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Studentin_4_Medienuni Bewertung der eigenen 

Medienkompetenz\Hohe Bewertung der 

eigenen Medienkompetenz

84 84 da ich auch mit dem Computer sehr gewandt bin, also ich kann relativ viel am

Computer, würd´ ich behaupten, deswegen fällt mir das nicht schwer und ich

akzeptiere das einfach so. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, eine

Hausarbeit per Hand zu schreiben, weil´s einfach viel zu viel Arbeit ist und man

eben auch mit dem Computer viel effektiver arbeiten kann und effizienter arbeiten

kann. Weil man bei Word zum Beispiel Sachen, die man umformulieren will,

schnell löschen kann, und neu schreiben kann… so zum Beispiel. Also ich… es ist

halt anstrengend, am Computer zu sitzen sehr lange Zeit, und das ist eigentlich

nicht so mein Ding, weil man dann immer so ´n Tunnelblick bekommt, wenn man

länger am Computer sitzt. Aber ich sehe es schon als Fortschritt, daran arbeiten

zu können. Also ich sehe es nicht als Belastung, mit dem Computer umzugehen,

sondern ich find´s eher positiv. 

Studentin_4_Medienuni Darstellung des gegenwärtigen 

Medienalltags\Digitaler Pragmatiker

80 80 im Vergleich zu anderen Kindern oder im Vergleich zu den heutigen jungen

Generationen würde ich sagen, habe ich alles eher spät bekommen, und mich spät

mit den Sachen vertraut gemacht.

Studentin_4_Medienuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Kritische Bewertung: kein 

direkter Mehrwert

68 68 Es gibt ja auch Schulen, wo es keine Smartboards gibt, und da würde ich jetzt

denken, dass die Kinder nicht dadurch weniger lernen oder weniger aufmerksam

sind als in Schulen, die Smartboards haben. So ´n großen Unterschied, glaube ich,

macht das nicht, weil man auch Bilder, die man am Smartboard zeigt, eben auch

ausgedruckt mitnehmen könnte, und den Kindern so zeigen könnte. Also… ähm,

ja. Oder auch so Sachen, die man hin- und herschiebt, könnte man an der Tafel

eben auch versuchen zu gestalten. Oder mit Magneten was anhängen und dann

hin und her formen, also es ist schon… ich würd´ sagen, man kann das auch ohne

Smartboard sehr gut hinkriegen.

Studentin_4_Medienuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Mit Medien abwechslungsreiche 

Lerngelegenheiten schaffen

86 86 ich glaube einfach, dass man den Unterricht abwechslungsreich gestalten sollte,

mit verschiedenen Medien. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man auch

gemeinsam sich das Internet anguckt, mal beispielhaft zusammen ins Internet

geht, ähm, Beispielaufgaben dazu macht, dass man Schülern aber auch vielleicht

im Computerraum zeigt, wie man mit bestimmten Schreibprogrammen oder so

umgeht, dass man auch mit Schülern zusammen Filme guckt, also dass man das

eben alles relativ offen gestaltet.  



Studentin_4_Medienuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Mit Medien abwechslungsreiche 

Lerngelegenheiten schaffen

66 66 Ähm, ich fand´s aber sehr praktisch, also man kann eben viel damit machen. Man

kann das wieder wegwischen, Sachen die man hinschreibt, kann man bei der Tafel

auch, aber es ist eben umständlicher. Man kann Sachen ausschneiden und hin-

und herschieben, also viel, viel besser Sachen konstruieren als an der Tafel. Ähm,

die Kinder auch einfacher selber was machen lassen. Ähm, und es ist eben

praktisch, weil man viel damit machen kann, also auch Filme gucken etc., und

nicht erst wie das früher immer war, so ein Riesen-Fernsehgerät auf so ´nem

Wagen aus ´nem Raum holen und hin- und herschieben, sondern man hat´s

einfach da und kann´s auch spontan verwenden.

Studentin_4_Medienuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Wenig bis keine Vorbereitung 

durch die Universität

66 66 also im Bachelor, fand ich das ´n bisschen abschreckend noch, weil ich da noch

nicht so viel zu gehört hab´ und gar nicht wusste, wie ich damit umgehe. Weil ich

dazu auch keine Einführung bekommen hab´, weder von den Lehrern noch von

der Uni noch sonst wie. Ähm, ich fand´s aber sehr praktisch,

Studentin_4_Medienuni Entwicklung der medienbezogenen 

Vorstellungen\Entwicklung der 

Mediennutzung(skompetenz) während des 

Studiums

35 38 Wenn du denkst, wie das so am Anfang war, und jetzt so zum Ende hin? Hat sich

da die Rolle oder die Funktion irgendwie ein bisschen geändert?

Ähm… Also für mich persönlich schon, weil ich am Anfang, also wenn man aus der

Schule kommt, für die Schule hat man vielleicht auch teilweise schon mal was am

Computer gemacht für ´n Referat oder sowas, aber ich würde sagen im Vergleich

zum Studium sehr wenig. Und grade am Anfang des Studiums war ich selber auch

nicht so vertraut mit den Schreibprogrammen, was man überhaupt damit alles

machen kann. Und da habe ich auch gesehen, jetzt im Vergleich, dass zum

Beispiel zu den Hausarbeiten, ähm, ja sehr unbeholfen aussahen auch, also auch

vom Layout und so. Und ich hab´ erst mit der Zeit im Studium gelernt, oder

mitbekommen, was eigentlich so diese grundsätzlichen Anforderungen an das

Layout, an eine gesamte Hausarbeit, überhaupt sind. Und das wurde durch ´s

Studium immer deutlicher, also wenn ich jetzt Hausarbeiten schreibe, weiß ich

schon genau, wie´s aussehen soll, was auf ´s Deckblatt muss, also ich würd´

sagen, das ist schon richtig so ein bisschen, professioneller wird man dadurch. 

I: Hmm. Ok. Also würdest du schon sagen, dass sich dort deine eigenen

Kompetenzen diesbezüglich im Laufe des Studiums entwickelt haben. 

Ja. Also auch dadurch, dass man zum Beispiel auch Hausarbeiten oder

Präsentationen mit Kommilitonen vorbereitet zusammen, die dann vielleicht ihre

Hausarbeiten ganz anders gestalten, dann kriegt man das natürlich auch mit: Wie

machen die Literaturhinweise? Wie bauen die optisch ihre Hausarbeiten auf? Und

da holt man sich dann auch gegenseitig Tipps ab und optimiert dann eben so

diesen Vorgang. 



Studentin_4_Medienuni Entwicklung der medienbezogenen 

Vorstellungen\Entwicklung der 

Mediennutzung(skompetenz) während des 

Studiums

82 82 Seitdem ich im Studium bin, benutze ich einfach viel, viel mehr den Computer.

Also früher, kann ich mich erinnern, wenn ich Sachen für die Schule gemacht

hab´, hab´ ich oft an Arbeitsblättern gearbeitet, oder wir mussten was in Büchern

lesen, solche Sachen. Und jetzt, immer wenn ich was für die Uni mache, sitze ich

an meinem Schreibtisch am Computer. Also, ja fast immer, weil ich eben

Informationen suche, oder auf die Plattform gehe, um den neuesten Stand des

Seminars zu kontrollieren, oder um eine Hausarbeit zu schreiben, oder eine

PowerPoint vorzubereiten, das geht bei mir alles am Computer. 

Studentin_4_Medienuni Entwicklung der medienbezogenen 

Vorstellungen\Entwicklung des 

Medienbewusstseins durch 

Schwerpunktwahl

46 46 Und ich könnte mich jetzt spontan nicht erinnern, dass ich im Bachelor jedenfalls

Seminare zu Medien gesehen hätte. Und es hat mich, also, kann sein, dass ich es

nicht wahrgenommen hab´, dadurch dass es mich im Bachelor noch nicht wirklich

interessiert hat. Ähm, aber da meine ich, gab es nicht wirklich viele Angebote, wo

Seminare waren mit Medien als Inhalt. Oder wie vermittle ich den Umgang mit

Medien für Schüler oder sowas. Das hat sich erst, meiner Meinung nach, im Master 

jetzt gezeigt, ähm, da gab´s eben durch diese Forschungswerkstätten viele

Themen, und unter anderem eben auch die Medien. Und da hab´ ich zum ersten

Mal überhaupt darüber nachgedacht: „Stimmt! Das ist ja auch ´n großer Bereich,

den man als Lehrer zum Beispiel beachten muss.

Studentin_4_Medienuni Entwicklung der medienbezogenen 

Vorstellungen\Entwicklung des 

Medienbewusstseins durch 

Schwerpunktwahl

47 48 Also wenn du jetzt in einem Jahr oder so in dein Referendariat gehst, was denkst

du, wann wird dir das Thema begegnen?

Da haben wir auch in dem Medienseminar grade letztens drüber diskutiert. Ähm,

zum Beispiel fängt es ja damit schon an, dass fast jedes Kind oder jeder Schüler

mit Medien umgeht tagtäglich. Sei es mit dem Handy, mit dem Computer, äh, mit

dem Fernseher, mit allem Möglichen. Und grade dass das Internet eben für ´ne

Lehrperson ´ne ganz schöne Herausforderung darstellt, da Schüler an fast alle

Informationen, die von Lehrern gestellt werden, mittlerweile im Internet

rankommen. Also dass, wenn man ´ne Aufgabenstellung stellt, man davon

ausgehen kann, dass viele Schüler sich diese Informationen natürlich nicht

anlesen, oder bei einem Familienmitglied erfragen, sondern direkt im Internet

danach suchen. Und, ähm, da muss man sich eigentlich als Lehrer bewusst

werden, wie man damit umgeht, dass man nicht am Ende eine Aufgabe stellt, und

jeder Schüler hat die gleiche Textpassage aus dem Internet kopiert sozusagen.

Studentin_4_Medienuni Entwicklung der medienbezogenen 

Vorstellungen\Entwicklung des 

Medienbewusstseins durch 

Schwerpunktwahl

51 52 Ist dir das selber eingefallen, dass du dich einfach selber damit auseinander

gesetzt hast? Oder seid ihr gemeinsam im Seminar darauf gekommen? Das würde

mich einfach mal interessieren jetzt. 

Genau, also da sind wir im Seminar drauf gekommen, weil wir uns eben diese

Frage gestellt hatten.



Studentin_4_Medienuni Entwicklung der medienbezogenen 

Vorstellungen\Entwicklung des 

Medienbewusstseins durch 

Schwerpunktwahl

54 54 Genau, es ist eben die Frage, ob man danach damit weiterarbeiten möchte, oder

ob man einfach die Kompetenz von den Schülern schulen will, aus einem Fließtext

bestimmte Informationen zu sammeln. Und darüber muss man sich eben bewusst

sein so. Und das war mir auch vorher überhaupt nicht… also vielleicht war´s mir

bewusst, aber eben nur im Unterbewusstsein. Also ich hab´ da nie wirklich explizit

drüber nachgedacht, und man stellt auch im Praktikum einfach Aufgaben an die

Schüler, und merkt hinterher: „Oh Gott, ich hab´ jetzt gar nicht drüber

nachgedacht, was die da eigentlich mit tun sollen, und was ich eigentlich als

Ergebnis haben möchte.“ Und das fand´ ich in dieser Diskussion im

Medienseminar eigentlich schon ziemlich spannend. 

Studentin_4_Medienuni Entwicklung der medienbezogenen 

Vorstellungen\Entwicklung des 

Medienbewusstseins durch 

Schwerpunktwahl

56 56 Also natürlich kann das ja, ähm… hätte das jetzt nicht mein Kommilitone aus dem

Medienseminar sein müssen, der diese Aufgabe stellt mit dem Steckbrief. Und

vielleicht hätte auch ein Kommilitone, der da eben nicht das Medienseminar

gehabt hätte, auch dann danach drüber nachgedacht. Aber das ist natürlich alles

nur sehr spekulativ, und ich glaube, grade durch das Seminar mit den Medien wird

man da eben auch noch mal speziell geschult in dem Blick auf solche Aufgaben.

Studentin_4_Medienuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Bewältigung und Erbringung von 

Studienleistungen

24 26 Ich weiß nicht, ob das auch zu dem Bereich Medien dazu gehört, das wird eben

grundsätzlich im Lehramtsstudium vorausgesetzt, wie eben auch in jedem anderen

auch, dass man soweit mit Medien umgeht, dass man Hausarbeiten schreiben

kann, dass man eben solche Sache. Also mit den Medien, also Computer zum

Beispiel, umgehen kann. 

I: Du hast jetzt gerade was gesagt von wegen Hausarbeiten schreiben. Also, habe

ich das richtig verstanden? Es wird vorausgesetzt, dass ihr mit dem Computer

umgehen könnt, um Seminarleistungen zu erbringen. 

Genau. Ja. 



Studentin_4_Medienuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Bewältigung und Erbringung von 

Studienleistungen

27 28 I: Ist das denn so? Also wenn du sagst: „Es wird vorausgesetzt.“ Ist diese

Voraussetzung erfüllt bei den Studierenden? Jetzt bei dir persönlich oder auch bei

den Anderen?

Also so wie ich es erlebt hab´, auf jeden Fall. Also es wird schon insoweit

vorausgesetzt, dass man ja Hausarbeiten, ähm, am Computer schreiben muss,

also Ausdrucken muss, und noch mal in digitaler Form dem Professor geben muss,

also auch als E-Mail meinetwegen versendet, oder auf ´m USB-Stick als Datei,

oder auf CD gebrannt. Das wird vorausgesetzt. Und ich hab´ auch in meinem

Studium noch nie erlebt, dass irgendjemand von den Studenten irgendwas

handschriftlich abgegeben hat. Also manchmal ist es so, dass man kurze Texte

vielleicht, wenn man ´ne kleine Reflexion schreiben muss, die kann man auch

handschriftlich abgeben, aber sonst ist der Computer auf jeden Fall für ´s Studium

Voraussetzung. Auch der, ähm, bewusste Umgang mit dem Computer. Zum

Beispiel auch: Wie benutze ich Word? Oder: Wie lade ich mir Sachen bei [Name

der Plattform] runter? Bei dieser Plattform zum Beispiel.

Studentin_4_Medienuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Universität bietet Unterstützung zur 

MK-Erlangung an

29 30 Hast du es schon mal gehört, also bei anderen Studierenden oder bei dir

persönlich, dass diese Voraussetzung in irgendeiner Art und Weise denjenigen vor

ein Problem gestellt hat? Dass der noch mal was machen musste, sich noch mal

weiterbilden oder schulen musste?

Ja… ähm. Also auf jeden Fall zu Anfang ist es so, dass, wenn man neu an der Uni

ankommt, man sich ja mit den ganzen Plattformen und so nicht auskennt. Aber da

wird auf jeden Fall von der Uni viel angeboten, so kleine Workshops dazu, ähm,

wie man mit diesen einzelnen Programmen umgeht. Man kann auch, ähm, sogar

noch Workshops wählen zu bestimmten, also zum Beispiel: Wie erstelle ich eine

PowerPoint Präsentation? Welche Funktionen kann ich in Word nutzen? Sowas

wurde auch angeboten. Und in vielen Seminaren, jedenfalls zum Anfang des

Studiums, wurde oft noch mal gefragt, wer nicht mit [Name der Plattform]

umgehen kann. Und dann wurde entweder noch mal ´ne Kompletteinführung für

das ganze Seminar gemacht, oder die Studierenden haben sich das gegenseitig

beigebracht. Aber jetzt im Master ist es auf jeden Fall Voraussetzung. 



Studentin_4_Medienuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Universität bietet Unterstützung zur 

MK-Erlangung an

41 42 I: Ok. War das doof, dass du dir das alles selber beibringen musstest, oder findest

du das im Nachhinein ok? Oder hättest du dir da mehr Unterstützung gewünscht?

Ich find´s ok, dass ich mir das selber beigebracht hab´, weil ich das so viel besser

lerne und verinnerliche, und ich das auch spannend finde, eben neue

Formatierungen und sowas auszuprobieren. Und ich hätte ja auch am Anfang des

Studiums, und bestimmt jetzt auch noch die Chance gehabt, ähm, das von der Uni

vermittelt zu bekommen. Also ich weiß, dass es da immer so Angebote gibt, auch

grade für Erstsemester-Studenten, ähm, da könnte ich aber natürlich auch noch

dran teilnehmen. Da müsste ich mich eben nur für anmelden. Und hätte ich das

gewollt, hätte ich das machen können. Aber ich hab´s nie gemacht. 

Studentin_4_Medienuni Medienrealitäten von Kindern und 

Jugendlichen\Anpassung an die mediale 

Lebenswelt von Schülern

50 50 dass man den Jugendlichen sonst auch den kompetenten Umgang mit solchen

Medien vermittelt. Also dass man nicht einfach so tut, als gäbe es das Internet

nicht, und alle müssen irgendwie das auch sich selber schöpfen, sondern sonst

auch eben den gezielten Umgang mit den Medien zu fördern.

Studentin_4_Medienuni Mehrwert der eigenen 

Medienbildung\Mediennutzungskompetenz 

während der Ausbildung erlangt

39 40 I: Fühlst du dich da von der Uni unterstützt, oder fühlt ihr euch da unterstützt?

Um ehrlich zu sein, hab´ ich mir das eigentlich alles selber beigebracht. Also

natürlich gibt es manchmal von Professoren oder Lehrenden so ´n kurzen

Ausdruck, wie die Anforderungen an Hausarbeiten oder schriftliche Abgaben eben

sind. Zum Beispiel Blocksatz, und Silbentrennung, und Zeilenabstand von 1,5 und

solche Dinge. Ähm, dadurch eignet man sich das natürlich auch an, aber die

Gestaltung des Deckblatts und eben so feine Sachen: Wie mache ich eine

Unterschrift unter ein Bild? Oder irgendwie sowas, das hab´ ich mir eigentlich alles 

selber beigebracht. 

Studentin_4_Medienuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkritische Erziehung 

ist Aufgabe von Lehrkräften

60 60 dass ein reflektierter Umgang mit Medien geschult wird, und das ist, glaube ich, in

der Schule ganz wichtig, also die Aufgabe hat die Schule, denke ich. Nicht nur die

Schule, aber es ist schon ´ne wichtige Aufgabe.


