
Dokument Code Anfang Ende Segment

Student_3_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Medienseminar als 

positiv bewertet

43 44 I: Das Projekt Forschungswerkstatt scheint bisher für dich ganz gewinnbringend zu sein. Also

du bereust nicht, dass du das Fach gewählt hast?

Nein auf keinen Fall bereue ich es. Es ist gut, dass ich mich nochmal mit dem Thema Medien

im Laufe meines Studiums befasse. Ich habe persönlich zwar neue Sachen gesehen z. B. im

Sinne der Multitouch-Tische, aber bisher keinen großen Aha-Moment gehabt, aber das war

auch nicht Hauptpunkt des Seminars, sondern Methodik und wie macht man diese

Forschungsarbeit. 

Student_3_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Medienseminar als 

positiv bewertet

37 42 I: Was hat dir die Forschungswerkstatt bisher gebracht und dauert ja auch nicht mehr lange

an? Wie wäre da dein Fazit. 

Es gibt ja noch Sport und da habe ich meine Forschungswerkstatt-Hausarbeit nämlich

inwiefern kinect Sports, also die Sportspiele für die xbox, mit der 3-d Stereokamera erkennt

oder in irgendeiner Weise interessant sind. Ich habe mir das dann auch alles angeguckt, weil

es um neue Medien im Zusammenhang mit Sport ist und man das auch in der Gruppe macht

und an sich die Aktivität sehr interessant ist. Aber mit Sport nichts zu tun hat, weil man z. B:

Tischtennis mit der Kinect spielt, völlig andere Bewegungen sind, oder das Kinect gar nicht

erkennt oder ein bestimmtes gewurschtel macht, dann ist es ein toller Schlag. 

I: Und der Ansatz deiner Forschungsarbeit ist, dass du das kritisch untersucht bzw.

hinterfragst? 

Ja genau. Aber das Überthema ist eigentlich der Avatar, also die digitale Repräsentation des

Spielers in einem Spiel. Da geht es z. B. darum, dass weibliche Spieler immer im Bikini

herumrennen, männliche dagegen ganz normal gekleidet. Interessant wäre auch

Sportkameras zu nutzen, um die Bewegung von Außen zu sehen. Ich würde das gerne im

Sportunterrricht anwenden. 

I: Wenn ich an deine zukünftigen potentiellen Schüler denke, die ja doch gerne vor der xbox

sitzen und da Tischtennis spielen, dann hast du ja als Lehrer ja genau da den Knackpunkt,

das herauszufinden? 

Das kann durchaus sein. Ich bin darauf gespannt, ob der dann zu mir kommt und sagt, er ist

total gut im Tischtennis, das nur auf der Wi oder Kinect kann, und eigentlich gar kein

Ballgefühl hat und wie man da den Transfer schafft. Ich sehe das als Herausforderung. Wo

das eher funktionieren kann ist beim Tanzen, weil es mit Rhythmus zu tun hat und viel

nachvollziehbarer ist. Aber Schnelligkeit und Reaktion und Geschicklichkeit sind dafür nicht

geeignet. 

Student_3_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Ungenügende 

Vorbereitung auf medienkritische 

Themen

51 52 Wenn du jetzt Medienkompetenz vermitteln solltest, fühlst du dich dafür in der Lage? 

Ich fühl mich dazu in der Lage, aber nicht aufgrund meines Studiums. Ich habe mich selbst

damit auseinandergesetzt. Und ich glaube meine Leitfrage bzw. mein Wort dafür ist ganz klar

„Skeptizismus“ überprüfen. Ich würde das aber nicht großartig von Zeitung unterscheiden.

Wie kann man überprüfen, ob die Quellen wahr sind. Das gab es ja auch schon vor den

Medien und ansonsten heutzutags wie es mit Cyber-Mobbing aussieht usw. weiß ich nicht.



Student_3_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Ungenügende 

Vorbereitung auf medienkritische 

Themen

57 60 I: Du würdest dich mit den Opfern/Tätern in Verbindung setzen. Du würdest also quasi

reagieren, wenn es schon passiert ist. Es ginge ja auch andersherum als Prävention? 

Ich würde es gut finden, darüber aufzuklären, aber ich wüsste nicht wie ich da konkret

[Cybermobbing] vorgehen müsste.

I: Und wie machst du das dann ohne Uni bzw. Seminar? 

Ich würde das erstmal anhand der Klasse ausmachen. Wie das Klima ist usw. und würde mich

dann erst damit beschäftigen. Es kommt auch auf den Arbeitsumfang an, aber ich behaupte

insgesamt, dass ich mich damit insgesamt auskenne. Und ich glaube es gehört auch zur

Sozialkompetenz, sich da hereinfinden zu können. 

Student_3_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Wenig 

Medienseminare mit Lehramtsbezug

23 24 I: Wo und in welcher Form hast du in deinem Studium über Medien gesprochen/diskutiert? 

Eher inhaltlich; wie wir selbst präsentieren können; also mediengestützt. Ansonsten war das

Thema sehr knapp belegt. Es kam erst im Masterstudiengang zur Sprache. So z. B. in dem

Seminar Multitouch. Ich halte zwar nichts davon, aber das Seminar hatte einen

informatischen und technischen Schwerpunkt. 

Student_3_Medienuni Darstellung des gegenwärtigen 

Medienalltags\Digitaler Fan

7 10 I: Welche Rolle haben Medien in deinem Studium gespielt? 

Ich bin medienaffin, das ging so weit, dass ich auch kein Papier benutze, sondern alles auf

dem PC mache oder fotografiere Seminarblätter, damit ich alles auf dem PC habe, weil ich es

praktischer finde und jederzeit alles zusammen habe.

I: Hast du schon immer Papier so abgelehnt? 

Ich habe in der Schule schon ganz früh und als einziger ganz viel am PC gemacht. Obwohl es

etwas länger gedauert hat, habe ich auch viele Grafiken usw. damit bearbeitet, weil ich es

sauberer und besser fand. Zu Beginn des Studiums habe ich teilweise mitgeschrieben, aber

habe dann alles auf den PC übertragen.

Student_3_Medienuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Kritische Bewertung: kein 

direkter Mehrwert

31 32 I: Du sagst, dass dich keines der digitalen Geräte in dem Seminar Multitouch überzeugt.

Welche Medien würden dich denn interessieren? 

Ich fand das Smartboard schlecht zu handlen [englisch ausgesprochen]. Ich fand die

technische Umsetzung dürftig. Die Responsivität war nicht hoch genug und die Grafiken so

verpixelt. Ich fand die Themenbereiche in denen diese Demoversion lief, nicht so geeignet.

Nach meiner Vorstellung ist es am sinnvollsten neue Medien (Multitouch usw.) in Landkarten

und Mathematik einzusetzen, z. b: 3D-Darstellung und Analyse, da ist es dem Papier auf

jeden überlegen. 

Student_3_Medienuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Kritische Bewertung: kein 

direkter Mehrwert

33 34 I: Du willst ja Englischlehrer werden. Was gibt es denn da für Anwendungen? 

Ich mache es selber ganz gerne so, dass wenn die Texte so schwierig sind, ich es bewusst

digital lese und einscanne und als Textform am PC lesen (OCR-Reader) kann und nicht aus

dem Lesefluss herauskomme. Dafür ist aber erforderlich, dass man schon weiß, welche

Vokabeln schwierig sind. Für Englisch kann man sich bestimmt noch andere Sachen

vorstellen, aber nichts, was man nicht auch auf Papier gut machen könnte. Widerspruch zu

meiner eigenen Überzeugung alles digital oder auf Bildschirm machen könnte, aber ich

glaube, dass wäre zu aufwendig bzw. jeder Stuhl und Tisch mit einem Multitouch ausgestattet

werden müsste. Aber ich habe sowas noch nicht gesehen. 



Student_3_Medienuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Mit Medien 

abwechslungsreiche 

Lerngelegenheiten schaffen

32 32 Nach meiner Vorstellung ist es am sinnvollsten neue Medien (Multitouch usw.) in Landkarten

und Mathematik einzusetzen, z. b: 3D-Darstellung und Analyse, da ist es dem Papier auf

jeden überlegen. 

Student_3_Medienuni Entscheidung für 

Schwerpunktwahl\Schwerpunktwahl 

per Ausschlussverfahren

29 30 I: Wieso hast du dich nicht für Heterogenität oder Schulentwicklung entschieden? 

Weil Heterogenität habe ich schon eingängig gehabt und belegt und Schulentwicklung

interessiert mich nicht, deswegen war klar, dass ich Neue Medien wähle. 

Student_3_Medienuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Medien zur Organisation des 

Studiums

11 14 I: Bietet die Uni denn die Infrastruktur alles digital zu machen bzw. papierlos

durchzukommen?

Also es gibt das [Name der Plattform] , in dem viele Sachen digital eingestellt werden,

technische usw. und das wird aber nicht von allen Lehrenden genutzt und logischerweise

auch nicht von allen Studenten gleichermaßen genutzt und unterstützt. Manchmal ist ein

Handout auch ganz hilfreich, aber ich verzichte auch darauf. Also das Angebot [[Name der

Plattform] zu nutzen] ist gegeben, aber es ist keine Pflicht nur ein Angebot für die Lehrenden

und abhängig von der Nutzung der Studenten. 

I: Was denkst du, wie viele das Angebot nutzen?

Es kommt sicherlich auch auf das Fach an. Im Lehramtsstudium ist es [[Name der Plattform]

] ,sehr sehr verbreitet. In den Fächerstudien z. B. bei Sport ist es 50/50 das Papierausteilen

verteilt und bei educomdi auch 50/50. Und in Englisch ist es schwierig und vorwiegend

papierlastig, weil es zu aufwendig ist, alles einzuscannen usw. weil das Digitalisieren hier zu

aufwendig wäre.

Student_3_Medienuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Nutzung von medialen 

Infrastrukturen

25 28 I: Es gab in deiner Uni in einem Raum ein Smartboard. Wurde das auch mal angewandt? 

Nein leider nicht. Ich habe nie ein Seminar gesehen, wo der Umgang mit diesen Smartboards

angeboten worden ist. 

I: Es gab also keinen verpflichtenden Kurs, in dem man das machen muss? 

Nein, nicht dass ich wüsste. Es gibt im Masterstudiengang ein Modul das heisst „neue

Medien…“ in diesem Rahmen hatte ich auch das Seminar Multitouch gewählt, aber es gab nur

die Wahl zwischen Schulentwicklung und Heterogenität. 

Student_3_Medienuni Medienbezogene Interessen\Innerer 

Konflikt bei der Mediennutzung

71 74 I: Und wie gehst du heute damit um? 

Ich lese sehr viel, aber online z. B. Spiegel.de. Aber ich lese auch durchaus Bild.de. – wofür

man sich ja entschuldigen muss - zum einen auch, weil ich sportlich sehr schnell informiert

werden will. 

I: Warum muss man sich fürs Bildlesen entschuldigen? 

Ich betrachte Bild lesen als so eine Art Masochismus tendenziell. Man liest permanent Dinge,

die sensatiös geschrieben sind, völlig aus dem Zusammenhang gerissen werden und auf's

brutalste auf Mittel runtergebrochen sind und ohne jeglichen Gesamtzusammenhang, was

aber auch witzig ist, daher Masochismus. Und ich lese auch nicht Bild, um zu sagen, ich weiß,

was das Volk liest. Das würde mir zu weit gehen, sondern ich lese es wegen dem Sportteil

und auch aus Langeweile und um auch selbst einen Überblick darüber zu haben wie die

politischen Themen vorgetragen bzw. verzerrt werden.



Student_3_Medienuni Medienrealitäten von Kindern und 

Jugendlichen\Anpassung an die 

mediale Lebenswelt von Schülern

85 87 Ich müsste mich dann mit dem Kram, den die Kids konsumieren auseinandersetzen. Was da

gerade in bzw. out ist. So sind bei den Jungs Star Wars Thema, aber Pokemon sagt mir

nichts. Aber Ziel wäre, mich damit auseinanderzusetzen und weiß worüber die Reden und

mich in irgendeiner Form positionieren können. 

I: Wie du schon sagtest, es wird immer ein Punkt kommen, den wir nicht direkt kennen oder

uns nicht anspricht? 

Also mein Ziel ist es professionell auf dem aktuellen Stand zu bleiben.

Student_3_Medienuni Medienrealitäten von Kindern und 

Jugendlichen\Kritische Sicht auf 

Mediennutzung von Ki_u_Ju

49 50 Und könntest du dir vorstellen, sie im Unterricht anzuwenden?

Ich bin jemand der sich vorstellen kann, dass man auch mit solchen Kombis arbeiten kann,

aber nicht mit Facebook, weil mich das ärgert. Private Inhalte sollten getrennt werden. Mit

der Voraussetzung, dass natürlich auch alle Internet haben. 

Student_3_Medienuni Mehrwert der eigenen 

Medienbildung\Mediennutzungskomp

etenz während der Ausbildung 

erlangt

23 24 I: Wo und in welcher Form hast du in deinem Studium über Medien gesprochen/diskutiert? 

Eher inhaltlich; wie wir selbst präsentieren können; also mediengestützt. 

Student_3_Medienuni Mehrwert der eigenen 

Medienbildung\Mediennutzungskomp

etenz während der Ausbildung 

erlangt

47 48 I: Kannst du grob einschätzen, wo dir Medien noch im Studium begegnet sind? Außer in der

Forschungswerkstatt oder ist dir das auch noch in anderen Seminaren begegnet? 

Also ich würde sagen während des Studiums, zwei Seminare in denen es wirklich explizit um

Medien ging, die auch in Bezug auf die Schule liefen, aber die waren auf den Umgang mit uns

selbst fokussiert. Also wie repräsentiert man und wie wir selber mehr mit Medien arbeiten

können. Und auch inwieweit das auch für den Unterricht tragbar ist.

Student_3_Medienuni Reflexion der eigenen 

Medienerziehung\Behütete 

Medienerziehung

78 79 Ich bin froh, dass ich sehr spät erst TV geguckt habe. Ich kenne mich für Kinder auch nicht

so gut aus, was die Medienlandschaft angeht. 

Alles was gezeichnet ist - so meine Befürchtung und Bestätigung - Kinder Zwischentöne für

die Realität dafür verlieren.



Student_3_Medienuni Reflexion der eigenen 

Medienerziehung\Viele Printmedien, 

wenig oder kein Fernsehen

67 70 I: Und wie würdest du die Medienerziehung auf dich und deine Geschwister beschreiben? 

Mein Vater ist Journalist, deswegen gab es die Zeitung immer zu Hause. Als Kind habe ich

auch viel gelesen und die Skeptizität durch meinen Vater schon immer früh unterschieden

zwischen schlechten Zeitungen und guten, was den inhaltlichen Abdruck angeht. Und ich bin

auch der Meinung, dass bei uns im Deutschunterricht in der Schule auch einiges richtig

gemacht worden ist. Aber der 8. Klasse wurde regelmäßig Quellensuche usw. unterrichtet,

und ich glaube, dass es gut gemacht wurde. 

I: Haben deine Eltern bzw. aufgrund ihrer Erziehung dir gute oder schlechte Medien

vermittelt? 

Wir haben, wenn du darauf anspielst, sehr sehr spät einen Fernseher bekommen. Da war ich

schon 13, weil es für uns als Informationsquelle uninteressant war. Wir hatten immer

Zeitungen im Haus wie Spiegel und andere Magazine, Frankfurter Allgemeine usw. Radio

haben wir auch kaum gehört, sondern Schallplatten und Kassetten. 

Student_3_Medienuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Ausgleich sozialer 

Unterschiede

61 64 I: Was glaubst du, welche Rolle die Medienerziehung in der Schule spielt, in Abgrenzung zum

Elternhaus?

Diese Abgrenzung ist ja sehr problematisch. Weil die Erziehung mehr und mehr abgetreten

wird, weil beide Eltern arbeiten oder sich aus anderen Gründen nicht ausreichend

beschäftigen, deswegen spielt die Schule sicherlich eine wesentliche Rolle in der

Medienerziehung und es kommt auch auf die Schule an. Ich persönlich bin Privatschüler und

würde behaupten, dass bei uns relativ viel von der Elternseite gemacht wurde und wenig

Erziehungsarbeit an die Schule abgegeben wurde. Aber das kommt sicherlich auch auf die

Schule an. 

I: Abgesehen von der Zeit oder dem Interesse der Eltern an den Kindern. Was denkst du

wieviel Raum die Medienerziehung in der Schule davon einnehmen sollte? 

Ich würde sagen 20% der Zeit. Weil es in allen Fächern wesentlich ist, aber der Aspekt wie

man sich sozial in Medien verhält, braucht hoffentlich nicht mehr als 10%. Und klar, die

Schule hat den Auftrag [Medienerziehung] auch, aber hoffentlich der vielleicht auch naive

Aspekt, Medienerziehung nicht nur bei der Schule liegt.

Student_3_Medienuni Vorstellungen zu Medien als 

Bildungsinstrumente\Bücher geben 

mehr Sicherheit als TV +  Internet

75 76 I: Wie würdest du die Medien labeln? Also Medien als verdummend, verrohend oder

gewaltfördernd bewerten.

Ich persönlich sehe immer ungern Fernsehen, weil ich es meist schon gelesen habe und zum

anderen weil ich das Tempo nicht steuern kann, in der mir die Information selber nur

begrenzt steuern kann, aber wenn ich Tagesschau gesehen habe, habe ich das alles schon

gelesen, deswegen das Label zu knapp oder zu spät bekommt.


