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Das Institut für Informationsmanagement Bre-
men (ifi b) und seine Tochtergesellschaft ifi b 
consult beschäftigen sich mit Einsatz, Nutzen 

und Management von Informationstechnik und mit 
der Integration digitaler Medien in den jeweiligen 
fachlichen und organisatorischen Kontext.

Gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen 
aus der von Prof. Dr. Andreas Breiter geleiteten 
Arbeitsgruppe Informationsmanagement der Uni-
versität Bremen decken wir das gesamte Spektrum 
von der Grundlagenforschung über die Angewandte 
Forschung bis zur bedarfs- und lösungsorientierten 
Organisations-, Technik- und Strategieberatung ab. 

Es ist unsere Überzeugung, dass nicht die technischen 
Systeme, sondern die Anforderungen des Anwen-
dungskontextes sowie die Situation der Nutzerinnen 
und Nutzer in den Mittelpunkt gestellt werden müs-
sen. Unsere Expertise erstreckt sich gegenwärtig auf 
vier Anwendungsfelder (s. Abb.). 

Auf den folgenden Seiten stellen wir unsere Arbeiten 
und Ansätze zur Nutzung von IT und digitalen Me-
dien in der vorschulischen, schulischen, universitären 
und berufl ichen Bildung vor. Zentrale Inhalte unserer 
Projektaktivitäten sind 
• Fragen zu Strategie und Technologieinnovation;
• die Aufstellung und Fortschreibung von Medien-

entwicklungsplänen; 
• die Förderung der Medienkompetenz sowie
• Forschung und wissenschaftliche Evaluationen 

zu weiteren Fragestellungen im Kontext von IT, 
Medien und Bildung. 

WER WIR SIND
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Medienintegration bedeutet für uns 
mehr als die Förderung von Medien-
kompetenz oder die Nutzung von 

digitalen Medien im Lern- und Lehrprozess. 

Medienintegration verweist auf die technische, 
organisatorische und soziale Einbettung in alle 
Handlungsbereiche im Bildungssystem, 
• zum Beispiel in der Schule vom IT-Beauftrag-

ten über die Schulleitung, die kommunalen 
Schulträger bis zu den curricularen Rahmen-
setzungen durch das Land; 

• zum Beispiel in den Kindertageseinrichtun-
gen von den Erzieherinnen und Erziehern 
über die Einrichtungsleitungen in Verbin-
dung mit den Eltern bis zu den verschiedenen 
Trägern und Dienstleistern; 

INT EGRAT ION DIGITALER MEDIEN

„Für jedes noch so komplexe 
Problem gibt es eine ganz 
einfache Lösung, doch die 
ist meistens falsch.“ 

(Albert Einstein)

• zum Beispiel in den Uni-
versitäten vom dezent-
ralen Multimediabeauf-
tragten über die fakul-
tätsweite IT-Versorgung 
und die zentralen Medi-
en- und IT-Dienste bis zum Chief Informa-
tion Offi cer (CIO) im Rektorat und dies im 
Kontext der Zielvorgaben des Landes. 

Erst unter Berücksichtigung dieser Aspekte ist 
ein umfassendes Verständnis der Komplexität 
von digitalen Medien in Bildungsprozessen 
möglich und sind Handlungsempfehlungen ab-
leitbar. Viele Projekte scheitern, weil sie einfache 
Lösungen zu schwierigen Problemen anbieten 
und dabei die Wechselwirkungen zwischen 
technischen Innovationen und Organisations-
entwicklung unterschätzen.



In regelmäßigen Wellen erobern IT-Innovati-
onen den Markt, die auch für den Bildungs-
bereich relevant werden. Zum Beispiel fand 

der Einsatz digitaler Medien in Schulen bislang 
vor allem im Computerraum statt. Dieser zeit-
lich begrenzte Zugang schränkt Flexibilität und 
Spontaneität für den Medieneinsatz im Fachun-
terricht deutlich ein. Abhilfe könnte der Einsatz 
mobiler Endgeräte schaffen. Außerhalb der 
Schule sind Smartphones und Tablets bei Lehr-
kräften, Schülerinnen und Schülern längst weit 

verbreitet. Lassen sich private End-
geräte nun künftig in die schulische 
Infrastruktur integrieren, um neue 
Nutzungsformen digitaler Medien 

ST RAT EGIE 

zu erschließen und womöglich 
sogar Kosten zu reduzieren? 
Und können in diesem Kontext 
auch gleich die aufwendigen 
dezentralen IT-Strukturen durch 
zentral betriebene IT-Systeme 
in der Cloud abgelöst werden? 
Stets sind solche Überlegungen 
auch eng verknüpft mit der 
Einführung neuer IT-Systeme 
wie Lernmanagementsystemen 
(LMS) oder Systemen für die 
Distribution von Medien, Appli-
kationen und Daten.

Nicht nur Schulen, sondern alle 
Bildungseinrichtungen und ihre 

Träger sind gefordert, Konzepte zu entwickeln 
und umzusetzen, die den erhöhten Anforde-
rungen an den IT-Einsatz und dem Zwang zu 
Kosteneinsparungen gerecht werden.
 
Damit sich Lern- und Lehrprozesse tatsächlich 
verbessern lassen, klären wir, wie sich die IT im 
Bildungsbereich technisch und organisatorisch 
an neue Nutzungsformen anpassen muss und 
welche wirtschaftlichen Auswirkungen dies hat. 
Wir evaluieren den Einsatz digitaler Medien 
und initiieren den erforderlichen Entwicklungs-
prozess in und mit Schulen und Schulträgern, 
Hochschulen und Instituten sowie betrieblichen 
und überbetrieblichen Bildungseinrichtungen. 
Unser Leistungsangebot umfasst die Unterstüt-
zung bei allen strategischen Aufgaben von der 
Planung, Konzeptentwicklung und Auswahl 
geeigneter IT-Anwendungssysteme bis hin zur 
Begleitung und Evaluation von Einführungs- 
und Umsetzungsprozessen.

„Ausdauer wird früher oder 
später belohnt – meistens 
aber später.“  (Wilhelm Busch)



Entwicklung einer IT-Strategie 
für die Bildungsbehörde 
Hamburg
Im Rahmen des Sonderinvestiti-

onsprogramms „Hamburg 2010 – 

die Wachsende Stadt“ (SIP2010) 

wurden Schulen im pädagogi-

schen Bereich flächendeckend 

intern vernetzt und breitbandig 

an das Stadtnetz angebunden. 

In Verbindung mit einer Grund-

ausstattung an interaktiven 

digitalen Medien sind damit 

wesentliche technische Grundla-

gen geschaffen worden, um den 

Unterricht auf zeitgemäße Weise 

unterstützen zu können. Auch die 

administrativen Prozesse inner-

halb der Schule sowie zwischen 

Schule, Fachbehörde und Dritten 

(zum Beispiel den Eltern) können 

nun effizienter durchgeführt und 

gesteuert werden. Damit digitale 

Medien tatsächlich Lern- und 

Lehrprozesse verbessern und 

das Schulmanagement opti-

mieren können, sind Leitlinien 

erforderlich, in denen die Ziele 

des Medieneinsatzes und ihre 

Umsetzung klar definiert werden. 

Daher unterstützt das ifib das 

Referat V11 der Behörde für 

Schule und Berufsbildung der 

Freien und Hansestadt Hamburg 

bei der technischen Ausrichtung 

einer umfassenden Strategie für 

den IT-Einsatz in Pädagogik und 

Schulmanagement. 

Bildungsclouds als IT-Zukunfts-
lösung für Schulträger
Gemeinsam mit den vier 

hessischen Schulträgern 

Wetter au kreis, Kreis Bergstra-

ße, Kreis Groß-Gerau und der 

Stadt Frankfurt sowie dem Amt 

für Lehrerbildung (AfL) und 

dem Hessischen Kultusminis-

terium analysiert das ifib die 

Potenziale zentral betriebener 

IT-Systeme. Im Zuge von Cloud 

Computing bieten sich neue 

Möglichkeiten: Bislang werden 

Daten überwiegend lokal in den 

Schulen gespeichert. Auch die 

Bereitstellung von Anwendungen 

erfolgt dezentral. Künftig könnten 

zentrale, webbasierte Lösungen 

sowohl den Betriebs- und Sup-

portaufwand reduzieren als auch 

die Einbindung von (privaten) 

Endgeräten der Schülerinnen 

und Schüler sowie der Lehrkräfte 

ermöglichen, mit denen sich Ler-

nen und Lehren zeit- und ortsun-

abhängiger als bislang gestalten 

lassen. Im Projekt werden die 

technischen, organisatorischen 

und rechtlichen Anforderungen 

an schulische Cloud-Lösungen 

bewertet und übertragbare 

Handlungsempfehlungen erar-

beitet. Um die Zukunftsfähigkeit 

des Lösungsansatzes zu gewähr-

leisten, werden auch Technolo-

gie-Experten unterschiedlicher 

Cloud-Anbieter einbezogen.

UND T ECHNOLOGIEINNOVAT ION
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Durchführung eines IT-Audits am 
Institut für Qualitätsentwicklung 
im Bildungswesen (IQB)
Das Institut für Qualitätsentwick-

lung im Bildungswesen (IQB) der 

Humboldt-Universität Berlin hat 

im Rahmen eines IT-Audits seine 

interne IT-Nutzung durch ifib 

consult begutachten lassen. Zent-

raler Gegenstand des IT-Audits 

waren Bestandsaufnahmen zum 

IT-Betrieb, zur IT-Organisation 

sowie zum Zusammenspiel mit 

externen Dienstleistern, auf 

deren Grundlage Bewertungen 

vorgenommen worden sind. Ziel 

war es, einen Überblick über die 

bestehende Ausstattung und die 

gängigen Verfahren und Abläufe 

im IT-Betrieb zu gewinnen, um 

den Bedarf für Weiterentwicklun-

gen abschätzen zu können.



Medienentwicklungspläne (MEP) 
liefern einen Orientierungsrahmen 
für Schulträger und Schulen, um 

gemeinsam den Einsatz digitaler Medien zu 
planen. Ein MEP liefert in der Regel für einen 
Planungshorizont von vier bis fünf Jahren die 
Grundlage, um eine Ausstattungsplanung 
für Endgeräte, Server- und Systemlösungen, 
interaktive Medien, Lernmanagementsyste-
me, Applikationen und digitalen Content zu 
erstellen. Er dient weiterhin dazu, die für den 
Medieneinsatz erforderlichen Supportprozesse 
zu entwickeln beziehungsweise anzupassen 
und diese Planungen mit allen Beteiligten zu 
kommunizieren. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor 
für die Umsetzung des MEP stellt nach unseren 
Erfahrungen die Beteiligung von Schullei-
tungen, Lehrkräften sowie Schülerinnen und 
Schülern dar. 

Das ifi b bietet mit dem 
Medienentwicklungs-
plan eine Lösung an, 
um 
• den Medieneinsatz 
und die dafür maß-
geblichen Rahmen-
bedingungen in den 
Schulen mit erprobten 

Befragungstools für Schulleitungen, Medien-
beauftragte, Lehrkräfte sowie Schülerinnen 
und Schüler zu analysieren,

• Bestandsaufnahmen von Hard- und Software 
(inkl. Netzwerktechnik) sowie Einschätzun-
gen zum Umsetzungs- und Reifegrad des 
Supports durchzuführen;

• die Bedarfe aller Beteiligten in der Schule zu 
erheben und abzustimmen;

• die Ausstattungs- und Investitionsplanung 
für Hardware anhand verschiedener Nut-
zungsszenarien darzustellen;

• Empfehlungen zur Softwareausstattung zu 
geben;

• Infrastrukturen und Lösungen für den Me-
dieneinsatz zu vereinheitlichen;

• Innovationsthemen (zum Beispiel Einsatz von 
Tablets, Cloud Computing) zu bewerten;

• Betrieb und Support an veränderte Anfor-
derungen anzupassen und an anerkannten 
Standards zum IT Service Management (zum 
Beispiel ITIL) auszurichten und

• den investiven und konsumtiven Finanzbe-
darf für die Laufzeit des MEP darzustellen.

MEDIEN



Medienentwicklungsplanung 
unter Berücksichtigung von Inno-
vationsthemen im Wetteraukreis
Der Wetteraukreis ist als Schul-

träger für ca. 90 Schulen zustän-

dig und entwickelt regelmäßig 

Medienentwicklungspläne zur 

Ausstattung der Schulen mit 

standardisierten IT-Lösungen. Die 

Pläne werden auch genutzt, um 

Service- und Supportprozesse zu 

dokumentieren und zu verbes-

sern. Fachliche Fragen werden 

mit einem 2002 gegründeten Me-

dienbeirat erörtert, dem Vertreter 

aus den Schulen angehören. ifib 

consult wurde 2013 beauftragt, 

den bis dahin geltenden Medien-

entwicklungsplan fortzuschreiben. 

Der neue Plan legt aufbauend 

auf einer umfassenden Doku-

mentation zum derzeitigen Stand 

des Medieneinsatzes die Rah-

mendaten für die entsprechende 

Finanzplanung bis 2019 fest. 

Weiterhin werden Empfehlungen 

zu Zukunftsthemen wie „Cloud 

Computing“ und „Bring your own 

device“ gegeben.

Strategische Technologieplanung 
für die Schulen im Landkreis 
Gießen
Die Schulen im Landkreis Gießen 

sind zwischen 2003 und 2008 

mit Hard- und Software für die 

pädagogische Nutzung im Un-

terricht ausgestattet worden. Ein 

pädagogisches Supportangebot 

wurde durch das M@AUS-Zen-

trum (Medienzentrum) bereit-

gestellt, ein technisches durch 

einen vom Landkreis bestellten 

externen Dienstleister. Das ifib 

wurde beauftragt, den Landkreis 

in der Folgezeit bei der weiteren 

Technologieplanung zu begleiten 

und zu unterstützen. Der Fokus 

lag auf der Ausstattungsplanung, 

auf Empfehlungen zur Ausgestal-

tung von Service und Support und 

auf der zugehörigen Kostenkal-

kulation.

ENT WICKLUNGSPLANUNG

IT-Planung für Schulen und 
Kindertagesstätten in Frankfurt
Das Stadtschulamt Frankfurt war 

im Jahr 2000 einer der ersten 

Schulträger, der einen Medienent-

wicklungsplan zur strategischen 

IT-Planung aufgestellt hat. Das 

ifib wurde 2006 beauftragt, die-

sen Plan bis 2010 fortzuschreiben. 

Gemeinsam mit dem Stadtschul-

amt wurden Vorschläge für eine 

zukünftige Schul-IT einschließlich 

der Folgeaufwendungen und 

personellen Auswirkungen ent-

wickelt. Die Schwerpunkte lagen 

auf der Aktualisierung sowie 

Standardisierung von Hardware, 

Software und Infrastruktur. Zudem 

wurden die Bedarfe von Kinderta-

gesstätten und Schulverwaltungen 

berücksichtigt. 

„Mut steht am Anfang des 
Handelns, Glück am Ende.“ 

(Demokrit)



Medienkompetenz ist ein Schlüssel-
begriff in der Wissensgesellschaft. 
Daher ist die Förderung von Medien-

kompetenz seit Gründung des ifi b ein zentrales 
Thema unserer Arbeit. Wir konzentrieren uns 

auf Orte, an denen insbesondere 
die Medienkompetenz von Kin-
dern und Jugendlichen gefördert 
wird. Im Zentrum steht dabei nach 
wie vor die Schule. Darüber hin-
aus beschäftigen wir uns mit der 
Förderung beruflich orientierter 

Medienkompetenz und mit der Medienbildung 
im frühkindlichen Bereich. 

Unsere Forschungs- und Beratungsarbeiten 
werden vom Konzept der Medienintegration 
geleitet. Demnach verlaufen Aneignung und 
Nutzung digitaler Medien nicht linear, sondern 
unbeständig und konfl ikthaft. Innerhalb der 
Institutionen, mit denen wir arbeiten, erörtern 
wir relevante Widersprüchlichkeiten und fra-
gen nach den institutionellen, rechtlichen und 
fi nanziellen Rahmenbedingungen. Auf dieser 
Grundlage wird für alle Beteiligten verständlich, 
welche Herausforderungen wirkungsvolle Me-
dienkompetenzförderung mit sich bringt und 
wie in diesem Bereich kontinuierliche Fortschrit-
te erzielt werden können. 

„Die kürzesten Wörter, 
nämlich ja und nein, erfordern 
das meiste Nachdenken.“ 

(Pythagoras)



Das ifib ist gemeinsam mit mehreren Partnern an drei vom Bundesministeri-

um für Bildung und Forschung (BMBF) finanzierten Projekten zur Förderung 

von Medienkompetenz beteiligt. 

• Im Projekt LernenPlus liegt der Fokus auf der Förderung der Medienkom-

petenz im Rahmen der beruflichen Einstiegsqualifizierung von Jugendlichen 

aus benachteiligten Verhältnissen. Das ifib ist verantwortlich für Bestandsauf-

nahme und Evaluation hinsichtlich der Weiterentwicklung der betrieblichen 

Aufgabenstellungen und der Entwicklung einer Online-Lernumgebung.

• Ziel des Projekts KOMMIT (Kompetent mit Medien im beruflichen Quali-

fizierungsprozess) ist die Förderung der Kompetenzen zur Nutzung sozialer 

Medien für selbstgesteuertes Lernen, Kommunikation und Zusammenarbeit 

im Rahmen der Ausbildung für IT-Berufe. Das ifib erhebt Anforderungen in 

der beruflichen Bildungskette, entwickelt und evaluiert Förderkonzepte und 

unterstützt die Entwicklung eines Rahmenmodells berufsbezogener Kompe-

tenzaspekte. 

KOMMIT
• Im Projekt M3K (Modellierung und Messung medienpädagogischer 

Kompetenz) werden medienpädagogische Fähigkeiten und Fertigkeiten 

angehender Lehrerinnen und Lehrer untersucht. Ziel ist die Entwicklung 

von Testinstrumenten zur Messung medienpädagogischer Kompetenz in der 

Lehramtsausbildung. Grundlage der Testentwicklung ist ein differenziertes 

Kompetenzmodell, das neben den Facetten Mediendidaktik, Medienerziehung 

und Medienkompetenz auch die bisher wenig erforschte Komponente der 

medienbezogenen Schulentwicklungskompetenz beinhaltet. Mit der Model-

lierung und Messung der Schulentwicklungskompetenz im Medienzusam-

menhang leistet das ifib sowohl einen grundlegenden Forschungsbeitrag als 

auch einen bedeutenden Anteil zur systematischen Verankerung von digitalen 

Medien in schulischen Bildungskontexten.

      

Forschungsprojekte zur Medienkompetenz – gefördert vom BMBF

Die Vorhaben LernenPlus, KOMMIT und M3K werden aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (Förderkennzeichen 10PZ12007C, 01P21201C und 01Pk11022B) gefördert. 
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor.

Medienkompetenz in Schulen
Die Landesanstalt für Medien in 

Nordrhein-Westfalen hat das ifib 

mit zwei Untersuchungen zur 

Medienkompetenz in den 5. und 

6. Klassen der weiterführenden 

Schulen sowie zur Medieninte-

gration in der Grundschule be-

auftragt. In beiden Fällen ging es 

nicht nur um den Stand bei der 

Nutzung von Medien im Unter-

richt einschließlich der Förde-

rung  der Medienkompetenz, son-

dern es sollten auch die Rahmen-

bedingungen benannt werden, 

die den Einsatz und die Themati-

sierung von Medien fördern oder 

hemmen. Beide Studien basieren 

auf einem multidimensionalen 

Ansatz, der repräsentative Befra-

gungen der Lehrkräfte, qualitative 

Schulstudien sowie Gruppendis-

kussionen mit Schulträgern und 

den zuständigen Kompetenzteams 

umfasst. Die Ergebnisse der empi-

rischen Erhebungen mündeten in 

Handlungsempfehlungen für die 

weitere Förderung von Medien-

kompetenz in Schulen.

MEDIENKOMPET ENZ



Unsere Forschungsphilosophie basiert 
auf der Annahme, dass IT und Medien 
für die Bildung prinzipiell gestaltbar 

sind. Sie sind Teil eines kontinuierlichen Ent-
wicklungsprozesses, in dem die Nutzerinnen 
und Nutzer eine zentrale Rolle in Bezug auf 
den Erfolg und die Wirksamkeit der Medienin-
tegration spielen. 

Medienintegration verweist auf die organisato-
rische Einbettung in alle Bereiche des Handelns 

im Bildungssystem. Der Begriff umfasst 
also deutlich mehr als die Förderung 
von Medienkompetenz oder den Ein-
satz digitaler Medien im Unterricht. 

Aufgrund dieser Komplexität ergibt 
sich immer eine Mischung an Methoden 
und Instrumenten, die für die Untersu-
chung der Forschungsfragen eingesetzt 

werden – sie reichen von Fragebögen über 
Logfi le-Analysen bis zu qualitativen Interviews. 

Die Forschung ist multiperspektivisch, d.h. sie 
versucht  alle relevanten Akteure (Stakeholder) 
einzubeziehen.

Ein zentraler Ansatz unserer Forschungsak-
tivitäten ist die Evaluation beziehungsweise 
wissenschaftliche Begleitung. Dabei arbeiten wir 
häufi g mit einem formativen Ansatz, also mit 
begleitenden Analysen und einem kontinuier-
lichen Feedback während des Projektverlaufs. 
Die Evaluation kann aber auch summativ – im 
Sinne einer abschließenden Bewertung mit 
Handlungsempfehlungen für die Weiterarbeit 
– erfolgen.

„Die Wahrheit darf nicht 
etwas Allgemeines, Hohes,
Vieldeutiges sein. Von dieser 
allgemeinen, hohen, viel deu-
tigen Art ist ja gerade die 
Unwahrheit.“  (Bertolt Brecht)



FORSCHUNG UND EVALUAT ION

Evaluation des niedersächsischen 
Medienkompetenzprogramms
Das ifib hat den Umsetzungstand 

des Niedersächsischen Landes-

konzeptes zur Förderung von 

Medienkompetenz evaluiert. 

Unter Einsatz qualitativer und 

quantitativer Methoden der em-

pirischen Evaluationsforschung 

bewerten wir den Status quo und 

sprechen Empfehlungen aus, wie 

die Förderung von Medienkom-

petenz in Niedersachsen weiter 

verbessert werden kann.

draufhaber.tv – Lernen mit 
selbstproduzierten Videos
draufhaber.tv ist eine Online-

Video-Community auf der Ju-

gendliche in Ausbildung und Be-

ruf mit Hilfe von selbsterstellten 

Erklärvideos zeigen, was sie be-

sonders gut können. Unter Ein-

satz von Web-2.0-Technologien 

geht draufhaber.tv neue Wege, 

um die berufliche Entwicklung 

von Jugendlichen zu unterstüt-

zen. Das ifib war maßgeblich an 

der Anforderungsdefinition für 

die Plattform beteiligt und hat 

deren Entwicklung insbesondere 

hinsichtlich der späteren Benutz-

barkeit (Usability) unterstützt.  

Evaluation des deutschen 
Bildungsservers
Der Internetdienst „Deutscher 

Bildungsserver“ (DBS; www.

bildungsserver.de) ist ein 

zentraler Wegweiser zu Bil-

dungsinformationen im Internet. 

Unterschiedliche Nutzergruppen 

sollen über dieses Angebot 

einfach und schnell die für sie 

relevanten Informationen und 

Angebote erreichen. Neben 

traditionellen Suchmöglichkeiten 

gewinnen für die Erschließung 

und Bewertung von Angeboten 

auch Web-2.0-Techniken an 

Bedeutung. Der Bund, die Länder 

und das für den Betrieb und die 

strategische Weiterentwicklung 

des Portals zuständige Deutsche 

Institut für Internationale 

Pädagogische Forschung (DIPF) 

haben den DBS daher durch 

das ifib in Hinblick auf seine 

Nutzungs- und Entwicklungspo-

tenziale evaluieren lassen: 

• Durch eine Logfileanalyse 

wurde das Nutzungsverhal-

ten der Besucherinnen und 

Besucher untersucht;

• mit einer Inhalts- und Port-

folio-Analyse wurden Ansätze 

für eine Profilschärfung und 

neue Perspektiven für den 

DBS entwickelt;

• Anforderungen der Nutzerin-

nen und Nutzer wurden durch 

eine Online-Befragung und 

durch qualitative Interviews 

erhoben;

Evaluation von Onlineportalen 
des Landesmedienzentrums 
Baden-Württemberg
Das Landesmedienzentrum 

Baden-Württemberg (LMZ) 

betreibt verschiedene, eng 

miteinander verknüpfte Online-

Angebote, darunter das Informa-

tionsportal Mediaculture Online, 

die Bildungsplanmatrix mit 

Inhalten für die fächerintegrative 

Medienbildung sowie Portale 

für Medienrecherche und für 

Unterrichtsmodule. 

Mittels einer Online-Inhalts-

analyse, Online-Befragungen von 

Portalbesuchern und Lehrkräften 

sowie Fokusgruppen-Interviews 

hat das ifib die bisherige 

Nutzung durch die Zielgruppen 

systematisch erhoben und ana-

lysiert. Hieraus wurden Schluss-

folgerungen für die strategische 

Weiterentwicklung der Angebote 

gezogen, die künftig noch besser 

miteinander verzahnt und auf 

den spezifi schen Bedarf der 

Lehrkräfte ausgerichtet werden 

sollen. 

•  Expertenreviews zur Barrie-

refreiheit und zu Web-2.0-

Angeboten haben Entwick-

lungsmöglichkeiten in diesen 

Bereichen aufgedeckt; 

• ein Vergleich der Angebote 

des DBS mit denen anderer 

Portale haben Synergiepoten-

ziale und Abgrenzungsnot-

wendigkeiten aufgezeigt. 

Aufbauend auf den vom ifib vor-

gelegten Evaluationsergebnissen 

wurde das Webangebot des DBS 

grundlegend überarbeitet und 

präsentiert sich seitdem in neuer 

Gestalt.
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