
I: So, Aufnahme läuft. Sag mir noch einmal bitte kurz dein Alter [Name]!  

Ich bin 26 Jahre alt.  

I: Ok. Dann fangen wir jetzt an. Ich hab ja in der Uni [xxx] vorgestellt, dass es um 

das Thema Medien in der Lehramtsausbildung geht, aber ich würde ganz gerne 

erstmal von dir wissen wollen: Was war deine Motivation den Lehrerberuf zu 

wählen? 

Meine Motivation den Lehrerberuf zu wählen?! Eine schwierige Frage. Ich arbeite sehr gerne 

mit Kindern zuammen, ich finde gut, dass man viele Ferien hat, ich glaube, dass ich die 

Arbeit in einem Lehrerkollegium genießen werde und ich habe mich für den familiären 

Lebenslauf entschieden und deswegen habe ich mich eher für was "ruhigeres" also einen 

etwas ruhigeren Studiengang entschieden, ansonsten hätte ich Medizin gewählt. Das sind so 

meine persönlichen Gründe.  

I: Was ist denn an einem Lehrmtsstudium ruhiger als an einem Medizinstudium? 

Das würde mich doch einmal interessieren.  

Also was heißt familiärer. Ich denke nicht es ist familiärer. Ich denke, dass ich über den 

Lehrerberuf mehr Zeit für Familie habe. Mit einem Medizinstudium würde ich eher den 

Karriereweg einschlagen und das Studium wäre auch um einiges aufwändiger. Und mir war 

wichtig, dass ich während des Studiums auch noch Zeit habe Freunde zu treffen und 

dergleichen. 

I: Das kann schon sein, ja. Da mag wohl was dran sein wenn man Medizin studiert. 

Ok. Du hast gesagt, du arbeitest gern mit Kindern zusammen. Wie oft hast du denn 

schon mit Kindern zusammen gerarbeitet?  

Also jetzt im Rahmen des Studiums haben wir ein Einzugspraktikum gehabt, ein 

Orientierungspraktikum, das war einen Monat. Und dann hatten wir das Kernpraktikum 1, 

das war einmal die Woche 13 Mal im Semester. Und ein Block von 5 Wochen in den 

Semesterferien. Und jetzt bin ich wieder im Kernpraktikum 2, das ist wieder einmal die 

Woche und im Februar kommt dann Block. Vor dem Studium habe ich sehr wenig gemacht 

mit Kindern, also jetzt nicht ein Praktikum wo ich schonmal geguckt habe wo der 

Lehrerberuf mir zusagt, dass kann ich nur raten. Weil der Bachelor schon sehr theorielastig 

ist und das erste richtige Praktikum erst im 5. Semester ansteht und das ist schon ein 

bisschen spät gerade wenn man dann noch nicht so richtig weiß ob der Lehrerberuf so das 

Richtige für einen ist.  

I: Und dann vielleicht feststellt, dass es nicht für einen ist und dann hat man schon 

so lange... 

 Genau, das war bei mir auch gerade am Anfang war ich mir nicht so sicher ob es total mein 

Ding ist. Gerade vor Menschen sprechen und so etwas. Deswegen wäre es auf jeden Fall gut, 

wenn man  vor dem Studium für sich auch mal persönlich was macht.  

I: Wie ist es mit deiner Fächerwahl. Du hast angegeben Sport und Chemie? 



 Ja, Sport.. also ich bin Sportler. Mein Leben dreht sich eigentlich nur um Sport, ich bin 

Fußballer. Ich war 1993 in der Europaliga (?) und möchte dann auch gerne an eine 

sportbetonte Stadtteilschule gehen. Chemie hab ich gewählt, weil ich es gut erklären konnte 

in der Schule, weil der Lehrer gut war und weil es ein Mangelfach war. Sonst hätte ich Mathe 

genommen. Das hat sich jetzt gedreht, jetzt ist Mathe Mangelfach. Ich bin nicht jemand der 

gerne etwas aufgibt, deswegen hab ich das Studium auch wenn es schon ziemlich hart war 

durchgezogen. Jetzt steh ich da mit meiner Chemie.  

I: Mangelfach meinst du, da ist Bedarf an Lehrern? 

 Genau. War!  

I: Naja, aber Naturwissenschaften im Allgemeinen oder?  

Ja, also das Nadelör ist ja so ein bisschen in das Referendariat reinzukommen.  

I: Wann geht das bei dir los? Du bist jetzt am Ende des Masterstudiums oder? 

 Ich bin jetzt im 3. Mastersemester, komme in das 4. Mastersemester im Sommer, da habe 

ich nur noch einen Kurs und dann noch die Masterarbeit und dann geht das los mit der 

Bewerbung fürs Referendariat, da muss ich mal gucken ob ich das dann gleich mache oder 

ich bin am überlegen ob ich vielleicht auch noch mal ins Ausland gehe. 

 I: Das ist dann wahrscheinlich genau die richtige Zeit. 

 Ja glaube ich auch. Also wenn man das Referendariat anfängt möchte man danach 

wahrscheinlich auch gleich an die Schule und gleich was bewegen  und weiterkommen und 

da helfen. Deswegen ist es glaube ich ein guter Zeitpunkt um da noch einmal was 

einzuschieben. 

 I: Jetzt habe ich euch ja alle, mit denen ich jetzt die Interviews führe, in den 

Forschungswerkstätten kennen gelernt. Als ich die 2 Tage an der Uni war, war ich 

ausschließlich in Forschungswerkstätten unterwegs. Und der Bezug war auch 

glaube ich überall neue Medien.  Also der Herr [xxx] hat mir erklärt, dass es dort 

diese 3 Säulen gibt, oder 3 Bereiche in denen man sich was auswählen kann und 

neue Medien war einer davon. Warum hast du dich dafür entschieden?  

Also es gab noch Schulentwicklung glaube ich und Heterogenität. Heterogenität, gerade im 

Zusammenhang auch mit Individualisierung ist ein Thema, das den Lehrer oder auch gerade 

die aktuelle didaktische Debatte sehr prägt und was man eigentlich in jedem Seminar so 

teilweise zu hören bekommt. Deswegen hab ich da schon eigentlich ziemlich viel zu gehört. 

Zu Schulentwicklung, joa, ok. Das ist vielleicht mal so ganz interessant aber neue Medien ist 

wirklich sowas, da habe ich gleich gesagt, da hab ich richtig Bock drauf. Ich mach sehr gerne 

viel am Computer, am Laptop, hab alle Sachen von Apple bei mir, das I-Phone und liebe es 

da die Sachen alle so richtig übersichtlich zu organisieren. Auch wenn organisieren eigentlich 

nicht so meine größte Stärke ist, aber da hab ich auf jeden Fall Freude dran. Und auch 

gerade Powerpointpräsentationen sind bei mir nicht immer supergut, ich beneide immer die 

Studenten bei denen es so richtig super aussieht, mit Prezi arbeiten und mit dem 

Smartboard und so, das ist ja jetzt auch immer mehr im kommen. Das ist jetzt ja einfach 



so. Ja die Technik, ich bin ja auch ein Mann  und das ist auch was, das mich sehr 

interessiert und wo ich Lust drauf hatte.  

I: Das klingt ja fast so, als glaubst du das muss so sein. Du bist ein Mann und du 

musst jetzt technikinteressiert sein. Ist das so? 

 Hm, ne das nicht. Das ist aber so. Es ist glaube ich nicht bei allen Männern so, aber es ist 

glaube ich generell .. kann man schon sagen, dass Männer eher technikaffiner sind und 

Frauen eher weniger. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel.  

I: Und wenn du dich jetzt mal mit deinen Kommilitonen vergleichst. Also jetzt 

gerade in der Forschungswerkstatt. Ihr wart ja ein ziemich  bunter Haufen, auch 

was ich so an Rückmeldung gekriegt hab was für Fächer dort vertreten sind, war 

das ja schon sehr durchmischt. Wenn du die Anderen, also ihr habt ja schon ein 

paar Wochen miteinander zu tun gehabt, wie ist da die Affinität oder die Lust, das 

Interesse sich mit der Technik auseinander zu setzen? Wenn du jetzt sagst, ich bin 

ein  Mann und interessiere mich auch noch für Naturwissenschaften, das passt 

schon alles... Ist es bei den anderen auch so, die vielleicht nicht so 

naturwissenschaftlich orientiert sind? 

 Die Dynamik, so wie ich es jetzt im Seminar mitbekommen habe, gerade weil wir auch 

geforscht haben. Wir haben ja in diesem Bereich geforscht und das war dann was wo jeder 

sich dann.... Wir haben eine Auswahl an Themen bekommen, an Stationen und auch über 

Präsentationen von Frau [xxx], unsere Dozentin, und da war es so, dass da wirklich jeder 

was gefunden hat, was ihn interessiert, wo er Lust hatte zu forschen und wo er gucken 

wollte, wie ist das in der Schule, wie sehen das die Schüler, wie ist da die Lehrersicht, was 

gibt es da für ein Potential und deswegen war die Motivation bei jedem Einzelnen so wie ich 

das mitbekommen habe schon sehr hoch.  

I: Hmh.  

Ob das jetzt mit dem Technikaspekt zusammenhängt, gerade auch Männer- Frauen, das kann 

ich nicht richtig beurteilen. 

 I: Ok, jetzt hast du gesagt, die Motivation war sehr hoch. Bis Mitte Februar geht 

es wahrscheinlich noch oder?  

Ja, also das Semester geht bis Ende Januar.  

I: Ah ok, also das Seminar ist also quasi fast gelaufen. Wurde denn die Motivation 

befriedigt? Also hat es auch was gebracht und hat es dir gefallen persönlich, was 

da im Seminar so lief? 

 Ich fand es supergut, das Seminar. Supergut aufgebaut, supergut strukturiert und der rote 

Faden war immer erkennbar und gerade für unser Forschungsprojekt haben wir immer das 

an die Hand bekommen was wir gerade brauchten und haben da wirklich auch etwas 

interessantes auf die Beine gestellt. Also wir haben etwas zu Computerspiele und Unterricht 

geforscht und wirklich alle notwendigen Informationen haben wir aus dem Seminar 

bekommen und jetzt geht es darum aus den Schülerfragebogen und unserem 



Lehrerinterview eine vernünftige Forschungsfrage und eine Forschungsarbeit zu auf die Beine 

zu stellen. 

 I: Und hast du das Gefühl, dass es dir was gebracht hat, für deine spätere Arbeit?  

Ja, ich hab jetzt auch einiges dazu gelesen und war gestern auf der Seite der GEW glaube 

ich und da war auch ein Bericht zu Computerspiele und dass  jetzt ein Spiel mit Napoleon 

und so gemacht wird und was es alles für Möglichkeiten gibt, und dass die Schüler 

verschiedene Rollen übernehmen können und so. Da war es ein bisschen so, dass ich 

gedacht hab, ja total interessant und hab ich mega Bock drauf, aber es sind ja leider nicht 

meine Fächer so. Also ich finde es dann ein bisschen schade so, ich weiß eben nicht ob ich 

irgendwann die Möglichkeit bekomme, ich weiß nicht, wie das später im Schulalltag so ist ob 

man da nur das unterrichtet was man auch als Fächerkombination studiert hat. Aber 

sicherlich habe ich einen Einblick bekommen, wie gerade so eine Planung und eine 

Konzepterstellung laufen kann und das finde ich sehr interessant und gerade auch so neue 

Entwicklungen und so etwas mit anzusehen und zu verfolgen. Das ist ja auch das worauf es 

hinausläuft bei neuen Medien in der Unterrichtsgestaltung.  

I: Und hattest du noch andere Seminar im Laufe deines Masterstudiums mit 

Medienbezug.  

Neue Medien?  

I: Also neue Medien, klassische Medien also je nachdem. Medienbezug im 

Allgemeinen.  

Nein hatte ich nicht. 

 I: Vielleicht auch in der Fachdidaktik? 

 Hm. Also die Fachdidaktik Sport hatte ich einmal zum Thema Inklusion, das hat mir sehr 

wenig gebracht gerade auch weil ich die Fachdidaktik für sehr wichtig erachte. Die 

Fortführung der Fachdidaktik Sport war auch nicht so gut und in Chemie hatte ich zwei gute 

Fachdidaktiken, aber sehr wenig haben wir zum Einsatz von Medien gemacht. Da hatten wir 

dann zu einem Seminarthema immer einen Beobachtungsauftrag, das war aber in keinem 

der beiden Seminare etwas mit Medien oder mit Unterrichtsgestaltung oder 

Unterrichtsmedien im Bezug auf das Fach. 

I: Jetzt stell dir mal vor, ich weiß ja nicht aber dein Ref. willst du wahrscheinlich 

auch in [xxx] machen oder?  

Ich weiß es nicht, also ich werde mich bewerben, also das ist ja jetzt ziemlich schwierig. Also 

mit 1,2 kommt man ja glaube ich momentan direkt rein ins Referendariat. Deswegen würde 

ich auch wahrscheinlich einen Platz auch woanders annehmen.  

I: Ok, aber für uns ist es ja erstmal egal ob in [xxx] oder woanders. Ich weiß nur, 

dass gerade in [xxx] die mit der Ausstattung von neuen Medien gerade relativ viel 

passiert- in [xxx] ja gerade auch. Stell dir mal vor, du kommst jetzt an eine Schule, 

es gibt keine Kreidetafel mehr, es stehen jetzt in jedem Klassenraum nur noch 

Smartboards.  



Ja. 

 I: Und du müsstest deinen Chemieunterricht mit diesem Smartboard halten. 

Würdest du das hin kriegen? Fühlst du dich darauf vorbereitet?  

Ähm, durch die Uni nicht, nein. Also ich hab jetzt im ersten Praktikum, also im 

Orientierungpraktikum, hab ich Mathematik an der Grundschule unterrichtet und da fast 

ausschließlich mit dem Smartboard zu tun gehabt. Da hab ich so eine Art Einführung in das 

Smartboard bekommen.  

I: Wer hat die dir gegeben?  

Meine Mentorin damals an der Schule. Ich glaube es gab da auch so eine Fortbildung damals 

für die Lehrer, da hätte ich schon Lust gehabt da mal mit zu kommen, da durfte ich aber 

noch nicht mit. Ich denke, dass es darauf hinauslaufen wird, dass man es dann an der 

Schule lernt. Und, dass man da an der Uni dann nicht viel dazu erzählt bekommt, 

deswegen... Aber ich denke weil ich mit Techniksachen klar komme, ich denke ich bin nicht 

der Beste in Sachen Technik aber ich würde es schon hinbekommen. Also vielleicht nicht 

gleich den Unterricht am Smartboard zu gestalten, sicherlich müsste mir da die eine oder 

andere Sache noch erklärt werden. Aber das wäre sicherlich sowas, ich weiß nicht ob es 

meinen Unterricht bereichern würde, aber was mir auf jeden Fall, oder was mich mehr 

motivieren würde.  

I: Ah, das ist ja interessant. Vielleicht können wir da noch ein bisschen weiter 

drauf rumreiten. Du sagtest, dich mehr motivieren Chemieunterricht zu machen, 

wenn du da mehr mit Technik arbeiten könntest oder mit dem Smartboard. Kannst 

du das noch ein bisschen mehr rausarbeiten was genau dich da mehr motivieren 

würde oder deine Motivation steigern würde?  

Einfach dieses, also ich bin auch sehr gerne auf Technikmessen und gucke mir da die 

neuesten Entwicklungen an, was es da so in Richtung Technik gibt und gerade eínfach, dass 

man da mit, oder das Medium als Instrument nimmt den Unterricht zu gestalten und weg 

kommt von diesem traditionellen mit der Kreide an der grünen Tafel. Das man wirklich einen 

Fortschritt erkennt und da sammel ich für mich natürlich auch noch ganz andere 

Kompetenzen und werde da wirklich im Umgang mit Medien. Und meine Schüler können da 

natürlich auch was lernen, was nicht unbedingt mit dem Fach zu tun hat aber können 

Kompetenzen erwerben, die gerade für andere Fächer und fürs Leben, für den Alltag auch 

sehr wichtig sind.  

I: Und was wären das für Kompetenzen, die man da braucht?  

Ja der kopmpetente Umgang mit Medien, sowas. Was kommt da noch alles mit rein... also 

so in die Richtung. 

 I: Du legst mir jetzt gerade schon so eine schöne Brücke. Ich hab hier auch so eine 

Frage auf meinem Leitfadenzettel, welche Rolle deiner Meinung nach die Schule bei 

der Medienerziehung von Kindern und Jugendlichen spielt?  

Da muss ich mal kurz überlegen.  



I: Ja, bitte. Mit deinen Antworten kannst du dir auch immer ein bisschen Zeit 

lassen.  

Also, Medien spielen natürlich im Alltag der Schüler eine sehr große Rolle und deswegen ist 

es auch die Aufgabe- gerade weil Unterricht muss Schüler da abholen wo sie gerade sind und 

an den Interessen und an den Alltagsgegenständen, da muss Schule eigentlich anknüpfen 

denke ich. Und deswegen ist es auch Aufgabe der Schule in Sachen Medienerziehung einen 

Beitrag zu leisten und diese Aufgabe ist in den letzten Jahren drastisch gestiegen muss man 

sagen, weil der Konsum von Medien eigentlich einen sehr zentralen Punkt im Leben von 

Schülern eingenommen hat und der kompetente Umgang und der bewusste Umgang auch, 

das liegt auch denke ich in der Schule den Unterricht mit zu gestalten und dort auch mit zu 

steuern.  

I: Woran machst du das fest, dass es für Kinder eine  größere Rolle spielt? Weil du 

es in den Praktika gesehen hast, weil du in deinem Umfeld viele Kinder hast wo du 

es sehen kann, weil du es selber nur gehört hast oder woran machst du es fest? 

 Ja  ich kenne ja viele Kinder und ich rede mit vielen Kindern. Zum Beispiel mache ich ein 

Nachmittagsprogramm für die Ball(?) Schule, da rede ich dann mit den Kindern und frage 

was sie sonst so eben machen und das eben gespielt wird und sowas, das ist eben weniger 

geworden. Und die meisten wissen eben viel von Computern und gucken fernsehen und das 

merkt man schon. Und dann babysitte ich, und rede dort mit den Kindern und bekomme 

dann gleiches zu hören und dann rede ich mit meinen Mitstudenten über die Themen, die wir 

natürlich auch in den Seminaren haben und da hört man auch ähnliches, man hat dazu 

gelesen und von Studienergebnissen gehört, der PISA Studie und so und deswegen.. joa. 

I: Hast du für dich da schon selber überlegt, wie du darauf reagieren möchtest? 

Also angenommen du kommst in die Schule und hast dann den ganzen Tag mit 

diesen Kindern zu tun, von denen du vielleicht selber meinst, dass sie zu viel Zeit 

mit bestimmten Medien verbringen und jetzt hast du die Chance, oder vielleicht 

auch die Aufgabe da eine gewisse Erziehung vorzunehmen.  

Das wäre sicherlich sehr interessant einen Unterricht zu gestalten, der dahingehend das Ziel 

darauf ablegt ein Bewusstsein zu schaffen: Ok, was ist das überhaupt, dieses Wesen die 

Medien, wie gehe ich damit um und wie ist es sinnvoll damit umzugehen. Was gibt es für 

Gefahren dahinter und für Negativbeispiele was man den Schülern zeigen kann, was gibt es 

aber auch für gute Seiten. Also viele Schüler bekommen ja auch oft zu hören, dass es immer 

nur schlecht ist fernsehen zu gucken, Computerspiele zu spielen, Onlinespiele zu spielen und 

da stecken ja aber auch viele positive Sachen drin und das man die natürlich auch 

thematisiert und da dem Schüler an die Hand gibt wie er für sich einen Weg findet wie er mit 

Medien umgehen möchte und wie weit er die in seinen Alltag integrieren möchte.  

I: Du hast gerade gesagt es gibt auch positive Seiten. Könntest du das spontan 

benennen, was du an bestimmten Medien positiv siehst?  

Also wir haben ja zum Thema Computerspiele geforscht. Und es wird ja immer gesagt, 

dieser Spielecharakter ist dann zu hoch aber gerade ein Lernprozess ist ja etwas kreatives 

das bei einem Schüler von innen heraus kommt und bei einem Schüler von selbst kommen 



muss. Und gerade was man bei Spielen, eben dieses Spieleerlebnis, also dass man ein Ziel 

hat, dass man eine Aufgabe hat, das sind ja wirklich kreative Prozesse die in 

Computerspielen zum tragen kommen, die dem Lernprozess eigentlich sehr nahe kommen 

und da eigentlich auch helfen würden da zu unterstützen. In der Schule ist es glaube ich oft 

so, dass Schüler etwas lernen, weil sie etwas lernen müssen und klar, sie lernen es, sie 

können es wiedergeben aber es ist nicht so, dass sie es in ihr Wissensnetz aufnehmen und 

da haben Computerspiele denke ich einen Effekt und betreffen einen Aspekt, der auch für 

Schule wichtig sein kann. Ich weiß bspw. das Schüler Rollen in Computerspielen einnehmen 

können und können da sehr viel lernen. Also ich könnte jetzt mal einen Punkt nennen. Sowas 

wie Geschlecht z.B. wenn jetzt ein Schüler zum Beispiel nicht so genau weiß, was seine 

Sexualtität- in welche Richtung es gehen könnte und da könnte er im virtuellen verschiedene 

Rollen einnehmen und verschiedene Sachen ausprobieren oder weil das in der Gesellschaft 

eher verpönt ist oder könnte sich da, na da gibt es natürlich ganz ganz viele Sachen wo viel 

ausprobiert und ganz viel gelernt werden kann.  

I: Du meinst Mediennutzung zur Unterstützung der Identitätsfindung?  

Ja, oder einfach, dass verschiedene Rollen eingenommen werden können. Der Schüler kann 

jetzt auf einmal der Fußballmanager sein und Managerfunktionen einnehmen und kann so 

Vorgänge steuern und lernt natürlich ganze wirtschaftliche Zusammenhänge kennen oder 

baut eine Stadt und ist da in der Stadtplanung aktiv oder ist bei The Sims und kann da der 

Familienvater sein und kann da eine Rolle kennenlernen, die später wahrscheinlich mal auf 

ihn zukommen wird. Das man verschiedene Rollen einnimmt. Wäre jetzt ein Aspekt wo man 

in Computerspielen was lernen könnte. Da könnte ich jetzt noch mehr nennen. 

 I: Ok. Ich würde ganz gerne noch einmal ein bisschen mit dir über dein Studium 

sprechen. Also inbesondere welche Rolle Medien, wir haben das eben schon einmal 

so ein bisschen angerissen, aber vielleicht könntest du das noch ein bisschen 

detaillieren. Also: Welche Rolle haben Medien bisher gespielt?  

Also ich habe meinen Stundenplan, meinen Terminkalender, den mache ich immer auf dem 

Laptop. Den habe ich quasi immer dabei meinen Laptop, also in jedem Seminar. Dann bin ich 

ab dem 4. Semester dazu übergegangen nicht mehr mit zu schreiben mit dem Kollegblock, 

was man in der Schule gemacht hat. Da hab ich dann die Sachen auf dem PC 

mitgeschrieben und auf dem PC Ordner für die betreffenden Seminare erstellt und da alles 

versucht übersichtlich zu ordnen. Das war sehr schwer, weil man im Studium eine sehr große 

Informationsflut zugespült bekommt und die Sachen zu ordnen und da die Übersicht zu 

behalten, gerade weil die Organisation nicht meine größte Stärke ist, das ist schon super 

schwierig und die einzelnen Sachen für die Seminare hab ich dann meistens immer in so 

Onlineportale, [Name der Plattform] , oder [Name der Plattform]  heißt das in der Chemie, 

das sind dann so virtuelle Räume wo wir unsere Materialien her bekommen. Da habe ich 

dann meine Ordner auf dem Desktop zu den einzelnen Seminaren während des Semesters 

gefüllt und sie nach dem Semester dann weg gepackt in einen größeren Ordner und dann 

wieder neu auf dem Desktop angefangen. Das war so meine Nutzung von Medien während 

des Studiums. Mit dem Handy hatte ich das dann  auch immer Synchronisiert, so hatte ich 

meinen Terminplan immer auf dem Handy und ja, so Absprachen und so natürlich alles über 

Facebook, über Whatsapp, über SMS, während des Studiums für Referatstreffen für sonstige 



Treffen.  

I: Findest du das jetzt eher gut oder eher nicht so gut, dass sich das da so 

gewandelt hat? Du hast gerade am Anfang gesagt Informationsflut, Orga ist nicht 

so dein Ding. Dann hast du angefangen das mit deiner ganzen IT zu bearbeiten. 

Das klingt jetzt ein bisschen so als ob es aus der Not heraus passiert ist?  

Gar nicht mal. Das ist jetzt so passiert, weil ich gesehen hab, das einige es machen und mit 

ihrem Laptop da saßen und mitgetippt haben. Das war am Anfang so ok, darf man das? Und 

dann hab ich gedacht, ich finde es eigentlich ganz cool, da so zu sitzen und mitzuschreiben 

und habe es dann auch gemacht und es hat mir Spaß gemacht, dann habe ich es einfach 

weiter verfolgt.  

I: Würdest du sagen, dass sich deine Einstellung zur Mediennutzung seit Beginn 

des Studiums verändert hat?  

Nein, würde ich nicht sagen.  

I: Ok.  

Also klar habe ich neue Sachen kennen gelernt, auch wenn ich jetzt nur ein Seminar hatte. 

Man bekommt ja viel auch in den Seminaren, weil ja auch viel mit Medien gemacht wird, 

mit. Es muss ja nicht das Seminarthema Medien sein. Deswegen bin ich da schon weiter 

gekommen und hab da  jetzt auch schon so wenn es um Präsentationen und so geht, da 

auch was gelernt. Bin weiter gekommen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich meine 

Einstellung da so geändert hat.  

I: Jetzt hast du gesagt im Studium wurde viel mit Medien gemacht, also für 

Präsentationen und so weiter. Dann habe ich dich vorhin gefragt ob es noch andere 

Medienseminare gab, wurde da das Thema, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ein 

Medienseminar war, da meintest du das gab es nicht so sehr, aber wurde das 

Thema noch in irgendeiner Weise gestreift? Also jetzt nicht nur in den 

Fachdidaktiken sondern selber auch in den Seminaren zu den Inhalten- 

Chemieseminare, Sportseminare. Kannst du dich da irgendwie erinnern, dass man 

da auf das Thema Medien inhaltlich gekommen ist? 

 In Chemie nicht, in Sport nicht, in Erziehungswissenschaft. Da gab es glaube ich im 

Bachelorstudiengang auch die Möglichkeit ein Seminar, gerade auch in Seminaren wo man 

eine sehr große Auswahl hatte, dass man da auch sich den Schwerpunkt Medien raus greift. 

Aber in den einzelnen Fächern gab es das bei uns nicht.  

I: Und hast du es dir da irgendwo raus gegriffen? 

 Im Bachelorstudiengang nein. Im Masterstudiengang, wo du mich ja auch kennen gelernt 

hast, ja!  

I: Ok, das heißt dann nur im Bezug auf diese Forschungswerkstatt? Keine anderen?  

Ja. sonst hatte ich auch nicht die Möglichkeit etwas anderes zu Medien zu machen. 



I: Weil es das nicht gab?  

Also im Masterstudium gab es wie gesagt diese Auswahl zwischen Schulentwicklung, 

Heterogenität und Neue Medien. Da hab ich mich dann für neue Medien entschieden. Im 

Bachelorstudiengang gab es da sowas wie, ach ich kann dir jetzt gar nicht mehr genau 

sagen, wie es war, aber da gab es auch die Möglichkeit und da hab ich es nicht gemacht. 

 I: Ok. Ich würde gerne mit dir einmal einen kleinen Ausflug in deine 

Medienbiografie machen. Das heißt, vielleicht kannst du mir einmal so skizzieren, 

soweit du dich zurück erinnern kannst, also gerade ejtzt auch als Kind und 

Jugendliche von der Schulzeit bis zum Studium- welche Medien dein Leben, deinen 

Alltag so gekennzeichnet haben und wirklich Medien, alles was dir dazu einfällt, 

also gar keine Einschränkung.  

Dann sag mir noch einmal bitte, was alles so Medien sein könnten.  

I: Da frag ich mal anders, was könnte denn für dich alles Medien sein? 

 Also Handy, Computer, Fernseher, hm, was noch?  

I: Das ist jetzt ein bisschen provokativ, aber es ist interessant, dass wenn ich über 

Medien spreche oder euch frage sozusagen, welche Medien eure Biografie 

sozusagen gekennzeichnet haben, dann dass die meisten dann erstmal auf neue 

Medien oder elektronische Medien einschränken. Aber du, hast du auch 

Kinderbücher gehabt? Wurde bei euch vorgelesen? Oder hast du selber Bücher dir 

angeguckt?  

Ach so, das sind auch alles Medien. 

 I: Ja klar. 

 Ok.  

I: Sind das keine Medien für dich?  

Doch. Aber keine neuen Medien. Ich dachte wir reden über neue Medien.  

I: Nö. Hab ich nie gesagt. Deswegen meinte ich es ist so interessant, denn ich habe 

nur gesagt, es geht um Medien und trotzdem beziehen es immer alle auf neue 

Medien.  

Ok.  

I: Wahrscheinlich bin ich jetzt im Interviewprozess schon wieder viel zu sugesstiv, 

aber das ist mir so aufgefallen einfach. Also da bist du aber auch nicht der Einzige.  

Also auch sowas wie Zeitschriften, Bücher und Alles. 

 I: Alles, in sofern du dich zurück erinnern kannst.  

Also ich lese sehr wenig selber. Also klar wurden mir Kinderbücher vorgelesen, da habe ich 



die breite wirklich kennen gelernt und konnte mir was aussuchen was ich gerne möchte. 

Dann erinner ich mich noch, ja klar, in der Schule haben wir dann immer was gelesen, da 

habe ich dann auch ein Buch mal mit nach Hause genommen, das dann auch mal gelesen 

und das ein oder andere was mich dann nicht so interessiert hat, davon dann nur die 

Zuammenfassung aus dem Internet geholt. Im Internet habe ich viel nachgeguckt für die 

Schule, was man eben so braucht. Viel gegoogelt, viel bei Wikipedia, damit gearbeitet. Dann 

weiß ich noch wie meine Eltern mit dem ersten Computer angekommen sind, das war eine 

Riesenaktion. Da ging es dann sofort darum das erste Spiel zu spielen. Das war da noch was 

mit Bauklötsen, sowas Tetres-artiges. So ging es dann weiter, dass man in der Schule dann 

Computerspiele gespielt hat, sich getroffen hat mit Freunden, Tombraider, Age of Empires, 

dann in einem anderen Freundeskreis. Dann Counterstrike und .. aber es hat keinen riesen 

Teil meines Lebens eingenommen. Sport war eigentlich immer so das Große. Ja, gelesen hab 

ich nie viel. Dann kam irgendwann das erste Handy, das hat mich dann auch sehr begeistert. 

Da gings dann immer darum, das größte und das mit dem größten Display und den meisten 

Farben, das kam dann ins Spiel und das beste Handy immer zu haben. Am Anfang war es 

immer Nokia, dann wurde es irgendwann Apple. Dann kam irgendwann der erste Computer, 

das war super, da dann auch immer sehr viel experimentiert und das war eine riesen Freude 

und hab dann auch versucht das viel in den Alltag einzubauen, viel mit dem Computer da zu 

machen, viel mit Musik dann da auch aktiv zu werden. 

 I: Und wie würdest du die Medienerziehung deiner Eltern auf dich beschreiben? 

Könntest du das vielleicht mit einem oder zwei Wörtern oder Attributen 

bezeichnen?  

Vorsichtig und gefahrenbewusst. 

I: Aha. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?  

Also meine Eltern haben immer, also ich ziele jetzt schon wieder auf neue Medien ab.  

I: Ist egal, also wenn es für dich- mach ruhig. 

 Also im Allgemeinen auf Medien haben meine Eltern versucht ihren Standpunkt oder ihr 

Leben mit Medien mir zu zeigen wie sie es machen und im Bezug auf neue Medien war es 

immer so, dass sie gesagt haben, also das und das ist in meinen Augen gut und kann dir 

was bringen, aber dort und dort musst du vorsichtig sein und dort nicht viel und nach 2 

Stunden fernsehen ist dann auch mal was anderes angesagt und ja. Deswegen 

gefahrenbewusst.  

I: Und im Nachhinein betrachtet. Denkst du es war richtig so. Oder denkst du 

vielleicht zu vorsichtig?  

Ne, ich denke das war schon richtig und hat schon so seinen Sinn, dass man da so immer 

einen Blick drauf hat. Aber bei mir war da auch nie eine Gefahr, dass ich da irgendwie ins 

Exessive bei irgendwelchen Sachen gehen könnte. Aber allgemein ist es schon ratsam da 

auch immer einen Blick für zu schulen. 

I: Jetzt haben wir ja vorhin schon über Schule und Medien gesprochen. Laut einiger 

KMK Beschlüsse ist jetzt Medienkompetenz auch Teil der Rahmenlehrpläne, und 



gehört somit quasi auch zu den Aufgaben von Lehrern. Wenn du jetzt in der Schule 

Medienkompetenz vermitteln solltest bei den Kindern und Jugendlichen, wie 

machst du das?  

Hatte ich da vorhin nicht schon einmal was zu gesagt?  

I: Ein bisschen. 

Jetzt neue Medien oder allgemeine Medien? 

I: Allgemein. 

 Ich weiß nicht wie ich das mache. Also ich denke, dass es da für mich ziemlich gut wäre 

wenn ich was zu dem Thema kennen lerne und vielleicht so eine Handreichung oder so als 

Lehrer hätte, wo ich mich so dran orientieren könnte und dann auch selber meine persönliche 

Sicht der Medien mit einfließen könnte und darauf meinen Unterricht erstellen könnte. 

 I: Aber ...  

.. Den ich dann mit Kollegen unter Umständen abspreche und weiter entwickle, dass man da 

so ein Unterrichtskonzept für eine Medienerziehung erstellen könnte.  

I: Aber so richtig schocken tut dich das nicht oder? Dass es in Zukunft zu deinen 

Aufgaben gehört, oder ist das etwas, das dir ein bisschen Unwohlsein bereitet?  

Weder noch. Ich kann mir noch nicht so richtig etwas drunter vorstellen. Ich müsste wirklich 

etwas haben wo ich mir da erst einmal was durchlesen könnte und dann könnte ich dir mehr 

dazu sagen ob es jetzt was ist wo ich Angst vor hätte, weil es nicht so richtig mein Bereich 

ist oder weil ich das das Gefühl hab, das kann ich nicht rüber bringen oder ob ich da gar 

keine Lust drauf hätte, das kann ich jetzt nicht sagen. 

 I: Das heißt jetzt im Umkehrschluss, dass das Thema im Studium, also 

Medienkompetenzvermittlung in der Schule noch nicht so richtig dabei war? 

 Ja. Das heißt es.  

I: Ok. Gut. Dann guck ich mal auf mein schlaues Zettelchen. Jetzt haben wir 

eigentlich schon alle Themen soweit besprochen, die ich gerne von dir beantwortet 

bekommen würde. Jetzt haben wir 40 min. und ich stoppe erstmal die Aufnahme. 

Vielen Dank erstmal. 


