
I: Was waren deine Motivationen auf Lehramt zu studieren?  

Ich habe schon immer gerne mit Kindern zusammengearbeitet und mache auch schon 

ziemlich lange Nachhilfe, was ich sogar schon zu Schulzeiten gemacht habe und ich habe 

schon immer gerne Dinge erklärt und so kam ich dann dazu mich an der Uni [xxx] 

anzumelden.  

 

I: Und wo machst du dein Referendariat?  

Das werde ich auch in [xxx] machen.  

 

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

Bisher war das Seminar zur Informations- und Medienkompetenz das einzige was mir 

dazu einfällt. Da lernt man wie man Interviews führt, wie man die auswertet. Aber 

grundlegend jetzt nicht so, außer dass ich mal ne PPT Präsentation gemacht habe. 

Spezielle Seminare gab es aber nicht. Hier war der Schwerpunkt auf der Methodik.  Ich 

hatte noch ein Seminar in Bezug auf Medien und Filme. Das war im 2. Sem. Und da 

haben wir noch über Filme geredet bzw. wie man Lehrinhalte über Filme vermitteln kann.  

 

I: Also ich meine jetzt nicht nur in den erziehungswissenschaftlichen Bereichen, 

sondern auch in anderen Bereichen?  

Also da hatten wir auch viel in Mathematik, um auch mal im Internet nachzuschlagen. 

Und wir haben auch gelernt wie man PowerPointPräsentationen erstellt.  

 

I: Ihr habt also für die Wahl von Werkzeugen schon einige Informationen 

erhalten, also eher auf der funktionalen Ebene? Und da habt ihr schon häufiger 

Anknüpfungspunkte gehabt, sehe ich das richtig?  

Ja, also zum einen in Mathematik, weil wir da Aufgaben online in Gruppen lösen und da 

ist dann das Internet wichtig, um z. B. Lösungsansätze zu finden oder so. In 

Erziehungswissenschaften ist es nicht so anwendungsbezogen. 

 

I: Findest du das gut oder schlecht, dass es nicht so anwendungsbezogen ist? 

Die Fächer sind da nicht so anwendungsbezogen; ich wüsste auch nicht wie das anders 

gehen sollte. In Mathe finde ich es ganz gut, dass man das Internet nutzen kann, aber 

dass es auch diese Foren gibt. Aber wie man da mehr Anwendung hereinbringen sollte, 

ist mir nicht klar.  

 

I: Du hast „Austausch in Foren“ erwähnt, welche meinst du damit?  

Es gibt einmal einen Matheraum, da kann man zu verschiedenen Fächern Fragen stellen. 

Und auf Uniniveau kannst du dein Wissen in eine Kategorie einordnen und kannst dann 

entsprechend Fragen stellen. Das ist sozusagen eine öffentliche Plattform von Lehrern für 

Lehrer.  

 



I: Das sind also die Werkzeuge für die täglichen Hausaufgaben. Wie sieht es 

denn mit Medien als Inhalt aus, also inwiefern hat das Reden über Medien in 

deinem Studium bisher eine Rolle gespielt? 

Es wird also immer wieder Wert darauf gelegt, wie man etwas präsentiert bzw. was an 

der PowerPointPräsentation verbessert werden müsste. Es werden konkrete Quellen zur 

Verbesserung genannt.  

 

I: Würdest du sagen, dass sich die Funktionen von Medien, die du im Laufe 

deines Studiums verwendet hast, verändert haben?  

Am Anfang war es nicht so klar, aber jetzt zum Schluss werden die Medien konkreter 

benannt bzw. besser begründet, wie welche Medien genutzt werden sollen, und welche 

wir für die Masterarbeit brauchen.  

 

I: Aus welcher Richtung kommt das dann?  

Aus dem erziehungswissenschaftlichen Bereich. 

 

I: Was denkst du welche Rolle spielt die Schule bei der Medienerziehung bei 

Kindern und Jugendlichen?  

Ich denke, das ist eine ganz wichtige Rolle, weil die Kinder sich schon sehr gut 

auskennen und alle schon PCs zu Hause haben. Ihnen zu zeigen, welche Quellen gut 

sind, welche vertrauenswürdig sind und wie sie effizient recherchieren können. Und 

aufgrund des großen Interesses der Kinder am Internet, sehe ich das als absolut 

gewinnbringend. 

 

I: Fühlst du dich dabei gut vorbereitet, also die Kinder da durchzuführen?  

Also erst seit diesem Seminar, aber vorher würde ich sagen, war ich nicht gut 

vorbereitet. Und ich finde man sollte immer ein bisschen mehr als die Schüler wissen, um 

gut vorbereitet zu sein.  

 

I: Hast du dir das Seminar freiwillig ausgesucht oder ist es ein Pflichtfach?  

Es ist ein Pflichtseminar bzw. kann man in verschiedenen Bereichen sich eines aussuchen 

und deswegen habe ich das Seminar Medien- und Informationskompetenz gewählt.  

 

I: Und warum genau, hast du dieses gewählt?  

Weil die Schlagwörter Nutzung von Medien und Nachschlagetechniken, ich bisher noch 

nicht so behandelt habe und deswegen dieses Seminar gewählt habe. 

 

I: Und hat sich das für dich gelohnt?  

 

Ja.  



 

I: Du hast noch ein Seminar belegt mit dem Titel Film und Unterricht?  

Ja, das war im 2. Sem. Im Bachelor, aber das hat mir nicht so viel gebracht. Hier ging es 

darum, wie Filme im Unterricht angebracht werden können, aber ansonsten war es nur 

gesprächslastig und es wurden viele Texte gelesen.  

 

I: Gab es vor diesem Seminar im 2. Sem. noch eines bis zu dem jetzigen?  

Nein, gab es nicht.  

 

I: Welche Erfahrung hast du bisher mit Praktiken gemacht?  

Ich habe bisher zwei. Eines über vier Wochen und das ISP, welches vier Wochen geht und 

ein Blockpraktikum ist und dann die Fernpraktika, die über das Semester verteilt waren.  

 

I: Welche Medien sind dir da so begegnet?  

Überwiegend Internet, Schulbücher in den jeweiligen Fächern. In Chemie gibt es auch 

ganz viele Bücher und ansonsten nur von Seiten der Schüler, die dann ihre Präsentationen 

gezeigt haben und es über Overheadprojektor präsentiert hatten.  

 

I: Und wie war der Einsatz im Unterricht selbst?  

Ja, also manche Schulen hatten diese Smartboards, die sich dann mit dem Internet 

verbinden, und dann Kurven und Filme zeigen, ansonsten war eher konservative Nutzung 

im Vordergrund. Explizit gab es den Einsatz von Smartboards für Schüler, die Deutsch 

lernten und dann dort auf diesen Smartboards nutzen konnten. Z. B. die Übersetzungen 

in Leo oder so zu nutzen und ich habe den Schülern auch geholfen, wie man die 

Smartboards benutzt.  

 

I: Habt ihr in der Uni solche Smartboards bzw. Seminare zur Anwendung 

gehabt?  

Ja also in Fachdidaktik gab es ein Seminar, wobei der Dozent selbst nicht ganz so mit 

dem Smartboard umgehen konnte, wir dann aber gemeinsam den Umgang damit 

erarbeitet. Aber ich fand es sehr interessant. Ich finde die Smartboards für die Schule 

nicht so geeignet, weil ich das Gerät so eher zum Spielen finde. So wie jetzt gerade die 

grünen Tafeln abgeschafft werden, jetzt die weißen Sideboards eingesetzt werden und es 

nur Spaß macht, mit den Stiften darauf zu malen, aber meiner Ansicht nach der 

Unterricht in den Hintergrund rückt. Wenn dann müssten die Tafeln in allen Klassen sein, 

damit es als ganz normales Unterrichtsmedium wird, oder die Lehrer es häufiger 

anwenden. Oder die Lehrer mehr Erklärungen bekommen sollten, wie sie richtig 

anzuwenden sind.  

 

I: Hättest du denn die Möglichkeit, in Bezug auf die Tafeln mehr Anwendung zu 

lernen bzw. den konkreten Umgang mit Medien zu lernen?  

Also bisher hatte ich das nicht und habe auch nirgendwo im Vorlesungsverzeichnis sowas 



gefunden.  

 

I: fühlst du dich denn gut vorbereitet, wenn du dir vorstellst, dass du 

Medienkompetenz lehren solltest?  

Also ich denke bei Internet usw. ja, also im Umgang mit Excel usw. Aber im Umgang mit 

den Smartboards, fühle ich mich nicht kompetent.  

 

I: Kannst du dich noch erinnern, welche Medien in deiner Kindheit präsent 

waren und welche es heute sind?  

In der Kindheit waren es definitiv Bücher. und in der 6. oder 7. Klasse bekam ich einen 

PC, weil das damals auch nicht so präsent war. Und habe bis dahin immer nur mit 

Büchern gearbeitet. Als ich dann im Gymnasium war, war dann vom Unterricht auch 

gefordert, mal Dinge am PC zu schreiben und so fing dann langsam an, dass ich auch 

mal Dinge im Internet nachgesehen habe und habe jetzt auch weniger Bücher und nutze 

mehr das Internet, weil es schneller geht und ich einen größeren Überblick habe. Und 

jetzt in der Uni nutze ich fast schon wieder eher Bücher, als das Internet, weil die Bücher 

mir da die Sicherheit vermitteln, dass die Inhalte richtig sind.  

 

I: Könntest du den bisher benutzten Medien bestimmte Labels vergeben, also 

sprich stupide, bildungsfördernd usw.?  

Also in der Kindheit würde ich sagen, sind Bücher spannend und fördernd. Das Internet ist 

sicherlich auch faszinierend, aber auch eher mit Vorsicht zu genießen, weil es auch 

Gefahren birgt. Die Uniliteratur ist sehr formal, exakt, manchmal auch ein bisschen 

veraltet, aber immer noch rein wissenschaftlich gültig.  

 

I: Und wie hat sich explizit vom Beginn des Studiums bis jetzt kurz vor Schluss 

die Rolle der Medien verändert?  

Es ist am Anfang meines Studiums so gewesen, dass ich jedes Buch gekauft habe und 

zum Ende des Studiums viel ausgewählter und ich jetzt weniger Bücher kaufe habe bzw. 

gezielter weiß, was ich brauche und was nicht. 

 

I: Was denkst du, wie sich das frühe Nutzen der Kinder und Jugendlichen von 

Medien im Unterricht bemerkbar machen wird?  

Also im Praktikum habe ich das bereits oft gesehen, so dass z. B. abends per whatts up 

die Hausaufgaben herumgeschickt werden und es nicht kurz vor dem Unterricht 

abgeschrieben wird. Aber es hat sich nicht groß geändert, was das Verhalten angeht. Ich 

denke, dass es auch in Bezug auf das Abitur sehr sinnvoll ist, sich untereinander per 

Internet auszutauschen.  

 

I: Wenn du mal dein Nutzungsverhalten mit dem Nutzungsverhalten der Schule, 

an der du dann lehren wirst, vergleichst, wie siehst du das? 

Also ich denke, dass die jüngeren Lehrer eher weniger Probleme haben, sich anzupassen. 

Weil wir ja auch whatts up nutzen oder Facebook. Da haben es die älteren Lehrer eher 



schwerer, weil die sich da nicht so hineinversetzen können. Ich denke, dass es bei den 

Schülern besser ankommt, wenn sie die Parallelen sehen, dass die Lehrer dieselben 

Medien nutzen wie die Schüler selbst.  

 

I: Welche Vorteile kannst du dir da genau vorstellen, dass du sozusagen 

ähnliche Mediennutzung hast wie die Schüler oder Jugendlichen?  

Ich glaube man kann dann besser anleiten, wenn man einem Schüler sagt, google doch 

mal, denn die Schüler finden das gut, wenn ein Lehrer auch zeigt, dass der Lehrer auch 

im Internet ist, wobei sie dann auch eher im Internet unterwegs sind als dann ein Buch 

aufzuschlagen. Also ich finde, dass es für die Schüler einen Vorteil hat, wenn der Lehrer 

das Internet auch im Unterricht nutzt bzw. integriert.  

 

I: Seit 2012 hat die KMK beschlossen, dass es Rolle der Lehrer und Lehrerinnen 

sein soll, Medienkompetenz zu lehren bzw. in den Schulen umgesetzt werden 

soll. Wie würdest du das dann selbst umsetzen? 

Ich finde die Rahmenpläne an einigen Stellen doch sehr schwammig und daher denke ich, 

dass es an einem selbst liegt, wie man es als Lehrer im Unterricht umsetzt. Man sollte so 

viele Medien vermitteln wie möglich, aber auch den Inhalt nicht vernachlässigen, wie z. B. 

zusammen mal eine Tabelle in Excel zu erstellen, aber ich würde keine Stunde für Excel 

ausarbeiten. Man sollte das kombinieren.  

 

I: Habt ihr in der Uni mal über die Rahmenpläne der KMK gesprochen bzw. wie 

konkret bzw. schwammig diese sind? 

Wir haben uns zwar oft die Bildungspläne angesehen und es war auch oft Thema, dass 

die Vorgaben hätten konkreter sein sollen, gerade in Bezug auf die fachlichen Themen, 

aber ansonsten war es nicht so Thema. Ich würde es sinnvoller finden, dass die Angaben 

konkreter sind.  

 

I: Ich höre also heraus, dass du der Meinung bist, dass es an konkreten 

Vorgaben mangelt, und die Inhalte einfach zu breit und schwammig sind, die 

die KMK vorgibt?  

Ja genau.  

 


