
Dokument Code Anfang Ende Segment

Studentin_2_Medienuni Ausbildung medienpädagogischer 

Kompetenz\Sicherheit durch Seminare 

erlangt

37 40 I: Wie würdest du Medienkompetenz vermitteln bzw. fühlst du dich

kompetent genug diese Kompetenz zu vermitteln?

Also dadurch dass ich diese Veranstaltung belegt habe, fühle ich mich gut

vorbereitet, aber jemand, der davon noch nie was gehört hat, der würde

vielleicht gar nicht auf alle Risiken oder Gefahren kommen.

I: Weißt du noch in welchem Zusammenhang du auf Medienkompetenz

gestoßen bist? 

Ja, in meinem 1. Seminar, 5. Oder 6. Semester Bachelor. Das war im

Zusammenhang mit dem Rahmenplan weil es nur einen Bereich

Medienkompetenz gibt und kein eigenes Fach ist und man sollte dort

Medienkompetenz irgendwie einschließen. 

Studentin_2_Medienuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Wenig Medienseminare mit 

Lehramtsbezug

33 34 I: Fühlst du dich in Bezug auf deine Ausbildung an der Uni gut vorbereitet,

Lehrer zu werden? 

Teilweise. Ich denke, dass die Uni das auch gar nicht leisten kann. Ich denke,

dass man aus den Praktika viel lernt und von der Uni erfährt man viel

Theoretisches, aber es ist nicht so praxisnah und die Probleme sind viel

individueller und in jeder Situation neu zu behandeln. 

Studentin_2_Medienuni Darstellung des gegenwärtigen 

Medienalltags\Digitaler Pragmatiker

26 26 ich mich lange Zeit geweigert mir ein Internetfähiges Smartphone zu kaufen,

weil ich einen Laptop habe und der Meinung war, dass ich nicht ständig

erreichbar sein muss. Und um mich herum haben aber nach und nach alle

mehr und mehr what‘s app und Facebook genutzt, so dass ich mich auch

gezwungen fühlte vor einem Jahr auch ein Smartphone zu kaufen. Ich habe

mich auch ganz spät bei Facebook angemeldet, aber ich kam nicht mehr

drum herum, weil die Unikontakte dort auch laufen usw.

Studentin_2_Medienuni Darstellung des gegenwärtigen 

Medienalltags\Digitaler Pragmatiker

10 10 Angenommen wir hätten eine Woche kein Internet, das wäre als Studentin

schrecklich. Man könnte seine Unterlagen nicht ausdrucken, könnte keine

Noten einsehen oder keine Seminartermine usw. weil ja alles digital passiert.

Man ist wie abgeschnitten.

Studentin_2_Medienuni Entwicklung der medienbezogenen 

Vorstellungen\Entwicklung der 

Mediennutzung(skompetenz) während des 

Studiums

29 30 I: Wenn du jetzt mal die Zeitspanne deiner Ausbildung betrachtet. Also die

Entwicklung deiner Mediennutzung vom Anfang bis jetzt zum Ende hin?

Könntest du das noch ein bisschen ausformulieren oder eine Veränderung

mitteilen? Also bezogen auf die inneren Faktoren. 

Ich habe durch andere [Studenten] Portale kennengerlernt und finde es auch

wichtig dazuzulernen und man hat einfach auch die Möglichkeit auf viel

aktuellere Informationen zuzugreifen als in Büchern oder in der Bibliothek.

Auch in Bezug auf die Unterrichtsvorbereitung ist das Internet bzw. der

Laptop viel angenehmer als sich die Bücher zusammen zu leihen usw.



Studentin_2_Medienuni Entwicklung der medienbezogenen 

Vorstellungen\Entwicklung der 

Mediennutzung(skompetenz) während des 

Studiums

26 28 Meine Hauptmedien waren dann später ICQ mit 18/19/20 und dann habe ich

mich lange Zeit geweigert mir ein Internetfähiges Smartphone zu kaufen,

weil ich einen Laptop habe und der Meinung war, dass ich nicht ständig

erreichbar sein muss. Und um mich herum haben aber nach und nach alle

mehr und mehr what‘s app und Facebook genutzt, so dass ich mich auch

gezwungen fühlte vor einem Jahr auch ein Smartphone zu kaufen. Ich habe

mich auch ganz spät bei Facebook angemeldet, aber ich kam nicht mehr

drum herum, weil die Unikontakte dort auch laufen usw. 

I: Es hört sich alles sehr erzwungen an. Hat sich denn dahingehend deine

Einstellung geändert? 

Ja, ich finde es total praktisch und gerade Facebook ist eine tolle Plattform

auch alte Freunde mal wiederzufinden usw. weil man normal sie gar nicht

mehr finden würde. Ich finde es mittlerweile selbst praktisch ein Smartphone

zu haben.

Studentin_2_Medienuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Medien zur Organisation des 

Studiums

9 10 I: Ich hätte gern gewusst, wieso die Seminare der Forschungswerkstatt so

gut besucht waren, obwohl sie alle fakultativ sind? 

Es liegt am Interesse der Studenten. Weil man ja auch selber im Alltag merkt

wie wichtig die digitalen Medien sind. Angenommen wir hätten eine Woche

kein Internet, das wäre als Studentin schrecklich. Man könnte seine

Unterlagen nicht ausdrucken, könnte keine Noten einsehen oder keine

Seminartermine usw. weil ja alles digital passiert. Man ist wie abgeschnitten.



Studentin_2_Medienuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Medien zur Organisation des 

Studiums

15 24 I: Und wo hast du sowas kennengelernt, wie das funktioniert?

Ich habe das in der Uni gelernt, gleich im 1. Semester. Und da man sich

gleich über [Name der Plattform] anmelden musste, um Termine usw. oder

manche laden auch über [Name der Plattform] ihre Daten hoch. 

I: Und die Nutzung von [Name der Plattform] ist verpflichtend?

Wenn man sich online zum Studium anmeldet, muss man das über [Name

der Plattform] machen. Aber die meisten nutzen [Name der Plattform], weil

[Name der Plattform] oft Updates machen muss und häufiger mal abstürzt. 

I: Du sagst es hängt davon ab, ob der Dozent eine der beiden Plattformen

nutzt? Was denkst du wie die Nutzung verteilt ist?

Ich denke es hält sich die Waage. Es kommt auch darauf an, was den

Umfang angeht. Es ist meistens so, dass [Name der Plattform] für

Vorlesungen genutzt wird und für [Name der Plattform] für Seminare die

Plattform war. 

I: Hat sich das im Laufe deines Studiums verändert? 

Nein, das war von Anfang an so. Wenn die Folien überhaupt für uns zur

Verfügung standen über [Name der Plattform] und im Seminar oder Praktika

wurde [Name der Plattform] angewendet. Die Studenten haben teilweise sich

auch selbst [Name der Plattform] Räume eingerichtet, und sich dort die

Folien hochzuladen, damit sie für alle verfügbar sind und zu bearbeiten. 

I: Und wie lernt ihr, das zu machen bzw. damit umzugehen? 

Wir bekommen die Infos gleich am Anfang des Studiumbeginns. Es gibt dann

bei jeder Veranstaltung Passwörter für die [Name der Plattform] Räume und

so hat man dann den Zugriff. Es ist selbsterklärend, wenn man sich da

anmeldet. 

Studentin_2_Medienuni Medienrealitäten von Kindern und 

Jugendlichen\Kritische Sicht auf 

Mediennutzung von Ki_u_Ju

3 4 I: Es gibt ja die Debatte, dass Kinder zu viel vor dem TV sitzen und sich zu

wenig körperlich bewegen, wie siehst du das denn? 

Ich denke, dass die Kinder viel früher eigene Fernseher und PCs haben und

so in Versuchung gebracht werden, sich nicht mehr draußen zu bewegen,

sondern nach Hause zu kommen, gleich den TV anzuschalten. Und auch die

Wii oder Spielkonsole ist kein Ersatz für sportliche Betätigung. Es läuft so viel

über digitale Medien, what‘s app usw. 



Studentin_2_Medienuni Medienrealitäten von Kindern und 

Jugendlichen\Kritische Sicht auf 

Mediennutzung von Ki_u_Ju

5 6 I: Laut der KIM & JIM Studien ist ja belegt, dass die Kinder/Jugendlichen

heute viel mehr digital ausgestattet sind bzw. die Medien viel mehr nutzen.

Und du bist ja bald im Referendariat und wie würdest du dann in der Klasse

damit umgehen? 

Ich denke, dass es sehr schwierig ist, den Kindern, die mit so viel

Mediennutzung groß geworden sind, beizubringen, dass man sich auch

anders austauschen kann, dass das persönliche Gespräch viel wichtiger ist

als sich über what‘s app zu schreiben und jeder für sich alleine sitzt und sich

so auch teilweise ausgrenzt von der Gesellschaft. Aber ich wüsste spontan

nicht, wie ich die Kinder/Jugendlichen da überzeugen sollte [in Bezug auf

Mediennutzung als Ersatz für persönlichen Kontakt]. Außer ihnen evtl. zu

sagen, dass sie die Telefone über eine bestimmte Zeit ohne Handy bzw.

Internet zu sein. 

Studentin_2_Medienuni Reflexion der eigenen 

Medienerziehung\Viele Printmedien, wenig 

oder kein Fernsehen

25 26 I: Ich würde gern mit dir über deine Medienbiografie reden. Sprich welche

Medien in deiner Kindheit/Schule/Abitur und bis jetzt als Studentin deine

Mediennutzung gestaltet hat? 

Ich bin viel mit Büchern, Zeitschriften und Lexika groß geworden. Meinen

eigenen Fernseher hatte ich erst in der 7. Oder 8. Klasse, also mit 14/15

Jahren. Es gab einen PC in der Familie, wo es zwar keine Zeitbegrenzung

gab, aber man durfte da nur Sachen für die Schule machen. 

Studentin_2_Medienuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkritische 

Erziehung ist Aufgabe von Lehrkräften

35 36 I: Was denkst du welche Rolle Lehrer in der Medienerziehung haben? 

Die Schule soll ja auf das Leben vorbereiten und ich sehe die Schule ganz

stark in der Verantwortung Medien zu bewerten und den Kindern

beizubringen wie man damit umgeht z. B. Cybermobbing und sie auch auf

die Gefahren hinweisen. Wir hatten solche Themen [Cybermobbing/

Gefahren] auch in Seminaren und dass man da als Lehrer auch Initiative

ergreifen muss, und die Schüler sensibilisiert, was man z. B. postet und sich

gut überlegen soll, was man von sich und seiner Person veröffentlicht. 

Studentin_2_Medienuni Vorstellungen zu Medien im Kontext der 

Ausbildung\Stressfaktor Medien im 

Unialltag

11 12 I: Und wie bewertest du diese Abhängigkeit vom Internet? 

Es ist total praktisch, weil man von jedem Ort mit der richtigen Ausstattung

meine Vorlesungsfolien ansehen. Auf der anderen Seite erwarten auch viele

Dozenten, dass man immer und ständig Zugriff auf seinen Emailaccount hat.

Es gibt viele Dozenten, die dann nochmal Erinnerungsmails schreiben und

somit erwarten, dass man ständig den Emailaccount ansieht bzw. per

Internet erreichbar ist. Für mich selber, ist dieses ständige Erreichbarsein

und die Zeit, die man genutzt hat, um mal vom Unialltag runterzukommen.

Stattdessen checkt man in der U-Bahn schon die Emails usw. und verschickt

noch schnell die Mails usw. 



Studentin_2_Medienuni Vorstellungen zu Medien im Kontext der 

Ausbildung\Überforderung durch 

Informationsflut

30 32 Mir selber geht es immer so ein bisschen, dass ich mich angesichts der Fülle

der Informationen schnell überfordert fühle oder das eigentliche Thema aus

dem Fokus verliere bzw. zu viele Infos verwenden will, weil mich so viele

Informationen interessieren usw. und mich dann nur schwer begrenzen kann.

Und meine Hausarbeit locker von 12 Seiten auf eine Bachelorarbeit

hochgestuft werden könnte, also was den Umfang angeht.

I: Und wie gehst du dann damit um?

Ich gucke dann genau, was zu weit führt. Ich mache mir meine eigene

Fragestellung nochmal klar, und erwähne, dass es noch andere Aspekte gibt,

aber ich mich auf die Hausarbeit und den Umfang beschränke, und mir selbst

sagen muss, dass ich mich einschränken muss, damit es nicht zu weit führt

und mir selbst auch eingestehen, dass ich nicht alles einbringen kann, was

ich interessant finde. 

Studentin_2_Medienuni Wünsche an die universitäre 

Medienbildung\Wunsch nach mehr 

organisierter Medienkompetenzvermittlung

42 42 Für digitale Medien würde ich im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung,

sollte vielleicht verpflichtet werden, dass jeder Student ein Seminar digitale

Medien belegen sollte. Ich denke auch, dass uns das im Schulalltag auch sehr 

viel berühren wird, und man in Bezug auf Gefahren und Risiken ausgebildet

wird. 


