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Student_2_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Ungenügende 

Vorbereitung auf den Medieneinsatz in 

Schule

48 48 Das ist gerade im Lehrerberuf schon entscheidend und dafür ist es auch in der

Ausbildung noch nicht ausreichend gut repräsentiert muss ich sagen.

Student_2_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Unzureichende 

Medienbildung an der Universität

51 52 Wenn du jetzt in einem Jahr an die Schule gehst und dein Ref. beginnt, fühlst du dich

dafür ausgebildet genug oder vorbereitet genug eben Medienkompetenz zu vermitteln?

Also im Großen und Ganzen nicht, und wenn ich mich mit etwas auskenne, dann glaube

ich sogar eher weil ich mich privat damit beschäftigt hab. 

Student_2_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Unzureichende 

Medienbildung an der Universität

52 52 Gut, das ist ein Bereich der in der Uni auch besonders viel gefordert wird, dass man gut

präsentieren kann, unter anderem mit Powerpoint. Das schon, aber dass da

weitergehende Kompetenzen für die Studenten zur Entwicklung gegeben wurden, sich

im Bereich digitaler Medien weiterzubilden. Da fühle ich mich jetzt nicht unbedingt

besonders gut ausgebildet und zum Beispiel als ein Stichwort sind die sogenannten

Smartboards, die es immer mehr gibt an den Schulen.

Student_2_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Unzureichende 

Medienbildung an der Universität

52 52 Da finde ichs dann schon sehr fragwürdig, wenn an immer mehr Schulen die installiert

werden, was ich grundsätzlich gut finde weil es das Lernen auch noch einmal auf eine

andere Art und Weise ermöglicht, da wundert es mich schon wenn an der Uni nicht mal

einfach ein paar Smartboards stehen und da jeder Student, jetzt nicht mal ein ganzes

Seminar über ein ganzes Semester, aber mal hier und da eine Einheit dazu machen

kann. Das finde ich schon sehr problematisch und das muss besser auch noch in das

Studium integriert werden. 

Student_2_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Unzureichende 

Medienbildung an der Universität

54 54 Aber letztendlich, wenn ich als Lehrer an eine Schule gehe, wo ein Unterricht mit

Smartboard gängig ist, dann wäre ein Student der jetzt in [xxx] studiert hat, nicht gut

drauf vorbereitet.

Student_2_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Unzureichende 

Medienbildung an der Universität

56 56 ich hab ja auch einen Schwerpunkt auf den Bereich „Neue Medien“ gewählt im Master im

Erziehungswissenschaftsstudium und das finde ich auch sehr gut, dass ich dafür die

Möglichkeit hatte. Insofern kann man da auch nicht sagen, dass der Umgang mit

Medien, mit digitalen Medien, jetzt gar nicht im Studium verankert war, das würde ich

auch nie behaupten. Und da mag es vielleicht sogar möglich sein, dass es sogar ein

Seminar gegeben hat, was sich mit dem Smartboard näher befasst hat.

Student_2_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Unzureichende 

Medienbildung an der Universität

56 56 da muss man erst mal den Schwerpunkt selber wählen, was mehr oder weniger auch

nur 1/3 der Studenten gemacht haben

Student_2_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Unzureichende 

Medienbildung an der Universität

60 60 Schulentwicklung, gut, das hat mich einfach ein bisschen weniger interessiert und

letztendlich am Bereich Medien hab ich auch einfach privat schon Interesse dran und

mich faszinieren einfach auch die Potentiale, die der Einsatz von Medien im Unterricht

bringt. Weil es war eben ganz einfach der Bereich der mich mehr interessiert hat, und

den ich gerne mal näher untersuchen wollte 



Student_2_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Unzureichende 

Medienbildung an der Universität

64 64 Das war das was ich eben auch kritisch sehe, dass natürlich, die die sich dafür

interessieren super ist, aber eben dann an ungefähr 2/3 der anderen Studenten das

natürlich überwiegend vorbei geht, die sich aber vielleicht auch mit Medien

auseinandersetzen sollten, und vor allem mit Medien im Unterricht auseinandersetzen

sollten, weil  das was ist was man auf jeden Fall später brauchen wird. 

Student_2_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Unzureichende 

Medienbildung an der Universität

65 66 I: Genau, du hattest gesagt, du hast gewisse Neugier oder Erwartungen damit geknüpft,

als du dich für den Bereich Neue Medien entschieden hast. Und ob deine Neugier oder

Erwartungen diesbezüglich befriedigt wurden?

Ah ja genau. Also das war wirklich sehr positiv und das möchte ich gerne auch positiv

herausstellen, dass dadurch, dass ich diesen Bereich Medien wählen konnte, es eine

Fülle an Seminaren gab, die sich mit dem Bereich Medien beschäftigt haben.

Student_2_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Unzureichende 

Medienbildung an der Universität

70 71 Da bin ich eben sehr glücklich, dass ich das noch weiter ausbauen konnte und gerade

natürlich im Hinblick auf den Lehrberuf Orientierung schaffen konnte und mir

Kompetenzen aneignen konnte. 

Student_2_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Unzureichende 

Medienbildung an der Universität

88 89 Aber ganz klar, diejenigen die den Schwerpunkt nicht gesetzt haben, die haben da

vielleicht nicht einen derartig sensibilisierten Blick für, vielleicht. Das könnte ich mir jetzt

gut vorstellen. Gut, das mag jetzt natürlich auch ein Problem davon sein, dass man im

Studium natürlich nicht alles abdecken kann und da ein Missverhältnis zu dem was der

Lehrplan von einem Lehrer abfordert und was man im Studium sozusagen von der

Institutionsseite aus lernt und sich eben nicht selber aneignet. Also das ist sicher ein

Missverhältnis, aber das gehört ja irgendwie auch zum Studium zu, dass man sich auch

mit anderen Bereichen und selber damit beschäftigt. Aber ein gewisses Missverhältnis ist

da schon vorhanden. 

Student_2_Medienuni Darstellung des gegenwärtigen 

Medienalltags\Digitaler Fan

40 41 ideo, Foto, das sind alles Dinge die heutzutage so allgegenwärtig sind und mit denen

man eben auch lernen muss umzugehen. Je mehr davon um Studium passiert, find ich

das dann auch gut handhabbar.

Student_2_Medienuni Darstellung des gegenwärtigen 

Medienalltags\Digitaler Fan

42 43 ich find letztendlich, da all diese Dinge allgegenwärtig und ein großer Bestandteil

unseres Alltags sind, wäre es ja wirklich sehr, wie sagt man, rückständig, sich nicht

damit zu befassen oder diese Dinge mit einzubeziehen in den Unterricht, in den Beruf,

was auch immer man jetzt studiert. Medien sind immer in der unterschiedlichsten Form

und gerade heute, und immer mehr eben auch digital, helfen sie einem ja auch vielleicht

Informationen weiterzugeben und aufzunehmen. Da möglichst viele unterschiedliche

Formen und Möglichkeiten zu kennen, hilft einem glaube ich insgesamt auch für den

Alltag, den Berufsalltag vor allem. 

Student_2_Medienuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Mit Medien abwechslungsreiche 

Lerngelegenheiten schaffen

48 48 Um einerseits den Schülern verschiedene Informationen, also dass sie lernen auch

unterschiedlich zu gestalten. Also auch mit Internet an Computern oder auch einfach nur

teilweise in visualisierter Form einen Lerninhalt darstellen können.



Student_2_Medienuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Mit Medien abwechslungsreiche 

Lerngelegenheiten schaffen

48 48 Aber dass man mehrere Möglichkeiten hat, den Schülern einen Lerninhalt zu vermitteln

ist glaube ich ganz wichtig, weil so Eintönigkeit eigentlich das ist, was Lernen immer am

schwierigsten macht. Also so, dass man durch Medien in digitaler und nicht- digitaler

Form Abwechslung schafft. Das ist gerade im Lehrerberuf schon entscheidend und dafür

ist es auch in der Ausbildung noch nicht ausreichend gut repräsentiert muss ich sagen

Student_2_Medienuni Entwicklung der medienbezogenen 

Vorstellungen\Entwicklung der 

Mediennutzung(skompetenz) während des 

Studiums

72 72 Ich hatte im Prinzip weniger Zeit für die informellen Medien oder eher die

unterhaltungsorientierte Nutzung von Medien. Eben so etwas wie Spiele, Internet, ja was

gibt’s da noch alles was man privat einfach aus Spaß macht? Das hat sich dann schon

auch verlagert eben auf die nutzbringenden Nutzungen von Medien. Die

Informationsbeschaffung, Informationsvermittlung, Präsentationen in der Uni. Das hat

sich dann schon verändert, also eben durch die unterschiedlichen Anforderungen in der

Uni. Und die anderen sind dann eben doch stark zurückgegangen. 

Student_2_Medienuni Entwicklung der medienbezogenen 

Vorstellungen\Entwicklung des 

Medienbewusstseins durch 

Schwerpunktwahl

87 88 I: Ja, also dass du jetzt sagst, dass es auch eine Rolle von Lehrern ist eben nicht nur

bestimmte Funktionen zu vermitteln sondern auch auf kritische Seiten von Medien

hinzuweisen und wenn du jetzt auf deine, oder eure, Ausbildung zurück blickst, dass es

eben für euch, die ja bald diese Rolle einnehmen sollt, ein Thema ist. Und du hast jetzt

gerade gesagt, ihr habt in einem Seminar auch schon darüber gesprochen, deswegen

versuche ich jetzt herauszufiltern: Siehst du das auch so das bedient im Studium?

Also in meinem Fall wurde es jetzt tatsächlich dadurch bedient, dass ich den

Medienschwerpunkt gewählt habe. Und da bin ich froh drüber natürlich und habe eben

das Bewusstsein dafür entwickelt, dass Medien positive Seiten haben aber eben auch

negative, die ganz wichtig sind eben auch weiter zu geben. 

Student_2_Medienuni Inhaltlicher Bezug\Erklärung für 

mangelnden Medienbezug im eigenen 

Fach

77 78 I: Wie sieht es denn mit solchen Themen aus, wo jetzt nicht so Mediennutzungsthemen,

sondern Medien als Gesellschaftsthema. Also Cybermobbing, oder Einfluss von Medien

als Machtinstrument der Politik, so halt? Also eher so weiche Themen.

Also ich glaub, dass das durchaus vom Fach abhängt so ein bisschen. Also ich könnte

mir vorstellen, dass das was du jetzt angesprochen hast, Medien als jetzt politisches

Instrument oder auch als Meinungsbildungsinstrument, dass man sich da eher mit

beschäftigt wenn man eben Sozialwissenschaft, Politikwissenschaft studiert und eher mit

diesem Gesellschaftsbereich befasst.

Student_2_Medienuni Inhaltlicher Bezug\Fokussierung auf 

mediale Lebenswelt von Ki u Ju

44 45 Zum Beispiel, dass wir unseren Seminaren uns mit Whatsapp Kurven befasst haben, weil

diese teilweise echt schon in der Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern

verwendet werden. Das ist beachtlich, und da muss man ja auch schon auf der Höhe

der Zeit sein und wenn das die Kommunikation mit den Schülern erleichtert, hat das

eben auch positive Aspekte. Allerdings sind natürlich auch immer negative Aspekte da,

die sollte man nicht außer Acht lassen.



Student_2_Medienuni Inhaltlicher Bezug\Fokussierung auf 

mediale Lebenswelt von Ki u Ju

48 49 Und die Schüler beschäftigen sich zuhause eben auch viel mit Computern schon und mit

Internet und Computerspielen, was ich persönlich auch sehr interessant finde-

Computerspiele im Unterricht. Und diese ganzen Dinge werden von den Schülern auch

unglaublich intensiv schon genutzt heute, und da eben die Didaktik in der

Lehrerausbildung immer mehr dahingeht, dass man eben auch die Lebenswelt der

Schüler einbeziehen muss, was machen die Schüler Zuhause, was machen sie im Alltag,

um das Lernen effektiver zu gestalten. Dazu gehört ganz logischerweise eben auch die

Medien und eben die Medien die gerade die Schüler benutzen.

Student_2_Medienuni Inhaltlicher Bezug\Fokussierung auf 

mediale Lebenswelt von Ki u Ju

78 79 so konkret mit einer eher gesellschaftlichen Dimension hatte ich bisher jetzt nicht so den

Kontakt. Es war jetzt eben mehr so Medien als Werkzeug oder eben wie Medien, die

Kinder oder die Jugendlichen verändern können vielleicht und dass da gesellschaftliche

Probleme mit einhergehen.

Student_2_Medienuni Inhaltlicher Bezug\Medien als Thema in 

den Fachdidaktiken

36 36 zum Beispiel beschäftigen wir uns da auch mit den Fachdidaktiken, wo eben auch ganz

wichtig ist, dass man Medien nutzt, oder eben auch sinnvoll dafür nutzt, einen Inhalt an

die Schüler weiterzugeben und zu übermitteln. Und da ist es dann eben so, dass wir in

unseren Fachdidaktik Seminaren uns mit verschiedenen Formen der medialen

Vermittlung befasst haben und da fällt es mir auch jeden Fall auf, oder auch ein, dass

wir uns damit beschäftigt haben. Und beim wissenschaftlichen Arbeiten. Also wenn wir

die Forschungsdesigns machen oder die Forschung im Kleinen sozusagen ausprobiert

haben, da dann zur Erhebung von Daten brauchten wir Medien, zur Auswertung oder

Digitalisierung und auch digitale Programme zur Ermittlung von Ergebnissen oder

Auswertung von Daten.

Student_2_Medienuni Inhaltlicher Bezug\Medien als Thema in 

den Fachdidaktiken

38 39 Aber auch in den Fächern haben wir zum Teil Videos gemacht von Schülern und mussten

da eine Bewegungsanalyse machen. Das war jetzt in Sport. Ja doch, man kommt schon

häufig in Kontakt mit den unterschiedlichsten Medien. 

Student_2_Medienuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Bewältigung und Erbringung von 

Studienleistungen

39 40 I: Und wie bewertest du, dass du so viel in Kontakt trittst mit Medien?

Das bewerte ich sehr positiv, doch. Weil das doch gute Hilfswerkzeuge sind, einfach.

Student_2_Medienuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Bewältigung und Erbringung von 

Studienleistungen

16 16 also den Umgang mit Medien in unterschiedlicher Form, gerade wissenschaftlicher

Medien kommt glaube ich schon eine große Bedeutung zu und da denke ich ist gerade

der Umgang mit Literatur und wissenschaftlichen Quellen eben besonders entscheidend

und ich finde da merkt man auch im Studium, dass man den Umgang immer besser

lernt oder beziehungsweise auch gefordert ist, sich mit wissenschaftlichen Quellen

auseinander zu setzen und mit diesen unterschiedlichen Medien umzugehen. Interessant

finde ich zum Beispiel jetzt in letzter Zeit, dass in der universitären Bildung ja auch

Websites und das Internet insgesamt immer mehr Bedeutung bekommt und da ja

letztendlich auch immer die Frage ist, in wie weit Internetquellen dann verwendet

werden dürfen und das finde ich zum Beispiel auch sehr interessant und letztendlich ist

das einfach eine ganz entscheidende Sache beim Studieren. Also mit welchen Medien

man arbeiten, wie man die nutzt und …genau.  



Student_2_Medienuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Bewältigung und Erbringung von 

Studienleistungen

18 18 Wenn ich jetzt meine Hausarbeit schreibe, dann habe ich ja unterschiedliche

Möglichkeiten über Medien mir die entsprechenden Informationen zu holen, die ich

brauche. Und da gibt es ja unterschiedliche Wege und ich glaub da gehen auch

Studierende sehr unterschiedlich mit um. Und da entwickelt glaube ich jeder auch so

seinen eigenen Weg, wie er vorgeht. Bei mir ist es meistens so, dass ich über den

Campuskatalog mir versuche erst einmal Literatur herauszusuchen, die zu dem Thema

passen könnte.

Student_2_Medienuni Mehrwert der eigenen 

Medienbildung\Mediennutzungskompetenz 

während der Ausbildung erlangt

22 22 Gute Quelle, hmh, fest. Ja das haben wir zum Teil auch im Studium gelernt so, aber

irgendwie finde ich, hat man da auch eigentlich eine persönliche- oder sind gewisse

Anhaltspunkte dabei auch eigentlich logisch nachvollziehbar.

Student_2_Medienuni Mehrwert der eigenen 

Medienbildung\Mediennutzungskompetenz 

während der Ausbildung erlangt

24 24 es gab schon zu Beginn des Studiums in den Grundlageseminaren immer wieder mal

Hinweise wie man bei der Literaturrecherche vorgehen kann und was man dabei

beachten muss. Aber es war jetzt nicht so, dass man ein ganzes Seminar dafür hatte

sondern eher so, dass in den inhaltlich unterschiedlichen Seminaren, die jetzt nicht

besonders irgendwie auf Mediendidaktik oder auf den Umgang mit Medien ausgerichtet

waren, dass da aber sozusagen als Hinweis für Neustudierende immer wieder mal ein

Zettel rausgegeben wurde, wo draufsteht wie man bei der Suche nach Literatur und

Quellen und so vorgeht

Student_2_Medienuni Mehrwert der eigenen 

Medienbildung\Mediennutzungskompetenz 

während der Ausbildung erlangt

26 26 Und ich weiß auch das Dozenten den Studenten dann auch Hilfe anbieten und sagen:

Ok, ich weiß du hast das noch nicht so oft gemacht und ich könnte die diese oder jene

Fortbildung an der Uni anbieten oder nennen, oder ich könnte dir vielleicht einfach auch

nur eine Anleitung anbieten, mit der du dich auseinander setzen könntest. Selber

sozusagen kompetenter machen könntest.

Student_2_Medienuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkompetenzvermit

tlung ist eine Aufgabe von Lehrkräften

49 50 I: Welche Rolle spielt denn deiner Meinung nach die Schule bei der Medienerziehung von

Kindern und Jugendlichen? Oder sollte sie spielen?

Die Schule sollte einen gewissen Rahmen schaffen, meiner Meinung nach. Und zwar

einen Rahmen für den Umgang mit Medien, der für die Entwicklung der Schüler wichtig

ist, also eigentlich meine ich damit die berufliche Entwicklung. Dass es nicht Schüler

gibt, die sich Zuhause damit nicht befassen und dann ins Hintertreffen geraten.

Student_2_Medienuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkompetenzvermit

tlung ist eine Aufgabe von Lehrkräften

50 50 Dass man die auf jeden Fall in der Schule irgendwie schon einmal kennen gelernt hat

oder weitergehen auch schon mal mit Videos gearbeitet hat oder ähnliches, das finde ich

schon einen wichtigen Auftrag der Schule und das sollte in der Schule schon stattfinden.

Dem wird aber vielleicht noch nicht genug Bedeutung zugemessen. 

Student_2_Medienuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkritische 

Erziehung ist Aufgabe von Lehrkräften

79 80 I: Also auch schon von so einer medienkritischen Seite her betrachtend?

Ne, also nicht direkt im Studium. Eben so, dass ich mich eben auch mit Computerspielen

befasse, das hat immer auch eine gesellschaftliche Dimension weil letztendlich auch

immer viele Vorbehalte damit verbunden sind,



Student_2_Medienuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkritische 

Erziehung ist Aufgabe von Lehrkräften

81 82 Cybermobbing ist ja noch einmal eine ganz andere Qualität. Und glaubst du, dass Lehrer

da eben auch eine Rolle einnehmen?

Ja, absolut. Da gab’s dann doch noch sehr interessante Erkenntnisse aus dieser

Forschungsgruppe, in unserer Forschungswerkstatt dazu Interviews mit Lehrern

durchgeführt haben.

Student_2_Medienuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkritische 

Erziehung ist Aufgabe von Lehrkräften

83 84 I: Und glaubst du, dass es Rolle der Lehrer ist auch auf diese kritische Seite

hinzuweisen?

Ja, absolut. Also sehe ich als ganz entscheidende Aufgabe von Lehrern an, Medien in

jeglicher Hinsicht kritisch auch zu beleuchten oder von den Schülern kritisch beleuchten

zu lassen, weil es absolut Nachteile gibt. Und dazu zählt das Cybermobbing, aber zum

Beispiel auch die mangelnde Vertrauenswürdigkeit von Quellen aus dem Internet.

Student_2_Medienuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkritische 

Erziehung ist Aufgabe von Lehrkräften

84 85 Also kritische Perspektive ist ein ganz entscheidender Faktor in Bezug auf Medien in der

Schule.

Student_2_Medienuni Wünsche an die universitäre 

Medienbildung\Wunsch nach mehr 

organisierter 

Medienkompetenzvermittlung

27 28 Ob man da im Prinzip die Werkzeuge oder überhaupt die Hilfe an die Hand bekommt?

Jetzt hab ich verstanden, dass du sagst man kriegt sie teilweise, aber es könnte mehr

sein, ja?

Ja, aber es könnte vielleicht auch ein bisschen organisierter an der Universität zur

Verfügung gestellt werden, indem einfach nur im Zuge des Studiums, gut ich weiß jetzt

nicht ob freiwillig oder gezwungenermaßen, Seminare anbietet die einem da die

konkrete Hilfestellung geben. 

Student_2_Medienuni Wünsche an die universitäre 

Medienbildung\Wunsch nach mehr 

organisierter 

Medienkompetenzvermittlung

28 29 Aber gerade im Lehramtsstudium hab ich das nicht gesehen. Dass vielleicht in gewissen

Studiengängen es gängig ist, dass der Umgang mit Medien den Studierenden von

Anfang an auch näher gebracht wird und das aber in anderen Studiengängen vielleicht

noch nicht der Fall ist. Aber im Lehramtsstudiengang ist mir so etwas nicht aufgefallen,

dass wir ein Seminar hatten was uns sozusagen zum richtigen Schreiben einer

Hausarbeit oder einer wissenschaftlichen Arbeit hingeführt hat und da die

entsprechenden Werkzeuge zur Verfügung gestellt hat. 


