
I: Die Aufnahme läuft. Liebe  [xxx], ich würde dich bitten mir noch kurz das Ok zu 

geben, dass ich unser Gespräch aufzeichnen darf für Auswertungszwecke?  

 Ja klar.  

 I: Gut, ich hatte ja damals bei der  Vorstellung an der Uni gesagt, dass es um 

Medienbildung im Lehramtsstudium geht. Ich würde aber gerne erstmal mit einer 

allgemeineren Frage eröffnen. Und zwar geht es darum welche Motivation du 

hattest, dich  für ein Lehramtsstudium zu entscheiden?  

 Also ich bin schon Gruppenleiterin gewesen und war auch sonst ehrenamtlich so ein 

bisschen aktiv im Ruderverein- Vorsitzende. Und da hat mir die Arbeit mit Jugendlichen sehr 

viel Spaß gemacht. Also in der Gemeinde eben und auch im Sportverein und so hab ich mich 

entschieden das zu machen. Ich habe lange hin und her überlegt, da meine beiden Eltern 

auch Lehrer sind und wollte es eigentlich aus Trotz nicht machen, hab dann lange überlegt 

was ich sonst machen könnte, wirklich alles von Vollzugsbeamter (?)- weiß ich nicht was. 

Und im Endeffekt bin ich darauf  gekommen, dass ich doch etwas soziales machen möchte 

und im Endeffekt eben Lehramt.   

 I: Was war noch einmal deine Fächerkombination?   

 Latein und Griechisch.  

 I: Latein  und Griechisch....  

 Genau.  

 I: Wie bist du denn darauf gekommen eigentlich?  

 Also ich hab selber in der Schule auch Latein und Griechisch gehabt und die Kurse waren 

extrem klein und sehr nett und motiviert. Also die Schüler waren auch einfach sehr motiviert 

und auch die Lehrer natürlich da sie aufpassen mussten, dass ihre Fächer nicht völlig 

aussterben und da hab ich mich dafür entschieden. Es waren nicht meine Lieblingsfächer, 

dass wären Deutsch und Musik gewesen. Aber dadurch, dass ich aus einer Lehrerfamilie 

komme  und mir da viele schon gesagt haben ich soll nicht meine Lieblingsfächer machen, 

da sie mir durch die Schüler so ein bisschen "versaut" werden....   

 I: Verstehe.. und deine Eltern, was unterrichten die? Oder haben unterrichtet?  

 Deutsch, Geschichte bzw. Erdkunde.  

 I: Aha, also klassisch  Gesellschaftswissenschaften.   

  Genau.  

I:  Ok. Jetzt würde ich gern als nächstes mit dir erstmal darüber sprechen wollen 

welche Rolle denn Medien und (..?), als ein ganz breitgefächerter Medienbegriff, in 

deinem Studium spielen. Bisher gespielt haben bzw. aktuell auch spielen.   

Also speziell im Studium jetzt ungefähr gar nicht würde ich jetzt mal sagen, denn in 

Lehrveranstaltungen oder so werden jetzt noch nicht wirklich Medien genutzt. Also gerade 



Latein und Griechisch, da überhaupt nicht.  

 I: Meinst du jetzt in der Didaktik? Entschuldige wenn ich dich unterbreche.  

Ja auch, aber auch in den Vorlesungen und so  da wurden auch selten Medien verwandt. 

Oder in Seminaren oder so, da haben wir auch kaum was von gesehen. Und jetzt im 

pädagogischen Teil kann man auch sagen, da hat sich das auf ein Minimum beschränkt. Es 

gibt wohl die Möglichkeit auch immer was im Medienbereich zu wählen, da hab ich mich 

gerade am Anfang immer vor gedrückt weil man da dann auch verschiedene Möglichkeiten 

immer hat, auch mal Wirtschaftspädagogik oder so was zu machen oder Sozialpädagogik 

oder ich weiß nicht was und du hab ich eben nichts im Medienbereich gemacht. Und als ich 

dann später mal jetzt im Master hier in [xxx] die Möglichkeit hab mal was in Richtung Medien 

zu machen hab ich eben jetzt die Forschungswerkstatt zu den neuen Medien belegt. Das ist 

eigentlich so das erste Mal dass ich sagen kann, dass ich was mit neuen Medien mache.   

 I: Und aus welchem Grund hast du dich dafür entschieden? Für die 

Forschungswerkstatt?  

Das Thema der Lehrveranstaltung war ursprüglich mal "Verändertes Lehren und Lernen mit 

neuen Medien?!" und das fand ich ganz interessant, zu überlegen ob es tatsächlich irgendwas 

verändert. Auch von den Schülern aus, ob die was damit lernen und auch ob Lehrer damit 

neu und anders umgehen wenn sie neue Medien einsetzen oder allgemein Medien 

verwenden. Und deswegen hab ich mich dafür entschieden.  

I:  Und wie ist es?  

 Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr davon erhofft muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hätte 

auch gehofft, dass wir da mal ein bisschen was praktisches eben mal selber machen würden, 

selber mal am Smartboard was ausprobieren würden oder ja, über den speziellen  Einsatz 

im Unterricht mal sprechen würden und das ist eher nicht so der Fall. Was aber vielleicht 

auch einfach daran liegt, dass ich eben etwas exquisiteres habe und in der Veranstaltung 

eher darauf eingegangen wird, was man mit den  Fächern Mathematik oder Biologie und so 

machen kann. Und da kann man viel dann auch eben irgendwie computeranimiert machen, 

wie Brücken bauen und so. Das ist natürlich alles ganz toll aber das hilft mir jetzt nicht so.   

I:  Und warum war da jetzt der Fokus auf naturwissenschaftliche Fächer? Weil so 

viele Studierende da in die Richtung gehen oder war das vom Dozent vorgegeben?  

 Einfach weil das so die anschaulichsten Beispiele sind. Weil man es so einfach am besten 

auch zeigen kann, dass es auch was tolles ist und man es den Schülern einfach auch mal 

praktisch zeigen kann, dass da nicht im Phyikunterricht nur philosphiert wird über 

ich-weiß-nicht-was sondern, dass dann eben auch mal so eine richtige Brücke gebaut werden 

kann am PC und da kann man dann auch testen kann ob die Brücke einstürzen würden und 

irgendwie sowas in der Art. Ich hätte mich eher für sowas interessiert wie einfache Arbeit am 

Smartboard. Und dann hatten wir auch Sachen  wie geocaching und so Karten lesen und ich 

kenne mich nicht genau damit aus, aber das hatten wir auch als Bezug zu Erdkunde. Das 

sind glaube ich so die anschaulichsten Sachen.   

I: Ich hab gesehen, in irgendeinem Seminarraum, da auf der Etage wo der Herr 

[xxx] und seine Mitarbeiter Ihre Büros haben. Da wo das Medienzentrum ist, da 



hab ich gesehen, dass es einen Seminarraum gibt wo ein Smartboard drin stand. 

Hast du mit dem schon einmal gearbeitet?  

Ne. Also wir haben auch nie irgendwie Seminare dazu gehabt, dass man sich da mal hätte 

dransetzen können oder so. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mal wie gut die Uni da 

ausgestattet ist und ob man da einfach so dran darf. Also das einzige was ich mal gemacht 

habe war in der Schule im Praktikum, dass ich das da dann auf eigene Faust mal ausprobiert 

hab. Da ich bei Lehrern im Unterricht gesehen habe, dass sie es angewandt haben, und da 

hab ich mich von denen so ein bisschen einweisen lassen und dann da auch mal selber in 

meinem Unterricht- in meiner Hospitation, so ein bisschen drauf experimentiert. Also das 

war wirklich dann wenig.   

I:  Und wie fandest du das, die Arbeit mit dem Smartboard im Praktikum?  

 Die fand ich eigentlich immer ganz angenehm. Was ich bei dem Lehrer damals gut fand ist, 

dass er einfach so vielfältig drauf gearbeitet hat. Er hat unendlich viele Unterlagen da auf 

dem Laptop gehabt und konnte die mal eben schnell über einen Ordner öffnen und hatte auf 

diese Art und Weise immer alles dabei aber nur irgendwie auf dem Laptop und musste  

nicht groß Bücher mit schleppen oder so. Dann hat er auch in der Stunde noch eine Arbeit 

verglichen und da hat er mal schnell ein Foto gemacht von der Arbeit einer Schülers und 

konnte  dann direkt vorne zeigen, was er alles richtig oder falsch gemacht hatte oder so und 

hatte auf diese Art und Weise auch gleich die richtigen Lösungen dann dort stehen. Das fand 

ich sehr beeindruckend, dass es so fix ging und dementsprechend hab ich mich dafür 

entschieden es zwischendurch mal einzusetzen. Aber man muss eben auch immer gucken 

wie sinnvoll es dann auch ist, der Einsatz.  

I: Genau, da wollte ich jetzt auch als nächstes Mal ansetzen. Du hast gesagt, du 

warst begeistert von dem was der  Lehrer damals in der Schule alles gezeigt hat 

und vorgeführt hat dort vorne am Smartboard. Wie waren denn das für die Schüler 

.. also hast du das Gefühl, dass es den Unterricht bereichert hat? Oder hätte man es 

auch ohne das Ding machen können?  

Hatte ich schon. Also weil es einfach sehr sehr schnell ging war es endlich mal effizienter 

Unterricht. Das  war echt unglaublich, dass er es einfach mal eben schnell fotografiert hat 

und dann stand es an der Tafel und die Schüler konnten schnell abschreiben.. wir sind ja 

auch immer so ein bisschen sicherheitsbedürftig und waren dann auch glaube ich ganz 

glücklich, dass sie die Lösungen auch tatsächlich dann da stehen hatten und die nicht 

mündlich durchgegeben worden sind oder so. Und die haben eben auch Referate gehalten 

und haben dann dort auch eben mal kurz ihren tweet   reingeschoben und mal kurz ein 

Referat dazu gehalten mit einer Powerpointpräsentation. Das geht alles natürlich dann viel 

schneller und ich glaube auch für die Schüler, dass sie gerne damit arbeiten weil sie da viel 

Bilder haben und solche Sachen. Also alles  ein bisschen anschaulicher wird.  

I: Ok. Lass uns bitte mal wieder zurückkehren zum Thema Uni, bzw. zum Thema 

Ausbildung. Du hast vorhin gesagt, Medien in den Lehrveranstaltungen die 

eingesetzt wurden ist dir nur ein Minimum begegnet. Kannst du dieses Minimum 

genau beschreiben was damit gemeint ist?  

Also jetzt in den Lehrveranstaltungen speziell für meine Fächer wie Griechisch, oder jetzt 



auch Pädagogik?  

I: Sowohl als auch. Also einfach welche Seminare. Also man hat ja die 

Fachdidaktiken und dann hat man ja auch die pädagogischen Bereiche... also in 

Beiden.  

Aber jetzt nicht die fachspezifischen?  

I: Auch- also von mir aus allgemein. Ich will da gar keine Eingrenzung vornehmen.  

Also in den Vorlesungen  hatten wir gelegentlich mal Powerpointpräsentationen dabei, dass 

man da so ein bisschen mitverfolgen konnte wo der Professor eigentlich gerade ist. Oder 

Overheadprojektor hatten wir auch ganz am Anfang noch, dass der Professor da Bilder 

gezeigt hat, oder Handschriften oder so. Und ich glaube darauf beschränkt sich das muss ich 

ehrlich sagen.   

I:  Hmh. Hast du das komplette Lehramtsstudium an der Uni [xxx] gemacht?  

 Ne, ich habe meinen Bachelor in Kiel gemacht.  

I: Und Master, da bist du dann jetzt im 3. Semester oder?  

Genau.  

I: Und wenn du das mal so ein bisschen vergleichst, wie war das in Kiel und jetzt in 

[xxx]? Hat sich da irgendwie ein bisschen was verändert, also zum Anfang des 

Studiums und jetzt später im Masterstudium. Hat sich die Rolle oder die Bedeutung 

der Medien im Studium verändert?  

Das kann ich gar nicht so genau beurteilen. Also in den fachspezifischen Fächern würde ich 

fast sagen, dass sogar hier in [xxx] es ein bisschen besser geworden ist, dass sie da ein 

bisschen mehr auch mal eine Präsentation haben oder so und nicht alles nur über die Tafel 

läuft. Aber in den pädagogischen Bereichen kann ich das jetzt nicht so beurteilen, weil ich 

wie gesagt damals in Kiel nichts aus dem medienpädagogischen Bereich gewählt hab, und 

stattdessen in Sozialpädagogik was gemacht hab und hier hab ich mich ja bewusst in 

Richtung Medien entschieden um da auch einfach mal ein bisschen sicherer zu werden auf 

dem Gebiet. Und dementsprechend kann ich das nicht so richtig einschätzen.  

I: Warum glaubst du denn, dass du sicherer werden musst was Medien angeht?  

Mir ist das eigentlich schon  wichtig im Unterricht auf Medien einzugehen, da auch gerade 

die neuen Medien. Wenn man sich mal so im Klassenzimmer umsieht sieht man ja teilweise, 

dass nur noch ein Smartboard da hängt oder zumindest keine Tafel mehr direkt erreichbar 

ist, und deswegen  finde ich es schon wichtig, dass man sich damit mal auseinander gesetzt 

hat, vor allem natürlich vor dem Referendariat. Da habe ich jetzt auch eine Hospitation mal 

gesehen von einer Referendariatin und die hat selbstverständlich natürlich das Smartboard 

mit eingesetzt und ohne das wäre es vermutlich gar nicht gegangen. Sie hat es auch nur so 

am Rande gemacht aber man muss sich ja zumindest irgendwie damit auskennen, wie das 

Gerät angeht. Und das war bisher bei mir gar nicht der Fall, und das finde ich aber schon 

noch wichtig weil da auch viele Dinge dabei sind, wenn man sich das so anguckt, die einem 



wirklich die Arbeit erleichtern und die dem Schüler das Lernen vielleicht auch leichter macht. 

Also ich finde das irgendwie schon auch wichtig.  

I: Und du hast dich jetzt für dieses  Medienseminar bei Frau [xxx] entschieden, 

weil es aus deinem eigenen persönlichen Interesse gekommen ist, und nicht weil 

es aus der Studienordnung heraus irgendwie so vorgeschrieben wurde?  

Ne, genau.  

I: Ok. Dann lass uns doch direkt nochmal bei Schule und Medien bleiben. Du hast 

gesagt, du findest es wichtig, dass man bestimmte Medien im Unterricht einsetzt. 

Es ist ja auch so, man weiß über diese ganzen "Kim- und Jim-Studien", dass Kinder 

heute schon sehr früh und sehr vielfältig mit verschiedensten Medien in Kontakt 

kommen. Es wird immer von Medienkompetenz gesprochen- ich weiß nicht, ist dir 

der Begriff bekannt?  

Ja.  

I: Und laut den KMK Beschlüssen oder laut aktuellen KMK Beschlüssen, ich glaube 

2012 war der letzte, heißt es ja auch Lehrerinnen und Lehrer sollen Kindern und 

Jugendlichen Medienkompetenz vermitteln. Da wäre jetzt einer meiner Fragen: 

Jetzt ist dieser Beschluss da, wie würdest du das machen? Und eine andere Frage 

wäre: Welche Rolle deiner Meinung nach die Schule generell bei der 

Medienerziehung spielt?   

Also, das sind jetzt natülich zwei verschiedene Sachen..  

I: Ja genau. Also lass uns erstmal eins nach dem anderen ab arbeiten. Also bleiben 

wir bei der Medienerziehung. Welche Rolle spielt deiner Meinung nach die Schule 

bei der Medienerziehung von Kindern und Jugendlichen?  

 Also ich denke, dass sie direkt wichtig ist. Ich habe jetzt gerade noch einmal so einen 

Rahmenplan Aufgabengebiete bekommen und da ist ja alles mögliche mit Umwelterziehung 

und Medienerziehung und so weiter und so fort. Da haben wir auch in Seminaren ziemlich 

lange drüber gesprochen was da jetzt eigentlich wichtig ist. Für mich ist eigentlich vor allem 

bei dieser Medienerziehung wichtig, dass ich den Schülern nicht nur die Möglichkeit geb mit 

Medien zu arbeiten, was eben eher in Richtung Medienkompetenz vielleicht gehen würde, 

sondern ihnen eben auch zu zeigen: wenn du irgendetwas im Internet z.B. aufrufst wie z.B. 

Wikipedia Texte oder so, dann muss das nicht unbedingt immer 100% richtig sein. Es kann 

eben auch mal sein, dass man in einer textkritischen Aussage etwas anderes finden, also 

andere Worte oder so,  und da muss man einfach eben immer auf der Hut sein, dass alles 

was im Internet steht auch nicht immer die Wahrheit ist. Und das ist für mich mehr 

Medienerziehung, eben auch mal zu sagen, so, dass ist jetzt auch nicht immer alles 

vernünftig. Und das andere ist eben eher die Medienkompetenz, dass ich den Schülern eben 

die Möglichkeit lasse, oder gebe zu sagen: So jetzt macht mal heute eine Präsentation zu 

dem und dem Thema fertig und dann müssen sie sich eben selber damit auseinander setzen. 

Aber sind eben für mich irgendwie zwei verschiedene Sachen.  

I: Und wann denkst du ist dieser Einsatz von neuen Medien um Unterricht eben 

auch sinnvoll?  



 Ja, da gibt es ganz verschiedene Punkte. Also z.B. finde ich es sehr sinnvoll wenn man 

Kartenmaterial hat, also jetzt speziell in meinen Fächern, wenn man wie ich es am Anfang 

auch gesehen hab, Herodots Bildbeschreibung, ein paar Karten vorlegen kann und die nicht 

transportieren muss in großen Rollen wie man die so noch kennt. Es geht halt alles einfach 

viel schneller. Oder wenn ich einen kurzen Text übersetzen möchte weil ich dann eben auch 

mal schnell was an Übersetzung darüber schreiben oder so. Oder- ja also hauptsächlich in 

dem Bereich. Lernspiele, Japadie(?) heißt das, das hab ich auch gesehen in der 

Lateinfachdidaktik, das fand ich auch ganz gut und sinnvoll und auch amüsant glaube ich für 

die Schüler. Und dann habe ich auch mal was gehört von einem Vorhang oder so, dass man 

so einen Vorhang vorziehen kann bei einem Text wenn man was abdecken möchte oder so, 

wenn die Schüler nicht alles auf einmal sehen sollen und so. Das hab ich noch nicht selber 

angewandt gesehen im Unterricht irgendwo, aber das soll eben auch sinnvoll sein und dann 

in der Verslehre, also wenn man Skalidiert, also das Versmaß einzeichnet, da ist es glaube 

ich auch sinnvoll das da zu machen und dann auch so Text Einrückverfahren- also wenn man 

Haupt- und Nebensätze abtrennen möchte, dann  kann man da eben schnell mal dran 

arbeiten und schnell die Satzstruktur den Schülern auch klar machen. Das sind so die 

Hauptsachen, die ich sinnvoll finde.  

I: Und jetzt haben wir vorhin gerade noch gesagt, dass Kinder und Jugendliche 

heute ja sehr selbstverständlich mit allem möglichen an Medien aufwachsen und 

diese auch im Alltag benutzen, z.B. Smartphones, Social Media und alle so einen 

Kram. Was denkst du wie dieses Nutzungsverhalten sich in der Schule und/oder 

Unterricht sich so bemerkbar machen wird?  

Also, dass sie das zuhause auch nutzen?  

 I: Genau, also dass sie generell mehr in der Freizeit das nutzen als wir es 

vielleicht tun.  

Also ich hab immer das Gefühl, die Schüler sind sehr sicher was Medienarbeit angeht und 

meistens sind die Lehrer nicht unbedingt in der Lage ein Smartboard zu kalibrieren oder so. 

Und da ist da Ruckzuck ein Schüler an der Tafel und macht das mal eben schnell. Ich glaube, 

dass die einfach durch den privaten Gebrauch sehr sicher darin sind, das in der Schule auch 

umzusetzen und halten das auch für völlig selbstverständlich und vielleicht auch für etwas 

altbacken wenn man solche Sachen eben nicht macht. Wenn man mit einem 

Overheadprojektor ankommt....  

I: Und wie sicher fühlst du dich? Wenn du jetzt an deine zukünftige Rolle denkst. 

Ich weiß nicht, so ein Jahr wahrscheinlich noch, dann musst du ins Ref. oder?  

 Genau. Also eigentlich nicht besonders sicher. Einfach dadurch, dass ich nie wirklich die  

Möglichkeit hatte an einem Smartboard mal vernünftig zu arbeiten. Ich wollte mal an einer 

Fortbildung teilnehmen zu so einer Smartboardgeschichte, aber das hat auch irgendwie alles 

nicht geklappt und dann wollte auch die Referendarin in dem ersten Praktikum uns was 

zeigen, dann ist das Smartboard aber gar nicht angeliefert worden, und auf diese Art und 

Weise fühle ich mich noch mehr unsicher sogar. Es ist vor allem wenn ich dann bei Lehrern 

unterrichte, die selber nicht so medienerfahren sind ist es natürlich auch nicht so hilfreich, 

weil ich dadurch halt auch nicht selber nochmal Hilfe bekomme. Weil das Praktikum als ich 

das damals bei dem Lehrer gesehen habe wo ich so begeistert gewesen bin, das war ein 



Physiklehrer, und da war ich an dem Tag mit der Klasse einfach mal einmal mitgegangen 

und habe da eben alle Fächer einmal mit angeguckt. Und ja in Latein und Griechisch ist mir 

das bisher noch nicht besonders viel aufgefallen dass sie viel mit Medien machen würden.  

I: Und dieses Seminar, das du bei der Frau [xxx] besucht hast, auch wenn du jetzt 

für dich  noch nicht so viel für deine Fächerkombination rausziehen konntest, aber 

hat dich das ein bisschen oder ein Stück weit von deiner Unsicherheit weg 

genommen?  

Kann ich ehrlich glaube ich nicht so sagen. Ne. Also weil es auch viel so Medien gewesen 

sind, mit denen ich später vermutlich nicht so arbeiten werde. Also neulich hat sie uns auch 

noch einen Multitouchtisch gezeigt. Also ich weiß nicht wie ich das Gerät einsetzen soll, es 

gibt so etwas ja teilweise in den Schulen auch gar nicht. Also wie ich es anwenden soll, wenn 

ich es gar nicht habe und vorher auch nie gesehen habe. Oder auch diese Geocachegeräte 

und so, das werde ich eben alles später nie wieder brauchen und dadurch ... also ja, ich hab 

jetzt mal gesehen wie es aussieht aber das bringt mich nicht unbedingt weiter. Also mir 

hätte es wahrscheinlich eher geholfen wenn wir uns wirklich mal ein paar Stunden an ein 

Smartboard setzen und einfach mal zusammen so ganz simple Sachen einfach 

durchgegangen wären. Was man damit im einzelnen alles machen kann, wie man eben auch 

speichert, wenn man was im Text markiert hat und so und das Dokument nachher wo hat 

und solche Sachen.   

I: Könntest du dir vorstellen, also ich weiß es tatsächlich selber auch nicht, ob so 

etwas bei euch an der Uni angeboten wird? Im Medienzentrum zum Beispiel.  

Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also wir bekommen relativ viele Emails auch immer über 

diesen Emailaccount zugeschickt, alles mögliche an Infomails auch zu Berufseinstieg und ich 

weiß nicht was  und da ist noch nie irgendetwas in dem Bereich dabei gewesen.   

I: Und wenn du jetzt aber sagst, du möchtest  es unbedingt noch einmal machen 

bevor du ins Referendariat  gehst, könntest du dann irgendwo deinen Wunsch 

adressieren, meinst du das kannst du irgendwo anbringen?  

Ja ich denke mal schon, dass man das hier in der Uni mal machen könnte. Obwohl meine 

erste Anlaufstelle da doch eher die Schule wäre, weil ich da dann eben auch sehe, wo steht 

dieses Smartboard eigentlich. Das ist ja auch immer so ein Problem wenn diese Geräte 

teilweise im Rücken der Schüler sind, und dann halt jedes Mal die Schüler sich umdrehen 

müssen. Da muss man sich eben genau überlegen, wann der Einsatz eigentlich sinnvoll ist. 

Da kann ich sie dann nicht hin und her rotieren lassen und deswegen würde ich es glaube ich 

am ehesten in der Schule machen um dann zu gucken gut, wie ist das eigentlich sinnvoll, 

und dann mach ich meinetwegen mal eine ganze Stunde am Smartboard und würde mir da 

mal überlegen was man da alles dran machen könnte und würde mich von dem Lehrer dann 

eben auch mal so einweisen lassen.  

I: Ok. Jetzt haben wir schon ganz viel über die Medien in deinem Studium 

gesprochen. Dann würde ich jetzt gerne als nächstes mal einen kleinen Ausflug in 

deine Medienbiografie machen. Und zwar würde ich dich mal bitten, versuch mal in 

deiner Erinnerung so weit es möglich ist zurück zu gehen und skizziere mal ein 

bisschen deine Medienbiografie von Kind an, Jugendliche bis hin zum Studium 



welche Medien haben die jeweilige Zeit geprägt?   

 Also wir haben relativ spät erst einen Computer bekommen, als ich schon in der Schule 

gewesen bin und habe aber auch nicht viel daran gemacht. Also da habe ich zumindest so 

ein bisschen mal Einladungskarten für den Geburtstag geschrieben oder so. Das war in der 

Grundschule denke ich mal. Und dann kam auch so langsam mal Internet auf, aber das war 

glaube ich auch erst als ich am Gymnasium schon war. Und ja, dann kann ich eigentlich erst 

wieder sagen ab der 10. Klasse habe ich dann auch mal ein Handy selber gehabt und ja.. 

aber besonders viel war da eigentlich nicht. Ein Smartboard ĥab ich das erste Mal vor ein 

paar Jahren an einer Grundschule dann im Praktikum kennen gelernt, also auch im Studium 

schon und ja, dass die Medien dann auch so richtig eingesetzt wurden, dass das auch 

wirklich verbreitet gewesen ist in der Schule hab ich jetzt eigentlich erst so richtig im letzten 

Praktikum- also jetzt gerade, ab dem Oktober zu spüren bekommen.   

I: Und wie würdest du die Medienerziehung deiner Eltern beschreiben? Also hast 

du Geschwister?  

Ja. Eine Schwester und noch einen kleinen Bruder.  

I: Ach ja, dann seid ihr drei Kinder. Und wenn du daran denkst wie Medien oder die 

Nutzung in eurer Familie gehandhabt wurde, könntest du das mit ein/zwei Worten 

beschreiben? Wie deine Eltern damit umgegangen sind?  

Also es gab ja da sowieso noch kein Internet. Insofern hatten wir nur den Computer mit 

Schreibprogramm zur Verfügung und mal so ein paar Computerspiele, das war auch in der 

Schulzeit glaube ich noch. Das hat mich immer nicht so sonderlich interessiert, mein Bruder 

war da eher hinterher über den hab ich dann auch das ein oder andere mal kennen gelernt 

weil er da auch experimentierfreudiger ist.... ich glaube, dass liegt da einfach auch in der 

"Natur der Männer", und da hatten meine Eltern auch immer schon ein Auge drauf das wohl 

schon, aber ich glaube es hat auch nicht solche Ausmaße angenommen, dass sie da jetzt 

irgendwie hätten schimpfen müssen oder so dass wir da weniger dran arbeiten oder so. Und 

als es dann mit dem Internet los ging waren wir eigentlich doch schon soweit, dass sie da 

auch nicht mehr großartig dran rumerzogen hätten und das einzige was das ganze so ein 

bisschen eingegrenzt hat, war das der PC mit dem Internetanschluss bei meinem Vater im 

Arbeitszimmer stand und wir dadurch natürlich nicht alles so frei machen konnten. Weil er 

immer mal über die Schulter hätte gucken können, was er glaube ich nicht getan hat, aber 

ich glaube das war einfach schon so ein bisschen eine Hemmschwelle, dass wir dann 

wussten wir machen jetzt nicht alles Mögliche.   

I:Das heißt dann, ich versteh das jetzt so, dass eine richtige Kontrolle oder 

Reglementierung gab es jetzt nicht?  

Ne.  

I: Ok. Also eher so liberal.  

Ja doch schon.   

I: Und wenn du jetzt mal an deine Studienzeit denkst so zu Beginn des Studiums 

und jetzt so fast zum Ende des Studiums. Hat sich deine Mediennutzung da 



verändert?  

Ich glaube schon. Alleine schon dadurch, dass ich schon viel regelmäßiger noch für die Uni 

oder so mal eine Powerpointpräsentation oder so selber gemacht hab. Das war vorher auch 

eher nicht unbedingt so der Fall. Das hab ich erst relativ spät auch erst in der Schule 

gemacht. Da war es aber irgendwie auch nie so wichtig. Da konnte man auch schnell mal 

eben so ein paar Fotos zusammen kleistern  und dann eine Folie machen mit ein paar 

Texten und das wars. Und jetzt hab ich zumindest da so ein bisschen mehr Sachen machen 

müssen in Richtung Diagrammen oder ähnlichem oder ja auch nochmal Griechischtexte 

einfügen und so und dann die Schriftart ändern, da es dann auch wieder eine andere ist 

wenn man es am Schulpc dann öffnet oder so. Also da glaube ich schon, dass ich da ein 

bisschen mehr gemacht hab auf jeden Fall und auch einfach die Smartboardarbeit, also dass 

ich zumindest schon einmal weiß wie es überhaupt geht und dass man da eben auch auf der 

Tafel an sich schreiben kann wenn man ein Dokument angeworfen hat und solche Sachen. 

Das ist schon auf jeden Fall mehr geworden. Aber ich glaube hauptsächlich eher durch die 

Praktika und nicht durch das Studium an sich.  

I:  Jetzt hast du viel darüber gesprochen, wie du Medien im Studium an sich nutzt, 

also eben als Werkzeug an sich um bestimmte Dinge vorzubereiten, Inhalte zu 

kreieren usw. Und jetzt privat? Außerhalb deines Studiums oder kann man das 

überhaupt trennen? Kannst du das trennen?  

Ne, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich da privat groß irgendwas machen würde ehrlich 

gesagt.  

I: Welche Medien nutzt du denn so für die Freizeit?  

 Also auch natürlich Internet und so, klar. Wiederum für Univerwaltungsgeschichten oder so. 

Und Email natürlich, also meinen e-mail account will ich auf keinen Fall mehr missen, der ist 

mir extrem wichtig und ansonsten mach ich da auch nicht übertrieben viel muss ich ganz 

ehrlich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt bei Ebay Kleinanzeigen oder so besonders 

aktiv wäre oder sonst irgendwie was sondern wirklich hauptsächlich für online banking, email 

und Internet. Ansonsten google-suche immer mal wieder aber ansonsten könnte ich das 

jetzt nicht so sagen, dass ich da privat so sonderlich aktiv wäre.   

I: Ok. Wenn du jetzt, wir haben jetzt ja über verschiedene Medien so gesprochen 

und du hast sie so aufgeführt. Wenn du denen bestimmte Attribute zuordnen 

würdest wie bspw. wertvoll, gewinnbringend, oder eher gefährlich oder nutzlos, 

wie würdest du diese Attribute verteilen?  

Also jetzt für die Medien im Einzelnen?  

I: Ja.  

Also Internet sehr nützlich aber gleichzeitig zumindest für Schüler auch irgendwie gefährlich.  

I: Weil?  

Ja, weil die auf viele Seiten zugreifen können, auf die sie vielleicht eigentlich nicht zugreifen 

sollten. Also ich bin da selber nie so gewesen, dass ich irgendwelche Pornoseiten oder so 



hätte aufrufen wollen oder so. Aber ich glaube wenn ein Schüler das möchte kommt er auch 

an alle Seiten dran, die er gerne hätte und deswegen finde ich es gefährlich teilweise. Dort 

finde ich es sehr sinnvoll, dass es Internetsperren und so gibt, die Eltern sich zuhause 

zumindest theoretisch einsetzen können. So Seiten wie Facebook und so, weil es eben ein 

ziemlicher timekiller ist- ich glaube das ist auch noch so eine Bezeichnung ist, die ich dazu 

schreiben würde. Und ansonsten. Smartboard finde ich sehr zeiteinsparend glaube ich- 

effektiv.   

I: Ok. Wir hatten vorhin mal kurz über das Thema Medienkompetenz gesprochen. 

Da hast du ja schon selber gesagt, dass es um die Nutzung, also die Anwendung 

von Medien so geht aber auch im einen Bereich wo es ums Hinterfragen und Kritik 

und so geht. Wie würdest du denn deine eigene Medienkompetenz beschreiben?  

Also nicht wie viel ich Hinterfrage sondern wie ich damit Umgehe?  

I: Also das war jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt aber grundsätzlich dein 

Begriff von Medienkompetenz und wie du dich selber einschätzen würdest?  

Also ich halte mich nicht für besonders erfahren darin, aber ich würde behaupten, dass ich 

zumindest daran interessiert bin und neugierig bin da auch noch mehr dazu zu lernen und 

ich glaube dass das schon mal ein Vorteil ist, das ich dann sagen kann: gut ok, ich sage 

nicht von vorne herein ich will damit nichts zu tun haben, dass ist alles neumodischer Kram, 

sondern ich versuche mich damit auseinander zu setzen und wenn es irgendwie 

Fortbildungen dazu geben würde, in denen ich das lernen könnte in einer ruhigen Minute 

wäre ich dazu sehr aufgeschlossen und sehr dankbar wenn ich da irgendwas neues zu 

erfahren könnte. Also es ist da auf jeden Fall noch Potential würde ich sagen.  

I: Ok. Du hast gerade gesagt, obwohl du dich selber nicht als so erfahren 

einschätzen würdest, hast du da eine gewisse Neugier und möchtest dich den 

Dingen aufgeschlossen zeigen. War diese Neugier schon immer dort oder hat sie 

sich in den letzten Jahren verstärkt oder kam die jetzt erst auf in den letzten 

Jahren?  

Ja doch, die hat sich auch verstärkt. Also zum einen wusste ich ja gar nicht, was es 

überhaupt gibt, so etwas wie Smartboard, und zum anderen merke ich auch einfach an der 

Schule wie effektiv man damit arbeiten kann und wie sinnvoll das auch sein kann. Also ich 

halte nichts davon Powerpointpräsentationen mit Großeinblendung und so weiter und so 

einen Spielkram zu machen, weil das einfach nur ablenkt. Und wenn man die Folien auch 

teilweise viel zu klein sind und so dann ist das auch alles irgendwann nicht mehr sinnvoll. 

Dann finde ich es auch einfach verkehrt da dann Medien einzusetzen. Aber wenn es eben an 

der Stelle sinnvoll ist und in einem gewissen Rahmen bleibt und das vielleicht auch Arbeit 

abnimmt, vielleicht auch den Lehrern etwas Arbeit abnimmt und dann auch den Schülern 

auch noch mehr Spaß bringt, dann finde ich das auch sinnvoll und dann bin ich da auch 

eigentlich nur dafür das weiter zu verfolgen.  

I: Also wenn wir jetzt mal gucken würden welche Gründe es jetzt dafür gibt, dass 

sich diese Neugier, oder dieses Interesse so verstärkt hat was würdest du da 

aufzählen. Ich hab jetzt rausgehört zum einen durch die Erfahrung in der Schule? 

Was noch?   



 Und also wie gesagt wusste ich vorher gar nichts davon, was es alles überhaupt gibt. Und ja 

ich glaube hauptsächlich einfach weil es sinnvoll ist und weil ich gemerkt habe, dass die 

Schüler daran einfach viel mehr Spaß haben als an der Tafel zu arbeiten. Dass sie dann auch 

toll finden mal an das Smartboard gehen zu können und da rumzuschieben oder zu 

markieren oder ähnliches und ich glaube, dass das den Unterricht auch so ein bisschen 

auflockert irgendwie.  

I: Ich gucke jetzt gerade mal nebenbei. Wir haben jetzt schon so viele Sachen 

angesprochen über die ich mit dir sprechen wollte. Ich geh jetzt gerade meinen 

Zettel hier durch. Hmm. Gibt es denn bestimmte  Medien denen du einen 

Bildungswert zusprechen würdest?  

Also es kommt ja immer drauf an wie man sie anwendet. Also in so fern kann man es finde 

ich nicht so speziell sagen ich finde jedes Medium kann total sinnvoll sein und bilden und 

genauso kann es glaube ich auch anders herum sein, dass es einfach nur Quatsch oder 

Zeitverschwendung ist oder dann eben auch überhaupt nicht sinnvoll.  

I:  Mir ist jetzt eine Sache aufgefallen. Als wir jetzt die ganze Zeit über Medien und 

so gesprochen haben, hast du von dir aus häufig  bei Computern und Smartboards 

und so angesetzt. Es gibt ja auch noch andere Medien, noch klassische Medien. Die 

hast du jetzt gar nicht erwähnt, aus einem bestimmten Grund? Bücher jetzt ganz 

klar zum Beispiel.  

Ja, ich dachte es geht jetzt allgemein um neue Medien. Jetzt speziell für den Unterricht klar, 

kenn ich auch die Karte tatsächlich oder eben Bücher oder so.   

 I:  Ich weiß jetzt gar nicht ob ich jetzt am Anfang etwas von neuen Medien oder 

so gesagt hab, es kann sein, dass ich dich da diesbezüglich schon mal beeinflusst 

hab. Mich hat jetzt nur interessiert ob es da einen Grund gibt, also gerade für deine 

zukünftige Arbeit in der Schule, dass du vielleicht denkst, dass die Bücher gar nicht 

mehr so eine große Rolle spielen werden und dann tatsächlich eher andere Medien 

kommen. Ist dem so?  

Also ich glaube schon, dass zumindest die neuen Medien immer wichtiger werden und die 

anderen auch so ein bisschen an den Rand gedrängt werden. Es gibt ja zum Beispiel schon 

alle möglichen Texte, wo Lektionstexte aus dem Lehrplan auf CD Rom. Dementsprechend 

braucht man da nicht mal mehr etwas abzuschreiben oder zu kopieren oder sonst was und 

die Schüler wären auch nicht mehr gezwungen die Bücher mitzubringen, weil man es eben 

alles über das Smartboard laufen lassen könnte. Dadurch habe ich schon das Gefühl, dass 

Bücher, naja nicht wirklich abgelöst werden, das würde ich nicht so sagen, aber dass sie 

zumindest nicht mehr ganz so wichtig sind wie es früher mal gewesen ist. Aber nichts desto 

trotz, jetzt gerade im Latein und Griechisch Bereich finde ich es schon sehr wichtig auch mal 

in eine richtige Textausgabe zu gucken, dass Schüler allein schon mal sehen, wie sieht so ein 

Platontext aus und wie ist da  die Hinweisung und solche Geschichten. Da gibt es eben nicht 

so Kapitel oder so etwas sondern Abschnitte die dann einzeln nummeriert werden und das 

kann eben so ein Smartboard nicht unbedingt leisten. Und deswegen finde ich es schon 

wichtig, dass sie immer mal wieder ein Buch in die Hand bekommen und sehen wie es in der 

eigentlichen Version aussieht. Es ist aber gerade in Latein und Griechisch wichtig, dass man 

da mal wieder weg schreitet von den ganzen alten Geschichten und Schüler auch mal wieder 



das Gefühl bekommen, dass es lebendig ist, obwohl es tote Sprachen sind, dass es trotzdem 

Spaß bringen kann.  

I: Und du denkst mit neuen Medien kann man diesen Spaß eher vermitteln als mit 

nem Buch?  

Ja das denke ich schon. Also gerade wenn man jetzt auch so Lernspiele hat wo man Wörter 

zusammen fügen soll oder ein Dreiecksrätsel oder ich weiß nicht was, das ist glaube ich alles 

ein bisschen netter als wenn man das immer alles aus dem Buch abschreiben muss und es 

immer heißt: so, jetzt holt mal bitte eure Bücher raus und wir machen auf Seite 26 weiter 

heißt. Sondern, dass es einfach mal ein bisschen aufgelockert wird, ein bisschen was 

anderes ist einfach. Und die Schüler machen es auch wirklich gern wenn sie da an der Tafel 

was rumschieben können oder so.  

I: Ok, jetzt haben wir 40 min gesprochen und ich habe dir alle Fragen gestellt, die 

ich dir stellen wollte, bzw. hast du vieles auch von dir aus angesprochen. Jetzt 

würde ich gerne noch einmal von dir wissen wollen wie alt du bist?  

25. 

I:  Ok, dann vielen Dank erstmal bis hierher.   


