
Dokument Code Anfang Ende Segment

Studentin_6_Vergleichsuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Ungenügende Vorbereitung 

auf den Medieneinsatz in Schule

134 134 Ähm, ja also ich glaube, so ein Seminar wär´ schon schön, wenn man da sowas

hätte. Also jetzt zum Beispiel dieses Seminar, was ich grade hatte, dass man da

irgendwie mal so drüber reden kann. Weil jetzt haben wir ja grade mal zu zweit

darüber gesprochen, und ich weiß es jetzt, und ich find´s eigentlich wichtig, und

mir würden da schon noch mal ein paar Infos dazu fehlen. Weil ich fänd ´s ganz

schön noch mal, ähm, was quasi noch alles möglich ist. Jetzt weiß ich nicht, ob

ich während des Studiums das noch alles ´n bisschen Stück für Stück mit auf ´n

Weg bekomme, was man noch machen könnte, aber wahrscheinlich so ´n

spezielles Seminar wird´s da wahrscheinlich nie für geben. Ähm…ja, das ist

eigentlich ganz schön schade, weil da müsste man danach ja auch den

Studienverlaufsplan anpassen, wie auch die Zeit geht. Ich meine, bei den

Erziehungswissenschaften ist es ja auch so, dass man immer mehr darauf

eingeht, wie die Kinder oder die sozialen Umfelder, da geht man ja total drauf

ein, aber wenn man dann mal so über ildet sich ja meistens noch viel mehr raus

und noch viel mehr Ideen. Also ich find´ das vielleicht sogar viel schöner, als 

Studentin_6_Vergleichsuni Bewertung der Angebote im Bereich 

Medienbildung\Wenig Medienseminare mit 

Lehramtsbezug

50 50 Sodass man halt einfach es nicht elektronisch dann macht, sondern… Aber wir

hatten auch noch nicht so wirklich, wie gesagt, ich hatte jetzt noch nicht so viele

Kurse und äh, da ist es jetzt noch nicht so möglich, elektronisch da irgendwie

was… Klar, man hätte auch anhand einer Präsentation das alles zeigen können,

aber das war irgendwie immer alles so: „Ja, und hier seht ihr den Stoff, und hier

seht ihr den Stoff.“ Das ist manchmal noch besser, wenn man den so real vor 

Studentin_6_Vergleichsuni Bewertung der eigenen 

Medienkompetenz\Durchschnittlich 

medienkompetent

103 112 I: Ok. Wie würdest du denn deine eigene Medienkompetenz einschätzen?

Hm… Ähm, du meinst damit jetzt, wie ich mit Medien umgehe und was ich für

Medien benutze und so?

I: Hmm.

Ja, schon ganz gut. Also, ja, ich glaub´ schon. Also durchschnittlich

wahrscheinlich, vielleicht sogar ´n bisschen mehr. 

I: Woran machst du das fest?

Na weil ich nicht nur mit einer Sache arbeiten würde, oder gerne arbeite. Also ich

weiß ja jetzt schon, dass ich das, also ich bin flexibel und offen, was das so

angeht. Und, ähm, ich lasse mich gerne auf neue Sachen ein… ja.

I: Hmm. Welche Medien nutzt du denn so privat und für die Ausbildung?

Naja, Laptop, ganz klar. Ähm, ansonsten bin ich da so, ja, ähm, meinen Block wo

ich drin rumschreibe. Klar, meine Ordner, aber ich hab´ sonst nicht so viele

Medien. Aber ich möchte mir zum Beispiel ´ne Tafel anschaffen. (lacht)

I: Eine eigene Tafel zu Hause?

Ja, genau. So ´ne kleine, dass man da schon so ´n bisschen übt, wie ´s dann ist,

wenn man dann vor der Klasse steht.



Studentin_6_Vergleichsuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Keine Angst vor dem digitalen 

Klassenzimmer

98 102 Ähm, ja, ich find´s schon… ja, ich find´ das eigentlich ganz cool. Kann ich mir

schon vorstellen.

I: Also die Vorstellung… Ich weiß jetzt nicht, ob alle Tafeln rausfliegen werden,

also alle Kreidetafeln, aber Fakt ist, dass mehrere tausend interaktive

Whiteboards über [xxx] verstreut werden, und auch schon sind, und dass eben

die Realität so aussieht, dass man mit solchen Dingern dann arbeiten muss. Und

dass es im Zweifelsfall auch gar keine andere Möglichkeit gibt in diesem Raum. 

Ja, dann würde ich natürlich auf jeden Fall damit arbeiten wollen, wenn die dann

eh Voraussetzung sind, ne? Damit man das schon mal gesehen hat.

I: Aber mal abgesehen davon, fändest du es jetzt ok, dass du den Unterricht

damit gestalten müsstest oder würde dich das nerven?

Naja, ich weiß halt jetzt noch nicht, dadurch dass ich das noch nicht gemacht

hab´ und nicht weiß ob das ein Problem für mich wäre. Aber ich finde es an sich

ganz anschaulich in Mathe, und ähm… Ich hätte aber auch kein Problem, wenn´s

jetzt nicht so wäre. Also ich glaube, ich wär´ da ziemlich anpassungsfähig, was

das angeht. Dass ich jetzt sage: „Ich kann damit arbeiten und auch damit.“ Oder 

Studentin_6_Vergleichsuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Kritische Bewertung: kein 

direkter Mehrwert

40 41 Also es [die gegenwärtige Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen] könnte

sich positiv auswirken, indem sie dann da, ähm, schneller zu den Arbeiten

recherchieren könnten, oder Hausaufgaben. Was auch nicht immer positiv ist,

weil es ist ja auch eigentlich mal ganz schön, wenn man sich so beliest. Dann

lernt man ja meistens viel mehr draus, als wenn man einfach mal nur was bei 

Studentin_6_Vergleichsuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Kritische Bewertung: kein 

direkter Mehrwert

41 42 I: Und was denkst du? Was ist deine persönliche Meinung, inwiefern könnte

dieser Einsatz von verschiedenen Medien, sei es jetzt ein Computer oder ein iPad

oder vielleicht auch so ein digitales Whiteboard, den Unterricht verändern? Oder

braucht man das vielleicht gar nicht? Kann man guten Unterricht auch ohne

solche digitalen Sachen machen?

Ja. Also ich denk´ schon, dass man das so machen kann, halt auch bezogen auf

diese Fachland-Karten und alles. Also man kann ja schon immer so Plakate

gestalten. Und da sind ja dann auch einfach mal alle gleich, also da ist ja dann

keiner reduziert auf: „Ja, du kannst das ja jetzt gar nicht wissen, weil du hast ja

kein Tablet!“, oder so, ne? Und da entwickeln die dann die Ideen und wie gesagt,

mit Gruppenarbeit kann man das auch viel fördern, oder man macht ´ne

Flipchart an der Tafel. Also ich glaub´ schon, dass da viele Möglichkeiten offen

sind, das ohne Computer oder Fernseher oder was weiß ich, zu gestalten.

Vielleicht sogar schöner, und dass es sich dann, in der Gruppe bildet sich ja

meistens noch viel mehr raus und noch viel mehr Ideen. Also ich find´ das 

Studentin_6_Vergleichsuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Mit Medien abwechslungsreiche 

Lerngelegenheiten schaffen

14 14 Ich find´ halt grade auch so mit Gruppenarbeit und Medien, find´ ich halt auch

noch mal ganz gut und auch ganz wichtig, dass das die Schüler lernen…ja.



Studentin_6_Vergleichsuni Einsatz Neuer Medien in Schule und 

Unterricht\Mit Medien abwechslungsreiche 

Lerngelegenheiten schaffen

82 82 Ja, also das [IWB] haben wir in Mathe, dass wir da… ja, also das finde ich

eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Weil der lädt das dann auch gleich

online hoch, und dass wir es uns dann ausdrucken können. Ähm, und der kann

dann da viel mehr mit Farben arbeiten und alles, das ist schon ganz gut. Ja, 

Studentin_6_Vergleichsuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Medien zur Organisation des 

Studiums

120 120 Und er [der Dozent] lädt da auch auf der Homepage die Hausaufgaben hoch, wir

müssen ja jede Woche eine Hausaufgabe abgeben, und das macht man natürlich.

Also da lädt man da immer hoch, dann sieht man die Informationen von wegen

„Abgabe ist dann-und dann“, oder es kam noch ´ne Hausaufgabe hinzu oder

doch weniger von den Hausaufgaben abgeben bis dann-und-dann. Und, ähm, ich

find´ das schon ganz super, was er da… Die ist zwar noch im Aufbau, die ist jetzt

optisch total hässlich, was jetzt auch nicht wirklich notwendig ist… (lacht), aber

ja sie ist halt dafür gut, wofür sie sein soll. Und das finde ich schon gar nicht 

Studentin_6_Vergleichsuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Medien zur Organisation des 

Studiums

126 128 Ich glaub´ das [Onlineportal] heißt ISIS an der [xxx], und da ist es so, bei den

Werkstätten war das so, dass man immer die Informationen, die wir jetzt per

Präsentation gezeigt haben, haben die dann hochgeladen, sodass wir uns das

ausdrucken können. Weil wir da auch ein Portfolio später abgeben müssen nach

allen Werkstätten, und je nachdem, wo du dich dann eingetragen hast. Also das

ist jetzt nicht so, glaub´ ich, dass du die ganzen, dass du untereinander weg so

die ganzen Kurse hast, sondern du kannst speziell nach deinem dann suchen. Du

kannst das quasi direkt ins Suchfeld eingeben, und dann kommt das, und wenn

du dich dann da so eingetragen hast, dann kommst du da rein, und dann kannst

du dir die ganzen Sachen hochladen. Also unsere Frau M., die wir im Seminar

haben, die macht das ja auch so, dass jeder die Präsentation hochlädt, die wir

dann für das nächste Seminar ausgedruckt mitnehmen müssen. 

I: Ah, ok. Hmm.

Ja, also das ist schon ganz gut. Aber man braucht dafür ´n Drucker, und das 

Studentin_6_Vergleichsuni Instrumentalisierter Fokus auf 

Medien\Medien zur Organisation des 

Studiums

132 132 Ja. Also ich bin mit Mathe an der FU, und da ist es viel leichter. Da habe ich mich

in den Kurs von Anfang an eingetragen, und ich muss mich nicht mal mehr zur

Prüfung anmelden, sondern ich bin halt einfach zugelassen dadurch. Ich könnte

mich jetzt abmelden, wenn ich da nicht hin möchte sozusagen zur Prüfung, aber

so bin ich halt einfach drin. Und das ist total problemlos. Bei der [xxx] ist das

total anstrengend, also ich meine das heißt „Technische Universität“, ne? Und ich

finde, die sind total zurückgeblieben. Also zumindest der Lehrertrakt, ich weiß

nicht, wie es woanders ist, aber bei uns bei den Lehrämtlern, wir müssen da echt

mit so Papierzetteln hin- und herrennen, um uns da irgendwie die Noten zu

holen. Wenn wir dann mal unser Papier verlieren, wo wir pro Modul ja vier

Prüfungen eintragen müssen, dann haben wir ein Problem. Und das finde ich

irgendwie schon so ein bisschen komisch, aber da fehlt mir jetzt auch die

Erfahrung, dass ich nicht weiß, wie es jetzt bei der HU ist, oder wie es bei der

[xxx] ildet sich ja meistens noch viel mehr raus und noch viel mehr Ideen. Also 



Studentin_6_Vergleichsuni Medienrealitäten von Kindern und 

Jugendlichen\Anpassung an die mediale 

Lebenswelt von Schülern

26 26 man muss auch irgendwie echt mit der Zeit leben, weil, wenn ich ähm, also ich

babysitte auch nebenbei. Und wenn ich dann halt so sehe, dass Kinder, die

teilweise drei, vier Jahre sind, ähm, ´nen iPad haben, und die können da schon

so super mit umgehen. Und ich denk´ mal wenn… klar, wenn jetzt Familien, die

nicht so viel Geld haben, die können sich das nicht leisten. Aber ich hab´ jetzt

immer nur so andere kennengelernt, die das hatten, und die können da so mit

umgehen, dass es also eigentlich schon so zwingend notwendig ist, dass die

damit auch, ähm, aufwachsen, weil sonst… also, ich denke mal, das wird alles

medialer. Ähm, dass man da irgendwie, ja das ist jetzt die Frage, ob man in der

Schule quasi da auch dran anknüpfen sollte, weil es gibt ja auch sozial

schwächere, und wenn die dann in der Klasse sind zusammen mit den sozial 

Studentin_6_Vergleichsuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Ausgleich sozialer 

Unterschiede

27 28 Wie könnte man das auffangen?

Na indem man halt einfach wahrscheinlich sagt: „In der Schule, ähm, erst mal

natürlich überhaupt nichts mitbringen sowas. Hat da nichts zu suchen, zum

Beispiel auf dem Schulhof oder sonstiges.“ Ähm, ja irgendwie probieren, dass

man auch mit Medien, die jedem zugänglich sind, klarzukommen, also so

PowerPoint-Programme. Also wahrscheinlich ein Computer, ´n alten Kasten, den

hat ja wahrscheinlich jeder noch. Und dafür Programme, also so ja Excel, Word, 

Studentin_6_Vergleichsuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Ausgleich sozialer 

Unterschiede

33 34 I: Und ob du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht hast, oder dir

vorstellen könntest, wie das dann deine Arbeit an der Schule beeinflussen

könnte?

Ähm, ja Gedanken habe ich mir darüber bis jetzt noch nicht gemacht. (lacht)

Ähm, aber wenn ich mir die jetzt mache, dann denk´ ich muss man auf jedem

Fall in dem Bereich – ja jetzt passt ´s natürlich sehr gut, weil das war ja auch ein

Seminar für Erziehungswissenschaft – aber ich denk´ mal, dass man da halt

einfach pädagogisch mehr rangehen sollte, weil das ist ja dann so eine Sache der

Erziehung. Das hat ja dann nicht mehr was mit ´ner Leistung zu tun… Ich meine,

Kinder, die ein iPad haben, sagen wir mal von der Marke Apple, die müssen ja

nicht grundlegend schlauer sein oder besser sein in der Schule oder fleißiger.

Und dass man da halt irgendwie, ja weiß ich nicht, vielleicht mit den Eltern, ähm,

durch Elternkonferenzen die Gespräche sucht, dass man sowas sagt, dass das in

der Schule probieren…ja. Ja, aber das ist ja halt, eigentlich damals war ja auch

eher das Problem mit den Markenklamotten, also das hat sich ja jetzt nur mehr

entwickelt zu den, ähm… Also ich hatte jetzt zum Beispiel nie so ´n Problem mit

so Markenklamotten, ähm, ich war auf ´m Grauen Kloster , ich weiß nicht, ob dir

das was sagt, also da sind halt ziemlich viele reiche Kinder. Ich gehöre nicht

dazu, und klar, die haben alle Converse getragen und so, und das war dann

schon irgendwie, wenn man die nicht hatte, dann war das so: „Ja, du gehörst 



Studentin_6_Vergleichsuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Ausgleich sozialer 

Unterschiede

37 38 Früher waren es eben die Markenklamotten oder Schuhe oder was weiß ich, und

heute wird dieses soziale Gefälle anhand der Medien, die man mitschleppt,

repräsentiert. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch ein Thema ist für die

Schule. Dass da vielleicht auch Mobbing passiert, oder keine Ahnung. Und da,

habe ich jetzt richtig raus gehört, da siehst du auch so ein bisschen den Lehrer in

der Rolle, dass der dann vielleicht auch auf die Eltern zugeht, und da so ein

bisschen das Gespräch sucht oder eben den Vermittler macht. 

Ja, genau, also weil, die Eltern werden da ja nicht viel drüber reden, wenn die da

ihrem Kind das iPad mitgeben, weil die da nicht weiter drüber nachdenken. Das 

Studentin_6_Vergleichsuni Rolle der Schule bei der 

Medienerziehung\Ausgleich sozialer 

Unterschiede

46 46 Also ich hab´ jetzt nicht irgendwie mal mitbekommen, wie der Lehrer da mal was

gemacht hat. Klar müssen die das jetzt nicht so machen wie ich das machen

würde, aber also ich wär´ wahrscheinlich so ´n Lehrer, der dann… Wenn ich

merken würde, da ist irgendwie Unruhe in der Klasse aufgrund solcher Themen,

würde ich das Gespräch mal suchen, vielleicht vereinzelt, vielleicht aber auch in 

Studentin_6_Vergleichsuni Vorstellungen zu Medien als 

Bildungsinstrumente\Alle Medien haben 

Bildungspotenzial

114 116 Und ähm, also ich glaub´, ich find´ kein Medium jetzt irgendwie schlecht. Man

muss halt nur wissen, für was man das irgendwie wie einsetzen will, also was

man quasi erreichen möchte. Wenn man jetzt einfach Ideen sammeln möchte

und noch nicht so spezifisch auf irgendwelche Fakten eingehen möchte, dann

finde ich halt so Flipcharts und Plakate und sowas sehr gut. Wenn man jetzt aber

so direkte, ja wirklich Hintergründe und so: „Wie war wirklich was?“, dann finde

ich so Recherche am Computer oder ja dann halt zu Hause… Und dann, ja

ansonsten geht das ja kaum. Also wenn man jetzt natürlich die Möglichkeiten

hat, in der Schule so Computer zu haben, wo die dann direkt suchen könnten,

dann finde ich das schon hilfreicher. Weil wenn sie das Wissen nicht haben, dann

können sie es mir ja auch nicht sagen, und dann bringt es ja auch nichts, wenn

ich dann das so viel erzähle, sondern eher wenn sie sich das dann selber so zu

eigen machen. Ähm, ja, genau, was ich ganz gut fänd` jetzt durch das

Whiteboard, dass man das dann schon gleich online stellen könnte, oder

hochladen könnte. Das ist natürlich mit der Voraussetzung gegeben, dass alle

auch Internet haben und eventuell einen Drucker. 

I: Und wohin online stellen?

Also er hat so ´ne Homepage sich eingerichtet. Ich weiß ja nicht wie das ist, ob

man dann von den Schulen aus, also man hat ja auch, oder man schickt denen

das per Mail. Ähm ja, das ist ja dann… Ja, ich bin mir da noch nicht so ganz 



Studentin_6_Vergleichsuni Wünsche an die universitäre 

Medienbildung\Wunsch nach mehr 

Lehramtsbezug

67 70 I: Ok. Glaubst du denn, ist es wichtig, das ihr in der Uni so Seminare haben

solltet, wo über Medien gesprochen wird, wo, Unterrichtsszenarien behandelt

werden, wo und wie man Medien einsetzt, oder kann man sich das auch selber

beibringen, oder neben der Uni oder durch die Schulpraktika lernen?

Ja, also beides. Klar, man kann sich das auch selbst beibringen, wenn man sich

da dahinter klemmen möchte, ähm, aber jetzt nach unserem Gespräch wird mir

eigentlich immer mehr bewusst, wie sich das ja doch alles noch so ´n bisschen

wandelt, wo man sich ja noch gar nicht mal vorher Gedanken drüber gemacht

hat. Also klar, ich merk ´s jetzt bei den Dreijährigen, aber das sind ja vielleicht

dann auch genau die, die ich dann später unterrichte, ne? (lacht) Das fällt mir

jetzt grade so auf, also ich finde, da sollte man, es wär´ schon gut, wenn man

das mal anbieten würde. Weil es mir auch allgemein so ein bisschen fehlt, äh, im

Studium, so der Hinblick auf Lehramt. Also… ja, dass es alles ein bisschen mehr

bezogen wäre auf… ja.

I: So didaktische Sachen?

Ja, genau. Also wir haben in Mathe da… Da ist gar nix mit: „Ja und in der Schule 


