
I: Es geht um Medien in der Lehrausbildung. Was war denn deine Motivation 

dich für den Lehrerberuf zu entscheiden?  

Das war für mich schon relativ früh klar. Ich mag das Unterrichten. Ich finde, dass es ein 

toller Beruf ist. Man hat mit jungen Menschen zu tun, die man beeinflussen bzw. ihnen 

helfen kann. Ich habe auch schon Praktika gemacht und das hat meinen Wunsch auch 

bestätigt.  

 

I: Wieviel Gelegenheit hattest du denn schon insgesamt während deiner Ausbildung, 

Einblicke in den Lehrerberuf zu erhalten?  

Also im Bachelorstudiengang zweimal, einmal das Orientierungspraktikum und dann das 

Übungspraktikum im Kernfach und dann jetzt im Laufe des Masterstudiengangs das 2. 

Praktikum. Wir hatten auch viele Rollenspiele. Wir haben Materialien gesammelt und 

auch untereinander ausgetauscht und die Rollenspiele analysiert bzw. durchgeführt und 

nachgestellt. Das alles fand während des Didaktikunterrichts statt.  

 

I: Und habt ihr da auch irgendwelche Medien eingesetzt oder geübt wie es ist 

Plakate, Bücher oder Beamer zu benutzen? 

Ja, wir haben analysiert, was die Vor- und Nachteile sind, solche Medien zu benutzen. Es 

kam überwiegend in Didaktik in Arbeitslehre vor. Worauf man achten soll, was man an 

die Tafel schreibt, wie man den Beamer benutzt usw. Und wir hatten ein Seminar 

bezüglich solcher Medien, wie sie angewendet werden. Das fand im Sommersemester 

2013 statt.  

 

I: Wie wurde dort Medienkompetenz dargestellt?  

Es war ein Gast, der von einer Institution kam, der dann erzählt hat, was für Medien er in 

seiner Firma hat und wo die Probleme bei der Anwendung mit den Medien liegen. Die 

Whiteboards haben sie auch nicht weiter benutzt.  

 

I: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es dann Leute, die die Lehrer 

begleiten, wenn die Medien bzw. die interaktiven Whiteboards angewandt 

werden sollen?  

Ja genau bzw. dass man sich mit denen dann auch mal den Unterricht anschaut.  

 

I: Und von dem interaktiven Whiteboard hast du auch schon gehört?  

Ich habe das im Praktikum kennengelernt und wurde damit eingewiesen wie ich damit zu 

arbeiten hatte.  

 

I: Und wie fandest du das Arbeiten damit?  

Ich fand es gewöhnungsbedürftig und habe trotzdem oft an die Tafel gefasst bzw. 

empfinde es als schwierig bzw. zeitaufwendig am PC zu arbeiten und gleichzeitig zu 

referieren usw. Ich fand es kompliziert.  

 



I: Also hast du damit sozusagen schon Kontakt gehabt? Ich habe in einem 

Artikel gelesen, dass der Senat schon 4 oder 5000 Whiteboards von der Firma 

Promethean eingekauft hat und nach und nach alle Schulen damit ausgestattet 

werden sollen. Wenn du dir überlegst, dass du dein Referendariat mit den 

Whiteboards machst, hättest du da Bedenken?  

Nein eigentlich nicht. Ich müsste zwar vorher mir das nochmal ansehen bzw. würde ich 

mich eingeschränkt fühlen, wenn ich etwas spontan machen wollte, was mit den 

Whiteboards nicht so geht. 

 

I: Hat dir das vorher erwähnte Seminar eine gewisse Sicherheit vermittelt mit 

den Whiteboards umgehen zu können?  

Ja definitiv und ich finde es auch innovativ und ich nehme es halt hin. Aufgrund des 

Seminars habe ich daher nicht so große Bedenken in Bezug auf die Whiteboards. 

 

I: Was hältst du davon, wenn du dir vorstellst, dass die ganze Stadt damit 

ausgestattet ist? Was hältst du von dieser Entwicklung?  

Also ich denke, man muss mit dem Fortschritt gehen. Sich anpassen, die Whiteboards 

einsetzen und vor allem wahrnehmen, so dass die Schüler dann damit auch umgehen 

können. Also an sich habe ich überhaupt nichts gegen die alten Unterrichtsmethoden, 

aber ich würde eben auch die Whiteboards benutzen und hätte auch nichts gegen die 

Verwendung einer Tafel; würde ich auch gerne verwenden, aber würde mich auch mit 

dem Whiteboard arrangieren. 

 

I: Würdest du die Whiteboards nutzen, weil man es von dir erwartet oder weil 

du denkst, dass es auch einen Mehrwert für den Unterricht bringen würde oder 

meinst du, dass es egal ist, ob eine Tafel oder das interaktive Whiteboard 

benutzt wird?  

Also, dass es egal ist, würde ich nicht sagen, es gibt definitiv einen Unterschied und das 

Whiteboard hat sicherlich auch eine fesselnde Wirkung auf die Schüler hat als mit einer 

Tafel. 

 

I: Wieso glaubst du, dass es eine fesselnde Wirkung hat?  

Weil man da spontan Bilder assoziieren kann und spontan wechseln kann und die 

Farbgebung schöner ist. Und schneller die Themen wechseln kann. 

 

I: Die Jim & Kim Studien zeigen uns ja nachweislich, dass die Jugendlichen und 

Kinder heutzutage von einer anderen Medienwelt umgeben sind. Glaubst du, 

dass sich das auf den Unterricht und Alltag der Kinder und Jugendlichen 

auswirkt?  

Ich denke schon, denn im Gegensatz zu früher, kann man heutzutags davon ausgehen, 

dass die Schüler bereits vor einem PC gesessen haben, deswegen finde ich es wichtig 

auch Technik-Umgang zu vermitteln.  

 



I: Und was denkst du welche Rolle sollte die Schule spielen, in Bezug auf 

Medienerziehung? 

Es sollte die Vor- und Nachteile ausarbeiten. Die Schüler sollten auch den Kindern 

vermitteln wie man mit den Medien umgeht. Ich spreche der Schule eine große Rolle zu, 

die die Schüler auch vor Gefahren der Medienbenutzung aufklären sollte bzw. wie sie sich 

vor bestimmten Medien schützen könnten. 

 

I: Fühlst du dich, wenn du so weit bist, der Aufgabe gewachsen, diese 

Medienerziehung zu leisten?  

Ja , also nach der Uni auf jeden Fall, die mir die Sicherheit vermittelt hat, mir das 

zuzutrauen.  

 

I: Was für Seminare waren das in der Uni bzw. waren das Pflichtfächer?  

Wir hatten Seminare in Bezug auf Medienbenutzung, wie man z. B. bei Ebay einkauft, 

also eine richtige Checkliste. Aber das war ein Wahlpflichtfach, es war kein 

Pflichtprogramm. Aber in der Didaktik hatten wir das auch, aber nicht so detailliert; da 

war es oberflächlicher und es war nur verbal, nicht am PC erarbeitet. Aber ich gehe auch 

davon aus, dass meine Kommilitonen, die „nur“ Didaktik hatten, also das auch 

erforderliche Pflichtfach, sich auch in der Lage fänden, die Medienerziehung adäquat 

durchzuführen.  

 

I: Welche Rolle spielen denn überhaupt Medien im Lehramtsstudium, die dir da 

einfallen bzw. welche Bereiche in Bezug auf deine Ausbildung in der Uni bzw. 

der [xxx]?  

Eine sehr große Rolle. Man wird ja auch darauf getrimmt. Es steht absolut im 

Vordergrund.  

 

I: Und wie macht sich das bemerkbar, dass es überall auftaucht?  

Z. B. in den Seminaren sprechen wir über Cypermobbing, wo es dann um die Medien 

geht. Oder wir dann Filme eingesetzt haben, die dann später im Unterricht eingesetzt 

werden können.  

 

I: Ist das dann in den Seminaren bzw. im Vorlesungsverzeichnis schon so 

explizit ausgeschrieben, dass man gleich weiß, worum es geht? 

Nein, es ist sehr vermischt und nicht so klar erkennbar, ob es da um Medienerziehung 

geht.  

 

I: Und wie bewertest du das, dass sich Medienerziehung überall so durchzieht 

bzw. so allgegenwärtig im Studium darüber geredet wird?  

Das finde ich sehr gut.  

 



I: Und wie sieht es denn mit der Medienausstattung aus, an der [xxx]?  

Die Räume sind alle sehr gut ausgestattet. Wir können jederzeit beim Pförtner die 

notwendigen Kabel holen. Es gibt in jedem Seminarraum Beamer. Es gibt seit ca. 1 Jahr 

einen Didaktikraum mit einem interaktiven Whiteboard. Es gibt sogar ein Kameramann, 

der auch verfügbar ist. 

 

I: Nutzt du und auch die anderen Studenten diese Whiteboards bzw. das 

Equipement der Räume?  

Ja. Das Whiteboard erspart mir auch den Aufwand mit dem PC und es hat besseres 

Internet. Und die PC Räume sind auch sehr gut besucht.  

 

I: Und in dem Didaktikraum, wo das Whiteboard steht, probt ihr da 

Unterrichtsstunden? Und wird dieser Raum auch von den Studierenden genutzt?  

Ja, absolut.  

 

I: Wie würdest du deine eigene Medienkompetenz einschätzen? 

Ich denke sehr gut. Ich würde mir eine 2 vergeben. Ich benutze ein Smartphone und 

meinen Laptop.  

 

I: Benutzt du diese Medien auch privat oder nur für die Uni?  

Ich nutze sie überwiegend für die Uni. Privat nur um Nachrichten zu lesen, aber mehr 

nicht.  

 

I: Hat sich dein Medienverhalten bzw. Nutzung im Laufe des Studiums 

verändert?  

Nein, würde ich nicht sagen. Also es ist gleich geblieben. Wichtig ist die Anmeldung im 

Intranet bzw. auf den Plattformen der Uni als Voraussetzung für den Zugang zu 

Vorlesungsverzeichnissen und Anmeldung in den Seminaren. Der Austausch mit den 

Studenten findet per Email statt und die Nutzung ist ansonsten gleich geblieben. 

 

I: Findest du es anstrengend bzw. stressig, dass du dich ständig online betätigen 

musst, um Folien hochzuladen oder dich anzumelden usw.?  

Nein gar nicht. Ich sitze sowieso am PC und es gibt auch Vorteile, dass man z. B. 

Aufgaben am PC lösen kann. 

 

I: Und ihr nutzt auch regelmäßig diese Uniplattformen, um euch auszutauschen?  

Na dafür eher nicht, aber das machen wir dann eher über Email, aber es gibt auch 

fachliche Sachen, die wir dann über diese Plattformen schreiben, wenn es für alle relevant 

ist.  

 



I: Wie hat sich denn deine Mediennutzung entwickelt, wenn du dich 

zurückerinnerst, wie du als junger Mensch/Schüler mit Medien umgegangen 

bist?  

Ich habe als Kind schon kaum Fernsehen geguckt und jetzt mache ich es auch nicht 

mehr. Ich habe mich schon immer mehr fürs Lesen interessiert. Und wenn ich was für die 

Uni ansehe, dann mache ich das über Youtube. Was mir aufgefallen ist, dass ich sehr oft 

am Handy bin, ob ich irgendwelche Nachrichten habe und das war früher nicht so. Früher 

habe ich höchstens früh und abends meine Emails abgerufen.  

 

I: Und wie bewertest du diese Veränderung, dass du so viel aufs Handy guckst?  

Ich sehe es kritisch, weil ich auch das Gefühl habe, dadurch nicht abschalten zu können. 

Und dadurch ständig auch mit der Uni gedanklich beschäftigt bin. Es ist einerseits eine 

Erleichterung, aber andererseits auch ständig ein Gefühl von Aktivität damit verbunden.  

 

I: Du hast dich schon immer mehr fürs Lesen interessiert? Wie war das denn bei 

euch zu Hause, haben deine Eltern TV verboten oder war es vorgegeben, dass 

du lesen solltest? 

Meine Eltern hatten lange gar keinen Fernseher. Ich habe sie immer nur lesen gesehen 

und so gut wie nie vor dem Fernseher sitzen sehen. Vermutlich habe ich deswegen selbst 

das Lesen dann bevorzugt.  

 

I: Und wie war das bei den Digitalen Medien?  

Ich habe in der 7. Klasse das erste Mal am PC gearbeitet bzw. hatte ich ab der 7. Klasse 

einen zu Hause. Und den ersten Kontakt mit dem Internet und damit einhergehend die 

intensive Nutzung kam mit der 10. Klasse auf, als wir von der Schule aus recherchieren 

mussten. 

 

I: Hat sich deine Nutzung bzw. auch deine Einstellung zu den Medien geändert 

bzw. wie bewertest du diese Veränderung? 

Am Anfang habe ich gedacht, dass das Smartphone reicht, aber ich hatte kein Internet 

und im Laufe des Studiums war auch der Druck da, dass ich einen Laptop oder PC 

brauchte um das Internet zu nutzen und in der Hinsicht hat das dann zugenommen, denn 

im ersten Studienjahr war ich nicht so intensiv bei der Nutzung von Medien beteiligt. Ich 

finde es total normal und ich bewerte das als Normalität. Was ich aber nicht gut finden 

würde, wenn ich in einem Seminar sitze, dann einen Laptop aufklappen würde und mir 

dann was angucken, das würde ich nicht gut finden. Das würde ich als respektlos 

empfinden.  

 

I: Gibt es bestimmte Medien, bei deinen du sagen würdest, dass die einen 

Bildungsmehrwert haben, die zur Bildung von Studierenden, Kindern und 

Jugendlichen beitragen?  

Also ich würde das Handy, Internet und beim Fernsehen (kommt es auf die Serien oder 

Sender an) jedem Medium Bildungsmehrwert einräumen, aber eben mit der 

Einschränkung, dass es auch auf die Inhalte ankommt.  



 

I: Und gibt es auf der anderen Seite auch Medien die verrohen oder 

bildungshinderlich sind oder verdummend? 

Ja manche Sendungen z. B. Dschungel-Camp, wo Dinge gegessen werden oder so. Diese 

Serien sind ab einem bestimmten Alter ok, aber mir stellt sich dann immer die Frage, 

was ist dann da der Lehrgehalt für Schüler, Kinder und Jugendliche. Ich sehe da keinen 

und würde es gut finden, wenn das begrenzt wird.  

 

I: Denkst du, dass es wichtig ist, dass Medien nur Mehrlernwert haben?  

Nein, nicht unbedingt, es sollte zwar im Vordergrund stehen, aber man kann sie auch als 

Unterhaltung nutzen.  

 

I: Die KMK hat mit Beschluss von 2012 Medienkompetenz zum Rahmenlehrplan 

hinzugefügt bzw. eingetragen. Wie würdest du deinen Schülern 

Medienkompetenz vermitteln?  

Ich habe ein richtig gutes Buch gefunden über Medienkompetenz und ich würde es als 

Anhaltspunkt nehmen. Dieses Buch hat mir ein Dozent in Bezug auf meine Hausaufgabe 

empfohlen und da sind Arbeitsblätter drin, und ein expliziter Leitfaden zur Bearbeitung. 

Das Medienforum, wo ich das Buch herhabe, ist eine Art Medien-Bibliothek, wo man sich 

die Bücher leihen kann. Auslöser war letztendlich die Hausaufgabe bzw. das Thema 

meiner Hausaufgabe.  

 

I: Und wie würdest du diese Materialien bewerten? Sind die hilfreich?  

Ja definitiv und ich finde es auch sehr hilfreich als Orientierung und kann leicht an die 

Schülergruppe angepasst werden.  

 

I: Also würdest du sagen, dass du deinen Schülern Medienkompetenz definitiv 

nahe bringen kannst und auch weißt, wie du an Material herankommst, um dich 

auf den Unterricht vorzubereiten.  

Ja, definitiv. Fühle mich absolut dieser Aufgabe gewachsen.  

 

 


