
Dokument Code Anfang Ende Segment

Studentin_5_Medienuni Ausbildung medienpädagogischer 

Kompetenz\Sicherheit durch Seminare 

erlangt

24 25 I: Fühlst du dich dabei gut vorbereitet, also die Kinder da durchzuführen? 

Also erst seit diesem Seminar, aber vorher würde ich sagen, war ich nicht gut

vorbereitet. Und ich finde man sollte immer ein bisschen mehr als die Schüler wissen,

um gut vorbereitet zu sein. 

Studentin_5_Medienuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Kritische Bewertung: kein 

direkter Mehrwert

43 43 Ich finde die Smartboards für die Schule nicht so geeignet, weil ich das Gerät so eher

zum Spielen finde. So wie jetzt gerade die grünen Tafeln abgeschafft werden, jetzt die

weißen Sideboards eingesetzt werden und es nur Spaß macht, mit den Stiften darauf zu

malen, aber meiner Ansicht nach der Unterricht in den Hintergrund rückt. Wenn dann

müssten die Tafeln in allen Klassen sein, damit es als ganz normales Unterrichtsmedium

wird, oder die Lehrer es häufiger anwenden. Oder die Lehrer mehr Erklärungen

bekommen sollten, wie sie richtig anzuwenden sind. 

Studentin_5_Medienuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Wenig bis keine Vorbereitung 

durch die Universität

46 47 I: Fühlst du dich denn gut vorbereitet, wenn du dir vorstellst, dass du Medienkompetenz

lehren solltest? 

Also ich denke bei Internet usw. ja, also im Umgang mit Excel usw. Aber im Umgang mit

den Smartboards, fühle ich mich nicht kompetent. 

Studentin_5_Medienuni Entscheidung für 

Schwerpunktwahl\Schwerpunktwahl um 

eigenen Anspruch zu genügen

24 31 I: Fühlst du dich dabei gut vorbereitet, also die Kinder da durchzuführen? 

Also erst seit diesem Seminar, aber vorher würde ich sagen, war ich nicht gut

vorbereitet. Und ich finde man sollte immer ein bisschen mehr als die Schüler wissen,

um gut vorbereitet zu sein. 

I: Hast du dir das Seminar freiwillig ausgesucht oder ist es ein Pflichtfach? 

Es ist ein Pflichtseminar bzw. kann man in verschiedenen Bereichen sich eines

aussuchen und deswegen habe ich das Seminar Medien- und Informationskompetenz

gewählt. 

I: Und warum genau, hast du dieses gewählt? 

Weil die Schlagwörter Nutzung von Medien und Nachschlagetechniken, ich bisher noch

nicht so behandelt habe und deswegen dieses Seminar gewählt habe.

I: Und hat sich das [Medien-Seminar] für dich gelohnt? 

Ja. 

Studentin_5_Medienuni Entwicklung der medienbezogenen 

Vorstellungen\Entwicklung der 

Mediennutzung(skompetenz) während des 

Studiums

52 53 I: Und wie hat sich explizit vom Beginn des Studiums bis jetzt kurz vor Schluss die Rolle

der Medien verändert? 

Es ist am Anfang meines Studiums so gewesen, dass ich jedes Buch gekauft habe und

zum Ende des Studiums viel ausgewählter und ich jetzt weniger Bücher kaufe habe bzw.

gezielter weiß, was ich brauche und was nicht.



Studentin_5_Medienuni Inhaltlicher Bezug\Medien als Thema in 

den Fachdidaktiken

9 11 Also da hatten wir auch viel in Mathematik, um auch mal im Internet nachzuschlagen.

Und wir haben auch gelernt wie man PowerPointPräsentationen erstellt. 

I: Ihr habt also für die Wahl von Werkzeugen schon einige Informationen erhalten, also

eher auf der funktionalen Ebene? Und da habt ihr schon häufiger Anknüpfungspunkte

gehabt, sehe ich das richtig? 

Ja, also zum einen in Mathematik, weil wir da Aufgaben online in Gruppen lösen und da

ist dann das Internet wichtig, um z. B. Lösungsansätze zu finden oder so. In

Erziehungswissenschaften ist es nicht so anwendungsbezogen.

Studentin_5_Medienuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Nutzung von medialen 

Infrastrukturen

44 45 I: Hättest du denn die Möglichkeit, in Bezug auf die Tafeln mehr Anwendung zu lernen

bzw. den konkreten Umgang mit Medien zu lernen? 

Also bisher hatte ich das nicht und habe auch nirgendwo im Vorlesungsverzeichnis

sowas gefunden. 

Studentin_5_Medienuni Medienrealitäten von Kindern und 

Jugendlichen\Anpassung an die mediale 

Lebenswelt von Schülern

54 55 I: Was denkst du, wie sich das frühe Nutzen der Kinder und Jugendlichen von Medien im

Unterricht bemerkbar machen wird? 

Also im Praktikum habe ich das bereits oft gesehen, so dass z. B. abends per what's app

die Hausaufgaben herumgeschickt werden und es nicht kurz vor dem Unterricht

abgeschrieben wird. Aber es hat sich nicht groß geändert, was das Verhalten angeht. Ich

denke, dass es auch in Bezug auf das Abitur sehr sinnvoll ist, sich untereinander per

Internet auszutauschen. 

Studentin_5_Medienuni Medienrealitäten von Kindern und 

Jugendlichen\Anpassung an die mediale 

Lebenswelt von Schülern

56 59 I: Wenn du mal dein Nutzungsverhalten mit dem Nutzungsverhalten der Schule, an der

du dann lehren wirst, vergleichst, wie siehst du das?

Also ich denke, dass die jüngeren Lehrer eher weniger Probleme haben, sich

anzupassen. Weil wir ja auch what's app nutzen oder Facebook. Da haben es die älteren

Lehrer eher schwerer, weil die sich da nicht so hineinversetzen können. Ich denke, dass

es bei den Schülern besser ankommt, wenn sie die Parallelen sehen, dass die Lehrer

dieselben Medien nutzen wie die Schüler selbst. 

I: Welche Vorteile kannst du dir da genau vorstellen, dass du sozusagen ähnliche

Mediennutzung hast wie die Schüler oder Jugendlichen? 

Ich glaube, man kann dann besser anleiten, wenn man einem Schüler sagt: "google

doch mal", denn die Schüler finden das gut, wenn ein Lehrer auch zeigt, dass der Lehrer

auch im Internet ist, wobei sie dann auch eher im Internet unterwegs sind als dann ein

Buch aufzuschlagen. Also ich finde, dass es für die Schüler einen Vorteil hat, wenn der

Lehrer das Internet auch

im                                   

Studentin_5_Medienuni Mehrwert der eigenen 

Medienbildung\Mediennutzungskompetenz 

während der Ausbildung erlangt

17 17 Es wird also immer wieder Wert darauf gelegt, wie man etwas präsentiert bzw. was an

der PowerPointPräsentation verbessert werden müsste. Es werden konkrete Quellen zur

Verbesserung genannt. 



Studentin_5_Medienuni Mehrwert der eigenen 

Medienbildung\Mediennutzungskompetenz 

während der Ausbildung erlangt

18 21 I: Würdest du sagen, dass sich die Funktionen von Medien, die du im Laufe deines

Studiums verwendet hast, verändert haben? 

Am Anfang war es nicht so klar, aber jetzt zum Schluss werden die Medien konkreter

benannt bzw. besser begründet, wie welche Medien genutzt werden sollen, und welche

wir für die Masterarbeit brauchen. 

I: Aus welcher Richtung kommt das dann? 

Aus dem erziehungswissenschaftlichen Bereich.

Studentin_5_Medienuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkompetenzvermitt

lung ist eine Aufgabe von Lehrkräften

60 61 I: Seit 2012 hat die KMK beschlossen, dass es Rolle der Lehrer und Lehrerinnen sein

soll, Medienkompetenz zu lehren bzw. in den Schulen umgesetzt werden soll. Wie

würdest du das dann selbst umsetzen?

Ich finde die Rahmenpläne an einigen Stellen doch sehr schwammig und daher denke

ich, dass es an einem selbst liegt, wie man es als Lehrer im Unterricht umsetzt. Man

sollte so viele Medien vermitteln wie möglich, aber auch den Inhalt nicht

vernachlässigen, wie z. B. zusammen mal eine Tabelle in Excel zu erstellen, aber ich

würde keine Stunde für Excel ausarbeiten. Man sollte das kombinieren. 

Studentin_5_Medienuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Medienkritische 

Erziehung ist Aufgabe von Lehrkräften

22 23 I: Was denkst du welche Rolle spielt die Schule bei der Medienerziehung bei Kindern und

Jugendlichen? 

Ich denke, das ist eine ganz wichtige Rolle, weil die Kinder sich schon sehr gut

auskennen und alle schon PCs zu Hause haben. Ihnen zu zeigen, welche Quellen gut

sind, welche vertrauenswürdig sind und wie sie effizient recherchieren können. Und

aufgrund des großen Interesses der Kinder am Internet, sehe ich das als absolut

gewinnbringend.

Studentin_5_Medienuni Vorstellungen zu Medien als 

Bildungsinstrumente\Alle Medien haben 

Bildungspotenzial

50 51 I: Könntest du den bisher benutzten Medien bestimmte Labels vergeben, also sprich

stupide, bildungsfördernd usw.? 

Also in der Kindheit würde ich sagen, sind Bücher spannend und fördernd. Das Internet

ist sicherlich auch faszinierend, aber auch eher mit Vorsicht zu genießen, weil es auch

Gefahren birgt. Die Uniliteratur ist sehr formal, exakt, manchmal auch ein bisschen

veraltet, aber immer noch rein wissenschaftlich gültig. 

Studentin_5_Medienuni Vorstellungen zu Medien als 

Bildungsinstrumente\Bücher geben mehr 

Sicherheit als TV +  Internet

49 49 Und jetzt in der Uni nutze ich fast schon wieder eher Bücher, als das Internet, weil die

Bücher mir da die Sicherheit vermitteln, dass die Inhalte richtig sind. 

Studentin_5_Medienuni Wünsche an die universitäre 

Medienbildung\Wunsch nach mehr 

Lehramtsbezug

62 65 I: Habt ihr in der Uni mal über die Rahmenpläne der KMK gesprochen bzw. wie konkret

bzw. schwammig diese sind?

Wir haben uns zwar oft die Bildungspläne angesehen und es war auch oft Thema, dass

die Vorgaben hätten konkreter sein sollen, gerade in Bezug auf die fachlichen Themen,

aber ansonsten war es nicht so Thema. Ich würde es sinnvoller finden, dass die Angaben

konkreter sind. 

I: Ich höre also heraus, dass du der Meinung bist, dass es an konkreten Vorgaben

mangelt, und die Inhalte einfach zu breit und schwammig sind, die die KMK vorgibt? 

Ja genau. 


