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Studentin_1_Vergleichsuni Ausbildung medienpädagogischer 

Kompetenz\Eigene Vorstellungen von 

Medienerziehung

35 40 Inwiefern kannst du dir vorstellen, wie das in der Schule integriert werden soll?

Ja, ich finde, dass die Schule in der Hinsicht schon anzeigen sollte, dass es z. B. 

Mobbing gibt, also z. B. in Fächern wie Informationsverarbeitung oder der 

Klassenlehrer das auch als Thema macht; in einem der sozialen Fächer das Thema 

auch besprochen werden kann. 

I: Du hast ja im Nebenfach auch Sozialkunde, könntest du dir vorstellen, diese 

Themen in der Sozialkunde auch zu platzieren bzw. im Unterricht einbringen. Also 

wäre dieses Fach eine Plattform für Medien und um über ihre Gefahren zu reden? 

Also ich denke schon, denn es ist ein weit gefächertes Gebiet. 

I: Fühlst du dich denn von dem Wissen bzw. durch die Uni vorbereitet bzw. in die 

Lage versetzt, diese Themen zu präsentieren? 

Also durch die Uni jetzt nicht, wegen diesem Schwerpunkt auf 

Politikwissenschaften, die ja ganz andere Themen behandeln, aber ich wüsste 

schon ein paar Beispiele wie Cybermobbing, Facebook-Partys und würde mich 

dann so auf diese Themen vorbereiten. Der Umfang solcher Themen wäre in einer 

Realschule nicht angebracht. Aber man müsste sich da schon selbst sachkundig 

machen. 

Studentin_1_Vergleichsuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Ungenügende Vorbereitung auf 

medienkritische Themen

39 40 I: Fühlst du dich denn von dem Wissen bzw. durch die Uni vorbereitet bzw. in die

Lage versetzt, diese Themen zu präsentieren? 

Also durch die Uni jetzt nicht, wegen diesem Schwerpunkt auf

Politikwissenschaften, die ja ganz andere Themen behandeln, aber ich wüsste

schon ein paar Beispiele wie Cybermobbing, Facebook-Partys und würde mich

dann so auf diese Themen vorbereiten. Der Umfang solcher Themen wäre in einer

Realschule nicht angebracht. Aber man müsste sich da schon selbst sachkundig

machen. 

Studentin_1_Vergleichsuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Unzureichende Medienbildung an 

der Universität

43 44 I: Tatsächlich ist es ja auch ein stückweit in den Rahmenlehrplänen

vorgeschrieben. So gibt es zwar von 2012 von der KMK den Beschluss, dass

Medienerziehung, zwar nicht als eigenes Unterrichtsfach zu präsentieren, aber

trotzdem Medienerziehung umzusetzen, und da frage ich mich, ob die Lehrer

überhaupt befähigt sind, das umzusetzen, wenn das in der Uni gar nicht so

thematisiert wird?

Ja stimmt, wenn das einen größeren Anteil auch im Unterricht haben sollte, dann

müsste es in der Uni auch mehr aufgegriffen werden, um welche Themen es geht

bzw. welche wichtig sind. So dass man gut vorbereitet ist bzw. auch genug

Material hat, um damit richtig umzugehen.



Studentin_1_Vergleichsuni Bewertung der eigenen Medienkompetenz\Hohe 

Bewertung der eigenen Medienkompetenz

68 71 I: Wie würdest du deine eigene Medienkompetenz einschätzen? 

Wie ist das gemeint?

I: Das bedeutet, dass du weißt, wie du mit den Medien umgehst. Aber nicht nur

auf die Bedienung bezogen, sondern auch die Zusammenhänge hinter den

Informationen verstehst bzw. auch einschätzen kannst, welche Informationen

wirklich relevant sind. 

Ich würde sagen, also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich eine 8 vergeben, so

dass ich der Meinung bin, die Risiken und auch die Vorteile des Internets zu

kennen bzw. damit adäquat umgehen kann. 

Studentin_1_Vergleichsuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\"Angst vor" vs. "Lust auf" das digitale 

Klassenzimmer

51 54 Würde es dich beunruhigen, wenn du daran denkst, dass du nur mit diesen

Whiteboards arbeiten müsstest?

Nein das macht mir keine Sorge. Ich würde mich vorher gerne einmal darauf

vorbereiten wie es funktioniert, aber ansonsten hätte ich nichts dagegen und in

der Uni habe ich bisher damit auch keinen Kontakt damit gehabt. 

Also du empfindest es nicht als problematisch? 

Nein ganz im Gegenteil, ich finde es gut und spart Kreide und es ist praktischer. 

Studentin_1_Vergleichsuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Kritische Bewertung: kein direkter 

Mehrwert

55 56 I: Meinst du, dass es im Unterricht einen positiven Effekt hat, oder meinst du,

dass es auch mit einer Tafel möglich ist denselben Effekt zu bewirken?

Ich denke, dass auch eine Tafel denselben Effekt hat.

Studentin_1_Vergleichsuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Mit Medien abwechslungsreiche 

Lerngelegenheiten schaffen

45 48 I: Jetzt hatten wir schon darüber gesprochen, dass Jugendliche, aber auch Kinder

viel in sozialen Netzwerken und mit Handys unterwegs sind, und durch die Jim &

Kim Studien auch tatsächlich belegt ist, dass Kinder und Jugendliche heute sehr

früh mit Medien in Kontakt kommen und diese vielseitig nutzen. Wie denkst du

könnte sich das auf den Unterricht bzw. auf die schulische Arbeit mit Kindern und

Jugendlichen auswirken?

Zum einen denke ich positiv, weil es einfach viel schneller geht, sich die

Informationen zu holen, z. B. eine Übersetzung googelt werden kann und nicht im

Dictionary suchen muss, so wie es früher war. 

I: Meinst du jetzt dich oder die Schüler? 

Ich meine die Schüler. Wenn ich mir vorstelle, dass die in der 10. Klasse sitzen, ist

es jetzt leichter als damals, weil man im Internet nachgucken kann und nicht in

den Büchern suchen. 

Studentin_1_Vergleichsuni Einsatz von Medien für die 

Seminargestaltung\Dozierende nutzen Medien 

vielseitig für ihre Seminare

28 28 Die Dozenten nutzen meistens Powerpoint-Präsentationen. Und ich habe bereits

auch Referate, aber es stand uns frei, eine Powerpoint-Präsentation zu nutzen,

wobei ich das Flipshart nutzte, um mein Referat vorzutragen. 



Studentin_1_Vergleichsuni Inhaltlicher Bezug\Erklärung für mangelnden 

Medienbezug im eigenen Fach

10 11 I: ok verstehe und welche Rollen spielen denn Medien überhaupt in deinem

Studium?

In dem Bereich Ernährung sind Medien so gar nicht zu finden, aber ich studiere im

2. Fach Sozialkunde, wozu auch ich eine Vorlesung in Politikwissenschaften und

ein Seminar belegt habe. Und in der Politik spielt sich ja alles in der Öffentlichkeit

ab und Medien spielen eine große Rolle. Dazu gab es auch ein Beispiel für die

Ernährungswissenschaften wie Werbung funktioniert anhand von

Werbeprospekten, wie die Konsumenten angesprochen werden usw. 

Studentin_1_Vergleichsuni Inhaltlicher Bezug\Erklärung für mangelnden 

Medienbezug im eigenen Fach

20 21 I: Gab es dann noch andere Bereiche in denen in deinem Studiengang Medien

thematisiert wurden?

Nein, die mathematischen Module sind alle rein naturwissenschaftlich aufgebaut.

Studentin_1_Vergleichsuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Bewältigung und Erbringung von 

Studienleistungen

27 27 Ich nutze Medien z. B. das Internet zum Nachschlagen, besonders in den

Politikwissenschaften ist wichtig, dass man auf dem Laufenden ist, und da lese ich

dann die aktuellen Themen bzw. Zeitungen online. Ich nutze den Laptop nicht in

der Uni, sondern mache vieles per Hand. In Vorlesungen aber google ich dann

über das Iphone als Hilfe, wenn mir ein Begriff unklar ist. 

Studentin_1_Vergleichsuni Reflexion der eigenen Medienerziehung\Viele 

Printmedien, wenig oder kein Fernsehen

57 60 I: Wenn du dich zurück erinnerst, als du ein Kind warst bzw. Jugendlicher, was

fällt dir da ein, welche Medien waren in deiner Schulzeit und im Alltag als auch zu

Hause einfach da bzw. für dich präsent?

In der Schule und Kindheit waren es eher Printmedien, also Zeitschriften. So bis

zur 10. Klasse. Bis dahin hatte ich zum Internet auch gar keinen Kontakt hatte.

Erst dann kam es mit dem Thema Bewerbungsschreiben auf, dass ich mich mit

einem PC auseinandergesetzt habe. Es waren also auch eher Zeitungen, die mich

über das öffentliche Geschehen informiert haben. TV gab es gar nicht, und an

Radio kann ich mich nicht erinnern. 

I: Und wie war das Zuhause bei euch? Wie wurde das vorgelebt?

Morgens gab es immer die Zeitung. TV gab es auch kaum bis gar nicht. Und da

meine Eltern die Zeitung gelesen haben, hatte ich sie auch gelesen. 

Studentin_1_Vergleichsuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkritische Erziehung ist 

Aufgabe von Lehrkräften

34 34 ch habe mir ehrlich gesagt, darüber noch keine Gedanken gemacht, denn zu

meiner Schulzeit war das Internet noch nicht so bekannt. Aber ich denke

heutzutage ist das schon wichtig, dass z. B. die Kinder mit Communities wie

Facebook nicht unbedingt so verantwortungsvoll umgehen können bzw. ihnen

nicht klar ist, dass ihre hochgeladenen Bilder usw. auch Gefahren birgt. Und

deswegen denke ich, dass die Schule da schon einen gewissen Einfluss haben

sollte. 



Studentin_1_Vergleichsuni Vorstellungen zu Medien als 

Bildungsinstrumente\Alle Medien haben 

Bildungspotenzial

63 64 I: Könntest du für mich nochmal die bisher besprochenen Medien bewerten bzw.

gewichten, wie du sie siehst? 

Insgesamt hat alles eine pos. und negative Seite. So kann es im TV und Internet

viele interessante Dinge geben, aber auch viel Mist, den man nicht braucht. Für

Zeitungen gilt das auch, aber die Bild-Zeitung ist nicht unbedingt bildend. 

Studentin_1_Vergleichsuni Wünsche an die universitäre Medienbildung\Kein 

Bedarf an weiterführender Kompetenzaneignung

24 25 I: Würdest du dir dann diesbezüglich was wünschen, oder meinst du, dass man

sich das selber aneignen kann. 

Ich denke schon, denn ich bin erst 28 und habe schon etliche Zeiten gearbeitet

und auch im beruflichen schon gelernt, wie man Präsentationen vorbereitet usw.

Ich hätte da aufgrund meiner Erfahrungen auf Ideen zurückgreifen können. Daher

wäre es für mich nicht so wichtig, es im Studiengang zu erlernen. 

Studentin_1_Vergleichsuni Wünsche an die universitäre Medienbildung\Kein 

Bedarf an weiterführender Kompetenzaneignung

41 42 I: Denkst du die Uni sollte sich mit solchen Themen auseinandersetzen bzw. diese

als Modul anbieten oder reicht es, wenn man solche Themen selbst erarbeitet?

Es wäre natürlich toll, aber ich denke auch, dass man sich das selber erarbeiten

kann, weil es ein sehr greifbares Thema ist, worüber es viel Material gibt. 


