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Interview mit Vinzenz Wyss 
 

«Es geht um ein bewusstes Ineinanderweben der verschiedenen  
Kompetenzen» 
 
Vinzenz Wyss ist Professor für Journalistik am IAM Institut für Angewandte Medienwissen-
schaft. Zusammen mit seinem Team – Michael Schanne und Annina Stoffel – erhielt er den 
ZHAW-Lehrpreis 2011 für sein Lehrkonzept zum Projektseminar «Medienleistungen und 
Medienkritik», welches Studierende im Studiengang Journalismus / Organisationskommuni-
kation im 5. und 6. Semester absolvieren. 
 
Vinzenz Wyss, was lernen Studierende im Seminar Medienleistungen & Medienkritik? 
Für uns am IAM ist es wichtig, dass Studierende, die Journalismus als Beruf wählen, fähig 
sind, ihre Rolle zu reflektieren. Dazu eignet sich die Medienkritik in besonderem Masse. 
Durch die Auseinandersetzung mit Instanzen, welche den Journalismus kritisieren, sensibili-
sieren wir unsere Studierenden für die gesellschaftliche Funktion des Journalismus, aber 
auch mit Konfrontationen aus einer Medienkritik umgehen zu können.  
Ein wichtiges Anliegen des Lehrkonzepts ist die Transferleistung von der wissenschaftlichen 
Theorie zum praktischen Journalismus – dieser Ansatz macht das Seminar speziell und ex-
perimentell. Die Seminarteilnehmenden befassen sich in einer ersten Phase mit dem wis-
senschaftlichen Wissen über Medienkritik und realisieren dann eigene Forschungsprojekte. 
Sie untersuchen zum Beispiel, was Medienblogs zur Medienkritik beitragen können, oder 
was der Presserat oder Ombudsstellen leisten. In einem nächsten Schritt bereiten sie ihre 
Erkenntnisse journalistisch auf und schreiben darüber in einem Blog, den wir in Zusammen-
arbeit mit «Medienkritik Schweiz» selber geschaffen haben. Die Studierenden nehmen so 
mehrere Rollen ein: Sie sind wissenschaftlich tätig und als reflektierende Journalisten ver-
breiten sie das wissenschaftliche Wissen, das sie selber generiert haben. Wobei unsere 
Studierenden nicht selber Medienleistungen kritisieren – dem wollen wir sie noch nicht aus-
setzen –, sondern die Kritik beobachten und dann darüber schreiben. 
 
Warum setzen Sie auf interaktive und multimediale Elemente? 
Die Studierenden sollen im Rahmen dieses Seminars Gelegenheit haben, neue Kommunika-
tionstechnologien kennenzulernen, dazu gehören Blogs, aber auch die Verbreitung von In-
halten über Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Twitter. Als Ausbildungsinstanz haben 
wir die Aufgabe, die angehenden Journalistinnen und Journalisten für diese Technologien zu 
sensibilisieren und sie erste Erfahrungen machen zu lassen. Die Blogosphäre versteht man 
nur, wenn man selber darin aktiv ist. Für die Medienkritik wird die Blogosphäre immer wichti-
ger, weil der Medienjournalismus in den traditionellen Medien strukturelle Probleme der 
Selbstbeobachtung hat und daher nicht wie gewünscht stattfindet. Ich bin überzeugt, dass in 
der Blogsosphäre neue Möglichkeiten entstehen, Medien unabhängiger zu beobachten. Das 
können die Studierenden in diesem Seminar miterleben.  
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Die Jury schreibt in ihrer Würdigung, dass Ihr Lehrkonzept sehr konsequent den 
Kompetenzenerwerb gestaltet und überprüft. Um welche Kompetenzen geht es  
konkret? 
Der Fokus liegt nicht auf dem Erwerb einer Kompetenz, wie es sonst oft in einem Seminar 
der Fall ist. Es geht um ein bewusstes Ineinanderweben der verschiedenen Kompetenzen: 
Sozialkompetenz, methodische Kompetenzen, Fachkompetenz oder Reflexionskompetenz. 
In der Konzeptphase haben wir – d.h. das Team, mit dem ich das Seminar gestalte – uns 
gefragt, wie und wann können wir die Teilkompetenzen in verschiedenen Gefässen und mit 
unterschiedlichen Instrumenten fördern und testen?  
Als ich das Lehrkonzept schrieb, habe ich selbstkritisch festgestellt, dass ich meinen Lehr-
ansatz verändern muss. Es reicht nicht, wenn ich mein Wissen als Forscher und Dozent den 
Studierenden vermitteln will. Ich muss mich an den Kompetenzen orientieren, welche die 
Studentin am Ende des Studiums haben muss. Ich muss es ihr ermöglichen, sich das Wis-
sen selber anzueignen.  
 
Welches ist für Sie die grösste Herausforderung als Dozent an der ZHAW? 
Ich wünsche mir, dass unsere Studierenden stärker eine Kritikkultur untereinander pflegen, 
dass sie im Arbeitsprozess selbstständig auch unfertige Dinge zur Diskussion stellen. Die 
Studierenden meinen, es müsse alles fertig sein, bevor sie es präsentieren. Mir liegt es gar 
nicht, die Studierenden zu gängeln, aber ihre Aktivierung, ohne alles durchzuorganisieren 
und vorzuschreiben, ist eine Herausforderung. 
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