
I: Ich hatte ja euch in der Uni gesagt, dass ich eine Forschungsarbeit schreibe 

zum Thema Medien während der Lehramtsausbildung, so ganz grob gesagt. Ich 

würd ganz gern das Interview aber erst mal damit starten wollen, dass du mir 

erzählst, was war eigentlich deine Motivation, gerade nach diesem 

Modedesign-Studium, dann noch mal auf Lehramt zu schwenken? 

Hmm. Ja da gab´s verschiedene Gründe, ähm, zum einen … hm… war ich sehr früh mit 

meinem Erststudium fertig und hab´ dann angefangen zu arbeiten, ähm, und dann hat 

mir das irgendwie auch gefehlt, dass ich so gar nichts mehr lernen sollte, und, ähm, das 

hat mich irgendwie so ein bisschen gelangweilt. Dann gab´s noch andere Gründe, dass 

ich dieser Modebranche nicht so ´ne richtige Sicherheit und nicht so ´ne richtige Zukunft 

für mich gesehen habe auf Dauer. Ähm, man hat auch sehr wenig verdient, trotz sehr 

guten Diploms, und so weiter. Ja, und das waren so die… die ersten Beweggründe. 

Außerdem glaube ich, dass ich für was Soziales auch sehr gut geeignet bin, vielleicht 

besser als für sowas Kreatives. Und letztendlich in der Umsetzung dann, äh, auf der 

Arbeit war das gar nicht mehr so kreativ wie ich mir das vorgestellt hätte. Da finde ich 

das manchmal kreativer den Unterricht zu gestalten und ja, da kann man sich selbst viel 

mehr einbringen.  

I: Die Vorstellung was man da nachher macht war wahrscheinlich schillernder 

als das, was es dann geworden ist, ne?  

Ja, vielleicht. Also ich dachte einfach, man kann seine eigenen Ideen mehr einbringen, 

aber das war mehr so, dass man die ganze Zeit vor`m Computer saß und eigentlich nur 

irgendwelche Dinge von anderen kopiert hat, und das auch noch nach den Vorstellungen 

deines Arbeitgebers.  

I: Hmm. Und du glaubst, dass du dann im Lehrerberuf mehr deine eigenen 

Ideen einbringen kannst?  

Ja, glaub´ ich schon, hmm.  

I: Hmm. Und hattest du da schon Erfahrungen gesammelt? Also du bist ja im 

ersten Fachsemester, ne?  

Im Master, ja. Den Bachelor hab´ ich schon.  

I: Ah, den Bachelor hast du schon. Dann hast du ja bestimmt schon mal ein paar 

Unterrichtsproben gehabt, oder hast zumindest schon mal Schulpraktika oder 

sowas gehabt, oder? 

Ja, genau. Ich hab´ jetzt noch mal ein großes, aber ich hab´ auch schon ´n paar 

Erfahrungen sammeln können.  

I: Und kannst du das noch ein bisschen ausführlicher erzählen? Wie oft und wie 

lange? 

Ähm, naja ich hatte bisher, ähm, ich hatte ´n Orientierungspraktikum, und da hab´ ich 

auch schon, da hab´ ich nicht nur hospitiert sondern auch schon unterrichtet. Mmm, und 

jetzt hab´ ich noch mal ´n Unterrichtspraktikum, ´n längeres, das beginne ich jetzt in 

den Semesterferien und da werde ich dann, ähm, ja zwölf Unterrichtsstunden geben.  

I: Hmm. Und wie bist du auf diese Fächerwahl gekommen, Arbeitslehre und 

Deutsch?  

Ähm, ich hab´ erst, äh, Deutsch und Mathematik studiert, vier Semester lang. Und zwar 

aus der Überlegung heraus, also erst mal hatte ich so ´n bisschen die Nase voll von 

dieser Modebranche und wollte was ganz anderes machen und hab so ´ne neue 

Herausforderung gesucht. Und dann hab´ ich mich auf Mathe eingelassen, und das war 

auch wirklich ´ne Herausforderung, ähm. Und zwar hab´ ich auch Mathe und Deutsch 



gewählt, weil ich dachte dann könnte ich vielleicht später auch an so ´ne Berufsschule 

gehen, wo ich sowieso als Designerin auch unterrichten könnte. Und da wäre es dann 

von Vorteil gewesen, zwei allgemeinbildende Fächer zu haben. Allerdings hat sich Mathe 

wirklich als sehr schwer herausgestellt, ich hab´ zwar Prüfungen geschafft, aber dann 

wusste ich nicht, ob ich das wirklich in der Regelstudienzeit schaffe, und da ich schon ein 

bisschen älter bin, hab´ ich mich dann entschieden, doch zu wechseln. Zu Arbeitslehre. 

Und eigentlich, ähm, damals kannte ich dieses Fach noch gar nicht, und jetzt bin ich ganz 

froh, dass ich das habe, weil ich da halt mein Erststudium auch mit meinem 

Zweitstudium verbinden kann, da ich ja auch in der Textilwerkstatt unterrichte, unter 

anderem, ja. 

I: Ja, das habe ich mir auch so überlegt, als ich das gesehen hab´, dass man das 

bestimmt ganz gut verknüpfen kann.  

Genau, und da wir ja auch berufsbildenden Unterricht machen, ist es auch wirklich von 

Vorteil, dass ich auch schon mal in ´nem anderen Beruf gearbeitet habe, oder weiß wie 

eine Realität in der Berufswelt aussehen könnte.  

I: Hmm, ok. Dann würd´ ich dich ganz gern bitten mal zu beschreiben, 

inwiefern spielen denn Medien eine Rolle in deiner jetzigen Ausbildung, oder 

vielleicht auch in dem ersten Studium?... Also, lass es uns mal auf das 

Lehramtsstudium beschränken, erst mal.  

Ok erst mal auf´s Lehramtsstudium. Ähm, ja, also ich finde Medien spielen bisher ´ne 

ziemlich untergeordnete Rolle im Lehramtsstudium. In Deutsch hab´ ich darüber fast gar 

nichts gehört, auch nicht in Didaktikseminaren. Natürlich lernt man dann so verschiedene 

Methoden kennen, oder … ob man… äh, ob man ein Lehrplakat aufstellt, oder ob man das 

mit ´ner PowerPoint präsentiert oder so – solche ganz einfachen Dinge, aber man, man 

ja, einem wird da, keine neuen Sachen werden einem da eröffnet oder so. Und in WAT 

sah´s schon ein bisschen anders aus, da haben wir jetzt auch im Master ein, ähm, 

Seminar zur Medienkompetenz, und da werden uns gewisse Dinge vorgestellt, allerdings 

auch von jemandem, der gar nicht selbst Lehrer ist, der das gar nicht so richtig, finde 

ich, den Lehramtsbezug dadurch darstellen kann. Hmm... und ja, vor allem das ist dann 

auch sehr frontal, der Unterricht innerhalb dieses Seminars, und wir, zum Beispiel haben 

wir jetzt mal das Whiteboard kennengelernt, aber wir konnten es gar nicht alle selbst 

ausprobieren, und von daher… ist zwar unser Interesse geweckt, solche neuen Medien 

auch in unsere Unterrichtsplanung einzubinden, aber wir … ähm, ja wir haben trotzdem 

noch Angst davor, weil wir nicht so richtig wissen, wie wir´s benutzen können.  

I: Hmm. Das heißt ihr habt ein interaktives Whiteboard bei euch da im 

Seminarraum, oder…? 

Genau.  

I: Und du selber hattest auch noch keine Gelegenheit, das mal zu benutzen? 

Nee. Ich hab´ da mal was rangeschrieben und so, aber mehr noch nicht.  

I: Und in den Schulen, wo du jetzt mal Schulpraktikum gemacht hast, hast du da 

mal sowas gesehen? 

Nee, in dem Orientierungspraktikum gar nicht. Ähm, in der Schule wo ich jetzt hingehe, 

die haben wohl einige Whiteboards, aber ich hab´ die jetzt selbst noch nicht gesehen. 

Hmm, und ich hab´ auch mal gehört, von ´nem Lehrer, mit dem ich da gesprochen 

habe, dass nur einige der jungen Lehrer, äh, sich dafür einsetzen, dass das auch 

eingebracht wird in den Unterricht, und die das auch benutzen. Das ist noch nicht so 

richtig, dass alle Lehrer das verwenden, glaub´ ich. 

I: Hmm. Wie siehst du denn das, also war das jetzt ein kritisches Gespräch mit 

dem Lehrer, mit dem du dich darüber unterhalten hast? Oder war das einfach 



erst mal nur ´ne Feststellung? 

Ich glaub´, das war ´ne Feststellung, der war nämlich, ähm, relativ aufgeschlossen und 

fand das ganz toll, dass da junge Kollegen gekommen sind, die sowas da benutzen, und 

ich glaube, der hätte schon Lust das auch kennenzulernen, oder hat mich, glaub´ ich, 

deswegen auch gefragt, ob ich damit umgehen kann. Weil er das schon ganz positiv 

bewertet und, ja und ich seh´ das auch so, also ich bin da total gespannt drauf und ähm, 

würde das auch später gerne einbringen in den Unterricht. Ich hab´ da nur bisher noch, 

ja so ein bisschen Respekt sag´ ich mal davor, weil ich merke, dass es selbst bei 

meinem, äh, Seminarleiter oft Schwierigkeiten gibt und so ´n bisschen hakt und so 

weiter. Und da denk´ ich mir: „Ja wenn mir das jetzt vor der Klasse passiert, dann 

werden die ganz schnell unruhig“ und … ja, das soll keinen Störfaktor letztlich darstellen 

sondern den Unterricht bereichern. 

I: Hmm. Jetzt könnte ich die ganze Sache noch ein bisschen zuspitzen, es ist 

nämlich so, ich weiß, dass die Firma Promethean, das ist ja einer der 

Whiteboard-Hersteller, hat einen Vertrag mit dem [xxx]er Senat gemacht vor 

ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, vier- oder fünftausend Whiteboards haben 

die gekauft, und die ganze Stadt wird quasi mit den Dingern nach und nach 

ausgestattet. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob es dann irgendwann gar keine 

Kreidetafeln mehr geben wird, aber der Plan ist schon, dass jede Schule 

Whiteboards bekommt. Wenn du dir jetzt vorstellst, ich weiß nicht, ob du dein 

Referendariat in [xxx] geplant hast, du kommst dann an diese Schule und es 

gibt plötzlich nur noch Whiteboards, oder viele Whiteboards, und du musst jetzt 

mit diesen Dingern arbeiten. Und das ist ein ziemlich reales Szenario, weil eben 

wie gesagt der Senat ganz viele davon eingekauft hat. Macht dich das nervös, 

der Gedanke? 

Hmm…Ähm, ja der Gedanke macht mich schon ein bisschen nervös, weil, ähm, ich hab´ 

vielleicht ein bisschen Angst davor, ob mich das bei der Vorbereitung zunächst ´n 

bisschen überfordert, weil ich mich ja komplett neu einarbeiten muss. Ähm, aber 

ansonsten… ja, ich find´ das ein bisschen schade, wenn das nicht einfach ein zusätzliches 

Angebot ist sondern alles andere ersetzen soll. Und ich, ähm, ich hab´ auch nicht vor, 

ausschließlich damit jetzt zu arbeiten. Ich seh´ es schon als Bereicherung, weil, weil das, 

weiß ich nicht, den PowerPoint und OH-Projektor und wahrscheinlich noch viele andere 

Funktionen, ähm, die ich jetzt noch nicht kenne, in einem Produkt halt vereint. Ja, das ist 

dann vielleicht schon ganz gut, aber deswegen werde ich trotzdem auch Unterricht, ähm, 

der nicht so frontal ist und alles, und an so ´nem Ort stattfindet, vor allem planen, denk´ 

ich. Und deswegen wird sich, glaub´ ich, für mich die Methodik oder die Didaktik im 

Unterricht dadurch nicht komplett verändern. Ich möchte sowieso von diesem 

tafel-zentrierten Unterricht weg. Ja…, aber kann man schon… ist schon ´ne komische 

Vorstellung, wenn das auf einmal alles ersetzen soll.  

I: Und, hast du denn da noch weitere Möglichkeiten? Na gut, du bist ja jetzt im 

dritten Fachsemester, das heißt du hast noch ein Semester bevor das 

Referendariat kommt, oder? 

Ja, genau. Ich mach´ den kleinen Master noch, und jetzt hab´ ich noch ein Semester.  

I: Und hast du noch Möglichkeiten an der Uni, dich da noch ein bisschen drauf 

vorzubereiten? Jetzt nur mal um beim Beispiel Whiteboard zu bleiben, es gibt ja 

auch noch andere Medien, ne? 

Hmm. Ja, also wir, wir Studierenden haben schon mal darum gebeten, ob wir da nicht 

einen kleinen Kurs oder so noch mal machen könnten, ob sowas nicht angeboten werden 

könnte, und…ja, wir wurden da nur auf eine Unterrichts…das wurde dann nur auf eine 

Unterrichtsstunde reduziert, und da hat er dann noch mal erzählt. Allerdings sind wir so 

ein riesiges Seminar, dass wir wieder nicht alle ran konnten, also… und ich seh´ da jetzt 



eigentlich keine weitere Möglichkeit.  

I: Und außerhalb von ´nem Seminar, dass man sagt, ok man bucht sich jetzt 

mal eine Stunde oder zwei so ´nen Raum und geht da mal alleine ran, ohne so 

ein Seminar, das gibt´s nicht? 

Hmm, das könnte sein, wenn man sich dafür einsetzt, dass man das machen kann. 

Aber…also ich bin so eingespannt, ehrlichgesagt, mit der ganzen Anwesenheitspflicht, 

dann noch mit den ganzen Hausarbeiten. Wir müssen in Arbeitslehre fast in jedem Fach 

´ne 10-seitige Hausarbeit schreiben. Also, und das dann noch nebenbei zum Studium, 

also im laufenden Semester, dass ich dafür dann eigentlich, auch wenn ich Interesse 

dran hätte, dass mir die Zeit dazu fehlt. Außerdem muss ich arbeiten. Und wenn ich 

denke, dass ich jetzt einmal reingehe und mir das so ´n bisschen angucke, die Software 

runterlade, ja das ist dann erst mal nur so ´ne Testversion, äh, dann weiß ich ja nicht ob 

ich diese Version dann auch wieder an der Schule haben werde. Gut, die werden sich alle 

ähneln, aber trotzdem, ich könnte das nur einmal oder zweimal ausprobieren, und 

letztlich, wenn ich dann in ´nem Jahr oder später wieder vor so ´nem Ding stehe, dann 

müsste ich mir noch mal alles aneignen. Deswegen mach´ ich mir jetzt darüber noch 

nicht zu viele Gedanken, bisher habe ich mich in jedes Programm irgendwie 

eingearbeitet, und dann werde ich das auch dann irgendwann lernen. Wenn´s dann mal 

soweit ist, denk´ ich. 

I: Also du hältst das eher pragmatisch. Du denkst schon etwas, naja man 

könnte jetzt mehr machen, aber da es im Moment nicht so geht, lässt du´s auf 

dich zukommen und wenn´s dann soweit ist, musst du halt gucken, wie du dann 

irgendwie an die Informationen kommst.  

Genau.  

 

I: Kannst du mir noch mal ein bisschen mehr über dieses Seminar erzählen? Du 

hast gesagt, da geht´s explizit um Medienkompetenz. Kannst du dazu noch ein 

bisschen erzählen, was da passiert ist? 

Ja, also der Dozent hat verschiedene Medien vorgestellt, also… vom Buch über den Film, 

ähm, dann ging´s, äh, um E-Learning, ähm, Whiteboards… genau. Und, ja dann hat er 

sehr viel so, eher so geschichtlichen Bezug genommen oder uns verschiedene Beispiele 

gezeigt. Ähm… was für uns jetzt teilweise ja gar nicht so interessant, also es ist 

interessant für unser Allgemeinwissen, aber nicht so richtig, hat nicht so den richtigen 

Bezug auf das Lehramt. Also es ist nicht so richtig praktisch anwendbar. In Bezug auf 

Medien wär´ nicht so ´n theoretisches Seminar gut, sondern eins was uns dann wirklich 

in der Praxis auch hilft, find´ ich.  

I: Könntest du das mal so ein bisschen skizzieren, wie du dir das dann 

vorstellst, was in so ´nem Seminar passieren müsste konkret? Oder was hättest 

du dir gewünscht? Du hattest wahrscheinlich ´ne gewisse Erwartung als du das 

gehört hast das Seminar, und wenn ich das jetzt so richtig raushöre, wurde die 

wahrscheinlich nicht erfüllt.  

Ja. Ähm, wie hätte ich´s mir vorgestellt? Also ich hatte mal ein sehr gutes 

Didaktik-Seminar, da haben wir verschiedene Methoden kennen gelernt. Und, ähm, da 

haben dann die einzelnen Studenten jede Woche, ähm, einen Teil des Seminars gestaltet 

und die Methoden vorgestellt. Und so könnt´ ich mir das in Bezug auf das 

Medien-Seminar auch vorstellen, dass die Studierenden sich das erarbeiten, dann hat 

man wenigstens eine Methode so richtig, ähm, oder ein Medium so richtig kennen 

gelernt, ähm. Oder zu einem Medium gibt´s ja auch noch verschieden Dinge, die man 

wahrscheinlich zeigen kann. Also das würde sich dann auch nicht nur auf ´n paar 

Studenten beschränken, denk´ ich. Ja, und vielleicht könnte der darauffolgende Teil des 



Seminars noch mal so gestaltet sein, dass wir alle Zugang zu ´nem Computer haben… 

ähm, und das dann noch mal selbst irgendwie ausprobieren können, oder zu dem 

Medium, was das auch immer sei.  

I: Ok. Nur eine Frage noch dazu: Inwieweit wurde denn Medienkompetenz als 

Thema dort mit eingebracht? Also weißt du jetzt was Medienkompetenz ist? 

Oder wusstest du das schon vorher?  

Hmm. Tja, also darüber wurde… also wir hatten so ´n Diskussionsforum, … ähm, auf 

[Name der Plattform] , dieser Plattform, Lernplattform, und da haben wir jede Woche zu 

einem Thema, äh, in Richtung Medienkompetenz diskutiert.  

I: Hast du da ein Beispielthema? Wenn du dich dran erinnern kannst… 

Hmm… Naja, es ging immer … hm. Ja also es ging halt teilweise darum, wo man 

E-Learning oder so in der Schule mit einbinden würde, oder ähm… wie das aussehen 

würde, oder ähm, über Kommunikation, ähm, im Allgemeinen, wie die stattfindet und 

ähm, ja ich kann dir auch genaue Themenvorschläge mal schicken, oder diese genauen 

Diskussionsfragen, aber ich weiß die nicht mehr auswendig, ehrlich gesagt. 

I: Ja, ist ja kein Problem. Ja, wenn du da noch ran kommst, das würde mich 

schon mal interessieren. Aber das finde ich ganz spannend, ihr habt im Seminar 

darüber gesprochen und außerhalb des Seminars habt ihr aber auch noch auf 

der Plattform das Ganze thematisiert.  

Ja, genau.  

I: Hmm. Kannst du mir noch sagen, wer das war, wer dieses Seminar gemacht 

hat?  

Ja, der heißt [xxx]. Allerdings, also der Sohn von dem… Kennen Sie den? Ich weiß nicht, 

wie er mit Vornamen heißt. Da war mal ganz lange ein Professor [xxx], glaub´ ich, bei 

uns, und das ist der Sohn jetzt.  

I: Ach so, das ist gar nicht der alte! Ah.  

Nee, genau, der gibt das jetzt das erste Mal. Ich weiß jetzt nicht seinen Vornamen. Aber 

kann ich dir ja dann auch schicken… Also es war wirklich interessant und hat Spaß 

gemacht, man hat sich richtig mit den Themen auseinandergesetzt noch mal, weil man 

so ´nen Beitrag jede Woche schreiben musste, was natürlich auch sehr, sehr 

zeitaufwendig war. Also ich fand´s ehrlich gesagt ´n bisschen zu viel, da ich so kaum zu 

meinen Hausarbeiten mehr gekommen bin, und ja da zeitlich auch sehr gebunden war. 

Aber es war wirklich interessant.  

I: Und hast du denn am Ende das Gefühl gehabt, das hat dir jetzt wirklich was 

gebracht? 

Hmm. Das Seminar oder die Diskussion? 

I: Alles, das ganze Seminar. 

Ja. Also… ein wenig schon, es hat mehr mein Interesse geweckt, dass ich solche 

Plattformen, Lernplattformen, oder Whiteboards oder so mit in meinen Unterricht 

integriere. Am Anfang hätte ich mich vielleicht noch eher skeptisch zu Whiteboards 

geäußert, jetzt würde ich denken: „Naja, warum nicht?“. Hmm, dahingehend hat´s ja 

schon was bewirkt. Und, ja die Diskussion fand´ ich auch gut, also am Anfang ist es mir 

schwer gefallen, so… ähm, mir zu jedem Thema so ´ne neue Meinung zu bilden. Und 

ähm… das hat sehr lange gedauert, weil es immer wirklich komplett neue Sachen waren. 

Aber letztendlich war das schon ´ne Bereicherung, fand´ ich. Also…ja, ich musste mich 

einfach mit den Thema so ´n bisschen auseinandersetzen.  



I: …wurdest gezwungen, dir da ´ne Meinung zu bilden, genau. Jetzt hattest du 

grade gesagt, durch das Seminar wurde vielleicht ein stückweit ein Interesse 

für bestimmte Bereiche geweckt, und du warst vorher vielleicht ein bisschen 

skeptisch. Kannst du das ein bisschen erläutern, woher diese Skepsis kommt 

oder kam? 

Hmm. Ja, also erst mal war´s mir fremd, ja, das ist ja ganz natürlich, dass man erst mal 

so denkt: „Hm, naja. Mal gucken.“ Dann hab´ ich auch nicht so ´ne richtige Bereicherung 

darin gesehen, weil ich ja schon alles, was ich mir… was ich den Schülern vielleicht 

zeigen wollte, hätte ich auch mit… na mit ´nem Computer zeigen können, und mit ´nem 

Beamer, oder womit auch immer. Da hab´ ich nicht so ´ne richtige Bereicherung 

gesehen. Hm, ich find´ da sind auch viele, vieles daran ist auch nur so Spielerei, also 

was jetzt nicht unbedingt so ´ne starke Bereicherung, oder zu ´nem, zu ´nem so starken 

Lernzuwachs vielleicht führt. Ich kann´s einfach nur vielleicht schöner darstellen, 

aber…ja. Schade find´ ich zum Beispiel auch, dass man nicht so viele Schüler gleichzeitig 

irgendwie… wie an der Tafel, da können die dahinter stehen und zwei gleichzeitig was 

ranschreiben, oder …ja. Oder was ranpinnen, ich find´ das auch schön, wenn man 

eigentlich sowas noch mal auch in der Hand hält, oder wenn die Schüler ´n Plakat 

gestalten und da so richtig kreativ sind. Ich find´ manchmal so ´ne Lernplakate auch 

schöner, weil das, ähm, ja weil man da auch ´n bisschen kreativer mit den Materialien 

sein kann, und es ist einfach ´ne ganz andere…ja, Qualität der Gestaltung.  

I: Hmm. Also du denkst, dass man mit analogen Mitteln, also Schere, Papier, 

sonst was, kann man kreativer sein als wenn man das alles nur digital machen 

würde.  

Hmm, ich denk´ schon.  

I: Ok. Jetzt hatte ich dich ja eingangs gefragt, welche Rolle Medien in deinem 

Studium spielen und da hattest du gesagt, in Deutsch gar nicht so oder 

überhaupt nicht, und jetzt in diesem Seminar in Arbeitslehre. Wo noch? Gab´s 

noch irgendwelche anderen inhaltlichen Bezüge im Laufe des Studiums bis jetzt, 

woran du dich zurückerinnern kannst? 

Ähm, ja wir hatten da mal so ´n Kommunikationsseminar. Das ist aber schon ´n 

bisschen her. Da haben wir so ganz einfache Arten der Programmierung mal 

kennengelernt, und konnten da mal sowas ausprobieren. Und ja,… gut das war dann ein 

Blockseminar an einem Wochenende, aber da hat man das zumindest mal kennengelernt. 

Und so ´ne ganz kleine Grundlage wurde da gebildet.  

I: Hat dir das was gebracht, also kannst du dich jetzt noch dran erinnern, was 

du da gemacht hast? 

Also wenn ich jetzt ´ne… wenn ich jetzt unbedingt ´ne Website erstellen wollte, dann 

wüsste ich zumindest: „Ah, so funktioniert das in etwa. So schwer ist das gar nicht.“, und 

ich wüsste, ich könnte da irgendwo nachlesen und könnte anfangen damit, und mir was 

ganz einfaches aufbauen. Ja, von daher glaub´ ich schon. 

I: Ok, und jetzt in der Fachdidaktik Deutsch, gab´s da mal irgendwas wo Medien 

in irgendeiner Art und Weise thematisiert wurden? 

Hmm…ja, wir haben manchmal, wir hatten mal so ´ne Einführung zu Filmen im 

Deutschunterricht. Ähm… das war mal im Bachelor. Da haben wir auch so ´nen 

geschichtlichen Rückblick gehabt und so weiter, aber jetzt nicht so richtig. Hmm, ist 

nichts so richtig bei mir hängen geblieben.  

I: Hmm. Ok, das war jetzt so ein bisschen was über den inhaltlichen Bezug. Wie 

ist es denn so allgemein mit der Medienausstattung an der Uni, also wie häufig 

begegnen dir denn Medien wenn jetzt die Seminare gehalten werden? Also wie 



häufig nutzen die Dozenten Medien, um Ihre Seminare abzuhalten, und welche 

Medien werden für die Studienorganisation benutzt? Oder du hast grade schon 

gesagt, es gibt [Name der Plattform] , diese Plattform, ja?  

Genau, [Name der Plattform]  gibt´s an der [xxx].  An der [xxx] heißt es Blackboard. 

Ähm, ja das wird in jedem Seminar genutzt eigentlich, ähm. Dann, die Dozenten arbeiten 

mit PowerPoint-Präsentationen, das ist manchmal auch ´n bisschen langweilig, find´ ich. 

Weil das dann sehr frontal abläuft und… ja. Ähm, dann haben wir teilweise auch, ähm, 

Online-Aufgaben bekommen, wo wir auch mal so ´n Wiki erstellen mussten, in ´nem 

Didaktik-Seminar jetzt im Master, „Ökonomische Grundlagen“ irgendwie heißt das von 

Frau Penning. Ja, das war auch mal was ganz Neues, war auch ganz interessant. Hmm, 

ja, ansonsten gibt´s ja, setzen wir teilweise auch noch ´n OH-Projektor ein, ähm, … 

I: Und die Studierenden? Wird das von euch verlangt, wenn ihr beispielsweise 

ein Referat oder solche Art von Aufgabe lösen sollt, dass ihr da jetzt mit ´ner 

PowerPoint-Präsentation oder ähnlichem kommt? Oder wird das freigestellt? 

Ähm, teilweise wird es verlangt. Ähm, ja da muss man die auch mit einreichen, die 

PowerPoint. Die zählt dann mit dazu zur Leistungsbewertung. Ähm, teilweise ist es uns 

auch freigestellt. Wenn wir mal so ein ganzes Seminar gestalten sollen oder so, dann 

können wir das machen wie wir wollen, da hab´ ich teilweise auch mit Lernplakaten oder 

mit anderen Methoden gearbeitet. Hmm, ja, und ansonsten, dann gibt´s ja auch, da 

hab´ ich schon mal mit so ´ner anderen Präsentation, wie heißt die denn? Im Internet 

konnte man auch so andere PowerPoints -, also die waren nicht von PowerPoint…Prezi 

heißt das, genau. Damit haben wir auch schon mal gearbeitet und mal was anderes 

ausprobiert. Hmm, ja, aber meistens benutzen die Studierenden die PowerPoint.  

I: Also das sind ja jetzt doch ganz schön viele Gelegenheiten. Hat dich das 

immer gestresst, als du mit solchen Sachen arbeiten musstest, dass du immer 

was hochladen musstest, dass du in ein Wiki musstest, dass du in so ´ne 

Plattform musstest? Oder findest du das eher eine Bereicherung oder hat dich 

das nicht gestört? 

Also die Plattform… also mich stresst es schon, dass ich, äh, die ganze Zeit eigentlich da 

noch mal reingucken muss, dass ich die ganze Zeit über diese Plattform auch per E-Mail 

irgendwelche Nachrichten dann weitergeleitet bekomme. Also die Dozenten sagen 

manchmal auch einfach erst um 22 Uhr oder so irgend ´ne Vorlesung am nächsten 

Morgen um acht oder so ab. Und wenn man da noch kein Smartphone…also ich hab´ mir 

deswegen ein Smartphone zugelegt, weil… ja weil ich mit meinem alten Laptop, den ich 

auch nicht morgens vor der Uni noch mal ewig hochfahren wollte und so weiter, weil ich 

dann oft die Einzige war, die dann trotzdem da war, weil ich das nicht mitbekommen 

habe. Und, also solche Sachen find´ ich haben schon genervt, dass ich mich dann rein, 

ähm, dass ich mich dann so reindenken musste in so neue Programme, oder in dieses 

Wiki oder so, ja das war schon anstrengend. Aber letztendlich hab´ ich das dann halt 

auch einmal gemacht, und ähm, weiß zumindest, dass es sowas gibt und wie man sowas 

in etwa angeht. Also es ist schon sinnvoll. Ich finde, man sollte es halt nur so… man 

sollte es halt bewusst, und nur ab und zu, gelegentlich, wenn es wirklich Sinn macht, 

einsetzen, und nicht komplett die ganze Zeit damit arbeiten. Weil dann empfind´ ich das 

als ´ne Belastung und, die einfach, ja, die nicht sinnvoll ist… Mich stresst das schon, ja. 

I: Hmm. Hast du das Gefühl, dass das jetzt einfach so gestreut wird, dann man 

sagt: „Ok, jetzt wollen wir hier online arbeiten, jetzt machen das alle und 

immer.“? 

Jaja, also es gilt ja, es gilt ja… also es gilt ja wirklich als schlecht, wenn man sagt: „Nee, 

also ich möchte sowas nicht anwenden.“ Oder „In dem Seminar verwendet der Dozent 

das überhaupt nicht.“ Also da denkt man schon so: „Ouh, dann ist man ja von gestern.“ 

So, ne? Ja, und daher kommt das, glaub´ ich, auch zustande, dass die Leute denken: 



„Ok, ich muss das jetzt machen, auch wenn das gar nicht so… auch wenn da gar nicht so 

viel dahinter steckt, gar nicht so viel Überlegung.“ 

I: Hmm. Was benutzt du denn persönlich für Medien, um dich für dein Studium 

zu organisieren und auch Hausaufgaben abzuarbeiten. Du hast jetzt grade 

gesagt, du hast dir extra ein Smartphone zugelegt, um eben bei diesen 

Geschichten immer up-to-date zu sein. Was machst du noch? 

Ja, also ich hab´ ein Notebook, ich hab´ ein Smartphone, ich hab ´n Kalender, wo ich 

mir alles reinschreiben, äh… Was hab´ ich noch?… Ja, ich benutz´ halt meine 

E-Mail-Programme, ich hab´ ´ne Dropbox runtergeladen. Meinst du sowas? 

I: Ja, genau.  

Ja, dann treffen wir uns auch viel, wenn wir so Vorträge zusammen gestalten müssen, 

dass wir uns nicht die ganze Zeit treffen müssen, treffen wir uns ganz viel auf Skype oder 

jetzt auch ganz viel in Facebook-Gruppen...und tauschen uns dort aus. Ähm, ja, [Name 

der Plattform] , Blackboard, dann gibt´s von der FU dieses Campusmanagement, wo 

man sich anmelden muss für Prüfungen und so weiter. Ja, die Vorlesungsverzeichnisse 

wüsst´ ich gar nicht wo ich die anders einsehen sollte als online… 

I: Hmm. Hat sich das im Laufe deines Studiums geändert, so angepasst, dass 

das irgendwie immer mehr wurde? Oder war das mit dem Smartphone, gut da 

hast du gesagt, das hast du dir wahrscheinlich erst kürzlich zugelegt. Aber hast 

du das Gefühl, dass das mit jedem Semester mehr wurde, dass du all diese 

Dinge, die du grade aufgezählt hast, benutzt? Oder ging das von Anfang an so 

los? 

Ja, ähm, das hat sich für mich gesteigert, was aber auch mit dem Fachwechsel 

zusammenhängen könnte. Früher war ich ja nur an der FU, und da war das, ähm, wurde 

das noch nicht so viel verwendet wie jetzt an der [xxx]. Ähm, in Arbeitslehre wird das 

sehr viel verwendet… Hmm, ich seh´ aber auch ´n ganz, ´ne ganz starke Entwicklung, 

ähm, von damals, wenn ich das mal mit meinem Erststudium vergleiche. Das war an der 

Fachhochschule, und da haben wir ja auch sehr viele Seminare gehabt zu irgendwelchen 

Programmen und so weiter, ähm. Und hab´ ich halt wirklich eher praktisch gelernt, diese 

ganzen Programme anzuwenden und so weiter, aber hatte nicht, ähm, aber mein Alltag 

wurde nicht so stark über diese Medien gelenkt. Also das war dann nur, ab und zu hat 

man, hatte man halt damit zu tun, aber das hat einen nicht so beherrscht, so.  

I: Aha, also „beherrscht“, das klingt ja schon eher kritisch. Also du siehst das 

jetzt nicht immer so positiv?  

Nee, also ich find´, das ist schon ´n Riesen-Stressfaktor alles.  

I: Hmm. Also das klingt auch viel. 

Also… schon als Belastung empfind´ ich das auch. Aber man kann sich halt auch nicht 

ganz davon frei machen. Also man hat gar nicht mehr die Möglichkeit, sein Leben anders 

zu gestalten, weil das durch das Studium einfach, ähm, aufgezwungen wird sozusagen.  

I: Hmm. Jetzt ist es ja so, ich würde jetzt gern noch mal so ein bisschen in 

Richtung Schule und dein zukünftiges Lehrer-Dasein lenken. Es ist ja so, du hast 

jetzt grade schon so ein bisschen angesprochen, man wird ein stückweit 

gezwungen. Die Kinder und Jugendlichen von heute, und das weiß man eben 

durch diese KIM- und JIM-Studien, vielleicht hast du davon schon mal gehört, 

dass die eben schon seit früh an sehr vielfältig alle möglichen Medien nutzen. 

Was glaubst du denn, welche Rolle spielt denn die Schule bei der 

Medienerziehung von Kindern und Jugendlichen? Oder welche Rolle sollte sie 

spielen? Auch hier würde ich dich um eine Meinung bitten. 



(lacht) Ja ok, darüber habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Lass mich mal 

überlegen. Also ich denk, die Schule spielt, sollte schon, ähm, … ein stückweit Einfluss 

nehmen in dieser Medienerziehung. Erstens um ihnen gewisse… äh, Kompetenzen zu 

vermitteln, dass sie… wie sie gewisse Medien, die sie später für den Beruf brauchen, 

überhaupt verwenden können. Dann aber auch wie sie im Privaten, also in Bezug auf 

Sicherheit, wie sie im Privaten damit umgehen, das ist, glaub´ ich, schon sehr wichtig. 

Hmm… ja, das find´ ich, sind die wichtigsten Punkte. Und dann hat die Schule aber 

vielleicht auch ´ne gewisse Verantwortung, dass die auch sehen, dass die Kinder davon 

ja auch die ganze Zeit beherrscht werden, und dass man da vielleicht ihnen auch 

vermittelt, dass da ´ne ausgewogene Balance irgendwie im Umgang mit den Medien 

stattfinden sollte. Mit den neuen Medien. 

I: Hmm. Und fühlst du dich dieser Aufgabe gewachsen? Jetzt hast du ja so ein 

paar Aufgaben aufgezählt, wo die Schule sich einsetzen sollte. Jetzt bist du ja 

dann irgendwann Teil der Schule und Teil dieses Schulsystems, fühlst du dich 

der Medienerziehungsrolle gewachsen durch deine Ausbildung, oder überhaupt?   

Ja, ich denk´ schon. Also ich kann, ich kann ihnen da schon einiges vermitteln, was sie 

sicherlich noch nicht können, nur weil sie jetzt surfen und chatten können und so weiter. 

Also ich kann ihnen schon einige Programme oder sowas erklären. Ich kann, ähm, ich 

kann sie, glaub´ ich schon, für die Gefahren durch das Internet sensibilisieren. 

Allerdings, in Bezug auf Cybermobbing oder so, hab´ ich da schon nicht so die Erfahrung, 

weil wir ja nicht so aufgewachsen sind wie die. Also… darüber haben wir schon 

gesprochen in Seminaren, also das war auch echt ganz interessant und bereichernd, aber 

ja wie man dann wirklich letztendlich damit umgeht, also da ist ja… da kann ich mir 

vorstellen, dass man da schon in so ´ner Extremsituation relativ hilflos noch ist.  

I: Hmm. Das heißt, würdest du dir da noch ein bisschen mehr wünschen? 

Mehr in der Ausbildung? Oder was meinst du? 

I: Hmm.  

Hmm. Ja…ja. Wir hatten´s jetzt nur in einem Seminar, vielleicht wär´ es auch 

interessanter, dass es öfter mal aufgegriffen wird, das Thema. Obwohl ich glaube, dass 

wir – die neue Generation der Lehrer – jetzt schon auf Mobbing im Allgemeinen und auch 

auf Cybermobbing schon relativ gut vorbereitet werden. Ja, weiß ich auch nicht, ob das 

jetzt so viel... Also je mehr ich darüber höre, ich weiß nicht, ob mir das jetzt so viel dann 

bringt, für… wenn das dann wirklich mal so ist, also wenn so ´n Fall dann eintritt, also… 

schon schwierig. Ist einfach ein schwieriges Thema, glaub´ ich.  

I: Ja. Was glaubst du denn: Inwieweit könnte sich das… also wie du ja gesagt 

hast, Kinder und Jugendliche fangen schon an ganz frühzeitig und vielfältig 

verschieden Medien zu benutzen, was glaubst du wie sich das auf den 

Unterricht auswirkt? Inwiefern ist Unterricht heute jetzt anders als der den wir 

vielleicht noch gehabt haben? Gerade weil sie eben anders aufwachsen mit 

Medien… Hat das überhaupt ´ne Auswirkung? Oder sollte es eine haben? 

Hmm, naja das stellt schon ´nen anderen Anspruch an uns, ne? Also dass wir den 

vielfältig gestalten, auch mit Medien, wie, ähm, mit Filmen oder Audio-Ausschnitten, oder 

ähm, Bildern oder so, die man darüber darstellt. Mmm, ja das stellt an uns den 

Anspruch, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir es denen auch, wie wir so 

´ne Plattform vielleicht aufbauen oder so. Ähm, und auch, dass wir immer abwägen 

müssen, ähm, ja wollen wir jetzt all diese Vorteile, die diese Plattformen bringen, 

nutzen? Oder wäge ich ab und sage: „Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so optimal ist in 

Richtung Chancengleichheit.“ Wenn die dann auch noch zu Hause damit arbeiten sollen… 

Ich meine, wenn man, also man kommt ja… Ich finde diese ganze Mediensache, die, 

ähm, die widerspricht so ´n bisschen diesem neuen Erziehungskonzept, oder diesem 

neuen pädagogischen Konzept: Also wir wollen weg vom Frontalunterricht, wir wollen am 



besten gar keine Hausaufgaben mehr geben, weil die Kinder, ja, möglichst 

Chancengleichheit genießen sollen. Und dann, äh, führen wir aber, wollen wir aber 

möglichst viel mit Whiteboards arbeiten, die eigentlich einfach frontalen Unterricht ein 

stückweit voraussetzen, also da kann ich die Kinder natürlich auch manchmal ranholen, 

aber das ist trotzdem frontal. Oder irgendwelche Plattformen, wo die, äh, Schülerinnen 

und Schüler doch zu Hause dran sitzen, wo die da gestresst sind, und wo die Eltern ihnen 

unter Umständen helfen sollen, oder die Nachhilfelehrer, und da muss man sich als 

Lehrer halt auch die Frage stellen, ob das halt die richtige Art des Unterrichts ist. Will 

man den so gestalten?  

I: Ja, hmm. Ok. Zum Schluss würd´ ich noch so ´n bisschen wissen wollen, wie 

denn deine Einstellungen zu verschiedenen Medien sind. Also jetzt mal weg von 

der Ausbildung, und dem was du vielleicht später als Lehrer machst, sag´ mal 

einfache erst mal so deine private Einstellung zu Medien, also welche 

Medienerziehung hast du beispielsweise selber zu Hause erlebt? Waren deine 

Eltern eher kontrollierend oder streng, oder konntest du schon immer alles 

nutzen, was du wolltest?  

Ok. Also, gut dann als erstes vielleicht zum Fernsehen, wenn man mal chronologisch 

vorgeht. Also da haben meine Eltern schon drauf geachtet, dass ich nicht zu viel 

Fernsehen gucke in der Kindheit, ähm, die haben jetzt aber auch nicht so doll geguckt, 

was ich mir anschaue oder so. Später, ähm, hab´ ich dann auch schon relativ früh ´nen 

Fernseher bekommen, mit dreizehn, dann hab´ ich echt ganz viel Fernsehen geguckt so 

in der Jugend. Hmm, find´ ich eigentlich ein bisschen früh, jetzt im Nachhinein. So, dann 

äh, mit Computern, da hab´ ich dann erst so… ja, in der Oberschule hat man dann so 

seine ersten Sachen in Word geschrieben. Dann hab´ ich…Wie alt war ich ´n da? … dann 

erst nach der Schule meine erste PowerPoint und so gemacht. Hmm, ach so und mit 

Internet, da haben meine Eltern auch überhaupt nicht kontrolliert, wie viel ich da jetzt 

war oder was ich da gemacht habe. Da war ich ganz frei.   

I: Findest du das im Nachhinein betrachtet gut und hättest du dir gedacht: 

„Naja, eigentlich hätten sie ruhig mal ein bisschen mehr gucken können.“ Heute 

so als Erwachsene, wenn mal so sieht, was sozusagen möglich ist im Internet… 

Ja also ich würd´ das anders machen mit meinen Kindern. Aber ich mach´ meinen Eltern 

jetzt auch keinen Vorwurf, weil sie sich dessen einfach nicht bewusste waren, so. Also, 

und ich bin sowieso, war immer so relativ ängstlich und brav, also bei mir mussten die da 

jetzt vielleicht auch nicht so ´ne Angst haben, obwohl… naja.  

I: Meinst du jetzt ängstlich im Sinne, dass du dich nicht getraut hast, irgendwo 

hin gucken zu gehen oder dass du gar nicht irgendwelche Seiten auf-… 

Nee, ich meine, dass ich da schon, dass ich… ich glaub´ ich war mir den Gefahren schon 

ziemlich bewusst, weil ich eben ein ängstlicher Typ war. Und, also schon, ich hab´ 

immer, also nicht immer mit dem Schlimmsten gerechnet, aber ich wusste schon, was da 

so passieren kann in etwa. Und sobald ich dann vielleicht mit irgendwas Komischem in 

Berührung kam, bin ich da sofort weggegangen, oder so. Hmm…ist das verständlich? 

I: Jaja, doch. Ok, und so als Erwachsene, wie hat sich das dann für dich 

entwickelt? Du hast gesagt, auch in deinem Erststudium habt ihr schon mit 

verschiedenen Programmen gearbeitet. Wenn ich das jetzt richtig rausgehört 

habe, war das jetzt auch nicht so das Problem für dich. Fandst du, glaub´ ich, 

ok, oder? 

Ja, das fand´ ich ok. Ich konnte mich da, glaub´ ich, immer gut reinfinden. Ich hab´ mir 

das auch gern selbst so erarbeitet, oder… 

I: Hmm. Das heißt, du beschäftigst dich auch gerne damit, oder war das dann 

so: „Naja, jetzt muss ich halt, weil´s dazu gehört“, oder hat dir das auch ein 



stückweit Spaß gemacht? 

Hmm, mir hat das auch Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich hab´ das dann auch in meiner 

Diplomarbeit, hab´ ich dann auch mich im InDesign, hab´ ich mir das selbstständig 

besorgt und mir das einfach so irgendwie beigebracht, und solche Sachen. Oder mit 

Photoshop mach´ ich auch immer noch ziemlich viel im Privaten noch, das macht schon 

Spaß… Das hab´ ich gar nicht als Zwang empfunden. 

I: Hmm, ok.  

Und ja ansonsten, meinst du, wie ich jetzt auch so mit Medien umgehe? 

I: Hmm, ja.  

Ja, also zum Beispiel, also ich merke, dass es, äh, mich irgendwie beherrscht und mich 

stresst, dass ich auch das Smartphone viel zu oft in der Hand habe und so. Und ich bin 

auch bei Facebook, obwohl ich weiß, dass mein Leben wahrscheinlich stressfreier wäre 

ohne Facebook. (lacht) Ja, aber irgendwie mach´ ich dann halt doch mit so. Eigentlich ist 

es mir bewusst, was das so mit mir macht, aber… und ich seh´ das auch, ich hab´ da 

auch Angst vor oder seh´ das ganz kritisch. Oder mit diesem ganzen Datenschutz und so 

hab´ ich… ist mir unheimlich und versuch´ ich auch, mich da vorsichtig im Internet zu 

bewegen, aber … ja… auch mit den Apps und so, überleg´ ich mir genau: „Lade ich mir 

das jetzt runter oder nicht?“, und ja, aber eigentlich, wenn du dich für ´n Smartphone 

entscheidest, dann musst du irgendwie damit leben. Da gibt´s ja irgendwie gar keine, 

ähm, Möglichkeiten, und der Verbraucherschutz setzt sich dafür echt noch viel zu wenig 

für ein, oder ist da überfordert oder so.  

I: Du meinst, wenn man sich für so ein Gerät entscheidet, dann… man kauft das 

ja dann auch mit einem internetvertrag, sonst macht das Ganze ja auch gar 

keinen Sinn, ne? Dann muss man sich auch bewusst sein, dass man da auch ein 

stückweit gläsern ist? 

Hmm. Ja, also, ansonsten kann man da halt nicht mitmachen, ne?  

I: Glaubst du denn, es ist essentiell mitzumachen, um an der Gesellschaft 

teilzuhaben, oder… Woher kommt denn dieser Druck? 

Hmm. Ja also, wie gesagt, ich hab´ das dann, also der ausschlaggebende Punkt war, 

dass ich dann nicht mehr wusste, wann so ´n Seminar ausfällt, wo ich dann dachte: „Ok, 

jetzt muss ich das mal machen.“ Oder wenn ich, wenn ich in der Stadt irgendwo ´ne 

Straße gesucht habe, und ich hab´ Leute gefragt, und dann haben die für mich ihr 

Smartphone rausgeholt, um zu gucken, und dann dachte ich auch irgendwann: „Oh 

Mann, ja, naja dann müsste ich mir eigentlich auch mal eins besorgen.“ Ähm, ist ja schon 

unangenehm so, wenn die das dann für einen machen, irgendwie. Und… ja gehört halt 

immer mehr dazu.  

I: Und findest du jetzt, nachdem du den Schritt gemacht hast, und sagst: „Ok, 

gut, naja mit Datenschutz muss ich halt aufpassen, ich überleg´ mir eben gut, 

welche App oder was ich mir runterlade.“ Aber mal abgesehen davon, als 

Werkzeug für das alltägliche Leben, nimmst du das als positive Erweiterung 

deines Portfolios wahr, oder doch eher, dass du denkst: „Naja, würd´ ich lieber 

drauf verzichten wollen“? 

Ja, auf jeden Fall beides, ne? Also das ist ´ne Bereicherung… mm, wenn du auf Öffi oder 

so den Weg raussuchen kannst, oder bei Google Maps nachgucken kannst, oder deine 

E-Mails mal checken kannst, wenn du was Dringendes erwartest, das ist auf jeden Fall 

´ne Bereicherung, aber für mich, für mich stellt es auch einen großen Stressfaktor dar. 

Ich weiß nicht, also wenn ich im Urlaub bin, dann …mm, nehm´ ich das nicht mit, das 

Smartphone. Ich check auch nicht meine Mails, oder nur ab und zu mal, und geh´ nicht 

auf Facebook und so, und versuche diese Zeit wirklich zu reduzieren. …Ja, und das 



dauert auch ´ne ganze Weile länger als früher, find´ ich, dass du richtig abschalten 

kannst. 

I: Hmm. Eine letzte Frage hätte ich dann noch: Gibt es denn Medien für dich wo 

du sagst, die haben für dich einen Bildungswert? Das ist etwas was sinnvoll ist? 

Um jetzt noch mal den Bogen zu dem ursprünglichen Thema Bildung und 

Lehramt zu machen? 

Ja, also Bücher natürlich. Ähm, ja das Internet auf jeden Fall auch. Weil dadurch haben 

ja auch viel mehr Menschen Zugriff auf Bildung. Ähm, und das ist auch viel leichter auf, 

an ähm, an Bildung zu kommen. Ähm, ja das Fernsehen kann auch unter Umständen 

bilden, aber bei allen drei Medien, die ich jetzt genannt hab´, muss man natürlich ´ne 

Auswahl treffen. Es gibt Quatsch und Gutes, ne?  

I: Also man kann jetzt nicht Schubladen aufmachen und bei jedem Medium 

sagen: „Dieses Medium ist bildungsfördernd“, oder nicht, sondern es kommt 

dann immer noch auf die Inhalte und auf die Nutzung an.  

Ja, genau. So würde ich das zusammenfassen. Hast du sehr schön gesagt.  

 


