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Studentin_3_Vergleichsuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Ungenügende Vorbereitung 

auf medienkritische Themen

94 96 Aber so Sachen wie Cybermobbing spricht ja relativ, naja, für Ethik, also

Philosophie/ Ethik an der [xxx], aber da ist es eben wirklich so, dass man… Ich

kenn´ kein Seminar über diese Sachen, da ist man relativ frei, je nachdem was

man belegen möchte, aber Dinge die auch nur ansatzweise in Richtung Medien

gehen, oder Cybermobbing nehm´ ich jetzt mal als Beispiel, hab ich noch nie

von gehört. Aber wenn dann würde ich das eher so auf die ethnische Ebene

sehen als, ähm, im Arbeitslehreunterricht. Also… weiß ich jetzt noch nichts von.

I: Also es gibt ja noch andere Themen wie „Welche Aufgaben oder Wirkungen

haben verschiedene Zeitungsformate?“, wie die Bild-Zeitung zum Beispiel. Aber

mit Cybermobbing, das ist mir gerade eingefallen, weil es ja auch wirklich gerade

ein Thema ist, aktuell für Kinder und Jugendliche.

Ja, genau. Aber hab ich noch nie in der … also in der Uni drüber nachdenken

sollen, sag‘ ich mal, also noch nie in einem Seminar drüber geredet oder

ähnliches. Also es war noch nie Inhalt eines Seminars oder einer Vorlesung. Gar

nicht, Medien im Generellen. Also wie gesagt, bei Informations- und

Kommunikationswissenschaften könnte das jetzt grade ein Thema sein, wo ich

auch meinte, wo das mit dem Handy war, aber da wurde selbst höchstens immer

auf die Geschichte zurückgegangen. „Wie … weiß ich nicht … wie wurde das

Telefon entwickelt?“, oder ähnliches.

Studentin_3_Vergleichsuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Keine Angst vor dem digitalen 

Klassenzimmer

77 78 Macht dich das irgendwie nervös, wenn du daran denkst, du musst deinen

Unterricht nur noch am Whiteboard gestalten? 

Nee, das macht es mich nicht. Ich hab‘ selber noch nie damit gearbeitet, ich

hab’s höchstens mal gesehen. Aber da hab‘ ich´s auch nur gesehen als es aus

war, deswegen weiß ich gar nicht was für Möglichkeiten man damit hat. Ähm,

aber an sich denke ich ist es nicht schlimm, oder, halte ich jetzt nicht für

negativ, da einfach heutzutage hat man viel mit Medien zu tun. Alle Schüler

haben irgendwie, … sitzen an ihrem Handy, und das ein bisschen zu

modernisieren mit Hilfe von Whiteboards find‘ ich an sich gut. Aber wie gesagt,

ich weiß nicht genau was für Möglichkeiten man damit hat, aber im Großen und

Ganzen [IWBs statt Kreidetafeln] stehe ich dem nicht negativ gegenüber. 



Studentin_3_Vergleichsuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Mit Medien abwechslungsreiche 

Lerngelegenheiten schaffen

12 14 Also ich denke, dass man sie auf jeden Fall in allen Bereichen immer wieder

anwenden kann, also in allen Unterrichtsfächern, egal ob Arbeitslehre,

Philosophie/ Ethik, wie auch immer, und eben auch in unterschiedlichen Formen.

Also ob ich nun ein Bild nehme, oder, ähm, also einfach ‘ne Fotographie, ob ich

den OH-Projektor verwende und ‘ne Folie zeige, ob ich eine PowerPoint-

Präsentation nehme, ähm, Zeitungsausschnitte präsentiere oder ähnliches. Also

je nachdem, was man den Schülern vermitteln will, kann man eben mit Hilfe von

unterschiedlichen Medien eigentlich zeigen, oder unterstützen.

I: Hm. Ok, jetzt hast du gesagt, man kann in den Fächern auf unterschiedliche

Art und Weise Medien einsetzen, das ist jetzt so: „kann“, „man könnte“. Wie ist

es denn im Moment bei dir?

Also, hm, naja, da ich selber noch nicht unterrichte, ist es halt relativ schwierig,

aber sagen wir mal, wenn ich Vorlesungen habe mit diesen PowerPoint-

Präsentationen, oder generell bei Referaten denk ich, dass eine PowerPoint-

Präsentation immer verwendet wird. Ähm, im Unterricht später denk ich, dass

sie lediglich bei den Schülerreferaten eingesetzt wird, ähm ja. Ansonsten Fotos,

es gibt ja so Bildeinstiege, die man machen kann, da denk ich, dass die dort eine

große Rolle spielen. Dann … ja so teilweise gibt’s ja auch wirklich, dass man

Filme zeigen kann, je nachdem was man den Schülern beibringen möchte, so

kurze Sequenzen, die, denke ich, werden im Unterricht auch verwendet… oder

hoffe ich zumindest, und habe ich später auch vor. So kleine zweiminütige

Sequenzen…ja.

Studentin_3_Vergleichsuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Wenig bis keine Vorbereitung 

durch die Universität

87 90 I: Ok. Woran liegt das? Oder könntest du dir vorstellen, woran das liegt, dass

das nicht benutzt wird?

Ähm, ja, ich denke, dass die Dozenten selber sich vielleicht damit noch nicht

auskennen. Oder sich … hm… ja, sich die Mühe damit nicht machen wollen, will

ich ihnen jetzt nicht unterstellen, aber … also es ist auf jeden Fall auffällig, dass

sie es noch nie benutzt haben. 

I: Findest du das schade oder ist es dir eigentlich egal?

Also da ich selber bisher an der Schule noch nicht mit dem Whiteboard

gearbeitet habe, hab‘ ich jetzt so noch nie darüber nachgedacht. Letztendlich

jedoch, wenn man in eine Schule kommt, wo es diese Whiteboards schon gibt,

würde ich’s ganz gut finden, wenn man schon mal davon gehört hätte oder

wenigstens die Grundkenntnisse in deren Bedienung kennen würde… Also ja,

letztendlich würde ich’s dann schade finden, auf jeden Fall ja.



Studentin_3_Vergleichsuni Einsatz von Medien für die 

Seminargestaltung\Dozierende nutzen 

Medien einseitig für ihre Seminare

41 44 I: Hmm. Wie ist denn das sonst so? Jetzt hast du gesagt, du benutzt PowerPoints

gerne oder es wird auch vor allem gefordert von den Dozenten, um eben

Referate zu halten. Wie sieht’s denn auf Seiten der Dozenten aus? Wie viel

Medien werden denn in den Seminaren benutzt, um Seminarinhalte zu

vermitteln?

Hmm. Also ich würd‘ sagen, auch, ja, bin ich mir sicher, alle verwenden… alle

meine Dozenten verwenden ‘ne Powerpoint Präsentation, welche sie dann

letztendlich auch nach der Vorlesung online stellen, sodass jeder …ähm…

Studenten die später auch hat. Ich überleg‘ grad‘, ob auch andere Medien

verwendet werden… Nee, eher selten. 

I: Hmm. Was wären denn das für welche, wenn du sagst „eher selten“?

Ja, ich hab‘ grad‘ überlegt, ob es bei Fachdidaktik da Ausnahmen gibt… Nee,

aber auch nicht. 

Studentin_3_Vergleichsuni Entwicklung der medienbezogenen 

Vorstellungen\Entwicklung der 

Mediennutzung(skompetenz) während des 

Studiums

129 134 I: Hmm. Hat sich deine Mediennutzung im Laufe des Studiums verändert? Also,

sind da welche dazu gekommen oder hat sich die Rolle bestimmter Medien im

Laufe des Studiums verändert?

Also, ich hab´ mir erst seit kurzem die Zeitung bestellt. Einfach allein, da ich es

eher also erst seit kurzem wichtig finde, vielleicht auch mal zu wissen was so in

der Welt passiert, und nicht nur was um mich herum passiert. Und, aber, das ist

die einzige Veränderung, ansonsten ist alles gleich geblieben. 

I: Also du hast am Anfang deines Studiums schon genau so viel das Internet

benutzt wie jetzt?

Ja. 

I: Da sind jetzt keine Dinge dazu gekommen, die durch das Studium quasi

Auswirkungen hatten.

Nee.

Studentin_3_Vergleichsuni Inhaltlicher Bezug\Medien als Thema in den 

Fachdidaktiken

67 68 Wie ist es denn mit Medien als Thema, als Inhalt? Also sprecht ihr auch darüber,

über bestimmte Medienentwicklungen? Ist es ein Thema, dass Medien später für

euch als Lehrer … dass ihr da in der Schule mit zu tun habt? Dass ihr mit

Schülern über Medien sprecht? Also Medien als Fachinhalt. 

Ok. Also da reden wir lediglich im Bereich Fachdidaktik drüber [Medien als

Inhalt]… wenn überhaupt. Äh, ich könnte kein bestimmtes Thema erinnern in

Fachdidaktik, was wirklich hieß, naja, „Medien im Unterricht“. Also sowas hatten

wir so explizit nicht. Lediglich implizit wird eben gesagt: „Naja, man kann

bestimmte Inhalte mit Bildern unterstützen oder eben mit Videomaterialien, mit

bestimmten Hörsequenzen oder ähnlichem.“ Aber explizite, sagen wir mal,

Seminarüberschriften gibt´s zu dem Thema Medien nicht.



Studentin_3_Vergleichsuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Bewältigung und Erbringung von 

Studienleistungen

15 22 Du hattest gesagt, PowerPoints für Referate. Das heißt du selber benutzt auch

schon PowerPoints, wenn du mal ein Referat halten sollst. 

Ja, also das auf jeden Fall, und das auch immer. Also ich glaube allein, dass es

‘ne Anforderung ist in der Uni, oder … ja.

I: Du glaubst oder du weißt?

Ich glaube…also, bei vielen ist es auf jeden Fall eine Anforderung. 

I: Weil die das sagen, dass sie das so möchten, oder was?

Genau, die Dozenten legen das fest, oder ähm, ja ich find‘ das [Powerpoints bei

Referaten] ist am besten, damit alle Mitstudenten eben auch verfolgen können,

was gesagt wird. Also, dass es einfach als Unterstützung des Gesagten dient.

I: Hmm.

Also wenn wir Präsentationen an der Universität halten sollen, kenn‘ ich

niemanden, der keine PowerPoint-Präsentation wählt. Also niemand stellt sich

dort beispielsweise mit einem Plakat hin, sondern alle wählen die PowerPoint-

Präsentation als Medium.

Studentin_3_Vergleichsuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Medien zur Organisation des 

Studiums

49 50 Und [Name der Plattform], kannst du das noch mal kurz erklären, was das ist?

[Name der Plattform] ist so ‘ne, mmm, ja so ‘ne Studentenplattform würd‘ ich

sagen. Ähm… ja wie beschreib‘ ich das am besten? … Das ist eigentlich wie so

ein Riesen-Ordner, also wie Dropbox, also sowas ähnliches, wo ähm sich alle

Studenten haben ein Passwort und ein Kennwort, welches sie benutzen können,

um dort Zugriffe zu bestimmten Vorlesungen zu erhalten. Und dort stellen die

Dozenten dann, ja, ihre Unterrichtsmaterialien, oder beziehungsweise die

Materialien von den Vorlesungen beziehungsweise Seminaren ein. Und jeder

Student kann dann darauf zurückgreifen. Teilweise gibt’s dann noch ein

Nachrichtenforum, wo auch Studenten etwas hereinschreiben können. Ja, also

befinden sich einfach immer die Sachen drin vom letzten Seminar/ Vorlesung. 



Studentin_3_Vergleichsuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Medien zur Organisation des 

Studiums

57 62 I: Kannst du das ein bisschen spezifizieren? Also wenn du jetzt sagst, von so-und-

so viel Prozent der Seminare benutzen wir [Name der Plattform]?

Also, alle Seminare benutzen [Name der Plattform], zumindest die dich ich

belege. Allein wenn Klausuren geschrieben werden oder mündliche Prüfungen,

damit man immer wieder drauf zurückgreifen kann und weiß, was man lernen

muss und was nicht.

I: Hmm. Und findest du das gut, findest du das [[Name der Plattform]] hilfreich?

Ja, auf jeden Fall. Allein, das man dann während der, ähm, Seminare nicht

mitschreiben muss, beziehungsweise man teilweise gar nicht hinterher kommt.

Und wenn man nur damit beschäftigt ist, alles mitzuschreiben, kann man erstens

nicht mehr zuhören, und eben wie gesagt, man kommt nicht hinterher, und dann

lässt die Konzentration nach. Also so ist alles schön zusammengefasst… und, ja. 

I: Und stellt ihr da selber auch was rein, oder bekommt ihr da nur Sachen von

den Seminarleitern? 

Also da gibt’s hauptsächlich nur Sachen von den Seminarleitern, Teilweise ist es

jedoch so, wenn man eine Hausarbeit schreiben muss, oder so eine Art Essay,

dann können die, ähm, Dozenten einen Ordner, ähm ja, hochladen, wo wir dann

auch selber Sachen hereinschreiben können. 

Studentin_3_Vergleichsuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Nutzung von medialen 

Infrastrukturen

81 88 I: Ok, aber an der Uni gibt es solche Angebote nicht?

Nee. 

I: Und gibt es ein Whiteboard irgendwo bei euch? Hast du das schon jemals mal

irgendwo gesehen?

Ja, einmal im Fachdidaktik-Bereich, aber das steht da auch nur rum. Also ich

hab´ noch nie gesehen, dass das mal benutzt wurde. 

I: Auch nicht von anderen gehört?

Nee.

I: Ok. Woran liegt das? Oder könntest du dir vorstellen, woran das liegt, dass

das nicht benutzt wird?

Ähm, ja, ich denke, dass die Dozenten selber sich vielleicht damit noch nicht

auskennen. Oder sich … hm… ja, sich die Mühe damit nicht machen wollen, will

ich ihnen jetzt nicht unterstellen, aber … also es ist auf jeden Fall auffällig, dass

sie es noch nie benutzt haben. 



Studentin_3_Vergleichsuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Universität bietet Unterstützung zur 

MK-Erlangung an

25 26 Und gibt es in der Uni irgend ´ne Möglichkeit oder ein Angebot, wenn man das

jetzt noch nicht so gut kann mit diesem Office Programm umzugehen oder sich

da vielleicht weiterentwickeln will, ja, diesbezüglich Angebote anzunehmen?

Also wüsste ich von nichts. Also vielleicht generell von der [xxx] aus, dass da

teilweise Kurse angeboten werden. Hab´ ich jedoch noch nie was von

mitbekommen. Jedoch bin ich mir sicher bei einigen Dozenten, dass sie einen in

jedem Fall unterstützen würden, falls man Fragen [zu Officeprogrammen] hätte

oder Hilfestellungen benötigt. Aber so an sich wird das jetzt hier nicht,

irgendwie, davon wird keine große Werbung gemacht… Sodass es nicht

sonderlich präsent wäre.

Studentin_3_Vergleichsuni Medienbezogene Interessen\Interesse an 

Weiterbildung im Bereich Medienkompetenz

154 154 Ja also an sich finde ich´s ganz gut eben mit diesen Whiteboards, was du gesagt

hast, also das vielleicht ein bisschen zu vertiefen generell im Studiengang, vor

allem bei der Fachdidaktik her, dass man eben ein bisschen genauer auf die

möglichen, ja auf die Möglichkeiten von Medien zu sprechen kommen würde.

Also was für Möglichkeiten hätte man, im Unterricht Medien anzuwenden? Dass

das Ganze vertieft wird, oder eben vielleicht auch so ein paar Kurse anzubieten.

Also sowas wie mit dem Whiteboard, oder wer weiß, was es sonst schon für

Erneuerungen gibt. Ja dass man darauf auch in der Uni immer wieder zu

sprechen kommen würde, das wär´ so, wär´ mal ganz interessant, finde ich. 

Studentin_3_Vergleichsuni Medienrealitäten von Kindern und 

Jugendlichen\Anpassung an die mediale 

Lebenswelt von Schülern

152 152 Ja, also ich denke, es [die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen] hat ´n

sehr großen Einfluss, allein da das ganze System immer weiter modernisiert

werden muss, und man sich dem Ganzen auch ´n bisschen anpassen muss.

Eben… ein Bespiel jetzt ist die Handynutzung in den Schulen. Ich kenn´ jetzt

eine Schule, wo, also wo ich jetzt mein Praktikum im Laufe der Zeit machen

werde, ähm, wo die Handynutzung schon erlaubt wurde. Allein, dass man sich

dem Ganzen anpassen muss. Oder mit diesen Whiteboards, also das Ganze

modernisieren oder auch eben irgendwelche Lern-Computerspiele für die Kinder,

eben auf deren Bedürfnisse oder Interessen muss man genau eingehen. Und

somit müssen sich auch die Medien in der Schule verändern, also, ja genau, mit

den Whiteboards, das ist ´ne gute Idee, oder mit anderen Lern-Computerspielen

vielleicht, ja sowas.



Studentin_3_Vergleichsuni Mehrwert der eigenen 

Medienbildung\Interesse an Medieneinsatz 

in der Schule geweckt

29 38 I: Woher weißt du das, dass es sowas [Lehrvideos im Internet] gibt?

Ähm, also eben einmal aus der Uni, da kamen richtig so ‘ne, sagen wir mal,

wissenschaftlichen Mitarbeiter vorbei, und ähm, die haben das mit uns

durchgeführt. Und ansonsten von Mitkommilitonen eigentlich, die das schon mal

gemacht haben, die als so ‘ne PKB-Kraft arbeiten…

I: Was ist denn eine PKB-Kraft?

Ähm, es gibt ja momentan so wenig Lehrer, und neben seinem Studentenjob

kann man ähm, ja auch schon als Lehrer arbeiten, so zehn bis zwölf Stunden die

Woche… Ja, von denen hat man das ansonsten gehört.

I: Jetzt hast du gesagt, da kamen richtig wissenschaftliche Mitarbeiter vorbei und

haben darüber berichtet. Die kamen zu euch in die Seminare und haben gesagt:

„Hier gibt es Möglichkeiten, da könnt ihr euch Sachen aus dem Internet holen,

und die im Unterricht einsetzen.“

Ach so, nee. So nicht, das war so ´ne Art Workshop, und der hieß „Handy

Reloaded“ und die haben so ´ne kleine Sequenz gezeigt, also sodass es

überhaupt, die haben uns drauf aufmerksam gemacht, dass man einen Film

zeigen könnte. Also das war eher der Inhalt ihrer Präsentation.

I: Aha. 

Also die haben jetzt nicht … Ja genau, nee, das war einfach von einer Dozentin

organisiert…ja. 

I: Und in welchem Rahmen war das, also war das Didaktik, oder war das …? 

Nee, das war so ´ne…, ja so ´ne fachwissenschaftliche Vorlesung, „Informations-

und Kommunikationswissenschaften“ heißt die, das Seminar. 

Studentin_3_Vergleichsuni Reflexion der eigenen 

Medienerziehung\Liberale Medienerziehung 

mit wenig elterlicher Kontrolle

109 110 welche Medien dein Leben dominiert haben, als du noch ein Kind warst, und als

du dann zur Schule gegangen bist, bis hin zu deinem Studium. Wie sah das so

aus, bei dir zu Hause und in der Freizeit und so?

Hm, ähm… ok. Also an die Jahre kann ich mich so nicht unbedingt erinnern. Ich

weiß nur als ich kleiner war, hatte ich auf jeden Fall ´n eigenen kleinen

Fernseher oben in meinem Zimmer. Und da hab´ ich dann alles Mögliche mit

geguckt, aber ganz sicher keine Nachrichten oder ähnliches. Dann, ähm, als ich

auf´s Gymnasium kam, das war in der fünften…, ähm, ja oder sagen wir mal so

mit 14 ungefähr bekam ich dann mein erstes… ja, doch das war mit 14, bekam

ich mein erstes Handy, einfach damit…ähm, ja falls mal irgendwas passieren

sollte oder so auf dem Weg zur Schule, damit ich dann meine Eltern immer

anrufen kann. Des Weiteren bekam ich ein eigenes Telefon, eben auch, ähm, um

mit Freundinnen zu telefonieren, also ein Haustelefon und ein Handy, beides.

Und…ja, das ging dann erst mal so weiter. Dann später… ähm, ich schätze so in

der achten Klasse bekam ich ´n Computer. Vorher konnte ich jedoch auch immer

an den Computer meines Papas gehen. Hmmm…



Studentin_3_Vergleichsuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkritische Erziehung 

ist Aufgabe von Lehrkräften

101 102 Und du kriegst davon mit und bist betreuender Lehrer. Wie würdest du mit dem

Thema [Cybermobbing] umgehen?

Also ich würd´s auf jeden Fall offen ansprechen. Jede Schule handhabt das ja ´n

bisschen anders, ob´s so ´ne Art Mediatoren gibt oder ´ne Klassenleiterstunde,

oder ähnliches. Also ich finde, dass es wichtig ist, dass sowas mit der ganze

Klasse besprochen wird. Was die Ursachen waren, was die Hintergründe sind,

warum sie das machen. Was das eben auch für Auswirkungen haben kann. Also

eben auf jeden Fall offen und direkt drauf eingehen. 

Studentin_3_Vergleichsuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkritische Erziehung 

ist Aufgabe von Lehrkräften

103 104 Was denkst du denn, welche Rolle spielt denn überhaupt die Schule, oder was

trägt die zur Medienerziehung von Kindern und Jugendliches bei?

Hmm… Lass mich ganz kurz überlegen… Ja, also teilweise find ich´s schwierig,

allein da ich nicht weiß, wie das im Rahmenlehrplan beispielsweise aufgegriffen

wird. Ähm… Medienerziehung – beispielweise Handys sind eigentlich, oder soweit

ich es bis jetzt kenne, in allen Schulen verboten. Ähm… also das ist eine Erz-…,

naja, nee, kann man so aber eigentlich auch nicht sehen. Ähm… also ich denke

so generelle Themen wie Cybermobbing oder ähnliches gehört einfach wirklich

mit zur Aufgabe der Schule sowas anzusprechen. Genauso wie, ähm, welche…, ja

welche positiven Aspekte es mit Hilfe von Medien gibt, welche negativen. Jedoch

weiß ich nicht, ob das wirklich oft in der Schule aufgegriffen wird.

Studentin_3_Vergleichsuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkritische Erziehung 

ist Aufgabe von Lehrkräften

104 106 Ja, aber ich würd´ sagen, die Erziehung kommt in der Schule auf jeden Fall zu

kurz, obwohl sie eigentlich die wichtigste Rolle darin spielt, da zahlreiche

Familien sich eben damit nicht auseinander setzen. 

I: Ok, also die sagst, die Rolle der Schule bei Medienerziehung ist schon groß…

… spielt ´ne große Rolle, genau… 

Studentin_3_Vergleichsuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkritische Erziehung 

ist Aufgabe von Lehrkräften

107 108 Beschlüsse sind Beschlüsse, und sie stehen auf´m Papier, glaubst du dass das

machbar ist, das wirklich umzusetzen? Oder dass das tatsächlich auch gelebt

wird?

Hmmm… Also ich kann mir das immer so noch nicht allzu gut vorstellen,

ehrlichgesagt, ob man´s gut schafft, die Rahmenlehrpläne umzusetzen oder

nicht. Ich denke jedoch, teilweise sagen viele Lehrer ja auch sie müssen mit dem

Stoff durchkommen und nehmen wichtige Unterrichtsinhalte, die sie vor anderen

stellen. Und so kann´s gut sein, dass das Thema dann beispielsweise oft zu kurz

kommt, also dass sie ihre Prioritäten einfach auf… oder ihre Schwerpunkte

einfach auf andere Themen legen. Das kann ich so jetzt aber noch nicht sagen,

also da hab´ ich wahrscheinlich selber noch zu wenig Erfahrung mit. Aber

ansonsten find´ ich´s gut, dass es überhaupt verankert ist. 



Studentin_3_Vergleichsuni Vorstellungen zu Medien als 

Bildungsinstrumente\Alle Medien haben 

Bildungspotenzial

147 148 I: Gibt es bestimmte Medien, wo du sagst, die haben sogar einen richtigen

Bildungswert für dich?

Hmm, ja auf jeden Fall meine Zeitung, finde ich sehr bildend. Dann… ja, und das

Internet hat für mich ein ´n Bildungswert. Also wenn ich für bestimmte Dinge

recherchieren muss, oder auch bestimmte Bücher, also bestimmte Literatur. Ja,

Fernsehen, dadurch dass ich keine Nachrichten gucken, finde ich, die haben für

mich keinen Bildungswert… Aber eben, das Internet eben, gewisse Seiten,

Lexikas… Zeitschriften, also Zeitungen…ja, die auf jeden Fall.

Studentin_3_Vergleichsuni Vorstellungen zu Medien als 

Bildungsinstrumente\Bücher geben mehr 

Sicherheit als TV +  Internet

147 148 I: Gibt es bestimmte Medien, wo du sagst, die haben sogar einen richtigen

Bildungswert für dich?

Hmm, ja auf jeden Fall meine Zeitung, finde ich sehr bildend. Dann… ja, und das

Internet hat für mich ein ´n Bildungswert. Also wenn ich für bestimmte Dinge

recherchieren muss, oder auch bestimmte Bücher, also bestimmte Literatur. Ja,

Fernsehen, dadurch dass ich keine Nachrichten gucken, finde ich, die haben für

mich keinen Bildungswert… Aber eben, das Internet eben, gewisse Seiten,

Lexikas… Zeitschriften, also Zeitungen…ja, die auf jeden Fall.

Studentin_3_Vergleichsuni Wünsche an die universitäre 

Medienbildung\Wunsch nach mehr 

Lehramtsbezug

69 72 Also es könnte ja auch sein, dass… Also Mediengestützter Unterricht ist ja das

Eine, da sagst du das findet schon ab und an statt?

Ähm, ja… aber es wird ähm so nicht unbedingt beigebracht. Also es wird, mmm…

Sagen wir mal so, es gibt in Fachdidaktik, im letzten Semester sollte jeder ein

Modul ziehen, also des Rahmenlehrplans, und eine gewisse Methode. Und es gibt

immer unterschiedliche Methoden wie beispielsweise eine Geschichte erzählen,

oder einen Film zeigen oder ähnliches. Da kamen diese unterschiedlichen

Medienverwendungen mal drin vor, aber auch nur weil wir eben bestimmte

Methoden gezogen haben. Aber ansonsten wurde da nicht näher drauf

eingegangen. Also…ja. 

I: Ok. Würdest du dir wünschen, dass es da mehr gibt oder reicht dir das

eigentlich erst mal aus?

Also ich denke man selber kann da später relativ kreativ sein, um auf

unterschiedliche Medien zurückzugreifen. Aber teilweise würd‘ ich’s nicht schlecht

finden, oder sogar ganz gut heißen – vielleicht fallen einem andere Sachen so

erst mal nicht ein – ähm wenn’s ein paar Inhalte dazu geben würde, ja. Das wär‘

denk ich keine schlechte Idee.


