
Dokument Code Anfang Ende Segment

Studentin_1_Medienuni Ausbildung medienpädagogischer 

Kompetenz\Eigene Vorstellungen von 

Medienerziehung

35 36 Also als Teil des Rahmenlehrplans heißt es jetzt seit 2012, Schülerinnen und

Schülern soll Medienkompetenz vermittelt werden. Wie genau machst du das? 

Medienkompetenz umsetzen, als Lehrer. Ich glaube ich habe da kein konkretes

Bild vor Augen wie ich das umsetzen möchte aber ich glaube, dass es

themenabhängig ist und sobald ich der Meinung bin, dass man irgendwelche

speziellen Medien benutzen kann, ich sie auf jeden Fall in meinem Unterricht

einbringen werde und dann darauf achten werde, dass die Schüler wirklich

auch einmal selber etwas am Smartboard machen oder einfach mal selber die

Medien nutzen und werde sobald auch die Möglichkeit da ist auch Medienkritik

nochmal ansprechen und, dass es wichtig ist und ich werde es nebenbei

machen. Also ich werde es eher nebenbei machen. Ich werde es glaube ich

nicht so können, weil im Rahmenplan natürlich nicht nur Medienkompetenz

steht sondern auch in meinen Fächern jegliche Sachen die auch irgendwie

angegriffen werden müssen.

Studentin_1_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Medienseminar als positiv 

bewertet

22 22 Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt das Glück hatte- Seminare

werden ganz unterschiedlich zu Themen von unterschiedlichen Dozenten

angeboten. Ich habe, oder ich bin noch in einem Seminarmodul, das über ein

Jahr geht, und das ist die Forschungswerkstatt. Das ist in [xxx]- ich weiß nicht,

ob in anderen Bundesländern es das auch gibt- und ich habe einen ganz, ganz

tollen Dozenten, der auch nicht nur das Thema Medien und Medienkompetenz

analysiert mit uns theoretisch sondern auch so ein paar Programme mit uns

durchgeht, so spezielle Programme. Also eher so etwas wie forscht man, also

in dem Sinne. Das so viel zu dem Umgang mit Medien. 



Studentin_1_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Ungenügende Vorbereitung auf 

medienkritische Themen

13 14 Fühlst du dich durch deine Lehramtsausbildung gut genug vorbereitet, um

dieses Problem oder diese Situation angehen zu können?

Ja, in der Masse ist es natürlich eine ganz andere Sache. Wenn man natürlich

30 Schüler vor einem hat und die sind alle ihr Handy am raus holen ist das

natürlich eine andere Geschichte. Das Lehramtsstudium hat versucht mich

darauf vorzubereiten, ich sag das mal so, ich hatte tatsächlich ziemlich viele

Seminare zu Mediatisierung, Medienkompetenzen und so weiter und so fort,

hatte. Gefühlt war das eigentlich ganz ok , aber wie so oft im Lehramtsstudium

ist es natürlich so, dass man sehr viele theoretische Infos bekommt zu allen

möglichen „wenn folgende Situation aufkommt, bedeutet es Folgendes: Also

der Schüler xy macht sich aufmerksam durch irgendwelche Tätigkeiten und das

bedeutet irgendwas theoretisches“. Macht auch total Sinn, also es gibt ganz

viele Sachen, die im Lehramtsstudium erklärt werden wo ich denke- wow,

endlich verstehe ich mal warum Schüler folgendes machen. Aber es wird nicht

erklärt im Studium, wie man auf solche Sachen eingeht oder wie man am

besten Probleme löst. Wie man selber als Mensch- also, es gibt ganz viele

Störungen im Unterricht. Wie gehe ich damit um? Gerade auch in Bezug auf

Medien. Wenn man jetzt Medien mit Handys z.B. noch ein bisschen mit

einbezieht, dann weiß man nicht wie man damit umgehen soll. Man weiß

vielleicht gut, ach ja die Schüler sind ja sehr medienkompetent heutzutage-

weiß man nicht, das ist dann auch noch so eine Sache, aber wenn’s um das

benutzen geht von Medien dann kann man sagen, ja die sind schon ganz schön

pfiffig. Aber wie man selber Lehrer auf irgendwelche speziellen Sachen eingeht

wie z.B. nochmal Medienkompetenz, da sind noch Punkte mit hinein wie

Medienkritik und wie man medienkritisch mit Sachen umgeht und wie man da

eingeht oder genau wie man auf Schüler eingeht. Wie man einfach auf die

Schülerin eingehen soll, die angefangen hat zu weinen, so etwas lernt man im

Studium nicht und da fühle ich mich auch nicht 100% gut vorbereitet. 

Studentin_1_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Unzureichende Medienbildung 

an der Universität

18 18 Es gibt Räume mit Smartboards, mit Beamern, mit allen möglichen technischen

Sachen aber ich glaube insgesamt ist die Vermittlung von Fachkompetenzen

doch noch- also nicht auf Medien bezogen. Also ich rede nicht von

Medienkompetenzen, ich rede von - bei mir war es ja Biologie und

Mathematik, und ich habe gefühlt insgesamt fast nur Mathematik und Biologie

studiert und eigentlich fast gar nicht Erziehungswissenschaften, darum fallen

schon mal diese Seminare auf. Total, so... nicht wirklich... es spielt eher eine

untergeordnete Rolle spielt. 



Studentin_1_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Unzureichende Medienbildung 

an der Universität

17 18 Ich möchte gerne wissen von dir welche Rolle denn Medien im Allgemeinen in

deinem Studium spielen? 

Hm, welche Rolle Medien allgemein in meinem Studium spielen...Ja, ich würde

sagen eine eher sekundäre Rolle. 

Studentin_1_Medienuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Mit Medien abwechslungsreiche 

Lerngelegenheiten schaffen

34 34 Also es muss immer ausgewogen vorhanden sein. Also es muss eine Mischung

sein aus allen möglichen Medien in dem Sinne, dass man z.B. auch mal Text

lesen lässt oder punktiert dann auch mal eine PowerPoint Präsentation zeigt

wenn es gerade zu dem Thema passt und möglichst nicht nur immer auf eine,

also das man nicht nur ein Medium benutzt oder hauptsächlich ein Medium

benutzt, sondern dass die Schüler auch mal überrascht sind andere Sachen

und, ja genau. Dass man einfach mehrere Medien benutzt. Ja. 

Studentin_1_Medienuni Entwicklung der medienbezogenen 

Vorstellungen\Entwicklung der 

Mediennutzung(skompetenz) während des 

Studiums

40 40 Zu der Zeit ist auch tatsächlich mein Fernseher ausgestorben, also seitdem...

ich weiß gar nicht wann ich das letzte Mal Fernsehen gesehen hab. Also daher

ist er vollkommen für mich ausgestorben, und das Radio leider auch. Also da

ging es vollkommen zurück. Der PC hat alles eingenommen. Ich hab danach

praktisch nur noch mit dem PC gearbeitet und hab alles mit dem PC gemacht.

Studentin_1_Medienuni Entwicklung der medienbezogenen 

Vorstellungen\Entwicklung der 

Mediennutzung(skompetenz) während des 

Studiums

40 40 Und eigentlich ist es im Studium mittlerweile so, dass ich eher am PC Texte

schreibe ganz viel und ohne den PC ging es gar nicht. Aber ich arbeite

eigentlich mittlerweile nur noch mit dem PC und mit dem Smartphone, das ich

jetzt auch seit 2 Jahren habe ungefähr, oder seit 3. Und es ist ja eigentlich

auch ein kleiner PC, er kann ja im Grunde eigentlich alles. Also sogar Texte

schreiben, aber das ist glaube ich schon ganz schön schwer. Da nehme ich mir

doch lieber meinen PC oder mein kleines Netbook, dass ich auch hab, also

auch PC. Das hat sich schon sehr dahin gesteuert.

Studentin_1_Medienuni Entwicklung der medienbezogenen 

Vorstellungen\Entwicklung des 

Medienbewusstseins durch Schwerpunktwahl

30 30 Ja ein bisschen hat sich die Rolle schon verändert in Bezug auf Medien weil ich

zu anfangs gar nicht diese, ach ich will jetzt keine Englischen Wörter benutzen,

aber awareness, Aufmerksamkeit, also, dass man sensibler ist, wenn es um

Medien geht. Dass man mehr kritisch doch damit umgeht und genau überlegt,

ja, was es bedeutet genauso wie, auch ein ganz wichtiger Punkt, zu erkennen,

dass Medien nicht nur einfach anzunehmen, ja also, nicht einfach es

zuzulassen, dass Medien zu uns gehören sondern, dass man auch überlegt,

warum ist es so, dass heutzutage jeder ein Smartphone hat und das jeder mit

diesen Medien umgehen kann und auch umgehe möchte und dass es auch sehr

sehr wichtig ist, dass wir auch diese Entwicklung haben



Studentin_1_Medienuni Inhaltlicher Bezug\Medien als Thema in den 

Fachdidaktiken

19 20 Also waren das eher die Fachdidaktik oder waren das eher die

Erziehungswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen?

Es waren eigentlich die erziehungswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen, also

in Fachdidaktik ist das Thema vielleicht ein bisschen mit eingegangen. Mal

erwähnt aber nicht großartig viel gemacht.

Studentin_1_Medienuni Instrumentalisierter Fokus auf Medien\Nutzung 

von medialen Infrastrukturen

26 26 unser Medienzentrum. Ja, also man kann verschiedene Sachen ausleihen. Also

Aufnahmegeräte und ach ich weiß nicht, Headsets und Disketten, CDs... ich

bin mir da nicht so sicher, ich habe mir bisher noch nicht viel ausgeliehen. Also

ich nutze es relativ selten und wir haben einige Computerräume, die wir frei

nutzen können und die auch meistens nicht komplett besetzt sind. Also man

findet da immer sein Plätzchen und wir haben auch auf den Rechnern einige

Programme, die so ja, also nicht frei verfügbar in dem Sinne sind, dass sie

einfach zu teuer sind sie sich zu kaufen also MaxQdata zum Beispiel, aber mehr 

weiß ich da jetzt nicht. Das ist auch eigentlich alles was ich benutze. 

Studentin_1_Medienuni Medienrealitäten von Kindern und 

Jugendlichen\Anpassung an die mediale 

Lebenswelt von Schülern

7 8 Welche Sorgen und Probleme siehst du auf dich zukommen oder hast du gar

keine Sorgen da wenn du an deinen Lehrerberuf denkst?

Ich habe schon Sorgen, weil ich nicht gedacht hätte als ich mich sogar für das

Studium entschieden hab, dass sich die Gesellschaft sehr schnell entwickelt-

mit Medien auch, also dass es eine sehr schnelle parallele Entwicklung gibt.

Dass sich Medien sehr schnell entwickeln, also dass es immer neue Versionen

gibt und von allen Smartphones und alles Mögliche, also jetzt auch mit den

Smartboards und dass es eine Mediatisierung gibt in diesem Sinne und dass

sich die Gesellschaft dementsprechend darauf ausrichtet. Und gerade bei

Jugendlichen ist es mittlerweile so, dass das Handy vor allen Dingen nicht

mehr wegzudenken ist. Die können sich das gar nicht mehr vorstellen. 

Studentin_1_Medienuni Medienrealitäten von Kindern und 

Jugendlichen\Anpassung an die mediale 

Lebenswelt von Schülern

8 8 Aber es liegt daran, dass die Gesellschaft eine ganz andere mittlerweile ist und

die Jugendlichen so an das Handy gebunden sind, dass es gar nicht mehr als

etwas technisches, das man benutzen kann, sondern es gehört schon- es ist

als ob es ein Teil von ihnen wäre. Man muss da ganz anders als Lehrer

reagieren auf solche Situationen und einfach auch einen anderen Umgang

haben finde ich. Also vielleicht ein bisschen sensibler darauf reagieren, also

allgemein Technik und Jugend, aber muss auch noch mal verstärkt die

Jugendlichen darauf aufmerksam machen und vorbereiten- „das geht nicht

Leute, ihr könnt nicht einfach nur rum laufen mit den Handys in der Hand und

dass es so wichtig für euch ist... irgendwo ist auch eine Grenze erreicht, wo

man einfach auch wissen muss- man muss auch loslassen“. Dass man sich

nicht nur so sehr auf die Medien fixiert.



Studentin_1_Medienuni Mehrwert der eigenen 

Medienbildung\Mediennutzungskompetenz 

während der Ausbildung erlangt

22 22 wie man die Powerpoint Präsentation hält, ich sag mal, also da hab ich die

meisten Erfahrung tatsächlich unter Kommilitonen gemacht, wenn ich

irgendwie eine Präsentation gehalten hab, dass ich im Nachhinein mit

Kommilitonen von mir noch mal darüber gesprochen hab und dass sie mir noch

mal ganz interessante Sachen erzählt haben von irgendwelchen Theoretikern,

die sagen, "Mensch"- ich weiß nicht in wie vielen, ich glaube 20 Seiten mehr

und sonstige Sachen, aber nicht von der Uni aus. 

Studentin_1_Medienuni Reflexion der eigenen Medienerziehung\Viele 

Unterhaltungsmedien, wenig Bücher

40 40 Und hab meinen ersten PC erst mit 16 bekommen. Also ich finde im

Nachhinein, also ich weiß nicht ob das zu meiner Generation normal war. Ich

kann es gar nicht mehr beurteilen, aber ich finde es eigentlich ganz schön spät. 

Studentin_1_Medienuni Reflexion der eigenen Medienerziehung\Viele 

Unterhaltungsmedien, wenig Bücher

38 38 Also als ich ganz klein war, da hab ich glaube ich zunächst einmal Fern..., der

Fernseher war glaube ich das erste Medium was ich so benutzt habe auch

wenn ich nicht ganz verstanden habe worum es geht, da ich eigentlich Polin bin

und die Sprache nicht verstanden habe aber ich glaube.. ja doch, ich erinnere

mich wirklich noch wie ich mit einer Nuckel-Flasche vor dem Fernseher

gesessen habe und das ich kein Wort verstanden habe, aber ich habs gesehen

und ich gehöre leider zu den Kindern denen nicht so oft vorgelesen wurde. 

Studentin_1_Medienuni Reflexion der eigenen Medienerziehung\Viele 

Unterhaltungsmedien, wenig Bücher

38 38 Also ich wusste schon aus der Schule wie man einen PC bedient, mein Vater

hatte einen, also bin ich als Kind ganz oft auch zu meinem Vater gegangen und

hab da mal einige Sachen nach- gegoogled und geschaut wie das funktioniert.

Google musste man ja auch erst lernen. Ich weiß noch, ich war 12, da hab ich

erfahren was Google ist und da hab ich dann mal was nach-gegoogled, hatte

aber keinen E-Mail account oder sonst was. 

Studentin_1_Medienuni Reflexion der eigenen Medienerziehung\Viele 

Unterhaltungsmedien, wenig Bücher

41 44 Also wenn du jetzt ein Wort dafür benutzen müsstest um zu sagen, so und so

haben meine Eltern die Mediennutzung beeinflusst. Welches wäre das? 

Hm, schwach. Ja, also soll ichs noch ausformulieren? 

I: Ja, wenn du meinst du kannst es noch erklären.

Ja, also schwach in dem Sinne, dass sie - ja es kommt drauf an. Also

Medienerziehung finde ich ist das Wort Erziehung eher im Vordergrund nicht

Medien. Und ja, das meine Eltern da einfach ohne genau, also sie sind da

einfach sehr unkritisch und haben einfach den Fernseher angemacht ohne sich

da großartig Gedanken zu machen ob es wichtig ist was läuft. Oder verwirrt ist

vielleicht gerade auch noch wegen der Sprache, oder was ist wirklich wichtig

für das Kind gerade. Bücher, also ich hätte es so gerne gehabt wenn jemand

mit vorgelesen hätte, das hätte vielleicht auch meine Sprachkenntnisse ein

bisschen aufgebessert in jungen Jahren und ich hatte Probleme damit. 



Studentin_1_Medienuni Reflexion der eigenen Medienerziehung\Viele 

Unterhaltungsmedien, wenig Bücher

44 44 Ich glaube, dass für meine Eltern Erziehung ein wichtiger Punkt ist, und dass

sie viele gute Sachen gemacht haben. Aber Medienerziehung. Ich glaube da

würden sie heute noch nichts machen und nicht denken, dass Medienerziehung

ein wichtiger Punkt ist. Also ich glaube, da laufen die ganz unkritisch durch die

Gegend. Sie wissen, dass es so was gibt, sie wissen dass es das Internet gibt,

was ein Smartphone ist, das wissen sie alles. Aber gut, dann haben einige

diese Smartphones und einige nicht- die meisten aber schon, aber dann ist das

einfach so. Ich glaube dieses medienkritische hätte ich doch gerne etwas

stärker gehabt und ich hätte doch gerne auch mehr Bücher gelesen. 

Studentin_1_Medienuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkompetenzvermittlung 

ist eine Aufgabe von Lehrkräften

30 30 wenn ich zum Beispiel auch Lehrer werde, dass ich mir bewusst sein muss,

dass es wichtig ist für die Schüler, dass sie mit diesen Medien umgehen

können, weil sie sonst in der späteren Welt gar nicht zurechtkommen. So ist es

einfach und so ist unsere Gesellschaft nun mal schon aufgebaut, dass jeder mit

einem PC arbeiten kann, dass jeder mit Facebook umgehen kann. Dass man

heutzutage in jedem Arbeitsbereich eigentlich mit Medien arbeiten muss und

wer es nicht kann, der wird starke Probleme haben in de Zukunft und das ist

glaube ich so der Kerngedanke, den ich aus dem Studium ziehen konnte und

wie meine Rolle nicht nur als Lehrer zu negligieren sondern auch allgemein als

Lehrer wenn es jetzt um Medienkompetenz geht, verändert hat.

Studentin_1_Medienuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkompetenzvermittlung 

ist eine Aufgabe von Lehrkräften

32 32 Trotzdem würde ich die Schüler sehr viel mit Medien arbeiten lassen, dass sie

das auch können und sie auf die spätere Arbeitswelt auch vorbereitet. Mit

Medien umzugehen ist einfach auch ein Muss in unserer heutigen Gesellschaft,

das ist auch der Ist-Zustand. Es gibt keinen Job wo man nicht mal eine

PowerPoint Präsentation halten kann. Ok es gibt vielleicht schon so Jobs wo

man es nicht machen muss. Aber auf jeden Fall mit dem PC arbeiten,

irgendwelche Abrechnung machen, irgendetwas eintragen, E-Mails schreiben,

damit fängt es ja schon an. Es gibt keinen Menschen glaube ich mehr in

Industrieländern mehr, der keine E-Mail schreiben kann. Ok es gibt vielleicht

welche aber die können dann nicht an der Gesellschaft teilnehmen und

Teilhabe an der Gesellschaft ist ein sehr wichtiger Aspekt. Und darum müssen

die Schüler meiner Meinung nach auf jeden Fall auf den Umgang einerseits

vorbereitet sein, der auf sie zukommen wird, das wird einfach so sein. Wenn

nicht sogar noch vermehrt als jetzt



Studentin_1_Medienuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkritische Erziehung ist 

Aufgabe von Lehrkräften

31 32 Welchen Platz willst du da einnehmen für diese gesellschaftliche Entwicklung? 

Ich muss einfach mal einerseits natürlich als Lehrer einen Überblick haben,

einen allgemeinen Überblick über die Gesellschaft wie ist der Ist- Zustand. Und

der Ist-Zustand ist gerade alle Menschen laufen mit Handys durch die Gegend

und es ist normal, dass man beim Essen sogar eine Smartphone Pause einlegt

und jeder guckt auf sein Handy. Und das es einfach so ist. Und dann einmal

kritisch überlegen, wie das, warum- also die Vorteile und die Nachteile und das

möglichst den Schülern nahelegen. 

Studentin_1_Medienuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkritische Erziehung ist 

Aufgabe von Lehrkräften

32 32 Dann ist es sehr wichtig nochmal auf dieser kritischen Ebene die Schüler so

vorzubereiten, dass sie sich wirklich mal überlegen: Ist denn gut für mich nur

mit Medien, also mit technischen Sachen zu spielen und sie zu benutzen und ist

es wichtig für mich als Schüler, dass das Handy schon ein Teil von mir ist und

dass ich heute ohne den PC gar nicht mehr auskomme. Oder sind andere

Werte vielleicht auch nicht toll, gerade wenn es um Kommunikation geht, dass

man mal nicht nur über das Telefon mit einem Menschen spricht sondern ihm

auch mal ins Gesicht sieht und ihn auch ja, solche zwischenmenschlichen

Beziehungen aufbauen durch die Gestik, Augenkontakt, was auch sehr wichtig

ist. Schüler sind ja sowieso schon teilweise sehr schüchtern und können

Menschen nicht in die Augen sehen aber in vielen Jobs heutzutage ist es doch

wichtig, dass man einfach mal standhaft seinen Punkt vertreten kann und

kommunizieren kann.

Studentin_1_Medienuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkritische Erziehung ist 

Aufgabe von Lehrkräften

32 32 Ich glaub also kritisch kann man die Schüler vielleicht vorbereiten indem man

einfach auch - also Zeitungen, dass man ihnen so mehrere Zeitungsartikel

vorgibt und sie dann merken: Ok, die eine Zeitung ist besonders auf Sensation

aus und nicht auf Information und so was.


