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Abstract 

 

ENGLISH 

The digitalization interfuses our everyday life: It changes the way we communicate, learn and 

decide. The opportunities and challenges which result from that are to be taught to young 

adults explicitly in form of value-based media education. Which sustainable effects specifical-

ly designed subjects could have, is being researched using the subject “Kunstprofil Interme-

diale Kommunikation” at the Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach as a pilot scheme. 

With the help of a quantitative questionnaire additional data will be collected from the tutorial 

“Persönlichkeit und Medien”. The analysis shows that potential risks in handling communica-

tion media are related to traits of character. It proves that specific and further studies couldn´t 

be more important in current developments. This also includes the education of reflected 

knowledge of media in schools and its precise and practical usage. 

 

DEUTSCH 

Die Digitalisierung durchdringt unseren Alltag: Sie verändert die Art und Weise, wie wir 

kommunizieren, lernen, politisch entscheiden. Die Chancen und Herausforderungen, welche 

sich daraus ergeben, sollen Heranwachsenden explizit in Form von werteorientierter Medi-

enpädagogik gelehrt werden. Welchen nachhaltigen Beitrag eigens dafür konzipierte Schul-

fächer leisten können, wird beispielhaft am Pilotprojekt Kunstprofil Intermediale Kommunika-

tion des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Marbach (Baden-Württemberg) untersucht. Mithil-

fe eines quantitativen Fragebogens werden außerdem Daten aus der Lehreinheit „Persön-

lichkeit und Medien“ erhoben, die in ihrer Auswertung darlegen, dass in Zusammenhang mit 

der Persönlichkeitsstruktur tendenzielle Gefahrenmuster für bestimmtes Medienverhalten 

vorliegen. Ein Beleg dafür, dass gezielte, weiterführende Studien hierzu sowie insbesondere 

die Aufklärung zu einer reflektierten Medienkompetenz innerhalb der Schulen und einer kon-

kreten, praktischen Umsetzung dieser, in ihrer gegenwärtigen Aktualität äußerst wichtig sind. 
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Einleitung 

„Man wird dem neuen Menschentypus nicht gerecht ohne das Bewußtsein [sic] davon, was ihm unab-

lässig, bis in die geheimsten Innervationen hinein, von den Dingen der Umwelt widerfährt.“
1
 

Ein Blick in die U-Bahn, die Kantine, den Supermarkt oder auf den Frühstückstisch kann 

Aufschluss darüber geben, mit welchen Dingen der deutsche Bundesbürger im Jahr 2014 

konfrontiert wird bzw. sich selber bewusst aussetzt. Jeder Zweite tippt und scrollt, die Augen 

stets auf ein leuchtendes Display gerichtet. Laut einer repräsentativen Studie von 2013 für 

den Branchenverband Bitkom tragen 48 Millionen Bundesbürger ihre Smartphones täglich 

bei sich und sind sowohl im Beruf als auch in der Freizeit fast ständig online. Kurznachrich-

tendienste wie die Applikation WhatsApp beispielsweise erfreuen sich enormer Beliebtheit. 

Nach eigenen Angaben nutzen allein in Deutschland 30 Millionen Menschen diese Art der 

Kommunikation per kostenloser Kurzmitteilungen. Dabei werden täglich inzwischen angeb-

lich über 50 Milliarden Botschaften per WhatsApp verschickt. Die berühmte Quotation des 

österreichischen Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawick „Man kann nicht nicht 

kommunizieren“, bekommt in diesem Zusammenhang einen ganz anderen Interpretations-

spielraum. Dass der Mensch sich in einer digitalen Gesellschaft befindet, ist nicht allein 

durch die Nutzung des Internets begründet, welches mittlerweile aus unserer Gesellschaft 

nicht mehr wegzudenken ist. Smartphones und Tablets machen es dem Menschen erheblich 

leichter, permanent online zu sein. Der Psychologe L. Reinecke beschreibt dieses Phäno-

men folgendermaßen: „Smartphones haben die Online-Kommunikation um Schauplätze er-

weitert, die früher medienfreie Räume waren.“2 Diese zunehmende Digitalisierung unseres 

Lebens stellt uns unausweichlich immer wieder vor neue Herausforderungen, die sich aus 

dieser Entwicklung ergeben. Insbesondere wenn potentielle Gefahren dieser Digitalisierung 

durch wissenschaftliche Reflexion in der Vielfältigkeit von Meinungen und Theorien häufig 

relativiert werden. Wenn soziale Netzwerke zum Druckmittel werden, sich die Zahl der 

„Freunde“ als eine Währung präsentiert, die jeder wie eine Börsenkurve online mitverfolgen 

kann und Beliebtheit zu einem ausschließlichen Attribut der sogenannten Famekinder3 wird. 

Oder sich bereits 20% der Jugendlichen zwischen 13 und 19 Jahren an dem relativ jungen 

Phänomen des Sextings4 beteiligen.5 Der Mitbegründer der deutschen Medienpsychologie P. 

Winterhoff-Spurk beschreibt diese Problematik wie folgt: 

                                                           
1
 Adorno, Minima Moralia (1951), S.59. 

2
 Hasse (2014), Nicht ohne mein Smartphone, S.11 

3
 Die Famekinder, abgeleitet vom engl. Fame (Ruhm), sind diejenigen, in deren Nähe sich alle gerne zeigen. 

4
 Sexting, eine Wortkreation aus Sex und dem engl. texting, meint erotische SMS und Selbstaufnahmen, die per 

Handy verschickt werden. 
5
 Vgl. Simon (2014), Lauras Entblößung, S.14. 
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„Und so etwas Schwerwiegendes geschieht seit einigen Jahren, davon bin ich nach 20jähriger For-

schungs- und Lehrtätigkeit auf dem Gebiet der Medienpsychologie überzeugt: Die Medien (…), verän-

dern schleichend den Sozialcharakter (…). Aber welche Eigenschaften und Verhaltensweisen durch 

die Medien manipuliert werden, das läßt [sic] schlimme Folgen für den Einzelnen wie für die Gesell-

schaft befürchten. Es sind kalte Herzen, die da entstehen. (…) und es wird höchste Zeit, daß [sic] wir 

dies bemerken. Klipp und klar formuliert: »A l`arme!«“
6
 

Die Anwendung digitaler Medien schafft scheinbar unendliche Möglichkeiten diverse Medien-

inhalte zu konsumieren oder zu produzieren und anderen zur Verfügung zu stellen. Dieser 

alltägliche Mediengebrauch eröffnet nicht nur neue Lern- und Erfahrungsräume sondern 

kann auch Ansatzpunkt sein, Mediennutzung kritischer und bewusster zu erlernen. Es wird 

deutlich, dass die tägliche Konfrontation mit Medien wie Internet, Fernsehen, Computer, 

Smartphone, usw. nicht erst im Schulalter sondern bereits im frühesten Kindesalter beginnt. 

„Heranwachsenden muss (…) ein Raum ermöglicht werden, der über (mögliche) soziale Be-

nachteiligungen hinaus einen reflektierten Umgang erlernen lässt und medienkompetentes 

Handeln fördert.“7 Dieser Herausforderung können und müssen sich Schulen annehmen, wie 

laut Stimmen von ExpertInnen und Lehrkräften in diesem Zusammenhang immer häufiger 

gefordert: „SchülerInnen sollten heute schon in jungen Jahren über den richtigen Umgang 

mit modernen Medien aufgeklärt werden“ oder „Es besteht ein großer Aufklärungsbedarf an 

den Schulen, was den Umgang mit modernen Medien angeht.“8 Im schleswig-holsteinischen 

Kreis Pinneberg fordern Netzwerke zu Datenschutz und Prävention Medienkompetenz als 

ein eigenständiges Schulfach zu installieren.9 Doch welchen Beitrag kann ein derartiges 

Schulfach zur Medienkompetenz von SchülerInnen nachhaltig leisten? 

Am Beispiel des Pilotprojektes Kunstprofil Intermediale Kommunikation, ist es Intention die-

ser Arbeit, einen solchen Beitrag zur schulischen Medienbildung zu beschreiben und die 

Nachhaltigkeit zu analysieren. Zudem soll betrachtet werden, ob gewisse Strukturmuster in 

Persönlichkeitsprofilen tendenzielle Zusammenhänge zum Medienverhalten von Jugendli-

chen aufweisen. Durch diese engmaschig geführte Begleitstudie sollen im Kern zwei Interes-

sen untersucht werden. Zum einen die Frage des Lerneffektes bzw. der Nachhaltigkeit zum 

anderen die Frage nach möglichen Korrelationstendenzen zwischen Persönlichkeit und Me-

dienverhalten. 

Im Schwerpunkt der Ausarbeitung steht dabei das baden-württembergische Friedrich-

Schiller-Gymnasium in Marbach, welches als das größte allgemein bildende Gymnasium 

Baden-Württembergs mit der Installation des Profilfaches Intermediale Kommunikation seit 

knapp einem Schuljahr diesen experimentellen Schritt in Richtung explizite Medienkompe-

                                                           
6
 Winterhoff-Spurk (2005), Kalte Herzen, S.10. 

7
 Werner (2013), „Medienscout“, S.1. 

8
 Fuchs (2014), „Medienkompetenz als Fach nöitg“, S.1. 

9
 Vgl. Fuchs (2014), „Medienkompetenz als Fach nötig“, S.1 
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tenzbildung in der Schule durchlebt. Das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach machte 

bereits in der Vergangenheit durch innovative Schulentwicklung mit der Entwicklung des 

Kernfaches „Naturwissenschaft und Technik (NWT)“ als Preisträger des Deutschen Schul-

preises 2007 auf sich aufmerksam. Es werden empirische Ergebnisse vorgestellt, die an-

hand einer konkreten Unterrichtseinheit („Persönlichkeit und Medien“) erhoben wurden und 

die belegen, dass die Forderung eines Schulfaches zur Medienkompetenzbildung durchaus 

seine Berechtigung trägt. Zudem werden mögliche Tendenzen aufgezeigt, die Zusammen-

hänge zwischen bestimmten Persönlichkeitsstrukturen und Medienverhalten verdeutlichen.  

Zur Bearbeitung der erwähnten Forschungsfragen gliedert sich diese Ausarbeitung in drei 

wesentliche Teile: Im ersten Teil werden theoretischen Grundlagen erarbeitet, ein zweiter 

Teil beschreibt anschließend das empirische Vorgehen, bevor in einem dritten Teil die Dar-

stellung sowie Verarbeitung der Ergebnisse erfolgt. 

Die theoretischen Grundlagen betrachten im ersten Kapitel zunächst die Kernelemente der 

Intermedialen sowie Computervermittelten Kommunikation. Dies ist für die vorliegende Arbeit 

zentraler Bestandteil, da neben der Betitelung des Profilfaches auch eine klasseninterne 

Umfrage deutlich machte, dass der Schwerpunkt medialer Nutzung innerhalb dieser Gruppe 

die Kommunikation darstellt.10 Ein kurzes Zwischenresümee fasst anschließend die wichtigs-

ten Elemente der Erörterungen zusammen. 

Im weiteren Verlauf werden die Grundlagen der Medienpädagogik und Medienerziehung im 

zweiten Kapitel dargelegt und in Hinblick auf die thematische Ausrichtung in den schulischen 

Kontext integriert. Es folgt eine Einführung in das angesprochene Profilfach Intermediale 

Kommunikation, in welcher die Entstehungsgeschichte, die Zielsetzung und die einzelnen 

Inhaltsbereiche beleuchtet werden. 

Das dritte Kapitel befasst sich mit der Auseinandersetzung von Persönlichkeit. Es werden 

verschiedene Möglichkeiten der Testung von Persönlichkeit aufgezeigt, bevor über eine 

Konklusion in die Methodik des Persönlichkeitsstrukturtests eingeführt wird. 

Schließlich befasst sich ein viertes Kapitel mit der konkreten Entwicklung der Forschungsfra-

ge. Eine Zwischenbilanz bündelt die bisherigen Erkenntnisse und leitet über in die daraus 

resultierende notwendige Fragestellung. 

Das empirische Vorgehen wird durch das fünfte Kapitel eingeleitet, welches die zu untersu-

chende Lehreinheit „Persönlichkeit und Medien“ wiedergibt. 

Für die Erstellung eines adäquaten Forschungsdesigns wird im sechsten Kapitel ausführlich 

dargestellt, wie die erforderlichen Daten zur Beantwortung der Forschungsfrage erhoben 

worden sind. Es liegt eine Begründung der gewählten Messmethode vor und die Durchfüh-

                                                           
10

 Vgl. hierzu im Anhang: Klassenumfrage-Computernutzung; Klassenumfrage-SMS 
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rung der Datenerhebung wird transparent geschildert. Eine Reflexion des Forschungspro-

zesses im Ganzen beschließt letztlich den zweiten Teil dieser Arbeit. 

Der dritte Teil dieser Arbeit stellt im siebten Kapitel zunächst die Ergebnisse aus der Daten-

erhebung systematisch dar. Zur besseren Veranschaulichung werden hierbei vereinzelt Dia-

gramme und Tabellen abgebildet. 

Anschließend behandelt das achte Kapitel die Auswertung der zentralen Ergebnisse in Hin-

blick auf die Forschungsfrage in Form einer kritischen Diskussion. Hierbei wird exemplarisch 

mithilfe der erhobenen Daten am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach gearbeitet und 

daraus phasenweise allgemeingültige Analogien abgeleitet. 

Ein schlussfolgernder Ausblick schließt diese Ausarbeitung letztlich mit dem neunten Kapitel 

und eröffnet die Perspektive für weiterführende Erörterungen. 

 

TEIL I – Theoretische Grundlagen 

 

1 Grundlagen intermedialer Kommunikation 

Um einen adäquaten Eindruck in den Themenkomplex der intermedialen Kommunikation zu 

gewährleisten, bedarf es einiger grundlegender Begriffsbestimmungen. Zum Teil können 

hierbei jedoch nur Annäherungen geschildert werden, da sich insbesondere mediale Struktu-

ren, die ausschließlich online Anwendung finden, in einem derart rasanten Entwicklungsfort-

schritt befinden, dass es sinnvoller erscheint, ihre grundlegenden Funktionsweisen bzw. 

Kommunikationsmodelle zu thematisieren, als aktuellste verfügbare technische Details zu 

ergründen. Zudem liegt der Schwerpunkt dieser Ausarbeitung in der engmaschigen Beglei-

tung der Lehreinheit „Persönlichkeit und Medien“ im Rahmen des Schulpilotprojektes „Kim-

ko“, weshalb klare themenbezogene Reduktionen unausweichlich bleiben.11 Kritische Hinter-

fragungen oder Vergleiche einzelner Methoden sowie Definitionen werden demnach nur in 

den für die Begleitstudie notwendigen Themenbereichen vertieft. Intention der nachfolgen-

den Grundsatztheorien ist vielmehr eine Abgrenzung und Hinführung auf das Wesentliche, 

um diesem in seinem wissenschaftlichen und forschungsbezogenen Ansatz gerecht zu wer-

den. Ein Anspruch auf Vollständigkeit wird daher im theoretischen Teil der (inter-) medialen 

Kommunikation nicht erhoben. 

1.1 (Inter-) Mediale Kommunikation 

                                                           
11

 Präzisere Beschreibungen des Schulprojektes an sich und der entsprechenden Lehreinheit „Persönlichkeit und 
Medien“ im weiteren Verlauf der Ausarbeitung unter: 2.2 Profilfach Kimko & 5 Lehreinheit „Persönlichkeit und 
Medien“. 
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Kommunikation subsumiert, recht simpel ausgedrückt, jegliche Informationsübertragung zwi-

schen Menschen. Die hierfür gebräuchlichsten Mittel sind kulturübergreifend Sprache, Mimik, 

Gestik oder auch Schrift, wobei verschiedene Kommunikationskanäle für diese Informations-

übertragung bedient werden: akustisch, optisch oder medial. Den Möglichkeiten medial zu 

kommunizieren scheinen gerade in unserer heutigen westlich-orientierten Gesellschaft keine 

Grenzen gesetzt zu sein. Denn letztlich verbergen sich hinter medialen Kommunikationsfor-

men laut medienpsychologischen Ergebnissen unisono entweder Massenkommunikation 

oder medial verbreitete Individualkommunikation als Übertragungskanäle zur Übermittlung 

von Inhalten oder Informationen an ein entsprechendes Publikum.12 

Massenkommunikation versteht sich hierbei allgemein als die durch Massenmedien verbrei-

tete Kommunikation und lässt sich nach Trepte & Reinecke anhand von sieben Kriterien be-

schreiben13: (1) Kommunikation von Inhalten, die (2) kontinuierlich und regelmäßig, von (3) 

Medien, (4) i.d.R. gleichzeitig einer Vielzahl von Personen verbreitet werden. Die Kommuni-

kation ist (5) öffentlich und ohne Zugangsberechtigung, (6) einseitig ohne möglichen Rollen-

tausch von Kommunikator und Rezipient sowie (7) ohne direkte Rückkopplung. Massenme-

dien unterscheiden sich dabei zwischen klassischen Medien wie Funkmedien (Radio, Fern-

sehen), Druck- und Pressmedien (Zeitung, Zeitschrift, Buch) oder auch Bild- und Tonträger-

medien (Film, CD, Kino) sowie den neuen Medien, welche jegliche Medien meinen, „die sich 

computervermittelt realisieren lassen“ und die durch die entsprechenden „technischen Ver-

breitungsmittel stattfindende Kommunikation“14 

Neben der Massenkommunikation lässt sich weiterhin die Individualkommunikation und die 

zum Teil dafür benötigten Kommunikationsmedien als eine zweite Form der Kommunikation 

nennen. Eine simple Dichotomie soll die Individualkommunikation zergliedern. Einerseits ist 

die direkte interpersonale Kommunikation zu nennen, welche innerhalb sozialer Situationen 

als Face-to-Face Kommunikation stattfindet. Unter Face-to-Face Kommunikation „verstehen 

wir einen Prozess, bei dem zwei oder mehr koorientierte und wechselseitig kontingent inter-

agierende Akteure auf der Basis ähnlicher Situations- und Zeichendefinitionen einander In-

formationen mit Hilfe systematisch kovariierender verbaler und nonverbaler Kommunikati-

onsmodi mit dem Ziel übermitteln, der (die) Interaktionspartner möge (n) das Gemeinte ver-

stehen und das Gewollte tun.“15 Eine derart definierte Kommunikationsform ist in ihrem We-

sen allerdings keine mediale Form und wird an dieser Stelle lediglich zur Komplementierung 

                                                           
12

 Vgl. hierzu: Winterhoff-Spurk (²2004), Medienpsychologie; Trepte & Reinecke, Medienpsychologie; u.a. 
13

 Vgl. Trepte & Reinecke (2013), Medienpsychologie, S.14. 
14

 Trepte & Reinecke (2013), Medienpsychologie, S.14. 
15

 Winterhoff-Spurk (²2004), Medienpsychologie, S.11. 
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der Individualkommunikationsformen beschrieben. Zudem ist diese Art der Kommunikation 

folglich auch nur dann erfolgreich, wenn eine zeitliche und örtliche Kopräsenz vorliegen. 

Die Überwindung dieser beiden Kommunikationsbarrieren führt letztlich zum Ausgangpunkt 

der andererseits computervermittelten Individualkommunikation, bei der die örtliche Koprä-

senz mithilfe „akustischer oder visueller Signale“, die zeitliche Kopräsenz durch „Fixierung 

des Mitzuteilenden in Bildern, Symbolen und Schriften“16 überwunden werden kann. Das 

Mitzuteilende wird hierbei durch mediale Hilfsmittel in ein anderes System übersetzt. „Ent-

weder werden Computer verwendet, um eine (indirekte) Interaktion zwischen Personen zu 

ermöglichen (…) oder User kommunizieren direkt mit Anwendungen bzw. dem Computer.“17 

Folgende Abbildung soll die eben skizzierten Abgrenzungen bildhaft verdeutlichen. 

 

 

Interessanterweise gehen in der Sprach- und Kommunikationspsychologie letztlich alle Be-

schreibungs- und Erklärungsmodelle des Phänomens Kommunikation auf das Modell der 

Informationsübertragung von Shannon und Weaver zurück.18 Das Modell beschreibt Kom-

munikation allgemein wie folgt: „Ein Sender kodiert eine Nachricht und übermittelt sie über 

einen Kanal mit variablen Störeinflüssen an einen Empfänger, der die erhaltene Nachricht 

                                                           
16

 Winterhoff-Spurk (²2004), Medienpsychologie, S.11. 
17

 Trepte & Reinecke (2013), Medienpsychologie. S.15. 
18

 Vgl. Shannon & Weaver (1949), The mathematical theory of communication.  

Abbildung 1: Kommunikationsformen (eigene Darstellung). 
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dekodiert.“19 Allgemeine Kritik an diesem Modell20, dass (a) Kommunikation nie kontextfrei 

verlaufe, da die jeweiligen Gesprächspartner den Gesprächsverlauf in ihr jeweils aktiviertes 

Wissen integrieren, (b) Kommunikation darüber hinaus simultan zur Verfügung stehende 

Kommunikationsmodi aufweisen müsse, (c) Kommunikation über einen identischen Zeichen-

vorrat verfügen müsse, um Missverständnissen vorzubeugen, (d) Kommunikation sich nicht 

auf das reine Verstehen beschränke, sondern eine Wirkung erzielen möchte, scheint in der 

medialen Individualkommunikation gerade aufgrund der medialen Hilfsmittel wieder hinläng-

lich. Dies ist jedoch nicht gleichbedeutend damit, dass mediale Individualkommunikation von 

jeglicher Kritik und Gefahr frei gesprochen werden kann. Die Literatur und praxisnahen Be-

obachtungen belehren uns eines Besseren. Es soll an dieser Stelle lediglich offengelegt 

werden, dass die Differenzierung der einzelnen Kommunikationsmethoden durchaus sinnvoll 

ist, zumal sich Schwerpunkte in Prävention, Durchführung und Anwendung oder auch Um-

gang deutlich verlagern. 

Aus den genannten Ausführungen lassen sich an dieser Stelle bereits vier grundlegende 

Ergebnisse festhalten. 

1. Kommunikation verläuft im Allgemeinen entweder per Massenkommunikation oder Indivi-

dualkommunikation anhand verschiedener Möglichkeiten ab. 

2. Insbesondere durch die stetig zunehmenden Möglichkeiten der medialen Kommunikati-

onsformen erscheint eine kritische Differenzierung insb. in Hinblick auf die Anwendung / den 

Umgang und den daraus resultierenden Konsequenzen der jeweiligen Methoden sinnvoll. 

3. Sowohl für die Massen-, als auch die Individualkommunikation spielen der Sender, der 

Empfänger und die vermittelte Botschaft eine entscheidende Rolle. 

4. Im Zuge der Erweiterung der Kommunikation über das Internet sind zudem erhebliche 

Schnittmengen zwischen der Individual- und Massenkommunikation entstanden, sodass 

nicht nur bei wissenschaftlichen Definitionen, sondern vielmehr beim Anwendenden selbst, 

Konflikte darüber entstehen, ob öffentlich oder persönlich kommuniziert wird.21 

Bei der sukzessiven Annäherung an den Bereich der medialen Kommunikation bleibt letztlich 

noch die Frage der Intermedialität zu klären. Diese Ausführung ist daher notwendig, da sich 

der Terminus bereits in der Zuschreibung des im weiteren Verlauf der Arbeit tiefergehend 

betrachteten Schulprojekts Kimko verbirgt. 

                                                           
19

 Winterhoff-Spurk (²2004), Medienpsychologie, S.9. 
20

 Vgl. hierzu: Herrmann & Grabowski (1993), Das Merkmalsproblem. 
21

 „Die öffentlich produzierten Inhalte auf sozialen Netzwerkseiten entsprechen beispielsweise sowohl den Krite-
rien der Massenkommunikation als auch der computervermittelten Individualkommunikation.“ Trepte & Reinecke 
(2013), Medienpsychologie, S.15. 
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Intermedialität beschreibt im allgemeinen Konsens schlicht formuliert den Diskurs der Bezie-

hungen zwischen Medien. Im Vordergrund stehen dabei Möglichkeiten ästhetischer Zusam-

menhänge oder auch Auflösungen innerhalb und zwischen digitalen, analogen, technischen 

Medien und handwerklichen, traditionellen Künsten.22 Der Künstler Dick Higgins prägte den 

Begriff Intermedia bereits in den 1960er Jahren in künstlerischer Auseinandersetzung zwi-

schen elektronischen Medien, Kunst und Musik. Deutlich wird in seinen Ausführungen das 

bewusste Brechen und Überschreiten der Grenzen anerkannter Medien und Kunstformen, 

die zuvor nicht als solche anerkannt wurden, mit dem Ziel, diese mittels Medien zu ver-

schmelzen. Ein häufig quotiertes Zitat von ihm macht seine Intentionen deutlicher: 

„Part of the reason that Duchamp´s objects are fascinating while Picasso`s voice is fading is that the 

Duchamp pieces are truly between media, between sculpture and something else, while a Picasso is 

readily classifiable as a painted ornament. Similarly, by invading the land between collage and photog-

raphy, the German John Heartfield produced what are probably greatest graphics of our century, sure-

ly the most powerful political art that has been done to date.”
23

 

Inwieweit diese Aussage in ihrer persönlichen Meinung einen aussagekräftigen Stellenwert 

hat, soll in dieser Ausarbeitung nicht weiter thematisiert werden. Dennoch lässt sich m.E. 

nach aus dieser Darstellung ein deutlicherer Eindruck darüber vermitteln, was Intermedialität 

meint. 

Vorweggenommen sei an dieser Stelle, dass das Unterrichtsfach Kimko in seiner Gesamtheit 

stringent auf intermediale Konzeptionen abzielt24, die für diese Arbeit zugrundeliegende Be-

gleitstudie jedoch einen expliziten Inhaltsbereich aufgreift, der sich auf die Auseinanderset-

zung mit medialen Kommunikationsstrukturen per se beschränkt. Deshalb wird im weiteren 

Verlauf der Begriff der Intermedialität nicht weiter berücksichtigt, wenngleich er bei der Beti-

telung des Unterrichtsfaches hin und wieder erscheinen wird. 

 

1.2 Computervermittelte Kommunikation 

Der Forschungsbereich der computervermittelten Kommunikation (CvK) soll im Folgenden 

eingehender dargestellt werden, da er das Augenmerk der medialen Kommunikation abbil-

det, mit dem sich diese Arbeit inhaltlich befasst. Grundsätzlich betrachtet die CvK jegliche 

Kommunikationsformen von Menschen mithilfe von Individual- oder Massenmedien. Gegen-

stand von Untersuchungen der CvK sind diesbezügliche Reaktionen, das Verhalten und Er-

                                                           
22

 Vgl. zur Begrifflichkeit der Intermedialität u.a.: Rajewsky (2002), Intermedialität; Paech & Schröter (2008), In-
termedialität analog/digital. 
23

 Higgins (1966), Intermedia, S.2. 
24

 Vgl. hierzu insb. das auf Seite 27/28 vorgestellte Curriculum. 
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leben der Kommunikationspartner und ihre Interaktion. Auf der bereits eingeführten Abbil-

dung der Kommunikationsmöglichkeiten entspricht dies den beiden hier rot markierten Berei-

chen: 

 

 

Folgende Kerndefinition findet sich in der Literatur der Medienpsychologie zur CvK: „Der zwi-

schen zwei oder mehr Personen stattfindende, interaktive Prozess des Erstellens, Austau-

schens und Empfangens von Informationen mithilfe von Computern.“25 Schnell wird die deut-

liche Abgrenzung zu einer Mensch-Computer-Interaktion deutlich, bei welcher der interaktive 

Prozess der Informationsübertragung zwischen einem Menschen und einem informations-

technologischem System erfolgt. Das Proprium der CvK ist in Abgrenzung zu anderer media-

ler Kommunikation demnach dieses, dass Technologien als Medien zur Kommunikation ver-

standen werden, bei denen Menschen mithilfe von Computern miteinander kommunizieren. 

Die verschiedenen Kommunikationsmodelle der CvK beruhen i.d.R. auf (a) der Annahme 

reduzierter Hinweisreize und (b) der eines Unterschiedsparadigmas. 

(a) Eine Annahme reduzierter Hinweisreize verdeutlicht lediglich eine geringere Disponibilität 

der Kommunikationskanäle im Vergleich zur Face-to-Face Kommunikation.26 Folglich handelt 

es sich bei dieser Annahme um eine Defizitannahme. Im Beispiel einer computervermittelten 

E-Mail findet die Kommunikation der Interaktionspartner rein textbasiert statt. Alle non-

                                                           
25

 Trepte & Reinecke (2013), Medienpsychologie, S.157. 
26

 Vgl. im Überblick: Walther (2011), Theories of computer-mediated communication. 

Abbildung 2: Computervermittelte Kommunikation 

(eigene Darstellung). 
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verbalen Kommunikationsäußerungen des jeweiligen Gegenübers bleiben hierbei unberück-

sichtigt, sodass weder optische noch akustische Reize bei dieser Art der Kommunikation zur 

Verfügung stehen. Klassische Kommunikationsvor- wie auch nachteile lassen sich logisch 

ableiten. Einerseits ermöglicht eine derartige Anwendung der Kommunikation insb. Men-

schen mit sozialer Ängstlichkeit gewisse Freiheiten ihre verbalen Äußerungen präziser kon-

trollieren zu können, andererseits kann eine textbasierte Kommunikation dadurch auch ein 

verzerrtes Bild des Gegenübers erzeugen, welches in einer folgenden Face-to-Face Kom-

munikation möglicherweise nicht gehalten werden kann. „Dass Menschen unter Bedingun-

gen reduzierter sozialer Hinweisreize kommunizieren, wenn sie mithilfe des Computers 

kommunizieren, gilt als Ausgangspunkt für alle Modelle der computervermittelten Kommuni-

kation.“27 

(b) Bei dem Unterschiedsparadigma wird im medienpsychologischen Forschungsbereich 

primär die Abweichung der CvK zur Face-to-Face Kommunikation gemessen. Letztere erhält 

dadurch einen gewissen Status des optimalen Standards.28 Ausgehend von diesem Stan-

dard der Face-to-Face Kommunikation werden nun die Unterschiede betrachtet. An dieser 

Vorgehensweise wird bereits seit Jahren starke Kritik geäußert29, da sich innovative Hypo-

thesen, die sich ausschließlich auf die CvK beziehen, kaum formulieren lassen, solange die 

Denkweise innerhalb der Face-to-Face Kommunikation verhaftet bleibt. 

Viele Modelle der CvK werden in aktuellen medienpsychologischen Studien kaum noch be-

rücksichtigt und haben gegenwärtig vor allem einen historischen Charakter für ein besseres 

Grundverständnis, da sie für derzeitige Forschungszwecke hilfreiche Ergebnisse lieferten.30 

Beispielsweise werden so in „aktuellen Modellen sowohl Eigenschaften des Mediums als 

auch sozio-emotionale Dimensionen berücksichtigt.“31 Andererseits konnten Fehler abgestellt 

werden, die in der Form heute nicht mehr gemacht werden. So scheiterte z.B. der zunächst 

vielversprechende Versuch, die „Eigenschaften der Kommunikationsmedien (…) zu quantifi-

zieren, diese Dimensionen in Form einer Gleichung in Beziehung zu setzen und die Qualität 

der Kommunikation als ein Produkt der Eigenschaften zu verstehen.“32 Dieses Vorhaben 

erwies sich letztlich als eine zu starke Reduzierung. 

In Hinblick auf die praxisbezogene Begleitstudie zum Unterrichtsfach Kimko wird eine histori-

sche Betrachtung der früheren Modelle nicht detaillierter ausgeführt. Vielmehr sollen knapp 

zwei der prominentesten Modelle der CvK vorgestellt werden, in denen die Erkenntnisse 

                                                           
27

 Trepte & Reinecke, Medienpsychologie (2013), S.159. 
28

 Vgl. hierzu: Siegel et al. (1986), Group processes in computer-mediated communication. 
29

 Vgl. insb.: Sundar (2008), The MAIN model. 
30

 Beispielhaft wären folgende ausgewählte Ansätze zu nennen: 1. Lack of social context-cue, 2. Media Richness, 
3. Social Influence Models, 4. Channel-Expansion Theorie, 5. Electronic-Propinquity-Theorie, 6. Social Infor-
mation Processing. 
31

 Trepte & Reinecke (2013), Medienpsychologie, S.164. 
32

 Trepte & Reinecke (2013), Medienpsychologie, S.164. 
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früherer Studien weiterentwickelt wurden. Im Folgenden werden daher das „Hyperpersonal 

Model“ sowie das „Social Identity Model of De-Individuation (SIDE Model)“ eingeführt. 

 

1.2.1 Hyperpersonal Model 

Das Hyperpersonal Model wurde zunächst vom Kommunikationsprofessor J.B. Walther vor-

gestellt33 und dann auch weiterentwickelt34. Walthers Modell beinhaltet vier Komponenten: 

(a) Sender, (b) Empfänger, (c) Kanal und (d) Feedback. Zudem werden die Interaktion dieser 

Komponenten und ihre Wirkung auf die Kommunikation und die jeweilige Identität des Ge-

genübers untersucht. Es wird von einer hyperpersonalen Kommunikation gesprochen, da die 

interagierende Person mit der CvK über mehr Möglichkeiten einer gezielten Selbstdarstel-

lung verfügt als im Vergleich zur traditionellen Face-to-Face Kommunikation und diese klas-

sische Interaktionsform damit überschreitet.35 „Hyperpersönliche Kommunikation ist die auf 

spezifische Eigenschaften fokussierte Selbstdarstellung des Senders, die vom Empfänger in 

dieser selektiven Form wahrgenommen und verstärkt wird.“36 Individuen sind daher in der 

Lage ihre Selbstdarstellung gezielt zu beeinflussen, da sie ihre Kommunikationsepisoden 

reflektierter kontrollieren können und daher nur günstige oder erwünschte Charaktereigen-

schaften präsentieren. Der gegenseitige Eindruck der Kommunikationspartner wird hyper-

persönlich, ist also auf die pointierten Eigenschaften fokussiert. Eine damit leicht einherge-

hende Überidealisierung kann dazu führen, dass Kommunizierende verzerrte oder einseitige 

Wahrnehmungen von sich und anderen übernehmen. Das Hyperpersonal Model lässt sich 

mühelos in von vielen jungen Leuten genutzten Anwendungen der computervermittelten 

Kommunikation wie Social Networks (z.B. Facebook) oder auch dem Instant Messaging (z.B. 

WhatsApp) verorten. 

Ohne kritischer auf das von Walther entwickelte Modell einzugehen, ist deutlich geworden, 

welche Aktualität sich in diesem Ansatz weiterhin birgt, da sich genannte oder vergleichbare 

Anwendungsbereiche nach wie vor großer Nutzung delektieren. 

 

1.2.2 SIDE Modell 

Ein weiteres aktuelles, intensiv beforschtes Modell ist das sogenannte Social Identity Model 

of De-Individuation, kurz SIDE Modell37. Grundlage dieses Modells bilden zum einen die 

                                                           
33

 Vgl. Walther (1996), Computer-mediated communication. 
34

 Vgl. hierzu u.a.: DeAndrea & Walther (2001), Attributions for inconsistencies. 
35

 Vgl. Walther (1996), Computer-mediated communication. 
36

 Trepte & Reinecke (2013), Medienpsychologie, S.165. 
37

 Vgl. Reicher et al. (1995), A social identity model of deindividuation phenomena. 
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Social Identiy Theory38 sowie die Selbstkategorisierungstheorie39. Diese beiden Ansätze dif-

ferenzieren zwischen sozialer und persönlicher Identität. Soziale Identität meint dabei „das 

Zugehörigkeitsgefühl einer Person zu einer sozialen Gruppe, das auf den Merkmalen dieser 

Gruppe beruht.“40 In Abgrenzung dazu entsteht die persönliche Identität aufgrund individuel-

ler Eigenschaften. Das SIDE-Modell geht davon aus, dass die bei einer Person in einer ent-

sprechenden Situation jeweils dominierende Identität das Verhalten in der CvK maßgeblich 

beeinflusst.41 Da jedes Individuum mehreren sozialen Gruppen angehört, wird jeweils dieje-

nige soziale Identität vorherrschend, welche am ehesten zum situativen und sozialen Kontext 

passt. Die Sinneskanäle werden hierbei nicht so sehr berücksichtigt wie in anderen Theorien 

zur CvK. 

Weiterhin wird zwischen zwei Dimensionen der De-Individuation unterschieden: Anonymität 

und fehlende Identifizierbarkeit. Die Dimension der Anonymität bringt lediglich zum Aus-

druck, dass eine Person die beteiligten Kommunikationspartner visuell nicht sehen kann. 

Dass eine Person selbst von anderen nicht identifiziert werden kann, meint andersherum der 

Begriff der fehlenden Identifizierbarkeit.42 

Ein kognitiver Aspekt des SIDE Modells beschäftigt sich einerseits primär mit den Effekten 

der Anonymität, ein strategischer Aspekt andererseits überwiegend mit den Auswirkungen 

der Identifizierbarkeit. 

Den kognitiven Aspekt betrachtend lässt sich untersuchen, ob die personale Identität inner-

halb der CvK vorherrschend ist oder nicht. Ist dies der Fall, wird die Anonymität dahingehend 

verstärkt, dass sich Personen stärker an ihren eigenen Werten und Normen orientieren und 

die Wahrnehmung der Gruppenhomogenität verringert wird.43 Ist jedoch die soziale Identität 

dominierend tritt ein diametraler Effekt ein. Die Wahrnehmung der Gruppenhomogenität wird 

verstärkt und Personen orientieren sich insb. an den Werten und Normen der Gruppe. 

Der strategische Aspekt des SIDE Modells betrachtet die Ausrichtung des Verhaltens an der 

Norm der entsprechenden Gruppe, gegenüber der eine Person identifizierbar ist. Es wird 

letztlich versucht zu ermitteln, ob sich das Kommunikationsverhalten einer Person verändert, 

sofern sie identifizierbar ist oder nicht. „Eine geringe Identifizierbarkeit führt dazu, dass sich 

Personen an ihren eigenen Werten und Normen orientieren, da sie keine Sanktionen zu be-

fürchten haben.“44 Zunehmende Identifizierbarkeit spricht hingegen für eine stärkere Orientie-

rung an Werten und Normen der spezifischen Gruppe. Das SIDE Modell eröffnet demnach 

                                                           
38

 Vgl. Tajfel & Turner (1986), The social identity theory. 
39

 Vgl. Turner et al. (1987), Rediscovering the social group. 
40

 Kimmerle (
16

2014), SIDE-Modell, S.1422. 
41

 Vgl. Trepte & Reinecke (2013), Medienpsychologie, S.172. 
42

 Vgl. Kimmerle (
16

2014), SIDE-Modell. 
43

 Vgl. Kimmerle (
16

2014), SIDE-Modell. 
44

 Kimmerle (
16

2014), SIDE-Modell, S.1422. 
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konkrete Vorhersagen dazu, „wie sich Menschen unter verschiedenen computervermittelten 

Kommunikationsbedingungen verhalten.“45 

Es wird deutlich, dass auch dieses Modell der CvK schließlich an die Grundannahme fehlen-

der sozialer Hinweisreize und an das Unterschiedsparadigma anknüpft. Auch wird kein Be-

zug auf mögliche unterschiedliche Abstufungen von Anonymität oder nicht textbasierte 

Kommunikationsmedien genommen. Dennoch lässt sich in Bezug auf bereits genannte gän-

gige Anwendungsbereiche der CvK unter jungen Leuten auch mit diesem Ansatz eine ge-

wisse Aktualität bekräftigen. 

Spannende Herausforderungen für weiterführende Forschungen liefern sowohl das Hyper-

personal als auch das SIDE Modell. 

 

1.3 Zwischenresümee 

Nach einigen grundlegenden Ausführungen zur computervermittelten Kommunikation ist es 

angezeigt, einige wichtige Ergebnisse im Überblick festzuhalten. 

1. Die computervermittelte Kommunikation beschreibt prinzipiell die Art der Kommunikation, 

bei der Menschen mithilfe von Computern miteinander kommunizieren. 

2. Verschiedene Modelle der CvK gehen i.d.R. davon aus, dass Menschen unter Bedingun-

gen reduzierter sozialer Hinweisreize kommunizieren. Die Kommunikationsmodelle der CvK 

beruhen zudem auf der Annahme eines Unterschiedsparadigmas, welches viel kritisiert, 

letztlich aber nicht gänzlich vermieden wird. 

3. In vielen, vor allem von jungen Menschen favorisierten, Anwendungsbereichen der CvK 

wie Social Networks oder Instant Messaging können mithilfe des Hyperpersonal oder des 

SIDE-Modells gezielte Kommunikationsforschungen betrieben werden. 

4. Das Hyperpersonal Modell beschreibt im Kern die Entwicklung eines hyperpersönlichen 

Eindrucks des Kommunikationsgegenübers durch die fokussierte Pointierung einzelner Cha-

raktermerkmale. Das SIDE-Modell hingegen analysiert die vorherrschende Identitätsform 

eines kommunizierenden Menschen und die sich daraus resultierende Beeinflussung sowie 

Orientierung der Person. In einem kognitiven und strategischen Aspekt wird weiterhin die 

Frage nach der Anonymität bzw. Identifizierbarkeit und möglichen Konsequenzen ergründet. 

                                                           
45

 Trepte & Reinecke (2013), Medienpsychologie, S.172. 
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Doch gerade auch in Hinblick auf die Nutzung computervermittelter Kommunikation von Kin-

dern und Jugendlichen, welche die Zielgruppe des Unterrichtsfaches Kimko abbilden, bedarf 

es weiterführender Überlegungen und Aktionen. Medienpädagoge H. Moser beschreibt Kin-

der und Jugendliche als Vorreiter des Medienzeitalters46, da mittlerweile von einem nahezu 

täglichen Gebrauch digitaler Medien in Deutschland zu privater und beruflicher Nutzung in 

diesem Altersspektrum ausgegangen werden kann. Nicht allein die Nutzungsfrequenz son-

dern auch der jeweilige Kontext des Konsums bzw. die Wahl der Angebote sind hierbei ent-

scheidend. Die JIM-Studie, welche den Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland 

seit 1998 in einem jährlichen Turnus untersucht, belegt den täglichen, prozentualen Umgang 

mit Handy (83%), Internet (68%) und Fernsehen (62%) während der Freizeit.47 Interessan-

terweise liegt der Schwerpunkt bei Aktivitäten im Internet bei der Kommunikation, vor allem 

im Besuch von Social Networks. Knapp vier Fünftel der befragten Jugendlichen gaben an, 

sich täglich oder mehrmals in der Woche in Sozial Networks (z.B. Facebook, SchülerVZ) 

aufzuhalten. Mit 82% bewegen sich Mädchen noch häufiger als Jungen (77%) innerhalb die-

ser Communities.48 

Somit ist nicht die Frage zu klären ob CvK in Anwendung von Social Networks, Instant Mes-

saging o.ä. von Kindern und Jugendlichen genutzt wird, sondern wie bzw. welche Erkennt-

nisse daraus gezogen werden können, um ihnen im vorhandenen Überangebot hilfreiche 

Strategien näherzubringen und eine bewusste, zielgerichtete Selektierung sowie einen kri-

tisch reflektierten Umgang damit zu lehren. Das Unterrichtsfach Kimko kann eine derart rich-

tungsweisende Rolle einnehmen, wie die später folgende Darstellung zeigen soll.49 

 

2 Medienpädagogik und Medienerziehung 

Der medienpädagogische Diskurs befasst sich grundlegend mit der Thematik, ob Kinder und 

Jugendliche sich in ihrem täglichen medialen Umgang neue Verhaltensformen zugelegt ha-

ben und wie sie sich von einer ohne Handy und Internet aufgewachsenen Generation unter-

scheiden.50 Zusammengefasst wird zwischen Digital Natives und Digital Immigrants differen-

ziert, wobei Digital Natives diejenigen sind, welche seit ihrer Geburt mit dem Umgang digita-

ler Medien konfrontiert werden. Diesen wird eine selbstverständliche und souveräne Nutzung 

auf einem Niveau unterstellt, das die ältere Generation nie erreichen werde. Digital Immig-

rants haben die Einführung digitaler Medien nämlich stets als eine ergänzende Option erfah-

                                                           
46

 Vgl. Moser (2012), Medien zwischen Bewahrpädagogik und Partizipation, S.27. 
47

 Vgl. MPFS (2012), JIM-Studie 2012, S.12. 
48

 Vgl. MPFS (2012), JIM-Studie 2012, S.34. 
49

 Vgl. hierzu: 2.2 Profilfach Kimko. 
50

 Vgl. Moser (2012), Medien zwischen Bewahrpädagogik und Partizipation, S.27. 
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ren und im Gegensatz zu den Digital Natives in die Wahrnehmung ihrer Weltprägung nur 

partiell integriert.51 

Logischerweise erfolgt die Frage nach der Legitimation einer medialen Unterweisung der 

älteren Generation an die jüngere, wenn letztere die eigentlichen Experten sind. Mosers 

schlussfolgernde Antwort auf diese Frage äußert sich darin, inwieweit der Medienkonsum 

von Kindern und Jugendlichen und eine damit gewisse Beherrschung der digitalen Medien 

auch automatisch eine Kompetenzgewährleistung darstellt.52 So könnten demnach auch Di-

gital Natives von ihren Kompetenzen her Digital Immigrants sein oder umgekehrt. „Da Kom-

petenz gegenüber den digitalen Medien aber mehr als die erwähnten Fähigkeiten darstellt 

und kompetentes Verhalten nicht gleichzusetzen bzw. identisch ist mit dem Herunterladen 

von Bildern in Facebook oder Videos aus YouTube, hat Medienpädagogik und Medienerzie-

hung auch für die heranwachsende [sic] Generationen eine pädagogische Bedeutung.“53 

Nach Moser können Medien im Wissenserwerb und im Umgang mit der Lebenswelt als na-

hezu unverzichtbare Ressourcen beurteilt werden. Die mit dem Wissenserwerb und der Wis-

sensverarbeitung verknüpften Anwendungen erfordern jedoch auch im Multimediazeitalter 

noch Anleitung.54 Unabhängig von technischen Fähigkeiten können Erwachsene häufig bes-

ser einschätzen, so Moser, inwieweit Wissen vertrauenswürdig ist und wie es effizient bewer-

tet bzw. weiterverarbeitet werden kann.55 Der Medienpädagoge B. Godina weist darauf hin, 

dass digitale Medien häufig ohne kritische Reflexion bedient werden, ohne dass vom An-

wendenden ein Verständnis dafür entwickelt worden ist, mit welchen Intentionen und un-

sichtbaren subliminalen Wirkmechanismen diese funktionieren.56 Werner eruiert in ihrer Mas-

terarbeit zu einem kritischen Medienumgang, dass davon ausgegangen wird, dass das 

menschliche Handeln, Denken und Erleben von Medien ganzheitlich beansprucht und beein-

flusst wird.57 „Medienpädagogik und Medienerziehung sind u.a. notwendig, um Kindern und 

Jugendlichen Wege zu eröffnen, den richtigen Umgang mit Medien zu erlernen, zu vertiefen 

und um ihr Bewusstsein zu fördern, welche kulturell-kommunikative, ökonomische und politi-

sche Bedeutung die Medien in der globalisierten Gesellschaft haben.“58 Es wird offensicht-

lich, dass, je mehr die Medien an Bedeutung in der Vereinnahmung an diversen Lebensbe-

reichen zu nehmen, desto wichtiger auch eine pädagogische Auseinandersetzung mit media-

len Einflüssen auf den Menschen wird. 
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2.1 Medienbildung im schulischen Kontext 

Da sich der Terminus der Medienpädagogik mit vielerlei weiterführenden Intentionen als ein 

sehr vielschichtiges Konstrukt erweist, wird in dieser Arbeit weder eine detailliertere Darstel-

lung der Begriffsbestimmung noch der medienpädagogischen Grundhaltungen aufgeführt. 

Neben Bereichen wie Mediennutzung, Medienwirkung, Medienerziehung oder auch Medien-

didaktik, umfasst Medienpädagogik alle Bereiche, „die sich fragend mit der pädagogischen 

Bedeutung von Medien in den Nutzungsbereichen Freizeit, Bildung und Beruf auseinander-

setzen.“59 Gegenstand der Medienpädagogik wird somit die Auseinandersetzung des Einzel-

nen mit seiner medialen Umwelt und die daraus resultierende gegenseitige Prägung. In Ab-

grenzung zur Medienpädagogik versteht sich die Medienerziehung als eine spezifische Form 

der Medienpädagogik, welche zu einer kritisch-reflexiven Aneignung und Gebrauch der Me-

dien anleiten soll.60 Schorb differenziert Medienerziehung in zwei Dimensionen: (a) Erzie-

hung zu einer kompetenten und reflektierten Mediennutzung, (b) Erziehung durch Medien 

selbst.61 Spanhel beschreibt Medienerziehung als einen normativen Begriff, der sich an all-

gemein gültigen Parametern von Erziehung orientiert.62 Insgesamt nimmt die Bedeutung der 

Medien für die Sozialisation von jungen Menschen signifikant zu63, weshalb „die Mediener-

ziehung ihre Aufgaben in der Gestaltung medialer Sozialisationstheorien sieht.“64 Eine breite 

Umsetzung auf allen Entwicklungsstufen und präventiver Basis, „entwicklungsbegleitend und 

intervenierend“65 scheint m.E. nach sinnvoll. Als zentrale Aufgabenbereiche der Mediener-

ziehung nennt Spahel die Entwicklung diverser Fähigkeiten66, die Werner in ihrer Ausarbei-

tung wie folgt bündelt: 

„Fähigkeiten bei Konstituierung und Gestaltung sozialer Beziehungen (Selektions- und Beurteilungs-

kompetenz, Wahrnehmungskompetenz, Rezeptionskompetenz, Netzkompetenz als neue Form der 

Sozialkompetenz), Fähigkeiten hinsichtlich der Konstituierung und Gestaltung persönlicher Erlebnis-

welten (kommunikative Kompetenz, Medien-Lese-Kompetenz, kritische Nutzungskompetenz, Sprach-

kompetenz) und Fähigkeiten hinsichtlich der Verständigung über Inhalte (analytisch-kritische Kompe-

tenz, Navigations- und Selektionskompetenz, produktiv-verarbeitungsbezogene Kompetenz, Lese-

kompetenz).“
67

 

Innerhalb der schulischen Medienerziehung eröffnen sich folglich Aufgaben sowohl in Bil-

dungs- als auch Erziehungsbereichen. Während sich der Fokus der Bildungsaufgaben auf 
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didaktische Integrationsfunktionen sowie die systematische Medienerziehung bei der Aus-

wahl und Nutzung von Medienangeboten, der Medienanalyse und –kritik, der praktischen 

Medienarbeit und weiterhin dem Nachvollziehen und Beurteilen der vielfältigen Bedingungen 

bei Medienproduktion und –verbreitung konzentriert, befassen sich die Erziehungsaufgaben 

primär damit, dass Lehrkräfte sich intensiv mit dem Medienhandeln ihre SchülerInnen befas-

sen, eine erzieherische Beurteilung darüber abgeben und ihnen Hilfestellung im kognitiven, 

emotionalen und moralischen Bereich bei der Aufarbeitung von Medieneinflüssen gewähr-

leisten.68 Zudem postuliert Spanhel als Aufgabe einer erfolgreichen, integrativen Mediener-

ziehung die Einbeziehung der Eltern auf partnerschaftlicher Ebene.69 Die umfassende Kon-

frontation von teilweise auch widersprüchlichen Lebensformen, -entwürfen oder –zielen, 

Normen und Werten, Glaubensüberzeugungen und Weltanschauungen innerhalb der Medi-

enwelten macht es für die Medienerziehung unausweichlich eine eigene Werteerziehung zu 

implizieren. Hierbei kann nicht eine stupide Wertevermittlung an junge Menschen gemeint 

sein sondern vielmehr der Versuch, ethisches Lernen so zu gestalten, dass werteorientiertes 

Handeln aufgrund eigener Entscheidungen und Beurteilungen möglich wird. Sowohl die un-

terschiedliche Bewertung einzelner Normen aufgrund verschiedener Weltanschauungen 

bzw. Wertesystemen als auch allgemein gültige, nicht verhandelbare Grundwerte sind von 

Bedeutung.70 Diese universellen Grundwerte benennt Spanhel in seine Ausführungen nicht, 

sie werden jedoch an anderer Stelle ausführlich ermittelt und dargelegt. Bei Godina gelten 

z.B. die Menschenrechte als universelles Referenzsystem, sodass er eine Ausgestaltung 

und geradlinige Orientierung an den Menschenrechten für erfolgreiche, werteorientierte Me-

dienpädagogik fordert.71 

Das Konstrukt der Medienkompetenz wird in diesem Zusammenhang bewusst ausgeklam-

mert, da die Begrifflichkeit aufgrund zahlreicher Definitionen und Bestimmungen zu viele 

kontroverse Positionen eröffnet, wenngleich der inhaltliche Gegenstand an sich eine durch-

aus zentrale Bedeutung innerhalb der Informationsgesellschaft einnimmt. Aus dem Diskurs 

um das Thema der Medienkompetenz lässt sich im grundsätzlichen Konsens festhalten, 

dass eine „absichtliche Förderung“ von Entwicklungsprozessen in „Medienwissen, Medien-

bewertung und Medienhandeln“ mit „einer klaren Zielorientierung“ intendiert ist. Nämlich 

„Formen des Medienhandelns und der Mediennutzung zu unterstützen, die für eine Gewin-
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nung der intellektuellen und moralischen Autonomie der Heranwachsenden beitragen.“72 

Spanhel konkludiert diese Zielorientierung unter dem Begriff der Medienbildung.73 

Deutlich wird in jedem Fall, dass auf Grundlage dieser theoretischen Erörterungen von Me-

dienerziehung oder auch Medienbildung eine strukturelle Umsetzung in schulischen Bil-

dungsplänen unabdingbar bleibt, da Schulen als traditionelle Bildungseinrichtungen und In-

stitutionen der Wissensvermittlung Kindern und Jugendlichen neben der familiären Unter-

stützung priorisiert Schlüsselkompetenzen in Vorbereitung auf eine vielschichtige Berufswelt 

vermitteln sollten.74 Hierzu gehören wie zuvor erörtert der Umgang mit digitalen Werkzeugen 

sowie eine Sensibilisierung auf den reflektieren Gebrauch diverser Medieninhalte. So ist das 

„Wissen um die Wichtigkeit der Vermittlung von Kompetenzen bezüglich digitaler Medien, 

laut JIM-Studie 2012, in den Schulen angekommen und wird bereits teilweise umgesetzt.“75 

Im Gutachten des Lehrstuhls für empirische Pädagogik und pädagogische Psychologie der 

Ludwig Maximilians Universität in München zur systematischen Einbeziehung von Medien, 

Informations- und Kommunikationstechnologien in Lehr-Lernprozesse werden u.a. folgende 

Medienkompetenzen als Ziel einer erfolgreichen Medienerziehung genannt: 

 „Schülerinnen und Schüler müssen zur Nutzung der Neuen Medien eine Lesefähigkeit 

ausbilden, die neben Sprachkompetenz auch die Wahrnehmung, Analyse und Inter-

pretation von Bildern und dynamischen Vorgängen umfasst; sie müssen die Fähigkeit 

zur netzbasierten Kommunikation und Kooperation ebenso entwickeln wie die Kompe-

tenz, Informationen mit fehlendem inhaltlichen und soziokulturellen Kontext zu inter-

pretieren und zu bewerten. 

 (…) 

 Schülerinnen und Schüler müssen Realität und Virtualität unterscheiden können und 

entsprechend kritikfähig sein; sie sollten bedeutsame und irrelevante Informationen 

sowie authentische und unglaubwürdige Informationen voneinander trennen können. 

 (…) 

 Schülerinnen und Schüler müssen die gesellschaftlichen Folgen der Verbreitung 

Neuer Medien reflektieren, sie sollten ästhetische und ethische Wertmaßstäbe im 

Umgang mit den Neuen Medien entwickeln und gleichzeitig analytische und kreative 

Fähigkeiten aufbauen; daneben müssen sie die Neuen Medien in ihrer Bedeutung zur 

Identitätsentwicklung erfahren und bewerten können.“
76
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Da in Deutschland aufgrund des herrschenden Föderalismus und der Kulturhoheit der ein-

zelnen Länder keine einheitlichen Lehr- bzw. Bildungspläne existieren, kommen die jeweili-

gen Zuständigkeiten diesbezüglich den entsprechenden Bundesländern zu. Der Kultusminis-

terkonferenz als Zusammenschluss der Ministier bzw. Senatoren der Länder mit Verantwor-

tungsbereichen in Bildung und Erziehung, Hochschulen und dem kulturellen Forschungswe-

sen obliegt u.a. die Aufgabe der Behandlung von Angelegenheiten der Bildungspolitik „(…) 

von überregionaler Bedeutung mit dem Ziel einer gemeinsamen Meinungs- und Willensbil-

dung (…).“77 Durch die rasante Zunahme des Einflusses von digitalen Medien in jeglichen 

Lebensbereichen, kam es im März 2012 zur Reaktion der Kultusministerkonferenz, die mit 

der Empfehlung „Medienbildung in der Schule“ für eine aktive Medienbildung plädiert, indem 

sie diese als Lernbereich langfristig in den schulischen Kontext installiert.78 

 

2.2 Profilfach Kimko 

Das Bundesland Baden-Württemberg ist dieser Empfehlung zur Medienbildung in der Schule 

u.a. in der Ausgestaltung des neuen Profilfaches Kimko am Friedrich Schiller Gymnasium in 

Marbach am Neckar nachgekommen. So wurde in diesem Pilotprojekt die theoretische Fixie-

rung Gegenstand des Interesses und findet derzeit seine praktische Erprobung. 

 

2.2.1 Entstehungsgeschichte 

Ein kurzer Überblick zur Entstehungsgeschichte des Unterrichtsfaches soll nachfolgend Auf-

schluss darüber geben, wie der Gedanke bis hin zur Umsetzung konkretisiert werden konnte. 

Als ein grundlegender Vorläufer und Wegbereiter gilt als außerschulischer Kooperations-

partner das Präventionsprojekt „Medienscout“. Durch die Komplementierung der Medienbil-

dung anhand von außerschulischen Institutionen und Partnern wird sowohl den SchülerInnen 

als auch den Lehrenden ermöglicht, Medienbildung aus der Perspektive hinzugezogener 

ExpertInnen zu betrachten. Außerdem wird das Projekt Medienscout beispielhaft aufgeführt, 

„da es ein vielfach ausgezeichnetes Projekt ist und in seinen Inhalten gegenüber ähnlichen 

Ausbildungen als ein wesentlich wichtiges Alleinstellungsmerkmal die Werteorientierung an-

hand der Menschenrechte thematisiert.“79 
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Das Präventionsprojekt Medienscout wird demnach gezielt an Schulen durchgeführt, um 

möglichst viele potentielle Teilnehmende zu erreichen. Denn „die Medienscoutausbildung 

trägt dazu bei, einen Reflexions-, Aufklärungs- und Wertefindungsprozess“80 für SchülerIn-

nen ab der 7./8. bis 13. Jahrgangsstufe aller Schulformen anzustoßen. Die Chance auf Er-

weiterung der Medienkompetenz im Sinne eines kritischen und selbstreflektierten Umganges 

mit Medien und deren Inhalten soll somit möglichst vielen Heranwachsenden zur Verfügung 

gestellt werden. 

Durch die 2009 nach dem Amoklauf in Winnenden erneut entfachte Diskussion über die Rol-

le der Medien gründete sich ein Team aus Mitgliedern verschiedener Fachrichtungen81, um 

in einem breiten, „interdisziplinären Ansatz zur Medienpädagogik bzw. Medienbildung“ Schü-

lerInnen die Möglichkeit zu bieten, „durch eine medientechnische Förderung, eigene kreative 

Medieninhalte herzustellen“ sowie um der moralischen Verpflichtung einer „sich konsequent 

an den Menschenrechten orientierenden“82 Medienpädagogik nachzukommen. Im Fokus der 

Arbeit steht in direkter Herleitung aus den UN-Kinderrechtskonventionen von 1989 (Art. 27,1; 

29,1a; 32,1) der Schutz des ganzheitlichen Wohls des Kindes. Erstmalig wurden 2010 im 

Rahmen des Medienscoutprojektes SchülerInnen des Georg-Büchner-Gymnasiums als Me-

dienscouts ausgebildet. 

Basis der Idee ist laut Godina die zunehmende Attraktivität des Einsatzes von „peer-to-peer-

education“, welche die Vermittlung von Inhalten durch gleichaltrige SchülerInnen be-

schreibt.83 Jugendliche werden in Kooperation mit ExpertInnen aus dem Institut für kulturre-

levante Kommunikation und Wertebildung, professionellen Filmemachern und auch der Prä-

ventionsstelle der Kriminalpolizei Waiblingen ausgebildet, um anschließend in etwa gleichalt-

rigen Klassenstufen Aufklärungsarbeit durch ihre eigenen Lernerfahrungen zu leisten. Der 

inhaltlich didaktische Ansatz zielt somit auf zwei Gruppen: (1) die auszubildenden Medien-

scouts und (2) die anschließend aufzuklärenden SchülerInnen der jeweiligen Schule. Als 

äußerst effektiv erweist sich hierbei die Authentizität der neu ausgebildeten Medienscouts 

sowie die Begegnung auf Augenhöhe bei der Weitervermittlung.84 Den teilnehmenden Schü-

lerInnen wird eine „effektive, gabenorientierte Ausbildung in werteorientierter Medienpäda-

gogik ermöglicht, bei der sich die Medienscouts, gemäß ihrer Gaben, Persönlichkeiten und 

Interessen, schon während der einheitlichen Grundausbildung eigene Schwerpunkte aus-

wählen können.“85 Im Fokus der Aufklärungsarbeit stehen vor allem „die Wirkmechanismen 
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des Star- und Schönheitskults, die Gewaltverherrlichung speziell in Videospielen, die Marke-

tingstrategien in der Musikindustrie sowie soziale Netzwerke“86, welche unter gesundheitli-

chen Faktoren (Sucht), Sicherheitsaspekten (Illegalität) und ethischen Fragestellungen 

(Menschenrechte) fundiert betrachtet werden. Die Durchführung zur Grundausbildung erfolgt 

in praktischen und theoretischen Einheiten in Form von schulischen Arbeitsgemeinschaften. 

Im Rahmen dieser Ausarbeitung wird auf eine vertiefende Darstellung der einzelnen Ausbil-

dungsinhalte und Moduleinheiten der Ausbildung verzichtet. Rein operativ findet die Ausbil-

dung der Medienscouts mittlerweile für alle Schulformen in ehrenamtlicher Tätigkeit statt und 

ist somit kostenfrei. Über Auszeichnungen, Stiftungsgelder und vereinzelte Spenden kann 

sich das Projekt bis dato finanzieren.87 Dieses Konzept zur Grundlage gründete sich 2012 

aus dem Medienscoutprojekt der gemeinnützige Medienscout e.V., welcher bereits im glei-

chen Jahr für seine Konzeption und Umsetzung ausgezeichnet wurde.88 

Die Notwendigkeit einer werteorientierten Medienerziehung bzw. –pädagogik wird auf Schul-

ebene sukzessive anerkannt und umgesetzt. Das Präventionsprojekt Medienscout nimmt 

sich als ein außerschulischer Kooperationspartner in seiner beispielhaften Vorgehensweise 

als ein Anschauungsmodell einer solchen Umsetzung an. Ein derartiges Engagement ist 

daher mit Anstoß dafür, auch insgesamt Grundsteine für eine nachhaltige Medienbildung in 

sämtlichen Schulformen zu legen, wie es immer wieder gefordert wird.89 Spanhel verdeut-

licht, dass es hierbei scheinbar größere Barrieren und Herausforderungen auf Seiten der 

Lehrkräfte zu überwinden gilt, als bei den SchülerInnen.90 Eine Forderung nach intensiverer 

und nachhaltigerer Lehreraus- und fortbildung scheint m.E. nach folgerichtig. „Der Einbezug 

außerschulischer Kooperationspartner zur Unterstützung der Medienbildung in Schulen fin-

det in der Fachliteratur stetige Betonung und unterstreicht dessen Wichtigkeit und Bedeu-

tung.“91 Ähnliche Projekte92 wie Medienscout existieren, sind zum Teil evaluiert und können 

in jedem Fall weitere Mithilfe leisten. 

Ob eine flächendeckende Medienpädagogik jedoch allein auf den Schultern vereinzelt aus-

gebildeter Medienscouts getragen werden kann, sei dahingestellt. Kritisch im Hinblick auf 

langfristige und nachhaltige Prävention, Aufklärung sowie Kompetenzvermittlung für eigene 

kreative Mediennutzung erscheint dieser Gedanke allemal. Die Einführung eines eigens da-

für ausgerichteten Schulfaches, um potentielle Teilnehmende aufgrund der in Deutschland 

geltenden Schulpflicht auf ein Maximum zu steigern, muss aufgrund erörterter Notwendigkeit 
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demnach nicht romantisiert oder idealisiert klingen. Für die Eingliederung in den schulischen 

Kontext sollten m.E. nach Gymnasien aufgrund ihrer Vorreiterrolle im deutschen Bildungs-

system fortschrittlich für eine nachhaltige Medienbildung einstehen. Eine Debatte über die 

Chancen und Herausforderungen schulisch begleitender Maßnahmen wie Medienscout oder 

auch die Installierung eines auf werteorientierte Medienpädagogik hin ausgerichteten Schul-

faches wird und wurde an anderer Stelle geführt. Ergebnis ist zumindest die vorläufige Er-

probung einer derartigen Idee. Das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach am Neckar, als 

das größte allgemein bildende Gymnasium Baden Württembergs, hat mit der Erprobung des 

Profilfaches Kimko einen entscheidenden und möglicherweise auch richtungsweisenden 

Schritt getan. 

 

2.2.2 Zielsetzung und didaktischer Ansatz 

Seit dem Schuljahr 2013/2104 läuft am Friedrich Schiller Gymnasium (FSG) in Marbach am 

Neckar (Baden-Württemberg) als erster Versuchsschule bundesweit das neue Profilfach 

Kimko (Kunstprofil intermediale Kommunikation)93, nachdem vom zuständigen Ministerium 

für Kultus, Jugend und Sport der Erprobung stattgegeben wurde. 

„Das vorgelegte Curriculum »Intermediale Kommunikation« wird als eine zukunftsweisende Weiter-

entwicklung der Standards Bildende Kunst und als ein grundlegender Baustein in einem Gesamtkon-

zept musisch-ästhetischer Bildung im 21. Jahrhundert gesehen. Das Kultusministerium schlägt vor, 

die Konzeption innerhalb der bestehenden Strukturen umzusetzen.“
94

 

Begleitet und evaluiert wird das Profilfach vom Seminar Esslingen, welches gleichzeitig „die 

inhaltliche Schwerpunktsetzung »Intermediale Kommunikation« in die Lehrkräfteausbildung 

integriert“, um diese innovative Linie „vom Kunststudium über die Ausbildung der Kunstlehrer 

am Seminar bis hin zur schulischen Praxis“95 zu ziehen. Diesem Profilfach, in dem über äs-

thetisch-kulturelle Bildung hinaus „künstlerisch talentierte und interessierte Schülerinnen und 

Schüler in besonderer Weise gefördert und gefordert werden“96, wird am FSG die gleiche 

Wertigkeit wie einer dritten Fremdsprache zugesprochen. Das Projekt startet in der Unterstu-

fe mit einer einstündigen Profilstunde, bevor es ab Klasse 8 zum vierstündigen, versetzungs-

relevanten Hauptfach gewählt werden kann und somit die endgültige Festlegung der Profil-

                                                           
93

 Weiterführende Informationen sowie Berichte über den aktuellen Fortgang auf dem projekteigenen Blog unter: 
http://kimkobloggt.wordpress.com. 
94

 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport – Baden Württemberg (2013), Antrag auf Erprobung des Kernfaches 
„Intermediale Kommunikation“. 
95

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport – Baden Württemberg (2013), Antrag auf Erprobung des Kernfaches 
„Intermediale Kommunikation“. 
96

 Selbstauskunft des FSG zum Unterrichtsfach „Kimko“. 
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wahl für die Klassen 8-10 erfolgt.97 Laut Selbstauskunft bietet das Fach Chancen in den Be-

reichen „Medienbildung, persönlichkeitsbildender Sozialkompetenz, (…), ist schulartübergrei-

fend, vermittelt soziale Verantwortung und Wertemodelle.“98 Hierfür lassen sich im Allgemei-

nen fünf Themenbereiche formulieren, die sich in Theorie und Praxis miteinander verbinden 

und den Unterrichtsstoff des Profilfaches darstellen: 

1. Medien und Kommunikation 

2. Wahrnehmungspsychologie 

3. Kunst 

4. Theater 

5. Tanz und Bewegung 

Die Arbeit im Profil sieht ein prozess- und handlungsorientiertes Lehren und Lernen vor, wel-

ches durch individuell an die SchülerInnen angepasste Aufgaben, themenspezifische Projek-

tarbeit sowie Blended-Learning-Angebote99 ergänzt wird. Dass über die technischen Fähig-

keiten hinaus eine Erziehung zu einem kritischen, verantwortungsbewussten Umgang mit 

Medien erforderlich ist, postulierte bereits H. Mandl, emeritierter Professor für Empirische 

Pädagogik und Pädagogische Psychologie, in den Anfängen der digitalen Medienentwick-

lung im privaten Gebrauch: 

„Neben den traditionellen Kulturtechniken werden Fähigkeiten und Fertigkeiten im praktischen Um-

gang mit den neuen Informations- und Kommunikations-Technologien immer wichtiger und avancieren 

damit zu einer neuen Kulturtechnik. Sie lösen nicht nur räumliche und zeitliche Beschränkungen auf, 

sondern verändern damit auch die situativen Bedingungen, unter denen Menschen miteinander kom-

munizieren und interagieren. In zunehmendem Maße rücken daher auch Fertigkeiten und Fähigkeiten 

zu netzbasierter Kommunikation und Kooperation ins Zentrum, eine Entwicklung, der sich die Schulen 

ebenfalls stellen müssen.“
100

 

Das Profilfach Kimko macht es sich somit zum Proprium die „Schüler über gestalterische 

Aufgabenstellungen an die Zusammenhänge der Kommunikation und zeitgemäßen Interakti-

on zwischen Mensch, Medien und Technik“ heranzuführen und somit den Bereich der Medi-

enbildung, die nach eigenen Aussagen auf einer „ethischen Wertemoral“101 beruht, nicht al-

lein zum Gegenstand des Lernens zu deklarieren sondern diesem auch bewusst Form zu 

geben. Medienkompetenz soll dabei nicht durch Reflexion per se erworben werden, sondern 

                                                           
97

 Vgl. hierfür und für nachstehende Informationen zum Profilfach Kimko wenn nicht anders angegeben: Staatli-
ches Seminar für Didaktik und Lehrerausbildung Esslingen (o.J.), Antrag zur Erprobung des Kernfaches „Inter-
mediale Kommunikation“. 
98

 Staatliches Seminar (o.J.), Antrag zur Erprobung, S.1. 
99

 Blended Learning (dt. integriertes Lernen) meint eine Lernform, die Vorteile von Präsenzveranstaltungen und 
E-Learning kombiniert. 
100

 Mandl (1998), Systematische Einbeziehung von Medien, S.9. 
101

 Selbstauskunft des FSG zum Unterrichtsfach „Kimko“. 
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explizit durch die kritisch-handelnde Auseinandersetzung mit dem Medium selbst. Das Profil-

fach trägt damit zudem der aktuellen Entwicklung Rechnung, dass die Anzahl der Lebensbe-

reiche, die von analoger und deutlich stärker noch von digitaler Kommunikation durchdrun-

gen werden, sich rasant extensivieren. Eine Legitimation zur Anwendung im Schulbereich 

scheint demnach gegeben. Aufgrund langjähriger Berufserfahrung formulieren Lehrkräfte in 

der Antragsstellung zur Erprobung des Profilfaches die Erweiterung des Bildungskonzeptes 

in Schulen über den Fokus auf den Erwerb kognitiven Wissens hinaus. In diesem Zusam-

menhang wird Bildung als eine „Lebenskompetenz verstanden, die es jungen Menschen 

ermöglicht, aktuelle Frage- und Problemstellungen auch mit Hilfe ihrer Fantasie und ihrer 

Kreativität zu bewältigen.“102 

Für eine aktive Mitgestaltung der Zukunft reicht ein Training der Kommunikation im realen 

zwischenmenschlichen Bereich nach Aussage der Herausgebenden des Antrags zur Erpro-

bung nicht aus, vielmehr bedarf es einer Hilfestellung zum Erlernen des Umgangs mit Social 

Media. Eine planvolle, sinnstiftende Benutzung bedarf folglich einer anwendungsbezogenen 

Einübung. Im Anspruchsprofil setzt sich Kimko demnach drei elementaren Anforderungen 

aus: 

 „Stärkung der Kommunikationskompetenz: Kommunikationskompetenz – und dazu zählt in 

besonderem Maße Medienbildung – muss in der Schule in praktischer Anwendung, ethisch-

moralisch begleitet, inhaltlich sinnvoll und vielfältig zum Einsatz kommen. 

 Förderung von Sozial- und Persönlichkeitskompetenz: Kreative und künstlerische Projektauf-

gaben sollen individuelle Persönlichkeitsbildung und sozial-integratives Miteinander in der 

Schule ganzheitlich fördern. 

 Strukturelle Anpassung: Ästhetisch-kulturelle Bildung in der Schule muss nachhaltig und lang-

fristig in einer festen Struktur verankert werden.“
103

 

Mithilfe medialer Vielfalt soll den SchülerInnen ermöglicht werden, im gemeinsamen Prozess 

sowohl die Wahrnehmung ihrer Persönlichkeit sowie die Wahrnehmung der soziokulturellen 

Umgebung zu stärken. Ziel ist „eine entsprechende Multiplikation der Konzeption über eine 

einzige Versuchsschule hinaus und die entsprechende Bildung eines schulischen Netzwer-

kes.“104 
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 Staatliches Seminar (o.J.), Antrag zur Erprobung, S.3. 
103

 Staatliches Seminar (o.J.), Antrag zur Erprobung, S.4. 
104

 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport – Baden Württemberg (2013), Antrag auf Erprobung des Kernfaches 
„Intermediale Kommunikation“. 
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2.2.3 Ausführliche Darstellung der Inhaltsbereiche 

Da sich die vorliegende Ausarbeitung schwerpunktmäßig auf Zusammenhänge zwischen 

Persönlichkeit und Medien fokussiert, sollen die ersten beiden Themenbereiche des Profil-

fachs in ihrer inhaltlichen Darstellung detaillierter beschrieben werden.105 

1. Medien und Kommunikation 

Eine allgegenwärtige Nutzung von Smartphones, Chats oder auch Social Networks von jun-

gen Menschen ist offensichtlich. Die zugehörige qualitative Bildung und der gezielte Umgang 

vor allem auch bei anspruchsvolleren Anwendungen finden i.d.R. jedoch kaum oder nur be-

dingt statt. Kimko macht es sich zur Aufgabe, gezielt die Nutzung neuer Medien anhand kre-

ativer Gestaltungsaufgaben zu fördern. Ziel dabei ist nicht allein die technische Anwendung 

der einzelnen Geräte und Programme sondern auch die Planung der Inhaltsebene (Konzept, 

Absicht, Wirkung, Organisation, usw.) um zugleich die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten 

fundiert zu selektieren. Der kreative, aktive Umgang mit dem Web 2.0 und aktuell einsetzba-

ren Medien soll den Kindern und Jugendlichen die verschiedenen Alternativen als Arbeitsmit-

tel näher bringen. Deshalb werden auch zur Stoffvermittlung während der Unterrichtsphase 

die flexiblen Optionen angewandt. Innerhalb der Schule wird daher eine Verknüpfung aus 

spielerischer und praktischer Anwendung der technischen Entwicklungen und medialen Mög-

lichkeiten angestrebt, um über das Schulerleben hinaus positive Synergieeffekte zu erzielen. 

2. Wahrnehmungspsychologie 

Intendiert wird in diesem Themenbereich prinzipiell zweierlei. Zum einen die Reflexion auf 

die eigenen Stärken und Persönlichkeitsmerkmale, zum anderen das Wahrnehmen zwischen 

Einmaligkeit und Vielfalt in der Auseinandersetzung mit dem Gegenüber. Zunächst wird den 

SchülerInnen daher ein theoretischer Einblick in den Aufbau der allgemeinen Persönlich-

keitsstruktur sowie Werkzeuge der Reflexion gegeben. 

„Durch dieses Konzept sollen sie lernen, ihren Selbstwert nicht an der Bewertung der einzelnen Ei-

genschaften zu knüpfen und nicht ständig mit ihren Mitmenschen (insb. ihren Mitschülerinnen und 

Mitschülern) im Konkurrenzkampf zu stehen (z.B. Konsummaterialismus / Schulleistungsdruck).“
106

 

Ziel dabei ist, den jungen Menschen ein Bewusstsein der prinzipiellen Einmaligkeit der Per-

sönlichkeitsstruktur aufzuzeigen und sie dadurch zu mehr eigener Zufriedenheit, Autonomie, 

Kreativität und eigenem Wohlbefinden zu fördern. Im Ausblick auf den späteren Berufsfin-

dungsprozess bietet dieses Konzept zudem weiterführende Hilfestellungen. Der Unterrichts-

schwerpunkt verlagert sich demnach auf die Ausweitung des eigenen Lebensumfeldes sowie 
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 Vgl. hierfür: Staatliches Seminar (o.J.), Antrag zur Erprobung, Anlage1. 
106

 Staatliches Seminar (o.J.), Antrag zur Erprobung, S.15. 
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den Bezug zur digitalen Gesellschaft. Hierbei soll den Jugendlichen neben der Nutzung di-

verser mobiler Möglichkeiten ihre soziale Verantwortung aufgezeigt und ein Wertemodell als 

Grundlage ihres Handelns vermittelt werden. 
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Zur Umsetzung der jeweiligen Inhaltsbereiche wurde daher folgendes Curriculum erarbeitet, eine erste Revision ist gegenwärtig in Arbeit: 

 Inhalte mögliche Methoden 
Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler… 

Medien 

Klasse 8 

Mediengrundkenntnisse (Text und Bild-

bearbeitung, digitale Fotografie, Film, 

Internet, Netzwerke) 

Computerkurs: Einführung in Grundla-

gen geeigneter Programme 

setzen anwendungsbezogen den 

Rechner sinnvoll ein (sowohl technisch 

als auch zur gezielten Erzeugung medi-

alen Contents) 

Klasse 9 

Erweiterung der Medienkenntnisse, 

Nutzung unterschiedlicher Medienarten 

als Arbeitsmittel und Informationsquelle 

ausgewählte Aspekte der Unterhal-

tungs- und Informationsindustrie unter-

suchen; alternative Werkbetrachtungs-

methoden für Kunstwerke vermitteln; 

fachpraktische Arbeit und Reflexion; 

Exkursion; projektorientiertes Arbeiten 

(z.B. Blended learning) 

interpretieren Kunstwerke als Deu-

tungsmodelle von Welt; gehen kritisch 

mit dem Web 2.0 um 

Klasse 10 

Printmedien; Hörfunk; Film; Fernsehen; 

Internet; Computerspiele; 3D-

Anwendungen 

fachpraktische Arbeit; Reflexion / Dis-

kussion; Besuch verschiedener Institu-

tionen 

gehen gezielter und kritischer mit Medi-

en um, insb. dem Internet; erkennen 

mögliche Manipulationen; werden für 

ein Suchtgefährdungspotential sensibi-

lisiert; analysieren ihr Mediennutzungs-

verhalten 

Wahrnehmung Klasse 8 

Körperwahrnehmung (Selbst- und 

Raumwahrnehmung), Kommunikation 

(Einführung in Kommunikationsmodelle) 

Workshop Körper und Raum, Bewe-

gung und Tanz 

stellen Mimik, Gestik und Bewegung 

dar 
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Klasse 9 
Kommunikationsmedien; Bildwahrneh-

mung und Manipulation 

ausgewählte Aspekte der Unterhal-

tungs- und Informationsindustrie unter-

suchen; alternative Werkbetrachtungs-

methoden für Kunstwerke vermitteln 

entschlüsseln manipulierende Sprache 

der Medien; entwickeln eine erweiterte 

Bildlesekompetenz; verstehen wert-

schätzende Kommunikation in Gesell-

schaft und Kultur 

Klasse 10 

Grundlagen der Wahrnehmungspsycho-

logie; Selbstwahrnehmung; Identität 

und Rolle; soziale Kommunikation und 

Interaktion 

Analyse; Experiment; künstlerisch-

gestalterische Übungen; Rollenspiel; 

Darstellendes Spiel 

erlernen Voraussetzungen für Wahr-

nehmung und wenden diese zielgerich-

tet bei Gestaltungen im Bild, Film, 

Handlung usw. an; setzen Mimik, Ges-

tik, Haltung, Bewegung und Sprache 

wirkungsorientiert ein 

Inszenierung 

und Handlung 

Klasse 8 Figur und Spiel, Darstellendes Spiel für Figurentheater Spielobjekte erstellen 
führen Handlungen und Geschichten 

mit und ohne Spielfiguren vor 

Klasse 9 einfache szenische Verfahren 
spielen, experimentieren, dokumentie-

ren 

überführen Gefühle, Geschichten usw. 

in ausdrucksstarke Handlung 

Klasse 10 

Szenische Verfahren; Improvisation, 

Performance, Bühnenbild, Requisit und 

Kostüm; Bewegung und Tanz; Lichtfüh-

rung; Geräusch und Musik 

Übungen in Theater / Tanzworkshops; 

fachpraktische Arbeit 

entwickeln und inszenieren in Team-

work komplexe Handlungen 

Tabelle 1: Curriculum Intermediale Kommunikation (Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerausbildung Esslingen – Gymnasien: Antrag zur Erprobung des Kernfaches 

„Intermediale Kommunikation“, S.22-24). 
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3 Persönlichkeit 

Nachdem bisher ein Einblick in den theoretischen Bereich medialer Kommunikationsformen, 

der Notwendigkeit einer werteorientierten Medienbildung innerhalb der Schulen sowie der 

Darstellung zur praktischen Erprobung im Rahmen des Pilotprojektes Kimko gegeben wor-

den ist, bedarf es nun einer Einsicht in das Konstrukt der Persönlichkeit, um anschließend 

einer wissenschaftlich fundierten Abhandlung über die Zusammenhänge von „Persönlichkeit 

und Medien“ gerecht zu werden. 

Ein allgemeiner gesellschaftlicher Konsens zum Terminus Persönlichkeit lässt die Frage ei-

ner detaillierteren Betrachtung nahezu frappant klingen. Die Suche nach der eigenen Identi-

tät und Persönlichkeit eines Individuums scheint ein Grundanliegen der Menschen zu sein. 

So teilte bereits der Arzt Hippokrates (460-377 v. Chr.) den Menschen in vier verschiedene 

Temperamentstypen, ordnete diesen bestimmte Charaktereigenschaften, Neigungen sowie 

Krankheitsbilder zu107 und überlieferte somit eines der ältesten Persönlichkeitsmodelle. In 

weiteren Versuchen zur Definition von Persönlichkeit kommen die unterschiedlichen Absich-

ten, Auffassungen und Menschenbilder der einzelnen Autoren immer wieder zum Tragen108. 

Die meisten gegenwärtigen Persönlichkeitstheorien und Typologien haben mittlerweile die 

individuellen Eigenschaften, in denen Menschen sich selbst und in Abgrenzung zu anderen 

zu beschreiben versuchen, zum Gegenstand109. Persönlichkeit wird damit zu einem komple-

xeren, „hypothetischen Konstrukt“110 aus alltäglichen Wahrnehmungen, Handlungen, Denk-

vorgängen und führen konsequenterweise zu handlungsrelevanten Merkmalen einer Person, 

sogenannten „Alltagstheorien“111, die sich durch individuelle Reaktionen, einer subjektiven 

Weltanschauung und die zusätzlich andauernde Debatte von angeborenen oder / und durch 

Umwelt geprägten Eigenschaften selten ausführlicher diskriminieren (lassen). Fraglich dabei 

bleibt, inwieweit von dauerhaften, stabilen oder veränderbaren Dispositionen ausgegangen 

werden kann. Weiterführende Gedanken hierzu lassen sich in Hinblick auf die Persönlichkeit 

im Erwachsenenalter in eigens dafür ausgerichteten Forschungsbereichen finden: 

                                                           
107

 Vgl. die Vier-Elemente-Lehre und die Humoralpathologie (Viersäftelehre) dargestellt in der Schrift „Die Natur 

des Menschen“. Demnach bildet sich je nach Vorherrschaft eines der vier Elemente das entsprechende Tempe-

rament signifikant heraus. Dabei wird unterschieden in „Blut (lat. sanguis) – Sanguiniker“, „Schleim (gr. phlegma) 

– Phlegmatiker“, „Schwarze Gallenflüssigkeit (gr. mélaina cholé) – Choleriker“ und „Gelbe Gallenflüssigkeit (gr. 

cholé) – Choleriker“. 
108

 Vgl. z.B. die Dreiteilung der Persönlichkeit von Sigmund Freund in die Instanzen Es, Ich und Über-Ich. 
109

 Vgl. Dieterich & Berner (2012), Der Persönlichkeitsstrukturtest, S.3. 
110

 „In der Wissenschaftstheorie spricht man von einem »hypothetischen Konstrukt« (…), wenn ein Begriff um-

gangssprachlich häufig gebraucht wird und in der Kommunikation eine gewisse Einigkeit darüber besteht, was 

darunter verstanden werden soll, bei ihm jedoch kaum quantitative Aussagen über ein Mehr-oder-weniger, Grö-

ßer-oder-kleiner möglich sind.“ Dieterich (2009), Wie sich Menschen ändern, S.22. 
111

 Vgl. Asendorpf (
4
2007), Psychologie der Persönlichkeit. 
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„Das Ausmaß an Kontinuität von Struktur, Niveau und interindividuellen Unterschieden in Persönlich-

keitseigenschaften (Traits) steht im Zentrum der am Begriff der Persönlichkeit ausgerichteten entwick-

lungspsychologischen Forschung.“
112

 

Sich deutlich im Bereich der Psyche widerspiegelnd versucht die Persönlichkeitspsychologie 

als eigenständiges Themengebiet die Persönlichkeit präziser zu beschreiben und zu erfas-

sen. So benennen die Entwicklungspsychologen Schneider und Lindenberger in dem ehe-

mals von Oerter und Montada herausgegebenen Lehrbuch zur Entwicklungspsychologie vier 

verschiedene Stabilitätsformen der Persönlichkeitseigenschaften, welche mit zunehmendem 

Alter an Stabilität gewinnen: 

„(1) strukturelle Stabilität, d.h. die Stabilität der Anzahl, der Variabilität sowie der Beziehungen der 

Persönlichkeitsdimensionen untereinander (…) 

(2) relative Stabilität, d.h. die Stabilität von Ausprägungsunterschieden zwischen Personen 

(3) Niveaustabilität, d.h. die Stabilität des Niveaus der Ausprägung von Persönlichkeitseigenschaften 

(4) Profilstabilität, d.h. die Stabilität des Ausprägungsmusters einer bestimmten Person“
113

 

Trotz der Feindifferenzierung verschiedener Stabilitätsformen bleibt im Ergebnis ungeklärt, 

inwieweit welche Persönlichkeitsmerkmale im Laufe eines menschlichen Lebens unter-

schiedlich stark beeinflusst und womöglich verändert werden. Offensichtlich wird jedoch 

auch, dass „Persönlichkeit im Sinne eines Profils von Eigenschaften demnach bei weitem 

weniger stabil ist, als die isolierte Betrachtung einzelner Eigenschaften vermuten lässt.“114 

Es wird die Schwierigkeit einer operationalen Definition von Persönlichkeit deutlich, ohne 

dabei hinsichtlich einer wissenschaftlich exakten, empirischen Beschreibung einflussreiche 

Daten und Informationen zu unterschlagen. Psychologieprofessor M. Dieterich hat zur Ver-

anschaulichung der Persönlichkeitsforschung die verschiedenen und gegenwärtig verfügba-

ren Messmethoden in einer Matrix dargestellt. Hierbei wird auf die jeweiligen Teilaspekte des 

Menschen unterschiedlich eingegangen und das Konstrukt Persönlichkeit per se in die Mög-

lichkeiten zur Selbst- und Fremdwahrnehmung subsumiert. In der Vertikalen lassen sich die 

unterschiedlichen Aspekte der Persönlichkeit ablesen, die Horizontale beschreibt die ver-

schiedenen Methoden und damit wissenschaftstheoretische Hintergründe der Erfassung. 
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 Schneider & Lindenberger (
7
2012), Entwicklungspsychologie, S.302. 

113
 Schneider & Lindenberger (

7
2012), Entwicklungspsychologie, S.302. 

114
 Schneider & Lindenberger (

7
2012), Entwicklungspsychologie, S.304. 
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Art der 

Beobachtung 

 

 

 

 

Teilaspekte 

Empirische 

Methoden 

 

Empirisch-

statistische 

Verfahren 

Idiographische / Biographische Analyse 

Halb- oder vor-

standardisierte 

Fragebogen 

Einschätzen 

nach vorgegebe-

nen Kriterien 

Einschätzen 

Narrativ bzw. nach 

geisteswissenschaftli-

chen Kriterien 

Subjektive 

und unstruk-

turierte Be-

obachtungen 

Subjektive 

Kriterien 

Persönlichkeit 

Persönlichkeitsstruk-

tur, „soziale und 

emotionale Intelli-

genz“, 

Motivation 

Psychometri-

sche Testver-

fahren 

PST-R 

Anamnesebogen 
Lebensstil- und Skrip-

tanalyse 

 

Psychoanalyse 

 

Ätiologie 

Erzählungen 

Tagebücher 

Beobachtun-

gen 

Gespräche 

Rollenspiele 

Diskussionen 

Kognitiver Stil 

Denken, Gedächt-

nis, Intelligenz, Ler-

nen durch Einsicht 

Diverse Intelli-

genztests 

Anamnesebogen 

über Denkent-

wicklung 

Äußerer Eindruck 

Statur, Gesund-

heitszustand, Klei-

dung etc. 

Medizinische 

Testverfahren 

Ärztliche Anam-

nese 

Arztberichte 

Ätiologie  

Spiritualität 

Glaubensstil 
 Fragebogen zum Glaubenserleben 

Beobachtbarer 

Glaube 

Tabelle 2: Matrix der Möglichkeiten zur Selbst- und Fremdwahrnehmung (Dieterich & Berner, Der Persönlich-

keitsstrukturtest, S.5). 

Ohne detaillierter auf einzelne Aspekte oder die unterschiedlichen Messinstrumente einzu-

gehen, wird ersichtlich, dass jede einzelne Methode ihren Beitrag zur allgemeinen Feststel-

lung der Persönlichkeit eines Menschen bringen kann. Abhängig vom erwünschten Untersu-

chungsgegenstand gilt es folglich, die entsprechend angemessene Herangehensweise zu 

nutzen und diese ggf. durch Zuhilfenahme anderer zu ergänzen, um ein möglichst genaues 

Bild der Persönlichkeit eines Menschen zu zeichnen. 

Diverse Testverfahren versuchen dieses multifaktorielle Konstrukt der Persönlichkeit objektiv 

zu ergründen. Daher soll im Folgenden ein knapper Überblick in die Entwicklungsgeschichte 

verschiedener Persönlichkeitstests gegeben werden. Mit dem Ziel, vor dem Hintergrund die-

ser Arbeit eine möglichst präzise Darstellung von Persönlichkeitsmerkmalen ermitteln zu 

können, um daraus resultierend etwaige Zusammenhänge zur medialen Nutzung bei Ju-

gendlichen zu erschließen. 
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3.1 Persönlichkeitstests 

Die Frage nach der Legitimation zum Einsatz eines Persönlichkeitstest ist zügig beantwortet. 

Neben der eigenen Identitätsfindung, in Abgrenzung, Auseinandersetzung oder auch Ver-

gleichbarkeit mit Anderen, drängt sich das Interesse in den Vordergrund, inwieweit Persön-

lichkeitsmerkmale statisch oder veränderbar sind und ob sich demnach Verhaltensmuster 

vorausschauend prognostizieren lassen. Daneben soll in einigen Fällen vielleicht auch ledig-

lich das Rätsel des Warums geklärt werden. Warum ist und verhält sich ein Individuum so, 

wie es das gerade tut? 

 

3.1.1 Historische Betrachtung 

Wie bereits erwähnt, gibt es seit der Antike übermittelte Versuche, gewisse Typologien und 

Persönlichkeitstheorien zu erklären bzw. zu deuten. Die Erklärungsansätze sollen, der histo-

rischen Vollständigkeit halber, im Folgenden lediglich in ihren Kerngedanken angeführt wer-

den115. 

 Erste Übermittlungen stellen ca. 400 v. Chr. bei Hippokrates und Galenos Zusam-

menhänge zwischen Persönlichkeit und Körpersäften dar. Antike Philosophen ordne-

ten den vier Körpersäften Blut, Schleim, schwarzer und gelber Galle in Verbindung 

mit den Naturelementen Feuer, Wasser, Luft und Erde die Temperamentenlehre der 

Sanguiniker, Melancholiker, Choleriker und Phlegmatiker zu. 

 Eine weitere große Typologie wird gegen Ende des 18. Jahrhunderts u.a. vom 

schweizerischen Theologen J.K. Lavater in seiner Schrift „Von der Physiognomik 

(1772)“ beschrieben, welche auch in der Fortentwicklung einen Zusammenhang der 

Persönlichkeit mit der Physiognomie und dem Körperbau postuliert. Ergänzt durch die 

„Schädellehre“ des Arztes F.J. Gall (1758-1828) und die Beschreibung sogenannter 

„Konstitutionstypen“ in der Veröffentlichung „Körperbau und Charakter (19219)“ vom 

Psychologen E. Kretschmer stehen dieser Lehre im Allgemeinen die verschiedenen 

Formen des Körperbaus als Charakteristikum zur Beschreibung der Persönlichkeit zu 

Grunde116. 

 Weiterhin beschreibt die Tiefenpsychologie stark psychotherapeutisch ausgerichtete 

Persönlichkeitstheorien. Während A. Adler (1870-1937) auf Grundlage seiner Indivi-
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 Vgl. zusammenfassend in: Dieterich & Berner (2012), Der Persönlichkeitsstrukturtest, S.11-14. 
116

 Konkret kommt es bei Kretschmer zu einer Dreiteilung in Phyniker, Leptosome und Athletiker. 
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dualpsychologe vier unterschiedliche Charaktertypen benennt117, beschreit sein 

schweizerischer Zeitgenosse C.G. Jung (1875-1961) hinsichtlich seines freudiani-

schen Gedankenguts des Libidobegriffs die Einstellungstypen der „Extraversion – 

Auswärtswendung der Libido“ und der „Introversion – Einwärtswendung der Li-

bido“118. 

 Ende des 19. Jahrhunderts kommt es, angeleitet durch den Briten Sir F. Galton, zu 

einer differentiellen Anschauung von Persönlichkeit. Ein empirischer Zugang durch 

die Anordnung von Normalverteilungen und die differenzierte Exploration anlage- und 

umweltbedingter Einflüsse, durch u.a. Galton initiiert, sind in den gegenwärtigen An-

schauungen von Persönlichkeitstypologien feste Kriterien geworden. 

 

3.1.2 Faktorenanalytische Entwürfe 

Bei der Ansicht der historischen Betrachtungen von Persönlichkeitstheorien wird schnell 

deutlich, dass sich die jeweiligen Theorien meist auf selektiven und subjektiven Beobachtun-

gen begründet haben. Durch die wissenschaftliche Methode der Empirie und Instrumenten 

wie Statistik, Korrelationsberechnungen und Faktorenanalysen lassen sich Testverfahren zur 

Ermittlung von Persönlichkeitsmerkmalen heute aufgrund der geringeren bzw. teleologischer 

gewonnenen Datenmengen deutlich spezifischer entwickeln. Bevor nachfolgend faktoren-

analytische Entwürfe in ihren Kerngedanken aufgezeigt werden, muss bei dieser Art der Per-

sönlichkeitsermittlung jedoch auf deren Fehlerquellen hingewiesen werden. Einerseits kön-

nen eruierte Datenmengen keine Gesetzmäßigkeiten sondern lediglich vereinfachte Darstel-

lungen von Gemeinsamkeiten abbilden. Andererseits geht durch den empirischen Ansatz 

und die damit einhergehende Codierung der Faktoren der semantische Gehalt der Informati-

onen möglicherweise verloren119. 

 Aufgrund exakterer Erforschung der Einstellungstypen „Extraversion“ und „Introversi-

on“ arbeiteten der Amerikaner J. McKeen Cattell (1860 – 1944) und insbesondere der 

britische Psychologe H.J. Eysenck (1916 – 1997) verstärkt an den beiden Persön-

lichkeitsdimensionen des Neurotizismus und der Extraversion. Die bipolare Darstel-

lung beider Dimensionen wurde im Sinne einer gauß´schen Normalverteilung von D. 

Eggert in deutscher Sprache und in verbesserter Überarbeitung als das Eysenck-
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 1. herrschender Typus, 2. nehmender Typus, 3. vermeidender Typus, 4. sozial nützlicher Typus. 
118

 Konkret wird bei der Introversion von einer negativen Beziehung des Subjekts zum Objekt hingegen bei der 
Extraversion von einer positiven Beziehung des Subjekts auf das Objekt ausgegangen. 
119

 In diesem Zusammenhang sei erneut auf die Matrix der Möglichkeiten zur Selbst- und Fremdwahrnehmung 
von Dieterich & Berner verwiesen, die durch ihren komplementären Ansatz dieser möglichen Fehlerquelle entge-
genwirkt. 
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Persönlichkeitsinventar (EPI) veröffentlicht120. Neben den beiden Skalen der Extra-

version und des Neurotizismus, die entsprechend der faktorenanalytischen Vorgabe 

einer orthogonalen Rotation nicht signifikant miteinander korrelieren, beinhaltet der 

Test eine sogenannte „Lügenskala“ (neun Fragen), um bei möglichen Reaktionsten-

denzen zur Darstellung sozialer Erwünschtheit das Testergebnis zu verwerfen. Auf-

grund der beiden bipolaren Dimensionen Extraversion (Introversion bis Extraversion) 

und Neurotizismus (emotionale Stabilität bis Instabilität), die nach Eysenck am deut-

lichsten zur Beschreibung der Persönlichkeit beisteuern121, wird nicht selten auch von 

den „Big Two“ gesprochen. 

 Als Ergebnis faktorenanalytischer Reduzierung diverser Persönlichkeitsbeschreibun-

gen entwickelte sich ab den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts aufbauend auf der 

Grundlagenforschung verschiedener Wissenschaftler122 das fünf Faktorenmodell 

(FFM) auch „Big Five“ genannt. Die Persönlichkeit des Menschen wird hierbei gene-

rell in fünf Basisdimensionen123 anhand einer bipolaren Darstellung beschrieben, wel-

che sich in der revidierten deutschen Version des NEO-FFI124, dem NEO-PI-R125 aus 

insgesamt 240 Fragen zusammensetzt. „Die beiden Eysenckschen Faktoren werden 

dabei annähernd durch die Faktoren 1 und 2 der »Big Five« abgebildet.“126 

 Das Freiburger Persönlichkeitsinventar127, häufig in der bereits revidierten Form (FPI-

R) im deutschsprachigen Raum verwendet, beschreibt anhand von 138 Fragen zehn 

Dimensionen der Persönlichkeit128, welche wiederum streng genommen unter den 

zwei eysenckschen Hauptdimensionen subsumiert werden können. 

Bei allen bisher skizzierten Persönlichkeitstests bleibt anzumerken, dass durch eine bipolare 

Darstellungsweise der einzelnen Items keine neutrale Beschreibung der jeweiligen Persön-

lichkeitsausprägungen möglich ist. Durch diese Wertung ist immer auch eine „pathologische“ 

Version darstellbar, was vielleicht die allgemeine Vorsicht von Menschen, sich einem Per-
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 Vgl. Eggert (1983), Eysenck-Persönlichkeits-Inventar. 
121

 Dieser Zusammenhang zwischen den beiden Dimensionen Extraversion und Neurotizismus hat sich trotz 
eingeschränkter Nachweise in vielen folgenden Untersuchungen als stabil bestätigt. Weiterführende Ergebnisse 
hierzu liefern: Salewski & Renner (2009), Differentielle und Persönlichkeitspsychologie; Schmitt & Altstötter-
Gleich (2010), Differentielle Psychologie und Persönlichkeitspsychologie. 
122

 Vgl. hierzu: Allport & Odbert (1936), Trait-names; Cattell (1943), The description of personality; Norman, To-
ward an adequate taxonomy of personality attributes; McCrae & Costa (1987), Validation of the Five-Factor Mod-
el; Borkenau, The multiple classification; Goldberg (1990), An alternative “Description of personality”. 
123

 Die fünf Faktoren des FFM: 1. Neuroticism (Neurotizismus), 2. Extraversion (Extraversion), 3. Openness (Of-
fenheit), 4. Agreeableness (Verträglichkeit), 5. Conscientiousness (Gewissenhaftigkeit). 
124

 Vgl. Borkenau & Ostendorf (²2008), NEO-Fünf-Faktoren-Inventar. 
125

 Vgl. Ostendorf & Angleitner (2004), NEO-Persönlichkeitsinventar. 
126

 Dieterich & Berner (2012), Der Persönlichkeitsstrukturtest, S.19. 
127

 Vgl. Fahrenberg (
8
2010), Das Freiburger Persönlichkeitsinventar. 

128
 Die zehn Dimensionen des FPI: 1. Lebenszufriedenheit, 2. Soziale Orientierung, 3. Leistungsorientierung, 4. 

Gehemmtheit, 5. Erregbarkeit, 6. Aggressivität, 7. Beanspruchung, 8. Körperliche Beschwerden, 9. Gesund-
heitssorgen, 10. Offenheit. 
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sönlichkeitstest auszusetzen, verständlich macht. Dieser Kritik der fehlenden Wertungs-

Neutralität wird in folgenden Testverfahren daher bereits bedingt entgegengewirkt, ein hin-

reichendes Gelingen hat sich jedoch m.E. aufgrund einiger doch eindeutig wünschenswerter 

Polarisierungen129 bisher noch nicht gänzlich eingestellt. 

 Mithilfe zahlreicher faktorenanalytischer Untersuchungen konnte der britisch-US-

amerikanische Persönlichkeitspsychologe R.B. Cattell (1905 – 1998) seine erhobe-

nen Datenmengen auf 16 Persönlichkeitsdimensionen zur Persönlichkeitsbeschrei-

bung reduzieren und den 16-Persönlichkeits-Faktoren-Test (16PF bzw. 16PF-R) 

erstmalig 1949 in den USA veröffentlichen. Auf Grundlage der Testergebnisse von 

Allport und Odbert und bis zum Jahr 1986 ergänzend in über 50 weiteren erschiene-

nen Studien130 konnten sich diese 16 Faktoren, die von Cattell zunächst als 16 Pri-

märdimensionen der Persönlichkeit durch Buchstaben gekennzeichnet wurden, be-

stätigt werden. In mehreren aktualisierten Bearbeitungen und Revisionen wurde die 

Etikettierung dieser Persönlichkeitsdimensionen131 jedoch stets angepasst, sodass 

folgende Aussage über den neuen 16PF-R getätigt werden kann: 

„Der 16PF-R wurde als objektiver und ökonomischer Test, bestehend aus 184 Items, konstru-

iert, wobei insbesondere die Kriterien der internen Konsistenz und faktoriellen Validität aus-

schlaggebend für die Itemauswahl (…) waren.“
132

 

Anhand einer Eichstichprobe zur Erhebung der Testgütekriterien formulieren Diete-

rich & Berner folgende Ergebnisse: Der 16PF-R „weist eine faktorielle Validität auf“, 

die „Reliabilitäten der 16 Primärskalen sind zufriedenstellend“ (interne Konsistenzko-

effizienten durchschnittlich bei r=.74, Testwiederholungskoeffizienten bei monatli-

chem Messintervall r=.81), es besteht eine „annähernde Äquivalenz zu der Vorgän-

ger-Version“133 (Übereinstimmung durchschnittlich bei r=.67). 

 In langjähriger faktorenanalytischer Arbeit kommt B. Andresen zu dem Ergebnis, 

dass die Fünf-Faktoren-Theorie der Persönlichkeitsstruktur mit ihren etablierten Glo-

balfaktoren um einen weiteren Faktor ergänzt werden muss, um ausreichend be-

schrieben werden zu können. Hinzugefügt wird daher der Faktor „Risiko und Kampf-

bereitschaft, Suche nach Wettbewerb“ und das Hamburger Persönlichkeitsinventar 

                                                           
129

 Vgl. hierzu z.B. die Globalfaktoren („Ängstlichkeit“ oder „logische Schlussfolgerung“) des 16PF-R. 
130

 Vgl. Cattell & Krug (1986), The number of factors in the 16PF. 
131

 Im 16PF-R beschrieben als: 1. Wärme, 2. Logisches Schlussfolgern, 3. Emotionale Stabilität, 4. Dominanz, 5. 
Lebhaftigkeit, 6. Regelbewusstsein, 7. Soziale Kompetenz, 8. Empfindsamkeit, 9. Wachsamkeit, 10. Abgehoben-
heit, 11. Privatheit, 12. Besorgtheit, 13. Offenheit für Veränderung, 14. Selbstgenügsamkeit, 15. Perfektionismus, 
16. Anspannung. 
132

 Schneewind & Graf (1998), Der 16-Persönlichkeits-Faktoren-Test, S.11. 
133

 Dieterich & Berner (2012), Der Persönlichkeitsstrukturtest, S.22/23. 
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(HPI) als Persönlichkeitstest veröffentlicht.134 Erfasst werden die sechs Dimensio-

nen135 mit jeweils 14 Fragen, woraufhin diese in der Auswertung grafisch in der Form 

eines Oktaeders dargestellt werden. Eine Bildung von drei Subskalen ist die Konse-

quenz136. Diese orthogonale Darstellungsweise weist auf eine annähernde Unabhän-

gigkeit der einzelnen Faktoren voneinander hin, wobei die bipolare Abbildung der je-

weils opponierenden Faktoren die kleinsten Korrelationswerte aufweisen. 

 Die Grundlagen des DISG-Persönlichkeitsmodells gehen auf W.M. Maston zurück, 

wobei die Weiterentwicklung zum heutigen Persönlichkeitsprofil J.Geier zuzuschrei-

ben ist.137 Annahme hierbei ist, dass „menschliches Erleben und Verhalten einer Per-

son ein Ergebnis folgender Variablen ist: 

- der individuellen Wahrnehmung des Umfeldes und 

- der individuellen Grundtendenz der Person auf das Umfeld zu reagieren.“ 138 

In der Darstellung ergibt sich eine 

Kombination aus diesen beiden 

Grunddimensionen (vgl. nebenste-

hende Abbildung), welche innerhalb 

des Systems vier Grundtypen kennt: 

dominant, initiativ, stetig, gewissen-

haft. Beim DISG-Modell wird davon 

ausgegangen, dass jeder Mensch al-

le verschiedenen Verhaltensstile 

prinzipiell in sich trägt, abhängig der 

jeweiligen Situation oder Problematik 

jedoch entsprechend vorherrschen-

der individueller Grundtendenzen agiert. 

Mittlerweile findet das DISG-Modell welt-

weite Anwendung in verschiedensten Varianten und Bereichen. Die Forschungsbe-

richte der Persolog GmbH139 beschreiben die statistischen Grundlagen des Persön-

lichkeitsmodells und liefern den Nachweis zur Einhaltung der Testgütekriterien. Aller-

dings werden keine Angaben zur Stabilität der verschiedenen Anteile gemacht. 
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 Vgl. Andresen (2002), Hamburger Persönlichkeitsinventar. 
135

 Sechs Faktoren des HPIs: N=Nervosität, Sensibilität, emotionale Instabilität; E=Extraversion, Lebhaftigkeit, 
Kontaktfreude; O=Offenheit für Erfahrungen; C=Kontrolliertheit und Normorientierung; A=Altruismus, Fürsorglich-
keit, Hilfsbereitschaft; R=Risiko- und Kampfbereitschaft, Suche nach Wettbewerb. 
136

 Subsystem I (E und N): Emotion, Befindlichkeit, Stimmungen; Subsystem II (C und O): Kognition, Weltan-
schauung, Denkweisen; Subsystem III (R und A): Motivation, Verhalten, Bereitschaften. 
137

 Vgl. Gay (
40

2012), Das Persönlichkeitsprofil. 
138

 Dieterich & Berner (2012), Der Persönlichkeitsstrukturtest, S.29. 
139

 Persolog GmbH (2011), Forschungsbericht. 

Abbildung 3: DISG-Modell (eigene Darstellung, 

nach: Gay, Das Persönlichkeitsprofil). 
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3.2 Zusammenfassung 

Als Konklusion der bis hierhin vorgestellten Methoden zur Testung und Erhebung von Per-

sönlichkeit ist die starke Ähnlichkeit bei den wesentlichen Elementen zu nennen. Gewisse 

Basis- oder Globalfaktoren finden sich in allen Beschreibungen wieder. Damit wird deutlich, 

dass auch die Ergebnisse der unterschiedlichen Erhebungen auf einem zumeist hohen Ni-

veau miteinander korrelieren und valide Ergebnisse liefern. Weiterhin gilt es an der neutralen 

bzw. wertfreien Beschreibung der Persönlichkeitsskalen zu arbeiten, um nicht „gute“ oder 

„schlechte“ sondern vielmehr „spezifische“ Profile abzubilden. Wenig hilfreich sind alle ge-

nannten Persönlichkeitstestungen in Hinblick auf die Frage nach der Stabilität, da lediglich 

von Momentaufnahmen ausgegangen werden muss. Wie eingangs bei der Debatte um den 

Terminus der Persönlichkeit eruiert, bilden sich Persönlichkeitsmerkmale sowohl aus der 

genetischen Disposition, welche in biologischen Reifungsprozessen jedoch fortführend die 

menschliche Entwicklung beeinflussen, als auch aus Umwelteinflüssen, welche aufgrund der 

multifaktoriellen Beeinflussungen sowie Erfahrungen in den jeweiligen Situationen und Her-

ausforderungen stets zu erlernten Veränderungsprozessen führen. Es bleibt demnach zu 

klären, inwieweit die erhobenen Auswertungen von Persönlichkeitsprofilen veränderbar sind. 

Insbesondere in therapeutischen, beraterischen oder pädagogischen Ansätzen wäre die Idee 

zur Darstellung von individuellen Entwicklungspotentialen eine enorme Hilfestellung. Daher 

soll im Folgenden ein weiterer Test vorgestellt werden, der sich diese Aufgabe zum Proprium 

gemacht hat. 

„Die eigentliche Innovation ist der Übergang von Verfahren, die einen Ist-Zustand beschreiben, zu 

solchen, die das Ziel haben, mögliche Entwicklungspotentiale zu erkennen, und damit den Weg von 

der Eignungs- zur Förderungsdiagnostik aufzeigen können.“
140

 

Ein solches Testverfahren ermöglicht zusätzlich zu den bisherigen Ergebnissen ein Anwen-

dungsfeld über betriebliche Interessen der Personalentwicklung hinaus, in den klinischen 

Bereich, sofern „Störungen“ im Sinne von „Lücke“ oder „Mängel“ als durch Lernprozesse141 

entstandene Problematiken verstanden werden. 

Unabdingbar, auch diese Erkenntnis liefert die Vielfalt an Persönlichkeitstests, wird jedoch 

der Zugang über andere wissenschaftliche Methoden als allein der Empirie bleiben, um ein 

vollständigeres Bild eines Individuums zeichnen zu können. Geisteswissenschaftliche-

Hermeneutische Methoden oder auch die Phänomenologie stehen zur weiterführenden Dar-
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 Dieterich & Berner (2012), Der Persönlichkeitsstrukturtest, S.9. 
141

 Vgl. zur Idee der Reduktion der prinzipiellen Veränderungsmöglichkeiten durch u.a. verschiedene Formen des 
Lernens insb. Dieterich (2001), Einführung in die Allgemeine Psychotherapie und Seelsorge; Dieterich (2009), 
Wie sich Menschen ändern. 
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stellung des Konstrukts Persönlichkeit hierfür beispielsweise zur Wahl, was in Tabelle 2 (S.3) 

bereits deutlich gemacht wurde. 

 

3.3 Der Persönlichkeitsstrukturtest 

Die Entstehungsgeschichte des Persönlichkeitsstrukturtests (PST) führt letztlich auf die Fra-

ge zurück, „mit welchen Testverfahren die Eignung und Neigung für bestimmte Berufsdispo-

sitionen bezüglich der Sozialkompetenz überprüft werden können.“142 Bei detaillierter Explo-

ration dieser Thematik kam M. Dieterich mithilfe qualitativer Interwies zu dem Ergebnis, dass 

beispielsweise die Items des 16 Persönlichkeits-Faktoren-Tests, welche „Extraversion“ be-

schreiben, deutlich stärker veränderbar sind, als die der „Extraversion“ des Freiburger Per-

sönlichkeitsinventars bzw. Eysenck-Persönlichkeitsinventars, obwohl rein semantisch das-

selbe Merkmal der Testung unterlag. Folglich wurde deutlich, dass die im 16 Persönlichkeits-

Faktoren-Test beschriebene „Kontaktorientierung“ den Anteil der Persönlichkeit darstellt, der 

vom Individuum nach außen hin offenbart wird, sich jedoch von dem im Freiburger Persön-

lichkeitsinventar bzw. Eysenck-Persönlichkeitsinventar mit „Extraversion“ benannten unter-

scheiden kann. Demnach ist es möglich, dass Menschen, die sich äußerlich als kontaktorien-

tiert beschreiben, nach innen hin Ergebnisse der Introversion aufweisen und somit die im 16 

Persönlichkeits-Faktoren-Test angezeigten Merkmale jüngerer Entstehungsgeschichte sind, 

als die des Eysenck-Persönlichkeitsinventars. Interessanterweise zeigten sich ähnliche Zu-

sammenhänge bei der anderen Basisdimension der Persönlichkeitsstruktur, der Emotionali-

tät bzw. des Neurotizismus.143 

 

3.3.1 Teststruktur 

In Anbetracht dieser Erkenntnisse beschreibt das Persönlichkeitsmodell des PST-R vor dem 

Hintergrund einer Förderungsdiagnostik mithilfe von konzentrischen Kreisen die Struktur von 

„außen“ nach „innen“ und bedient sich dabei der Metapher von Jahresringen eines Bau-

mes.144 Die nach außen hin und durch den 16 Persönlichkeit-Faktoren-Test beschriebenen 

Persönlichkeitsmerkmale nennt M. Dieterich „Wesenszüge“ wohingegen er bei den weiter 

innen durch das Freiburger Persönlichkeitsinventar bzw. dem Eysenck-

Persönlichkeitsinventar beschriebenen Ergebnissen von der „Grundstruktur“ spricht. Hiermit 
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 Dieterich & Berner (2012), Der Persönlichkeitsstrukturtest, S.34. 
143

 Vgl. Dieterich & Berner (2012), Der Persönlichkeitsstrukturtest, S. 34ff. 
144

 Sowohl der Begriff der „Förderungsdiagnostik“ als auch das Modell des Baumes in Bezug auf die Persönlich-
keitsbeschreibung finden sich in diversen Werken von M. Dieterich wieder. 
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lässt sich nach Dieterich auch die unterschiedliche Stabilität der Persönlichkeitsmerkmale in 

Hinblick auf die jeweilige Entstehungsgeschichte der Persönlichkeitsstruktur erklären. Eine 

Änderung genetisch vererbter und beispielsweise durch Zwillingsforschung zu ermittelnder 

Anteile der Persönlichkeit ist prinzipiell nicht möglich.145 Persönlichkeitsentwicklung in ande-

ren Bereichen ist gewöhnlich nur durch Lernprozesse146 zu verrichten, welche zudem einen 

durch Sozialisation erworbenen Anteil aus frühester Kindheit umfassen können.147 Die 

Grundstruktur beschreibt eine solche in früher Kindheit erworbenen Persönlichkeitseigen-

schaften. 

„Wenn man jahrzehntelang eine Persönlichkeitseigenschaft durch ständige Übung als Lernprozess 

verstärkt, hat sie ähnliche Stabilität wie die durch genetische Prädisposition erworbenen Anteile.“
148 

Die Wesenszüge hingegen sind leichter veränderbar und andererseits auch nach außen hin 

deutlich sichtbarer. 

Das Modell der beiden Kreise stellt in analoger Fortführung noch tiefer angelegte Dispositio-

nen, die sogenannte „Tiefenstruktur“, dar, welche durch genetische Anteile und in frühster 

Kindheit erworbene Eigenschaften aufzeigt. Eine Veränderung dieser Persönlichkeitseigen-

schaften ist noch schwieriger möglich, da sie ein „immer wieder bestätigtes und damit tra-

diertes Verhalten“149 um-

schreiben. Die Tiefenstruktur 

im PST-R konnte zur Test-

entwicklung durch Konzepte 

der Tiefenpsychologie er-

gründet werden. Diese „Drei-

gliederung“ der Persönlich-

keitsstruktur soll allgemein 

ausreichen, da eine stärkere 

Diskriminierung der konzent-

rischen Kreise an die Gren-

zen der empirischen Erfas-

sung und Auswertung stoßen würde. 
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 Wissenschaftliche Erkenntnisse im Rahmen der Genmanipulationen werden hier nicht berücksichtigt. 
146

 M. Dieterich beschreibt neben der Veränderungsmöglichkeit durch Lernprozesse zudem pharmakologische-
medizinische Eingriffe sowie die Möglichkeit spiritueller Hintergründe. Vgl. hierzu insb. Dieterich (2009), Wie sich 
Menschen ändern. 
147

 Ergänzende Methoden zur Erhebung dieser Anteile auch das „Skript“ bei E. Berne oder das „Lebensstilkon-
zept“ bei A. Adler. 
148

 Dieterich & Berner (2012), Der Persönlichkeitsstrukturtest, S.37. 
149

 Dieterich & Berner (2012), Der Persönlichkeitsstrukturtest, S.38. 

Abbildung 4: Persönlichkeitsmodell 

des PST-R (Dieterich & Berner, Der 

Persönlichkeitsstrukturtest, S.39) 
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Diese vereinfachte Darstellung des PST-R150 soll zunächst die Kernelemente seiner Struktur 

sowie das ihm eigene Proprium der Förderungsdiagnostik aufgrund der deutlichen Differen-

zierung der unterschiedlichen Stabilität von Persönlichkeitseigenschaften aufzeigen. Bevor 

ein einführender Überblick zum Verfahren und ferner zur Darstellung der ausgewerteten Er-

gebnisse gegeben wird, sei darauf hingewiesen, dass die Qualität des PST-R mit allen Un-

tersuchungen und wissenschaftlichen Gütekriterien ausführlich belegt ist und dem Test somit 

Objektivität, Reliabilität und Validität zugesprochen werden kann.151,152 Die Genauigkeit aller 

Messergebnisse (Toleranz) wird hierbei mit kleiner als ±1 angegeben. Dieser Sachverhalt 

wird bei der Darstellung der Ergebnisse durch eine Ellipse bzw. einen Kreis verdeutlicht. 

 

3.3.2 Durchführung und Darstellung 

Zum Persönlichkeitsstrukturtest werden insgesamt 324 Fragen per Multiple-Choice-

Verfahren in einem Zeitraum von ungefähr 90 Minuten beantwortet, wobei die Mehrheit der 

Fragen jeweils drei Antwortmöglichkeiten zur Wahl bietet. Die Auswertung des Testbogens 

erfolgt über das Institut für Praktische Psychologie (IPP)153, welches die errechneten Ergeb-

nisse auf drei A4-Seiten übersichtlich tabellarisch und graphisch abbildet. Empfehlenswert ist 

die zusätzliche persönliche Testbesprechung mit einem lizensierten Berater. Als Eingangs-

kriterium wird auf der Offenheitsskala ein Wert von >3 definiert. Andernfalls ist nicht auszu-

schließen, dass die Fragen im Test richtig verstanden wurden, aus einem Zustand des un-

klaren Denkens, beispielsweise aufgrund einer Ausnahmesituation heraus beantwortet wur-

den oder ggf. sprachliche Barrieren vorlagen.154 

Wesenszüge 

Wie bereits erwähnt, lässt sich die Beschreibung der Wesenszüge auf den 16 Persönlichkeit-

Faktoren-Test zurückführen, wobei eine leichte syntaktische Veränderung der gegenwärtigen 

                                                           
150

 Es bleibt festzuhalten, dass der PST-R neben den Wesenszügen, der Grund- und Tiefenstruktur zudem soge-
nannte Kontrollüberzeugungen misst. Diese werden unterteilt in generalisierte Erwartungen, bei denen die Kon-
trolle über den Zusammenhang zwischen Handlung und Ergebnis zum einen in der eigenen Person gesehen wird 
(internal) und zum anderen solche, bei denen die Kontrolle übe den Zusammenhang zwischen Handlung und 
Ergebnis außerhalb der eigenen Person gesehen wird (external). Diese Persönlichkeitsdimensionen werden als 
voneinander unabhängige Größen behandelt. Des Weiteren enthält der PST-R eine Offenheitsskala, welche die 
soziale Erwünschtheit der Testperson aufgreift. Auf diese jeweiligen Skalen wird im weiteren Verlauf der Arbeit 
jedoch nicht weiter eingegangen. 
151

 U.a. wird testiert: Inhaltliche Validität, Konstruktvalidität, kriterienbezogene Validität, Paralleltest-Reliabilität, 
Retest-Reliabilität, innere Konsistenz, Durchführung von Testhalbierung und Konsistenzanalyse, Normierung, 
Ökonomie sowie Nützlichkeit. Durchführungsobjektivität, Auswertungsobjektivität und Interpretationsobjektivität 
wird durch lizensierte und autorisierte Personen gewährleistet. Vgl. Dieterich & Berner (2012), Der Persönlich-
keitstest. 
152

 Ausführlichere Darstellung der verschiedenen Gütekriterien zur Messung in: Diekmann (
4
2010), Empirische 

Sozialforschung. 
153

 Institut für Praktische Psychologie: www.i-p-p.org. 
154

 Vgl. Dieterich & Berner (2012), Der Persönlichkeitsstrukturtest, S. 93. 
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Ausdrucksweise vorgenommen wurde. In der Darstellung werden die Ergebnisse auf einer 

bipolaren Skala ausgewiesen. Die jeweiligen dichotomen Grenzmarkierungen beschreibt 

Dieterich in seinem Handbuch zum PST-R Persönlichkeitstest ausführlich.155 

1.   Sachorientierung vs. Kontaktorientierung 

2.   Konkretes Denken vs. Abstraktes Denken 

3.   Emotionale Schwankung vs. Emotionale Widerstandsfähigkeit 

4.   Soziale Anpassung vs. Selbstbehauptung 

5.   Besonnenheit vs. Begeisterungsfähigkeit 

6.   Flexibilität vs. Pflichtbewusstsein 

7.   Zurückhaltung vs. Selbstsicherheit 

8.   Robustheit vs. Sensibilität 

9.   Vertrauensbereitschaft vs. Skeptische Haltung 

10. Pragmatismus vs. Unkonventionalität 

11. Unbefangenheit vs. Überlegtheit 

12. Selbstvertrauen vs. Besorgtheit 

13. Sicherheitsinteresse vs. Veränderungsbereitschaft 

14. Gruppenverbundenheit vs. Eigenständigkeit 

15. Spontaneität vs. Selbstkontrolle 

16. Innere Ruhe vs. Innere Gespanntheit 

Tabelle 3: Einzelfaktoren der Wesenszüge (Dieterich & Berner, Der Persönlichkeitsstrukturtest, S. 52). 

Eine detaillierte Faktorenanalyse dieser 16 Wesenszüge ergibt eine weitre Subsumierung in 

fünf Globalfaktoren156, welche im Ansatz mit den „Big Five“ vergleichbar sind. 

Grundstruktur 

Zur Beschreibung der Grundstruktur 

werden die beiden Variablen der „Big 

Two“ bzw. die entsprechende Skalierung 

des Freiburger Persönlichkeitsinventars / 

Eysenck-Persönlichkeitsinventars ver-

wendet. Zum einen bildet eine bipolare 

Skala die Grenzmarkierungen der Extra-

version (introvertiert vs. extrovertiert) 

zum anderen eine Skala die der Emotio-

nalität (stabil vs. flexibel) ab. Der beab-

                                                           
155

 Vgl. Dieterich & Berner (2012), Der Persönlichkeitstest, S. 53ff. 
156

 1. geringe Normgebundenheit vs. hohe Normgebundenheit; 2. geringe Belastbarkeit vs. hohe Belastbarkeit; 3. 
geringe Unabhängigkeit vs. hohe Unabhängigkeit; 4. geringe Kontaktbereitschaft vs. hohe Kontaktbereitschaft; 5. 
Wachsamkeit vs. Reserviertheit. 

Abbildung 5: Grundstruktur im PST-R (Dieterich & 

Berner , Der Persönlichkeitsstrukturtest, S.59). 
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sichtigten Begriffsneutralität wegen wird für die Dimension des Neurotizismus die Bezeich-

nung „Psychische Beweglichkeit“ verwendet. In der Auswertung bildet sich ein entsprechen-

der Schnittpunkt im Koordinatensystem. 

Tiefenstruktur 

Förderungsdiagnostische Ansätze zur Ermittlung der Tiefenstruktur lassen sich aus theoreti-

schen Aspekten der Tiefenpsychologie ergründen. Wie bei der Beschreibung der Tiefen-

struktur angedeutet, gehen diese Beein-

flussungen auf F. Riemann bzw. C.G. Jung 

aber auch A. Adler zurück. Analog zu Rie-

manns postulierten „Grundformen der 

Angst“157 benennt Dieterich in seinem Test 

neutralere Begriffe zur Darstellung der 

jeweiligen Bipolarität. Somit operieren die 

Skalen der „Nähe-Distanz“ mit den 

Grenzmarkierungen „sachlich vs. warmherzig“ sowie der 

„Veränderung-Konstanz“ beschrieben durch „unkonven-

tionell vs. korrekt“ im PST-R in einem Koordinatensystem. Auch hier zeichnet ein entspre-

chender Schnittpunkt dieser zwei Dimensionen das entsprechende Ergebnis in der graphi-

schen Auswertung. 

 

4 Entwicklung der Forschungsfrage 

Zu Beginn dieses Kapitels werden Ergebnisse und Erkenntnisse aus den bisherigen Ausfüh-

rungen gebündelt dargestellt. Inwieweit diese dem aktuellen Forschungsstand gerecht wer-

den, konnte innerhalb der einzelnen Themenbereiche bereits erörtert werden. Der Fokus der 

Zusammenfassung liegt zum einen auf den für die Begleitstudie relevanten Elementen Per-

sönlichkeit und Mediale Kommunikation und zum anderen auf dem eigenen Erkenntnisinte-

resse. Wenngleich keine einzelne Forschungsfrage daraus abgeleitet wird, so lassen sich 

dennoch ein gewisser Hypothesenkatalog sowie einige Grundannahmen formulieren. 
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 Typische Grundängste nach Riemann (
40

2011), die in Konsequenz zu entsprechenden seelischen Störungen 
führen können: Angst vor 1. Nähe (Schizophrenie), 2. Distanz (Depression), 3. Veränderung (Zwangsstörung), 4. 
Beständigkeit (Hysterie). Vgl. hierzu: Riemann, Grundformen der Angst. 

Abbildung 6: Tiefenstruktur im PST-R 

(nach: Dieterich & Berner , Der Persön-

lichkeitsstrukturtest, S.62) 
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4.1 Zwischenbilanz 

Eingangs wurde die Bedeutung und sukzessive Zergliederung der Intermedialen Kommuni-

kation ausgeführt. Computervermittelte Kommunikation in ihrer Vielfalt bildet dabei anhand 

der JIM-Studie 2012 den Schwerpunkt der digitalen Mediennutzung von Kindern und Ju-

gendlichen. Verschiedene Modelle versuchen diese Kommunikationsformen präziser zu ana-

lysieren, um fundierte Erkenntnisse über die CvK zu gewinnen und mögliche Reaktionen 

oder Konsequenzen daraus zu postulieren. Gegenwärtig operieren das Hyperpersonal und 

das SIDE-Modell auf dem aktuellsten Forschungsstand zur Erklärung computervermittelter 

Kommunikationsmodelle. 

Auch wenn eine durchaus konsensfähige Meinung über die allgemein weniger technisch 

versierte ältere Generation gegenüber den jüngeren generell viel Zustimmung findet, kann 

der Umgang mit digitalen Medien von Erwachsenen meist kritischer eingeschätzt und deren 

subliminalen Wirkmechanismen besser erkannt werden. Weil der mediale Einfluss in seiner 

Bedeutung und Vereinnahmung sämtliche Lebensbereiche immer tiefer durchdringt, bleibt 

eine pädagogische Auseinandersetzung mit medialen Einflüssen auf den Menschen unab-

dingbar. Medien sollten dabei als sinnvoll einzusetzende Ressource angesehen und auch 

dementsprechend genutzt werden. Die Medienpädagogik subsumiert verschiedene Teilbe-

reiche zur Medienerziehung u.a. in der Form zur Anleitung einer kritisch-reflexiven Aneig-

nung und Gebrauch von Medien. Dabei orientiert sie sich grundlegend an allgemein gültigen 

und anerkannten Wertvorstellungen. Eine konsequent den Menschenrechten folgende wer-

teorientierte Medienpädagogik sollte hierbei die entscheidende Rolle einnehmen. 

Die Notwendigkeit der Implementierung einer solchen werteorientierten Medienpädagogik in 

den schulischen Kontext wird allmählich anerkannt und findet vereinzelt Versuche zur Um-

setzung. Häufig fehlt es dabei allerdings an Nachhaltigkeit und Breitenwirksamkeit. Das Prä-

ventionsprojekt Medienscout nimmt sich als außerschulischer Kooperationspartner dieser 

Aufgabe an und schafft durch professionelle Ausbildung sowie „peer-to-peer-education“ ein 

Bewusstsein für die Idee eines fächerintegrativen und -verbindenden Ansatzes. 

Der Entwurf des Profilfaches Kimko am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach greift in 

seinem Curriculum u.a. die Umsetzung einer werteorientierten Medienpädagogik auf und ist 

mit der derzeitigen Erprobung als avantgardistisch in diesem Bereich zu betrachten. Intensi-

ve Reflexions- sowie Evaluationsarbeit dieses Pilotprojekt betreffend stehen noch aus, sind 

aber bereits avisiert. Dort wo Handlungsbedarf erkannt wird und entsprechende Reaktionen 

erfolgen, wird es neben neuen Möglichkeiten auch immer Herausforderungen geben. Her-

ausforderungen sollen daher nicht als unüberwindbare Barrieren verstanden werden, son-

dern vielmehr durch konstruktive Lösungsvorschläge diese bestmöglich voranbringen und 

optimieren. 
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Auf der Suche nach der eigenen Persönlichkeit in der eigenen Selbst- und Fremdwahrneh-

mung lässt sich auf eine Vielzahl historischer Theorien zurückblicken. Die menschliche 

Sehnsucht nach der Identitätsfindung, auch in Abgrenzung zu anderen, scheint eine grund-

legende Frage der Menschheit zu sein. Methoden oder empirische Zugänge zur Erhebung 

von Persönlichkeit bzw. deren Merkmalen gestalten sich insofern als kompliziert, als Persön-

lichkeit als ein flexibles, hypothetisches Konstrukt verstanden werden muss, dessen Ausprä-

gungen unterschiedlich statisch gefestigt sind. Die Erforschung unterschiedlicher Ebenen auf 

denen sich Persönlichkeitsmerkmale indizieren lassen, ermöglicht es, mithilfe des PST-R die 

Persönlichkeitsstruktur eines Menschen aufzuzeigen. Gedanke dieser Darstellung ist hinge-

gen anderer Persönlichkeitstests ein förderungsdiagnostischer, der Entwicklungspotentiale 

aufdecken und mögliche Lernprozesse initiieren soll. 

 

4.2 Fragestellung und Hypothesenkatalog 

Ausgehend von der auf der Kultusministerkonferenz empfohlenen Dringlichkeit zur Imple-

mentierung werteorientierter Medienbildung in allgemein bildendenden Schulen und dem 

aktuellen Forschungsstand über außerschulische Kooperationspartner konnte nicht ersicht-

lich werden, inwieweit Inhalte zur Medienbildung im schulischen Kontext bereits nachhaltig 

verankert sind. Mit diesen Erkenntnissen wird nun in Form einer Begleitstudie die Lehreinheit 

„Persönlichkeit und Medien“ aus dem Unterrichtsfach Kimko der achten Schulklasse einge-

hender analysiert, um bereits erste gezielte Aussagen zu Nachhaltigkeit und weiteren For-

schungstendenzen geben zu können. Dafür werden an dieser Stelle gewisse Grundannah-

men und Hypothesen dargelegt, welche schließlich auch meine Forschungsintentionen auf-

zeigen und die anhand erwähnter Begleitstudie überprüft werden sollen: 

1. Die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen ist grundsätzlich veränderbar. Anhand und 

aufgrund individueller Lernprozesse lassen sich Persönlichkeitsmerkmale unterschiedlich in 

ihrer Ausprägung er- und verlernen. 

2. Jedermann sollte lernen, seine persönlichen Stärken und Schattenseiten zu benennen. 

Speziell im medialen Umgang können gewisse Profile zu erwähnenswerten Zusammenhän-

gen führen. 

3. Unkenntnis über die Zusammenhänge der eigenen Persönlichkeitsstruktur und dem medi-

alen Gebrauch kann zu (problematischen) Konsequenzen führen. 
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4. Trotz unterschiedlicher Persönlichkeitsstrukturen lässt sich allgemein feststellen, dass die 

Ausdrucksweise und das Verhalten in der medialen Kommunikation dem in der realen (Face-

to-Face) ähneln. 

Grundlegend zielen diese Annahmen auf folgende zwei zentrale Forschungsfragen ab: 

I. Inwieweit leistet das Unterrichtsfach Kimko am FSG in Marbach einen nachhaltigen Beitrag 

zur Medienbildung im schulischen Kontext?158 

Um dieser Forschungsfrage nachgehen zu können, ist es in diesem speziellen Kontext sinn-

voll, folgende Unterteilfrage zu formulieren: Inwieweit hat die Lehreinheit „Persönlichkeit und 

Medien“ zu einem bewussteren Umgang mit Onlinemedien geführt? 

II. Lassen sich nachweisbare Tendenzen möglicher Zusammenhänge zwischen Persönlich-

keitsstrukturen und dem Medienverhalten erschließen? 

Diesen Fragen soll durch eine anonyme Befragung der betroffenen SchülerInnen nachge-

gangen werden. 

In einem folgenden praktischen Teil werden daher die Lehreinheit „Persönlichkeit und Medi-

en“ näher skizziert sowie eine Darstellung der Datenerhebung und – auswertung zur Beant-

wortung der beiden Forschungsfragen gegeben. 

 

TEIL II – Empirisches Vorgehen 

 

5 Lehreinheit „Persönlichkeit und Medien“ 

Im Rahmen des Kimko-Pilotprojektes wurde eine eigens für die Darstellung zwischen Per-

sönlichkeit und Medien relevante Lehreinheit kreiert, welche im Frühjahr 2014 im Schulunter-

richt zweier achter Klassen des FSGs in Marbach in zwei jeweils 90-minütigen Einheiten im 

Abstand von einer Woche vom Medienpädagogen Dr. Bojan Godina erteilt worden sind. Bei-

de achten Klassen sind Teil des Pilotprojektes mit dem Profilfach Kimko. Diese Lehreinheit 

ist in ihrer Durchführung innerhalb eines solchen schulischen Kontextes ein absolutes No-

vum und findet sich demnach bisher in keinem gegenwärtigen Lehrplan wieder. Vielmehr 

verdeutlicht sie eine kreative Umsetzung und Verknüpfung der Themenbereiche Medien und 

Kommunikation sowie Wahrnehmungspsychologie aus dem zuvor aufgeführten Curriculum 

                                                           
158

 Dies ist jedoch exemplarisch auf die Lehreinheit „Persönlichkeit und Medien“ reduziert und kann dementspre-
chend nur bedingt eine aussagekräftige Antwort auf diese Frage liefern. Eine tendenzielle Richtungsweisung in 
dieser Hinsicht ist jedoch zu erwarten. 
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des Profilfaches. In der ersten Einheit dieser praktischen Umsetzung liegt der Schwerpunkt 

auf der thematischen Einführung und Abhandlung zur Persönlichkeitsstruktur. Die zweite 

Einheit befasst sich mit möglichen Zusammenhängen zwischen Persönlichkeitsstruktur und 

medialem Umgang. Im Fokus stehen die Themenbereiche Online / Offline, Medienmanipula-

tion sowie Mediensucht. Da keine ausgefertigte inhaltliche oder didaktische Grundlage für 

diese Lehreinheit zur Verfügung steht, werden im Folgenden die beiden jeweiligen Teile kurz 

skizziert. Die verwendeten Unterrichtspräsentationen sowie eine Videoaufzeichnung der 

zweiten 90-minütigen Einheit befinden sich im Anhang dieser Arbeit. 

Grundlegend lässt sich für die gesamte Umsetzung folgendes lern- bzw. pädagogisches Set-

ting beschreiben: Die SchülerInnen wurden in ihrem Fachraum durch eine jeweils zwei 

Schulstunden umfassende Unterrichtseinheit mithilfe einer Präsentation beschult. Ergänzt 

wurden die jeweiligen Vorträge durch Partnerarbeiten zum aktuellen Thema, kurze anschau-

liche Videosequenzen, Gruppendiskussionen im Plenum sowie themenspezifische Arbeits-

bögen. Für die am FSG durchgeführten Einheiten lässt sich anhand der Videoaufzeichnun-

gen ein allgemein hohes Interesse der SchülerInnen beschreiben. Dieses äußerte sich insb. 

durch rege Beteiligungen, weiterführende Gedankengänge zum Thema, eigene und lebens-

nahe Beispiele sowie die subjektive Beobachtung von wenigen Ablenkungen oder Störungen 

während des Unterrichts. 

 

5.1 „Persönlichkeit und Medien“ – Teil I 

Inhaltlich beschäftigt sich der erste Teil mit der Auseinandersetzung des Konstrukts Persön-

lichkeit. Die SchülerInnen werden mit grundlegenden Fragen konfrontiert wie „Warum bin ich, 

wie ich bin?“ und „Warum bin ich anders als mein Gegenüber?“. Ihnen wird das Konzept des 

PST-R anschaulich erläutert, sodass sie im Anschluss in der Lage sind, eine Selbst- und 

Fremdeinschätzung von sich und einem/r eng vertrauten MitschülerIn vorzunehmen. Anhand 

von konkreten Beispielen sollen sie im anschließenden Austausch erläutern, warum sie ge-

nau so von sich um dem/r Anderen denken. Hierfür wurde ein jugendgerechter Einschätzbo-

gen in Anlehnung an den PST-R Test entwickelt.159 Erstaunlicherweise liegt die Selbst- und 

Fremdeinschätzung bei der Mehrheit der betroffenen SchülerInnen eng zusammen, weshalb 

mit dieser Methode von einem richtungsweisenden Ergebnis ausgegangen werden kann.160 

                                                           
159

 Vgl. Einschätzbogen im Anhang: Die Persönlichkeitsstruktur – Selbsteinschätzung. 
160

 Von der Durchführung des gesamten PST-R Tests wird sowohl aus Zeit- und Kostengründen als aber auch 
primär aufgrund des jungen Alters der Jugendlichen abgesehen. Insb. die Ausprägung der Tiefenstruktur lässt 
sich in diesem Alter noch nicht genau messen. Die Methode der Selbst- und Fremdeinschätzung gibt dennoch 
bereits eine deutliche Tendenz der Persönlichkeitsstruktur wieder. 
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Mit dieser Selbsterkenntnis werden den SchülerInnen anschließend sechs elementare Bot-

schaften vermittelt: 

1. Der „Fingerabdruck“ der Persönlichkeitsstruktur ist absolut einmalig. Auch wenn es äußer-

liche Ähnlichkeiten geben kann ist die Komplexität der Persönlichkeitsstruktur individuell. 

2. Individualität ist ein hoher Wert. Mit dem Verweis darauf, dass dies aus Perspektive des 

Medienmarketings absolut gegenteilig gesehen wird. 

3. Persönlichkeit differenziert sich in Oberfläche und Tiefe – in Anlehnung an Wesenszüge, 

Grundstruktur und Tiefenstruktur. 

4. Es liegt keine Bewertung in der Persönlichkeitsstruktur. Beim Betrachten der individuellen 

Ausprägungen gibt es kein „gut“ oder „schlecht“. 

5. Jede Persönlichkeitseigenschaft kann auch Schattenseiten haben. Diese werden häufig 

bei extrem stark ausgeprägten Merkmalen deutlich. 

6. Die Gaben des Gegenübers schätzen lernen – auf das Positive schauen. Ziel ist es, hinter 

der Schattenseite eines Menschen seine Gabe(n) zu erkennen. 

Grundlegend wird damit eine Annäherung und Auseinandersetzung mit der eigenen Persön-

lichkeitsstruktur sowie eine diesbezügliche Abgrenzung zu Personen aus dem direkten Um-

feld angeregt. Der Begriff der Individualität kommt hierbei besonders zur Geltung. Intention 

dieser Einheit ist es, dass die SchülerInnen ihre individuellen Persönlichkeitsstrukturen 

wahrnehmen, diese benennen können und im sozialen Kontext ihr Gegenüber als andersar-

tig und nicht als anderswertig akzeptieren lernen. 

 

5.2 „Persönlichkeit und Medien“ – Teil II 

Im zweiten Teil der Unterrichtseinheit wird den SchülerInnen der Zusammenhang zwischen 

Persönlichkeitsstrukturen und medialem Umgang nähergebracht. Anhand von drei exempla-

rischen Themenbereichen sollen die Jugendlichen im persönlichen Umgang mit Medien sen-

sibilisiert werden. 

Ein erster Bereich ist hierbei das Thema Online / Offline in Hinblick auf den laut Eigenaussa-

ge hohen Konsum medialer Kommunikationsformen161 und bildet folglich den Schwerpunkt 

der Einheit. Ein im Wochenmagazin stern veröffentlichter Artikel zum Thema „ENDLICH 

OFF“ beschreibt Anfang 2014 die Aktualität einer permanent geforderten Erreichbarkeit und 

                                                           
161

 Vgl. im Anhang: Klassenumfrage-Computernutzung; Klassenumfrage-SMS. 
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medialen Verfügbarkeit162 und dient u.a. als Grundlage im Unterricht zur Beschreibung des 

Phänomens eines 24 Stunden-Online-Tages. Einer Studie von 2011 zufolge versenden Ju-

gendliche in Deutschland im Durchschnitt beispielsweise 68 Nachrichten pro Tag über 

WhatsApp und empfangen 89 Mitteilungen über den Instant-Messenger.163 Der Tendenz der 

Studie nach ist davon auszugehen, dass sich diese Zahlen in den letzten Jahren deutlich 

erhöht haben. Den SchülerInnen wird anhand des Stresspegels von Feuerwehrleuten164 ver-

deutlicht, dass eine ständige Bereitschaftshaltung keine ausreichenden Regenerationspha-

sen ermöglicht und deutliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann.  

Ein zweiter Bereich befasst sich mit dem Thema der Medienmanipulation. Anhand einer ein-

fachen visuellen Übung wird den Jugendlichen verdeutlicht, dass jeder Mensch manipulier-

bar ist. Beispielsweise komplettiert das eigne Gehirn wahrgenommene Bilder, obwohl am 

Ende des Sehnervs eigentlich ein „blinder Fleck“ vorhanden ist. Es wird die Analogie herge-

stellt, dass vor allem die Schattenseiten der Persönlichkeitsstruktur blinde Flecken im Medi-

enverhalten erzeugen können. In diesem Zusammenhang wird der Begriff des Primings bzw. 

der subliminalen Manipulation eingeführt. Dieser beschreibt, dass digitale Medien genutzt 

und ihre Inhalte rezipiert werden, „oft ohne das Verständnis zu haben, welche Intentionen 

dahinter stecken (…).“165 Medienpädagoge Godina sieht darin ein notwendiges Handlungs-

bedürfnis zur präventiven Aufklärung der SchülerInnen. 

„Es ist erschreckend, wie intensiv und zielführend die Medienmacher gegenwärtig mithilfe dieser sehr 

spezifischen unterschwelligen Anwendung religiöser Wirkmechanismen wirken können, ohne dass 

sich die Konsumenten über diese Beeinflussungsmethoden im Klaren sind.“ Deswegen „(…) sah ich 

mich ebenfalls genötigt, mich auf die Seite derer zu stellen, die eindringlich (…) Änderungen anmah-

nen.“
166

 

Den Jugendlichen wird ein Verständnis dafür eröffnet, dass die unmittelbare Beeinflussung 

von Dingen bewusst genutzt wird, um einen stärkeren Einfluss auf Menschen zu nehmen. 

In einem dritten Bereich wird die Onlinesucht thematisiert. Der Terminus Onlinesucht wird 

konträr diskutiert und ist wissenschaftlich nicht eindeutig definiert. Eine sehr weitverbreitete 

Definition aus Internet, Fachzeitschriften und Fachliteratur lautet wie folgt: „Onlinesucht ist 

die Integration des Lebens ins Internet und nicht – so wie es eigentlich sein sollte – die In-
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tegration des Internets ins Leben!“167 Onlinesucht als eine spezielle Form der Medienabhän-

gigkeit bezeichnet eine intensive Wirkungskraft durch „die Interaktivität der Internet-

Angebote. Onlinesucht und Internetsucht werden in gleichen Zusammenhängen wechselsei-

tig verwendet und bezeichnen den zwanghaften Drang, sich regelmäßig und exzessiv im 

Internet zu beschäftigen.“168 Diese Darstellung soll für die Verwendung des Suchtbegriffes im 

medialen Zusammenhang in diesem Kontext zum Verständnis ausreichen. 

Die SchülerInnen werden in dieser Relation mit der Begrifflichkeit des Eskapismus als Reali-

täts- bzw. Wirklichkeitsflucht vertraut gemacht und in die Diskussion geführt, inwieweit es 

konkrete Vorschläge gibt, betroffenen Menschen Hilfestellungen zu geben, um sie zurück ins 

reale Leben zu integrieren. Dieser Aspekt ist bei der praktischen Durchführung der Lehrein-

heit jeweils aus zeitlichen Gründen sehr knapp geraten. Interessanterweise meinen beide 

Klassen unabhängig voneinander jedoch, dass für eine solche Unterstützung individuell die 

Frage des „Warums“169 geklärt werden müsste. 

 

5.3 „Persönlichkeit und Medien“ – Anwendung 

Im Zuge der Unterrichtseinheit „Persönlichkeit und Medien“ ist es den jeweiligen SchülerIn-

nen ermöglicht worden, die inhaltlichen Kerneinheiten praktisch und persönlich anzuwenden. 

So konfrontieren sie im ersten Teil die Herausforderung zur Auseinandersetzung mit der ei-

genen Persönlichkeit und das Wahrnehmen von Andersartigkeit. Der zweite Teil der 

Lehreinheit führt die Jugendlichen zu der Transferleistung, ihre gewonnen Erkenntnisse von 

Persönlichkeitsstruktur im medialen Umgang zu bewerten. In konsensfähiger Mehrheit stell-

ten die jeweiligen Klassen in diesem Zusammenhang beispielsweise folgende Hypothese 

auf170: Menschen mit einer warmherzigen und korrekten Tiefenstruktur sind im Bereich des 

Online / Offline besonders gefährdet und haben bevorzugt Probleme mit dem Abschalten 

von Onlinekommunikationsmedien. Sie begründen die Warmherzigkeit darin, dass Men-

schen mit dieser Persönlichkeitsstruktur sich nach Nähe / Austausch sehnen und nichts ver-

passen wollen. Die Korrektheit wird darin ausgelegt, dass diese Personen entweder Schuld-

gefühle entwickeln oder sich aber auch wegen sozialer Anerkennung in Bereitschaft halten, 

permanent antworten zu können. Im Bereich der Medienmanipulation sehen die SchülerIn-

nen eine Gefährdung bei Menschen mit einer unkonventionellen Tiefenstruktur. Sie begrün-

den ihre Annahme damit, dass für diese Personen insb. bei Anwendungen wie dem Down-
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loaden oder dem Besuchen verbotener Websites die nötige Geduld zur Abwägung möglicher 

Konsequenzen fehlt. Außerdem würden Unkonventionelle dem juristischen Reglement im 

medialen Umgang keinen hohen Stellenwert zuschreiben. 

Interessanterweise lassen sich entsprechend dem aktuellen Forschungsstand wenig aussa-

gekräftige Erkenntnisse zusammentragen, die im Bereich der Präventivarbeit Aussagen über 

Zusammenhänge von Persönlichkeitsstruktur und medialem Umgang machen. Die vorlie-

genden literarischen Ausführungen beschränken sich meist auf den pathologischen Umgang 

mit Medien, die Vorhersage der Medienselektion per se oder die Auswirkungen von Medien-

verhalten auf die Persönlichkeit. Im Diskurs der beiden Schulklassen wurde jedoch deutlich, 

dass es scheinbar Risiken bei der Anwendung einzelner Medienbereiche gibt, welche nicht 

für alle Persönlichkeitstypologien in gleichem Maße zutreffen. Erste Annahmen dazu be-

schreibt Godina in seinen Ausführungen über den Zusammenhang zwischen Facebook und 

Persönlichkeitsstruktur.171 Auch er kommt zu der Annahme, dass Menschen die „extrem 

warmherzige Anteile in ihrer Persönlichkeit haben, (…) sich nur schwer abgrenzen“ können. 

„Menschen, die sehr korrekt sind, (…) können sehr schwer Anfragen, Aufrufe oder Forde-

rungen von anderen ignorieren.“172 Da sich laut Godina rein statistisch gesehen jedoch etwa 

ein Viertel aller Jugendlichen mehr oder weniger stark ausgeprägt innerhalb dieses Quadran-

ten befinden, lohnt sich auch im Hinblick auf die zuvor erwähnte Hypothese, dass gewisse 

Persönlichkeitsprofile bei medialem Umgang zu erwähnenswerten Zusammenhängen führen 

können, eine dahin ausgerichtete Untersuchung. Diese soll u.a. im Zusammenhang zur 

Auswertung der formulierten Forschungsfragen ihre Anwendung finden. 

 

6 Forschungsdesign 

Der nun folgende Teil der Arbeit wird den Prozess des empirischen Vorgehens zur Datener-

hebung sowie Datenauswertung bis hin zur Reflexion des Forschungsprozesses darstellen. 

Intention dabei ist eine systematische Annäherung zur Beantwortung der zuvor formulierten 

Forschungsfragen. 

 

6.1 Methodenvielfalt 

Je nach Disziplin und Fragestellung bieten sich unterschiedliche Methoden zur Erhebung 

empirischer Daten an. Diese Vielfalt von Techniken zur Erhebung und Auswertung von Da-
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ten existiert auch in der empirischen Sozialforschung. Daher gilt es zunächst zu erörtern, 

was empirische Sozialforschung meint. Wissenschaft allgemein zergliedert sich nach Gläser 

und Laudel in die Ausschnitte der Welt, über die sich ihr Wissen konzentriert.173 Der jeweilige 

Weltausschnitt und sein ihm zugehöriges Wissen eröffnen folglich verschiedene Wissen-

schafts- sowie Teildisziplinen zum spezifischen Zugang. Der Gegenstand sozialwissen-

schaftlicher Forschung umfasst demnach den Bereich unserer Welt, welcher durch mensch-

liches Handeln begründet wird.174 Dabei unterscheidet die sozialwissenschaftliche Forschung 

zwischen theoretischen und empirischen Forschungsprozessen. Während die theoretische 

Sozialforschung überwiegend bereits bestehende Theorien weiterentwickelt, indem abgelei-

tete Ergebnisse mit anderen Theorien in Bezug gesetzt werden, beschreiben Gläser und 

Laudel die empirische Sozialforschung als Untersuchungen, welche konkret spezifische 

Ausschnitte der sozialen Welt beobachten, um daraus ihren Beitrag zur Entwicklung und 

Generierung neuer Theorien zu formulieren.175 Innerhalb der empirischen Sozialforschung 

wiederum lässt sich zwischen quantitativer und qualitativer Sozialforschung differenzieren. 

Die Forschungsstrategien unterscheiden sich darin, dass sie den Aspekten sozialwissen-

schaftlicher Deutungen, abhängig von Gegenstand und Fragestellung der Forschung, unter-

schiedliche Gewichtung beimessen. So findet sich in Flicks Ausführungen die vereinfachte 

Darstellung qualitativer Sozialforschung als detailliertes Analysieren subjektiven Erlebens 

beschrieben, die quantitative Sozialforschung hingegen als Messung von Häufigkeiten und 

Verteilungen.176 In der allgemeinen Fachliteratur wird jedoch deutlich, dass die Verbindung 

quantitativer und qualitativer Sozialforschung zunehmend an Betrachtung gewinnt, wobei die 

Kombination beider Ansätze auf verschiedenen Ebenen angesetzt werden kann. Letztlich 

jedoch sollte der „zentrale Bezugspunkt die Angemessenheit der Methoden oder ihrer Kom-

bination für den Gegenstand der Studie sein.“177 

Daneben bilden bei der Wahl der Methode zur Erforschung des interessierenden Weltaus-

schnittes bestimmte Prinzipien die Grundlage für Beurteilung, Auswahl und Untersuchungs-

strategie. Diese Prinzipien beschreiben allgemeine Forderungen der genannten Bereiche, 

um produziertes Wissen verlässlich sein zu lassen. Diese sich selbsterklärenden Prinzipien 

sind folgende: das Prinzip der Offenheit, das Prinzip des theoriegeleitenden Vorgehens, das 

Prinzip des regelgeleitenden Vorgehens sowie das Prinzip vom Verstehen als Grundhand-

lung sozialwissenschaftlicher Forschung.178 
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6.2 Datenerhebung 

Nachfolgend wird dargestellt und begründet, warum für den Prozess der Datenerhebung 

eine schriftliche Befragung (»questionnaire«) zur Erhebungsmethode gewählt wurde. An-

schließend wird die Konstruktion der schriftlichen Befragung ausgeführt, bevor in einem wei-

teren Schritt die erfolgte Durchführung der Befragung dargestellt wird. 

 

6.2.1 Darstellung und Begründung der schriftlichen Befragung 

In Hinblick auf die Forschungsfragen wurde die schriftliche Befragung als Erhebungsmetho-

de gewählt, um bereits existierendes Vorwissen über die zu erforschende soziale Situation 

zu erfassen.179 Als zu befragende Gruppe werden diejenigen SchülerInnen des Friedrich-

Schiller-Gymnasiums in Marbach der achten Klasse mit dem Profilfach Kimko herangezo-

gen, welche an der Lehreinheit „Persönlichkeit und Medien“ partizipiert haben. 

Innerhalb der empirischen Sozialforschung können Befragungen nach dem Grad der Struktu-

rierung oder Standardisierung unterschieden werden. Dies beschreibt ein Kontinuum mit den 

Polen „vollständig strukturiert“ und „unstrukturiert, offen“ auf der anderen Seite. Diekmann 

gibt hierfür folgende methodische Definition dieser beiden Ausführungen, welche der Arbeit 

zugrunde liegen soll: 

„Bei einem vollständig strukturierten Interview werden (a) alle Fragen mit (b) vorgegebenen Antwortka-

tegorien in (c) festgelegter Reihenfolge gestellt. Offene Interviews erfordern dagegen nur minimale 

Vorgaben, im Extremfall nur die Vorgabe eines Themas der Befragung. Alles andere wird dann dem 

Gesprächsverlauf überlassen.“
180

 

Nach Diekmann sind geschlossene Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien der domi-

nierende Fragetyp innerhalb standardisierter Interviews. Die Arten der Antwortkategorien 

differenzieren sich bei geschlossenen Fragen in dichotome Ja-nein-Fragen, Alternativfragen, 

Auswahlfragen wie Rating oder Ranking sowie Fragen mit Mehrfachantworten.181 Die Ein-

streuung offener Fragen in standardisierten Interviews wird allgemein in Erwägung gezogen, 

um den Questionnaire für den Befragten interessanter und abwechslungsreicher zu gestal-

ten. Zudem bieten halboffene Fragen („Hybridfragen“) den Kompromiss zwischen geschlos-

senen und offenen Fragen. Es werden hierbei geschlossene Antwortkategorien plus einer 

offenen Antwortmöglichkeit vorgesehen.182 
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Selbstverständlich sind die Gütekriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität die allge-

meinen Ansprüche, denen das Messinstrument Questionnaire in möglichst hohem Maß ge-

recht werden sollte. Gegensätzlich zu unstrukturierten Interviews wird bei der Standardisie-

rung dieser Erhebungsmethode den Kriterien der Objektivität und Reliabilität wohl stärker 

Rechnung getragen. Das meint, dass bei der Befragung aller Personen mit gleichen Fragen, 

in der gleichen Reihenfolge und bei geschlossenen Fragen zudem den gleichen Antwortka-

tegorien, die jeweiligen Antwortreaktionen und damit letztlich auch die Daten unabhängig 

davon ausfallen sollten, von welcher Person die Befragung durchgeführt und von welcher sie 

ausgewertet wird. Eine Verzerrung der zu erhebenden Daten im Bereich der Validität ist 

möglichst gering zu halten, lässt sich durch den Effekt der sozialen Erwünschtheit jedoch 

gerade im schulischen Kontext nur äußerst diffizil beeinflussen.183 Um zu vermeiden, dass 

bei der Standardisierung der Messmethode z.B. bei ausschließlich geschlossenen Fragen, 

keine Informationen jenseits des Spektrums der vorgelegten Antwortkategorien zu erheben 

sind, werden auch Mischformen mit teils standardisierten und teils weniger strukturierten 

Fragen angewandt.184 

Die Vorteile der schriftlichen Befragung liegen darin, dass die Befragten die Fragen besser 

durchdenken können und Merkmale sowie Verhalten von Interviewern keinen Einfluss auf 

die Antwortreaktionen haben. Diekmann benennt allerdings auch einige Probleme des Ques-

tionnaires185, welche nun in Hinblick auf die vorliegende Begleitstudie sondiert und kurz er-

wähnt und bewertet werden. So kann (I) bei Verständnisproblemen keine Hilfe des Intervie-

wers erfolgen, (II) bei postalischen Befragungen ist nicht gewährleistet, dass der Fragebogen 

von der Zielperson beantwortet wird, (III) die Rücklaufquote ist nicht beeinflussbar und kann 

unerwünscht gering ausfallen. Diesen Problematiken wird im konkreten Kontext durch die 

Anwesenheit eines Versuchsleiters in Form der zuständigen Lehrkraft entgegengewirkt. Bei 

einer Gruppenbefragung in Anwesenheit der Lehrkraft können somit (I) Verständnisprobleme 

geklärt, (II) Kontrolle über die Zielperson sowie (III) ausreichende Rücklaufquoten gewähr-

leistet werden. 

Für die Beantwortung der Forschungsfragen wurde auf die schriftliche Befragung in einer 

Mischform aus geschlossenen und halboffenen Fragen zurückgegriffen, da sich daraus fol-

gende Vorteile ergeben: eine gute Vergleichbarkeit der Antworten, eine hohe Durchführungs- 

und Auswertungsobjektivität, geringer Zeitaufwand für die Befragten, leichte Beantwortbar-

keit, geringer Aufwand bei der Auswertung. Zudem ist durch die Gruppenbefragung in den 

jeweiligen Schulklassen eine vertraute Person als Versuchsleitung zugegen, die SchülerIn-
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nen sind jedoch andererseits in dem Wissen, dass ihre Daten anonymisiert von einer ihnen 

unbekannten Person ausgewertet werden. Dies lässt eine höhere Validität vermuten. 

 

6.2.2 Konstruktion des Fragebogens 

Für die Konstruktion der Frage- und Antwortkategorien von geschlossenen und halboffenen 

Fragestellungen sind übliche Anforderungssysteme entscheidend. Diekmann nennt in die-

sem Zusammenhang die Kriterien präzise, disjunkt (nicht überlappend), erschöpfend und 

stellt hierfür acht Grundregeln zur Beachtung auf186: 1. kurze, verständliche und hinreichend 

präzise Fragestellungen, 2. keine platten Anbiederungen, 3. keine doppelten Verneinungen, 

4. Antwortkategorien müssen zwischen verschiedenen Sachverhalten ausreichend diskrimi-

nieren können, 5. stark wertebesetzte Begriffe mit Vorsicht verwenden, 6. mehrdimensionale 

Frage vermeiden, 7. bei indirekten Fragen ist die Antwort nicht eindeutig zurechenbar, 8. 

Befragte sollen nicht überfordert werden. 

Die Konstruktion des Fragebogens zur Klärung der Forschungsfragen soll im weiteren Ver-

lauf auf diese Grundregeln hin geprüft werden können. 

Die Erstellung des Fragebogens erfordert zunächst die klare Formulierung der Hypothese 

bzw. des deskriptiven Ziels. Konkret soll die Befragung Aufschluss darüber geben, inwieweit 

das Unterrichtsfach Kimko am FSG in Marbach einen nachhaltigen Beitrag zur Medienbil-

dung im schulischen Kontext leistet und ob sich nachweisbare Tendenzen möglicher Zu-

sammenhänge zwischen Persönlichkeitsstrukturen und dem Medienverhalten erschließen 

lassen. Die Antworten darauf sollen speziell aus der Lehreinheit „Medien und Persönlichkeit“ 

geschlossen werden. 

Um die jeweiligen thematischen Blöcke in möglichst vielen aussagekräftigen Aspekten eruie-

ren zu können, wurde bei der Konstruktion des Fragebogens nach vier Schritten des Sam-

melns, Prüfens, Sortierens und Subsumierens sequentiell orientiert. So konnte in einem ers-

ten Schritt ermittelt werden, dass letztlich zwei Interessen untersucht werden sollen, die es 

auszubalancieren gilt. Zum einen die Frage der Nachhaltigkeit der Lehreinheit bzw. des 

„Lerneffekts“ und zum anderen die Frage nachweisbarer Tendenzen zu Zusammenhängen 

bei Medienverhalten und Persönlichkeitsstruktur. Zur Ermittlung der Nachhaltigkeit der spezi-

fischen Lehreinheit erschien es demnach sinnvoll, Fragen der reinen Wissensreproduktion 

durch Fragen der persönlichen Anwendung des Gelernten zu ergänzen. Für die Entschlüsse-

lung möglicher Muster zwischen Medienverhalten und Persönlichkeitsstruktur blieb es unab-

dingbar, die Ergebnisse der Selbst- und Fremdeinschätzung der SchülerInnen zu erfragen. 
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Zudem galt es die Vorannahme zu verifizieren, dass „reale Persönlichkeitsstruktur“ auch der 

„virtuellen Persönlichkeitsstruktur“ gleicht. Fragen zu den drei inhaltlichen Themenbereichen 

des zweiten Teils der Unterrichtseinheit sollten die möglichen Korrelationstendenzen zu den 

Persönlichkeitsstrukturen liefern. 

Es folgte danach in Absprache mit den verantwortlichen Lehrkräften eine Reduktion des Fra-

genkataloges auf 20 Fragen, um die Komplexität des Questionnaires für die Befragten auf 

ein Minimum zu verringern. Innerhalb dieser Fragenkomplexe wurde eine Sortierung der 

Fragen nach Aspekten von zusammenhängenden Teilfragen, zeitlicher oder auch prioritärer 

Reihenfolge bewusst vermieden. Diese Vorgehensweise verhält sich konträr zu der in der 

allgemeinen Fachliteratur beschriebenen Methodik.187 Auch auf sogenannte „Eröffnungsfra-

gen“ zur thematischen Hinführung und Lösung eventueller Spannungen wurde explizit ver-

zichtet. Grund hierfür sind einerseits die Kürze des 20-Fragen umfassenden Bogens sowie 

andererseits die Intention, mögliche Gedankengänge des/r Befragten zu durchkreuzen und 

dadurch eine authentische Antwortreaktion zu messen. Diese Absicht verstärkend enthält 

der entwickelte Fragebogen zudem Distraktoren in Form von für die Auswertung irrelevanter 

Fragestellungen. Eine Ausführung des vollständigen Fragebogens befindet sich im Anhang 

dieser Arbeit. 

 

6.2.3 Durchführung der Befragung 

Angelehnt an Gläser und Laudel beginnt die Durchführung einer Befragung nicht mit der ers-

ten Frage, sondern mit einem Vorspann oder einer einführenden Notiz.188 Dabei wird die 

Zielperson über das Ziel der Untersuchung, das ermittelt werden soll, aufgeklärt, welches 

konkret lautet: Welchen Beitrag liefert das Profilfach Kimko, exemplarisch an der Lehreinheit 

„Medien und Persönlichkeit“ gemessen, für eine nachhaltige Medienbildung am FSG. Zentral 

hierbei ist außerdem die Aufklärung über den Umgang mit den erhobenen Daten und der 

Anonymität der Befragten. Neben einer einführenden, dem Fragenbogen beiliegenden Erklä-

rung, kam diese Aufgabe innerhalb des vorliegenden Kontextes den jeweiligen Lehrkräften 

der Schulklassen zu. Weiterhin ist die Teilnahme sowie Beantwortung der einzelnen Fragen 

optional und beruht auf Freiwilligkeit der Teilnehmenden. Die Zusammensetzung des Samp-

lings, sprich die Entscheidung über die Wahl der zu untersuchenden Fälle, ist durch den 

Rahmen des schulischen Kontextes bereits prädestiniert. Alle SchülerInnen der achten Klas-

sen des FSG in Marbach mit dem Profilfach Kimko dürfen ohne weitere Auswahlkriterien an 

der Befragung teilnehmen. Inwieweit die einzelnen Jugendlichen bei beiden Teilen der 
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Lehreinheit „Persönlichkeit und Medien“ anwesend waren oder z.B. durch Krankheit an der 

Teilnahme verhindert waren, ermittelt der Fragebogen individuell. In Absprache mit den zu-

ständigen Lehrkräften vor Ort ist eine bei minderjährigen SchülerInnen von den Erziehungs-

berechtigten zu unterzeichnende Einverständniserklärung für die Erlaubnis zur Verwendung 

des erhobenen Materials nicht erforderlich. 

Die Befragung selbst erfolgte im Rahmen des Schulunterrichts im Profilfach Kimko am FSG 

in Marbach mit 13-wöchigem Abstand zur erteilten Lehreinheit „Persönlichkeit und Medien“. 

Dieser Termin zur Durchführung der Befragung wurde in Anbetracht des fortschreitenden 

Schuljahres und dem begrenzt zur Verfügung stehenden Zeitraum zur Auswertung der Daten 

entsprechend datiert. 

Die Teilnahme an der Befragung kann als gelungen betrachtet werden, da alle anwesenden 

SchülerInnen sich bereit erklärten, ihren Fragebogen auszufüllen. Durch terminliche Über-

schneidungen an der Schule selbst war es nicht möglich, das Maximum möglicher Adressa-

tInnen mit dem Questionaire zu erreichen, da eine Verschiebung der Befragung aus zeitli-

chen Engpässen keinerlei Besserung der Situation annehmen ließ. Letztlich konnten daher 

39 von 60 potentiellen SchülerInnen an der schriftlichen Befragung teilnehmen. Nach Aussa-

gen der betreuenden Lehrkräfte wurde die Durchführung der Befragung durch keine Störfak-

toren irritiert. Eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre sorgte dafür, dass der Fragebogen ohne 

inhaltliche Rückfragen von Seiten der SchülerInnen im Durchschnitt innerhalb von zehn Mi-

nuten ausgefüllt werden konnte. In beiden betroffenen Klassen wurden ohne vorherige An-

kündigung, somit am gleichen Tag, nacheinander die entsprechenden Daten erhoben und 

unkommentiert, gebündelt zur Auswertung weitergeleitet. 

 

6.2.4 Datenauswertung 

Für eine transparente Darstellung des Forschungsprozesses wird im Folgenden der Umgang 

mit den ermittelten Daten in Form von Aufbereitung und Dokumentation des Auswertungs-

prozesses geschildert. Die Datenauswertung orientiert sich an der klassischen „Vier-Schritt-

Methode“ nach Diekmann189. Es folgt zunächst ein Überblick in diese Technik bevor diese 

konkrete Anwendung findet. 

Zur Auswertung größerer Datenmengen wird i.d.R. die Unterstützung von Computern unum-

gänglich. Dafür ist es eingangs erforderlich, die erhobenen Daten zu kodieren und in ein Da-

tenfile zu übertragen. Anschließend wird eine Fehlerkontrolle vorgenommen, bei der, wenn 

möglich, erkannte Fehler bereinigt oder fehlerhafte Daten gänzlich bzw. teilweise von der 
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 Vgl. Diekmann (
4
2010), Empirische Sozialforschung, S.660-669. 
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weiteren Datenanalyse ausgeschlossen werden. Vor der eigentlichen statistischen Analyse 

werden diese bereinigten Daten aufbereitet. Diese Aufbereitung umfasst die Konklusion von 

Kategorien und Variablen sowie die Konstruktion von Skalen und Indizes. „Erst nach der 

Überprüfung, Fehlerkontrolle und Aufbereitung der Daten kann mit der statistischen Analyse 

von Verteilungen einer Variablen, der Untersuchung von Zusammenhängen zwischen zwei 

Variablen oder mehreren Variablen begonnen werden.“190 Folgende Abbildung soll den Ab-

lauf der Datenauswertung veranschaulichen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diekmann empfiehlt kleine Datenmengen manuell auszuwerten, da zum einen die Auswer-

tung „per Hand und mit Taschenrechner keinen wesentlich höheren Arbeitsaufwand erfordert 

als mit Computerhilfe“ und zum anderen „um die statistischen Methoden und Rechentechni-

ken genauer kennenzulernen.“191 So können Fehler und Irrtümer bei der mechanischen Ver-

arbeitung durch den „Computer“ besser vermieden werden. Im Rahmen der vorliegenden 

Datenauswertung wird daher auf diese Empfehlung eingegangen und eine manuelle Auswer-

tung vorgenommen. 

Die Informationen aus der schriftlichen Befragung werden hierbei in einen Auswertungsbo-

gen übertragen. Ein leerer Fragebogen dient dafür als sogenannter Kodeplan, auf welchem 

sämtliche Fragen und Unterfragen durchnummeriert werden. Bei Fragen mit Mehrfachant-

worten entspricht diese Frage so vielen Teilfragen, wie die maximale Zahl der Nennungen 

von Antwortalternativen. Somit wird jede Frage oder Teilfrage zu einer spezifischen Variab-

len, die Nummer im Kodeplan ist die Variablennummer. Zudem werden die Antwortkatego-
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 Diekmann (
4
2010), Empirische Sozialforschung, S.660. 

191
 Diekmann (

4
2010), Empirische Sozialforschung, S.661/662. 

Abbildung 7: Phasen der Datenauswertung (Diekmann, Empirische Sozialforschung, S.661). 
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rien sämtlicher Fragen mit Kodeziffern umschrieben. Zur Kodierung fehlende Angaben wer-

den mit der Kodeziffer 9 versehen. In der konkreten Anwendung bedeutet dies, dass die 

Antwort verweigert oder nicht eindeutig zuzuordnen ist. Im Anschluss an die Kodierung und 

Datenübertragung ergibt sich im resultierenden Datenfile, im Allgemeinen die Form einer 

rechteckigen Datenmatrix. 

In einem weiteren Schritt wird nun eine sorgfältige Fehlerkontrolle vorgenommen. Mögliche 

und leicht zu identifizierende Fehlerquellen können sich in Werten außerhalb der vorgesehe-

nen Kodeziffern, durch unplausible Werte (Ausreißer) oder auch inkonsistente Werte ver-

deutlichen. Häufig liegt bei diesen Irrmeldungen ein Tippfehler bzw. Übertragungsfehler vor. 

Sollte es nicht möglich sein, diese Fehler zu korrigieren, wird ihnen ein Missing-value-Kode 

(=9) zugewiesen. Dies setzt voraus, dass die jeweiligen Missing-Value-Kodes bei der Aus-

wertung für sämtliche Variablen definiert worden sind. Bei der statistischen Datenanalyse 

besteht die Option, die missing-values von den Berechnungen auszuschließen, wobei diese 

Handhabung nicht immer unproblematisch ist. Sofern die fehlenden Angaben nämlich sys-

tematisch sind, kann die Extinktion der missing-values z.B. zu verzerrten Schätzwerten füh-

ren. 

Nachdem die Fehlerkontrolle und –überprüfung abgeschlossen worden ist, kann es erforder-

lich sein, Variablen zu rekodieren oder auch neue Variablen aus den Datenfiles zu bilden. Im 

Rahmen der Rekodierung können Kategorien von Variablen neu definiert werden. Das Zu-

sammenfassen von Kategorien erscheint beispielsweise dann sinnvoll, wenn diese im Fra-

gebogen differenzierter erfasst wurden, als für die Datenanalyse notwendig. Diekmann weist 

in diesem Zusammenhang abschließend daraufhin, dass die Datenaufbereitung häufig we-

sentlich mehr Arbeitsaufwand darstellen kann, als die anschließende statistische Datenana-

lyse. 

 

6.3 Reflexion des Forschungsprozesses 

Zur Erörterung der Forschungsfragen wurde eine quantitative Herangehensweise gewählt. 

Der Zugang und die Methodik konnten in den vorherigen Abschnitten aufgezeigt und durch 

die transparente Dokumentation des Forschungsprozesses eine nachvollziehbare Datenana-

lyse vorgenommen werden. Bevor nun einzelne Ergebnisse der Begleitstudie zum Profilfach 

Kimko präsentiert werden, soll an dieser Stelle eine kurze Reflexion der erfolgten Datener-

hebung vollzogen werden. In der kritischen Diskussion stehen dabei die verwendete Metho-

de der schriftlichen Befragung in Form eines Questionnaires mit geschlossenen und halbof-
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fenen Fragen, die Durchführung der Befragung per se sowie der anschließende Auswer-

tungsprozess. 

Im Zuge der schriftlichen Befragung wurden beide achten Klassen des FSG in Marbach mit 

dem Kunstprofil Intermediale Kommunikation, welche im Zuge ihres Unterrichts die Lehrein-

heit „Persönlichkeit und Medien“ wahrnehmen durften, zur Teilnahme motiviert. Insgesamt 

konnte somit zumindest im Ansatz das Maximum an potentiellen AdressatInnen zur Befra-

gung kontaktiert werden. Um aus weiteren Perspektiven fundierte Ergebnisse zur Beantwor-

tung der Forschungsfragen erheben zu können, wäre die zusätzliche Befragung „normaler“ 

SchülerInnen sinnvoll gewesen. Gemeint sind SchülerInnen gleicher Alters- bzw. Klassenstu-

fe, die nicht das Profilfach Kimko als Schwerpunkt gewählt haben. Die vorliegende schriftli-

che Befragung hätte in diesem Zusammenhang jedoch keinerlei Verwendung gefunden, da 

sich der Arbeit zugrunde liegende Fragebogen zu speziell auf eine einzelne Lehreinheit re-

duziert und nicht simultan übertragen hätte werden können. Die erhobene Datenanalyse und 

ihre daraus resultierenden Ergebnisse sind demnach an das FSG in Marbach und die betei-

ligten SchülerInnen gebunden. 

Die Wahl der Erhebungsmethode erwies sich insofern als geeignet, als dass eine respektab-

le Zahl an Teilnehmenden erreicht werden konnte. Die spezielle Mischform aus geschlosse-

nen und halboffenen Fragen schränkte das Spektrum der zu liefernden Informationen ein, 

was den Auswertungsprozess erheblich vereinfachte, die Offenheit für Unvorhersehbares 

jedoch stark begrenzte. Durch das 13-wöchige Intervall zwischen Unterrichtseinheit und Be-

fragung konnten die Jugendlichen ihr Wissen bereits reflektieren und individuell zum Einsatz 

bringen. Inwieweit sich ein möglicher Lerneffekt durch die Schulbildung und / oder in Kombi-

nation anderer außerschulischer Einflüsse eingestellt hat, kann der Fragebogen nicht mes-

sen. Die Intention des Projektes, SchülerInnen eine werteorientierte Medienbildung zu er-

möglichen, relativiert diese Kritik jedoch dahingehend, wenn letztlich das erwünschte Ergeb-

nis erzielt werden konnte. Anderenfalls wäre eine Befragung zum Ist-Zustand „Ex-Ante“ in 

Ergänzung zum „Ex-Post“ zu ermitteln gewesen, um ein eventuell verändertes Verhalten 

eindeutiger nachweisen zu können. 

An einigen Punkten hätte der Questionnaire präziser in seinen Fragen formuliert werden 

müssen, was aufgrund fehlender Routine in diesem Gebiet im Nachhinein bemängelt werden 

kann. So greifen zu wenige Fragen das konkrete Medienverhalten der Bereiche Manipulati-

on und Sucht auf bzw. bieten einen zu großen Interpretationsspielraum, um eindeutige Kor-

relationen zu Persönlichkeitsstrukturen zu berechnen. In Hinblick darauf, dass die For-

schungsfrage jedoch nach möglichen Tendenzen fragt, lassen sich die Daten dahingehend 

brauchbar auswerten. 
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Die SchülerInnen waren motiviert an der Befragung mitzuwirken, was sich aus der hohen 

Beteiligung schließen lässt. Durch die regelmäßige Einbindung außerschulischer ExpertIn-

nen in den Unterricht, die aus ihrer jeweiligen Profession den SchülerInnen eine interessante 

Perspektive auf bestimmte Themen sowie eine Abwechslung zum gewohnten Unterrichtsall-

tag bieten, identifiziert sich die Mehrheit der Jugendlichen damit, an einem besonderen Pilot-

projekt mitwirken zu können. Entsprechend beachtlich ist daher auch die Bereitschaft zur 

Selbstöffnung.  

Die manuelle Selbstauswertung der übersichtlichen Datenmenge ohne spezifische Compu-

terunterstützung erwies sich insgesamt als angenehm handhabbar und unkompliziert. Um 

eine Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten sind die anonymen Datensätze 

dieser Arbeit angehängt. 

 

TEIL III – Ergebnisse 

 

7 Darstellung der Ergebnisse 

In Folgenden werden die Ergebnisse der schriftlichen Befragung zuerst systematisch darge-

stellt. Graphiken in Form von Diagrammen oder Tabellen dienen dabei vereinzelt zur opti-

schen Veranschaulichung. Anschließend folgt eine Auswertung der Ergebnisse zur Beant-

wortung der eingangs formulierten Forschungsfragen. 

Zur Datenauswertung liegen insgesamt 39 ausgefüllte Questionnaires vor192, wobei gele-

gentlich fehlende Angaben oder unbrauchbare Antworten bei der Kodierung aussortiert wer-

den mussten. Diese sind grundsätzlich der Vollständigkeit halber als missing-values mitauf-

geführt. Die Antworten beider Profilklassen lassen in sich ähnliche Ergebnisse sichtbar wer-

den, weshalb auf eine Differenzierung untereinander verzichtet worden ist. Alle hier ange-

führten Resultate meinen damit immer die Summe sämtlicher SchülerInnen mit dem Profil-

fach Kimko am FSG in Marbach. 

Festzuhalten bleibt zunächst, dass 77% aller Teilnehmenden Schülerinnen sind und knapp 

23% männlichen Geschlechts. Die Aufteilung zwischen Mädchen und Jungen liegt damit bei 

etwa ¾ zu ¼. Inwieweit diese Verteilung sich konkret auf die Analyse der Forschungsfragen 

auswirken kann, wird in dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt. Auch werden keine weiteren 

Nachforschungen erstellt, ob diese Verteilung ein gängiges Phänomen innerhalb der Klas-
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 Sämtliche ausgefüllten Fragebögen befinden sich als Gesamtdokument unter der Bezeichnung Datensatz zur 
Einsicht im Anhang dieser Arbeit. 
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senstufe bzw. des FSG in Marbach per se ist bzw. sich in anderen Profilfächern eine andere 

Geschlechterverteilung nachweisen ließe. 

Weiterhin wird aus den Antworten der SchülerInnen ersichtlich, dass etwa 90% der Befrag-

ten an beiden Terminen der Lehreinheit „Persönlichkeit und Medien“ anwesend waren. Le-

diglich 3% geben an, nur an der zweiten Einheit partizipiert zu haben. Mit rund 7% missing-

values sind überwiegend überhaupt keine Aussagen zu dieser Frage gemacht worden. Ins-

gesamt kann daher durchaus von einer repräsentativen Umfrage gesprochen werden, da 

sich die Ergebnisse auch in ihrer späteren Interpretation, in erster Instanz ausschließlich auf 

die Kimko-Klassen des FSG in Marbach beziehen. 

Ein sehr ausgewogenes Verhältnis wird bei der Frage erkennbar, ob den Betroffenen bei drei 

Tagen Abstinenz von jeglichen Online-Medien ein wichtiges Lebenselement fehle. Etwa 49% 

bestätigen diese Aussage wohingegen knapp 51% der Jugendlichen diese Aussage vernei-

nen. 

Die Frage der permanenten Er-

reichbarkeit wird wie folgt bewertet. 

Konkret wurden die SchülerInnen 

danach befragt, ob sie tagsüber 

möglichst immer irgendwie erreich-

bar sein müssten. Mit etwa 69% 

trifft dies auf den Großteil der 

SchülerInnen deutlich zu. 

Diejenigen, welche zur Antwort geben, dass ihnen eine permanente Erreichbarkeit zumin-

dest tagsüber wichtig ist, konkretisieren diese zum Teil. 

 

28% 

69% 

3% 

Permanente Erreichbarkeit 

Unwichtig

Wichtig

Missing-Values

31% 

33% 

15% 

18% 

3% 

Permanente Erreichbarkeit konkretisiert 

Unwichtig & Missing Values

Weil ich nichts verpassen will

Weil ich mich dazu verpflichtet
fühle

Weitere Angaben z.B. Bereitschaft
für "Notfälle" oder "Wichtiges"

Ohne Angabe

Abbildung 9: Permanente Erreichbarkeit konkretisiert (eigene Darstellung). 

Abbildung 8: Permanente Erreichbarkeit (eigene Darstellung). 
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Interessant hierbei ist, dass etwa ein Drittel der SchülerInnen angibt, tagsüber irgendwie im-

mer erreichbar sein zu wollen, um nichts zu verpassen. 

In kurzen Stichworten sollten die Jugendlichen zudem wiedergeben, was ihnen die prägnan-

testen Erinnerungen an die Lehreinheit „Persönlichkeit und Medien“ sind. Etwa 69% der 

SchülerInnen nennen hierbei einen oder mehrere Aspekte, mit 31% bleibt jedoch auch ein 

knappes Drittel ohne jegliche Antwort. 

Die Verteilung der genannten Antworten stellt sich in Abbildung 10 dar. Zu erwähnen sind die 

rund 39% der SchülerInnen, die den Aufbau des PST-R nannten. 

 

In einer weiteren Frage sollten die SchülerInnen benennen, ob sich ihr Medienverhalten 

durch ein nun besseres Verständnis der eigenen Persönlichkeitsstruktur verändert habe. Mit 

etwa 51% gibt die Hälfte an, dies nicht beurteilen zu können bzw. nicht zu wollen. Insgesamt 

29% der Befragten (3% „total“ und 26% „eher“) beobachten ein verändertes Medienverhalten 

bei sich selbst, von denen 40% dies vor allem durch eine erhöhte Selbstreflexion konkretisie-

ren. Von den 21% der SchülerInnen, die trotz der Kenntnis der eigenen Persönlichkeitsstruk-

tur nicht verstärkter auf ihr Medienverhalten achten als zuvor, beschreiben etwa 13% dies 

mit „eher nicht“ und knapp 8% mit „überhaupt nicht“. 

Der Fragebogen untersuchte zudem das Verhältnis zwischen realem und virtuellem Erschei-

nungsbild. Hierzu wurden den Jugendlichen verschiedene Fragen zu ihrem eigenen media-

len Auftritt, ihrem Ausdruck und der Fremdwahrnehmung bei anderen gestellt. So geben 

54% der Beteiligten an, dass sie durch ihren medialen Auftritt einen authentischen Eindruck 

hinterlassen wollen, 36% hingegen wollen dies nicht (10% missing-value). Ein tendenziell 

ausgeglichenes Ergebnis liefert die Frage nach der Ausdrucksweise. Etwa 41% der Jugend-

lichen beschreiben ihre Ausdrucksweise im Netz gleich der direkten Kommunikation mit 

Menschen. Eine andere Art des Ausdruckes bei der Kommunikation im Netz als im realen 

13% 

39% 

15% 

13% 

10% 

10% 

Prägnanteste Erinnerung 

Persönlichkeit ist individuell

Aufbau des PST-R

Persönlichkeitsstruktur ist veränderbar

Subliminale Medienmanipulation

Jeder Mensch hat Schattenseiten

Sonstige

Abbildung 10: Prägnanteste Erinnerung (eigene Darstellung). 
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Leben verwenden knapp 59% der Befragten. Bei der medialen Kommunikation nehmen etwa 

72% der Teilnehmenden andere Menschen, die sie aus dem realen Leben kennen, ganz 

anders wahr als sonst. 28% beschreiben in ihrer Wahrnehmung zwischen medialer und rea-

ler Kommunikation mit anderen Menschen keinen Unterschied. 

Bei Fragen zum Besuchen von Websites lassen sich folgende Ergebnisse formulieren. 82% 

der SchülerInnen gibt an, auf Websites nur am Wesentlichen interessiert zu sein. Konträr 

dazu ist es knapp 18% wichtig, auf Websites auch alle Zusatzinformationen (z.B. für Down-

loads) zu lesen. Dem Besuchen von unbekannten, verbotenen Websites stehen mit 69% der 

Befragten gut zwei Drittel kritisch gegenüber und meiden diese daher meistens. Bei lediglich 

3% missing-values bleiben etwa 28% der Jugendlichen, die angeben, ab und zu auch auf für 

ihr Alter verbotenen Websites unterwegs zu sein, „da es in der Regel sowieso nicht raus-

kommt“. 

Bei der Befragung nach der individuellen Persönlichkeit ergeben sich durch die Auswertung 

interessante Resultate. Inwieweit sich die SchülerInnen anhand ihrer Selbst- und 

Fremdwahrnehmung in den jeweiligen Strukturen beschreiben, zeigt folgende Tabelle. 

Grundstruktur 

psychisch be-

weglich / intro-

vertiert 

psychisch be-

weglich / extro-

vertiert 

psychisch 

stabil / ext-

rovertiert 

psychisch 

stabil / int-

rovertiert 

missing-

value 

 26% 37% 26% 0% 11% 

Tiefenstruktur 
unkonventionell 

/ sachlich 

unkonventionell / 

warmherzig 

korrekt / 

warmherzig 

korrekt / 

sachlich 

missing-

value 

 5% 49% 27% 8% 11% 

Tabelle 4: Ergebnisse Grundstruktur & Tiefenstruktur (eigene Darstellung).  

Auffallend sind insbesondere der nicht vorhandene Anteil derjenigen, die sich in der Grund-

struktur als psychisch stabil / introvertiert beschreiben sowie der mit fast 50% hohe Anteil der 

SchülerInnen, die sich in der Tiefenstruktur als unkonventionell / warmherzig darstellen. 

In einer nächsten Frage sollten die Jugendlichen in Anlehnung an die Unterrichtseinheit wie-

dergeben, bei welchen Medienproblematiken manche Persönlichkeitsstrukturen besonders 

gefährdet sind. Hierzu hatten die SchülerInnen in der Diskussion eigene Hypothesen ausge-

arbeitet.193 In der Auswertung liegen 77% missing-values vor, welche komplett als fehlende 

Angaben zu verzeichnen sind. Alle Bögen, welche mit einer Antwort versehen waren, konn-

ten ausgewertet werden und ergeben folglich ein Resultat von 23%. Von diesem knappen 

Viertel der SchülerInnen, die eine Angabe auf die Frage machten, nennen wiederum 89% 
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 Vgl. hierzu: 5.3 „Persönlichkeit und Medien“ – Anwendung 
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den Zusammenhang zwischen dem Themenbereich Online/Offline und einer warmherzigen 

Tiefenstruktur. 

Auf die Frage inwieweit die Unterrichtseinheit „Persönlichkeit und Medien“ ein Mehrwert für 

die Betroffenen ist, auch bei Freunden und Bekannten deren persönlichen Gefährdungen im 

medialen Umgang zu erkennen, antworten mit 49% etwa die Hälfte positiv (10% „total“ und 

39% „eher“). 15% können diesbezüglich keinen Mehrwert erkennen, gut ein Drittel (36%) 

reagiert mit „weiß nicht“. 

 

Interessanterweise lassen sich andere Ergebnisse bei einer ähnlichen Frage verzeichnen. 

Hierbei wird erfragt, inwieweit die Wahrnehmung der eigenen Persönlichkeitsstruktur und die 

Unterschiedlichkeit im Vergleich zu anderen hilfreich sind, Freunde und Bekannte allgemein 

besser zu verstehen. Insgesamt antworten 59% der Jugendlichen, dass ihnen dies nun leich-

ter fiele, 56% davon mit einem „eher“. Ein Fünftel etwa (21%) gibt bei dieser Frage „weiß 

nicht“ zur Antwort, 8% äußern sich mit „eher nicht“ und 5% mit „überhaupt nicht“ (bei insge-

samt 7% missing-values). 

 

3% 

56% 
21% 

8% 
5% 7% 

Durch das Wahrnehmen meiner eigenen Persönlichkeitsstruktur 
und die Unterschiedlichkeit zu anderen fällt es mir jetzt leichter, 

meine Freunde und Bekannten besser zu verstehen. 

total

eher

weiß nicht

eher nicht

überhaupt nicht

missing-values

Abbildung 12: Fremwahrnehmung - Allgemein (eigene Darstellung). 

10% 

39% 
36% 

10% 5% 

Hat dir die Unterrichtseinheit mit Herrn Godina ("Persönlichkeit und 
Medien") auch geholfen bei deinen Freunden und Bekannten etwas 

besser zu erkennen, wo ihre persönlichen Gefährdungen im 
Umgang mit Medien liegen könnten? 

total

eher

weiß nicht

eher nicht

überhaupt nicht

Abbildung 11: Fremdwahrnehmung - Medien (eigene Darstellung). 
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Eine persönliche Gefährdung im Umgang mit Medien anhand der eigenen Persönlichkeits-

struktur benennen 41% der SchülerInnen. 59% hingegen wollen oder können auf diese Fra-

ge keine Antwort geben. Die meistgenannte Gefährdung ist sinngemäß mit rund 50% der 

angegebenen Reaktionen ein zu hoher Medienkonsum im Allgemeinen bzw. ein Zustand des 

andauernden „Onlineseins“. Die Betroffenen sehen hierin eine starke Ablenkung vom We-

sentlichen und dem realen Leben. Weitere 13% sehen sich darin gefährdet, im Umgang mit 

Medien einem verzerrten Zeitgefühl zu unterliegen, andere 37% lassen individuelle Gefähr-

dungen verlauten wie z.B. leichte Beeinflussbarkeit, das Gefühl der Verpflichtung gegenüber 

Freunden online zu sein, Faszination von Onlinespielen usw. 

Bei der Nutzung sozialer Netzwerke stehen Funktionen der Kommunikation deutlich im Vor-

dergrund. Insgesamt 38% der SchülerInnen nennen die Anwendung „Nachrichten / Chatten“ 

als überwiegende Funktionsnutzung innerhalb sozialer Netzwerke. Andere Anwendungen 

verteilen sich in ihrer Häufigkeit wie folgt: 

 

 

Zu der Frage zur Verbreitung von allgemeinen Dateien (z.B. Informationen, Fotos, usw.) im 

oder durch das Internet lässt sich ein recht ausgeglichenes Antwortergebnis festhalten. So 

äußern sich etwa 21% der Befragten mit „mache ich einfach mit“, knapp 38% „halten sich 

grundsätzlich eher zurück“ und ungefähr 31% „denken vorher über mögliche Konsequenzen 

nach“. Der Anteil der missing-values liegt bei dieser Frage bei rund 10%. 

Diese Verhältnis ändert sich jedoch deutlich, wenn es sich um die Verbreitung von Dateien 

im oder durch das Internet handelt, welche eindeutig private Angelegenheiten betreffen. Mit 

18% 
13% 

38% 

8% 
4% 

10% 
6% 

3% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Nutzungsfunktionen sozialer Netzwerke 

Abbildung 13: Nutzungsfunktionen sozialer Netzwerke (eigene Darstellung). 
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33% 

27% 

20% 

20% 

keine privaten Angaben

reduzierte Angaben

reflektierte Angaben

ohne Angabe

Abbildung 14: Verbreitung von privaten Dateien im Netz (eigene Darstellung). 

77% 

13% 
10% 

veränderter Umgang

unveränderter Umgang

missing-values

etwa 77% beschreibt die deutliche Mehrheit der SchülerInnen hierbei einen anderen Um-

gang. Lediglich 13% der Teilnehmenden geben an, keinen Unterschied bei der Verbreitung 

von öffentlichen oder privaten Dateien im oder durch das Internet zu machen. Der Anteil der 

missing-values liegt wiederum bei rund 10%. Diejenigen Befragten, welche im Umgang mit 

Dateien privater Angelegenheiten eine differente Handhabung als mit öffentlichen konstatie-

ren, geben zu etwa einem Drittel (33%) an, dass sie die Angabe von Privatem im Netz 

grundsätzlich meiden, ein weiteres Viertel etwa (27%) reduziert sich in der Verbreitung von 

privaten Dateien im und durch das Internet auf ein Minimum, ein Fünftel (20%) beschreibt 

den divergenten Umgang in einer reflektierten Verwendung von privaten Dateien, ein weite-

res Fünftel (20%) bleibt ohne weitere spezifische Angabe. 

 

 

8 Diskussion zentraler Ergebnisse 

Die ausgewerteten und präsentierten Daten werden folgend in Hinblick auf die formulierten 

Forschungsfragen diskutiert. Intention dabei ist eine grundlegende Beantwortung. Hierfür 

werden zudem die zuvor postulierten Grundannahmen zur Argumentation mitdebattiert. Au-

ßerdem soll die Möglichkeit eröffnet werden, unerwartete Ergebnisse oder Schlussfolgerun-

gen zu traktieren. 

Eine der vorgestellten Grundannahmen postulierte die grundsätzliche Möglichkeit zur Verän-

derung der Persönlichkeitsstruktur. Diese Annahme konnte anhand der Darstellung des 

PST-R und seinem förderungsdiagnostischen Konzept bestätigt werden. Individuelle Lern-

prozesse bieten Voraussetzung für das Er- und Verlernen der Ausprägung von Persönlich-

keitsmerkmalen, abhängig ihrer jeweiligen Verortung innerhalb der Struktur. Diese Erkennt-

nis ist daher von immenser Bedeutung, da sie im Zusammenhang medialer Anwendungen 
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nicht nur pathologische Muster modifizieren kann sondern bereits präventive Ansätze dar-

legt, potentiellen Gefährdungen anhand der individuellen Lernkurve dezimierend entgegen-

zuwirken. 

Eine weitere Annahme präsupponierte mögliche problematische Konsequenzen bei Un-

kenntnis über Zusammenhänge von eigener Persönlichkeitsstruktur und medialem Ge-

brauch. Diese Behauptung beruht auf der Annahme, dass gewisse Profile von Persönlich-

keitsstrukturen diesbezüglich zu erwähnenswerten Zusammenhängen führen. Eine erste 

Annäherung, diese Zusammenhänge begründet aufzuzeigen, lieferte Godina in seinen Aus-

führungen zu den Risiken durch Persönlichkeitsstruktur am Beispiel vom sozialen Netzwerk 

Facebook.194 Inwieweit sich diese Darstellungen anhand der Ergebnisse der Datenanalyse 

aus der Unterrichtseinheit „Persönlichkeit und Medien“ bestätigen lassen, wird sich im Fol-

genden noch zeigen. 

Die letzte Grundannahme beanspruchte die komparable Übertragung der Ausdrucksweise 

und Darstellung realer Kommunikationsstrukturen (Face-to-Face) auf die medialen. Um die-

se Annahme zu verifizieren sollten sich die SchülerInnen der Kimko-Klassen am FSG in 

Marbach diesbezüglich im Questionnaire artikulieren. Die Antworten lassen es in der Aus-

wertung jedoch nicht zu, diesbezüglich ein eindeutiges Resultat zu formulieren. Anders als in 

einer Pressemitteilung der Universität Münster, welche im Herbst 2013 verlauten ließ, dass 

sich Menschen auf z.B. Facebook relativ authentisch verhalten und eine realistische Ein-

schätzung ihrer Wirkung auf andere haben195, geben lediglich rund die Hälfte (54%) der Be-

fragten aus dem FSG in Marbach an, einen authentischen Eindruck mit ihrem medialen Auf-

tritt hinterlassen zu wollen. Die Aussage, dass „die Vermutung, dass die sozialen Netzwerke 

vor allem oder allein der optimalen Selbstdarstellung und Idealisierung dienen, falsch sei“, da 

die Nutzer „weit ehrlicher und realistischer als angenommen“ seien, konnte in der konkreten 

Umfrage nicht bestätigt werden. So ließen immerhin rund 59% der SchülerInnen verlauten, 

dass sie sich eines anderen Ausdrucks und Darstellung bedienen würden, wenn sie sich auf 

sozialen Netzwerken präsentieren. Außerdem geben mit 72% fast ¾ der Jugendlichen an, 

dass Menschen, die sie aus dem realen Leben kennen, in der medialen Kommunikation 

manchmal eine ganz andere Wirkung auf sie hätten. Ob nun dennoch davon ausgegangen 

werden kann, dass soziale Verhaltensweisen und Wahrnehmungen z.B. in sozialen Netz-

werken nach ähnlichen Prinzipien funktionieren wie im realen Leben, bleibt unklar. Ange-

sichts der eingangs vorgestellten Kommunikationsmodelle (Hyperpersonal- und SIDE-

Modell), welche die sozio-emotionalen Dimensionen und Voraussetzungen der Medien in 

Zusammenhang bringen, lässt sich vermuten, dass es für User offensichtlich den Nutzen hat, 

unter bestimmten Bedingungen den Eindruck auf andere zu steuern und zu lenken. Aus me-
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dienpsychologischer Sicht „ist dieser Nutzen manchmal so hoch, dass die User nicht ganz 

bei der Wahrheit bleiben.“196 Inwieweit sich diese Form der Selbstdarstellung jedoch über-

haupt von der Face-to-Face Kommunikation unterscheidet, kann an dieser Stelle nicht beur-

teilt werden. Daher bleibt weiterhin zu vermuten, dass online und offline ähnliche Kommuni-

kationsstrategien verfolgt werden, „dass jedoch im Online-Setting andere technische und 

inhaltliche Kommunikationstaktiken angewendet werden.“197 Im Zuge dieser Ausarbeitung 

wird daher angenommen, dass trotz der Gefahr der Hyperpersonalisierung dennoch recht 

authentische Selbstdarstellungen in Form der beantworteten Fragebögen vorliegen. 

Eine der zentralen Forschungsfragen untersucht die Nachhaltigkeit der Medienbildung im 

schulischen Kontext durch das Unterrichtsfach Kimko am FSG in Marbach. Exemplarisch 

wurde hierfür die Lehreinheit „Persönlichkeit und Medien“ betrachtet und analysiert. Eine 

Beantwortung der Frage erfolgt daher auf mehreren Ebenen. 

Zunächst zeigt sich bei den SchülerInnen eine erste bewusste Auseinandersetzung mit der 

Thematik durch die aktive Mitarbeit während des Unterrichts. Die Diskussion über mögliche 

Gefährdungen von Persönlichkeitsprofilen in Hinblick auf den medialen Umgang bestätigt, 

dass ein Lerneffekt mit anschließender Transferleistung im Unterricht selbst erzielt werden 

konnte. Die Ergebnisse der Datenauswertung geben an, dass mit 69% der Befragten, eine 

deutliche Mehrheit der Jugendlichen in der Lage ist, auch nach einer zeitlichen Divergenz 

zwischen Unterrichtseinheit und Befragung von gut drei Monaten sowie einer ferialen Pause, 

konkrete Kernelemente des Unterrichts prägnant wiederzugeben. Über ein Drittel der Schü-

lerInnen (38%) nennt in diesem Zusammenhang den dreigeteilten Aufbau der Persönlich-

keitsstruktur nach Dieterich. Da die Jugendlichen über die schriftliche Befragung im Vorwege 

nicht informiert wurden, lässt dies einen gewissen nachhaltigen Lerneffekt vermuten. 

Weiterhin geben mit 59% deutlich über die Hälfte der SchülerInnen eine positive Rückmel-

dung bei der Frage, dass es ihnen durch das Wahrnehmen der eigenen Persönlichkeitsstruk-

tur und der Unterschiedlichkeit im Vergleich zu anderen leichter falle, die eigenen Freunde 

und Bekannten besser zu verstehen. In Hinblick auf deren mediales Verhalten liegt die posi-

tive Antwortreaktion hierbei mit rund 48% ebenfalls bei knapp der Hälfte. Anzumerken ist 

dabei, dass durch das Ankreuzen von „weiß nicht“ etwa ein Drittel (36%) der SchülerInnen 

eine neutrale Position einnimmt. Lediglich 15% können für sich auf diese Frage explizit keine 

neuen Erkenntnisse durch die Lehreinheit formulieren bzw. anwenden. 

Zudem nehmen ungefähr die Hälfte (51%) der Befragten eine neutrale Position in Hinblick 

auf das eigene veränderte Medienverhalten durch die Beschäftigung mit der eigenen Per-

sönlichkeitsstruktur ein. Diejenigen, die dies für sich wahrnehmen bilden mit insgesamt 29% 
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eine überschaubare Menge ab, äußern ihr verändertes Medienverhalten dabei aber größten-

teils (40%) durch einen selbstreflektierteren Umgang als zuvor. 

Erstaunlicherweise können jedoch lediglich etwa 41% der SchülerInnen zum Zeitpunkt der 

Befragung konkrete individuelle Gefahrenpotentiale im Umgang mit Medien anhand der ei-

genen Persönlichkeitsstruktur benennen. Mit einer deutlichen Mehrheit von etwa 77% sind 

auch die wenigsten SchülerInnen in der Lage, zumindest einem der drei thematisierten Me-

dienbereiche (Online / Offline, Medienmanipulation und Onlinesucht) die zuvor im Unterricht 

erarbeiteten, möglicherweise besonders gefährdeten Persönlichkeitsprofile zuzuordnen. 

Die Tatsache, dass mit etwa 77% und bei 10% missing-values nahezu fast alle Jugendlichen 

bekennen, bei der Verbreitung von privaten Dateien im oder durch das Internet ein reduzier-

tes bzw. reflektiertes Medienverhalten zu vertreten, lässt sich aufgrund der unpräzisen Fra-

gestellung im Questionnaire nicht explizit auf einen eventuellen Lerneffekt aus der Unter-

richtseinheit „Persönlichkeit und Medien“ zurückführen. 

Bei der Betrachtung der Ergebnisse eröffnet sich eine differenzierte Beantwortung der ersten 

Forschungsfrage. Die dargelegte Datenauswertung lässt zweifelslos erkennen, dass das 

Unterrichtsfach Kimko am FSG in Marbach einen nachhaltigen Beitrag zu Medienbildung im 

schulischen Kontext leistet. Dies belegt die Vielzahl der einerseits konsensuellen Beantwor-

tung inhaltlicher Nachfragen und andererseits die individuelle Beantwortung nach persönli-

chen Lerneffekten. So lassen sich sinngemäße Formulierungen finden wie: „ich achte nun 

stärker auf die Verwendung von Bildmaterial im Netz“, „ich versuche jetzt einen Tag in der 

Woche ohne Handy auszukommen“ oder „ich versuche überflüssige »Neuanmeldungen« im 

Netz zu vermeiden“. 

Auf der anderen Seite scheint die Reflexion und Transferleistung von Persönlichkeitsstruktur 

und Zusammenhängen im medialen Umgang klassendeckend nicht vollständig erkennbar. 

Über mögliche Ursachen dafür kann an dieser Stelle nur spekuliert werden. Offensichtlich 

wird jedoch, dass eine deutlich höhere Reproduktion des ersten Teils der Unterrichtseinheit 

„Persönlichkeit und Medien“, begründet auf den Ergebnissen der Datenauswertung der 

schriftlichen Befragung, möglich ist. 

Die Forschungsfrage „Inwieweit leistest das Unterrichtsfach Kimko am FSG in Marbach ei-

nen nachhaltigen Beitrag zur Medienbildung im schulischen Kontext“ bleibt damit letztlich 

größtenteils unbeantwortet. Zum einen, da im Rahmen dieser Arbeit lediglich ein Unter-

richtsausschnitt eines mehrjährigen Profilfaches untersucht und analysiert werden konnte, 

zum anderen, da diese Unterrichtseinheit keine detaillierte Sondierung darüber zulässt, ob 

und welches Wissen explizit zur Medienbildung der SchülerInnen beitragen konnte. Die zu-

vor formulierte Unterteilfrage „Inwieweit hat die Lehreinheit „Persönlichkeit und Medien“ zu 

einem bewussteren Umgang mit Onlinemedien geführt“ findet in Hinblick auf die ausgewerte-
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ten Ergebnisse und die exemplarisch dargelegten Begründungen hingegen, deutlichen Zu-

spruch und kann damit eine erste richtungsweisende Perspektive zur Beantwortung der For-

schungsfrage liefern. 

In der zweiten Forschungsfrage sollten nachweisbare Tendenzen möglicher Zusammenhän-

ge zwischen Persönlichkeitsstrukturen und dem Medienverhalten erschlossen werden. Hier-

für wurden die Persönlichkeitsprofile der einzelnen SchülerInnen erfragt, welche auf der 

Selbst- und Fremdeinschätzung basieren, die während der Unterrichtseinheit erfolgte. Bei 

der Betrachtung zu möglichen Zusammenhängen darf dieses Kriterium nicht außer Acht ge-

lassen werden. Eine Reduzierung auf die Grund- und Tiefenstruktur erschien aufgrund des 

Alters der Befragten sinnvoll, da sich innerhalb dieser Strukturebenen bereits relativ stabile 

Persönlichkeitsmerkmale abzeichnen. Im Abgleich der angegebenen Persönlichkeitsprofile 

mit den Antworten auf die Fragen zu den jeweiligen Themenbereichen werden nun die mar-

kantesten Ergebnisse dargelegt. 

Zunächst wird auf den Themenbereich Online / Offline eingegangen. Sowohl durch die Dis-

kussion im Unterricht als auch durch die Ausführungen von Godina am Beispiel des sozialen 

Netzwerks Facebook wurde die wissenschaftlich-hermeneutische Begründung publiziert, 

dass Menschen mit einer warmherzigen Tiefenstruktur es prinzipiell schwerer haben, sich in 

diesem Bereich bewusst abzugrenzen. Zudem scheinen in der Tiefenstruktur stark korrekt 

ausgeprägte Personen potentiell gefährdet zu sein, Kontaktanfragen oder Forderungen dies-

bezüglich ignorieren zu können. In Hinblick auf die 69% der SchülerInnen, die angeben, 

tagsüber immer irgendwie erreichbar sein zu wollen, beschreiben sich 52% in ihrer Tiefen-

struktur unkonventionell / warmherzig und weitere 32% korrekt / warmherzig. Mit jeweils 8% 

in den beiden anderen Quadranten artikulieren sich demnach insgesamt 84% dieser Jugend-

lichen in ihrer Tiefenstruktur als warmherzig. Diese Verteilung betrachtend ist das eine offen-

sichtliche Bestätigung der zuvor formulierten Annahme. Eventuell aber auch ein Indiz dafür, 

dass von den rund 23% der Befragten, die eine Zuordnung der medialen Themenbereiche zu 

möglichen gefährdeten Persönlichkeitsstrukturen wiedergeben, rund 89% den Zusammen-

hang Online / Offline – warmherzig nennen. In der Grundstruktur zeichnet sich mit einer Ver-

teilung von 46% psychisch beweglich / extrovertiert und 33% psychisch stabil / extrovertiert 

ein ähnliches Phänomen ab. Laut Ergebnissen der schriftlichen Befragung kann demnach 

davon ausgegangen werden, dass zwischen einer extrovertierten Grundstruktur sowie einer 

warmherzigen Tiefenstruktur und der bewussten Entscheidung, sich nicht einer permanenten 

medialen Erreichbarkeit auszusetzten, ein gewisses Gefährdungspotential liegt. Betrachtet 

man selektiv diejenigen SchülerInnen, welche ihrer Angaben dahingehend konkretisieren, 

dass sie erreichbar sein wollen, um nichts zu verpassen (insgesamt 33%), eröffnet sich in 
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der Tiefenstruktur ein vergleichbares Resultat. Hier beschreiben sich etwa 42% unkonventi-

onell / warmherzig und rund 50% korrekt / warmherzig. 

Eng mit dieser Thematik einhergehend beschäftigt sich die Frage, inwieweit die Jugendli-

chen über einen längeren Zeitraum auch ohne Online-Medien auskommen. Von den rund 

51% der SchülerInnen, die dies für sich als inakzeptabel darstellen, beschreiben sich wiede-

rum 43% unkonventionell / warmherzig und 29% korrekt / warmherzig in ihrer Tiefenstruktur 

sowie 47% psychisch stabil / extrovertiert in ihrer Grundstruktur. 

Eine nahezu vergleichbare Verteilung der Persönlichkeitsstrukturen lässt sich bei der Be-

trachtung der Ergebnisse auf die Fragen nach Medienmanipulation und den Umgang mit 

verbotenen Websites beobachten. Von insgesamt 26% der Befragten, die nach eigenen 

Aussagen hierbei eine Gefährdung für sich wahrnehmen, beschreiben sich jeweils 44% un-

konventionell / warmherzig und korrekt / warmherzig in ihrer Tiefenstruktur und etwa 63% 

psychisch beweglich / extrovertiert in ihrer Grundstruktur. 

SchülerInnen, die einen authentischen Eindruck mit ihrem medialen Eindruck hinterlassen 

wollen und dies sowohl in ihrer persönlichen Ausdrucksweise als auch in der Wahrnehmung 

von anderen derart formulieren, reduzieren sich innerhalb der Kimko-Klassen am FSG in 

Marbach auf etwa 13%. Eine deutliche Mehrheit dieser Personen gibt mit rund 67% in ihrer 

Tiefenstruktur eine unkonventionelle / warmherzige Ausprägung an. 

Auch in der Beantwortung der zweiten Forschungsfrage ist eine differenzierte Betrachtung 

erforderlich. Bei der Frage „Lassen sich nachweisbare Tendenzen möglicher Zusammen-

hänge zwischen Persönlichkeitsstrukturen und dem Medienverhalten erschließen“ zeigen die 

Ergebnisse aus der Begleitstudie eine eindeutige Tendenz auf. So scheinen insbesondere 

sich in der Grundstruktur extrovertiert und in der Tiefenstruktur warmherzige beschreibende 

Menschen einer potentiellen Gefährdung im medialen Umgang zu erliegen. In Anbetracht der 

ähnlichen Tendenzmuster lässt sich diesbezüglich kein Unterschied zu den verschiedenen 

medialen Themenbereichen erkennen. Dies muss jedoch dahingehend relativiert werden, 

dass diese Schlussfolgerung sowohl auf den möglicherweise zu unpräzisen Fragebogen bei 

der Unterscheidung der Themen, als auch auf die schwerpunktmäßige Verlagerung in die 

kommunikative Anwendung von Medien zurückzuführen ist. Zudem erscheint es nicht ver-

wunderlich, dass sich eine derartige Tendenz bei der Betrachtung möglicher Zusammenhän-

ge zwischen Persönlichkeitsstruktur und medialem Umgang abzeichnet, wenn sich unab-

hängig jeglicher Interpretation bereits 63% der SchülerInnen mit einer extrovertierten Grund-

struktur und 76% mit einer warmherzigen Tiefenstruktur beschreiben.198 Weiterhin bleibt die 

Geschlechterverteilung innerhalb der beteiligten Schulklassen kritisch zu betrachten. Petry 

sieht in seinen Ausführungen zu einem dysfunktionalen und pathologischen PC- und Inter-
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net-Gebrauch themenverlagerte Schwerpunkte zwischen „Männlichem Gamen“ und „Weibli-

chen Chatten“.199 Sowohl der Fokus dieser Analyse in der Kommunikation als auch die Ge-

gebenheit einer inhomogenen Geschlechterverteilung können dementsprechend verzerrte 

Resultate und Schlussfolgerungen ergeben. Abschließend soll an dieser Stelle thematisiert 

werden, dass der gesamte Forschungsprozess Aspekte des sozialen Umfeldes der jeweili-

gen SchülerInnen sowie emotionsbezogene Komponenten im Umgang mit Medien aus-

klammert. Inwieweit derartige Faktoren den Prozess essenziell oder auch partiell beeinflus-

sen, bleibt also unberücksichtigt. 

Fazit: Es bleibt eine deutliche Tendenz von einer extrovertierten, warmherzigen Persönlich-

keitsstruktur als einer potentiellen Gefahrenstruktur im medialen Umgang zu nominieren, die 

jedoch aufgrund der benannten Faktoren deutlich zu relativeren ist. 

 

9 Ausblick 

Nachdem die Ergebnisse ausführlich dargelegt und diskutiert werden konnten, soll für einen 

weiteren Ausblick zu dieser Thematik auf deren Relevanz eingegangen werden. Anhand 

einer spezifischen Unterrichtseinheit konnte die Umsetzung von sowohl Medienbildung im 

Allgemeinen als auch der Zusammenhang zum individuellen Medienverhalten innerhalb ei-

ner gymnasialen Klassenstufe aufgezeigt werden. 

In welchem Maße das Pilotprojekt Kunstprofil Intermediale Kommunikation einen nachhalti-

gen Beitrag zur Medienbildung im schulischen Kontext leistet bzw. dies zu einem veränder-

ten Umgang mit Online-Medien führt, konnte exemplarisch anhand der Lehreinheit „Persön-

lichkeit und Medien“ im vorigen Kapitel thematisiert werden. Schwachstellen bei der Durch-

führung der schriftlichen Befragung und der Auswertung der Daten wurden offengelegt. In-

wieweit resultierende Schlussfolgerungen auch weiterhin kritisch zu bewerten sind, wurde 

differenziert angemerkt. Da sich die gesamte Ausführung des Profilfaches im ersten Erpro-

bungsjahr befindet, werden folglich weiterführende Evaluationen die konsequente Schluss-

folgerung sein. Innerhalb dieses Prozesses gilt es dann, tragende Inhalte weiter zu entwi-

ckeln und langfristig zu etablieren. Ob sich diese Form der Medienbildung auch flächende-

ckend auf andere Schulen ausweiten lässt, wie es bereits mit dem am FSG in Marbach ent-

wickelten naturwissenschaftlichen Unterrichtsfach umgesetzt wurde, bleibt zu beobachten. 

Avantgardistische und richtungsweisende Perspektiven konnten dahingehend allemal in Er-

scheinung treten und aufgezeigt werden. 
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Bei der Reflexion des Forschungsprozesses bleibt festzuhalten, dass innerhalb der Arbeit die 

Daten der schriftlichen Befragung aufgrund begrenzter Zeitressourcen nicht hinreichend ge-

nutzt und ausgewertet werden konnten. Dieser Mangel offeriert dennoch die Chance, sich 

auch zukünftig intensiver mit der Thematik auseinanderzusetzen. Es wurde deutlich, dass 

eine „Vorab-Studie“ zum direkten Vergleich sinnvoll gewesen wäre, um einen präziseren 

Lerneffekt und eine daraus resultierende Nachhaltigkeit von Medienbildung abzuleiten. Lang-

fristig betrachtet wird eine umfangreiche Entwicklung und Evaluation des Profilfaches un-

vermeidlich. Eine Dissertation in diese Arbeitsrichtung ist bereits angedacht. 

Offensichtlich wird das Thema Medienbildung an Schulen an Aktualität und Bedeutung zu-

nehmen, was sich auch an der thematischen Einarbeitung in der Bildungsplanreform 2015 

erkennen lässt. Auch Werner kommt in ihren Ausführungen zu dem Ergebnis, dass Medien-

bildung in diesem Zusammenhang an der Schul- und Unterrichtsgestaltung nicht vorbei-

kommen kann. „Um die Effektivität (…) zu gewährleisten und zu fördern, muss die weitere 

Eingliederung (…) in die Schulstrukturen einen Stellenwert einnehmen, um Nachhaltigkeit zu 

sichern (…).“200 Eine differenzierte Betrachtung wird erforderlich sein, weil dabei jede Schule 

auch individuell ihren Zugang wählen muss, da bundesweit unterschiedlichen Ausgangsbe-

dingungen existieren. Es werden Konzepte entwickelt werden müssen, um Medienbildung 

als Querschnittsthema in möglichst vielen Fächern mit unterschiedlichen Schwerpunkten und 

Nuancen sinnvoll zu integrieren. Dies hat zudem einen erheblichen Stellenwert aufgrund der 

Tatsache, dass eine umfassende grundständige Auseinandersetzung mit Medienbildung als 

Alternative im Schulkontext ebenso für diejenigen zu gewährleisten ist, die im Sinne des 

Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Marbach nicht den multimedial-musischen Bereich als Ver-

tiefung wählen. 

Hierbei sollen insbesondere drei schlussfolgernde Dimensionen betont werden. 

Zum einen bedarf es der Erweiterung der Debatte auf die Ebene der Lehrkräfte, um deren 

Perspektive wahrzunehmen, diese zielführend zu unterstützen und resultierende Konse-

quenzen in beispielsweise Aus- und Fortbildungen zu veranlassen. Durch das Medienverhal-

ten der LehrerInnen kann die Mediennutzung in der Schule zum Vorbild für eigenes Medien-

verhalten werden. Diversen Möglichkeiten und Herausforderungen bei Auswahl und Nutzung 

der Medienangebote im Unterricht gilt es professionell zu begegnen. 

Zweitens wird die Ergänzung durch ExpertInnen in der Schule notwendig (bleiben), um feh-

lendes, themenspezifisches Fachwissen zu generieren. Die Einbeziehung außerschulischer 

Kooperationspartner ist erforderlich, um Übergänge in den Schulkontext lückenlos zu ermög-

lichen. Modelle zur praktischen Umsetzung sind in dieser Ausarbeitung zahlreich beschrie-
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ben. Wichtig ist bei der Implementierung medialer Elemente dabei stets, dass der Einsatz 

von Medienangeboten direkte (Lern-)Erfahrungen und personale Kommunikation keinesfalls 

vollständig verdrängen darf. 

Und drittens wird die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit sowie die Wahr-

nehmung zur Abgrenzung von anderen im medialen Kontext zukünftig eine verstärkte Rolle 

einnehmen müssen. Insbesondere in Hinblick auf die Präventivarbeit können hierbei signifi-

kante Schritte unternommen werden. Die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit können 

Grundlage dafür sein, durch breiter angelegte Studien und weitere Untersuchungen evidente 

Korrelationen diesbezüglich zu ermitteln. 

„Von daher wird es im Sinne der Prävention in Zukunft sehr wichtig sein, vermehrt die Persönlichkeits-

forschung in die Medienproblematik einzubeziehen, damit man (…) die schon bestehenden und effek-

tiven Beziehungs- und Abgrenzungsstrategien aus der allgemeinen Beratungspsychologie für Proble-

matiken mit den medialen sozialen Plattformen vermitteln kann.“
201

 

Letztlich wird schulische Medienbildung nach wie vor vielfältige Herausforderungen bieten. 

Moser greift in seiner Darstellung vor allem den Aspekt der Auseinandersetzung mit der ei-

genen Persönlichkeit im Zusammenhang mit Bildung eindrucksvoll heraus. Dabei ist „(…) die 

Aufgabe der Erwachsenen und der Schulen, Medienbildung zu vermitteln (…) in der mediati-

sierten Gesellschaft nicht überflüssig, sondern eher noch dringlicher. Denn Bildung bedeutet, 

dass sich Heranwachsende in ein Verhältnis zu sich selbst, zur Welt und zu anderen setzen. 

Solche Prozesse sind in der heutigen Gesellschaft jedoch ohne Medien kaum noch denk-

bar.“202 Mediale Kommunikation kann und darf sich in diesem Verständnis ergänzend zur 

alltäglichen Face-to-Face Kommunikation etablieren. Entscheidend wird dabei sein, inwie-

weit die Verschränkung dieser beiden Formen bewusst gemacht werden kann, um somit 

Gefährdungen im praktischen Umgang zu minimieren. Ein Plädoyer für Verschmelzung in-

termedialer Kommunikation und psychologischer Prozesse, wie beispielsweise der Persön-

lichkeitsforschung, formulieren Trepte & Reineke zusammenfassend wie folgt: 

„Wünschenswert ist, dass Face-to-Face Kommunikation und CvK als integrierte Formen der Kommu-

nikation betrachtet werden, weil sie bei der täglichen Kommunikation und vor allem in Hinblick auf ihre 

Wirkungen auf psychologische Prozesse kaum noch trennbar sind.“
203
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