
I: Dann legen wir auch gleich los. Ich hatte ja damals gesagt als ich bei euch an 

der Uni mich vorgestellt hatte, dass es um Medien in der Lehramtsausbildung 

geht. Ich würde das Interview gerne aber erst einmal damit beginnen, dass du 

mir erzählst, was deine Motivation war, den Lehrerberuf zu wählen. 

Ah ok, da hab ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Meine Motivation ist eigentlich 

ursprünglich daraus entstanden, dass ich im Zivildienst mit Kindern gearbeitet habe, in 

einem Kinderhort. Das war zwar ein besonderer Hort, bei dem Kinder aus sozial 

schwachen Familien nachmittags betreut wurden und auch teilweise vormittags schon. 

Und das ganze lief auch alles über Spendengelder und da hatte ich engen Kontakt auch 

letztendlich zu den Kindern, obwohl ich als Hausmeister mehr oder weniger angestellt 

war, aber engen Kontakt mit den Kindern hatte und da auch dann teilweise 

Hausaufgabenbetreuung übernommen habe und dabei einfach gemerkt hab, dass es mit 

Spaß macht, den jüngeren Kindern etwas beizubringen und sie beim Lernen zu begleiten 

und ich hab dann immer das Grund- und Mittelstufenlernen gewählt, weil ich gemerkt 

hab, dass es mir gerade bei jungen und jüngeren Kindern besonders viel Spaß macht und 

genau.   

 

I: Ah ok, das heißt du bist dann auch Grund-, also was machst du da? Bist du 

dann Sek.1- Lehrer?  

Genau, Grund- und Mittelstufe. Ähm, das ist in [...], das Lehramt.  

 

I: Und möchtest du auch in [...] dann dein Ref. machen und als Lehrer arbeiten 

oder ist das noch offen?  

Also grundsätzlich würde ich das am liebsten machen, allerdings werden in [...] 

dermaßen wenig Referendariatsplätze angeboten, dass äh man ein ja, äh einen extrem 

guten Schnitt braucht , um ein Referendariat zu bekommen in [...] direkt. Wenn 

überhaupt muss er dann schon unter 1,3/1,2 liegen und ansonsten kann man dann auch 

nur über Wartesemester rein kommen, also werde ich mich halt im Umkreis von [...] 

bewerben, denn ich möchte schon im Umkreis [...]s bleiben und fürs Referendariat ist ein 

anderer Ort ja auch erst mal ok. Später kann man sich dann ja auch immer in [...] 

nochmal bewerben.  

 

I: Hm. Sagst du mir mal in welchem Semester du jetzt bist.  

Ich bin jetzt im 9. Semester. Im 9. Fachsemester.  

 

I: Das ist das 3. oder 4. Mastersemester?  

Das, genau das ist das 3. Mastersemester. Also vorletztes Semester jetzt vorm Abschluss 

im Prinzip.  

 



I: Und wie alt bist du Christoph?  

Ich bin 26.  

I: Das heißt du wirst dann so mit 27/28 ins Ref. gehen?   

Genau.  

I: Hm, ok, gut. Dann lass uns mal zum Hauptthema kommen. Dann würde ich 

dich jetzt erst einmal bitten, mir zu skizzieren welche Rolle denn erst einmal 

ganz allgemein, Medien in deinem Studium spielen. Also bisher gespielt haben 

und aktuell spielen.  

Hm, also grundsätzlich erst einmal: also Medien ist ja ein sehr weitgefasster Begriff, also 

es ist klar, Medien… unter Medien kann man ja auch eigentlich alles verstehen wo 

Informationen drin enthalten sind. Also das sind ja auch alle Bücher und Zeitschriften und 

was weiß ich, also den Umgang mit Medien in unterschiedlicher Form, gerade 

wissenschaftlicher Medien kommt glaube ich schon eine große Bedeutung zu und da 

denke ich ist gerade der Umgang mit Literatur und wissenschaftlichen Quellen eben 

besonders entscheidend und ich finde da merkt man auch im Studium, dass man den 

Umgang immer besser lernt oder beziehungsweise auch gefordert ist, sich mit 

wissenschaftlichen Quellen auseinander zu setzen und mit diesen unterschiedlichen 

Medien umzugehen. Interessant finde ich zum Beispiel jetzt in letzter Zeit, dass in der 

universitären Bildung ja auch Websites und das Internet insgesamt immer mehr 

Bedeutung bekommt und da ja letztendlich auch immer die Frage ist, in wie weit 

Internetquellen dann verwendet werden dürfen und das finde ich zum Beispiel auch sehr 

interessant und letztendlich ist das einfach eine ganz entscheidende Sache beim 

Studieren. Also mit welchen Medien man arbeiten, wie man die nutzt und …genau.   

I: Jetzt hast du mir schon mehrere Anhaltspunkte gegeben, wo ich gerne ein 

bisschen weiter noch drauf einsteigen will. Fangen wir mal mit dem Letzten an. 

Arbeiten mit Medien beim Studieren, war das glaub ich jetzt oder. Kannst du das 

noch ein bisschen mehr ausdifferenzieren, was du damit meinst?  

Ja, also. Wenn ich jetzt meine Hausarbeit schreibe, dann habe ich ja unterschiedliche 

Möglichkeiten über Medien mir die entsprechenden Informationen zu holen, die ich 

brauche. Und da gibt es ja unterschiedliche Wege und ich glaub da gehen auch 

Studierende sehr unterschiedlich mit um. Und da entwickelt glaube ich jeder auch so 

seinen eigenen Weg, wie er vorgeht. Bei mir ist es meistens so, dass ich über den 

Campuskatalog mir versuche erst einmal Literatur herauszusuchen, die zu dem Thema 

passen könnte. Dann geh ich in die Bibliothek und guck mir an, was da zur Verfügung 

steht und dann aber wie gesagt, ist es auch schon heutzutage gängig, dass man sich 

eben auch im Internet schlau macht und dort nach Quellen sucht, die vielleicht auch 

gerade in einer Bibliothek oder am Standort wo man gerade ist, nicht verfügbar sind aber 

auch vielleicht (?)- bringende Informationen enthalten und ja, so geht man dann Schritt 

für Schritt vor und dann muss man eben auch überlegen, ob die Quellen, die man dann 

herausgesucht hat, auch geeignet sind dann für die Arbeit, genau.   

I: Und woher ..  

Also … 

I: Entschuldige, wenn ich da unterbreche. Wie kannst du das unterscheiden 

oder woran machst du eine gute oder ja doch, eine gute Quelle von einer … 



Gute Quelle, hmh, fest. Ja das haben wir zum Teil auch im Studium gelernt so, aber 

irgendwie finde ich, hat man da auch eigentlich eine persönliche -  oder sind gewisse 

Anhaltspunkte dabei auch eigentlich logisch nachvollziehbar. Also ob, letztendlich guck 

ich erst mal woher stammt die Quelle, wer hat die Quelle geschrieben,  wer hat diese 

Informationen bereitgestellt oder wer hat diese wissenschaftliche Quelle verfasst und 

über die Person, und dafür ist das Internet heutzutage sehr hilfreich über die Person, oder 

die Autoren, die Verfasser kann man dann auch mal relativ schnell rausfinden, welche 

wissenschaftliche Relevanz sie haben. Also in welchem Bereich die entsprechenden 

Wissenschaftler oder Verfasser arbeiten. Welche Referenzen die haben und ob es eben 

Doktoren, Professoren sind, an welcher Uni die arbeiten und darüber kann man dann find 

ich doch relativ gut herausfinden, ob eine Quelle vertrauenswürdig sozusagen ist oder 

auch gerade ob wissenschaftlich vertrauenswürdig ist.   

I: Und du hattest gesagt, ihr habt es in der Uni gelernt? Kannst du das noch mal 

eben kurz ein bisschen mir erläutern?  

Ja also, es gab schon zu Beginn des Studiums in den Grundlageseminaren immer wieder 

mal Hinweise wie man bei der Literaturrecherche vorgehen kann und was man dabei 

beachten  muss. Aber es war jetzt nicht so, dass man ein ganzes Seminar dafür hatte 

sondern eher so, dass in den inhaltlich unterschiedlichen Seminaren, die jetzt nicht 

besonders irgendwie auf Mediendidaktik oder auf den Umgang mit Medien ausgerichtet 

waren, dass da aber sozusagen als Hinweis für Neustudierende immer wieder mal ein 

Zettel rausgegeben wurde, wo draufsteht wie man bei der Suche nach Literatur und 

Quellen und so vorgeht und welche Kriterien es da gibt. Ich hab allerdings auch noch 

einen anderen Hintergrund was das angeht, denn ich hab eine Weile in einem Job 

gearbeitet, wo wir das ganze sogar für Schüler aufbereitet haben und an Schulen 

gegangen sind und das den Schülern präsentiert haben.  Also welche Kriterien man 

beachten muss bei der Auswahl von Medien, bei der Auswahl von Informationen und bei 

der Bewertung auch und dahingehend hab ich dann vielleicht auch schon bessere 

Voraussetzungen, da ich mich schon damit befasst hab, als andere Studenten die sich 

jetzt nicht so konkret damit befasst haben mit der Recherche. 

I: Ja, ok. Da bist du dann ja quasi eher ein Sonderfall weil du das eben durch 

den Job, bzw. durch die Firma für die du gearbeitet hast ein bisschen mehr 

herausgearbeitet hast. Angenommen du hättest das jetzt nicht gehabt, hätte dir 

das gereicht? 

Ja, genau. Also das war dann vielleicht auch ein bisschen was ich dann jetzt auch schon 

andeuten wollte, dass man als Studierender, wenn man an die Uni kommt mit solchen 

Hilfen, oder mit solchen Hilfestellungen nicht so gut versorgt ist, wie man das in einem 

wissenschaftlichen Studium brauchen könnte. Und deswegen fand ich jetzt gerade diesen 

Job gut, da wir schon an die Schulen- also überwiegend an die Oberstufen gegangen 

sind, um da den Schülern schon mal, die vermeintlich an die Hochschulen gehen werden, 

schon mal vorab Wege aufzuzeigen wie man sich Informationen erarbeitet und was dabei 

wichtig ist. Dementsprechend glaube ich schon, dass Kinder die das in der Schule schon 

nicht bekommen, so eine Einweisung, im Studium gerade am Anfang noch mal Probleme 

haben. Das äußert sich dann häufig in der Rückmeldung von Dozenten, bei der ersten 

Hausarbeit was da alles schief gelaufen ist, dass man diese Quellen nicht benutzen dürfe 

oder ähnliches und das hinterlässt natürlich kein schönes Gefühl. Und ich weiß auch das 

Dozenten den Studenten dann auch Hilfe anbieten und sagen:  Ok, ich weiß du hast das 

noch nicht so oft gemacht und ich könnte die diese oder jene Fortbildung an der Uni 

anbieten oder nennen, oder ich könnte dir vielleicht einfach auch nur eine Anleitung 



anbieten, mit der du dich auseinander setzen könntest. Selber sozusagen kompetenter 

machen könntest. Dort könnte durchaus noch mehr geschehen, wir werden auch einfach 

(?) studieren.  

I: Ok, dass wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Dadurch, dass du ja jetzt 

schon im 9. Fachsemester bist, kannst du ja schon auf eine gewisse Zeit deines 

Studiums zurückblicken und wenn du sagst am Anfang des Studiums kommt 

man mit einer mangelnden Kompetenz rein und dann kann man sich diese aber 

im Laufe des Studiums erwerben. Ob man da im Prinzip die Werkzeuge oder 

überhaupt die Hilfe an die Hand bekommt? Jetzt hab ich verstanden, dass du 

sagst man kriegt sie teilweise, aber es könnte mehr sein, ja? 

Ja, aber es könnte vielleicht auch ein bisschen organisierter an der Universität zur 

Verfügung gestellt werden indem einfach nur im Zuge des Studiums, gut ich weiß jetzt 

nicht ob freiwillig oder gezwungenermaßen, Seminare anbietet die einem da die konkrete 

Hilfestellung geben. Also das hab ich am Anfang nicht erwähnt, aber vor meinem 

Lehramtsstudium hab ich zunächst ein Jahr nur ein Fach studiert und zwar Sport mit 

Nebenfach Erziehungswissenschaft, bin dann nach einem Jahr erst auf Lehramt 

gewechselt und da in dem Zusammenhang hatte ich ein sogenanntes   Studienfeld 

„Allgemein berufsqualifizierende Kompetenzen“ und in dem Bereich hatten wir sogar ein 

Seminar wo da auch mehr drauf eingegangen wurde. Aber gerade im Lehramtsstudium 

hab ich das nicht gesehen. Dass vielleicht in gewissen Studiengängen es gängig ist, dass 

der Umgang mit Medien den Studierenden von Anfang an auch näher gebracht wird und 

das aber in anderen Studiengängen vielleicht noch nicht der Fall ist. Aber im 

Lehramtsstudiengang ist mir so etwas nicht aufgefallen, dass wir ein Seminar hatten was 

uns sozusagen zum richtigen Schreiben einer Hausarbeit oder einer wissenschaftlichen 

Arbeit hingeführt hat und da die entsprechenden Werkzeuge zur Verfügung gestellt hat.  

I: Ok, das Eine ist jetzt also: Wie arbeitet man wissenschaftlich, ja?  

Mhm. 

I: Und das Andere ist eben, noch ein Werkzeug im Sinne von: Wie beschaffe ich 

mir Informationen? Und wenn ich da jetzt mal den Bogen spanne: Du hattest 

am Anfang gesagt, Internet nimmt in der universitären Ausbildung immer mehr 

an Bedeutung zu, und dann eben auch das Internet um sich diese 

Informationen zu beschaffen, aber auch eben da die Kompetenz zu haben von 

guten und schlechten Quellen zu unterscheiden? 

Ja genau.  

I: Welche Bereiche gibt es noch wo Medien eine Rolle spielen? 

In der universitären Ausbildung jetzt?  

I: Ja. 

Medien. Gut, also ich studiere jetzt natürlich Lehramt und zum Beispiel beschäftigen wir 

uns da auch mit den Fachdidaktiken, wo eben auch ganz wichtig ist, dass man Medien 

nutzt, oder eben auch sinnvoll dafür nutzt, einen Inhalt an die Schüler weiterzugeben und 

zu übermitteln. Und da ist es dann eben so, dass wir in unseren Fachdidaktik Seminaren 

uns mit verschiedenen Formen der medialen Vermittlung befasst haben und da fällt es 

mir auch jeden Fall auf, oder auch ein, dass wir uns damit beschäftigt haben. Und beim 

wissenschaftlichen Arbeiten. Also wenn wir die Forschungsdesigns machen oder die 



Forschung im Kleinen sozusagen ausprobiert haben, da dann zur Erhebung von Daten 

brauchten wir Medien, zur Auswertung oder Digitalisierung und auch digitale Programme 

zur Ermittlung von Ergebnissen oder Auswertung von Daten. 

I: Du spielst jetzt wahrscheinlich auf diese Forschungswerkstatt an?  

Ja, die Forschungswerkstatt genau, da hatten wir das. Aber wir hatten das aber auch im 

Sport, also im Fach kommt es auch immer öfter vor, dass man ganz forschungsnah eine 

Erhebung machen soll. Also oft in Gruppen eine Forschung im Kleinen durchführen soll 

und das oft mit eigens ausgedachten Themen oder Interessengebieten, wozu man dann 

forscht, und da eben schon auch viel mit Medien arbeiten muss. Aber auch in den 

Fächern haben wir zum Teil Videos gemacht von Schülern und mussten da eine 

Bewegungsanalyse machen. Das war jetzt in Sport. Ja doch, man kommt schon häufig in 

Kontakt mit den unterschiedlichsten Medien.  

I: Und wie bewertest du, dass du so viel in Kontakt trittst mit Medien? 

Das bewerte ich sehr positiv, doch. Weil das doch gute Hilfswerkzeuge sind, einfach. 

Gerade in dieser einen Sache, die ich gerade erwähnt hab, haben wir die Bewegungen 

eines Schülers einzeln gefilmt und auch ausgewertet und auch bewertet, so im Hinblick 

auf individuelle Förderung. Das ist zwar sozusagen eher noch eine Utopie im 

Sportunterricht, dass man einzelne Schüler alle so fördern kann, aber einfach so als 

Möglichkeit Schüler dann in der Nachbetrachtung noch mal genauer zu analysieren. Das 

war schon sehr interessant, ja und Video, Foto, das sind alles Dinge die heutzutage so 

allgegenwärtig sind und mit denen man eben auch lernen muss umzugehen. Je mehr 

davon um Studium passiert, find ich das dann auch gut handhabbar. 

I: Warum glaubst du, muss man lernen damit umzugehen? 

Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich find letztendlich da all diese 

Dinge allgegenwärtig und ein großer Bestandteil unseres Alltags sind, wäre es ja wirklich 

sehr, wie sagt man, rückständig, sich nicht damit zu befassen oder diese Dinge mit 

einzubeziehen in den Unterricht, in den Beruf, was auch immer man jetzt studiert. 

Medien sind immer in der unterschiedlichsten Form und gerade heute, und immer mehr 

eben auch digital, helfen sie einem ja auch vielleicht Informationen weiterzugeben und 

aufzunehmen. Da möglichst viele unterschiedliche Formen und Möglichkeiten zu kennen 

hilft einem glaube ich insgesamt auch für den Alltag, den Berufsalltag vor allem.  

I: Ah ja genau. Jetzt hätte ich nämlich gefragt. Also meinst du jetzt Alltag im 

Leben allgemein oder im Hinblick auf deinen zukünftigen Lehrerberuf? 

Auf den Lehrerberuf auf jeden Fall und ich weiß, dass mittlerweile es in vielen Berufen 

von Nöten ist, sich nicht nur mit Textverarbeitungsprogrammen auszukennen. Das wird 

sicher niemand abstreiten, sicherlich nicht in jedem Beruf gleichermaßen viel aber 

letztendlich auch im privaten Alltag. Also Kommunikation ist da natürlich ein Stichwort, 

was immer weiter zunimmt und sich auf digitale Kommunikation erweitert. Also 

klassische Kommunikationsformen werden von digitalen immer weiter abgelöst. Das kann 

man natürlich so und so sehen, im Positiven wie im Negativen, aber es ist Fakt und man 

merkt auch gerade im Beruf, das verschwindet eben auch. Zum Beispiel, dass wir 

unseren Seminaren uns mit What’s app-Kurven befasst haben, weil diese teilweise echt 

schon in der Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern verwendet werden. Das ist 

beachtlich, und da muss man ja auch schon auf der Höhe der Zeit sein und wenn das die 

Kommunikation mit den Schülern erleichtert, hat das eben auch  positive Aspekte. 



Allerdings sind natürlich auch immer negative Aspekte da, die sollte man nicht außer Acht 

lassen. 

I: Jetzt hast du mir schon eine super Steilvorlage gegeben. Ich wollte dich 

nämlich gerade fragen warum du denkst kann es als Lehrer wichtig sein eine 

gewisse Medienkompetenz zu haben? 

Ah ja. Hmh. 

I: Das wäre jetzt ein Beispiel. 

Um einerseits den Schülern verschiedene Informationen, also dass sie lernen auch 

unterschiedlich zu gestalten. Also auch mit Internet an Computern oder auch einfach nur 

teilweise in visualisierter Form einen Lerninhalt darstellen können. Sei es am 

Smartboard, mit Beamer, oder meinetwegen auch mit klassischen Medien. Also Beamer 

ist ja erstmal auch nichts anderes als mit klassischen Folien, außer dass es natürlich 

moderner ist und auch noch mehr Möglichkeiten bereitstellt. Aber dass man mehrere 

Möglichkeiten hat, den Schülern einen Lerninhalt zu vermitteln ist glaube ich ganz 

wichtig, weil so Eintönigkeit eigentlich das ist, was Lernen immer am schwierigsten 

macht. Also so, dass man durch Medien in digitaler und nicht- digitaler Form 

Abwechslung schafft. Das ist gerade im Lehrerberuf schon entscheidend und dafür ist es 

auch in der Ausbildung noch nicht ausreichend gut repräsentiert muss ich sagen. Und die 

Schüler  beschäftigen sich zuhause eben auch viel mit Computern schon und mit Internet 

und Computerspielen, was ich persönlich auch sehr interessant finde - Computerspiele im 

Unterricht. Und diese ganzen Dinge werden von den Schülern auch unglaublich intensiv 

schon genutzt heute, und da eben die Didaktik in der Lehrerausbildung immer mehr 

dahingeht, dass man eben auch die Lebenswelt der Schüler einbeziehen muss, was 

machen die Schüler Zuhause, was machen sie im Alltag, um das Lernen effektiver zu 

gestalten. Dazu gehört ganz logischerweise eben auch die Medien und eben die Medien 

die gerade die Schüler benutzen. 

I: Welche Rolle spielt denn deiner Meinung nach die Schule bei der 

Medienerziehung von Kindern und Jugendlichen? Oder sollte sie spielen? 

Die Schule sollte einen gewissen Rahmen schaffen, meiner Meinung nach. Und zwar 

einen Rahmen für den Umgang mit Medien der für die Entwicklung der Schüler wichtig ist, 

also eigentlich meine ich damit die berufliche Entwicklung. Dass es nicht Schüler gibt, die 

sich Zuhause damit nicht befassen und dann ins Hintertreffen geraten. Ich weiß es jetzt 

noch mit meiner Mutter- das ist jetzt nur so eine Anekdote, dass eben auch früher schon 

(?) gefragt wurde, ja, was sind denn die EDV Kenntnisse? Also mit welchen Programmen 

kann jemand arbeiten, dass das immer mehr Kriterium wurde und ein ganz wichtiger 

Aspekt eben auch bei der Bewerbung ist, dass man da etwas vorweisen kann und wenn 

man das schon in der Schule einigermaßen einleitet, dass man sich zumindest schon mal 

beschäftigt mit gewissen Programmen, dass man sie in ganz weitem Maße schon 

beherrscht, das kann nicht der Anspruch einer Schule sein, aber dass man gewisse 

Sachen oder Programme die wichtig sind wie PowerPoint oder Word usw. Dass man die 

auf jeden Fall in der Schule irgendwie schon einmal kennen gelernt hat oder weitergehen 

auch schon mal mit Videos gearbeitet hat oder ähnliches, das finde ich schon einen 

wichtigen Auftrag der Schule und das sollte in der Schule schon stattfinden. Dem wird 

aber vielleicht noch nicht genug Bedeutung zugemessen. Und gerade wenn ich daran 

denke, dass in [...] der Informatikunterricht schlichtweg abgeschafft wurde, 

zwischenzeitig- ich bin da jetzt aktuell nicht so gut informiert, ich weiß nur, dass er 



abgeschafft wurde, dann jetzt aber wieder zu Diskussion steht, aber das ist schon enorm 

weil das eben meiner Meinung nach ein Bereich ist, den man nicht außer Acht lassen 

darf.  

I: Ja auf jeden Fall. Es ist jetzt ja auch so, das ist jetzt nicht ganz so frisch, aber 

es gibt von 2012 einen Schluss von  der KMK, und ich glaub 2004 haben sie es 

auch schon mal in einer Veröffentlichung kommuniziert, dass eben 

Medienerziehung in verschiedenen Ausprägungen in die Rahmenlehrpläne 

integriert wird und Lehrer dafür zuständig sind Medienkompetenz zu vermitteln. 

Wenn du jetzt in einem Jahr an die Schule gehst und dein Ref. beginnt, fühlst du 

dich dafür ausgebildet genug oder vorbereitet genug eben Medienkompetenz zu 

vermitteln? 

Also im Großen und Ganzen nicht, und wenn ich mich mit etwas auskenne, dann glaube 

ich sogar eher weil ich mich privat damit beschäftigt hab. Also ich kann jetzt nicht sagen, 

dass ich nicht genügend Powerpoint Präsentationen im Studium machen musste, und 

mich dann zwangsweise auch damit auseinander setzen muss ja. Gut, das ist ein Bereich 

der in der Uni auch besonders viel gefordert wird, dass man gut präsentieren kann, unter 

anderem mit Powerpoint. Das schon, aber dass da weitergehende Kompetenzen für die 

Studenten zur Entwicklung gegeben wurden , sich im Bereich digitaler Medien 

weiterzubilden. Da fühle ich mich jetzt nicht unbedingt besonders gut ausgebildet und 

zum Beispiel als ein Stichwort sind die sogenannten Smartboards, die es immer mehr 

gibt an den Schulen. Ich habe da tatsächlich nur über meinen Nebenjob einmal mit zu tun 

gehabt und da eine kleine Fortbildung für gehabt. An derartiges kann ich mich im 

Studium aber auf jeden Fall nicht dran erinnern, dass wir sowas auch nur wählen 

konnten. Da finde ichs dann schon sehr fragwürdig, wenn an immer mehr Schulen die 

installiert werden, was ich grundsätzlich gut finde weil es das Lernen auch noch einmal 

auf eine andere Art und Weise ermöglicht, da wundert es mich schon wenn an der Uni 

nicht mal einfach ein paar Smartboards stehen und da jeder Student, jetzt nicht mal ein 

ganzes Seminar über ein ganzes Semester, aber mal hier und da eine Einheit dazu 

machen kann. Das finde ich schon sehr problematisch und das muss besser auch noch in 

das Studium integriert werden.  

I: Weißt du, dass ihr eins habt an der Uni? 

Also wir haben mit Sicherheit irgendwo eins an der Uni, aber ich wüsste nicht, also da 

gibt es auch so ein Medienzentrum wo sicherlich auch kleinere Kurse angeboten werden, 

aber zum Smartboard habe ich da noch nichts gesehen. Aber letztendlich, wenn ich als 

Lehrer an eine Schule gehe, wo ein Unterricht mit Smartboard gängig ist, dann wäre ein 

Student der jetzt in [...] studiert hat, nicht gut drauf vorbereitet. Also wenn derjenige 

jetzt sich privat damit beschäftigt hat oder einen extra Kurs gewählt hat, den die Anderen 

nicht hatten ist das natürlich super, aber das sollte dann schon für jeden Studenten auch 

möglich sein und Teil des Studiums sein sag ich mal.  

I: Also ich habe so eins gesehen, ich war in diesem Fachbereich  und in dieser 

Etage wo eben dieses Büro von Professor K. ist und seinen Mitarbeitern und da 

ist das Medienzentrum. In einem Seminarraum hab ich eben dieses Smartboard 

stehen sehen. Deswegen weiß ich, dass ihr das habt und auch das 

Medienzentrum scheint mir doch recht gut ausgestattet. So frag ich mich: So 

eine Ausstattung ist ja immer schön und gut aber an den Schulen ist es ja häufig 

auch so, dass die Dinger da sind und rum stehen, wie das jetzt mit der Nutzung 

an der Uni ist, oder Einbeziehung in die Seminare? 



Ja also, die ist nicht so, dass ich da jetzt meinetwegen als aufmerksamer Student, da 

jetzt irgendwo ein Seminar gehabt hätte was ich hätte wählen können. Aber du, vielleicht 

täusche ich mich auch, also ich hab ja auch einen Schwerpunkt  auf den Bereich „Neue 

Medien“ gewählt im Master im Erziehungswissenschaftsstudium und das finde ich auch 

sehr gut, dass ich dafür die Möglichkeit hatte. Insofern kann man da auch nicht sagen, 

dass der Umgang mit Medien, mit digitalen Medien, jetzt gar nicht im Studium verankert 

war, das würde ich auch nie behaupten. Und da mag es vielleicht sogar möglich sein, 

dass es sogar ein Seminar gegeben hat, was sich mit dem Smartboard näher befasst hat. 

Das kann schon sein, aber gut, da muss man erst mal den Schwerpunkt selber wählen, 

was mehr oder weniger auch nur 1/3 der Studenten gemacht haben, denn es gab drei 

Bereiche, und dann auch noch unter sehr, sehr viel einzelnen Seminaren zum Thema 

computergestützten Unterricht, oder Informationskompetenz, da gab es sehr viele, da 

eben auch noch Smartboard gewählt haben. Aber wenn letztendlich im Klassenraum so 

ein Smartboard steht, sind es ja eben nicht nur die wenigen Studenten, die das gemacht 

haben irgendwie dazu verpflichtet damit auch umgehen zu können. Das wäre jetzt auch 

nur ein Bereich, das Smartboard, aber da fällt es jetzt gerade auf, dass es nicht so gut 

verankert ist im Studium.  

I: Warum hast du dich für den Bereich „Neue Medien“ entschieden? Also ich hab 

im Gespräch mit Herrn K. erfahren, dass es eben diese drei prioritären Themen 

gibt, Schulentwicklung, Heterogenität und dann eben Neue Medien. 

Genau. 

I: Warum hast du dich für neue Medien entschieden und nicht für, keine Ahnung, 

Schulentwicklung? 

Ich muss sagen, jetzt mal aus Sicht des Ausschlussverfahrens sozusagen, ist es so 

gewesen, dass Heterogenität ein ganz zentrales Thema während des gesamten Studiums 

war, dass es eben sehr gut abgedeckt wurde. Also wir haben uns eben in Seminaren im 

Laufe des Bachelors z.B. doch eben sehr viel damit beschäftigt. Mit Heterogenität in 

Klassen, mit individuellem Lernen und individueller Förderung und ich mich dadurch da 

auch relativ gut vorbereitet gefühlt hab bereits und dieses Thema dann nicht noch einmal 

wählen wollte als Schwerpunkt weil es doch schon recht gut abgedeckt wurde im 

Vorwege. Schulentwicklung, gut, das hat mich einfach ein bisschen weniger interessiert 

und letztendlich am Bereich Medien hab ich auch einfach privat schon Interesse dran und 

mich faszinieren einfach auch die Potentiale, die der Einsatz von Medien im Unterricht 

bringt. Weil es war eben ganz einfach der Bereich der mich mehr interessiert hat, und 

den ich gerne mal näher untersuchen wollte und ich möchte vielleicht auch meine 

Masterarbeit zum Thema computerspielgestützten Unterricht schreiben, und dafür war 

das eben auch perfekt jetzt. Ich hab dann ein Seminar in diesem Schwerpunktmodul 

„Gaming Learning“ hieß das, in dem ich dann schon mal die Grundlagen dieses 

computerspielgestützten Lernens kennengelernt habe und das eigentlich eine perfekte 

Vorbereitung auf mein Masterarbeitsthema war.  

I: Wann genau musstet ihr euch eigentlich genau dafür entscheiden? War das 

jetzt am Anfang des Mastersemesters, welchen Bereich ihr so wählt, oder wurde 

das jedes Semester neu verhandelt?  

Ja, das war am Anfang des ersten Mastersemesters, da hat man diesen Bereich gewählt. 

In den ersten beiden Mastersemestern fanden dann genau zwei Seminare zu dem 

jeweiligen Schwerpunktthema dann statt. Genau, Anfang des Mastersemesters hat man 



sich auf einen Schwerpunkt dann festgelegt, ich bin mir gerade nicht mal sicher ob wir 

nicht 4 Seminare hatten. Ne, ich glaube wir hatten zwei Seminare, genau.  

I: Und, da jetzt zwei Fragen, die mich da spontan interessieren. Erst einmal 

wenn du jetzt sagst, du hast jetzt schon drei Semester gehabt, wo du dich 

schon vorwiegend auf dieses Thema gestützt hast. Also deine Neugier, wenn du 

sagst, dass du dich für computerspielgestütztes Lernen und so interessiert hast. 

Erst einmal: Wurde deine Neugier befriedigt sozusagen und eine zweite Frage 

wäre gewesen, wenn du dich jetzt nicht dafür entschieden hättest sondern für 

Schulentwicklung, hättest du dann trotzdem irgendwo einen Medienbezug 

gehabt oder wäre das möglicherweise auch komplett an dir vorbei gegangen? 

Also ich antworte jetzt vielleicht erst einmal auf die zweite Frage. Das war das was ich 

eben auch kritisch sehe, dass natürlich, die die sich dafür interessieren super ist, aber 

eben dann an ungefähr 2/3 der anderen Studenten das natürlich überwiegend vorbei 

geht, die sich aber vielleicht auch mit Medien auseinandersetzen sollten, und vor allem 

mit Medien im Unterricht auseinandersetzen sollten, weil  das was ist was man auf jeden 

Fall später brauchen wird. Sei es ob ein Smartboard im Raum steht oder wie du ja eben 

auch ganz zurecht gesagt hast, auch ein entscheidender Teil mittlerweile des 

Rahmenplans ist und institutionell eben auch vorgegeben ist, dass man den Schülern 

Werkzeuge an die Hand gibt und Wege weist. Dementsprechend war es eben zu wählen 

aber kein obligatorischer Inhalt im Studium. Und die erste Frage war noch mal? 

I: Genau, du hattest gesagt, du hast gewisse Neugier oder Erwartungen damit 

geknüpft, als du dich für  den Bereich Neue Medien entschieden hast. Und ob 

deine Neugier oder Erwartungen diesbezüglich befriedigt wurden? 

Ah ja genau. Also das war wirklich sehr positiv und das möchte ich gerne auch positiv 

herausstellen, dass dadurch, dass ich diesen Bereich Medien wählen konnte, es eine Fülle 

an Seminaren gab, die sich mit dem Bereich Medien beschäftigt haben. Da es da eben 

das Seminar „Game-based learning“ gab und ich mich mit Computerspielen beschäftigt 

habe, war ich da auch sehr froh drüber und habe einen sehr individuellen Schwerpunkt 

setzen können. Insofern konnte ich dazu, also wie das wissenschaftliche Feld zu dem 

Thema aussieht, wie viel dazu schon geforscht wurde und da hab ich eine Menge zu 

mitgenommen zu dem Thema, was ich jetzt eben zum Ende meines Masters für meine 

Masterarbeit schon nutzen kann, die Kenntnisse. Da muss ich wirklich sagen, war ich 

sehr zufrieden mit.  

I: Jetzt hast du schon ganz viel selber deine Einstellung zu neuen Medien 

erläutert. Also ich fasse jetzt mal für mich zusammen, wie ich das jetzt bei dir 

sehen würde. Also du siehst es schon als wichtige Entwicklung, also die 

Entwicklung in der Gesellschaft schreitet fort und du erachtest es als wichtig, 

dass man sich da orientiert und sich da eben auch sich selber weiter entwickelt 

damit man eben up-to-date bleibt, und auch selber das vermitteln kann, ja? 

Ja, genau.   

I: Und diese, ich sage jetzt mal es ist eine positive und offene Einstellung zu 

neuen Medien, hat die sich bei dir entwickelt oder würdest du sagen, die war 

grundsätzlich schon immer offen oder war es gerade deine Zeit des Studiums, 

die noch mal an deiner Einstellung zu Medien und  dieser gesellschaftlichen 

Entwicklung was beigetragen hat? 



Ne, ich muss sagen, also die Zeit die mich geprägt hat im Hinblick auf Medien, die 

begann nicht erst im Studium. Also ich hab früher vor allem schon sehr gerne 

Computerspiele gespielt, ich hab als das mit dem Internet anfing auch angefangen das 

Internet so zu nutzen, wir hatten dann auch einen Computer. Das fing alles schon in der 

Schulzeit an und da hab ich dann auch schon irgendwelche Websites privat irgendwie 

zuhause gemacht, mir ein Programm angeeignet was ich brauchte und dementsprechend 

war ich da auch schon sozusagen vorgeprägt. Das konnte ich dann im Studium und 

gerade eben auch jetzt im Master wo wir gerade drüber geredet haben ja auch noch 

einmal sehr gut aufgreifen. Also im Bachelor war das alles noch nicht so vertreten aber 

das ist ja auch nicht so schlimm, da es letztendlich ja auch erst mal ein 

Grundlagenstudium war und man sich natürlich mit erziehungswissenschaftlichen 

Grundlagen beschäftigt hat, was auch erst mal die Grundlagen sind um in einem weiteren 

Schritt dann Schwerpunkte setzen kann. Also die Erziehung mit Medien oder zum 

Medienumgang, das ist ja klar, dass das erst in einem späteren Schritt kommen konnte. 

Dementsprechend fand ich es dann auch ok, das man sozusagen im Master erst dann 

irgendwelche Schwerpunkte setzen konnte. Da bin ich eben sehr glücklich, dass ich das 

noch weiter ausbauen konnte und gerade natürlich im Hinblick auf den Lehrberuf 

Orientierung schaffen konnte und mir Kompetenzen aneignen konnte.  

I: Und hat sich deine eigene Mediennutzung auch verändert im Laufe des 

Studiums? Jetzt hast du gesagt, dass du als Schüler schon viel mit Computern 

so rumgemacht hast, aber hat sich da grundlegend nochmal was verändert im 

Studium? Durch das Studium vielleicht sogar? 

Naja, ich sag mal so: Ich hatte im Prinzip weniger Zeit für die informellen Medien oder 

eher die unterhaltungsorientierte Nutzung von Medien. Eben so etwas wie Spiele, 

Internet, ja was gibt’s da noch alles was man privat einfach aus Spaß macht?  Das hat 

sich dann schon auch verlagert eben auf die nutzbringenden Nutzungen von Medien. Die 

Informationsbeschaffung, Informationsvermittlung, Präsentationen in der Uni. Das hat 

sich dann schon verändert, also eben durch die unterschiedlichen Anforderungen in der 

Uni. Und die anderen sind dann eben doch stark zurückgegangen.  

I: Ja klar, das hängt dann wahrscheinlich auch einfach damit zusammen, dass 

man keine Zeit mehr hat, oder? 

Genau. Vor allem aus Zeitgründen.  

I: Jetzt würde ich gerne zum Schluss noch mal auf eine Sache zurückkommen. 

Du hast ganz viel erzählt, was ihr so im Studium gemacht habt. Also 

Mediendidaktik hab ich jetzt mitgekriegt, also bestimmte Programme nutzen, 

Sportanalyse.  

Hmh.  

I: Wie sieht es denn mit solchen Themen aus, wo jetzt nicht so 

Mediennutzungsthemen, sondern Medien als Gesellschaftsthema. Also 

Cybermobbing, oder Einfluss von Medien als Machtinstrument der Politik, so 

halt? Also eher so weiche Themen. 

Also ich glaub, dass das durchaus vom Fach abhängt so ein bisschen. Also ich könnte mir 

vorstellen, dass das was du jetzt angesprochen hast, Medien als jetzt politisches 

Instrument oder auch als Meinungsbildungsinstrument, dass man sich da eher mit 

beschäftigt wenn man eben Sozialwissenschaft, Politikwissenschaft studiert und eher mit 



diesem Gesellschaftsbereich befasst. Ich hab z.B. Geografie ja noch  und da befasse ich 

mich natürlich eher damit wie die Medien sozusagen die Geografie verändert haben, 

indem es Satellitenbilder gab und in denen die Vermessungstechnik ganz andere 

Möglichkeiten geschaffen haben und so weiter. Also das ist glaube ich schon abhängig 

davon welches Fach man konkret studiert. Und bei Cybermobbing, ist jetzt gerade so ein 

Stichwort dass gerade auch in unserem Schwerpunkt in Erziehungswissenschaften in 

dieser Forschungswerkstatt Thema war, da sich da einige Studenten für interessiert 

haben und zu diesem Thema geforscht haben ja aber so konkret mit einer eher 

gesellschaftlichen Dimension hatte ich bisher jetzt nicht so den Kontakt. Es war jetzt 

eben mehr so Medien als Werkzeug oder eben wie Medien, die Kinder oder die 

Jugendlichen verändern können vielleicht und dass da gesellschaftliche Probleme mit 

einhergehen. 

I: Also auch schon von so einer medienkritischen Seite her betrachtend? 

Ne, also nicht direkt im Studium. Eben so, dass ich mich eben auch mit Computerspielen 

befasse, das hat immer auch eine gesellschaftliche Dimension weil letztendlich auch 

immer viele Vorbehalte damit verbunden sind, weil Computerspiele da auch einen 

schlechten Ruf haben der aber immer mehr widerlegt wird wissenschaftlich. Das ist schon 

sehr interessant, und wenn ich mich mit Computerspielen beschäftige muss ich mich 

eben auch zwangsweise mit gesellschaftlichen Fragen beschäftigen, so dass dann diese 

Vorbehalte abgebaut werden können und wie sie überhaupt erst entstehen konnten, dass 

man da auch einen anderen Blick drauf haben kann. Das zu vermitteln ist sicherlich auch 

Ziel meiner Masterarbeit nachher. 

I: Und glaubst du, dass bei solchen Themen, weil gerade Cybermobbing ist ja 

etwas ganz reales, ich glaube ja, dass Schule auch wenn ein Lehrer jetzt eine 

vermittelnde Aufgabe hat, wenn es jetzt einen Streit im Klassenverband oder 

irgendwelche Schüler werden gemobbt, das war ja glaube ich schon immer ein 

Thema, aber Cybermobbing ist ja noch einmal eine ganz andere Qualität. Und 

glaubst du, dass Lehrer da eben auch eine Rolle einnehmen? 

Ja, absolut. Da gab’s dann doch noch sehr interessante Erkenntnisse aus dieser 

Forschungsgruppe, in unserer Forschungswerkstatt dazu Interviews mit Lehrern 

durchgeführt haben. Und das ist schon auch eine Generationenfrage, das hat sich da 

auch schon so raus kristallisiert, denn ein Lehrer hat mehr oder weniger die Meinung 

vertreten, dass Cybermobbing eigentlich nichts anderes ist, als das was früher immer 

schon geschehen ist. Das war so der Tenor von einem älteren Lehrer, ohne ihm das 

vorzuwerfen, der aber sozusagen die neuen Dimensionen von Mobbing im sozialen Leben 

nicht abschätzen kann, weil er auch die Dinge selber nicht nutzt und man ihm so eben 

tatsächlich auch nichts vorwerfen kann, aber jüngere LehrerInnen da auch einen anderen 

Blick drauf haben und auch merken, dass das andere eben noch mehr Auswirkungen 

haben kann und das noch weniger kontrolliert abläuft, denn es läuft im Internet in der 

Freizeit ab wo gar keiner mehr hingucken kann weil es medial eben isoliert ist und das ist 

auch sehr kritisch zu sehen und ein interessanter Bereich. Klar, diese sozialen Medien 

haben eben viele Vorteile aber eben auch viele Nachteile. Die Verlagerung des sozialen 

Lebens ins Internet, klar, die muss man immer kritisch hinterfragen weil die reale 

Begegnung immer weniger Bedeutung bekommt oder an Bedeutung abnimmt. 

I: Und glaubst du, dass es Rolle der Lehrer ist auch auf diese kritische Seite 

hinzuweisen? 



Ja, absolut. Also sehe ich als ganz entscheidende Aufgabe von Lehrern an, Medien in 

jeglicher Hinsicht kritisch auch zu beleuchten oder von den Schülern kritisch beleuchten 

zu lassen, weil es absolut Nachteile gibt. Und dazu zählt das Cybermobbing, aber zum 

Beispiel auch die mangelnde Vertrauenswürdigkeit von Quellen aus dem Internet. Das ist 

dann eben auch wieder Nutzung des Internets zur Informationsgewinnung. Da gibt es 

eben auch Probleme, die den Schülern bewusst sein müssen, so dass sie Wikipedia eben 

in dem Umfang nutzen können, wie es eben auch alle nutzen, aber dass es auch klar sein 

muss, dass nicht immer deutlich ist, woher die Information letztendlich stammt. Oder das 

war ja das Paradebeispiel, aber eben auch andere Seiten, die vielleicht den Eindruck 

erwecken, die könnt ihr für den Vortrag nutzen, dabei sind sie dann eben veraltet oder 

sogar ideologisch aufgeladen was die Schüler vielleicht gar nicht merken. Also kritische 

Perspektive ist ein ganz entscheidender Faktor in Bezug auf Medien in der Schule. 

I: Und durch dein Studium hast du das Gefühl, dass auch diese Dimension von 

Medienbildung auch bedient wird, hab ich das richtig verstanden? 

In Bezug auf die Lehrerausbildung? 

I: Ja, also dass du jetzt sagst, dass es auch eine Rolle von Lehrern ist eben nicht 

nur bestimmte Funktionen zu vermitteln sondern auch auf kritische Seiten von 

Medien hinzuweisen und wenn du jetzt auf deine, oder eure, Ausbildung zurück 

blickst, dass es eben für euch, die ja bald diese Rolle einnehmen sollt, ein 

Thema ist. Und du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt in einem Seminar auch 

schon darüber gesprochen, deswegen versuche ich jetzt herauszufiltern: Siehst 

du das auch so das bedient im Studium? 

Also in meinem Fall wurde es jetzt tatsächlich dadurch bedient, dass ich den 

Medienschwerpunkt gewählt habe. Und da bin ich froh drüber natürlich und habe eben 

das Bewusstsein dafür entwickelt, dass Medien positive Seiten haben aber eben auch 

negative, die ganz wichtig sind eben auch weiter zu geben. Aber ganz klar, diejenigen die 

den Schwerpunkt nicht gesetzt haben, die haben da vielleicht nicht einen derartig 

sensibilisierten Blick für, vielleicht. Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Gut, das mag 

jetzt natürlich auch ein Problem davon sein, dass man im Studium natürlich nicht alles 

abdecken kann und da ein Missverhältnis zu dem was der Lehrplan von einem Lehrer 

abfordert und was man im Studium sozusagen von der Institutionsseite aus lernt und 

sich eben nicht selber aneignet. Also das ist sicher ein Missverhältnis, aber das gehört ja 

irgendwie auch zum Studium zu, dass man sich auch mit anderen Bereichen und selber 

damit beschäftigt. Aber ein gewisses Missverhältnis ist da schon vorhanden.  

I: Ok, durch meine ganzen Fragen sind wir jetzt durch. Wir haben sehr viele 

Themen angesprochen  ..... 


