
I: Dann würde ich ganz gern erst mal das Interview mit einer allgemeinen Frage 

eröffnen, das hat sich bisher in meinen Probeinterviews als eine ganz gute Frage 

herausgestellt, und zwar: Warum willst du Lehrerin werden? 

Ja, schwierige Frage. … ähm … 

I: Oder anders: Was war deine Motivation, doch für ein Lehramtsstudium zu 

entscheiden? 

Ja, das ist vielleicht leichter zu beantworten. 

I: Hmm, dann probieren wir’s damit. 

Also für mich war nach der Schule klar, dass ich irgendwas Soziales machen möchte. Mit 

Menschen arbeiten, wie das sich ja viele vornehmen. Und ich war eigentlich ein bisschen 

verloren in diesem ganzen Wirr von Angeboten, was man später werden kann, und hab´ 

mich dann relativ schnell für ’s Lehramtsstudium entschieden, da es für mich leicht war, 

mich dort zu bewerben, weil ich ´nen relativ guten Notendurchschnitt hatte, und… ja. Ich 

fand’s eigentlich… naja, man kennt ja die Schule von früher selber, und weiß sozusagen, 

was man da hat. 

I: Hmm. Und das hat dich nicht abgeschreckt? 

Nein, das hat mich nicht abgeschreckt. Aber ich bin auch so ein Mensch, ich war mir nie 

hundertprozentig sicher, ob das jetzt das Richtige für mich ist. Ähm, aber ich lass das 

jetzt auf mich zukommen und fühle mich jetzt auch in den Praktika, die wir machen, 

immer recht sicher und gut in der Rolle der Lehrperson. Und ich denke, dass das 

trotzdem richtig für mich ist, auch wenn ich nicht wirklich ´ne hundertprozentige 

Motivation am Anfang hatte und gesagt hab´: „Das ist der Beruf, den ich unbedingt 

machen möchte.“ 

I: Hmm.  

Aber es war eher dieser Aspekt: Es ist ein sehr sicherer Beruf. Ähm, es ist ´n gut 

bezahlter Beruf. Und es ist eben was Soziales, wo man sich auch selber sehr ausleben 

kann. Ich bin auch so ´ne künstlerische Person, mir war aber klar, dass das für mich nie 

als Berufsrichtung infrage kommt. Ähm, trotzdem kann ich mich aber im Lehramtsberuf 

in vielen Bereichen sehr gut ausleben auch. Das war eher so mein Gedanke dabei. 

I: Hmm. Ok, ja. Welche Fächerkombination war das bei dir noch mal? 

Deutsch, also Germanistik, und Arbeitslehre/ Technik.  

I: Ah. Wie bist du auf diese Kombination gekommen? 

Deutsch war für mich von Anfang an klar, weil ich in der Schule sehr gut in Deutsch war, 

und das auch mein Leistungskurs war und mich das einfach interessiert hat. Ähm, ich 

lese einfach gerne, bin auch selber eigentlich sehr gut in Rechtschreibung und 

Grammatik, deswegen war das für mich eigentlich ganz klar. Und Arbeitslehre/ Technik 

war eher meine zweite Wahl, eigentlich wollte ich Kunst studieren, war aber der Meinung, 

ich bin zu schlecht, um angenommen zu werden für den Bereich Kunst. Ähm, und hab´ 

dann Arbeitslehre/ Technik gefunden, hab´ mir das natürlich durchgelesen, geguckt, was 

wird da gemacht, und fand´ das auch ´ne sehr gute Alternative, weil man eben 

Hauswirtschaft hat, also auch kocht, Textilarbeiten macht, mit Holz und Metall arbeitet. 

Also das geht schon auch in die künstlerische Richtung, aber eben ein bisschen 

handwerklicher.  

I: Hmm, ok. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich weiß, dass wir früher 

auch Arbeitslehre hatten, aber ich zermartere mir schon den Kopf darüber, was 

genau wir da gemacht haben, und ich kann mich auch erinnern, dass es solche 

Sachen gab wie Dinge im Haushalt lernen, so Kochen oder sowas, und auch mal 



sowas, was selber mit den Händen herstellen, was basteln oder so.  

Ja, und bei uns im Studium zählt halt auch noch Berufsorientierung dazu, weil das ja 

eben auch oft an Stadtteilschulen angeboten wird, dieses Fach, und da auch die 

Vorbereitungen für den Beruf, also: „Wie schreibe ich eine Bewerbung?“, und sowas alles 

gehört da auch dazu.  

I: Hmm. Und wie macht man das dann? Also zum Beispiel: „Wie schreibe ich 

eine Bewerbung?“ Das heißt ihr lernt dann, wie ihr das dann später mit den 

Schülern durcharbeitet?  

Genau, also zu dem Bewerbungsverfahren und über diese berufsvorbereitende Ebene 

haben wir im Studium bisher überhaupt nichts gehabt. Es wird immer nur gesagt: „Das 

gehört auch mit dazu.“ Aber es wird anscheinend nicht nötig gesehen, das irgendwie zu 

vermitteln an Lehramtsstudierende. Bei uns sind es einfach nur diese drei großen 

Bereiche, also einmal lernt man was über Hauswirtschaft, Ökonomie, und dazu gehört 

dann eben auch kochen. Dann gibt es den Bereich Textil, in dem man lernt zu stricken, in 

dem man filzt und solche Sachen, und dann eben Holz und Metall, wo man Sachen aus 

Metall herstellt, aus Holz herstellt, guckt: Welche Geräte gibt es? Wir haben auch einen 

Maschinenschein dafür gemacht. Also das sind eher schon so handwerkliche Sachen, die 

wir im Studium jetzt lernen. 

I: Hmm. Das ist echt interessant. Ich hätte echt vermutet, dass es heute sowas 

gar nicht mehr gibt… 

Es sollte auch abgeschafft werden zwischendurch. Ich glaube 2009 oder 2010 war das 

irgendwie in der Diskussion in der Politik, dass dieses Fach abgeschafft werden soll. Da 

haben sich halt richtig viele dafür eingesetzt, dafür, dass es nicht abgeschafft werden soll, 

weil das ja grade in der Stadtteilschule ja eigentlich super für Schüler ist, die ´n Haupt- 

oder Realschulabschluss machen und dann in irgendwelche handwerklichen Berufe 

vielleicht gehen. Einfach um schon mal so reinzukommen und in diese Techniken zu 

kommen, und einfach zu gucken: Was gibt es an handwerklichen Sachen? Ja, und eben 

auch dieser berufsvorbereitende Aspekt, der da auch mit zugehört. 

I: Hmm. Ok. Und welche Rolle spielen dann Medien in dieser Art von Studium 

und dieser Art von Ausbildung?  

Jetzt speziell im Lehramtsbereich, oder in meinem Fach Arbeitslehre? 

I: Sowohl als auch.  

Hmm, im Fach Arbeitslehre… Medien… Also wir lernen in dem Fach Arbeitslehre auf 

jeden Fall nicht, welche Medien man einsetzt, um irgendwas zu vermitteln. Ähm, da es ja 

sehr handwerklich ist, spielt eigentlich immer nur das Material eine Rolle, aber Medien 

nicht wirklich. Und äh…ja, das Einzige… Ich weiß nicht, ob das auch zu dem Bereich 

Medien dazu gehört, das wird eben grundsätzlich im Lehramtsstudium vorausgesetzt, wie 

eben auch in jedem anderen auch, dass man soweit mit Medien umgeht, dass man 

Hausarbeiten schreiben kann, dass man eben solche Sache. Also mit den Medien, also 

Computer zum Beispiel, umgehen kann.  

I: Du hast jetzt gerade was gesagt von wegen Hausarbeiten schreiben. Also, 

habe ich das richtig verstanden? Es wird vorausgesetzt, dass ihr mit dem 

Computer umgehen könnt, um Seminarleistungen zu erbringen.  

Genau. Ja.  

I: Ist das denn so? Also wenn du sagst: „Es wird vorausgesetzt.“ Ist diese 

Voraussetzung erfüllt bei den Studierenden? Jetzt bei dir persönlich oder auch 

bei den Anderen? 



Also so wie ich es erlebt hab´, auf jeden Fall. Also es wird schon insoweit vorausgesetzt, 

dass man ja Hausarbeiten, ähm, am Computer schreiben muss, also Ausdrucken muss, 

und noch mal in digitaler Form dem Professor geben muss, also auch als E-Mail 

meinetwegen versendet, oder auf ´m USB-Stick als Datei, oder auf CD gebrannt. Das 

wird vorausgesetzt. Und ich hab´ auch in meinem Studium noch nie erlebt, dass 

irgendjemand von den Studenten irgendwas handschriftlich abgegeben hat. Also 

manchmal ist es so, dass man kurze Texte vielleicht, wenn man ´ne kleine Reflexion 

schreiben muss, die kann man auch handschriftlich abgeben, aber sonst ist der Computer 

auf jeden Fall für ´s Studium Voraussetzung. Auch der, ähm, bewusste Umgang mit dem 

Computer. Zum Beispiel auch: Wie benutze ich Word? Oder: Wie lade ich mir Sachen bei 

[Name der Plattform]  runter? Bei dieser Plattform zum Beispiel.  

I: Tatsächlich habe ich jetzt schon mal von dieser Plattform [Name der 

Plattform] in einem anderen Interview gehört. Da hat schon mal eine Studentin 

darüber berichtet. Wenn du jetzt sagst, es wird vorausgesetzt. Hast du es schon 

mal gehört, also bei anderen Studierenden oder bei dir persönlich, dass diese 

Voraussetzung in irgendeiner Art und Weise denjenigen vor ein Problem gestellt 

hat? Dass der noch mal was machen musste, sich noch mal weiterbilden oder 

schulen musste? 

Ja… ähm. Also auf jeden Fall zu Anfang ist es so, dass, wenn man neu an der Uni 

ankommt, man sich ja mit den ganzen Plattformen und so nicht auskennt. Aber da wird 

auf jeden Fall von der Uni viel angeboten, so kleine Workshops dazu, ähm, wie man mit 

diesen einzelnen Programmen umgeht. Man kann auch, ähm, sogar noch Workshops 

wählen zu bestimmten, also zum Beispiel: Wie erstelle ich eine PowerPoint Präsentation? 

Welche Funktionen kann ich in Word nutzen? Sowas wurde auch angeboten. Und in 

vielen Seminaren, jedenfalls zum Anfang des Studiums, wurde oft noch mal gefragt, wer 

nicht mit [Name der Plattform]  umgehen kann. Und dann wurde entweder noch mal ´ne 

Kompletteinführung für das ganze Seminar gemacht, oder die Studierenden haben sich 

das gegenseitig beigebracht. Aber jetzt im Master ist es auf jeden Fall Voraussetzung. 

Und das Einzige, was ich bei einer Kommilitonin mitbekommen habe, die hat keinen 

Drucker zum Beispiel zu Hause. Und das ist eben, was eigentlich zu diesem Medium 

Computer dazu gehört, dass man eben die Sachen auch ausdrucken kann, weil man sie 

den Professoren ja auch in ausgedruckter Form darlegen muss. Und da stellt sich dann 

immer dieses Problem, dass sie dann in den Copy-Shop gehen müssen, oder dass bei 

Verwandten ausdrucken müssen, und das ist eben immer ein Problem. Aber die 

Benutzung des Computers allgemein ist meistens kein Problem, weil jeder von den 

Studierenden entweder ´n Computer zu Hause hat, oder ´n Laptop oder Ähnliches.  

I: Hmm. Jetzt hast du gesagt, dass wenn Leute da in die Uni kommen und 

irgendwie nicht mit dem System umgehen können, dann gibt es da vielleicht 

noch mal eine Einführung oder einen Workshop. Du bist ja jetzt auch schon so 

ziemlich am Ende deines Lehramtsstudiums, oder? 

Ja. 

I: Die meisten, die ich jetzt für die Interviews gewonnen habe, waren alle so 9. 

Semester, kurz vor dem Referendariat oder kurz vor dem Abschluss. Wenn du 

jetzt mal versuchst, dich mal so ein bisschen zu erinnern. Hast du das 

Bachelor-Studium auch an der Uni [xxx] gemacht? 

Ja. 

I: Ok. Als du dort angefangen hast, so über das Studium verteilt, die Rolle der 

Medien einerseits als: Ihr musstet euch in Online-Plattformen einschreiben; ihr 

benutzt den Computer, um Hausarbeiten zu schreiben – hat sich da was 

verändert? Wenn du denkst, wie das so am Anfang war, und jetzt so zum Ende 

hin? Hat sich da die Rolle oder die Funktion irgendwie ein bisschen geändert? 



Ähm… Also für mich persönlich schon, weil ich am Anfang, also wenn man aus der Schule 

kommt, für die Schule hat man vielleicht auch teilweise schon mal was am Computer 

gemacht für ´n Referat oder sowas, aber ich würde sagen im Vergleich zum Studium sehr 

wenig. Und grade am Anfang des Studiums war ich selber auch nicht so vertraut mit den 

Schreibprogrammen, was man überhaupt damit alles machen kann. Und da habe ich 

auch gesehen, jetzt im Vergleich, dass zum Beispiel zu den Hausarbeiten, ähm, ja sehr 

unbeholfen aussahen auch, also auch vom Layout und so. Und ich hab´ erst mit der Zeit 

im Studium gelernt, oder mitbekommen, was eigentlich so diese grundsätzlichen 

Anforderungen an das Layout, an eine gesamte Hausarbeit, überhaupt sind. Und das 

wurde durch ´s Studium immer deutlicher, also wenn ich jetzt Hausarbeiten schreibe, 

weiß ich schon genau, wie´s aussehen soll, was auf ´s Deckblatt muss, also ich würd´ 

sagen, das ist schon richtig so ein bisschen, professioneller wird man dadurch.  

I: Hmm. Ok. Also würdest du schon sagen, dass sich dort deine eigenen 

Kompetenzen diesbezüglich im Laufe des Studiums entwickelt haben.  

Ja. Also auch dadurch, dass man zum Beispiel auch Hausarbeiten oder Präsentationen mit 

Kommilitonen vorbereitet zusammen, die dann vielleicht ihre Hausarbeiten ganz anders 

gestalten, dann kriegt man das natürlich auch mit: Wie machen die Literaturhinweise? 

Wie bauen die optisch ihre Hausarbeiten auf? Und da holt man sich dann auch 

gegenseitig Tipps ab und optimiert dann eben so diesen Vorgang.  

I: Fühlst du dich da von der Uni unterstützt, oder fühlt ihr euch da unterstützt? 

Um ehrlich zu sein, hab´ ich mir das eigentlich alles selber beigebracht. Also natürlich gibt 

es manchmal von Professoren oder Lehrenden so ´n kurzen Ausdruck, wie die 

Anforderungen an Hausarbeiten oder schriftliche Abgaben eben sind. Zum Beispiel 

Blocksatz, und Silbentrennung, und Zeilenabstand von 1,5 und solche Dinge. Ähm, 

dadurch eignet man sich das natürlich auch an, aber die Gestaltung des Deckblatts und 

eben so feine Sachen: Wie mache ich eine Unterschrift unter ein Bild? Oder irgendwie 

sowas, das hab´ ich mir eigentlich alles selber beigebracht.  

I: Ok. War das doof, dass du dir das alles selber beibringen musstest, oder 

findest du das im Nachhinein ok? Oder hättest du dir da mehr Unterstützung 

gewünscht? 

Ich find´s ok, dass ich mir das selber beigebracht hab´, weil ich das so viel besser lerne 

und verinnerliche, und ich das auch spannend finde, eben neue Formatierungen und 

sowas auszuprobieren. Und ich hätte ja auch am Anfang des Studiums, und bestimmt 

jetzt auch noch die Chance gehabt, ähm, das von der Uni vermittelt zu bekommen. Also 

ich weiß, dass es da immer so Angebote gibt, auch grade für Erstsemester-Studenten, 

ähm, da könnte ich aber natürlich auch noch dran teilnehmen. Da müsste ich mich eben 

nur für anmelden. Und hätte ich das gewollt, hätte ich das machen können. Aber ich hab´s 

nie gemacht.  

I: Ok. Aber die Möglichkeit wäre gegeben gewesen.  

Genau. 

I: Hmm. Ok, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie ihr quasi Medien auch als 

Werkzeuge für euer Studium einsetzt, oder du jetzt in dem Fall. Jetzt würde ich 

gern noch ein bisschen über Medien als Inhalte sprechen. Also ich habe euch ja, 

als ich quasi meine Promo-Tour für die Interviews gemacht habe, habe ich euch 

ja alle in Forschungswerkstätten besucht, die alle einen Medienschwerpunkt 

hatten. Also weiß ich ja im Prinzip schon von euch, dass ihr schon ein Seminar 

da belegt. Wie sieht es sonst so aus? Wie sieht es aktuell aus, beziehungsweise 

wie sah es aus während deines Studiums? Welche Rolle haben Medien, jetzt von 

inhaltlicher Natur, da gespielt? 



Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich keine Rolle. Also ich weiß, dass ich im Bachelor, 

man kann ja immer da wo man sich anmeldet für Kurse, hat man ja alle Kurse im 

Überblick für alle Fächer für alle Bereiche. Und ich könnte mich jetzt spontan nicht 

erinnern, dass ich im Bachelor jedenfalls Seminare zu Medien gesehen hätte. Und es hat 

mich, also, kann sein, dass ich es nicht wahrgenommen hab´, dadurch dass es mich im 

Bachelor noch nicht wirklich interessiert hat. Ähm, aber da meine ich, gab es nicht 

wirklich viele Angebote, wo Seminare waren mit Medien als Inhalt. Oder wie vermittle ich 

den Umgang mit Medien für Schüler oder sowas. Das hat sich erst, meiner Meinung nach, 

im Master jetzt gezeigt, ähm, da gab´s eben durch diese Forschungswerkstätten viele 

Themen, und unter anderem eben auch die Medien. Und da hab´ ich zum ersten Mal 

überhaupt darüber nachgedacht: „Stimmt! Das ist ja auch ´n großer Bereich, den man als 

Lehrer zum Beispiel beachten muss.“ Den Umgang mit Medien. Und deshalb hat mich das 

auch interessiert, und ich hab´s dann gewählt. Aber wahrscheinlich weil ich das auch 

selber dann, ähm, durch Praktika selber erfahren hab´, dass es ja zum Beispiel an der 

Schule Smartboards gibt, und dass Handyverbote herrschen, und diese ganzen Sachen. 

Und dadurch hat mich das dann viel mehr interessiert als noch im Bachelor. Vielleicht 

hab´ ich dann auch eben meine Wahrnehmung darauf fixiert, dass ich das irgendwie 

möchte, obwohl es die Angebote vielleicht vorher schon gab, aber das weiß ich nicht 

genau.  

I: Ah ok. Das kannst du nicht mehr genau nachvollziehen. Hmm. Du hattest jetzt 

gesagt, du hast dich dafür entschieden, die Medienforschungswerkstatt oder 

Medienseminare zu besuchen, weil du der Meinung bist, dass es auch zum 

Lehrerberuf dazu gehört, oder dass es eine Rolle spielt. Kannst du noch mal ein 

bisschen weiter ausdifferenzieren, inwiefern du denkst, dass es eine Rolle 

spielt? Also wenn du jetzt in einem Jahr oder so in dein Referendariat gehst, 

was denkst du, wann wird dir das Thema begegnen? 

Da haben wir auch in dem Medienseminar grade letztens drüber diskutiert. Ähm, zum 

Beispiel fängt es ja damit schon an, dass fast jedes Kind oder jeder Schüler mit Medien 

umgeht tagtäglich. Sei es mit dem Handy, mit dem Computer, äh, mit dem Fernseher, 

mit allem Möglichen. Und grade dass das Internet eben für ´ne Lehrperson ´ne ganz 

schöne Herausforderung darstellt, da Schüler an fast alle Informationen, die von Lehrern 

gestellt werden, mittlerweile im Internet rankommen. Also dass, wenn man ´ne 

Aufgabenstellung stellt, man davon ausgehen kann, dass viele Schüler sich diese 

Informationen natürlich nicht anlesen, oder bei einem Familienmitglied erfragen, sondern 

direkt im Internet danach suchen. Und, ähm, da muss man sich eigentlich als Lehrer 

bewusst werden, wie man damit umgeht, dass man nicht am Ende eine Aufgabe stellt, 

und jeder Schüler hat die gleiche Textpassage aus dem Internet kopiert sozusagen. Oder 

ähm, es wird einfach nur noch stumpf aus dem Internet abgeschrieben, und gar nicht 

mehr reflektiert: Was steht da eigentlich drin? Ist das eigentlich ´ne gute Quelle oder ´ne 

gute Information? Ähm, und da denke ich, muss man als Lehrer seine Aufgabenstellung 

an Schüler zum Beispiel auch sehr bedenken, dass man zum Beispiel eher Aufgaben oder 

Herausforderungen an Schüler formuliert, die aus sich selbst entstehen. Also nicht 

einfach nur Definitionen abzufragen, sondern eher: „Schildere das aus deiner Sicht.“ 

Oder: „Vergleiche das mit dem.“ Oder solche Sachen, wo immer ´ne Eigenleistung 

gefordert ist. Verstehst, du wie ich das meine? 

I: Hmm. Ja ja, ich spitze schon die Ohren. Ich würde am liebsten ganz viel 

nachfragen wollen, aber ich will jetzt nicht zu viel da ins Detail gehen. Also ich 

versuche das mal zusammenzufassen: Es geht dann quasi gar nicht mal darum, 

dass Medium als Solches zu behandeln, weil wir jetzt davon ausgehen, dass sie 

das schon recht gut können, aber dass die Herausforderung bei euch als 

zukünftige Lehrpersonen darin liegt, den Unterricht anders zu gestalten, oder 

das Lernen auch anders zu gestalten. Damit man eben nicht losgehen kann, und 

nur Definitionen sucht, sondern dass man sich den Inhalt selber irgendwie 



konstruieren muss. So vielleicht? 

Genau, das zum Einen. Aber zum anderen auch, dass man den Jugendlichen sonst auch 

den kompetenten Umgang mit solchen Medien vermittelt. Also dass man nicht einfach so 

tut, als gäbe es das Internet nicht, und alle müssen irgendwie das auch sich selber 

schöpfen, sondern sonst auch eben den gezielten Umgang mit den Medien zu fördern. 

Also: Wie suche ich eine Information im Internet? Wie kann ich das so umschreiben, dass 

ich das nicht aus dem Internet kopiere, sondern dass ich auf diese Quelle nur verweise? 

Oder wie finde ich überhaupt gute Informationen im Internet? Woher weiß ich, wann eine 

Information gut ist und wann nicht? Wie viele Quellen sollte ich vergleichen? … und 

dieses alles, dass man entweder, oder wahrscheinlich geht das auch Hand in Hand, dass 

man den Schülern vermittelt, wie man kompetent mit Medien umgeht. Sei es jetzt das 

Internet, oder mit dem Computer oder mit… ja, mit dem Handy. Weiß ich auch nicht. 

Aber dass man trotzdem auch, wie ich eben schon gesagt hab´, Aufgaben stellt, wo 

immer ´ne Eigenleistung gefordert ist. Also dass man das irgendwie so miteinander 

verknüpft.  

I: Das klingt jetzt so, als ob du im Prinzip schon… Also du hast jetzt dieses 

Problem erkannt, und du hast jetzt im Prinzip schon eine Lösung aufgebaut, ne? 

Du hast gerade gesagt, Aufgabenstellung so machen, dass irgendeine 

Eigenleistung erforderlich ist. Diese Lösung, die du jetzt gerade geschildert 

hast: Ist dir das selber eingefallen, dass du dich einfach selber damit 

auseinander gesetzt hast? Oder seid ihr gemeinsam im Seminar darauf 

gekommen? Das würde mich einfach mal interessieren jetzt.  

Genau, also da sind wir im Seminar drauf gekommen, weil wir uns eben diese Frage 

gestellt hatten. Ähm, ein Kommilitone von mir hatte geschildert eine Situation, die in der 

Schule vorgekommen war, in seinem Praktikum. Da sollte zu einem bestimmten Politiker, 

glaube ich, ein Steckbrief angefertigt werden. Und als er dann die Hausaufgabe 

kontrolliert hat und mit den Schülern darüber gesprochen hat, hat er halt gesehen, dass 

mindestens die Hälfte der Schüler so ´n fertigen Steckbrief aus dem Internet kopiert 

haben. Dass die den einfach abgeschrieben haben, oder einfach so ausgedruckt haben, 

wie er im Internet stand. Und da ist dann bei uns die Frage aufgekommen: Ist das jetzt 

für ihn ´n Problem gewesen, also war er jetzt enttäuscht, war das falsch von den 

Schülern? Oder war das im Grunde akzeptabel, weil er ja nur gefordert hat, sie sollen 

einen Steckbrief mitbringen, es aber nicht verboten wurde, einen aus dem Internet zu 

kopieren? Oder was hat er eigentlich verlangt? Wollte er, dass Fließtexte über den 

Politiker gelesen werden, um dann daraus einen Steckbrief zu entwickeln? Also da haben 

wir uns dann die Frage gestellt. Man muss als Lehrer schon sehr genau vorher wissen, 

was man eigentlich von den Schülern möchte, und diese Aufgabe dann auch so stellen. 

Also dass man sagt: Sie sollen selber einen Steckbrief irgendwie sich erschließen aus 

einem bestimmten Text, oder sollen sie es einfach nur mitbringen, weil man damit 

weiterarbeiten möchte. Ja, und da ist eben so diese Frage entstanden.  

I: Hmm. Das finde ich einen interessanten Ansatz, dass du dann sagst: Man 

muss sich genau überlegen, wie man überhaupt die Aufgabenstellung stellt, weil 

man eben davon ausgehen muss, wenn ich jetzt einfach nur sage: „Besorg´ mir 

einen Steckbrief von dem Politiker!“, dass man ja nicht sagen kann, es ist 

falsch, wenn ich einen Steckbrief besorge. Aber wenn ich jetzt sage: „Bitte 

sucht selbst die Informationen zusammen.“ Das ist eine andere Aufgabe. Der 

Output ist im Prinzip der Gleiche, aber es ist eine andere Aufgabe.  

Genau, es ist eben die Frage, ob man danach damit weiterarbeiten möchte, oder ob man 

einfach die Kompetenz von den Schülern schulen will, aus einem Fließtext bestimmte 

Informationen zu sammeln. Und darüber muss man sich eben bewusst sein so. Und das 

war mir auch vorher überhaupt nicht… also vielleicht war´s mir bewusst, aber eben nur 

im Unterbewusstsein. Also ich hab´ da nie wirklich explizit drüber nachgedacht, und man 



stellt auch im Praktikum einfach Aufgaben an die Schüler, und merkt hinterher: „Oh Gott, 

ich hab´ jetzt gar nicht drüber nachgedacht, was die da eigentlich mit tun sollen, und was 

ich eigentlich als Ergebnis haben möchte.“ Und das fand´ ich in dieser Diskussion im 

Medienseminar eigentlich schon ziemlich spannend.  

I: Hmm. Ich stelle mir nur grade vor: Was wäre denn jetzt gewesen, wenn du 

jetzt nicht dieses Seminar und nicht diesen Austausch gehabt hättest? 

Beziehungsweise es gibt ja auch Studierende, die nicht diese Seminare 

besuchen, und sich vielleicht gar nicht mit diesem Problem auseinandersetzen 

würden. Wie wäre denn da jetzt die Konsequenz? Also wenn man sich das 

einfach mal vorstellt, wenn man jetzt nicht diese Möglichkeit gehabt hätte. 

Hmm, es kommt drauf an, wie reflektiert man eben selber damit umgeht. Also wir haben 

ja schon zur Unterrichtsplanung und diese Sachen mit Lernziele und das ganze haben wir 

schon ganz oft in Seminaren gehabt, und da wird eben natürlich auch vermittelt, dass 

man sich genau überlegen muss: Was möchte man erreichen? Und dass man die Aufgabe 

dann genau so stellt. Das haben wir schon in vielen Seminaren gehabt, aber eben noch 

nicht speziell auf die Medien fokussiert. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch an 

einem selber liegt, inwieweit man da eben reflektiert mit sich umgeht. Ich denke auch, 

dass man das im Praktikum, auch wenn man kein Seminar zu Medien speziell hatte, 

vielleicht auch merkt. Also natürlich kann das ja, ähm… hätte das jetzt nicht mein 

Kommilitone aus dem Medienseminar sein müssen, der diese Aufgabe stellt mit dem 

Steckbrief. Und vielleicht hätte auch ein Kommilitone, der da eben nicht das 

Medienseminar gehabt hätte, auch dann danach drüber nachgedacht. Aber das ist 

natürlich alles nur sehr spekulativ, und ich glaube, grade durch das Seminar mit den 

Medien wird man da eben auch noch mal speziell geschult in dem Blick auf solche 

Aufgaben.  

I: Ja. Aber lass uns doch vielleicht noch mal ganz kurz beim Thema Medien und 

Schule bleiben. Was denkst du denn, welche Rolle die Schule bei der 

Medienerziehung von Kindern und Jugendlichen spielt?  

Eine sehr große Rolle, würde ich behaupten… 

I: Weil? 

… ähm, und zwar, weil, das habe ich jetzt natürlich auch durch Texte, die ich im 

Medienseminar gelesen habe, also daraus beziehe ich jetzt auch meine Erkenntnis. Also 

das kommt jetzt nicht von mir selber, dass oft Eltern mit den Medien unreflektiert 

umgehen. Also dass Kinder Handys bekommen mit Internetzugang, Computer haben mit 

Internetzugang, und dass die ähm, ja, ihre Kinder machen lassen, was sie wollen. Und 

ähm… das bezieht sich auch auf den Fernseher, dass die Kinder dort gucken können, was 

sie wollen ganz oft. Das habe ich auch in Grundschule erlebt, dass Kinder mir das 

erzählen, was sie alles dürfen zu Hause. Und ich glaub´ da hat die Schule eben eher die 

Aufgabe, die Kinder darin zu schulen, wie sie mit den Medien umgehen, dass es für sie in 

Ordnung ist. Also, ich beziehe das jetzt auch sehr oft auf ´s Internet, weil wir in dem 

Medienseminar eben sehr viel über ´s Internet auch gesprochen haben. Und dass grade 

da eben auch geguckt wird, dass man den Kindern sagt: „Ok es gibt auch Internetseiten, 

die haben Altersbeschränkungen.“ Und dass auf sowas auch geachtet wird, dass man die 

Kinder nicht in eine Falle tappen lässt, die das Internet eben bietet. Also… sondern dass 

ein reflektierter Umgang mit Medien geschult wird, und das ist, glaube ich, in der Schule 

ganz wichtig, also die Aufgabe hat die Schule, denke ich. Nicht nur die Schule, aber es ist 

schon ´ne wichtige Aufgabe. 

I: Hmm. Ok. Ganz kurz noch mal ein Abschweif: Du hattest vorhin schon über 

Praktika gesprochen. Wie viele Schulpraktika hast du jetzt schon gemacht? 

Von der Uni vorgegeben, habe ich drei Praktika gemacht. Eins am Ende des Bachelors, 



das war im 5. Semester, das war das integrierte Schulpraktikum, vier Wochen lang. Das 

war in einer Grundschule. Und jetzt im Master haben wir das Kernpraktikum 1 und 

Kernpraktikum 2, und da habe ich am Anfang das in der Mittelstufe gemacht. Wenn man 

Mittelstufe und Grundschule macht, muss man eben ein Kernpraktikum in der Mittel- und 

eins in der Grundschule machen. Und jetzt befinde ich mich grade in dem Praktikum in 

der Grundschule. Und das geht jeweils vier oder fünf Wochen am Stück in den 

Semesterferien, aber auch einmal bis zweimal die Woche im Semester begleitend. Und 

das waren jetzt eigentlich alle Praktika, die wir von der Uni vorgegeben bekommen 

haben, was ich sehr wenig finde. Ich hab´ allerdings viel auch selber gemacht, also ich 

hab´ in den Semesterferien oft ein bis zwei Wochen Praktikum gemacht bei bekannten 

Lehrpersonen, die ich aus dem Familienumkreis kenne, und hab´ da mitgearbeitet, und 

war auch in den Semesterferien sechs Wochen im Ausland und hab´ da an einer 

deutschen Schule ein Praktikum gemacht, also auch sehr viel aus eigenem Interesse.  

I: Hmm, ok. Du hattest vorhin mal gesagt, an irgendeiner Schule ist dir bei 

einem Praktikum mal ein Smartboard begegnet. Wie war das? Also stand das da 

nur so, oder wurde das auch benutzt? 

Das war in meinem integrierten Schulpraktikum, also im fünften Semester, also ist schon 

ein bisschen her. Da hab´ ich das zum ersten Mal gesehen wirklich. Also vorher hatten 

wir in der Uni immer schon mal darüber gesprochen, aber da habe ich‘s wirklich zum 

ersten Mal im Einsatz gesehen. Eben parallel zur Tafel, also in dem Klassenraum ist ´ne 

Tafel und ´n Smartboard. Und die Lehrerin hat daran viel gemacht. Zum Beispiel bei 

Matheaufgaben, so Plättchen legen in der Grundschule, das hat sie dann mit den Kindern 

gemacht frontal, also dass sie da hin- und herschieben konnten, und Häufchen von 

Plättchen bilden und eben so Zählgeschichten. Also viel für den Matheunterricht. Aber 

auch in der Freizeitgestaltung, also wenn dann mal eine Stunde freies Spiel war, konnten 

die Kinder daran zeichnen oder so Memory-Spiele spielen, also dazu wurde es auch 

benutzt. Und dann zum Filme gucken, also im Geschichtsunterricht oder 

Religionsunterricht hatten wir dann, glaube ich, Kain und Abel als Geschichte geguckt, 

und das haben sie dann eben auch am Smartboard angeschaut. Und jetzt in meinem 

Kernpraktikum 2 erlebe ich das auch, also in der Grundschule jetzt, da haben sie auch 

ein Smartboard, und das wird sehr, sehr viel eingesetzt. So, auch hauptsächlich für den 

Matheunterricht, weil man da eben gut Aufgaben zeigen kann, und solche Geschichten. 

Aber, ähm, es wird, ja, auch zum Arbeitsblätter anzeigen, also dass der Lehrer dann 

zeigt: „Ihr bekommt jetzt dieses Aufgabenblatt“, und dann wird das eben am Smartboard 

einmal angeworfen, oder zum Beispielaufgaben lösen, solche Sachen. 

I: Hmm. Und wie fandst du das? Was hat das für einen Eindruck auf dich 

gemacht? 

Ähm, im ISP, also im Bachelor, fand ich das ´n bisschen abschreckend noch, weil ich da 

noch nicht so viel zu gehört hab´ und gar nicht wusste, wie ich damit umgehe. Weil ich 

dazu auch keine Einführung bekommen hab´, weder von den Lehrern noch von der Uni 

noch sonst wie. Ähm, ich fand´s aber sehr praktisch, also man kann eben viel damit 

machen. Man kann das wieder wegwischen, Sachen die man hinschreibt, kann man bei 

der Tafel auch, aber es ist eben umständlicher. Man kann Sachen ausschneiden und hin- 

und herschieben, also viel, viel besser Sachen konstruieren als an der Tafel. Ähm, die 

Kinder auch einfacher selber was machen lassen. Ähm, und es ist eben praktisch, weil 

man viel damit machen kann, also auch Filme gucken etc., und nicht erst wie das früher 

immer war, so ein Riesen-Fernsehgerät auf so ´nem Wagen aus ´nem Raum holen und 

hin- und herschieben, sondern man hat´s einfach da und kann´s auch spontan 

verwenden. Das hab´ ich auch jetzt gesehen in meinem Kernpraktikum, ähm, da hat ein 

Kind eine Frage gestellt nach einer Definition oder irgendwas, was die Lehrerin so 

spontan nicht beantworten konnte. Und dann meinte sie: „Lass uns doch mal zusammen 

im Internet gucken!“ Und dann hat sie kurz auf ´m Smartboard den Explorer geöffnet, hat 

das eben eingegeben und konnte dann den Kindern direkt ein Beispiel zeigen und das 



beantworten. Und das fand ich auch ziemlich praktisch.  

I: Hmm. Aber die Beispiele, die du jetzt aufgezählt hast, sind so von wegen 

praktisch. Dass man jetzt keinen großen Medienschrank durch die Gegend 

schieben muss, wie man das von unserer Schulzeit noch kennt vielleicht. Oder 

dass es viele Medien in einem vereint, das ist ja so ein Multimedia-Tool im 

Prinzip. Aber jetzt mal so rein auf die Lernsituation, oder auf die 

Unterrichtssituation bezogen, hast du dort Vorteile erkennen können, als wenn 

man da jetzt beispielsweise nur eine Kreidetafel gehabt hätte? Hat das den 

Unterricht interessanter gemacht? Haben die Schüler besser gelernt? Oder wäre 

das egal gewesen am Ende? 

Schwierig. Also, ähm, die Schüler… also mein Eindruck war, die Schüler sind am 

Smartboard etwas konzentrierter, weil sie das als ein eher neues Medium empfinden, 

weil es die ja auch noch nicht so lange in den Klassenräumen oft gibt. Und weil sie eben, 

vermute ich, sowas Digitales interessanter finden als die Tafel. Weil das eben schon eher 

ist wie ein Computer, oder wie ein Fernseher, und das für die faszinierend ist. Ähm, in 

der Richtung denke ich, dass sie schon oft ´n bisschen aufmerksamer sind, aber ich würde 

denken, dass es theoretisch auch ohne Smartboard gut gehen würde. Es gibt ja auch 

Schulen, wo es keine Smartboards gibt, und da würde ich jetzt denken, dass die Kinder 

nicht dadurch weniger lernen oder weniger aufmerksam sind als in Schulen, die 

Smartboards haben. So ´n großen Unterricht, glaube ich, macht das nicht, weil man auch 

Bilder, die man am Smartboard zeigt, eben auch ausgedruckt mitnehmen könnte, und 

den Kindern so zeigen könnte. Also… ähm, ja. Oder auch so Sachen, die man hin- und 

herschiebt, könnte man an der Tafel eben auch versuchen zu gestalten. Oder mit 

Magneten was anhängen und dann hin und her formen, also es ist schon… ich würd´ 

sagen, man kann das auch ohne Smartboard sehr gut hinkriegen. Aber natürlich kann ich 

das so nicht beurteilen, weil ich nicht alle Funktionen des Smartboards kenne, also ich 

bin darin nicht so geschult. Ich weiß nicht, was damit noch alles möglich ist, was vielleicht 

Vorteile bringt.  

I: Werdet ihr in der Uni geschult diesbezüglich? Habt ihr da Möglichkeiten, das 

zu lernen?  

Also es gibt viel, so wie ich informiert bin, auch viel zu Medien, was man eben als 

Workshop auch selber wählen kann, aber dann eben obendrauf. Also nicht als 

Pflichtseminar, sondern als freiwillige Veranstaltung, als freiwilliger Workshop. Ich hatte 

jetzt das Glück, dass ich da ein bisschen eingeführt wurde, durch mein Medienseminar. 

Nicht dieses, was ich jetzt habe, diese Forschungswerkstatt, sondern ich hatte im Master 

das Semester vorher auch schon ein Seminar zu Medien, einfach auch aus Interesse 

gewählt. Und da haben wir Kurzreferate gehalten über verschiedene Themen, und unter 

anderem wurde da auch von einer Kommilitonin so ´ne kleine Einführung in ´s 

Smartboard gegeben. Also da sind wir in der Uni in einem Raum gegangen, wo es 

Smartboards gibt, und sie hat so ein bisschen aufgezeigt, was es da für Funktionen gibt, 

was man machen kann, wie das überhaupt mit den Stiften funktioniert, die unten liegen, 

und solche Sachen. Also da habe ich eine kleine Einführung bekommen, aber nicht 

allumfassend.  

I: Ok, also fasse ich mal zusammen: Wenn ihr jetzt lernen wollen würdet, wie 

man solche Dinge in der Schule oder im Unterricht richtig einsetzt, dann 

passiert das nicht innerhalb von Seminaren, die ihr tatsächlich schon besucht 

oder die ihr per Wahlpflicht aussuchen könnt/ müsst, sondern ihr müsstet euch 

dann quasi selbstgesteuert da was raussuchen oder so einen Workshop noch 

zusätzlich zu eurem normalen Wochenplan in Anspruch nehmen. 

Genau. Ja. Oder eben, wenn man gezielt daran Interesse hat, ein Medienseminar 

nehmen und hoffen, dass es da irgendwie vorkommt oder eben anregen, dass man da 

´ne Einführung bekommt. Aber das ist natürlich nicht sicher. Also es gibt kein Seminar, 



was heißt „Einführung in ´s Smartboard“ oder sowas. Gibt´s nicht.  

I: Ok, also das Angebot ist da, aber man muss sich quasi bewusst dafür 

entscheiden.  

Genau. 

I: Hmm, gut. Ich würde jetzt noch gern als letzten Punkt noch einen kurzen 

Ausflug in deine Medienbiographie machen. Das klingt jetzt erst mal abstrakt. 

Da würde ich dich jetzt auf eine Reise in deine Vergangenheit schicken wollen, 

dass du mal kurz so skizzierst, als du noch ein Kind warst – also soweit du dich 

natürlich zurückerinnern kannst – und dann eben in die Schule gekommen bist, 

als Jugendliche bis hin zu deinem Studium. Welche Medien da – und Medien 

möchte ich da überhaupt nicht einschränken, alles was dir dazu einfällt –da dein 

Leben sozusagen ausgemacht haben, oder dich da während deiner Entwicklung 

begleitet haben.   

Hmm. 

I: Gut, das waren jetzt ganz schön viele Sätze. Wenn du jetzt einfach mal als 

Kind… was waren denn deine ersten Medienkontakte, an die du dich so erinnern 

kannst? Wie war das bei dir zu Hause früher? 

Also auf jeden Fall… also ich beschreibe jetzt alles, was ich auch als Medium empfinde, 

ne?  

I: Ja. Ja, bitte.  

Ok. Ähm, ich hatte schon immer ´n Fernseher, also in der Familie zu Hause, wie es in fast 

jedem Haushalt ist, da hatten wir ´n Fernseher. Ähm, ich hatte sehr lange keinen eigenen 

Fernseher als Kind, auch wenn ich das immer gerne wollte. Aber ich hab´ dann als ich 

älter, also als ich jugendlich war, hab´ ich dann den alten Fernseher bekommen, als 

meine Eltern ´n neuen gekauft haben, aber ich hab´ mir selber nie, ich wollte nie Geld 

dafür ausgeben und hab´ dann auch so lange keinen eigenen Fernseher gehabt. Also hab´ 

ich relativ spät erst ´n eigenen Fernseher gehabt, genauso war´s mit dem Computer. Es 

gab immer im Haushalt einen Computer, und ich konnte den auch benutzen für Referate 

und Sachen, die ich eben recherchieren musste für die Schule, hab´ aber sehr spät einen 

eigenen bekommen. Hmm, und eigentlich, ich versuche jetzt, mich zu erinnern, aber ich 

glaub´ meinen ersten eigenen Computer hab´ ich, ja, so kurz vor der Oberstufe 

bekommen. Also so neunte, zehnte Klasse, wo es dann echt schon hin ging, dass man 

viel, eben mehr verstärkt Referate halten musste und selbstständig Informationen 

zusammensuchen musste. Da war es für mich dann eher nötig, weil meine Eltern auch 

viel am Computer arbeiten, und dann war es eben besser, sich das dann so aufzuteilen, 

wenn man seinen eigenen Bereich hat. Dann noch, was mir einfällt zum Handy, hatte ich 

auch eher spät, also ich hab´ alles irgendwie, trotzdem zwar in der Jungend alles 

mitgemacht, aber im Vergleich zu anderen Kindern oder im Vergleich zu den heutigen 

jungen Generationen würde ich sagen, habe ich alles eher spät bekommen, und mich spät 

mit den Sachen vertraut gemacht. Ein Handy, hatte ich dann, glaub´ ich, zum Beginn der 

neuen Schule, also zur Mittelstufe hin, zur fünften Klasse hin, weil ich dann in eine Schule 

gegangen bin, wo ich ´n etwas weiteren Schulweg zurücklegen musste, mit ´m Bus und 

umsteigen und alles. Und da hat eben die Sicherheit gezählt, also dass ich ´n Telefon 

hab´, mit dem ich meine Eltern erreiche, falls etwas passiert. Das hatte ich in der 

Grundschule aber noch nicht. Hmm, und seitdem hat mich halt immer mein Handy 

begleitet, immer der Computer begleitet, und immer der Fernseher begleitet auf jeden 

Fall. Ähm, aber ich bin nicht jemand, der immer das Neuste braucht zum Beispiel, also 

ich bin auch schon mehrere Jahre mit meinem Handy zufrieden, und mit meinem 

Computer auch. Solange ich ihn nicht irgendwie kaputt mache, behalte ich ihn… genau.  

I: Hmm. Und jetzt während deines Studiums, also quasi als du angefangen hast, 



und jetzt so kurz vor dem Ende, hat sich da deine Mediennutzung verändert?  

Ja. Seitdem ich im Studium bin, benutze ich einfach viel, viel mehr den Computer. Also 

früher, kann ich mich erinnern, wenn ich Sachen für die Schule gemacht hab´, hab´ ich oft 

an Arbeitsblättern gearbeitet, oder wir mussten was in Büchern lesen, solche Sachen. Und 

jetzt, immer wenn ich was für die Uni mache, sitze ich an meinem Schreibtisch am 

Computer. Also, ja fast immer, weil ich eben Informationen suche, oder auf die Plattform 

gehe, um den neuesten Stand des Seminars zu kontrollieren, oder um eine Hausarbeit zu 

schreiben, oder eine PowerPoint vorzubereiten, das geht bei mir alles am Computer.  

I: Hmm. Und wie bewertest du das, diese Veränderung?  

Ich bin eigentlich ´n Mensch, der auch gerne handschriftlich Sachen schreibt, und auch 

ähm… Es gibt ja auch viel Studenten, die sitzen in den Vorlesungen oder Seminaren mit 

ihren Laptops oder diesen kleinen Laptops, und tippen alles schon digital ein. So bin ich 

nicht. Also ich hab´ immer meinen Block, und schreib´ das handschriftlich, weil ich mir so 

auch Sachen viel besser merken kann, als wenn ich´s nur in den PC eintippe. Ähm, aber 

es ist schon anders, also ich gehe… da ich auch mit dem Computer sehr gewandt bin, 

also ich kann relativ viel am Computer, würd´ ich behaupten, deswegen fällt mir das nicht 

schwer und ich akzeptiere das einfach so. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, 

eine Hausarbeit per Hand zu schreiben, weil´s einfach viel zu viel Arbeit ist und man eben 

auch mit dem Computer viel effektiver arbeiten kann und effizienter arbeiten kann. Weil 

man bei Word zum Beispiel Sachen, die man umformulieren will, schnell löschen kann, 

und neu schreiben kann… so zum Beispiel. Also ich… es ist halt anstrengend, am 

Computer zu sitzen sehr lange Zeit, und das ist eigentlich nicht so mein Ding, weil man 

dann immer so ´n Tunnelblick bekommt, wenn man länger am Computer sitzt. Aber ich 

sehe es schon als Fortschritt, daran arbeiten zu können. Also ich sehe es nicht als 

Belastung, mit dem Computer umzugehen, sondern ich find´s eher positiv.  

I: Hmm, ok. Dann würde ich dir gern noch zum Anschluss eine kleine These 

hinstellen, und zwar: Lehrer und Lehrerinnen sollen Schülern in der Schule 

Medienkompetenz vermitteln und neue Medien für die Gestaltung des 

Unterrichts einsetzen. Wie willst du das umsetzen? 

Hmm, ähm, ja es ist halt immer die Frage, was man unter Medien versteht, also … 

„Medienkompetenz vermitteln“. Also auf jeden Fall, weil das eben am aktuellsten ist, 

würde ich… Ja, wenn ich quasi in der Position wäre, das Schülern vermitteln zu dürfen, 

weil ´s mein Fach erlaubt, würde ich mich auf jeden Fall mit den Schülern um das Internet 

kümmern, dass man da auch das Internet mit in den Unterricht einbezieht, und auch 

Aufgaben stellt, wo die Schüler ins Internet gehen müssen. Was natürlich schwierig ist, 

das vorauszusetzen, dass Schüler ´n Internetzugang haben zu Hause, aber da kann man 

auch Lösungen finden, indem man in der schule dann recherchiert, oder sich Grüppchen 

bilden. Ähm, aber da würde ich auf jeden Fall das Internet mit einbeziehen. Eben mit 

dem Gedanken im Hinterkopf, dass man die Aufgaben so stellt, wie man´s als Lehrer 

möchte, was ich schon erwähnt hatte. Aber das Internet würde ich wahrscheinlich auf 

jeden Fall mit einbeziehen in meinen Unterricht, ähm, den Computer an sich würde ich, 

glaub´ ich, nicht voraussetzen. Also ich würde nicht von Schülern erwarten, dass sie 

irgendwas abtippen, grade in der Grundschule sowieso nicht. Aber auch in der 

weiterführenden Schule würde ich nicht verlangen, dass Schüler irgendwas abgetipptes 

mir abgeben, sondern ich würde, glaub´ ich, auch immer handschriftliche Sachen 

akzeptieren. Ähm, ja ich glaube einfach, dass man den Unterricht abwechslungsreich 

gestalten sollte, mit verschiedenen Medien. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man auch 

gemeinsam sich das Internet anguckt, mal beispielhaft zusammen ins Internet geht, 

ähm, Beispielaufgaben dazu macht, dass man Schülern aber auch vielleicht im 

Computerraum zeigt, wie man mit bestimmten Schreibprogrammen oder so umgeht, 

dass man auch mit Schülern zusammen Filme guckt, also dass man das eben alles relativ 

offen gestaltet.   



 


