
Dokument Code Anfang Ende Segment

Student_1_Medienuni Bewertung der Angebote im 

Bereich 

Medienbildung\Ungenügende 

Vorbereitung auf den 

Medieneinsatz in Schule

44 44 Also wir beschäftigen uns jetzt in unserem Seminar ja eigentlich auch schon damit,

wobei, ähm ja, ich bin dann, wenn ich das Seminar verlasse weiß ich halt zu meinem

Thema: „ich beschäftige mich jetzt ´n bisschen mit dem Thema Computerspielen im

Unterricht.“ Ähm, dazu hab´ ich dann ´n gutes Wissen, aber zu vielen anderen Sachen,

die sind dann angerissen, aber da wüsste ich noch nicht so richtig wie man damit

umgeht. Zum Beispiel, äh, andere Gruppen beschäftigen sich mit Cybermobbing, oder

dem Einsatz von Smartboards in Schulen und so. Da lern´ ich natürlich was kennen

durch deren Vorträge, aber das ist wenig, ja, das ist wenig fundiert am Ende. Da hab´

ich dann so leichte Einblicke, ähm, aber wenn ich jetzt sagen sollte: „Ich will mich da

mit den Schülern auseinandersetzen oder so“, da bräuchte ich dann noch mehr an der

Hand. 

Student_1_Medienuni Bewertung der Angebote im 

Bereich 

Medienbildung\Ungenügende 

Vorbereitung auf den 

Medieneinsatz in Schule

53 54 Und wenn du jetzt, in einem Jahr oder so als Referendar oder dann später als voll

ausgebildeter Lehrer an die Schule gehst und sollst Medienkompetenz vermitteln, oder

den Kindern zu Medienkompetenz verhelfen, wie machst du das?

(lacht) Tja… könnt´ ich dir jetzt so gar nicht sagen. Wüsste ich nicht. Bräuchte ich, auf

jeden Fall denke ich, noch Einarbeitungszeit, ähm, und ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch

nicht, ob man das dann anhand eines Faches macht oder extra oder inwieweit einem

das da dann, welche Möglichkeiten man hat. An meiner Praktikumsschule jetzt zum

Beispiel, da sind die, ähm, sind grade die digitalen Medien, die von der Schule zur

Verfügung stehen, sehr gering. Ich glaub´, da gibt´s einen Computerraum für die

Schüler und kein WLAN-Netz und, glaub´ ich, zwei oder drei Smartboards nur an der

ganzen Schule, also da wüsste ich zum Beispiel nicht, wie ich jetzt, äh, den Schülern

das alles vermitteln sollte. Allein schon durch die technischen Gegebenheiten, und dann

noch, ja, weil ich selber noch nicht, ich sag´ mal noch nicht, in der Lage dazu bin, den

Schülern das tatsächlich auch zu vermitteln. 

Student_1_Medienuni Bewertung der Angebote im 

Bereich 

Medienbildung\Unzureichende 

Medienbildung an der 

Universität

45 48 I: Hmm. Also ich habe jetzt rausgehört, dir wäre es lieb gewesen, wenn es in eurem

Studienplan quasi fest verankert wäre, jetzt nicht so „Es gibt zwar die Möglichkeit, sich

Seminare rauszusuchen“, sondern im Sinne „Ihr müsst das machen.“

Genau. Das es irgendwie so verankert wird. Das was wir jetzt haben dieses Semester,

das sind eben diese Forschungswerkstätten, und ich hätte auch, es gibt, glaub´ ich, drei

oder vier Forschungswerkstätten zum Thema Digitale Medien, aber es gibt eben auch

zwanzig Forschungswerkstätten mit irgendwas anderem, mit Schulentwicklung oder

ähnlichem beschäftigen. Und wenn ich dann so eins gewählt hätte oder in so eins

gekommen wäre, ähm ja, dann hätte ich mich mit Medien während des Studiums nicht

beschäftigt. 

I: Ja, das habe ich mir mal erklären lassen, dass es da diese prioritären Themen gibt,

diese drei, und dass man sich dann im Prinzip eins auswählen kann. Was ich noch nicht

ganz verstanden habe, ist: Muss man denn alle drei einmal durchlaufen oder sucht man

sich wirklich nur eins aus?

Na für die Forschungswerkstatt sucht man sich eins aus. Man soll wohl eigentlich schon

mal so alles in irgendeiner Form behandelt haben während des Studiums, aber, ähm,

das ist…ja. Das ist also wie gesagt…Also man kommt, glaub´ ich, auch drum rum. Wenn

das dann nicht passt mit der Belegung oder ähm, irgendwie zeitlich, dann kann das

auch anders sein. 



Student_1_Medienuni Einsatz Neuer Medien in Schule 

und Unterricht\Mit Medien 

abwechslungsreiche 

Lerngelegenheiten schaffen

56 56 also wenn man dann quasi nur so ´n theoretischen Unterricht macht ohne dass man

dann vielleicht die Geräte, um die es geht, ähm, oder auch um die Inhalte, die es geht,

dann vorliegen hat, dann wird es schwierig. Dann, glaub´ ich, erreicht es die Schüler

auch einfach nicht, weil das theoretische ist ja meistens uninteressant für Schüler, hab´

ich kennengelernt. Man muss, man braucht dann schon quasi so ´nen direkte praktische

Verknüpfung, dass man auch Sachen zeigen kann, dass auch jeder Schüler selber die

Möglichkeit hat damit umzugehen. Ähm, und wenn ich auch Erklärungen quasi machen

soll über den Umgang mit Smartphones oder so, dann muss schon eigentlich jeder

Schüler, oder zumindest zu zweit bei den Schülern ein Smartphone vorliegen. Und wenn

das nicht so ist, und ich kann nicht erwarten quasi, dass jeder zweite Schüler ´n

Smartphone hat, auch wenn´s vielfach so ist

Student_1_Medienuni Einsatz Neuer Medien in Schule 

und Unterricht\Mit Medien 

abwechslungsreiche 

Lerngelegenheiten schaffen

24 25 I: Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, wie genau so dieses

sinnvolle Nutzen dann aussieht? Wie du das erfahren hast und wo du gesagt hast: „Das

hat mir gut gefallen wie die das gemacht haben“?

Ja, wenn man zum Beispiel, ähm, jetzt in Geschichte ´n schwierigen Begriff hat oder so,

dessen Wortbedeutung man nicht kennt, und dann, ähm, kann man das mal, wenn man

´n Text liest zum Beispiel, nachschlagen. Ähm, weil man dann ´ne kurze Definition hat.

Äh, das gleiche in Latein: Ich finde es sinnvoll, wenn man jetzt Vokabeln braucht, dass

man die dann, äh, schnell nachschlagen kann mit dem Handy. Aber was eben nicht so

ein Fall ist, wenn man sich die Übersetzung von ganzen Texten anguckt, weil das dann

einfach so ´n stumpfes Abschreiben ist. Dazu braucht man ja selber nichts mehr leisten. 

Student_1_Medienuni Entwicklung der 

medienbezogenen 

Vorstellungen\Entwicklung der 

Mediennutzung(skompetenz) 

während des Studiums

65 66 I: Hat sich das entwickelt bei dir im Laufe des Studiums? Dass du immer mehr gemerkt

hast, dass das da total wichtig ist, oder dass du dir da bestimmte Sachen gar nicht mehr

wegdenken kannst? Oder war das schon von Anfang an so?

Ähm, da müsste ich mich mal kurz zurückerinnern an die ersten Semester. Ja, ich

glaub´, das hat sich schon gesteigert während der Zeit. Also man lernt auch neue

kennen, sei es jetzt durch das Studium, oder einfach durch Mitstudenten, die einen

aufmerksam machen: „ Du kannst hier noch mal gucken“, und „Da ist ´ne tolle

Quellensammlung, die man benutzen kann, auf die man online zugreifen kann“, und „Da 

ist ein gutes Online-Lexikon“, oder sowas. Ähm, ich denke das hat sich schon gesteigert, 

einfach auch durch den Umgang mit Mitstudenten, die ja auch Ahnung haben, und

natürlich wird man auch teilweise von Dozenten aufmerksam gemacht, was man noch

an Medien sinnvoll nutzen kann. 

Student_1_Medienuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Bewältigung und 

Erbringung von 

Studienleistungen

63 64 für deine Studienorganisation, für die Durchführung von Seminaren, für das Abliefern

von Hausaufgaben oder Hausarbeiten, welche Rolle spielen da Medien für dich?

Auf jeden Fall ´ne große Rolle, ähm, denn sie vereinfachen natürlich schon viele

Sachen. Also wenn ich beispielsweise ´ne Hausarbeit schreibe oder so, dann nutze ich

natürlich schon Informationen, ähm, aus dem Internet, oder schreib´ natürlich auch

meine Hausarbeit am PC, und das ist natürlich schon sehr vereinfachend, dass man

dann leicht Eingriffe in den Text vornehmen kann, und einem vielleicht bei der

Rechtschreibung, wenn man was braucht, oder bei der Grammatik… Also ich würde

Medien schon als unabkömmlich bezeichnen, für ’s Studium. Also ich könnte mir nicht

vorstellen, jetzt zu studieren ohne die digitalen Medien zu nutzen.

Student_1_Medienuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Medien zur Organisation 

des Studiums

70 70 grade bei [Name der Plattform] ist es zumindest so, in jedem Seminar der

Erziehungswissenschaften ist es eigentlich bei mir bisher so gewesen, dass es da einen

[Name der Plattform]-Raum gab, der eben verschiedenartig genutzt wurde. Also bei

manchen wurden dann da eben Materialien hochgeladen, nur damit jeder an die

Materialien kommt, die zum nächsten Mal zu lesen sind. Bei anderen wurden auch

Diskussionen in diesem Raum geführt oder Materialaustausch auch zwischen den

Studenten, und Absprachen geführt. Ähm, also in den Erziehungswissenschaften, da

merkt doch schon den Unterschied zu den Fächern, da wird das schon mehr genutzt.



Student_1_Medienuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Medien zur Organisation 

des Studiums

70 70 Also da denk´ ich, ist es in den Erziehungswissenschaften schon so, dass dieses Portal

deutlich mehr genutzt wird. 

Student_1_Medienuni Medienrealitäten von Kindern 

und Jugendlichen\Kritische Sicht 

auf Mediennutzung von Ki_u_Ju

18 19 wir sind anders mit Medien wahrscheinlich aufgewachsen als die Kinder und

Jugendlichen heute. Und wie ist dir dieses andere Aufwachsen in der Schule begegnet

bisher?

Also, ich finde, es ist sehr viel weniger reglementiert heutzutage. Ähm, also die Kinder

sind alle, oder fast alle sehr gut ausgestattet, was das angeht. Also sie kennen alles, äh,

sie besitzen selber Smartphones, es gibt irgendwie, sie haben zu Hause PC, Fernseher,

dürfen das auch unbegrenzt nutzen. Also der Großteil zumindest. Ähm, sie denken auch,

also ihnen wird aber dabei nicht beigebracht, was das für Konsequenzen hat. Ähm, also

zum Beispiel in Sachen Privatsphäre oder sowas. Ähm, ja sie gehen sehr viel

unreflektierter damit um, finde ich, als ich noch in meiner Zeit. Weil mir einfach noch

beigebracht wurde, was das überhaupt bedeutet und auch, ähm, wie man damit

umzugehen hat, was man da sieht im Fernsehen und so, wie viel Wahrheit dahinter

steckt. Und ich glaube, viele Kinder heutzutage, die nehmen das wirklich für ernst, alles

was sie sehen. Also ähm, die hinterfragen das wenig. 

Student_1_Medienuni Medienrealitäten von Kindern 

und Jugendlichen\Kritische Sicht 

auf Mediennutzung von Ki_u_Ju

20 21 I: Und was glaubst du, hat diese Art von Medieneinfluss… wie könnte die deine Arbeit in

der Schule beeinflussen?

Ähm, der Medieneinfluss, glaub´ ich, also auf der einen Seite bin ich der Meinung, dass

dieser starke Medienkonsum die Kinder sehr zerstreut. Ähm, und natürlich, dadurch

dass sie jeder Zeit ihr Smartphone zücken können oder so, … ähm, ja, glaub´ ich, sind

sie weniger lernbereit, weil sie wissen, dass sie überall alles nachgucken können, und

deswegen der Meinung sind: „Wozu nutzt mir das, in der Schule noch irgendwie

auswendig lernen oder so? Wenn wir´s brauchen, gucken wir´s einfach kurz nach“,

ähm, und sich auch Lösungen oder so, einfach, einfach und schnell beschaffen können. 

Student_1_Medienuni Medienrealitäten von Kindern 

und Jugendlichen\Kritische Sicht 

auf Mediennutzung von Ki_u_Ju

22 23 I: Das heißt, du bist dafür, dass man gerade Handynutzung in der Schule reglementiert?

Genau, nicht verbietet, aber reglementiert. Das find´ ich schon sehr sinnvoll. Also es

gibt sicherlich Sachen da ist das, das hab´ ich jetzt auch schon selber erlebt, auch

meine Mentoren an der Schule, die das sinnvoll nutzen, die dann ganz klar sagen, wann

sie es mal benutzen dürfen die Schüler, und wann es sinnvoll ist, das nicht zu benutzen.

Und das dann auch eben begründen, dass man das lieber aus ´nem wissenschaftlichen

Text herausarbeiten sollte, als sich, äh, eben mal kurz ´n Lösungssatz bei Wikipedia

durchzulesen. 

Student_1_Medienuni Reflexion der eigenen 

Medienerziehung\Behütete 

Medienerziehung

19 19 Ähm, ja sie gehen sehr viel unreflektierter damit um, finde ich, als ich noch in meiner

Zeit. Weil mir einfach noch beigebracht wurde, was das überhaupt bedeutet und auch,

ähm, wie man damit umzugehen hat, was man da sieht im Fernsehen und so, wie viel

Wahrheit dahinter steckt. Und ich glaube, viele Kinder heutzutage, die nehmen das

wirklich für ernst, alles was sie sehen. Also ähm, die hinterfragen das wenig. 

Student_1_Medienuni Reflexion der eigenen 

Medienerziehung\Behütete 

Medienerziehung

28 29 Wie hast du es denn erlebt? Also wie war dein Medien-Aufwachsen als Kind und

Jugendlicher?

Also erst mal war´s noch, äh, zeitlich begrenzt. Ich hatte dann eben bestimmte Zeiten,

die ich dann eben vor dem Fernseher oder Computer verbringen durfte. Und es wurde

auch noch hingeguckt, was ich da gemacht habe, also nicht einfach: „Ja, setz dich mal

davor“, wie es vielleicht heute ist, dass man einfach sagt: „Ja, ich hab´ jetzt keine Lust,

guck mal ein bisschen Fernsehen.“ Da wurde auch geguckt, was ich gucke und womit

ich mich am PC beschäftige, und das wurde dann eben auch kommentiert, oder

gegebenenfalls, wenn das nicht so für sinnvoll erachtet wurde, mir nahe gelegt, mich

mit was Anderem zu beschäftigen. Entweder einen anderen Sender zu gucken, oder

auch am PC was Anderes zu machen.



Student_1_Medienuni Reflexion der eigenen 

Medienerziehung\Viele 

Printmedien, wenig oder kein 

Fernsehen

36 37 I: Nein. Alle. Alle Medien, die dir einfallen. 

Also gelesen hab´ ich auch schon als Kind ganz viel. Ich hab´ auch ganz früh

angefangen mit Zeitung lesen, also schon in der Grundschule hab´ ich mir morgens die

Zeitung durchgelesen, auch wenn nur ausgewählte Themen, die mir ins Auge sprangen.

Ähm, und auch so viele Zeitschriften, oder auch so, einfach viel an Literatur. Ich hab´

auch Belustigungsliteratur gelesen. Und natürlich auch gerne Fernsehen geguckt, auch

als kleines Kind schon immer, meistens Fernsehen mit gucken dürfen. 

Student_1_Medienuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkompet

enzvermittlung ist eine Aufgabe 

von Lehrkräften

56 56 also wenn man dann quasi nur so ´n theoretischen Unterricht macht ohne dass man

dann vielleicht die Geräte, um die es geht, ähm, oder auch um die Inhalte, die es geht,

dann vorliegen hat, dann wird es schwierig. Dann, glaub´ ich, erreicht es die Schüler

auch einfach nicht, weil das theoretische ist ja meistens uninteressant für Schüler, hab´

ich kennengelernt. Man muss, man braucht dann schon quasi so ´nen direkte praktische

Verknüpfung, dass man auch Sachen zeigen kann, dass auch jeder Schüler selber die

Möglichkeit hat damit umzugehen. Ähm, und wenn ich auch Erklärungen quasi machen

soll über den Umgang mit Smartphones oder so, dann muss schon eigentlich jeder

Schüler, oder zumindest zu zweit bei den Schülern ein Smartphone vorliegen. Und wenn

das nicht so ist, und ich kann nicht erwarten quasi, dass jeder zweite Schüler ´n

Smartphone hat, auch wenn´s vielfach so ist

Student_1_Medienuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkritisch

e Erziehung ist Aufgabe von 

Lehrkräften

49 50 Wie wichtig ist denn deiner Meinung nach, oder welche Rolle spielt denn deiner Meinung

nach die Schule in der Medienerziehung von Kindern und Jugendlichen?

Ähm, die spielt ´ne hohe Rolle, bin ich der Meinung. Obwohl ich vielleicht auch der

Überzeugung bin, dass die Eltern der Schule vielleicht auch zu viel da überlassen. Denn

zu Hause gehen die Schüler vielfach einfach, ja wie ich schon gesagt hab´, sehr

unreflektiert damit um und dürfen auch alles und können auch alles und werden quasi

vor ´m Fernseher erzogen teilweise. Ähm, ja und in der Schule soll man dann als Lehrer

quasi sehen, dass man dann denen den richtigen Umgang damit beibringt. Seh´ ich

schon als kritisch dann, wenn die Eltern da keine Vorarbeit geleistet haben, dann wird

mir das als Lehrer, glaub´ ich nur schwerlich gelingen. Mit der geringen Zeit, die ja vor

allen Dingen auch nicht darauf ausgerichtet ist, den Kindern unbedingt nur Medien

beizubringen, sondern es geht ja eigentlich doch immer noch um die inhaltlichen

Fachschwerpunkte, oder zumindest um die Kompetenzen. Und es gibt ja, ich weiß nicht

wie das ist heutzutage, aber ich glaube an einigen Schulen oder an vielen Schulen gibt

es eben nicht den Umgang irgendwie explizit mit Medien. 

Student_1_Medienuni Vorstellungen zu Medien als 

Bildungsinstrumente\Alle 

Medien haben Bildungspotenzial

62 62 grundsätzlich würd´ ich sagen, zur Verdummung führt nichts zwangsläufig, es ist immer

die Frage, was man damit macht. Ich glaube, alles hat auf jeden Fall Potential auch für

den Unterricht und für die Schüler, denen was beizubringen. Äh, egal ob es

Computerspiele sind, oder äh, ob es das Gucken von Fernsehserien oder sowas ist, ähm,

ja man muss halt nur drüber sprechen, dass die Schüler eben auch verstehen: Worum

geht es dabei? Oder auch welchen Nutzen hat das? Also warum beschäftigen wir uns

überhaupt damit? Man muss dann natürlich noch wahrscheinlich fachspezifisch dann

noch auswählen, welchen Sinn das auch für die Curricula hat oder für die inhaltlichen

Lehrpläne. Ähm, ja, damit das Ganze dann eben auch fachlich verknüpft wird. Äh, aber

sonst würde ich grundsätzlich kein einziges Medium so jetzt aus meiner Warte aus

ausschließen. 



Student_1_Medienuni Wünsche an die universitäre 

Medienbildung\Wunsch nach 

mehr Lehramtsbezug

39 40 I: Was würdest du dir denn wünschen? Du hast jetzt gesagt, bestimmte Dinge fehlen dir

in der Ausbildung, oder wenn du dir die nicht selber holen würdest, würdest du komplett

ohne abgehen. Was würdest du dir denn wirklich explizit von der Uni wünschen?

Ja, ich würde schon sagen, dass es sinnvoll wäre, dass man während des Studiums

mindestens ein oder zwei Semester irgendwie Pflichtseminare zum Thema Medien

belegen sollte, indem man dann eben auch lernt: „Welche Wichtigkeit haben Medien

überhaupt bei den Schülern und Schülerinnen?“, und eben „Wie gehe ich auch damit

um?“ und „Wie bringe ich den Schülern vielleicht auch reflektierten Umgang damit bei?“

Denn jetzt hab´ ich mich vielleicht damit beschäftigt, aber wenn ich an die Schule

komme, weiß ich immer noch nicht, wie ich den Schülern tatsächlich reflektierten

Umgang mit Medien beibringen sollte. Ich hätte zwar vielleicht ´n paar Ideen oder

würde mir irgendwas überlegen, ähm, was aus meiner Warte richtig ist, aber das wär´

dann wenig fundiert. 


