
I: Was war deine Motivation den Lehrerberuf zu wählen  

Also weil ich die fachliche Richtung sehr gerne mag und Leuten gerne was beibringe und 

mir gut vorstellen konnte, dass mir das Spaß macht.  

 

I: Hattest du in der Hinsicht auch schon eine Vorstellung von dem was dich 

erwartet? 

Ja es gab ein Orientierungspraktikum mit Unterrichtseinheiten, daher bin ich weiterhin 

von dem Beruf als Lehrer überzeugt. Und aufgrund meiner bisher abgeschlossenen 

Ausbildung als Hotelfachfrau ist für mich dann Schwerpunkt Ernährungswissenschaften 

zustande gekommen. 

 

I: Welche Medien spielen bisher in deinem Studium eine Rolle?  

Also wir hatten bisher Präsentationen gehalten, aber ich kann mich nicht daran erinnern, 

dass ich da mit Medien groß in Berührung gekommen bin und auch nicht in Bezug auf den 

Einsatz im Lehrerberuf. 

 

I: Wo kamen diese Präsentationen zum Einsatz?  

Das war zur Vorbereitung in einem Referat und auch eine Hausarbeit wurde mit 

PowerPoint erarbeitet. In Fachdidaktik gab es auch den Einsatz von PowerPoint, weil wir 

eine Gliederung erstellt mussten. 

 

I: Aber in den Seminaren und auch in Zukunft habt ihr keine Fächer in 

Medienkompetenz?  

Unser Dozent ist eher dafür, dass man nicht zu viele Power Point Präsentationen einsetzt. 

Er ist der Meinung, dass die Nutzung von Medien gar nicht so Überhand nehmen soll. Der 

Dozent steht der Nutzung von Medien eher kritisch gegenüber. 

 

I: Und hat dir das Fach bzw. das Seminar was gebracht hat?  

Ja, aber ich bin der Meinung, dass der Film, den wir in Bezug auf die Präsentation noch 

zeigen wollten - den der Dozent aber nicht sehen wollte - doch wichtig gewähren wäre. 

Aber aufgrund der Meinung des Dozenten überlege ich dreimal mehr, welche Medien ich 

nutze und inwieweit ich sie im Unterricht einsetze. In Bezug auf die Berufsschule habe ich 

dann aber in meiner Präsentation trotzdem einen Film mit eingebracht, weil man da 

einfach das visuelle nochmal hatte und die Dozentin hat das auch befürwortet.  

 

I: Und was meinst du, was für die Schüler gut ankam?  

Die Vorstellung bzw. das visuelle ist einfach besser, um das Ergebnis zu sichern, was ich 

dann schon verbal erzählt hatte. Es war sozusagen zur Verdeutlichung und wurde mit 

pos. Feedback belohnt. 

 

I: Würdest du sagen, dass die Einstellung der Dozenten deine Einstellung zur 



Nutzung von Medien beeinflusst? 

Ja definitiv. Also es ist schon abhängig vom Dozenten wie man welche Medien 

nutzt und trotzdem finde ich, dass man das selbst trotzdem entscheiden dürfte.  

 

I: Wie ist es denn mit der Ausstattung von Medien, also was wird von den 

Dozenten gestellt?  

Eigentlich nur Beamer über die dann Power Point Präsentationen laufen. Einen Film haben 

wir auch schon mal geschaut, aber mehr sind mir nicht bekannt.  

 

I: Und welche Medien nutzt du persönlich für dein Studium, also zum Lernen und 

zur Umsetzung bzw. Vorbereitung? 

Ich habe den PC. Ich suche mir Sachen über die Bibliotheksportale, dann habe ich mir 

CITAVI installiert. Die Seminar Vor- und Nachbereitung läuft über Plattformen wie [Name 

der Plattform] und Moodle.  

 

I: [Name der Plattform] und Moodle habe ich auch schon häufiger von anderen 

Studenten gehört, und wie bewertest du die diese Plattformen?  

Also [Name der Plattform]  benutze ich nur an der [xxx], wobei es da mittlerweile schon 

eine 2. Version gibt und ich es anstrengend finde, dass die Dozenten zwischen [Name der 

Plattform]  1 und 2 switchen. An sich wird man dadurch gut informiert, z. B. über 

Seminaränderungen oder die Dozenten laden dort Unterlagen hoch. Ich finde die Nutzung 

von [Name der Plattform]  sehr gut, aber man muss sich die Folien oft selbst 

heraussuchen, wenn die Dozenten die Folien von sich nicht zur Verfügung stellen und wir 

Studenten dann gezwungen sind, die Materialien bzw. die Folien selbst zusammenstellen 

mussten oder die Dozentin einfach alles, was in der Vorlesung herankam in das Portal 

gestellt hat, das waren ca. 1000 Folien, aber das war echt schlimm und zu viel und nicht 

hilfreich, sondern eher negativ, weil wir selbst entscheiden mussten, was relevant war 

und was nicht.  

 

I: Du bist ja erst bzw. schon im 3. Semester. War der Medieneinsatz von Anfang 

an da oder hat sich das in den 1,5 Jahren verändert bzw. gesteigert?  

Es war von Anfang an präsent. Ich kannte das alles auch gar nicht. Aber jetzt fällt es mir 

sehr viel leichter diese Plattformen zu nutzen. Und an der [xxx] gibt es Moodle und 

Agnes über die dann die ganzen Prüfungstermine usw. auch laufen, was ich persönlich 

sehr gut finde und durchaus erleichternd finde. 

 

I: Hat sich deine Einstellung zur Mediennutzung geändert bzw. war die vor dem 

Studium anders?  

Also für mich hat sich das definitiv gesteigert. In meiner Ausbildung im Hotel habe ich nur 

den PC genutzt, aber es war jetzt nicht diese Mediennutzung wie in der Uni. Ich nutze die 

Medien jetzt sehr viel mehr und man wird auch dazu angehalten. Und hinsichtlich Word 

oder Excel würde ich gern auch nochmal einen Kurs machen, weil man das sehr viel mehr 

nutzen muss als vorher.  

 



I: Du würdest gern Kurse machen, gibt es denn da an der Uni die Möglichkeit?  

Ja das hat unser Dozent uns sehr ans Herz gelegt, und es gibt auch Angebote wie z. B. 

Citavi, was für Hausarbeiten ja sehr nützlich ist. Das habe ich mir jetzt selbst ein bisschen 

beigebracht, aber ich würde es besser finden, dafür einen Kurs zu belegen. Weil man 

sonst nicht gut mit diesen Programmen umgehen kann. Ich fühl mich da oft nicht gut 

vorbereitet.  

 

I: wie würdest du denn deine eigene Medienkompetenz einschätzen? 

Also von einer Skala von 1 bis 10 würde ich mich auf einer 5 bis 6 einordnen.  

 

I: Und was fehlt dir noch um dich näher zur 10 zu fühlen?  

Mir fehlt die Übung. Ich würde mich oft damit besser auskennen wollen. Ich hätte lieber 

gern mehr Vorwissen wie man die Programme nutzt.  

 

I: Glaubst du, dass deine Ausbildung zu deiner Medienkompetenz beitragen 

wird?  

Ich würde sagen eher nicht. Ich bin der Meinung, dass man selbst Initiative ergreifen 

muss, wenn man die Medien auch einsetzen will und im Unterricht nutzen möchte.  

 

I: Durch die Kim & Jim Studien ist belegt worden, dass Jugendliche und Schüler 

schon sehr frühzeitig mit Medien in Berührung kommen und sie nutzen. Was 

glaubst du wie sich das auf die Schule auswirkt?  

Ich denke, dass man als Lehrer da mithalten muss. Weil man sonst als Lehrer nicht 

hinterherkommt. In der Berufsschule gab es z. B. ein Raum mit Whiteboard, was aber 

nur eine Lehrerin nutzen konnte.  

 

I: Hast du denn schon mal mit einem Whiteboard unterrichtet?  

Nein, leider nicht. Also mir hat die Lehrerin das Zimmer nur gezeigt und sie selbst war 

damit nicht beschäftigt.  

 

I: Würdest du damit gern mal unterrichten?  

Ja gerne. 

 

I: Habt ihr an der Uni die Gelegenheit mit diesen Whiteboards zu arbeiten?  

Nein, nicht, dass ich wüsste. 

 

I: Was glaubst du denn allgemein, welche Rolle die Schule bei der 

Medienerziehung bei Kinder und Jugendlichen spielt? 

Ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht so eine große Rolle spielt, dass da viel außerhalb 



passiert. Aber hinsichtlich des Erziehungsauftrages finde ich schon wichtig, dass die 

Schüler informiert sind. Weil die Medien eben auch überall präsent sind und daher sollte 

man den Kindern bzw. die Schule sollte den Schülern den Umgang damit ermöglichen 

bzw. erklären. Du kannst als Lehrer ja auch immer nur das vermitteln, worin du dich 

selber besser auskennst und es kommt eben auch auf die eigene Einstellung gegenüber 

den Medien an. 

 

I: Wieso glaubst du, dass man eine eigene Meinung zu der Mediennutzung 

haben sollte?  

Zum Beispiel, ob es Sinn macht Medien zu nutzen, und wann es Sinn macht, ob es einen 

Lernerfolg bringt, wenn ich die Medien einsetze oder, ob es sinnvoller ist die Themen an 

der Tafel zu erarbeiten. und dafür braucht man die eigene Einstellung bzw. Meinung zu 

den Medien.  

 

I: Es gibt einen Beschluss der KMK nach 2012, wo die Medienkompetenz fest im 

Rahmenplan der Lehrpläne steht. Fühlst du dich im Stande, wenn du an deinen 

Abschluss denkst, diese Medienkompetenz zu vermitteln?  

Nein, leider nicht. Ich würde mich nicht fit genug fühlen.  

 

I: Und wie sieht es mit der Vermittlung von Inhalten aus, wie z. B. 

Cybermobbing oder wie Werbung funktioniert usw.? 

Also ich könnte mir vorstellen, dass das im Laufe des Studiums noch kommt. Ich 

persönlich finde solche Themen sehr wichtig, zumal es auch immer präsent ist und die 

Schüler alle Handys haben. Man sollte mit der Zeit gehen, das finde ich wichtig.  

 

I: Wie sieht es denn mit deiner eigenen Medienausbildung aus? Also wie sahen 

deine ersten Kontakte aus, welche Medien waren in deiner Kindheit präsent und 

wann war dann der erste Kontakt zu den neuen Medien gab?  

Bei uns gab es Fernsehen. Mein Vater hatte dann mal einen PC, den wir spielerisch 

genutzt hatten. Zum Abitur 2005 hatte ich dann schon meinen eigenen Computer, aber 

da waren Medien noch nicht so präsent. Das kam dann erst so mit dem Internet auf.  

 

I: Und wo war der Punkt, wo sich die Nutzung erhöht hat?  

Das war mit dem Erwerb des Smartphones vor 2 Jahren. Da war ich bei StudiVZ z. B. 

und nutze seitdem Facebook und mache viel über Emails. Aber ich würde trotzdem sagen, 

dass ich nicht alles Online mache.  

 

I: Und wie würdest du die Medienbeziehung deiner Eltern bezeichnen?  

Meine Mutter konnte mir nichts vermitteln, weil sie sich damit selber auseinandersetzen 

musste. 

 

I: Also anders gefragt, waren deine Eltern eher streng, gab es Verbote oder war 



es eher liberal?  

Wir hatten z. B. Fernsehzeiten und ich hatte auch lange keinen Fernseher im 

Kinderzimmer, aber ansonsten war es eher eine liberale Erziehung.  

 

I: Wie bewertest du denn die Nutzung von Medien der Jugendlichen und 

Kindern von heute? 

So wie ich das mitbekomme, gehen die sehr viel lockerer mit Medien um. Sie sind sehr 

freizügig mit dem was sie Preis geben. Ich wurde nicht so erzogen, ich überlege 5 Mal, ob 

ich ein Foto hochlade oder nicht. Die Jugendlichen haben nicht solche Berührungsängste, 

die ich aber schon habe, weil mir das manchmal alles Angst macht, dass ich mich nicht 

so gut geschult fühle.  

 

I: Gab es dafür in der Vergangenheit ein Beispiel? 

Ja, das war z. B. mit dem Programm Citavi. Ich habe es lange vor mich hergeschoben 

das Programm zu installieren und habe es mir selbst etwas beigebracht. Aber ich habe 

mich lange nicht überwinden können.  

 

I: Hat es dich dann erleichtert, das Programm zu installieren bzw. bist du jetzt 

froh darüber?  

Es war zwar anstrengend, weil ich niemanden hatte, der mir das erklären konnte, 

sondern per Youtube mir das selbst erschlossen habe, aber ich bin froh, dass ich das 

Programm jetzt habe, weil es die Bearbeitung von Hausarbeiten erleichtern soll.  

 

I: Haben dir die Youtube-Videos geholfen?  

Ja definitiv, wobei ich bisher noch keine Hausaufgabe hatte, aber ich hoffe auf einen 

positiven Effekt bei der nächsten Hausaufgabe.  

 

I: Was glaubst du wie du deine Berührungsängste überwinden kannst?  

Ich denke, indem man sich ihnen stellt. Sie sich selbst erarbeitet und man auch einen 

positiven Effekt bzw. Feedback bekommt. Ich bin der Meinung, dass die Techniken bzw. 

Medien helfen, aber man sich davon nicht so beherrschen lässt bzw. abschrecken. 

 

I: Also wenn du mit deinen Berührungsängsten nun Schüler vor dir hast, die so 

ganz frei und offen damit umgehen; würde dich die Vorstellung stressen?  

Ja absolut. Ich würde aber versuchen, dass ich meine Medien so benutzen und einsetzen 

kann, dass ich dann nicht unfähig bin, sondern mir dann die Mediennutzung selbst 

beibringe. Ich finde es auch peinlich, wenn die Lehrer die Medien nicht bedienen können. 

Das empfinde ich als inkompetent und ich möchte nicht, dass mir das passiert.  

 

I: Das heisst du möchtest nicht in solche Situationen kommen und würdest dich 

dann selbst sachkundig machen bevor du als inkompetent dastehst.  



Ja definitiv. Es gibt ja auch viele Lehrer, die aus dieser Angst heraus, bestimmte Medien 

einfach auslassen.  

 

I: Zusammenfassend möchtest du schon gern in der Ausbildung auf den 

Unterricht besser vorbereitet werden und spezielle Kurse dafür belegen.  

Ja genau.  


