
I: Ich würde ganz gern erst mal von dir wissen wollen: Was war deine 

Motivation, den Lehrerberuf zu wählen? Mathe, hattest du ja gesagt, war deine 

Hauptmotivation? 

Ja, also, genau, ich hab´ halt irgendwie schon immer an Mathe Spaß gehabt, und im Abi 

hab´ ich mündliche Prüfung gehabt, und da hab´ ich das dann meinen Freundinnen, die 

das auch hatten, beigebracht, und hab´ eigentlich gar nicht lernen müssen. Und da hab´ 

ich dann halt auch gemerkt, dass es mir total Spaß macht, denen das beizubringen. 

Wenn die dann zu mir sagen: „Ja, das machst du voll gut. Bei dir verstehen wir das voll 

gut im Vergleich zum Lehrer.“ Und, ähm, ja dann hab´ ich halt erst mal aber ´ne 

Ausbildung gemacht und hab´ danach dann entschieden, dass ich doch den Weg gehen 

möchte, Lehrer zu werden. 

I: Was war das für eine Ausbildung? 

Ähm, Kauffrau für Marketingkommunikation.  

I: Hmm. Ok. Und dann hast du aber direkt nach der Ausbildung das 

Lehramtsstudium angefangen? 

Genau. 

I: Oder hast du dann erst noch gearbeitet? 

Nee. Also 2013 im Juni hab´ ich meine Ausbildung abgeschlossen und dann halt zum 

Wintersemester angefangen zu studieren. 

I: Hmm. Das heißt, du bist jetzt im ersten Semester. 

Genau. 

I: Ok. Wir hatten ja gesagt, es geht mir darum zu gucken, welche Rolle Medien 

in eurem Studium spielen. Und das wäre jetzt tatsächlich auch genau meine 

nächste Frage. Ich würde dich einfach mal bitten zu skizzieren, welche Rolle 

spielen sie denn tatsächlich in deinem Studium? 

Also meinst du jetzt elektronische oder ist das egal? 

I: Egal. Das würde ich jetzt erst mal offen lassen, je nachdem, wie du das siehst. 

Also ich habe ja Arbeitslehre und Mathe, bei Mathe ist das wahrscheinlich ein bisschen 

schwieriger. Ähm, aber ich finde es halt eigentlich immer ganz gut, wenn man irgendwie 

was veranschaulicht darstellt, ähm, und das natürlich mit Hilfe von Medien. Wir hatten 

jetzt ´n Kurs, und der Dozent hat uns gesagt, wir können Fachland-Karten machen. Und 

das war halt irgendwie ganz toll, das hab´ ich noch nie irgendwo gehört. Und ähm, das 

will ich wahrscheinlich auch übernehmen für später, wenn ich dann Lehrer bin. Ähm, also 

das sind A1-Plakate, und die quasi aneinander geheftet, und dann klappt man die so 

nach und nach auf. Man präsentiert das quasi, das ist wie so ´ne PowerPoint-Präsentation, 

nur auf Papier. Ähm, aber das war halt irgendwie so ´ne schöne Idee, weil man in der 

Gruppe da so dran sitzen konnte, und man konnte Ideen entwickeln und kreativ sein, 

und es dann noch so zu präsentieren, war halt echt ´ne ganz schöne Sache. Ich find´ halt 

grade auch so mit Gruppenarbeit und Medien, find´ ich halt auch noch mal ganz gut und 

auch ganz wichtig, dass das die Schüler lernen…ja.  

I: Ok, das war jetzt quasi das Thema „Wie kann man Medien – und das waren ja 

jetzt eher gedruckte Medien, also Medien zum Anfassen – einsetzen, um eine 

Unterrichtsstunde zu gestalten?“ 

Genau. 

I: Und das habt ihr in einem Arbeitslehre-Seminar gelernt. 



Genau. Also das war halt… ´ne Prüfung, quasi. Also wir konnten uns aussuchen, was wir 

da nehmen, aber wir haben uns dafür entschieden.  

I: Und was gab´s noch als Auswahl? 

Ähm, Hausarbeit plus ein Referat, oder ´ne Präsentation und ´n Protokoll, und das waren 

dann irgendwie immer zwei oder drei Sachen davon, und wir hatten halt die 

Fachland-Karte, also die Präsentation davon, und noch so ´n Portfolio erstellen.  

I: Hmm, ok. Was gibt es noch für Themen oder Bereiche, wo Medien bisher bei 

dir eine Rolle gespielt haben, egal wie? 

Ja, also natürlich in der Ausbildung. Da habe ich ja fast ausschließlich mit Medien zu tun 

gehabt. Aber ich bin halt sowieso eher so ´n haptischer Mensch, deshalb mach´ ich sowas 

wie ´ne Fachland-Karte wahrscheinlich doch ´n bisschen mehr als so digitale Medien. 

Ähm, naja, da hab´ ich ja schon mit allem zu tun gehabt, also Print-Medien, aber auch 

Online-Medien und ähm, ja eigentlich ist es ja, es geht ja schon gar nicht mehr ohne 

Medien eigentlich, ne? 

I: Ja, ist das so? 

Ja, also so wie ich das mitbekommen hab´ in der Ausbildung, dass es halt immer mehr, 

also es musste dann immer mehr alles, ähm, also wie war das? Ich war dann, ich war ein 

Jahr da, und dann ging´s halt langsam so los mit Facebook und Twitter und ähm, und 

wenn man da nicht hinterher ist als Agentur, dann hat man natürlich so ´n bisschen, dann 

hängt man ´n bisschen hinterher. Das ist ein bisschen „old school“, was der Kunde dann 

natürlich auch merkt und dann springen die ab, wenn man da nicht hinterher kommt, 

also da hat man gemerkt, dass es ohne jetzt in der Werbebranche gar nicht mehr geht.  

I: Hmm, ok. Ja, jetzt bist du ja noch nicht so lange im Studium, aber 

irgendwann wirst du ja dann auch mal, das Ziel deines Studiums ist ja, dass du 

irgendwann mal in die Schule gehst und dann dort unterrichtest. Und wenn du 

das, was du jetzt gerade so skizziert hast, so: „Es geht eigentlich gar nicht mehr 

ohne, und die Leute wollen das so, und das ist in der Gesellschaft so verankert.“ 

Wenn du das mal auf den Schulalltag überträgst, so auf deine Arbeit in der 

Schule, wie würde sich denn das da verhalten oder gestalten? Denkst du da 

auch, dass es ohne nicht mehr geht? 

Das ist ´ne gute Frage, hab´ ich mir noch gar nicht drüber Gedanken gemacht. Aber ich 

muss auch sagen, dass ich, ähm, dass ich glaube, man muss auch irgendwie echt mit der 

Zeit leben, weil, wenn ich ähm, also ich babysitte auch nebenbei. Und wenn ich dann halt 

so sehe, dass Kinder, die teilweise drei, vier Jahre sind, ähm, ´nen iPad haben, und die 

können da schon so super mit umgehen. Und ich denk´ mal wenn… klar, wenn jetzt 

Familien, die nicht so viel Geld haben, die können sich das nicht leisten. Aber ich hab´ 

jetzt immer nur so andere kennengelernt, die das hatten, und die können da so mit 

umgehen, dass es also eigentlich schon so zwingend notwendig ist, dass die damit auch, 

ähm, aufwachsen, weil sonst… also, ich denke mal, das wird alles medialer. Ähm, dass 

man da irgendwie, ja das ist jetzt die Frage, ob man in der Schule quasi da auch dran 

anknüpfen sollte, weil es gibt ja auch sozial schwächere, und wenn die dann in der Klasse 

sind zusammen mit den sozial stärkeren, dann ist das nicht ganz so gut, wenn sie sich 

das zu Hause nicht leisten können, und damit ja nicht groß geworden sind.  

I: Hmm. Wie könnte man das auffangen? 

Na indem man halt einfach wahrscheinlich sagt: „In der Schule, ähm, erst mal natürlich 

überhaupt nicht mitbringen sowas. Hat da nichts zu suchen, zum Beispiel auf dem 

Schulhof oder sonstiges.“ Ähm, ja irgendwie probieren, dass man auch mit Medien, die 

jedem zugänglich sind, klarzukommen, also so PowerPoint-Programme. Also 

wahrscheinlich ein Computer, ´n alten Kasten, den hat ja wahrscheinlich jeder noch. Und 



dafür Programme, also so ja Excel, Word, sowas gibt´s ja bei allen, dass man dann 

irgendwie, PowerPoint denk´ ich hat auch, dass man damit erst mal so auskommt.  

I: Hmm, ok. Tatsächlich würde ich eher davon ausgehen, also das ist meine 

persönliche Meinung: Natürlich zum iPad, wir wissen alle, dass die Apple-Geräte 

sehr teuer sind. Es gibt aber auch mittlerweile eben sehr kostengünstigere 

Geräte, sodass man wahrscheinlich eher vor die Situation gestellt wird, dass 

dort dieses soziale Gefälle innerhalb der Klasse anhand der Geräte, die jeder 

dann so mitbringt oder zu Hause vorfindet, sichtbar ist. Das könnte ich mir 

sozusagen eher als Szenario vorstellen. Aber gut, das sei jetzt erst mal 

dahingestellt, das ist eine persönliche Meinung. Aber tatsächlich weiß man ja 

durch diese KIM- und JIM-Studien, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört 

hast? 

Hmm, nee. 

I: Das sind Studien, die werden vom Medienpädagogischen Forschungsverbund 

seit über zehn Jahren gemacht. Und „KIM“ heißt „Kinder und Medien“ und „JIM“ 

„Jugendliche und Medien“, und da werden dann bestimmte Kohorten über Jahre 

immer mal wieder zu ihrem Medienkonsum befragt. Und da weiß man halt 

mittlerweile schon, dass die sehr früh anfangen und sehr früh mit allen 

möglichen Dingen ausgestattet sind. Das ist eine Realität, vor die man gestellt 

wird, und das ist dann eben eine Realität, die wird dir dann in der Schule 

begegnen. Und wenn du jetzt zwei, drei oder vier Jahren, je nachdem wie lange 

das Lehramtsstudium dauert, wird sich das dann noch mal verschieben. Und 

man muss eben davon ausgehen, dass das was du schon in deinen kleinen 

Realitäten mitkriegst beim Babysitten, dass das dann noch extremer wird.  

Ja, das stimmt. 

I: Und ob du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht hast, oder dir 

vorstellen könntest, wie das dann deine Arbeit an der Schule beeinflussen 

könnte? 

Ähm, ja Gedanken habe ich mir darüber bis jetzt noch nicht gemacht. (lacht) Ähm, aber 

wenn ich mir die jetzt mache, dann denk´ ich muss man auf jedem Fall in dem Bereich – 

ja jetzt passt ´s natürlich sehr gut, weil das war ja auch ein Seminar für 

Erziehungswissenschaft – aber ich denk´ mal, dass man da halt einfach pädagogisch mehr 

rangehen sollte, weil das ist ja dann so eine Sache der Erziehung. Das hat ja dann nicht 

mehr was mit ´ner Leistung zu tun… Ich meine, Kinder, die ein iPad haben, sagen wir 

mal von der Marke Apple, die müssen ja nicht grundlegend schlauer sein oder besser sein 

in der Schule oder fleißiger. Und dass man da halt irgendwie, ja weiß ich nicht, vielleicht 

mit den Eltern, ähm, durch Elternkonferenzen die Gespräche sucht, dass man sowas sagt, 

dass das in der Schule probieren…ja. Ja, aber das ist ja halt, eigentlich damals war ja 

auch eher das Problem mit den Markenklamotten, also das hat sich ja jetzt nur mehr 

entwickelt zu den, ähm… Also ich hatte jetzt zum Beispiel nie so ´n Problem mit so 

Markenklamotten, ähm, ich war auf ´m Grauen Kloster , ich weiß nicht, ob dir das was 

sagt, also da sind halt ziemlich viele reiche Kinder. Ich gehöre nicht dazu, und klar, die 

haben alle Converse getragen und so, und das war dann schon irgendwie, wenn man die 

nicht hatte, dann war das so: „Ja, du gehörst jetzt nicht dazu“, aber die haben das nicht 

so publiziert, dass man nicht dazu gehört. Aber die hatten ´s halt einfach alle an. Aber 

das war jetzt auch nicht so tragisch, ähm, und ich denk´ mal, so wird sich das dann 

einfach entwickeln bezogen auf die, ähm, iPads, Tablets, was weiß ich, diese ganzen 

Medien. Ähm, dass sich das dann einfach so wandelt.  

I: Ok, ich war mir nicht ganz sicher, worauf du hinaus wolltest, aber jetzt habe 

ich verstanden, was du meinst. Du meintest… 



Ja, ich weiß es auch grade nicht so ganz, aber … (lacht) 

I: Das macht nichts, wissen wir ja jetzt. Aber finde ich auch nicht uninteressant 

den Aspekt, muss ich sagen. Das ist ja auch ein Thema, also nicht nur, worauf 

ich ja eigentlich hinaus wollte, ist diese Mediennutzung als Solches. Aber du 

hast Recht, diese Situation, vor die man dann als Lehrer gestellt wird, das hat ja 

dann noch mal ´ne ganz andere Qualität. Früher waren es eben die 

Markenklamotten oder Schuhe oder was weiß ich, und heute wird dieses soziale 

Gefälle anhand der Medien, die man mitschleppt, repräsentiert. Das kann ich mir 

vorstellen, dass das auch ein Thema ist für die Schule. Dass da vielleicht auch 

Mobbing passiert, oder keine Ahnung. Und da, habe ich jetzt richtig raus gehört, 

da siehst du auch so ein bisschen den Lehrer in der Rolle, dass der dann 

vielleicht auch auf die Eltern zugeht, und da so ein bisschen das Gespräch sucht 

oder eben den Vermittler macht.  

Ja, genau, also weil, die Eltern werden da ja nicht viel drüber reden, wenn die da ihrem 

Kind das iPad mitgeben, weil die da nicht weiter drüber nachdenken. Das ist natürlich 

eigentlich nicht so die Hauptaufgabe eines Lehrers zu erziehen, aber es ist natürlich eine 

Mit-Aufgabe. 

I: Ja. Aber dann würde ich ganz gerne noch mal eine andere Richtung 

einschlagen wollen. Und zwar jetzt mal abgesehen von diesen Marken… Also 

jetzt angenommen, und davon gehen wir jetzt aus, die benutzen verschiedene 

Geräte schon zu Hause oder haben verschieden Geräte. Mich würde mal 

interessieren, was du denkst, wie sich das eben auf den Unterricht als Solches, 

also nicht die Marken, sondern, dass sie eben verschiedene Medien schon so 

stark nutzen, ob sich das auf irgendeine Art und Weise auf den Unterricht 

auswirkt? 

Naja, auf den Unterricht, also vielleicht auf den Klassenverband, wenn sie, ähm, 

untereinander schreiben, wie du grade gesagt hast, mit Mobbing, also quasi 

Cybermobbing, ne? Dass sie dann da halt schon so über sich herziehen, dazu müssen sie 

ja nicht mal in der Schule sein. Und dass sich das halt so demnach auswirkt. Jetzt vom 

Unterricht her gesehen, ähm, naja… also man hat halt… Kommt jetzt drauf an, über 

welche Klassenstufe wir reden. Aber es ist ja so, dass man, wenn man nun schon so ´nen 

digitales Geräte hat, ich weiß gar nicht, wann ich meinen ersten Laptop hatte, aber ich 

glaube das war erst in der Oberschule. Und ähm, naja da hat man natürlich ja auch die 

Möglichkeit ins Internet zu kommen, wenn man den Anschluss hat, um sich ja so auch 

weiter zu informieren und schneller zu recherchieren, und nicht nur in Bücher zu schauen. 

Also das wäre dann der positive Aspekt. Aber man kann halt nicht grundsätzlich davon 

ausgehen, dass jedes Kind das dann hat. Also es könnte sich positiv auswirken, indem sie 

dann da, ähm, schneller zu den Arbeiten recherchieren könnten, oder Hausaufgaben. Was 

auch nicht immer positiv ist, weil es ist ja auch eigentlich mal ganz schön, wenn man sich 

so beliest. Dann lernt man ja meistens viel mehr draus, als wenn man einfach mal nur 

was bei Google eingibt mit ´nem Stichwort und dann hat man gleich, was man will.  

I: Und was denkst du? Was ist deine persönliche Meinung, inwiefern könnte 

dieser Einsatz von verschiedenen Medien, sei es jetzt ein Computer oder ein 

iPad oder vielleicht auch so ein digitales Whiteboard, den Unterricht verändern? 

Oder braucht man das vielleicht gar nicht? Kann man guten Unterricht auch 

ohne solche digitalen Sachen machen? 

Ja. Also ich denk´ schon, dass man das so machen kann, halt auch bezogen auf diese 

Fachland-Karten und alles. Also man kann ja schon immer so Plakate gestalten. Und da 

sind ja dann auch einfach mal alle gleich, also da ist ja dann keiner reduziert auf: „Ja, du 

kannst das ja jetzt gar nicht wissen, weil du hast ja kein Tablet!“, oder so, ne? Und da 

entwickeln die dann die Ideen und wie gesagt, mit Gruppenarbeit kann man das auch viel 

fördern, oder man macht ´ne Flipchart an der Tafel. Also ich glaub´ schon, dass da viele 



Möglichkeiten offen sind, das ohne Computer oder Fernseher oder was weiß ich, zu 

gestalten. Vielleicht sogar schöner, und dass es sich dann, in der Gruppe bildet sich ja 

meistens noch viel mehr raus und noch viel mehr Ideen. Also ich find´ das vielleicht sogar 

viel schöner, als wenn man da jetzt zu zweit immer vor ´m Computer hockt, und dann 

sollen die da was raussuchen, als wenn man die zu viert in ´ne Gruppe steckt und sagt: 

„Jetzt entwickelt mal so eure Ideen.“ 

I: Hmm. Ok. Jetzt hattest du gerade noch gesagt: „Erziehung gehört ja nicht zu 

der Hauptaufgabe eines Lehrers, aber es ist auch ein Teil.“ Was denkst du denn, 

inwiefern Medienerziehung als Aufgabe von Lehrern zu sehen ist? Also nicht nur 

von Lehrern, sondern auch von der Schule allgemein. 

Hmm. Tja, das ist, ähm, jetzt schwierig. Du meinst jetzt auch für jeden Lehrer, also egal 

welches Fach unterrichtet wird, ne? 

I: Genau. 

Tja, naja, dadurch, dass sich die Zeit immer mehr wandelt und wir ja… Also wenn ich 

jetzt fertig bin, sind ´s ja sechs Jahre später, wie auch immer, und dann hat sich das ja 

schon ganz schön entwickelt, und denk´ mal, da muss man sich dann eben auch der Zeit 

da anpassen und halt auch da mal die Gespräche suchen. Aber, ähm, ja ob das jetzt so 

´ne … ja, es sollte in erster Linie schon von den Eltern kommen, aber davon kann man 

halt wie gesagt nicht ausgehen. Aber ich kann´s halt irgendwie nur vergleichen mit den 

Markenklamotten, weil da war… Also ich hab´ jetzt nicht irgendwie mal mitbekommen, 

wie der Lehrer da mal was gemacht hat. Klar müssen die das jetzt nicht so machen wie 

ich das machen würde, aber also ich wär´ wahrscheinlich so ´n Lehrer, der dann… Wenn 

ich merken würde, da ist irgendwie Unruhe in der Klasse aufgrund solcher Themen, würde 

ich das Gespräch mal suchen, vielleicht vereinzelt, vielleicht aber auch in der ganzen 

Klasse. Ähm, das ist aber schon wichtig.  

I: Hmm. Ok. Jetzt hatte ich ja eingangs gefragt, welche Rolle in deinem Studium 

spielen. Jetzt hast du von diesem Seminar erzählt, wo ihr diese Landkarten 

gemacht habt. Gibt es noch weitere Seminare, wo ihr mal über Medien 

gesprochen habt oder Medien als Unterrichtswerkzeug, so in der Art? 

Ähm, ja. Viele Kurse hatte ich jetzt noch nicht, aber ich bin jetzt grade Werkstätten 

durchlaufen, und da haben wir wenig mediale, aber wir haben so vieles – also wenig 

elektronische meine ich – aber so Medien, weiß ich nicht. Wir waren in der 

Textilwerkstatt, da fand ich es ganz toll, die Idee: Da war so ein Blatt und ´ne Tabelle 

und dann sollten wir zu den Stoffen, so wie sie benannt waren, die Stoffe drauf tackern, 

die dazu gehören, sodass man quasi – Wie nennt man sowas? –,  einfach dass man… Ah, 

wie soll ich das ausdrücken? 

I: Ja, mach ´s nicht zu kompliziert. Ich glaube, ich habe eine ungefähre 

Vorstellung von dem, was du meinst.  

Ja, du weißt, was ich meine, ne? Sodass man halt einfach es nicht elektronisch dann 

macht, sondern… Aber wir hatten auch noch nicht so wirklich, wie gesagt, ich hatte jetzt 

noch nicht so viele Kurse und äh, da ist es jetzt noch nicht so möglich, elektronisch da 

irgendwie was… Klar, man hätte auch anhand einer Präsentation das alles zeigen können, 

aber das war irgendwie immer alles so: „Ja, und hier seht ihr den Stoff, und hier seht ihr 

den Stoff.“ Das ist manchmal noch besser, wenn man den so real vor sich sieht, als jetzt 

auf der Leinwand abgebildet.  

I: Ah ok. Du meinst jetzt auch nicht nur als Unterrichtsinhalt und als Thema, 

sondern auch wie die Dozierenden die Unterrichtsinhalte wiedergegeben haben.  

Genau. Genau.  



I: Hmm. Ok. Jetzt hast du ja selber schon gesagt, du bist jetzt gerade im ersten 

Semester, und das ist ja jetzt quasi fast zu Ende, und du hast jetzt noch nicht so 

viele Kurse gehabt. Von daher hast du jetzt noch nicht so viel Erfahrung machen 

können. Ich weiß nicht, ob das KVV für das nächste Semester schon da ist oder 

ob du das gesehen hast, so einen Überblick, welche Themen jetzt noch auf dich 

zukommen. Irgendwann muss man ja glaube ich mal, es gibt ja so einen 

Grundrahmenlehrplan, so Dinge die man belegen muss. Und da muss man sich 

dann wahrscheinlich verschiedene Module raussuchen. Hast du da mal gesehen, 

ob es da irgendwo was gibt, wo explizit darüber gesprochen wird, Medien im 

Unterricht oder Medien in der Schule? 

Nee. Also ich hab´ jetzt auch nicht noch mal neu geguckt, aber wenn ich jetzt im 

Nachgang noch mal überlege, wie es jetzt für ’s erste Semester war, ähm, nein. Also 

eigentlich gar nicht. Was da jetzt so speziell… Also wir hatten, den Kurs, den ich jetzt 

hatte, war „Zukunft der Arbeit in der Informationsgesellschaft“, so hieß das Seminar. 

Ähm, da hätte man sich das eigentlich auch ´n bisschen vorstellen können, dass es da 

reinkommt, aber war nicht. 

I: Und was habt ihr da gemacht? 

Na da haben wir über Bruttoinlandsprodukt geredet, und was für Wünsche wir hätten, 

wenn wir jetzt, weiß ich nicht, uns alles aussuchen könnten. Also es waren eigentlich so 

Diskussionsrunden ständig, und dann, Arbeitsbedingungen im internationalen Vergleich, 

und sowas halt eher, ne? War jetzt aber nicht irgendwie …  

I: Der Titel war Informationsgesellschaft, ja? 

Genau. 

I: Also bei Information hätte ich jetzt schon… Also meine erste Assoziation wäre 

dann wahrscheinlich gewesen, ja so permanent online sein, oder minutengenau 

über Nachrichten informiert werden, was ja eben über Internet und so weiter 

möglich ist. Sowas hätte ich jetzt vermutlich auch erwartet. 

Ja. 

I: Aber war nicht. 

Nee, war gar nicht. Aber da hätte es echt gut reingepasst. Weiß ich ja nicht, ob das jeder 

Dozent irgendwie anders macht, wahrscheinlich ´n bisschen. Aber das war auch nie ein 

Themenpunkt.  

I: Mit welcher Erwartung bist du denn an das Seminar rangegangen? Also 

musstest du das nehmen oder stand das auf der Pflichtagenda, oder hast du dir 

das bewusst selber ausgesucht? 

Naja, es war ein Wahlpflichtmodul. Aber ich hab´s mir eigentlich ausgewählt, weil das 

einfach gepasst hat, und ich hätte, hätte ich das nicht gehabt, hätte ich für Arbeitslehre 

nur meine Werkstättenkurse gehabt, und dann hätte ich ja fast gar nichts gehabt. Weil 

ich bin auch in manche Kurse nicht reingekommen, dann wurden gar nicht so viele in der 

Zeit angeboten wo ich Zeit gehabt hätte, und das war dann irgendwie… Ich hab´ den jetzt 

eigentlich genommen, weil das der Einzige war, der noch zeitlich reingepasst hat. Also da 

hab´ ich mir jetzt noch nicht so Gedanken drüber gemacht, und von den Erwartungen 

her: Also ich glaube, dadurch dass ich im ersten Semester bin, hatte ich noch nicht 

irgendwelche Vorstellungen, was da auf mich zukommt. Weil das Studium ist ja schon 

noch mal ein bisschen anders als Berufsschule oder Abitur, aber, ähm, nö, da hab´ ich mir 

noch gar nicht so Gedanken gemacht. Jetzt vielleicht, also für die nächsten Semester ist 

es dann wahrscheinlich noch was anderes, dass ich dann sage: „Oh, ich möchte lieber 

dann da rein, weil das hört sich viel interessanter an als das-und-das.“ Ähm, aber 



eigentlich war es schon ein schönes Seminar, für ´n Wahlpflichtfach und für das erste war 

es schon ganz gut. 

I: Für den Einstieg ganz angenehm. 

Genau, ja.  

I: Ok. Glaubst du denn, ist es wichtig, das ihr in der Uni so Seminare haben 

solltet, wo über Medien gesprochen wird, wo, Unterrichtsszenarien behandelt 

werden, wo und wie man Medien einsetzt, oder kann man sich das auch selber 

beibringen, oder neben der Uni oder durch die Schulpraktika lernen? 

Ja, also beides. Klar, man kann sich das auch selbst beibringen, wenn man sich da 

dahinter klemmen möchte, ähm, aber jetzt nach unserem Gespräch wird mir eigentlich 

immer mehr bewusst, wie sich das ja doch alles noch so ´n bisschen wandelt, wo man 

sich ja noch gar nicht mal vorher Gedanken drüber gemacht hat. Also klar, ich merk ´s 

jetzt bei den Dreijährigen, aber das sind ja vielleicht dann auch genau die, die ich dann 

später unterrichte, ne? (lacht) Das fällt mir jetzt grade so auf, also ich finde, da sollte 

man, es wär´ schon gut, wenn man das mal anbieten würde. Weil es mir auch allgemein 

so ein bisschen fehlt, äh, im Studium, so der Hinblick auf Lehramt. Also… ja, dass es alles 

ein bisschen mehr bezogen wäre auf… ja. 

I: So didaktische Sachen? 

Ja, genau. Also wir haben in Mathe da… Da ist gar nix mit: „Ja und in der Schule wäre 

das jetzt hier so-und-so.“ Davon abgesehen, was wir da überhaupt lernen, also das 

werden wir nie unterrichten. Ähm, und das würde ich mir dann schon mehr wünschen.  

I: Weil du es jetzt im ersten Semester noch nicht hattest oder weil du jetzt auch 

von dem Studienplan, den du jetzt für das Grundstudium hast oder den 

Bachelor, weil du weißt, dass es da keine Themen geben wird? 

Na, also ich hab´ ja jetzt Erziehungswissenschaften gehabt, die ersten Kurse, also 

Vorlesung und Seminar. Da werde ich im nächsten Semester dann probieren, in die 

zweiten reinzukommen. Da ist es natürlich schon so, dass man da was, ähm, beigebracht 

bekommt. Aber ich meine jetzt halt auch, auch bei Arbeitslehre muss ich sagen, aber bei 

Mathe bin ich halt da so… Wahrscheinlich bin ich deshalb so negativ dem gegenüber 

eingestellt, weil da kriegt man einfach überhaupt nicht vermittelt, wie man jetzt am 

besten den Schülern was beibringt. Weil wir einfach gar nicht Sachen machen, die wir 

später unterrichten können. Wir rechnen mit a, b, c und nicht richtig mit Zahlen, also das 

ist halt wirklich so, wenn du da ein Mathe-Crack bist, dann ist das super für dich. (lacht) 

Aber ich finde eigentlich, ich bringe total gerne bei, aber dafür ist es für mich umso 

schwerer, das zu lernen, weil ich jetzt nicht so ´n Mathe-Ass war. Aber mir hat ´s halt 

immer Spaß gemacht. Und das ist halt das, wo ich sage, das ist schade. Und da wär´ das 

schöner, wenn man da so ein bisschen Bezug zu hätte. 

I: Hmm. Jetzt ist es ja auch so:  Ich weiß nicht, ob du vorhast, mal später in 

[xxx] Lehrerin zu werden, oder in ein anderes Bundesland zu gehen. In [xxx] 

ist es ja so, dass der [xxx]er Senat irgendwann mal gesagt hat: „Wir statten 

jetzt alle Schulen mit interaktiven Whiteboards aus.“ Ich habe da irgendwann 

mal einen Artikel drüber gelesen. Die haben bei einer Firma so-und-so viel 

Tausend Whiteboards eingekauft, und die werden dann über die Jahre verteilt 

auf die Schulen umverteilt. Und die Tafeln fliegen raus, und dann wird es 

höchstwahrscheinlich irgendwann nur noch Whiteboards geben. Macht dich die 

Vorstellung irgendwie nervös? Dass du dann irgendwann gar nicht mehr an 

Kreidetafeln arbeitest sondern nur noch an interaktiven Whiteboards? 

Ja, ich find´s schade. Also klar, die Whiteboards sind auch nicht so schlecht, also das hat 

alles so seine Vor- und Nachteile, aber ich find´ halt so Tafeln, ähm, ich find´s irgendwie 



schöner. (lacht) Aber weil ich da wahrscheinlich so… Ich weiß nicht, das ist so dieses: 

Schule, Tafel, mit Kreide so, ne?  

I: Du verknüpfst du bestimmte Erinnerungen mit.  

Ja, genau. Aber ich glaub´ jetzt auch nicht, dass es irgendwie… Also das wäre jetzt nicht 

so das Problem, wenn ich jetzt nur noch so ´n Whiteboard hätte. Ähm, weil ich weiß auch, 

dass sich viele Lehrer immer darüber beklagen, was man dann für eklige Hände hat nach 

dem Schreiben an der Tafel, und trocken, und die Haut, und so alles das. Und auch die 

Sachen, die dann dreckig werden. Aber, ähm… tja. Das wird dann wahrscheinlich auch 

alles teurer werden, ne? Weil die Stifte für Whiteboards sind jetzt auch nicht so günstig, 

glaub´ ich.  

I: Ah, ich weiß jetzt nicht welches Whiteboard du meinst. Also es gibt ja diese 

Whiteboards, wo man mit diesen Markern ran kann…  

Genau. Ach genau, die hab´ ich gemeint.  

I: Nein, ich meine tatsächlich interaktive Whiteboards. Also wirklich, wo so ein 

Computer unten dran ist, und wo man dann mit dem „Stift“ oder mit den Fingern 

so schreibt. Also wirklich, ein interaktives Whiteboard mit Computer meinte ich 

tatsächlich. 

Ach so, ok. Ja. Oh ja, dann haben wir jetzt aneinander vorbei geredet. 

I: Macht gar nichts.  

Ja, also das haben wir in Mathe, dass wir da… ja, also das finde ich eigentlich ziemlich 

cool, muss ich sagen. Weil der lädt das dann auch gleich online hoch, und dass wir es uns 

dann ausdrucken können. Ähm, und der kann dann da viel mehr mit Farben arbeiten und 

alles, das ist schon ganz gut. Ja, doch, wenn ich jetzt so… 

I: Ok. Jetzt hast du gesagt: „Das haben wir in Mathe.“ Das heißt, du hast das in 

der Uni. Also in Mathe arbeitet ihr am Whiteboard. 

Ja. 

I: Ah, cool.  

Genau, also er. Der Professor.  

I: Der Dozent. 

Ja, oder der Dozent. Ich bin da noch nicht so ganz durchgestiegen. (lacht) 

I: Nicht alle Dozenten sind ja immer gleich Professoren. 

Ja. 

I: Und durftet ihr selber da auch schon mal dran arbeiten? 

Nee, gar nicht.  

I: Also, vielleicht gab es ja einfach noch nicht die Gelegenheit, aber könntet ihr, 

wenn ihr wolltet? Oder ist das tatsächlich nur den Dozenten vorbehalten? 

Hmm, ja. Es ist schon nur den Dozenten vorbehalten. Also, er ist ja da auch… Also das 

ist ja ´ne Vorlesung, da… Klar, er ist auch manchmal so interaktiv, dass er dann uns 

Fragen stellt und dann schreibt er mit, so wie es so ein bisschen auch in der Schule ist. 

Aber ähm, ansonsten nee. Da ist auch gar keine Zeit so richtig für. Das haben wir dann 

eher in dem Tutorium, dass wir dann mal an die Tafel kommen und die Aufgaben 

rechnen sollen, aber… 



I: Und hast du selber schon mal die Gelegenheit gehabt, an so einem 

interaktiven Whiteboard zu arbeiten? 

Nee. 

I: Würdest du gern mal? 

Ähm, ja, ich find´s schon… ja, ich find´ das eigentlich ganz cool. Kann ich mir schon 

vorstellen. 

I: Also die Vorstellung… Ich weiß jetzt nicht, ob alle Tafeln rausfliegen werden, 

also alle Kreidetafeln, aber Fakt ist, dass mehrere tausend interaktive 

Whiteboards über [xxx] verstreut werden, und auch schon sind, und dass eben 

die Realität so aussieht, dass man mit solchen Dingern dann arbeiten muss. Und 

dass es im Zweifelsfall auch gar keine andere Möglichkeit gibt in diesem Raum.  

Ja, dann würde ich natürlich auf jeden Fall damit arbeiten wollen, wenn die dann eh 

Voraussetzung sind, ne? Damit man das schon mal gesehen hat. 

I: Aber mal abgesehen davon, fändest du es jetzt ok, dass du den Unterricht 

damit gestalten müsstest oder würde dich das nerven? 

Naja, ich weiß halt jetzt noch nicht, dadurch dass ich das noch nicht gemacht hab´ und 

nicht weiß ob das ein Problem für mich wäre. Aber ich finde es an sich ganz anschaulich in 

Mathe, und ähm… Ich hätte aber auch kein Problem, wenn´s jetzt nicht so wäre. Also ich 

glaube, ich wär´ da ziemlich anpassungsfähig, was das angeht. Dass ich jetzt sage: „Ich 

kann damit arbeiten und auch damit.“ Oder dann lasse ich das mal einen Tag ausfallen 

und dann mache ich mal einen Tag nur mit Plakaten oder was. Fände ich jetzt nicht so 

schlimm.  

I: Ok. Wie würdest du denn deine eigene Medienkompetenz einschätzen? 

Hm… Ähm, du meinst damit jetzt, wie ich mit Medien umgehe und was ich für Medien 

benutze und so? 

I: Hmm. 

Ja, schon ganz gut. Also, ja, ich glaub´ schon. Also durchschnittlich wahrscheinlich, 

vielleicht sogar ´n bisschen mehr.  

I: Woran machst du das fest? 

Na weil ich nicht nur mit einer Sache arbeiten würde, oder gerne arbeite. Also ich weiß ja 

jetzt schon, dass ich das, also ich bin flexibel und offen, was das so angeht. Und, ähm, 

ich lasse mich gerne auf neue Sachen ein… ja. 

I: Hmm. Welche Medien nutzt du denn so privat und für die Ausbildung? 

Naja, Laptop, ganz klar. Ähm, ansonsten bin ich da so, ja, ähm, meinen Block wo ich drin 

rumschreibe. Klar, meine Ordner, aber ich hab´ sonst nicht so viele Medien. Aber ich 

möchte mir zum Beispiel ´ne Tafel anschaffen. (lacht) 

I: Eine eigene Tafel zu Hause? 

Ja, genau. So ´ne kleine, dass man da schon so ´n bisschen übt, wie ´s dann ist, wenn 

man dann vor der Klasse steht. 

I: Ah klar. Verstehe ich. Ist sicherlich hilfreich. Ich würde jetzt noch gerne zum 

Abschluss noch ein bisschen mit dir über deine Einstellung zu bestimmten 

Medien sprechen. Also, du hast ja jetzt zwischendurch immer mal sowas 

angesprochen. Du hast gesagt, du bist da anpassungsfähig und findest das 

eigentlich auch ganz gut, und die Gesellschaft verändert sich, und man muss da 



mit der Zeit gehen und mithalten. Jetzt würde ich dich mal bitten, verschiedene 

Medien so einzuschätzen. Du sagst: „Das sind Medien für mich, die sind 

gewinnbringend oder informativ. Und das sind eher Medien für mich, die tragen 

zur Verrohung und Verdummung von Menschen oder jetzt im Speziellen Kindern 

und Schülern bei.“ Ob du das mal so ein bisschen ausführen könntest? 

Ähm, ja also wie gesagt Gruppenarbeit, und durch die Gruppenarbeit ein Plakat zu 

erstellen, ähm, mit Hilfe der Klasse allgemein so Mindmaps oder Flipcharts zu erstellen, 

finde ich sehr hilfreich. Weil dadurch auch immer mehr Ideen wachsen. Und ähm, also ich 

glaub´, ich find´ kein Medium jetzt irgendwie schlecht. Man muss halt nur wissen, für was 

man das irgendwie wie einsetzen will, also was man quasi erreichen möchte. Wenn man 

jetzt einfach Ideen sammeln möchte und noch nicht so spezifisch auf irgendwelche 

Fakten eingehen möchte, dann finde ich halt so Flipcharts und Plakate und sowas sehr 

gut. Wenn man jetzt aber so direkte, ja wirklich Hintergründe und so: „Wie war wirklich 

was?“, dann finde ich so Recherche am Computer oder ja dann halt zu Hause… Und 

dann, ja ansonsten geht das ja kaum. Also wenn man jetzt natürlich die Möglichkeiten 

hat, in der Schule so Computer zu haben, wo die dann direkt suchen könnten, dann finde 

ich das schon hilfreicher. Weil wenn sie das Wissen nicht haben, dann können sie es mir 

ja auch nicht sagen, und dann bringt es ja auch nichts, wenn ich dann das so viel erzähle, 

sondern eher wenn sie sich das dann selber so zu eigen machen. Ähm, ja, genau, was ich 

ganz gut fänd` jetzt durch das Whiteboard, dass man das dann schon gleich online 

stellen könnte, oder hochladen könnte. Das ist natürlich mit der Voraussetzung gegeben, 

dass alle auch Internet haben und eventuell einen Drucker.  

I: Und wohin online stellen? 

Also er hat so ´ne Homepage sich eingerichtet. Ich weiß ja nicht wie das ist, ob man dann 

von den Schulen aus, also man hat ja auch, oder man schickt denen das per Mail. Ähm 

ja, das ist ja dann… Ja, ich bin mir da noch nicht so ganz schlüssig, aber ich glaube, 

letztendlich ist, ähm, kein Medium schlecht, sondern s kommt halt ganz drauf an, wie 

man… Also beim Whiteboard wäre es ja super, wenn man dann quasi die Fakten hat, und 

die ganzen Ideen gesammelt hat, dass man das da alles noch mal so festhält. Ähm, es 

kommt halt drauf an, was man erreichen will, glaub´ ich.  

I: Alles klar, verstanden. Du hattest gerade von deinem Professor erzählt, der 

hat da extra dafür eine Homepage angelegt, und wenn er dann im Seminar so 

Charts erstellt hat, dann lädt er die da hoch, und ihr könnt euch die dann da 

runter ziehen. 

Ja. Hmm. 

I: Und macht ihr das auch alle regelmäßig, also nutzt ihr das dann auch? 

Also ich, was die Vorlesung betrifft, eigentlich nicht, weil ich aber selber mitschreibe. Weil 

ich immer denke: „Wenn ich mitschreibe, dann habe ich schon mal ein bisschen mehr im 

Kopf.“ Aber ich weiß auch, dass das viele Kommilitonen machen. Und er lädt da auch auf 

der Homepage die Hausaufgaben hoch, wir müssen ja jede Woche eine Hausaufgabe 

abgeben, und das macht man natürlich. Also da lädt man da immer hoch, dann sieht man 

die Informationen von wegen „Abgabe ist dann-und dann“, oder es kam noch ´ne 

Hausaufgabe hinzu oder doch weniger von den Hausaufgaben abgeben bis 

dann-und-dann. Und, ähm, ich find´ das schon ganz super, was er da… Die ist zwar noch 

im Aufbau, die ist jetzt optisch total hässlich, was jetzt auch nicht wirklich notwendig ist… 

(lacht), aber ja sie ist halt dafür gut, wofür sie sein soll. Und das finde ich schon gar nicht 

schlecht. Und viele finden das auch ganz gut, dass er das hoch lädt und sie nicht 

mitschreiben müssen.  

I: Ja, ok. Kann ich verstehen. Und die hat er sich selber gebaut, sozusagen, und 

nur für dieses Seminar in Anspruch genommen.  



Ähm, nee. Es ist nicht nur für die Veranstaltung, sondern er hat auch für, ich glaube es 

sind insgesamt für vier Veranstaltungen hat er das da drin. Und dann klickt man da drauf, 

auf „lehramtsbezogen“, und dann kommt man zu unserem Modul. Ja, ich glaube, das hat 

er sich selber erarbeitet, weil er da sehr gerne mit arbeitet, und auch sehr gerne mit 

Farben rumspielt, und das geht dann darüber natürlich ganz schnell.  

I: Wahrscheinlich schön bunt. 

Jaja.  

I: Und habt ihr an der Uni so was, bei uns hieß das früher Blackboard an der 

[xxx]. Also so ein Portal, das gibt´s für die ganze Uni, und dann kann man sich 

für seinen eigenen Kurs da einloggen und dann passieren da genau solche 

Dinge, wie du gerade beschrieben hast, die der Professor für seine 

Veranstaltung macht, aber eben für alle. Das ist nicht für jeden Einzelnen, wo du 

was suchen müsstest, sondern wo alle Seminare unter einer Plattform liegen. 

Weißt du, ob es sowas gibt? 

Ähm, ja ich will jetzt nichts falsches sagen, aber ich glaube, das ist dann dieses, ähm, ich 

weiß gar nicht wie das heißt. Ich bin ja an zwei Unis, das ist immer so ´n bisschen schwer, 

wenn man noch ganz neu ist. Ich glaub´ das heißt [Name der Plattform] an der [xxx], 

und da ist es so, bei den Werkstätten war das so, dass man immer die Informationen, die 

wir jetzt per Präsentation gezeigt haben, haben die dann hochgeladen, sodass wir uns 

das ausdrucken können. Weil wir da auch ein Portfolio später abgeben müssen nach allen 

Werkstätten, und je nachdem, wo du dich dann eingetragen hast. Also das ist jetzt nicht 

so, glaub´ ich, dass du die ganzen, dass du untereinander weg so die ganzen Kurse hast, 

sondern du kannst speziell nach deinem dann suchen. Du kannst das quasi direkt ins 

Suchfeld eingeben, und dann kommt das, und wenn du dich dann da so eingetragen 

hast, dann kommst du da rein, und dann kannst du dir die ganzen Sachen hochladen. 

Also unsere Frau [xxx], die wir im Seminar haben, die macht das ja auch so, dass jeder 

die Präsentation hochlädt, die wir dann für das nächste Seminar ausgedruckt mitnehmen 

müssen.  

I: Ah, ok. Hmm. 

Ja, also das ist schon ganz gut. Aber man braucht dafür ´n Drucker, und das find´ ich 

dann wieder schwer bei Studenten. Ich hab´ jetzt das Glück, dass ich ´n Drucker habe, 

und auch das Geld für das Papier und die Druckerfarbe, aber das haben halt manche 

nicht. Und dann war´s halt schwierig am Anfang für die, dann immer ihre Bögen dabei zu 

haben, weil es dann irgendwie Voraussetzung war. Aber wenn man dann 30 Seiten 

ausdruckt, und dann macht man es schon doppelseitig, und dann vier Seiten teilweise 

auf eine Seite gequetscht, sodass man nicht so viel Papier verschwendet…  

I: Da braucht man immer eine Lupe dabei. 

Ja, genau. Also das war dann so ´n bisschen schwierig, aber ansonsten ist es schon ´ne 

gute Sache.  

I: Jetzt zum Abschluss, während deiner Ausbildung ist es dir schon aufgefallen, 

dass man gucken muss, dass man immer mit der Zeit geht und immer auf dem 

neuesten Stand ist, sonst springen einem die Kunden ab. Jetzt bist du noch 

nicht so lange an der Uni, aber die mediale Entwicklung macht ja auch vor den 

Universitäten nicht halt, und die müssen sich ja da auch ein stückweit anpassen. 

Hast du denn das Gefühl, dass die [Name der 1. Uni] oder die [Name der 2. Uni] 

da auch mitgehen? Dass sie sich da drauf einstellen? 

Ja. Also ich bin mit Mathe an der [xxx], und da ist es viel leichter. Da habe ich mich in 

den Kurs von Anfang an eingetragen, und ich muss mich nicht mal mehr zur Prüfung 

anmelden sondern ich bin halt einfach zugelassen dadurch. Ich könnte mich jetzt 



abmelden, wenn ich da nicht hin möchte sozusagen zur Prüfung, aber so bin ich halt 

einfach drin. Und das ist total problemlos. Bei der [xxx] ist das total anstrengend, also 

ich meine das heißt „Technische Universität“, ne? Und ich finde, die sind total 

zurückgeblieben. Also zumindest der Lehrertrakt, ich weiß nicht, wie es woanders ist, 

aber bei uns bei den Lehrämtlern, wir müssen da echt mit so Papierzetteln hin- und 

herrennen, um uns da irgendwie die Noten zu holen. Wenn wir dann mal unser Papier 

verlieren, wo wir pro Modul ja vier Prüfungen eintragen müssen, dann haben wir ein 

Problem. Und das finde ich irgendwie schon so ein bisschen komisch, aber da fehlt mir 

jetzt auch die Erfahrung, dass ich nicht weiß, wie es jetzt bei der [xxx] ist, oder wie es 

bei der [xxx] bei anderen Studiengängen ist. Ich kann´s jetzt nur mit der [xxx] 

vergleichen, dass man sich da einfach problemlos einträgt oder einloggt, und dann ist 

man da schon drin. Ohne jetzt noch mit Papierzetteln rumzurennen… finde ich ein 

bisschen komisch irgendwie.  

I: Ok, ja. Verstehe ich. Gut. Dann würde ich dir gerne noch eine allerletzte Frage 

stellen wollen. Du bist ja jetzt am Anfang deines Lehramtsstudiums, du hast ja 

jetzt noch ein paar Jahre vor dir, und wir haben ja jetzt ganz viel über Medien 

und Schule und Gesellschaft gesprochen. Was glaubst du denn, müsstest du dir 

während deiner Lehramtsausbildung alles über den Weg laufen oder an 

Seminaren vermittelt werden, damit du nachher als Lehrer an der Schule dieser 

Entwicklung gerecht werden kannst?  

Ähm, ja also ich glaube, so ein Seminar wär´ schon schön, wenn man da sowas hätte. 

Also jetzt zum Beispiel dieses Seminar, was ich grade hatte, dass man da irgendwie mal 

so drüber reden kann. Weil jetzt haben wir ja grade mal zu zweit darüber gesprochen, 

und ich weiß es jetzt, und ich find´s eigentlich wichtig, und mir würden da schon noch mal 

ein paar Infos dazu fehlen. Weil ich fänd ´s ganz schön noch mal, ähm, was quasi noch 

alles möglich ist. Jetzt weiß ich nicht, ob ich während des Studiums das noch alles ´n 

bisschen Stück für Stück mit auf ´n Weg bekomme, was man noch machen könnte, aber 

wahrscheinlich so ´n spezielles Seminar wird´s da wahrscheinlich nie für geben. Ähm…ja, 

das ist eigentlich ganz schön schade, weil da müsste man danach ja auch den 

Studienverlaufsplan anpassen, wie auch die Zeit geht. Ich meine, bei den 

Erziehungswissenschaften ist es ja auch so, dass man immer mehr darauf eingeht, wie 

die Kinder oder die sozialen Umfelder, da geht man ja total drauf ein, aber wenn man 

dann mal so über mediale Sachen spricht, dann ist ja da eigentlich gar nix. Es heißt ja da 

immer „Umfeld und Familie und Freunde“ und was das nicht alles beeinträchtigt, dass die 

Schüler nicht so gut sind in der Schule, weil die Familie nicht dahinter steht, also da hört 

man ja ständig was drüber. Aber nicht so wirklich über diese Entwicklung von den Medien.  

I: Ok. Gut. Dann würde ich gern noch von dir wissen wollen, wie alt du bist. 

22.  

I: Alles klar. Dann vielen Dank. 


