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VORWORT

„Lehrerinnen und Lehrer sind nicht das Problem, sondern die einzige Chance.“
Birgit Eickelmann (2017) auf der 5. Schulleitungstagung
in Berlin zum Thema Schule in der digitalen Welt.

In einer sich immer stärker durch Digitalisierung in allen Lebensbereichen auszeichnenden
Gesellschaft ist Medienbildung eine wichtige Investition in den Menschen, um Teilhabe,
Persönlichkeitsentwicklung

und

individuelle

Lebensgestaltung

zu

ermöglichen.

Medienbildung kann in allen Bereichen institutionalisierter Bildung stattfinden (Eickelmann,
Aufenanger & Herzig, 2013).1 Lehrkräfte leisten dabei einen entscheidenden Beitrag zum
Gelingen von Medienbildung in Schule und Unterricht. Dies entspricht dem allgemeinen
Konsens in Politik und Wissenschaft (vgl. z. B. Kultusministerkonferenz [KMK], 2004, 2012;
Keine Bildung ohne Medien! [KBoM!], 2009; Bundesministerium für Bildung und Forschung
[BMBF],

2010;

Digitale

Agenda,

2014).

Der

Fakt,

dass

an

deutschen

Schulen

Medienbildung trotz vieler Bemühungen und Verbesserungen im Bereich der Lehrerfortund Weiterbildung sowie der technischen Ausstattung an Schulen noch nicht erfolgreich
implementiert ist (Buschhaus, Friedrich, Goetz, Schulz & Staemmler, 2013), beschäftigt
Experten verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen. Buschhaus und Kollegen benennen
dafür u. a. finanzielle Gründe, aber auch mangelnde Kompetenzen aufseiten der
pädagogischen

Fachkräfte

(ebd.,

S. 37).

Weiterhin

kann

–

neben

einer

medienpädagogischen Ausbildung für Lehrkräfte – auch deren Einstellung zu den Neuen
Medien 2 im Bildungskontext einen Erfolgsfaktor bzw. ein Hemmnis für erfolgreiche
Medienbildung in Schule und Unterricht darstellen (Biermann, 2009; Mayrberger, 2012;
Biermann, 2013; Scheuble, Signer & Moser, 2014a; Lorenz, 2018). Der mediale Habitus
(Swertz, 2011) von Lehrkräften, beruhend auf dem Habituskonzept von Pierre Bourdieu
(1983,

1987,

Medienbildung

2005),

wird

angeführt

als

Erklärungsmoment

(Kommer & Biermann,

für

2012).

das

Scheitern

Lehrkräfte

schulischer

treten,

was

medienbezogene Handlungs- und Deutungsmuster betrifft, demnach ihre Ausbildung und
ihren

Beruf

mit

ungünstigen

Voraussetzungen

an,

die

ihrem

medialen

Habitus

zuzuschreiben sind.

1

Die Kennzeichnung von Zitaten und Quellenangaben orientiert sich an den Richtlinien zur Manuskriptgestaltung der Deutschen

Gesellschaft für Psychologie (vgl. Pfetsch, 2016).
2

Die Bezeichnung „Neue Medien“ wird im Kontext der vorliegenden Forschungsarbeit als Eigenbegriff in Abgrenzung zu

Klassischen (gedruckten) Medien verstanden und wird daher in Versalien gesetzt.
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Welche Möglichkeiten bietet der Bereich der Lehrkräftebildung an, um Lehramtsstudierende
zu

der

„passenden“

medienpädagogischen

Ausbildung

zu

befähigen

(Kammerl & Ostermann, 2010), um innovative Medienbildung in Schule und Unterricht zu
ermöglichen? An diesem Punkt setzt die vorliegende Forschungsarbeit an, die sich im Kern
der Fragestellung widmet, ob und inwiefern die universitäre Lehrkräftebildung auf den
medialen

Habitus

von

Lehramtsstudierenden

einwirkt.

In

einem

qualitativen

Forschungsdesign wird untersucht, inwiefern sich medienpädagogische Ausbildung und
medialer

Habitus

von

Lehramtsstudierenden

gegenseitig

bedingen. Das

Ziel

der

Forschungsarbeit ist die Benennung von Implikationen für eine Verbesserung der
Medienbildung und medienpädagogischen Ausbildung in der Lehrkräftebildung.

Aufbau der Forschungsarbeit
Die Arbeit unterteilt sich in vier Abschnitte: I Theorie und Fragestellung, II Methodik,
III Ergebnisdarstellung sowie IV Diskussion und Schluss.
Im Abschnitt I Theorie und Fragestellung wird die theoretische Grundlage vorgestellt, die
die Basis für die Konzeption und Durchführung der Arbeit bildet. Zum einen werden die
Begriffe Medienkompetenz und Medienbildung eingeführt, da diese von großer Relevanz
für die vorliegende Forschungsarbeit sind. Zum anderen werden das Konzept des medialen
Habitus nach Kommer und Biermann (2012) sowie das Modell der medienpädagogischen
Kompetenz nach Blömeke (2000, 2003, 2003a, 2005) eingeführt, da diese maßgeblich für
die Gestaltung des Erhebungsinstruments waren. Des Weiteren wird eine Analyse von
kommentierten Vorlesungsverzeichnissen an deutschen Pädagogischen Hochschulen und
Universitäten vorgestellt. Dabei geht es um die Erhebung medienbezogener Seminare als
Indikator für die Erfassung der Ausgestaltung der medienpädagogischen Ausbildung und
der Medienbildung in der Lehrkräftebildung im Allgemeinen.
Im Abschnitt II Methodik folgt die detaillierte Erläuterung des Forschungsdesigns, der
Datenerhebung und -auswertung. Das Forschungsdesign ist, sowohl was die Erhebung als
auch die Auswertung der erhobenen Daten angeht, qualitativ angelegt: Es werden
qualitative Leitfaden-Interviews als Erhebungs- und die qualitative Inhaltsanalyse in
Anlehnung an Mayring (2000, 2003, 2005, 2010) als Auswertungsinstrument eingesetzt.
Ein induktiv ermitteltes Kategoriensystem entlang der Forschungsfragen bildet das
Ergebnis der qualitativen Inhaltsanalyse.
Im Abschnitt III Ergebnisse wird das ermittelte Kategoriensystem detailliert mit
Textbeispielen ausformuliert und interpretiert.
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In Abschnitt IV Diskussion und Schluss erfolgt die Zusammenfassung der Ergebnisse der
Datenanalyse und deren Diskussion vor dem Hintergrund weiterführender Literatur.
Weiterhin werden die Ergebnisse hinsichtlich der Möglichkeiten, die für die Veränderung
des medialen Habitus bei Lehramtsstudierenden zur Verfügung stehen (Biermann, 2013)
und hinsichtlich der Rolle der Medienbildung (Jörissen & Marotzki, 2009) in diesem Kontext
erörtert. Des Weiteren werden verschiedene Faktoren der Forschungsarbeit kritisch
betrachtet: Methodenkritik, Grenzen und Stärken der Studie sowie ein Ausblick auf
mögliche Anschlussforschung werden gegeben. Abschließend geht der Schlussteil auf das
Primärziel der Forschungsarbeit – die Benennung von Implikationen im Sinne von
Empfehlungen

für

die

erste

Phase

der

Pädagogischen Hochschulen – ein.
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1. Angewandte Grundlagentheorien

Im folgenden Kapitel werden das Modell „medienpädagogische Kompetenz“ nach Blömeke
(2000) und das Konzept „medialer Habitus“ nach Kommer & Biermann (2012) vorgestellt,
welche der vorliegenden Forschungsarbeit als theoretische Grundlage dienen und
maßgeblich bei der Gestaltung des Erhebungsinstruments waren.

1.1 Medialer Habitus
Handlungsleitend für die vorliegende Forschungsarbeit ist das Konzept des medialen
Habitus nach Kommer und Biermann (2012). Es bezieht sich auf das Habituskonzept in
Anlehnung an Pierre Bourdieu.

Habituskonzept bei Pierre Bourdieu
Pierre Bourdieu (1930–2002) prägte mit dem Diskurs um den Habitus-Begriff Auffassungen,
die noch heute wissenschaftliche Relevanz für das Konzept des medialen Habitus haben.
Der Begriff Habitus nach bourdieuschen Verständnis meint das grundlegende Selbst- und
Weltverständnis eines Individuums, das durch den sozialen Raum und die damit
verbundenen Lebensbedingungen, unter denen es aufwächst, geprägt wird. Der so
entwickelte Habitus gibt vor, wie der soziale Raum vom Individuum bewertet wird. Bourdieu
bezeichnet

dieses

Phänomen

als

„strukturierte

und

strukturierende

Struktur“.

Lebensbedingungen, der davon geprägte Habitus sowie die sich daraus ableitenden
Erzeugungs-, Wahrnehmungs- und Bewertungsschemata (Geschmack) sind in Summe
Beschreibungen des Lebensstils eines Individuums:
[…] der Habitus ist Erzeugungsprinzip objektiv klassifizierbarer Formen von
Praxis und Klassifikationssystem […] dieser Formen. In der Beziehung dieser
beiden den Habitus definierenden Leistungen: der Hervorbringung klassifizierbarer Praxisformen und Werke zum einen, der Unterscheidung und Bewertung
der Formen und Produkte (Geschmack) zum anderen, konstituiert sich die repräsentierte soziale Welt, mit anderen Worten der Raum der Lebensstile.
(Bourdieu, 1987, S. 277f.)
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Meder (2013) betrachtet den Habitus aus pädagogischer Perspektive und erachtet „[...]
de[n] Begriff des Habitus [...] gleichbedeutend mit Begriffen wie Haltung, Prägung,
Gewohnheit sowie Persönlichkeit, aber auch mit Sozialisationsprozessen und informeller
Bildung“ (Meder, 2013, S. 1f.). Meder postuliert, dass der Habitus eines Menschen „erlerntwerden“ will. Dies geschieht seiner Auffassung nach in fünf Phasen:
1. In der pränatalen Phase werden beim Ungeborenen akustische Signale verarbeitet,
und der musikalische Geschmack wird geprägt.
2. Die Phase von der Geburt bis zum Beginn der Sprache ist die wichtigste für die
Vermittlung und Aneignung des Habitus.
3. In der Phase vom 8. Monat bis zum 3. Lebensjahr trifft das Kleinkind sprachliche
und gegenstandliche Differenzierungen.
4. In der Phase, die sich bis zum Beginn der Pubertät anschließt, wird der Habitus
spielerisch verinnerlicht und ist prinzipiell der Reflexion und Revision zugänglich.
5. In der Phase der Pubertät gibt es eine Chance zur Revision (Meder, 2013, S. 3f.).

Die Verbindung zum medialen Habitus stellt Meder folgendermaßen dar: „Der mediale
Habitus [...] wird [...] bis zum ca. 3. Lebensjahr entwickelt. Alle medialen Praxen, in die
das

Kleinkind

hineingerät,

eingebunden

oder

hineingezogen

wird,

werden

in-

korporiert“ (ebd., S. 8f.). Meders Auffassung zufolge kann in der Phase der Pubertät der
(mediale)

Habitus

eines

Menschen

verändert

werden.

Ob

eine

Anpassung

im

Erwachsenenalter stattfinden kann, wird im Rahmen der Forschungsarbeit für die Phase
der universitären Ausbildung untersucht.

Der mediale Habitus
Das Konzept des medialen Habitus findet vorrangig im deutschen Sprachraum Beachtung
und rekurriert auf die Arbeiten von Kommer und Biermann. Die Autoren definieren den
medialen Habitus wie folgt:
Unter medialem Habitus verstehen wir ein System von dauerhaften medienbezogenen Dispositionen, die als Erzeugungs- und Ordnungsgrundlagen für
mediale Praktiken und auf Medien und den Medienumgang bezogene Vorstellungen und Zuschreibungen fungieren und die im Verlauf der von der Verortung
im sozialen Raum und der strukturellen Koppelung an die mediale und soziale
Umwelt geprägten Ontogenese erworben werden.
10
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Der mediale Habitus bezeichnet damit auch eine charakteristische Konfiguration
inkorporierter, strukturierter und zugleich strukturierender Klassifikationsschemata, die für ihre Träger in der Regel nicht reflexiv werden.
Der mediale Habitus ist Teil des Gesamt-Habitus einer Person und aufs engste
mit diesem verbunden. (Kommer & Biermann, 2012, S. 90)

Forschungsstand zum medialen Habitus
Eine quantitativ angelegte Studie von Biermann (2009) zum Medienhandeln von
Lehramtsstudierenden fundierte das Konzept des medialen Habitus empirisch:

Forschungsfrage und -design
In

einer

Studie

wurden

1200

Lehramtsstudierende

in

Deutschland

zu

ihrem

Medienverhalten und ihrer Medienerziehung befragt. Hierbei wurden verschiedene
Subindizes zu einem Gesamtindex „medialer Habitus“ ermittelt. Einen Subindex stellt
beispielsweise „Medienbiografie“ dar.

Ergebnisse
Der

Studie zufolge befinden

sich

die befragten

Lehramtsstudierenden

in

einem

„Spannungsfeld der qualitäts- und bildungsorientierten Mediennutzung einerseits und einer
hedonistischen Mediennutzung und Medienaffinität“ (Biermann, 2009) andererseits. Für
Biermann gehören die befragten Lehramtsstudierenden zur ersten Multimediageneration,
die durch eine bewahrpädagogische und bildungsorientierte Medienerziehung ihrer
Elternhäuser geprägt ist, jedoch Handy, Laptop usw. als festen Bestandteil ihres Alltags
begreift (Biermann, 2009). In Verbindung mit einer qualitativen Vorstudie, bei der auch
Schülerinnen und Schüler befragt wurden, wird deutlich, dass sich der mediale Habitus der
befragten Lehramtsstudierenden nicht mit dem der befragten Haupt- und Realschüler deckt,
da letztere digitale Medien als Unterhaltungs- und Spielmedien begreifen, die Studierenden
diese jedoch als „ernsthaftes Arbeitsgerät“ wahrnehmen (ebd.). Bei der Studie wurde
deutlich, dass sich die ausbildenden Hochschulen zu wenig mit dem Thema Medienbildung
befassten und dass die Auseinandersetzung mit dem medialen Habitus der zukünftigen
Lehrkräfte einerseits und dem der Schülerinnen und Schüler andererseits sehr viel
Potenzial beinhaltet (ebd.).
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Die Ergebnisse in der von Biermann veröffentlichten Studie decken sich mit den
Ergebnissen von Kommers qualitativ angelegter Studie zum medialen Habitus und zur
Medienkompetenz von Schülern und Lehrkräften (Kommer, 2010):

Forschungsfrage und -design
Im Fokus der Studie standen die Bildung von Habitustypen und die Zuordnung der befragten Lehramtsstudierenden zu diesen. Um den medialen Habitus zu bestimmen, fragten
Kommer und Biermann (2012) nach folgenden Aspekten:
•

subjektive Einschätzung der ‚Wertigkeit’ von zentralen Medien

•

subjektive Einschätzung des ‚Bildungswertes’ insbesondere der digitalen Medien

•

Einschätzung des Stellenwerts der digitalen Medien für das zukünftige, eigene
Lehrerhandeln und spaßorientierter Spielorientierung beim Umgang mit digitalen
Medien

•

Einschätzungen zu Chancen und Gefahren der neuen Medien

Die Typenbildung fand in einem mehrstufigen Prozess statt, „[…] Hauptmarker waren dabei
zum einen die Orientierungen an ‚klassischen Qualitätsmedien‘ oder einer ‚hedonistischen
Popularkultur‘ sowie die Verortung in einem Raum, der von den drei Polen ‚reflexive
Mediensozialisation', ‚restriktive und distinktive Medienerziehung‘ sowie ‚laissez faire'
aufgespannt wurde“ (Kommer & Biermann, 2012, S. 91) – siehe dazu Abb. 1.
Bezug zur vorliegenden Forschungsarbeit: An den genannten Aspekten orientierte sich die
Formulierung der Fragen für den Fragebereich zum medialen Habitus im Interviewleitfaden,
welcher in ➔ Kapitel 8.1 Entwicklung und Erprobung des Interviewleitfadens vorgestellt
wird.

Ergebnisse
Als Ergebnis der Typenbildung traten vier mediale Habitustypen zutage, denen die
befragten Lehramtsstudierenden zugeordnet wurden:
1. und 2. die „ambivalenten Bürgerlichen“ mit der Unterform der „überforderten
Bürgerlichen“: […] bildungsbürgerlich-kulturkritischer Habitus, der mit seiner
Orientierung auf das ‚gute Buch‘ den neueren, audiovisuellen (und kommerziellen) Medien immer äußerst kritisch bis ablehnend gegenüberstanden hat.
[…] die Wertigkeit der verschiedenen Medien demonstriert: Lesen ist das, wofür
sich die Eltern (bzw. meist die Mutter) Zeit nehmen, die Rezeption ist gekoppelt
12
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mit einer intensiven Zuwendung zum Kind. Fernsehen wird so schnell zu einem
Medium zweiter Klasse.
3. die „hedonistischen Pragmatiker“: […] verfügen bereits im Elternhaus über
deutlich weniger bildungsbürgerlich ausgerichtetes kulturelles Kapital als bei
den

‚bürgerlichen‘

Habitusformen.

Der

Umgang

mit

einem

breiten

Medienensemble wird dann auch als Normalität gelebt, wobei der Aspekt
‚Unterhaltung‘ eine große Rolle spielt. Konsum von „Trash“ ist so keineswegs
ein Grund für negative Gefühle, zumindest, solange er nicht überhandnimmt
und der Medienumgang den Alltag überrollt. Das Lesen von Büchern spielt
dagegen für viele dieser Studierenden keine besondere Rolle […].
4. die „kompetenten Medienaffinen“: Die selbsttätig erworbene, umfangreiche
Medienkompetenz ermöglicht verschiedenste Nutzungsformen eines breit gefächerten Spektrums von Inhalten. Die Medien werden ohne sichtbare Brüche
sowohl

zur

Unterhaltung

wie

auch

zur

Informationsbeschaffung

und

Selbstbildung genutzt. Bei dieser Habitusform ist eine große Kompetenz zu
beobachten, die Medien auf vielfältige Weise den eigenen Bedürfnissen
entsprechend zu nutzen und zwischen verschiedenen Nutzungsweisen zu
switchen. (Kommer & Biermann, 2012, S. 92ff.)

Abbildung 1. mediale Habitustypen bei Kommer und Biermann (2012), zwischen drei Polen
verortet (eigene Abbildung).
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Die meisten der befragten Lehramtsstudierenden werden dem Habitustypus „ambivalente
Bürgerliche“ mit der Unterform „überforderte Bürgerliche“ zugeordnet. Kommer und
Biermann äußern im Zuge dieser Ergebnisse Bedenken, dass sich der mediale Habitus der
Lehramtsstudierenden

im

späteren

Schuldienst

fortsetzen

und

diese

zukünftigen

Lehrkräfte abweichende Handlungsmuster ihrer Schülerinnen und Schüler ablehnen
werden (ebd., S. 103).

Auf die ermittelten medialen Habitustypen bei Kommer & Biermann sowie bei weiteren
Autoren, die im Folgenden eingeführt werden, ist in der Diskussion in Abgrenzung zu
ermittelten medialen Habitustypen aus der vorliegenden Arbeit an späterer Stelle noch
einzugehen.

Weitere Forschung zum medialen Habitus
Mutsch (2012) untersuchte den medialen Habitus von Volksschulkindern und deren
Lehrerinnen und Lehrern:
Forschungsfrage und -design
In einer quantitativen Teilstudie wurden Eltern von Volksschulkindern und deren
Lehrerinnen und Lehrer zur Mediennutzung befragt, um eine Eingruppierung in Bezug auf
das ökonomische Kapital, eine Generierung von Mediennutzungsmustern sowie eine
Gegenüberstellung des Datenmaterials der Lehrerinnen und Lehrer mit dem der
Schülerinnen und Schüler vornehmen zu können (Mutsch, 2012, S. 65ff.). In einer
qualitativen Teilstudie wurden Interviews mit Lehrkräften und Kindern geführt.

Ergebnisse
Mutsch kann keinen eindeutigen medialen Habitustypus unter den befragten Lehrkräften
„herauskristallisieren“, sondern formuliert Ausprägungen von medialen Habitustypen wie
folgt (verkürzte Darstellung):
1. und 2. „Unsicher-distanzierte Pragmatiker“ und „kritisch-distanzierte Pragmatiker“ zeichnen sich durch selbstgewählte Distanz zu audiovisuellen Medien
und vorwiegend pragmatischen Medieneinsatz aus.
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3. „Souveräne Medienaffine“ zeigen eine positive, aufgeschlossene Haltung
gegenüber

Technologien,

haben

einen

gewissen

Qualitätsanspruch

und

forcieren bildungs- und informationsorientierte Nutzung.
4. „Allrounder“ integrieren grundsätzlich alle Medien in ihren Alltag und zeichnen sich durch eine hedonistische Mediennutzung aus. (Mutsch, 2012, S. 185ff.)

Aus den Ergebnissen der Schülerbefragung schließt Mutsch, dass der Bildungshintergrund
der Kinder sowie der familiäre Medienbesitz einen maßgeblichen Einfluss auf das
Medienhandeln und den medialen Habitus der Kinder haben und diesen erklären (ebd.,
S. 118f.). Die Autorin weist darauf hin, dass der mediale Habitus der Lehrkräfte
Auswirkungen auf das schulische Medienhandeln hat, da die Ergebnisse zeigen, dass
Unterschiede im Medienhandeln auf unterschiedliche mediale Habitustypen zurückzuführen
sind (ebd., S. 248ff.).

Grubesic (2013) widmete sich in ihrer Studie dem medialen Habitus von Lehrkräften in der
Volksschule:
Forschungsfrage und -design
Grubesic geht davon aus, dass Volksschulkinder den Großteil des Unterrichts in ihrem
Klassenzimmer und nicht in wechselnden Räumen erleben. Mithilfe der Videobeobachtung
analysierte Grubesic unterschiedliche Unterrichtskonzepte hinsichtlich der Steuerung durch
die Lehrkraft und die damit verbundenen Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler sowie
den Medieneinsatz während dieser Unterrichtsstunden. Die Analyse basierte auf der
Annahme, dass die Gestaltung des Klassenzimmers auf den medialen Habitus der Lehrkraft
zurückfällt (Grubesic, 2013, S. 1f.).

Ergebnisse
Die von der Lehrkraft gewählte Sozialform hat einen Einfluss auf das Aktivitäts- und
Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler: Ein Frontalunterricht bedeutet einen
Informationsgewinn aufseiten der Schülerinnen und Schüler, eine offene Lernumgebung
dagegen selbstgesteuertes Lernen. Die Raumeinteilung und die Verfügbarkeit der Medien
spielen ebenso eine Rolle (ebd., S. 8f.): In der Frontalunterrichtseinheit nehmen die
Schülerinnen und Schüler eine vorwiegend rezipierende Haltung ein, während die Lehrkraft
den größten Teil der Aktivität übernimmt. In der Unterrichtseinheit in offen angelegter
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Lernumgebung finden sämtliche Schülerinnen und Schüler Berücksichtigung. Was den
medialen Habitus der untersuchten Lehrkräfte angeht, konnten Hinweise auf einen
heterogenen medialen Habitus ermittelt werden (ebd., S. 9f.). Die Unterrichtsplanung und
-gestaltung, die Schülerbeteiligung und die Mediennutzung im Unterricht können demnach
mit dem medialen Habitus der Lehrkraft in Zusammenhang gebracht werden (ebd., S. 11).

Henrichwark

(2009)

untersuchte

den

bildungsbezogenen

medialen

Habitus

von

Grundschulkindern in Deutschland:
Forschungsfrage und -design
Die Autorin fragte danach, inwieweit durch den medialen Habitus soziale Ungleichheit in
Schule und Familie erklärt werden können. In mehreren Teilstudien wurden über einen
Zeitraum von ca. zwei Jahren quantitative und qualitative Befragungen von Schülerinnen
und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und Schulleitern durchgeführt und
Auswertungen von Mediennutzungstagebüchern der Kinder in die Erhebung miteinbezogen
(ebd., S. 94f.).
Ergebnisse
Henrichwark charakterisiert unter den Grundschulkindern fünf mediale Habitustypen:
1. „Privilegierte, reflektierte Mediennutzer“ verfügen über ein umfangreiches
Nutzungsrepertoire und verfolgen ihre Bildungsbemühungen zielgerichtet mit
dem Computer. Eine Veränderung ihres Alltags durch digitale Medien ist
feststellbar.
2. „Bildungsinteressierte Wenignutzer“ dagegen verfügen über wenig eigene
Nutzungspraxis und noch wenig ausgeprägtes Medialitätsbewusstsein. Sie
können auf umfangreiches kulturelles Kapital ihrer Familien zurückgreifen.
3. „Anregungsbenachteiligte Vielnutzer“ haben zwar umfangreiche Erfahrungen
in der Mediennutzung, die Nutzung der Medien wird jedoch eher oberflächlich
eingesetzt. Sie haben wenig ausgeprägte medienbezogene Bildungsambitionen.
4. „Bildungsinteressierte Spieler“ können zwischen bildungsbezogenen und
nicht-bildungsbezogenen Mediennutzungsangeboten nur schwer unterscheiden;
eine geringe Ausprägung des Medialitätsbewusstsein ist erkennbar; sie
zeichnen sich durch eine eher entertainmentbezogene Nutzung des Computers
aus.

16

I THEORETISCHER RAHMEN UND FRAGESTELLUNG
5.

„Benachteiligte

Computernutzer“:

Bei

dieser

Gruppe

ist

eine

bildungsrelevante Computernutzung weder zu Hause noch in der Schule
erkennbar

und

Nutzergruppe

nur
kann

geringes
nicht

Medialitätsbewusstsein

zwischen

vorhanden;

bildungsbezogenen

und

diese
nicht-

bildungsbezogenen Mediennutzungsangeboten unterscheiden. (ebd., S. 232ff.)

Das bildungsspezifische Milieu der Kinder bringt Henrichwark in Bezug zur Medienbildung
an der Schule und konstatiert, ein kritisches Medialitätsbewusstsein werde in der Schule
nicht entwickelt. Zudem gäben die Lehrkräfte Empfehlungen für die Anschaffung
bestimmter Lernsoftware o. ä. an die Eltern heraus, die jedoch nicht von allen Familien
entsprechend eingeordnet werden können. In Bezug auf soziale Ungleichheit konkludiert
Henrichwark, dass Eltern auf schulische Bildungsimpulse milieuspezifisch reagieren: Durch
schulischen Einfluss wird die „digitale Kluft“ zwischen bildungsfernen und -nahen Familien
verstärkt (ebd., S. 235ff.).
Als Konsequenz für die Lehrkräfteaus- und -fortbildung ergibt sich, da die Lehrkraft eine
entscheidende Bedeutung für die Ausbildung eines bildungsbezogenen medialen Habitus
ihrer Schülerinnen und Schüler hat, dass es gelte, frühzeitig in der Lehrkräftebildung
praktische und theoretische Impulse zu setzen (ebd., S. 253f.).

Medialer Habitus und Lehrkräftebildung
Die Pädagogische Hochschule Zürich (im Folgenden: PH Zürich) untersuchte in einer Studie
medienbezogene Einstellungen von Lehramtsstudierenden:
Forschungsfrage und -design
Scheuble, Signer und Moser (2014a) führten eine Untersuchung zu Einschätzungen der
Studierenden zur Medienbildung an der PH Zürich durch (Scheuble et al., 2014a).
Studierende wurden zu ihrer Medienbildung während der Ausbildung befragt. Dabei wurde
auch auf die medienbezogenen Erfahrungen eingegangen, die die Studierenden während
eines Quartalspraktikums im Kindergarten oder in der Schule gesammelt hatten. Zusätzlich
wurde mit einigen Teilnehmern eine Gruppendiskussion durchgeführt. Die Studie sollte
dazu dienen, Konzepte und Inhalte der medienpädagogischen Module an der PH Zürich zu
überprüfen, die alle Studierenden während der Ausbildung durchlaufen (ebd., S. 25), und
hatte zum Ziel, etwas über den medialen Habitus der Studierenden zu erfahren (ebd.,
S. 8f.).
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Ergebnisse
Die heutigen Studierenden der PH Zürich können nicht mehr als eine Gruppe betrachtet
werden, die von einem eng definierten bewahrpädagogischen Habitus und damit
verbundenen

Vorbehalten

gegenüber

Medien

dominiert

wird.

Anhand

der

Studienergebnisse lässt sich festhalten, dass der Computer das Leitmedium bei den
Studierenden ist. Eine grundsätzliche Ablehnung digitaler Medien ist bei einer Minderheit
erkennbar.

Ein

ausschließlich

pragmatischer

Umgang

mit

Medien

sowie

eine

bewahrpädagogische Haltung, wie sie in anderen Studien mit Lehrkräften erhoben wurde
(Kommer & Biermann, 2012), trifft auf die Mehrheit der Befragten nicht mehr zu. Die
folgende Abbildung (Abb. 2) aus der Ergebnisdokumentation der Studie zeigt Items, die
die Einstellung der Studierenden zur schulischen Medienbildung dokumentieren:

Abbildung 2. Frage 44: Einstellung zur schulischen Medienbildung, Items sortiert nach
absteigendem Mittelwert, N = 310 (Scheuble et al., S. 77).

Die mehrheitliche Zustimmung zu dem Item 2 „Medienbildung eröffnet neue Möglichkeiten…“ (Abb. 2) bestätigt die positive Bewertung, die die Forschungsgruppe insgesamt aus
den Ergebnissen zieht. Aus den Antworten zu den Einstellungen zur schulischen
Medienbildung konnten drei Typen abgeleitet werden:
1.

Typ

„Inaktive

Auslagerung“:

Dieser

Typus

sieht

die

Aufgabe

der

Medienbildung im Elternhaus und schätzt ein wirksames Engagement der
Schule auf diesem Gebiet als illusorisch ein. Medienbildung ist für diesen Typen
demnach kein zentrales Anliegen der Schule. Diese eröffnet daher auch keine
neuen Möglichkeiten für den Unterricht und sollte auch im Kindergartenalltag
nur marginalen Stellenwert haben.
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2. Typ „Beschützende Aufklärung“: Dieser Typus betrachtet die Schule als
Beschützer vor schädlichen Einflüssen der Medien. Medienbildung bedeutet für
diesen Typen eine Immunisierung der Kinder und Jugendlichen gegenüber den
Gefahren der Medien und insbesondere des Internets.
3. Typ „Engagierte Einbettung (engagierte Methodiker)“: Dieser Typus legt den
Fokus auf Motivation und Spaß, die für den Unterricht mithilfe der Medien
erzeugbar sind. Medienbildung eröffnet für diesen Typen demnach neue
Möglichkeiten für den Unterricht. (ebd., S. 80ff.)

Durch die Untersuchung wurde deutlich, dass von den Studierenden eine medienbezogene
Grundlagenvermittlung und medienpraktische Unterrichtskompetenzen gewünscht werden.
Der Wunsch nach konkreten Einsatzszenarien im Unterricht wurde deutlich. Die Experten
empfehlen weiter, dass an der PH Zürich neuere und komplexere Medien und Geräte
behandelt werden (91ff.).

Weitere Forschung zum medialen Habitus
Schmotz fragt „welche Überzeugungen und Skripts von Lehrkräften beim Einsatz digitaler
Medien im Unterricht zugrunde liegen“ (Schmotz, 2009, S. 11).
Forschungsfrage und -design
Unter Skripts versteht die Autorin eingeübte Handlungsabläufe, auf die Lehrkräfte in
Unterrichtssituationen zurückgreifen. In Bezug auf die Überzeugungen von Lehrkräften
unterscheidet

Schmotz

zwischen

medienbezogenen

Überzeugungen

(Effektivitäts-

steigerung und Arbeitserleichterung) und fachbezogenen Überzeugungen (kommunikative
Kompetenzen). Methodisch verfolgt sie einen qualitativen Ansatz mit leitfadengestützten
Interviews sowie Videoaufzeichnungen von Unterrichtsstunden zur Konzeption von
Überzeugungen und Skripts der Lehrkräfte. Daran schlossen Typenbildung und eine
Analyse des Verhältnisses von Skripts- und Überzeugungstypen an.

Ergebnisse
Eine einfache Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen Überzeugungen und Handeln
existiert

nicht,

sondern

viele

Einflussvariablen

wie

schulische

Rahmenbedingen,

Selbstwirksamkeitsvariablen und Persönlichkeitsmerkmale, aber auch Überzeugungen und
das schulische Umfeld der Schülerinnen und Schüler (ebd., S. 41ff.) sind maßgeblich.
Verbunden mit den Ergebnissen der Videobeobachtung formuliert Schmotz zwei Aussagen:
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1. Lehrkräfte, die Gewicht auf Veranschaulichung legen, stehen Veränderungen
der Lehr-/Lernkultur eher skeptisch gegenüber.
2. Lehrkräfte, die mit dem PC einen offenen schülerorientierten Unterricht
verbinden, zeigen Begeisterung für die Motivation der Schülerinnen und Schüler.
(ebd., S. 192)

Schmotz ermittelt drei Typen von Überzeugungen:
1. Typ A – „Medien als Change Agent“ betont die unterstützende Funktion
digitaler Medien für eine Veränderung der Unterrichtskultur.
2. Typ B – „pragmatisch-medienerzieherischer Fokus“ zeigt deutliche
Medienkompetenzorientierung, vor dem Hintergrund gesellschaftlicher
Veränderungsprozesse. Medienerzieherische Fokussierung als Resultat auf
teilweise sehr kritische Sicht auf IKT in Schule und Unterricht.
3. Typ C – „fachinhaltliche Fokussierung“ befürwortet Medieneinsatz im
Rahmen

eines

lehrergelenkten

Unterrichts.

Die

Vermittlung

fachspezifischer Inhalte steht im Vordergrund. (ebd., S. 194f.)
Schmotz leitet aus den Ergebnissen folgende Schlussfolgerungen für die pädagogische
Praxis ab: Für eine tiefgreifende Veränderung im Umgang mit digitalen Medien in Schule
und

Unterricht

greift

eine

bloße

technische

Neuausstattung

nicht

tief

genug.

Mediendidaktische Fortbildungen für Lehrkräfte, die zur Reflexion eigener Überzeugungen
und Handlungsroutinen anleiten, müssen daher ebenfalls Teil eines erfolgreichen
schulischen Medienkonzeptes sein (ebd., S. 205f.).
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Tabelle 1. Mediale Habitustypen bei Kommer & Biermann (2012), Mutsch (2012), Scheuble und Kollegen (2014), Henrichwark (2009) und Schmotz (2009)
Kommer & Biermann:

Mutsch:

Scheuble et al.:

Henrichwark:

Schmotz:

Lehramtsstudierende

Volksschullehrer und kinder in Österreich

Grundschulkinder in der
Schweiz

Unterrichtsgestaltung

Deutschland

Lehramtsstudierende in
der Schweiz
Beschützende

(bildungs-interessierte
Wenignutzer)

fachinhaltliche

(privilegierte, reflektierte
Mediennutzer)

pragmatisch-medien-

ambivalente Bürgerliche

kritisch-distanzierte
Pragmatiker

Aufklärung

Medien in Deutschland

Fokussierung

inaktive Auslagerung

Medialer Habitustypen

überforderte Bürgerliche

unsicher-distanzierte
Pragmatiker

kompetenten

souveräne Medienaffine

Medienaffinen
hedonistische

engagierte Einbettung

Allrounder

erzieherischer Fokus
Medien als Change

Pragmatiker

Agent
anregungsbenachteiligte
Vielnutzer
benachteiligte
Computernutzer
bildungsinteressierte Spieler
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Zusammenfassung des bisherigen Forschungsstands zum medialen Habitus
In allen aufgeführten Studien wurde das Instrument der Typenbildung eingesetzt, um
medienbezogenes Verhalten zu erklären. Methodisch wurde dabei unterschiedlich
vorgegangen:

Beispielsweise

erfolgt

eine

Typenbildung

mittels

Indexbildung

zur

Auswertung der Fragebögen bei Kommer (2010), Faktorenanalyse und anschließende
Korrelation an der PH Zürich (Scheuble et al., 2014) oder qualitativ bei Mutsch (2012) und
Henrichwark (2009). Folgende Aspekte können für die Typenbildung angeführt werden:
•

Welche Medien werden von den Studienteilnehmern genutzt, und wofür – eher lösungsoder aufgabenorientiert und/oder spaß- und unterhaltungsorientiert?

•

Wie ist die Haltung der Studienteilnehmer digitalen Medien und neuen Technologien
gegenüber im Vergleich zu klassischen Medien wie Büchern usw. im Allgemeinen und
im bildungsbezogenen Kontext?

In

allen

aufgeführten

Forschungsprojekten

(Tab.

1)

ist

die

bildungsbezogene

Mediennutzung relevant für die Typenbildung. So stand bei der Untersuchung der PH Zürich
die Haltung der Studierenden zu schulischer Medienbildung im Mittelpunkt der Typenbildung, wodurch sich diese Studie gegenüber der Typenbildung bei Kommer und
Biermann (2012) und Mutsch (2012) abhebt. Die Typenbildung bei Henrichwark (2009)
bezieht

sich

auf

die

Mediennutzung

von

Grundschulkindern,

auf

deren

Medialitätsbewusstsein und die bildungs- und medienbezogenen Impulse, die diese Kinder
aus ihrem familiären Umfeld erhalten.
Insgesamt betrachtet sind die Ergebnisse der aufgeführten Forschungsarbeiten „eher
ernüchternd“, was den Fortschritt und die Implementierung von Medienbildung in
Bildungsinstitutionen angeht: Lehrkräfte, die einen ungünstigen medialen Habitus
aufweisen (Kommer, 2010; Kommer & Biermann, 2012; Mutsch, 2012); elterliches und
schulisches Fehlverhalten, das soziale Ungleichheit in Bezug auf bildungsbezogene
Medienbildung und die Vergrößerung der digitalen Kluft fördert (Henrichwark, 2009) und
wenig mediengestützter Frontalunterricht, der selbstgesteuertes und medienbezogenes
Lernen

unterbindet

(Grubesic,

2013).

Dem

gegenüber

stehen

jedoch

positive

Entwicklungen im Bereich der Medienbildung. So beobachtete Grubesic in ihrer Studie
neben dem erwähnten Frontalunterricht das Gegenteil, einen durch die Lehrkraft
zurückhaltend gesteuerten Unterricht, bei dem die Schülerinnen und Schüler aktiv
eingebunden sind und ihre Aufgaben mittels selbstgewählter Medien lösen. Auch die
Typenbildung bei Schmotz (2009) zeigt, dass es Lehrkräfte gibt, die der Überzeugung sind,
dass mit dem Einsatz digitaler Medien eine positive Veränderung von Lehre und Unterricht
möglich sei. Die Ergebnisse der Untersuchung an der PH Zürich verdeutlichen, dass
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zukünftige Lehrkräfte Interesse an Medienbildung haben und den Bedarf daran bzw. die
Notwendigkeit dazu erkennen. Keine der aufgeführten Studien jedoch geht der Frage nach,
ob und inwiefern sich der mediale Habitus von Lehramtsstudierenden durch die Ausbildung
bedingt, und falls ja, welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Die vorliegende
Forschungsarbeit macht es sich zum Ziel,

einen Beitrag zur Schließung dieser

Forschungslücke zu leisten.

1.2 Medienpädagogische Kompetenz
Im folgenden Abschnitt wird das Modell medienpädagogischer Kompetenz nach Blömeke
(2000, 2003, 2003a, 2005) eingeführt, welches neben dem oben dargelegten Konzept des
medialen Habitus die Grundlage für die Gestaltung des Interviewleitfadens in der
vorliegenden Forschungsarbeit bildet. Dieses Modell wurde gewählt, da es sich zum einen
gut für einen qualitativen Forschungsansatz operationalisieren lässt und zum anderen
Parallelen zum Konzept des medialen Habitus, in Bezug auf die eigene Medienkompetenz
und die Bewertung von Medien, aufzeigt.

Neben der theoretischen Herleitung werden, analog zum Konzept des medialen Habitus,
Forschungsprojekte vorgestellt, die auf dem Modell aufbauen.
Für Blömeke ist die Ausbildung medienpädagogischer Kompetenz Teil der Lehrkräftebildung
(Blömeke, 2003, S. 22). Das Modell medienpädagogischer Kompetenz richtet sich an den
Hauptaufgaben von Lehrkräften, dem Unterrichten und Erziehen, aus: Gespiegelt auf
medienpädagogische Kompetenz bilden zwei Dimensionen den Kern des Modells und die
Kernaufgaben,

die

damit

für

Lehrkräfte

verbunden

sind:

Mediendidaktik

und

Medienerziehung (ebd., S. 20). Zu medienpädagogischer Kompetenz gehören nach
Blömeke

Bedingungen,

die

die

Lehrkraft

erfüllen

muss,

wie

z. B.

die

eigene

Medienkompetenz, weitere Rahmenbedingungen, auf die eingegangen werden muss, wie
z. B. die Lernvoraussetzungen, die die Schülerinnen und Schüler mitbringen, sowie
institutionelle Rahmenbedingungen (ebd.). Die folgende Abbildung fasst die Dimensionen
grafisch zusammen:
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Abbildung 3. Modell medienpädagogischer Kompetenz als
Ziel von Lehrkräftebildung (Blömeke, 2003, S. 8).

Theoretische Fundierung
Blömeke stützt das Modell (Abb. 3) auf Theorien von Baacke, Tulodziecki und SchulzZander (Blömeke, 2000, S. 62ff.), wobei von Baackes Seite das Medienkompetenzmodell
(Baacke, 1992) einfließt. Für ihn „beruht“ der Medienkompetenzbegriff auf kommunikativer
Kompetenz, die eine Basiskompetenz menschlichen Handelns darstellt und die "Fähigkeit
des Menschen, ‚potenziell situations- und aussagenadäquate Kommunikation auszugeben
und zu empfangen, ohne an Reize und von ihnen gesteuerte Lernprozesse gebunden zu
sein'"

beschreibt

(Blömeke,

2000,

S. 83).

Die

Konzeption

medienpädagogischer

Kompetenz unterscheidet sich bei Baacke nicht zwangsläufig von der der Medienkompetenz
in der Lehrkräftebildung. Es geht nach Baacke um die Vermittlung pädagogisch angeleiteter
und reflektierter Medienkompetenz bei angehenden Lehrkräften (ebd., S. 97f.), also darum,
Lehrerinnen und Lehrer nicht nur zur Medienerziehung zu befähigen, sondern sie auch
darin kompetent zu machen, die Sprache der Medien wahrnehmen und entziffern zu
können (ebd., S. 101). Welche Aspekte dabei eine Rolle spielen und wie diese mit
medienpädagogischer Kompetenz zusammenspielen, wird aus folgender Darstellung
(Abb. 4) deutlich:
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Abbildung 4. Schematische Darstellung medienpädagogischer Kompetenz
nach Baacke (Blömeke, 2000, S.108).

Tulodzieckis (1996) Theorie medienpädagogischer Kompetenz basiert wie diejenige
Baackes auf Medienkompetenz. Sie umfasst vier Teilbereiche:
1. die Bedeutung von Medien für Kinder und Jugendliche zu erfassen und im
Fachunterricht berücksichtigen […]
2. Medienangebote im Unterricht in reflektierter Weise zu verwenden […]
3. Medienthemen im Unterricht in angemessener Form zu behandeln […]
sowie
4. in

der

Schule

personale

und

institutionelle

Bedingungen

für

medienpädagogische Umsetzungen zu durchschauen […] (Blömeke, 2000,
S. 143).

Bei Schulz-Zander (1998) setzt sich medienpädagogische Kompetenz ebenfalls aus vier
Teilbereichen zusammen (verkürzte Darstellung):
1. Informations- und Medienkompetenz: Nutzung, Analyse, Bewertung und Gestaltung
von Neuen Medien; Einordnung von Medienkompetenz als Allgemeinbildung und
Betrachtung dieser als neue anspruchsvolle Kulturtechnik; Fähigkeit, Informationen
selektieren zu können, ist entscheidend; mit der Komplexität von Suchmaschinen
umgehen können [...].
2. mediendidaktische Kompetenzen: Informations- und Kommunikationstechnologien
als Werkzeuge für Lehren und Lernen und unterrichtspraktische Vorhaben nutzen
[…].
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3. Beurteilung von Medienwirkungen: ist für die Lernvoraussetzungen für Schülerinnen
und Schüler maßgeblich […].
4. Medienerziehung: Ethische Verantwortung von Menschen sowie politische Entscheidungen, die im Unterricht behandelt werden sollten; Fähigkeit zur Beurteilung
der gesellschaftlichen Bedeutung von Medien; Reflexion der Rolle der Informationsund Kommunikationstechnologien […]. (Blömeke, 2000, S. 115ff.)

Empirische Fundierung
Blömekes Modell medienpädagogischer Kompetenz wurde empirisch validiert: Bei der
Untersuchung

wurden

Lernvoraussetzungen

von

Studierenden

für

den

Erwerb

medienpädagogischer Kompetenz erhoben (ebd., S. 187). Weiterhin ging es um die
Einstellung von Studierenden in Bezug auf medienpädagogische Themen: „[…] hinsichtlich
der Lernerwartungen der Studierenden soll unter Motivationsgesichtspunkten erhoben
werden, ob die Studierenden medienpädagogische Themen in der Lehrerausbildung für
wichtig

halten

und

warum

medienpädagogische

sie

dies

tun"

(ebd.,

Grundlagenverständnis

entlang

S. 195).
der

Erfragt
fünf

wurden

das

Teilkompetenzen

medienpädagogischer Kompetenz sowie die Bedeutung medienpädagogischer Themen, die
für das Lehramtsstudium relevant seien (ebd., S. 198ff.).

Ergebnisse
Studierende

im

ersten

Semester

schreiben

medienpädagogischen

Themen

im

Lehramtsstudium eine hohe Bedeutung zu. Der Erwerb mediendidaktischer Kompetenzen
sei dabei den Studierenden besonders wichtig. Die Studierenden haben einen „weiten
Medienbegriff“: Es wurden insgesamt 30 verschiedene Einzelmedien angeführt, wobei das
Fernsehen damals noch das meistgenutzte Medium war. Es zeichnete sich eine
grundsätzlich

positive

Zustimmung

zu

der

Notwendigkeit

ab,

Kenntnisse

im

mediendidaktischen Bereich zu erwerben. Jedoch war nur eine relativ geringe Zustimmung
zu der Chance, mithilfe von Medien individuelles Lernen zu ermöglichen, zu verzeichnen.
Den konkreten Umgang mit Medien zu erlernen sei der meistgenannte Wunsch gewesen.
Insbesondere die Neuen Medien genießen hohe Wertschätzung bei den Erstsemestern
(ebd., S. 211ff.).

Schlussfolgerungen für die medienpädagogische Lehrkräftebildung:
1. Notwendigkeit der Integration medienpädagogischer Inhalte in die erste
und zweite Ausbildungsphase
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2. Ausweisung einer eigenständigen Berufseinstiegsphase
3. Verankerung von entsprechenden Pflichtveranstaltungen
4. Angebot eines medienpädagogischen Zusatzstudiengangs als Perspektive, Einführung eines medienpädagogischen Portfolios, ein Medienkonzept
für die Lehrerausbildung an Universitäten
5. Ausgleich von Defiziten der eigenen Medienkompetenz ermöglichen
(Blömeke, 2003, S 23ff.)

Theoretische und empirische Weiterentwicklung des Modells
Tulodziecki aktualisierte 2012 seine Theorie zu medienpädagogischer Kompetenz und
formuliert fünf medienpädagogische Zielbereiche, die in der Lehrkräftebildung erreicht
werden sollten:
1. Die Fähigkeit, medienkompetent zu handeln, d. h. Medien sachgerecht zu
handhaben und Medienangebote in reflektierter Weise auszuwählen und zu
nutzen [...].
2. Den Stellenwert von Medien für Kinder und Jugendliche in sensibler Weise zu
erfassen und bei der Planung, Durchführung und Evaluation von Unterricht mit
und über Medien angemessen zu berücksichtigen.
3. Vorhandene Medienangebote im Aspekt von Lernen und Lehren zu
analysieren und zu bewerten [...].
4. Medienbezogene Erziehungs- und Bildungsaufgaben in Unterricht und
Projektarbeit sowie Beratung wahrzunehmen [...].
5. Personale, ausstattungsbezogene, organisatorische und weitere schulische
Bedingungen für medienpädagogische Aufgaben in der Schule zu erfassen und
zu gestalten [...]. (Tulodziecki, 2012, S. 278f.)

Darauf aufbauend entwickelte Tulodziecki ein Modell medienpädagogischer Kompetenz für
die Lehrkräftebildung. Dieses Modell entfaltet sich auf zwei Achsen: Auf der einen Achse
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befinden sich drei Kompetenzbereiche, auf der anderen Achse fünf Kompetenzaspekte. In
einer Matrix angeordnet, werden alle Zellen zu einem zu erreichenden Standard-Niveau
befüllt (Tab. 2):

Tabelle 2. Struktur eines Kompetenzmodells zur Medienpädagogik für die erste Phase der
Lehrkräftebildung (Tulodziecki, 2012, S. 285)
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Forschungsarbeiten zu medienpädagogischer Kompetenz
Im Folgenden wird auf das Projekt „M³K – Modellierung und Messung medienpädagogischer
Kompetenz“ (M³K) nach Herzig et al. (2011) Bezug genommen, da dessen „Setting“ und
Ergebnisse für die Bewertung der Ergebnisse der vorliegenden Forschungsarbeit im
besonderen Maße relevant sind:
Forschungsfrage und -design
Ziel

des

Projektes

war

die

deduktiv

hergeleitete

Modellierung

eines

Kompetenzstrukturmodells zur medienpädagogischen Kompetenz sowie darauf aufbauend
ein Messinstrument zur Erhebung medienpädagogischer Kompetenz bei Lehramtsstudierenden. Weiterhin sollten Anforderungen an medienpädagogische Kompetenz von
Lehrkräften induktiv-empirisch durch die Befragung von Experten ermittelt werden. Auch
die

Ermittlung

von

Zusammenhängen,

Kompetenzdimensionen

und

den

die

Prädiktoren

sich

aus

den

abgeleiteten

erziehungswissenschaftliches

Wissen,

erziehungswissenschaftliche Einstellungen, formale und informelle medienbezogene
Lerngelegenheiten und Erfahrungen sowie dem eigenen Mediennutzungsverhalten von
Lehrkräften möglicherweise ergeben, wurden erhoben (Herzig et al., 2011, S. 4).
Grafe & Breiter (2014) leiten folgende Dimensionen für ein Kompetenzstrukturmodell unter
dem Titel „Modeling and Measuring Pedagogical Media Competencies of Pre-Service
Teachers (M³K)“ ab:
1. Media use for teaching and learning (media didactics): [...] ability to
analyze and assess given media education activities [...]
2. Teaching about media (media literacy education): [...] analysis,
preparation, implementation and assessment of lessons in which the role
of media in society is reflected [...]
3. Technology planning within school development: [...] ability to shape
school development processes, […]. (ebd., S. 76f.)

Das

erarbeitete

Kompetenzstrukturmodell

Kompetenzbereichen

Mediendidaktik,

(Abb. 5)

setzt

Medienerziehung

sich
und

aus

den

drei

medienbezogene

Schulentwicklung, den zwei nicht-kognitiven Facetten Überzeugungen und Selbstwirksamkeitserwartungen

sowie

der

Dimension

(Herzig & Schaper, 2015, S. 10f.):
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Abbildung 5. Kompetenzstrukturmodell medienpädagogischer Kompetenz, welches im M³K Projekt
entwickelt wurde (Herzig & Schaper, 2015, S. 11).

Messinstrument zur Erhebung medienpädagogischer Kompetenz
Auf Grundlage des o. g. Kompetenzstrukturmodells (Abb. 5) wurde im Rahmen von M³K
ein Messinstrument zur Erhebung medienpädagogischer Kompetenz entwickelt und an drei
Messzeitpunkten validiert und überarbeitet.

Ergebnisse der Validierungstests
Ein Vergleich der Studierenden, die im Laufe ihrer bisherigen Ausbildung medienbezogene
Veranstaltungen

besucht

haben,

mit

solchen

Studierenden,

die

bisher

keine

dementsprechenden Lehrangebote wahrgenommen haben, zeigt, dass Erstere bessere
Testleistungen zeigten – insbesondere im Bereich der Medienerziehung: In Bezug auf
medienbezogene Inhalte ergaben sich durchgängig positive signifikante Korrelationen.
Studierende mit stärker ausgeprägten Überzeugungen erreichten zudem höhere Werte auf
den medienpädagogischen Kompetenzskalen.
Ein weiteres aus der Studie hervorgehendes Resultat war, dass höheres technisches Wissen
offensichtlich

mit

höheren

medienpädagogischen

Selbstwirksamkeitserwartungen

einhergeht. Studierende, die über ein höheres medienbezogenes technisches Wissen bzw.
höhere

Selbstwirksamkeitserfahrungen

verfügen,

weisen

tendenziell

die

stärker

ausgeprägten medienpädagogischen Überzeugungen auf. Ein höheres Ausmaß an
medientechnischem Wissen geht mit einem höheren Ausmaß an medienpädagogischer
Kompetenz einher (ebd., S. 22ff.).
Es wird betont, dass die Ergebnisse Hinweise darauf geben, dass die Wahrnehmung von
Lerngelegenheiten zur Bildung professioneller Überzeugungen beitragen kann, die für ein
kompetentes medienpädagogisches Handeln relevant sind (vgl. Herzig & Martin, 2018,
S. 104ff.).
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Die

Dimensionen

Überzeugungen

und

Selbstwirksamkeitserwartungen

des

Kompetenzstrukturmodells und die Ergebnisse aus den Validierungstests werden an
späterer Stelle im Kapitel ➔ 13.2 Medienpädagogische Ausbildung und medienbezogene
Vorstellungen mit den ermittelten Ergebnissen der vorliegenden Forschungsarbeit
verglichen.

Internationale Betrachtung medienpädagogischer Kompetenz
In einer weiteren Veröffentlichung im Kontext des M³K-Projektes vergleichen Tiede, Grafe
und Hobbs (2015) theoretische und praktische Konzepte für die Bewertung medienpädagogischer Kompetenz von Lehramtsstudierenden auf internationaler Ebene mit dem Ziel
„[…] [to] review the relationship between concepts and approaches to media pedagogical
competencies that are normative in Germany and the United States […] and examine similarities and differences […] and advance key priorities for further research“ (Tiede et al.,
2015, S. 533f.). Die Dimensionen Mediendidaktik, Medienerziehung und Schulreform
werden dabei als Kern der deutschen Definition von medienpädagogischer Kompetenz
angeführt:
Media didactics refers to any considerations about how media content can and
should be designed and used to reach pedagogically justified goals,
media education deals with the performance of media-related educational and
teaching tasks with particular regard to the ethical and social impact media
have on individuals and society,
school reform addresses the larger challenge of integrating media into and
across curricular subject areas. (ebd., S. 536)

Für die USA arbeiten die Autoren zwei Dimensionen heraus, die für die Ausbildung
medienpädagogischer Kompetenz maßgeblich sind: “teaching about media and technology”
und “teaching with media and technology” (ebd.). Alle Dimensionen, die im deutschen
Konzept medienpädagogischer Kompetenz eine tragende Rolle spielen, finden sich auch im
US-amerikanischen Konzept wieder.
In einer explorativen Studie wurde an 64 Universitäten und Hochschulen in Deutschland
sowie an 314 entsprechenden Institutionen in den USA Kriterien für den Erwerb
medienpädagogischer Kompetenz für Lehramtsstudierende untersucht. Es wurde geprüft,
inwiefern…
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a) course titles that indicate a direct reference to teaching with and/or about media, as
well as b) brief descriptions on the university home pages that suggest the relevance of
media pedagogy training […]“ (Tiede et al., 2015, S. 538) Auskunft über die Erfüllung der
Kriterien geben.
Unter den 64 Institutionen in Deutschland können 11 „herauskristallisiert“ werden, die
konkrete Programme „as ‚Educational Media‘ or ‚ELearning and Media Education‘“ in dieser
Richtung anbieten (ebd., S. 538ff). In den USA dagegen ist in mehr als 180 Programmen
an 163 Universitäten der Erwerb medienpädagogischer Kompetenzen möglich, also an
mehr als der Hälfte der untersuchten Bildungsinstitutionen. Der Erhebung zufolge sei dort
eher der Fokus auf Mediendidaktik (‘teaching with media’) gegeben, und zudem sei es
durch solche Programme möglich, zur gleichen Zeit eine Ausbildung als Lehrkraft und als
Medienpädagoge zu absolvieren (ebd., S. 540f.).

Zusammenfassend stellen die Autoren fest, dass sich Deutschland und die USA in
unterschiedlicher Art und Weise der medienpädagogischen Ausbildung von Lehrkräften
praktisch nähern: „[…] the second post-university phase of teacher education in Germany
only roughly corresponds to the extended internships during studies in the United States”
(Tiede et al., 2015, S. 542). Es werden zudem drei Wege herausgearbeitet, wie angehende
Lehrkräfte

medienpädagogische

Kompetenzen

erwerben

könnten,

welche

sich

in

Deutschland und in den USA gleichen:
1. optional and elective courses during basic teacher training
2. additional certificates and extended studies for pre-service and in-service
teachers
3. graduate studies focusing on one or more aspects of media pedagogy
(ebd.)
Die Autoren konstatieren, dass in keinem der beiden Länder alle Dimensionen
medienpädagogischer

Kompetenz

gleichermaßen

in

den

Lehrkräfte

ausbildenden

Institutionen vertreten sind und selbst in den USA keine flächendeckend gleichberechtigte
Ausbildung für Lehrkräfte gewährleistet wird. In Deutschland ist es jedoch möglich, die
Lehrkräfteausbildung an der Universität gänzlich ohne medienpädagogische Kompetenzen
zu beenden (Tiede et al., 2015), da Kurse auf freiwilliger Basis besucht werden können.
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Zusammenfassung
Medienpädagogen widmen sich in Forschungsarbeiten dem Thema medienpädagogischer
Kompetenzen, um insbesondere Erfolge im Bereich der Lehrkräftebildung zu erzielen,
damit die geforderte Integration von digitalen Medien in Schule und Unterricht (KMK, 2004,
2012, 2016) gelingen kann. Die zeitliche Spanne, die bereits unter besonderer Beachtung
dieser Thematik ins Land gegangen ist (Blömeke begann mit ihren Untersuchungen Ende
der 1990er Jahre), zeigt die Wichtigkeit auf. Es wird deutlich, dass es nach wie vor
Handlungsbedarf gibt, da die erwünschten Erfolge trotz großer Investitionsprojekte wie
„Schulen ans Netz“ oder Laptopklassen noch nicht im erwünschten Maße eingetreten sind.
Vonseiten der Wissenschaft werden stetig neue Maßnahmen erarbeitet: So formuliert
Tulodziecki (2012) Vorschläge für einheitliche Standards für die Ausbildung medienpädagogischer Kompetenzen. Im wissenschaftlichen Bereich zeigen eine Reihe von Autoren
rund um das Projekt „M³K“ auf, dass derzeit noch kein einheitliches internationales Modell
(Tiede et al.,

2015)

und

ein

darauf

aufbauendes

Messinstrument

zur

Erhebung

medienpädagogischer Kompetenz existieren, um beispielsweise den Erfolg der Umsetzung
von Standards zu erheben (Herzig & Martin, 2018). Für die vorliegende Analyse wird
mithilfe

des

Leitfadeninterviews

als

u.

a.

untersucht,

inwiefern

die

Ausbildung

medienpädagogischer Kompetenzen in der ersten Phase der Lehrkräftebildung gegenwärtig
verankert ist.
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2. Begriffe: Medienkompetenz und Medienbildung

Die Begriffe Medienkompetenz und Medienbildung werden im Folgenden eingeführt und
hinsichtlich ihrer Bedeutung für die vorliegende Forschungsarbeit erläutert.

2.1 Medienkompetenz
Für Schorb ist der Begriff Medienkompetenz ein „Modewort“ (Schorb, 1997, S. 234), für
Spanhel ist er als „Schlagwort verkommen“ und richtet sich vorrangig an die digitalen
Medien (Spanhel, 2002, S. 48ff.). Gapski (2001) listet über einhundert MedienkompetenzDefinitionen auf, die im Laufe der 1990er Jahre entstanden sind und von denen viele nicht
über eine bloße Fähigkeit zur Bedienkompetenz von Software hinausgehen (Biermann,
2013). Der Begriff Medienkompetenz wird gleichermaßen als ein zu erreichendes
Kompetenzniveau und als Voraussetzung für kompetentes Handeln definiert (Tulodziecki,
2011).
Tulodziecki definiert Medienkompetenz „[…] als das Vermögen und die Bereitschaft des
Menschen zum Handeln in Medienzusammenhängen verstehen." (ebd., S. 24). Für die
Entwicklungsgeschichte von Medienkompetenz führt Tulodziecki folgende Meilensteine auf:
•

Die Einführung des Begriffs im medienpädagogischen Diskurs mit Baackes Habilitationsschrift "Kommunikation und Kompetenz" im Jahr 1973. Der Kompetenzbegriff bei
Baacke ist sowohl als vorauszusetzendes Vermögen des Menschen als auch als
anzustrebende Fähigkeit gemeint.

•

Der Begriff der kommunikativen Kompetenz wird mit Einzug der Massenkommunikation
in den 1970er Jahren eine wichtige Kategorie im medienpädagogischen Diskurs.

•

Die Wortbildung „Medienkompetenz“ taucht in den 1980er Jahren in Publikationen von
Bonfadelli und Saxer (1986) als Übersetzung des Begriffs "receivership skills", im Sinne
von Fertigkeiten, auf.

•

Zur stärkeren Verbreitung des Begriffs „Medienkompetenz“ kommt es während der
1990er Jahre, da der Begriff auch seine Eignung für ökonomisch motivierte
Forderungen an Allgemeinbildung findet.

•

Aufgrund dieser Entwicklungen formuliert Baacke (1997) ein handlungstheoretischpädagogisches Verständnis des Medienkompetenzbegriffs (Tulodziecki, 2011, S. 20ff.).
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Baackes

(1997)

Definition

von

Medienkompetenz

als

eine

Handlungs-

und

Kommunikationskompetenz mit den vier Dimensionen Medienkunde, -kritik, -nutzung
und -gestaltung gilt als Ursprung und als maßgebend für weitere Entwicklungen des
Begriffs. Es ist an dieser Stelle jedoch nicht intendiert, existierende MedienkompetenzBegriffe und -modelle vorzustellen und miteinander zu vergleichen. Medienkompetenz ist,
so fasst Schorb den Grundtenor aller Modelle zusammen, „die Fähigkeit, sich Medien anzueignen. […] Medienkompetent ist ein Mensch, der mit Medien kritisch, genussvoll und
reflexiv umzugehen weiß“ (Schorb, 2009, S. S.4). Es soll deutlich werden, was im Kontext
der vorliegenden Arbeit unter Medienkompetenz verstanden wird. Die Lehramtsstudierenden werden in den Interviews der vorliegenden Forschungsarbeit um eine
Einschätzung ihrer eigenen Medienkompetenz gebeten. Aus Sicht der Autorin wird Medienkompetenz,

angelehnt

an

Kommunikationskompetenz

den

Begriff

betrachtet

–

so

von
wie

Baacke,
der

als

Begriff

im

HandlungsAllgemeinen

und
im

pädagogischen Diskurs verstanden wird: Medienkompetenz als integrierter Bestandteil von
kommunikativer Kompetenz und Handlungskompetenz (Gapski, 2016, S. 21).

2.2 Medienbildung
Medienbildung wird teilweise als Ergänzung zu Medienkompetenz aufgefasst (Biermann,
2013), zum Teil dagegen als sich mit dieser gegenseitig bedingend (Schorb, 2010).
Eickelmann, Aufenanger und Herzig (2013) fassen die Entwicklung des Begriffs zusammen:
Die Kindheits- und Jugendforschung zeigt weitere Veränderungsprozesse, in
denen Medien eine besondere Rolle zukommt. […] Bei gesellschaftlichen
Entwicklungen

werden

vor

allem

Transformationsprozesse

und

gesellschaftsrelevante Themen sowie Herausforderungen im Kontext der
Medienbildung betrachtet (Eickelmann et al., 2013, S. 8).

Obgleich der Begriff Medienbildung im öffentlichen Diskurs aktuell „gehandelt“ wird, reicht
seine Entstehung bis in die 1990er Jahre zurück. Tulodziecki (2011) verweist auf die
Verbindung zwischen Medien und Bildung, die bereits bei Comenius und seiner Auffassung
vom Medium „Buch“ als Mittel der Bildung stattfindet (Tulodziecki, 2011, S. 24ff.). Analog
zu Medienkompetenz, fasst Tulodziecki die Meilensteine der Begriffsentstehung Medienbildung zusammen:
•

Seit der Einführung von Radio und Fernsehen wird von audiovisuellen Bildungsmitteln
gesprochen. Das Problem entstand, dass der Bildungsbegriff nicht weiter reflektiert und
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eine instrumentelle Perspektive eingenommen wurde, die später vom Begriff der
Mediendidaktik abgelöst wurde.
•

In den 1960er Jahren wurde der Zusammenhang zwischen Medium und Bildung als
visueller Bildung und die damit verbundene Forderung, medienkundliches Wissen zum
Inhalt von Erziehungs- und Bildungsprozessen zu machen, diskutiert.

•

Weitere vorbereitende Entwicklungen finden bis zum Aufkommen des Begriffs
Medienbildung in den 1990er Jahren, als die klassischen Medien zunehmend von
informationstechnologischen Entwicklungen betroffen waren, statt. Medienbildung wird
als übergreifender Begriff verwendet, um über medienerzieherische Maßnahmen zu
sprechen.

•

1994 wurde in Nordrhein-Westfalen eine Arbeitsgruppe für die Erarbeitung eines Rahmenkonzepts Medienbildung gebildet.

•

Dieter Baacke (1996) verbindet mit dem Begriff auch Bildungsprozesse, die in nichtpädagogischen Räumen stattfinden (Tulodziecki, 2011, S. 24ff.).

Tulodziecki sieht das Problem darin, dass unter dem Begriff sowohl ein Prozess als auch
ein wünschenswerter Zustand beschrieben wird (ebd.).
Die Kultusministerkonferenz trug mit einer Abhandlung zu Medienbildung in der Schule der
Diskussion bei:
[...] ist eine grundlegende, umfassende und systematische Medienbildung im
Rahmen der schulischen Bildung erforderlich. Zudem ist zeitgemäße Bildung in
der Schule nicht ohne Medienbildung denkbar; sie ist als wichtiger Beitrag zu
Lernprozessen zu sehen, […]. (KMK, 2012, S. 4)
Und weiter:
Lehrkräfte benötigen für die Vermittlung von Medienbildung sowohl eigene
Medienkompetenz als auch medienpädagogische Kompetenzen. […] In diesem
Sinne ist Medienbildung sowohl in den Bildungswissenschaften als auch in der
fachbezogenen Lehrerausbildung der ersten und zweiten Phase in den Prüfungsordnungen ausreichend und verbindlich zu verankern. (ebd., S. 7)

Mit dem Strategiepapier Bildung in der digitalen Welt ging die Kultusministerkonferenz
(2016) auf die fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft und die Bedeutung dessen
für die Bildung ein:
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Die Kultusministerkonferenz ist der Auffassung, dass […] mittelfristig jede
Schülerin, jeder Schüler jederzeit, wenn es aus pädagogischer Sicht im Unterrichtsverlauf sinnvoll ist, über digitale Hilfsmittel sowie über den Zugang zum
Internet verfügen sollte. Dabei geht es nicht nur um die Verfügbarkeit von
Daten und Fakten, sondern auch darum, in einer erweiterten virtuellen
Lernumgebung mit Hilfe digitaler Werkzeuge, Programme und Applikationen
Arbeits- und Unterrichtsformen zu ermöglichen und kreative Prozesse zu unterstützen, die dazu dienen, die in den Unterrichtsvorgaben der Fächer formulierten Bildungsziele zu erfüllen. (KMK, 2016, S. 5)

In dem Strategiepapier wurde ein sechs Dimensionen umfassendes Kompetenzmodell für
eine digitale Bildung vorgestellt (verkürzte Darstellung):
1. Suchen und Verarbeiten
2. Kommunizieren und Kooperieren
3. Produzieren
4. Schützen
5. Problemlösen
6. Analysieren und Reflektieren (KMK, 2016, S. 15ff.)

Die Initiative „Keine Bildung ohne Medien!“ begrüßte das Strategiepapier zwar, kritisierte
jedoch, dass u. a. das Kompetenzmodell Lücken enthalte und zu wenig an bereits
existierende Kompetenzmodelle und den Medienbildungsbegriff von Jörissen & Marotzki
anknüpft (Büsch et al., 2016, S. 5). Der Medienbildungsbegriff nach Jörissen und Marotzki
(2009) wird an späterer Stelle im Kapitel ➔ 2.5 Strukturale Medienbildung ausführlich
eingeführt.

Wirkungsbereiche von Medienbildung
Medienbildung findet sowohl in informellen (Familie/Freundeskreis) als auch in formellen
Bildungsräumen (KiTa/Schule) statt. Eickelmann und Kollegen (2013) stellen heraus, dass
sich Medienbildung an Entwicklungsaufgaben und -herausforderungen des Individuums
orientieren muss, z. B. der Identitätsfindung. Für formelle und informelle Medienbildung
formulieren sie Handlungsempfehlungen auf zwei Ebenen:
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1. Systemebene:

Voraussetzungen

für

einen

nachhaltigen Aufbau

von

Medienkompetenz schaffen. […] die verschiedenen Orte der Medienbildung zu
verzahnen, ihre Übergänge im Bildungssystem aufeinander zu beziehen, lokal
agierende Institutionen zu fördern und in ihren Strukturen zu unterstützen.
2. Lokale Ebene: […] die an Medienbildung beteiligten Akteure zu vernetzen
sowie Maßnahmen und Konzepte zu verzahnen. (Eickelmann et al., 2013, S. 4f.)

In Bezug auf die Auswertung der im Rahmen der vorliegenden Arbeit gewonnenen
Erkenntnisse soll bereits an dieser Stelle ein Blick auf die Ergebnisse vorweggenommen
werden: Beide von Eickelmann und Kollegen genannten Ebenen spielen bei den befragten
Lehramtsstudierenden eine Rolle, wenn es um die eigene Medienbildung im Rahmen der
Lehrkräftebildung geht – siehe Kapitel ➔ 12. Zusammenfassung der Ergebnisse.

„Medienbildung findet an vielen Orten statt, und heute ist bewusst geworden, dass dabei
insbesondere die informellen Lernorte von großer Bedeutung sind“, heißt es in einem
Bericht der Expertenkommission des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum
Thema Medienbildung (BMBF, 2010, S. 13). Ein Beispiel für Medienbildung ist das
Basiscurriculum Sprachbildung und Medienbildung (LISUM, 2015), welches vom Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg für die Bundesländer Berlin und
Brandenburg

für

Allgemeinbildende

Schulen

erarbeitet

wurde

und

im

dortigen

Rahmenlehrplan (Teil B) verankert ist. Medienbildung wird dabei als Querschnittsaufgabe
schulischer Bildung betrachtet. Mit dem Basiscurriculum Sprach- und Medienbildung leistet
das

LISUM

einen

wichtigen

Beitrag

zur

Entwicklung

und

Implementierung

von

unabdingbaren Standards, denn: „An Bildungsstandards wird deutlich, über welche
Kompetenzen Schülerinnen und Schüler verfügen müssen, wenn die Schule ihren Auftrag
erfüllen soll“ (Moser, 2012, S. 255). Das Basiscurriculum Sprach- und Medienbildung des
LISUM

versteht

Medienkompetenz

bzw.

Medienbildung

nicht

als

eigenständiges

Unterrichtsfach, sondern vielmehr als übergreifende Querschnittskompetenz bzw. -bildung.
Auf drei Themenfeldern werden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
Kompetenzen formuliert, die mit Medienkompetenz als Querschnittskompetenz verknüpft
sind:
1. Information

und

Wissen:

z. B.

„Informationsangebote

mit

ihren

vielfältigen Codes und angesprochenen Sinnesmodalitäten nutzen […]“
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2. Kommunikation und Kooperation: z. B. „Persönlichkeitsrechte und Rechte
an Produkten beachten […] mit- und voneinander lernen in und mit
Digitalen Medien […]“
3. Identitätssuche und Orientierung: z. B. „Alternative Identitätsentwürfe
ausprobieren und solche Erfahrungen wirksam machen für die eigene
Persönlichkeitsentwicklung […]“ (BMBF, 2010, S. 8ff.)

Nach Niesyto (2012) geht es im Ansatz von Medienbildung als Querschnittsthema nicht
„um die Vermittlung eines festen Kanons von Verfügungswissen, sondern um die Bewusstmachung der grundlegenden Medialität heutiger Bildungsprozesse sowie um die Befähigung, situativ und zielgruppenspezifisch medienpädagogische Arrangements entwickeln und zwischen unterschiedlichen Medienkulturen vermitteln zu können“ (ebd., S. 62f.).
Es gibt jedoch Vertreter, die die Etablierung der Medienbildung als eigenständiges
Schulfach befürworten: „Die Fähigkeit zur Willensbildung angesichts widersprüchlicher und
heterogener Wahrheitsansprüche sollte durch die Vermittlung von Reflexions- und
Anwendungssprachen im Blick auf Medien in der Schule durch ein Schulfach Medienbildung
als Pflichtgegenstand gefördert werden“ (Swertz, 2017, S. 5).
Die

hier

vorgelegte

Arbeit

vertritt

das

Konzept

von

Medienbildung

als

Querschnittskompetenz. Bezugnehmend auf die Definition von Medienbildung „als
Bezeichnung für transformatorische Bildungsprozesse im Horizont von Medialität“ (Jörissen,
2011, S. 228ff.) – siehe Kapitel ➔ 2.5 Strukturale Medienbildung – kann diese nicht als
eigenständiges Unterrichtsfach verstanden werden. Bildungsprozesse finden in allen
Unterrichtsfächern

statt,

und

die

Medialität

ist

in

allen

schulischen

Bereichen

gegenwärtiger denn je.

2.3 Zielbild der Medienpädagogik: Medienbildung oder Medienkompetenz?
Für Schorb ist keiner der Begriffe „besser“ geeignet als der andere, um den Gegenstand
des Feldes, in dem sie behandelt werden – nämlich der Medienpädagogik – zu erfassen.
Beide sind als sich ergänzende und auch sich gegenseitig bedingende Begriffe zu sehen
(Schorb, 2009, S. 7ff.). Für Spanhel (2011) liefert der Begriff Medienbildung „einen Erfolg
versprechenden Ansatz in der Diskussion um eine Theorie der Medienpädagogik“ (Spanhel,
2011, S. 95f.). Er stellt heraus, dass Begriffe für Theorien stehen; demnach steht hinter
Medienkompetenz eine Kompetenztheorie und hinter Medienbildung eine Bildungstheorie.
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Das heißt, dass Medienpädagogik auf bildungstheoretischer Grundlage anders konzipiert
werden muss als auf kompetenztheoretischer Grundlage. Mit Begriffen sind zudem
Handlungsmandate

verbunden:

Medienkompetenz

fordert

zur

Verbesserung

der

Handlungsfähigkeit der Menschen mit Medien auf, Medienbildung dagegen impliziert, die
anthropologische Bedeutung von Medialität für den menschlichen Bildungsprozess zu
erkennen und dementsprechend die Bildungsprogramme in unserer mediatisierten
Gesellschaft umzugestalten. Die pädagogische Aufgabe liegt darin, Lernräume als mediale
Bildungsräume zu gestalten, selbstgesteuerte Lernprozesse mit, für und durch Medien
anzustoßen und zu begleiten (Spanhel, 2011, S. 96ff.). Thomann (2015) diskutiert die
Frage „Medienkompetenz oder Medienbildung?“ nach dem Zielwert von Medienpädagogik
und betrachtet die Begriffe hinsichtlich ihrer Unterscheidung zwischen Lern- und
Bildungsprozessen und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen motivationalen
Eigenschaften dieser Prozesse (Thomann, 2015, S. 3). Das Konzept der Medienbildung
übersteige das der Medienkompetenz, konkludiert Thomann, und lehnt sich somit ebenfalls
an eine Auffassung des prozesshaften Charakters der Medienbildung an.

2.4 Abgrenzung: Medienbildung als Prozess, Medienkompetenz als Prozessschritt
Der Begriff Medienbildung wird im wissenschaftlichen Diskus von verschiedenen Vertretern
mit dem Begriff „Prozess“ in Verbindung gebracht: „Medienbildung ist der Prozess und das
Ergebnis der Reflexion der Medialität aller Bildungsinhalte und Bildungsprozesse“ (Spanhel,
2010, S. 51). Swertz: „Medienbildung ist [...] wie der Bildungsbegriff als räumlicher und
zeitlicher Begriff zu fassen. Als räumlicher Begriff ist der Begriff der Medienbildung auf
Geltungsbestände, d. h. auf Ziele bezogen, während er als zeitlicher Begriff auf Prozesse,
d. h. auf Mediendidaktik bezogen ist“ (Swertz, 2017, S. 3). Bei Scheidl heißt es dazu: „[…]
Medienbildung wird dabei als das Ziel medienpädagogischen Handelns gesehen, […]
Medienkompetenz wird […] als die Schrittfolge auf dem Weg zur Medienbildung verstanden“ (Scheidl, 2012, S. 2).
Spanhel (2014) definiert drei Phasen, die ein Individuum bis zum Erreichen des Jugendalters im Prozess seiner Medienbildung durchläuft:
1. Erwerb der basalen Kommunikationsfähigkeit in den Interaktionen des
Säuglings [...].
2. Erwerb eines differenzierten Gebrauchs der indexikalischen und ikonischen
Zeichen [...] im Verlaufe des Kindesalters.
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3. Erwerb spezifischer Fähigkeiten im Umgang mit den besonderen Zeichen und
Zeichensystemen der modernen technischen, elektronischen digitalen Medien
und Netzwerke im Jugendalter. (Spanhel, 2014, S. 125ff.)

Bezogen auf den Bildungsprozess sind Medien Gegenstand (Inhalt) und Mittler (Träger)
von Bildungsprozessen, demnach liegt die Aufgabe der Medienpädagogik in der Gestaltung
medialer Bildungsräume (Spanhel, 2010, S. 47f.). Spanhel formuliert Anforderungen an
diese Gestaltung, die sich auf den Bildungsraum Hochschule übertragen lassen:
•

Die Lernenden müssten Anschlussmöglichkeiten an ihre bisherigen Medienerfahrungen erhalten [...].

•

Die Lernenden müssten befähigt werden, aus der Fülle an Medien und inhaltlichen
Medienangeboten kritisch auszuwählen und die Inhalte [...] kreativ weiter zu
bearbeiten und die Ergebnisse zu überprüfen.

•

Die Lernenden müssten vielfältige Handlungsmöglichkeiten und Erfahrungsräume
[...] bereitgestellt bekommen.

•

Die Lernenden müssten die Möglichkeiten zur Selbstorganisation ihrer Lernprozesse
bekommen, damit sie die Grundbedürfnisse befriedigen können, die [...] für die
Ausbildung vielfältiger Interessen und für die Motivation zum Weiterlernen bedeutsam sind. (Spanhel, 2010, S. 55f.)

Jörissen (2011) fasst drei Perspektiven in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung um
den

Begriff

der

Medienbildung,

ausgehend

vom

jeweiligen

Verständnis

Bildungsbegriffes, zusammen (verkürzte Darstellung):
1.

Als

Bezeichnung

für

medienbezogenen

Output

bzw.

Standard

medienpädagogischer Maßnahmen,
2. als Synonym oder Erweiterung zu Medienerziehung oder Medienkompetenz:
als Zielpunkt von Medienerziehung und vereinzelt auch als Weiterentwicklung
von Medienkompetenz,
3. als Bezeichnung für transformatorische Bildungsprozesse im Horizont von
Medialität (Jörissen, 2011, S. 228ff.).
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Für den Kontext der vorliegenden Forschungsarbeit gilt Punkt drei der o. g. Aufzählung.
Bezugnehmend auf den Prozesscharakter, wie ihn auch Tulodziecki (2011) beschreibt, wird
diskutiert, inwiefern Medienbildung im Zuge der Lehrkräftebildung verändernd auf den
medialen Habitus der Lehrkräfte einwirken kann - siehe Kapitel ➔ 14. Die Transformation
des (medialen) Habitus: Möglichkeitsszenarien und die Rolle der Medienbildung.

Medienkompetenz und Medienbildung im internationalen Verständnis
Grafe (2011) analysierte, inwiefern die Begriffe Medienkompetenz und Medienbildung im
angloamerikanischen Raum (USA) ihre Entsprechung finden. Ein markanter Punkt dabei
ist, dass Medienerziehung und Medienbildung nicht getrennt betrachtet werden, wie es
beispielsweise in der deutschen medienpädagogischen Tradition geschieht, sondern für
beides „nur“ der Begriff ‚education‘ existiert. Dennoch finden „[…] die meisten Komposita
mit 'Medien~', die es bei uns gibt, ihre Übersetzung […]“ (Grafe, 2011, S. 59).
Medienkompetenz wird mit ‚media literacy‘ übersetzt und kann sowohl im Sinne von ‚media
management‘, d. h. Prinzipien der behütenden Medienerziehung, als auch als ‚critical
literacy‘,

vergleichbar

mit

der

kritisch-materialistischen

Medienerziehung,

oder

‚empowerment‘ verstanden werden. Der zentrale Unterschied ist, dass in den USA eher
bewahrpädagogisch geprägte Positionen vertreten werden. Als Gemeinsamkeit stellt Grafe
heraus: „[…] das sich zugänglich machen von Medienbotschaften und diese angemessen
verstehen und kritisch zu analysieren, zu bewerten und selbst zu gestalten, sind
wesentliche Voraussetzungen und Zielvorstellungen des Lernens mit und über Medien“ in
Deutschland und den USA (ebd., S. 72ff.).

2.5 Strukturale Medienbildung
Jörissen und Marotzki (2009) führten als Weiterentwicklung zu Marotzkis Entwurf einer
strukturalen Bildungstheorie (Marotzki, 1990) den Begriff der strukturalen Medienbildung
ein. Dem Bildungsbegriff nach Marotzki liegt ein Verständnis zugrunde, demzufolge
Bildungsprozesse als „höherstufige Lernprozesse“ definiert werden, die über bloße
Wissensaneignung hinausgehen. Das Welt- und Selbstverhältnis des Subjekts erfährt eine
grundlegende Transformation (vgl. ebd., S. 32ff, bzw. Koller, 2016, S. 149). Nach Marotzki
werden Bildungsprozesse ausgelöst, wenn auf gesellschaftliche Herausforderungen
reagiert

werden

muss

bzw.

eine

„gesellschaftlich

aufgelegte“

Problem-

und

Krisenbehandlung stattfindet (Koller, 2016, S. 155f.).
Dem Begriff der strukturalen Medienbildung liegen vier lebensweltliche Dimensionen zugrunde, die sich an Immanuel Kants philosophischen Fragen „Was kann ich wissen? Was
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soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch?“ orientieren (Jörissen & Marotzki,
2009, S. 31ff.):
1. Wissensbezug: Frage danach, was angesichts der Informationsflut, der der
Einzelne heute medial ausgesetzt ist, wichtig ist und was nicht. Informationsund Wissensmanagement sowie kritisches Sichtverhalten gelten dabei als
überlebenswichtige Metakompetenz. […] Zudem muss das bloße Wissen-wiees-geht in eine kritische Reflexion überführt werden, also in eine Reflexion der
Genesis und Geltung von Informationen und Wissen.
2. Handlungsbezug: Abschätzung des Umfangs des möglichen und nützlichen
Gebrauchs des Wissens, also die Frage nach der Moral und dem Verhältnis von
generellen zu konkreten, für den Einzelnen angemessenen, Handlungsoptionen.
Es entsteht daraus eine Haltung zu sich, zu anderen und zur Natur, die
grundsätzlich

Verantwortung

beinhaltet,

also

eine

Reflexion

von

Handlungsoptionen im Kontext gemeinschaftlicher und gesellschaftlicher Kontexte.
3. Transzendenz- und Grenzbezug: Was eingegrenzt wird, enthält den Bezug
zum Gegenteil (z. B. verweist Vernunft auf Unvernunft; das Eigene auf das
Fremde usw.) Die Reflexion von Grenzen bildet eine weitere Grundstruktur von
Bildungsprozessen und Bildungsarbeit. In einer Welt, in der Neue Medien einen
entscheidenden Anteil am Komplexitätszuwachs moderner Gesellschaften
haben,

ist

die

Reflexion

auf

Grenzen,

Grenzüberschreitungen

und

Grenzerfahrungen ein zentrales Merkmal von Medienbildung.
4. Biografiebezug: Menschen, Dinge und Informationen sind dem Einzelnen
jeweils in unterschiedlichem Maße bedeutsam. Die Zuordnung von Bedeutung
erfolgt je nach subjektiver Relevanz, die dem Einzelnen eine Orientierung
ermöglicht. Zudem heißt Bewerten, Bedeutung zu verleihen und auf diese Weise
Zusammenhänge herzustellen, wie sich der Einzelne zur Welt verhält (Selbstund Weltbezug), bedeutet also eine Reflexion auf Biografisierungsprozesse
(Identitätsbildung), die in und mittels Medien vollzogen wird. (ebd.)

Zur Gestaltung von Bildungsprozessen im Sinne einer strukturalen Medienbildung
orientieren sich Jörissen und Marotzki (2009) an dem klassischen Lernebenenmodell 0-III
von Gregory Bateson (1964):
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Lernen 0: Es findet kein Lernen im Sinne einer Verhaltensänderung statt, d. h.
auf einen bestimmten Reiz erfolgt genau eine bestimmte Reaktion, und keine
andere.
Lernen I: Es steht eine Auswahl von Reaktionsmöglichkeiten innerhalb EINER
Auswahlmenge zur Verfügung, die von einer Rahmung bestimmt ist.
Lernen II: Es besteht Auswahl zwischen Reaktionsmöglichkeiten innerhalb
MEHRERER Auswahlmengen und Veränderung dieser Auswahlmengen selbst.
Lernen III: Stellt eine Veränderung im Prozess des Lernens II dar, z. B. eine
korrigierende Veränderung im System der Mengen von Alternativen, unter denen die Auswahl getroffen wird. (Jörissen & Marotzki, 2009, 35ff.)

Jörissen und Marotzki modifizieren das klassische Lernebenenmodell und unterscheiden
dabei die Stufen Lernen I und Lernen II sowie Bildung I und Bildung II:
Lernen I: Die einfachste Variante, in der EIN bestimmter Reiz EINE bestimmte
Reaktion hervorruft und für den Lernenden vollkommene Bestimmtheit bedeutet.
Lernen II: Stellt eine Steigerung von Lernen I dar, d. h. EIN bestimmter Reiz
kann MEHR als nur EINE Reaktion erzeugen, abhängig vom Kontext, in dem der
Reiz

aufgenommen

wird.

Es

kommt

zur

Einführung

einer

gewissen

Unbestimmtheit, da entschieden werden muss, welche Reaktion die richtige ist:
Flexibilisierung der Reizreaktionen mittels Rahmungen.
Bildung I: Aufgrund von Gewohnheiten muss ein Widerstand überwunden
werden, da Gewohnheiten hart programmiert sind. Es geht hierbei um das
Zugänglichmachen verschiedener Arten des Weltbezugs – die Erfahrung wird
gemacht, dass man die Welt auch anders sehen kann als bisher. Somit können
neue Gewohnheiten gebildet werden, und der Einzelne kann flexibel von einer
Gewohnheit A zu Gewohnheit B wechseln.
Bildung II: Hierbei findet eine Steigerung und Differenzierung des Selbstbezugs
statt.

Der

Einzelne

erkennt,

dass

er

selbst

die

Welt

durch

seine

Wahrnehmungsweise konstruiert und bildet Gewohnheiten. Der Einzelne erlangt damit eine größere Flexibilität bis hin zu einer Freiheit von seinen
Gewohnheiten. (ebd.)
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Jörissen und Marotzki unterscheiden zwischen Lernen und Bildung: Lernen bzw. Lernprozesse sind dabei das Bestimmte, also das Gelernte oder Gewusste, und Bildung bzw.
Bildungsprozesse sind das Unbestimmte, also der flexible Umgang mit dem Gelernten (ebd.
S. 21ff.). Sie betonen die Schwierigkeit der Gestaltung von Bildungsprozessen für die
Stufen Bildung I und Bildung II (ebd.). Von Bildungsprozessen ist dann zu sprechen, wenn
Lernprozesse stattfinden, die sich auf die Veränderung von Ordnungsschemata und
Erfahrungsmustern

beziehen:

Bildungsprozesse

verändern

das

Repertoire

an

Konzeptionsmöglichkeiten von Welt- und Selbstverhältnissen (ebd.). Für die Bewertung
und Diskussion der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit werden die Dimensionen
strukturaler Medienbildung sowie das modifizierte Lernebenenmodell nach Jörissen &
Marotzki (2009) als eine Lesart verstanden. Es geht dabei um die Frage, ob die befragten
Lehramtsstudierenden Bildungsprozesse im Sinne strukturaler Medienbildung erfahren
haben und ob und inwiefern sich dadurch ihr medialer Habitus während der Ausbildung an
der Universität verändert hat.

2.6 Spannungsfeld: Medienkompetenz, Medienbildung, medialer Habitus
Mit der vorliegenden Forschungsarbeit wird untersucht, ob und inwiefern der mediale Habitus von Lehramtsstudierenden und die medienpädagogische Ausbildung sich gegenseitig
bedingen. Für Biermann (2013) spielt der mediale Habitus eine wichtige Rolle im Umfeld
der Debatten zur Mediensozialisation, da Bildungsprozesse prinzipiell vor dem Hintergrund
soziokultureller Unterschiede zu betrachten sind (Biermann, 2013, S. 1). Biermann
vermutet, dass der mediale Habitus hinsichtlich verschiedener (Medien-)Bildungsprozesse
eher ein Hindernis für Wandel ist (ebd.), denn Medienbildung und ihre zugrundeliegenden
Prozesse seien im Gegensatz dazu "eine Form komplexer, selbstreflexiver Lern- und
Orientierungsprozesse" (Jörissen, 2011, S. 223). Vom Habitus dagegen kann man sagen,
dass er:
[…] [d]er mit den Strukturen aus früheren Erfahrungen jederzeit neue
Erfahrungen strukturieren kann, die diese alten Strukturen in den Grenzen
ihres Selektionsvermögens beeinflussen, sorgt für eine einheitliche, von den
Ersterfahrungen

dominierte

Aufnahme

von

Erfahrungen,

die

Mitglieder

derselben Klasse statistisch miteinander gemein haben. (Bourdieu, 1987,
S. 113)
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Für Biermann stellt der mediale Habitus die Besonderung des Habituskonzepts in
Anlehnung an Bourdieu (ebd.) in Bezug auf Medien dar, wie es Medienkompetenz in Bezug
auf kommunikative Kompetenz und Medienbildung auf Bildung darstellen (Biermann, 2013,
S. 3). Er äußert weiterhin, dass, wenn man Medienkompetenz als standardisierten Output
des Bildungswesens und/oder als Ergebnis vorangegangener individueller Lernprozesse
betrachtet (vgl. Jörissen, 2011), dann diese als Dispositionen des medialen Habitus
betrachtet werden können (Biermann, 2013, S. 3). Das Habituskonzept kann nach
Biermann relevant für eine Bildungstheorie sein, da es „die Trägheit individueller Welt- und
Selbstverhältnisse und damit die Schwierigkeiten betont, die […] Veränderungen im Wege
stehen“ (ebd., S. 5).
Biermann zeigt drei Möglichkeitsszenarien für Veränderungsprozesse in Anlehnung an von
Rosenberg auf:
1. Mehrdimensionalität: Eine komplexere Betrachtung des Konzepts Habitus
über einzelne Aspekte wie Geschlecht, Milieu, Alter und Bildung hinaus, indem
diese ganzheitlich in ihren Überlagerungen der (auch gegensätzlichen und
widersprüchlichen)

habituellen

Muster

betrachtet

werden;

Raum

für

Bildungsprozesse, indem diese Differenzpotenziale zu reflexiven Prozessen
führen.
2. Iterabilität: Beruhend auf der zeitlichen Differenz von Genese und der Reproduktion von habituellen Mustern; bei jeder Reproduktion des Habitus ist
demnach ein Moment der Unruhe konstitutiv, der nicht stillbar ist.
3. Inkongruenz: Ergibt sich aus der Relation Habitus und Feld; Inkongruenz
zwischen Habitus und Feld muss bedeutender ausfallen; in der Konsequenz
muss die Aktualisierung als unzureichend klassifiziert werden; gleichzeitig muss
die neue Situation weniger Optionen offen lassen, damit sich der Habitus nicht
sein eigenes Milieu schafft und sich vor Veränderungen schützt. (Biermann,
2013, S. 6ff., zitiert nach von Rosenberg, 2011)

Biermann schlussfolgert daraus für die Medienbildung:
Wesentlich ist also die Förderung eines variantenreichen, für transformative
Prozesse offenen medialen Habitus. […] spielen dabei die […] Mediatisierung
eine wichtige Rolle und damit auch die Medienbildung. […] Insbesondere die
digitalen Medien bieten Raum hierfür und ermöglichen somit Bildungsprozesse,
die als Transformation der Relation unterschiedlicher Logiken der Praxis
angesehen werden können. (ebd.)
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Mit Biermanns Ausführungen wird die Unveränderbarkeit eines einmal manifestierten
Habitus relativiert. Exakt an dieser Stelle knüpft die Analyse der vorliegenden Studie an:
Ob und inwiefern sich der mediale Habitus der befragten Lehramtsstudierenden und deren
medienpädagogische Ausbildung gegenseitig bedingen und ob die von Biermann
vorgestellten Möglichkeitsszenarien darin ihren Beitrag finden, wird im weiteren Verlauf
diskutiert.
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3. Medienkompetenz und Medienbildung in der Lehrkräftebildung

Wie bereits beschrieben, ist Medienkompetenz eine Dimension medienpädagogischer
Kompetenz (Blömeke, 2000, 2003, 2003a, 2005). Somit ist die Ausbildung bzw.
Weiterentwicklung der Medienkompetenz von Lehramtsstudierenden integraler Bestandteil
der Lehrkräfteausbildung. Die Bedeutung von Medienbildung in der Lehrkräfteausbildung
bzw. der Hochschulbildung im Allgemeinen wird durch die Kultusministerkonferenz
mehrfach betont (KMK, 2004, 2012, 2016):
Digitale Kompetenzen der Studierenden werden insbesondere durch die digitale
Praxis in Lehre und Forschung und die Digitalisierung des Hochschulalltags
gefördert (KMK, 2016, S. 12f.).

Das Zitat beschreibt einen SOLL-Zustand. Lehrkräfte sollen laut KMK u. a. in der Lage sein:
•

Sicher mit technischen Geräten, Programmen, Lern- und Arbeitsplattformen etc.
umzugehen, […]

•

den Schülerinnen und Schülern […] Kompetenzen für den Umgang mit digitalen Medien
didaktisch reflektiert und aufbereitet zu vermitteln,

•

durch ihre Kenntnisse über Urheberrecht, Datenschutz und Datensicherheit den
Unterricht als einen sicheren Raum zu gestalten [...],

•

[...] den adäquaten Einsatz digitaler Medien und Werkzeuge zu planen, durchzuführen
und zu reflektieren […],

•

bei den Schülerinnen und Schülern das Lernen mit und über Medien zu unterstützen
[…],

•

auf der Grundlage ihrer fachbezogenen Expertise […] mit anderen Lehrkräften und
sonstigen

schulischen

und

außerschulischen

Expertinnen

und

Experten

zusammenzuarbeiten,
•

sich

mit

Ergebnissen

aktueller Forschung

zur Bildung in

der digitalen

Welt

auseinanderzusetzen und diese für die eigene Fort- und Weiterbildung zu nutzen […].
(KMK, 2016, S. 16f.)
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Anhand der Vorstellungen der KMK wird deutlich, dass Medienkompetenz im Sinne von
Handlungs- und Kommunikationskompetenz (Baacke, 1997) für die genannten Punkte
allein nicht ausreicht, sondern medienpädagogische Kompetenzen (z. B. für den 2. Punkt
der vorangegangenen Auflistung) bei den Lehrkräften nötig sind, um diesen gerecht zu
werden.
Um diese in der Lehrkräftebildung zu verankern, heißt es weiter im Strategiepapier:
Im Bereich der Medienkompetenz ist davon auszugehen, dass der jeweils
erreichte Kompetenzstand der angehenden Lehrkräfte in den einzelnen Phasen
der Lehrerausbildung individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Dies
erfordert Lernangebote, die phasenübergreifend und individuell zugänglich sein
sollten. (KMK, 2016, S. 16f.)

Schiefner-Rohs (2016) fragt, wie die digitale Praxis aktuell in der Hochschule aussieht. Um
auf

dem

Gebiet

der

Medienkompetenzförderung

erfolgreich

zu

sein,

muss

die

Zusammenarbeit in allen Bereichen der Hochschule funktionieren (Schiener-Rohs, 2016,
S. 19). Studierende müssen bei ihrer Ausbildung begleitet werden, um der Gefahr von
„‘Halbmedienkompetenz‘“ vorzubeugen. Die Hochschulen müssen sich „Medienmündigkeit
als Ziel von Hochschulbildung und im Prozess der Wissens- und Erkenntnisgewinnung
Notwendigkeit von Reflexion und Begleitung“ zum Ziel setzen (ebd., S. 26). Die
Herausforderung

besteht

für

die

Hochschulen

u. a.

darin,

die

institutionellen

Rahmenbedingungen zu überarbeiten, Studierende nicht zu überfordern sowie in der
Gestaltung von Vernetzung und Übergängen (ebd., S. 29).

Die Initiative Keine Bildung ohne Medien! (Büsch, Knaus, Kommer und Missomelius, 2016)
verweist auf die zentralen Kompetenzen für Fachkräfte:
Grundlage für die professionellen, medienbildnerischen Kompetenzen ist eine
umfassende Medienkompetenz. Ohne das Wissen über Funktionen, Strukturen
und gesellschaftliche Auswirkungen digitaler Medien, die Reflexion medienethischer Prinzipien, eigene Informations- und Gestaltungskompetenz, Basiswissen zur Mediensozialisation von Kindern und Jugendlichen und zum Kinderund Jugendmedienschutz und nicht zuletzt auch technische Fertigkeiten, können pädagogische Fachkräfte ihren anspruchsvollen Aufgaben nicht gerecht
werden. (Büsch et al., 2016, S. 8)
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Ähnliche Forderungen finden sich in der Dagstuhl-Erklärung, einem an die Bundesregierung
adressierten

Forderungs-Papier

von

Informatikern

bezüglich

und

ihrer

Didaktik,

Medienpädagogik, Wirtschaft und Schulpraxis:
Bildung in der digitalen vernetzten Welt (kurz: Digitale Bildung) muss aus
technologischer,

gesellschaftlich-kultureller

und

anwendungsbezogener

Perspektive in den Blick genommen werden. […] Eine entsprechend fundierte
Lehrerbildung in den Bezugswissenschaften Informatik und Medienbildung ist
hierfür unerlässlich. (GI – Gesellschaft für Informatik, 2016, S. 1)

Eine Voraussetzung für die Umsetzung von Medienbildung an Schulen ist, dass alle Lehramtsstudierende eine medienpädagogische und mediendidaktische Grundbildung erhalten
(Kammerl & Ostermann, 2010), so wie es der „Idealzyklus Medienbildung“ (Abb. 6)
beschreibt:

Abbildung 6. Idealzyklus Medienbildung (Kammerl & Ostermann, 2010, S. 51).

Die Gesellschaft verändert sich „in Abhängigkeit ihrer medialen Möglichkeiten und technologischen Rahmenbedingungen“, was die Notwendigkeit von Medienbildung erklärt, um für
die „Gesellschaft von morgen gerüstet zu sein“ (ebd.). Dass daher eine Notwendigkeit zur
Medienbildung für angehende Lehrkräfte existiert, findet vielfach breite Zustimmung.
Blömeke

postuliert,

dass

Lehrkräfte

Konzepte

zum

Erwerb

medienpädagogischer

Kompetenz benötigen (Blömeke, 2003, S. 5) und dass die Universität der Ort der
Vermittlung

dieser

ist

(ebd.,

S. 22).
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Kultusministerkonferenz im Jahr 2004, Medienbildung als Standard in die Lehrkräftebildung
aufzunehmen

(KMK,

2004,

S. 4f.),

fordern

Initiativen

wie

„Keine

Bildung

ohne

Medien“ [KBoM!]:
In

der

Ausbildung

bildnern/innen

von

und

medienpädagogische
pädagogischen

Erzieher/innen,

Lehrer/innen,

Sozialpädagogen/innen
Grundbildung

Ausbildung

zu

als

verankern.

ist

generell

verbindlicher
Daneben

Erwachseneneine

Bestandteil

müssen

der

spezifische

medienpädagogische Ausbildungen in Form von Master Studiengängen und als
Wahlpflichtbereiche
Voraussetzung

in

hierfür

anderen
ist

der

Studiengängen

erhebliche

Ausbau

angeboten

werden.

medienpädagogischer

Professuren und Lehrstühle mit Infrastruktur an den Hochschulen. (KBoM!,
2009, S. 2)

2011 formulierte KBoM! weitere zentrale Forderungen, u. a. die medienpädagogische
Qualifizierung von pädagogischen Fachkräften betreffend (Niesyto & Imort, 2014). Auch
die Bundesregierung erarbeitete im Rahmen der Enquete-Kommission Internet und digitale
Gesellschaft (2012) Empfehlungen für die Integration von Medienbildung in die
Lehrkräftebildung:
Eine Aufnahme und Fortentwicklung medienpädagogischer Kompetenzen für
das Lehrerhandeln in einer digitalen Gesellschaft sind in der Lehrerausbildung
und der Lehrerbildungsforschung dringend notwendig. Keine Lehrperson darf
die Lehrerausbildung ohne Kompetenz zur Medienbildung abschließen. (ebd.,
S. 7)
Zahlreiche Medienpädagogen nahmen zu den Empfehlungen der Enquete-Kommission
Stellung, unterstrichen diese und betonten, dass alle Orte formeller Bildung ihren Teil zur
Medienbildung beitragen, so beispielsweise auch die Hochschule (Aufenanger, 2012, S. 2).
Darüber, dass es eine Medienbildung für pädagogische Fachkräfte geben muss, herrscht
Konsens,

über

die

Inhalte

müsse

man

sich

jedoch

noch

einig

werden

(Kammerl & Mayrberger, 2014, S. 83f.).

Curriculare Verknüpfung von Medienbildung in der Lehrkräfteausbildung
Schiefner-Rohs (2012) schlussfolgert nach einer Analyse von Veranstaltungsverzeichnissen,
dass noch keine strukturierte Medienbildung stattfindet (Schiefner-Rohs, 2012, S. 379).
Dieses Ergebnis wird auch durch die Analyse der kommentierten Vorlesungsverzeichnisse,
die im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit durchgeführt wurde, unterstützt. Hinzu
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kommt, dass die Teilnahme an medienpädagogischen Angeboten für die Studierenden nicht
verpflichtend ist (ebd., S. 380). Weiterhin wird eine erfolgreiche Medienbildung erschwert,
wenn medienpädagogische Angebote, die im erziehungswissenschaftlichen Bereich angesiedelt sind, nicht in die Lehrkräfteausbildung integriert sind (Kammerl & Mayrberger, 2014,
S. 81f). Das Wahrnehmen von – fakultativen – medienbezogenen Veranstaltungen hängt
somit allein von der eigenen Medienkompetenz und von der jeweiligen Einstellung der
angehenden Lehrkräfte zu digitalen Medien ab (ebd., S. 82f.).
An dieser Stelle wird die Hypothese aufgestellt, dass Studierende mit einer höheren
Medienkompetenz und „günstigeren“ Einstellung zu digitalen Medien eher fakultative
medienbezogene Lehrveranstaltungen aufsuchen. Inwiefern dies für die vorliegende Studie
zutrifft, wird im Kapitel ➔ 13.2 Medienpädagogische Ausbildung und medienbezogene
Vorstellungen diskutiert.

Lehrkräfteforschung
Lorenz und Endberg (2016) fragen in einer Studie nach den Kompetenzen von Lehrkräften
im medienbezogenen Bereich. Die Ergebnisse zeigen, dass sich eine überwiegende
Mehrheit der bundesweit befragten Lehrkräfte in den ersten beiden Phasen der
Lehrkräfteausbildung (Universität und Referendariat) in Bezug auf Medien unzureichend
vorbereitet fühlt:
•

44,9 % der befragten Lehrkräfte fordern eine stärkere Vorbereitung während der ersten
Ausbildungsphase an der Universität.

•

47,4 % der befragten Lehrkräfte fordern einen unterrichtlichen Einsatz von digitalen
Medien in den Studienseminaren während des Referendariats (zweite Ausbildungsphase)
(Lorenz & Endberg, 2016, S. 62).

In Bezug auf die Medienkompetenz der Lehrkräfte zeigt sich ein eher positives Bild. So
erhob die ILCS (2013) u. a., dass Lehrkräfte in Deutschland und Europa Vertrauen in ihre
eigenen technischen Fähigkeiten besitzen (ILCS, 2013, S. 153). Als problematisch wird
jedoch das mangelnde Vertrauen in die eigenen medienbezogenen, fachdidaktischen
Kompetenzen betrachtet. Dieser Fakt könnte demnach eine Hürde für den Einsatz digitaler
Medien im Unterricht darstellen (ebd.).

Pietraß und Schäffer (2014) stellen die Wichtigkeit der Universität als Vermittlungsort einer
Grundbildung Medien heraus, da wissenschaftliches Arbeiten ohne Mediennutzung nicht
denkbar ist, und fordern daher, dass eine universitäre Grundbildung Medien sowohl
Medienbildungs- als auch Medienkompetenzkonzepte berücksichtigen sollte. Weiterhin
erfolge

der

Erwerb

wissenschaftlicher

Medienkompetenz
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akademischen Sozialisation, sowohl formell als auch informell. (Pietraß & Schäffer, 2014,
S. 101ff.) Die Ergebnisse der vorliegenden Studie unterstützen diese Thesen.

Medienpädagogische Grundbildung an Pädagogischen Hochschulen und Universitäten
Im Folgenden werden Vorschläge für Standards für eine Grundbildung Medien und
praktizierte Maßnahmen (z. B. Seminarangebote, Zertifikate) vorgestellt. Niesyto (2012)
konstatiert: „Was in der 1. Phase der Lehrerbildung nicht grundgelegt wird, schleppt sich
als Defizit in den weiteren Phasen fort.“ (Niesyto, 2012, S. 352). Niesyto schlägt vor, wie
medienpädagogische Grundbildung für Lehrkräfte während der ersten Phase aussehen
könnte:
•

Qualifikationsmaßnahmen im Bereich Medienbildung sind als verbindliche,
prüfungsrelevante Studieninhalte zu realisieren.

•

Ort der Vermittlung von Medienkompetenzen sind – in einem integrierten Modell
– die Grundlagenfächer und die Fachdidaktiken. [...]

•

Durch Kooperationen mit Ausbildungsschulen und lokalen medienpädagogischen
Initiativen im Bereich der Bildungs-, Kultur- und Sozialarbeit sollen die
Studierenden bereits in der 1. Phase der Lehrerbildung die Chancen einer zeitgemäßen Medienbildung praxisnah erfahren.

•

Bei allen Maßnahmen sind die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der
Studierenden zu berücksichtigen. (Niesyto, 2012a, S. 336)

Arnold, Fischer, Franke, Nistor und Schultz-Pernice (2014) entwickelten und evaluierten
ein Medienkompetenztraining in drei Kompetenzstufen für Lehramtsstudierende in Bayern:
1. elementare Basisqualifikation
2. Profilqualifizierung
3. vertiefende Qualifizierung
Das Medienkompetenztraining soll zu einer Einstellungsveränderung zu digitalen Medien
im Schulunterricht beitragen. Als Ergebnis der Evaluation des Medienkompetenztrainings
wird zusammengefasst, dass dieses von den teilnehmenden Lehramtsstudierenden in
hohem Maße akzeptiert wurde, zum Einsatz kamen u. a. die Lernplattform Moodle:
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Sowohl aus subjektiver als auch aus objektiver Sicht erwarben die Trainingsteilnehmer Wissen und Kompetenzen im mediendidaktischen Bereich. Die situierte Gestaltung der Lernumgebung wurde vor allem hinsichtlich des aktiven
Lernens, der emotionalen Beteiligung, des Konzeptiven Lernens und der inhaltlichen Relevanz hoch wahrgenommen, während die Freiräume zur Selbststeuerung als eher niedrig wahrgenommen wurden. […] Als wichtige Prädiktoren des Lernerfolgs erwiesen sich die emotionale Beteiligung und die wahrgenommene inhaltliche Relevanz. (Arnold et al., 2014, S. 154ff.)

„Emotionale Beteiligung“ und „inhaltliche Relevanz“ werden von der Projektgruppe als begünstigende Faktoren für den Erfolg des Medienkompetenztrainings genannt.
In Hinblick auf die Ergebnisse der vorliegenden Studie kann vorweg genommen werden,
dass

der

Faktor

„inhaltliche

Relevanz“

im

Zuge

der

Medienbildung

der

Lehramtsstudierenden tatsächlich eine Rolle spielt: Lehramtsstudierende äußerten den
Wunsch nach Verknüpfung zwischen Bedienkompetenzen bestimmter Geräte und dem
Inhalt ihres Faches, um sich ausreichend kompetent für Medienbildung in Schule und
Unterricht zu fühlen.
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4.

Medienbezogene

Lehrveranstaltungen

an

deutschen

Pädagogischen Hochschulen und Universitäten als Indikator für
Medienbildung in der Lehrkräftebildung

Um die medienpädagogische Ausbildung von Lehrkräften an deutschen Pädagogischen
Hochschulen

und

Universitäten

einzuschätzen,

wurden

die

kommentierten

Vorlesungsverzeichnisse der Jahre 2014–2016 von 23 deutschen Universitäten und
Pädagogischen Hochschulen 3 nach den Schlagworten Medien, Medienkompetenz und
Medienbildung durchsucht und die Treffer numerisch notiert. Die Stichprobe setzt sich aus
mindestens einer Universität oder pädagogischen Hochschule pro Bundesland zusammen;
bei großen Bundesländern wurden zwei ausgewählt. Zusätzlich wurden jeweils fünf
Beispiellehrveranstaltungen

aus

dem

pädagogischen

Bereich

notiert.

Wenn

nicht

vorhanden, wurden Beispiele notiert, die eine Einsortierung erlauben, in welchen
Disziplinen

medienbezogene

Seminare

angeboten

wurden;

z. B.

im

Bereich

der

Medien- oder Kommunikationswissenschaften.

Recherche
Alle Universitäten und Hochschulen verfügen über einen Webauftritt, und alle Einrichtungen
bieten eine digitale Übersicht der angebotenen Lehrveranstaltungen in Form von
kommentierten Vorlesungsverzeichnissen (im Folgenden: KVV) an, die über eine Maske
durchsuchbar sind. Die Suchmasken erlauben eine Eingrenzung nach Semester sowie die
Suche nach Stichworten, Veranstaltungsart und Fachbereich. Untersucht wurden sowohl
die Veranstaltungstitel als auch der Beschreibungstext zur Veranstaltung. Es wurden
jeweils die KVVs des Wintersemesters recherchiert, da diese über einen längeren Zeitraum
laufen,

Einführungsveranstaltungen

für

Studienanfänger

bereithalten

und

mehr

Veranstaltungen umfassen. Wird beispielsweise nach Veranstaltungen mit dem Schlagwort
Medienbildung gesucht, erhält man im WS 2015/16 im KVV der PH Freiburg ein Ergebnis
mit

fünf

Treffern.

Man

kann

die

einzelnen

Suchergebnisse

anklicken

und

den

Beschreibungstext aufsuchen, um zu überprüfen, welchem Fachbereich die Veranstaltung
zugeordnet ist, wann sie genau stattfindet usw. Nicht alle Einrichtungen bieten für alle
Semester diese Form der Suche an. In manchen Fällen musste das fachbereichsbezogene
KVV in Form eines PDFs durchsucht werden. In diesen Fällen wurde das KVV des

3

Zuhilfenahme der Webseite http://www.hochschulendeutschland.org/universitaeten.html; letzter Zugriff 16.06.2017
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Fachbereichs Erziehungswissenschaften gewählt, weil dort die pädagogischen Veranstaltungen für die Lehrämter angesiedelt sind.

Ergebnisse
Die Suchergebnisse (Trefferzahlen und Beispielveranstaltungen) wurden für jedes Jahr in
Tabellen festgehalten, die im Anhang aufgeführt sind. In der folgenden Tabelle (Tab. 4)
werden die Ergebnisse zu den Schlagworten Medien, Medienkompetenz und Medienbildung
pro Jahr nebeneinander aufgeführt, die Summe und ein Durchschnittswert gebildet. Fünf
Einrichtungen boten vergleichsweise viele Veranstaltungen an. Daher wurde ein zweiter
Durchschnittswert gebildet, der diese Hochschulen und Universitäten (Köln, Passau,
München, Hamburg und Koblenz-Landau) ausklammert. Eine komplette tabellarische
Übersicht der Ergebnisse pro Jahr befindet sich im Anhang.

Auswertung der Ergebnisse
Alle 23 Pädagogischen Hochschulen und Universitäten boten in jedem der drei betrachteten
Wintersemester durchschnittlich 43 medienbezogene Lehrveranstaltungen an. Die Universitäten Köln, Passau, München, Hamburg und Koblenz-Landau ausgenommen, ergab
der Durchschritt 31 medienbezogene Lehrveranstaltungen. Diese waren nicht alle im pädagogischen Bereich angesiedelt, sondern u. a. in den Medienwissenschaften, Literaturwissenschaften, Politikwissenschaften oder in der Informatik. Es gab aber auch Fälle, in
denen eine medienbezogene Lehrveranstaltung sowohl für Lehrämter als auch für
Politikwissenschaftler angeboten wurde, z. B. „Die Macht der Medien“ oder „Die Geschichte
der deutschen Medienlandschaft“. Medienbezogene Lehrveranstaltungen, die sich explizit
an Lehramtsstudierende oder Erziehungswissenschaftler richteten, trugen Titel wie „Einführung in die Medienpädagogik“ oder „Grundlagen der Mediendidaktik“. Die Anzahl der
Treffer veränderte sich dabei kaum über die drei Messzeitpunkte hinweg – teilweise stieg
die Trefferquote an, teilweise sank sie, jedoch immer in einem Rahmen von ±5-10 Treffern.
Die Ergebnisse der Schlagwortsuche Medienkompetenz fielen dagegen verhältnismäßig
gering aus, der Begriff Medienbildung konnte sehr wenig bis überhaupt nicht gefunden
werden.

Mit

diesen

beiden

Schlagwörtern

sollte

geprüft

werden,

inwiefern

das

Veranstaltungsangebot an den Hochschulen und Universitäten auf die Forderungen der
Kultusministerkonferenzen zum Thema Medienbildung eingeht (KMK, 2004, 2012). Fazit:
Obwohl Medienkompetenz als Schlagwort in den Titeln und/oder Beschreibungstexten der
Lehrveranstaltungen kaum genannt wurde (Ausnahmen: Köln, Passau, München, Hamburg,
Koblenz-Landau und Bremen), konnten dennoch bei fast allen Hochschulen und
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Universitäten bis zu fünf (und mehr) Beispiele für Lehrveranstaltungen mit medienpädagogischem Bezug gefunden werden (siehe Auflistung im Anhang). Dabei fällt auf,
dass sich die meisten Beispiele im Bereich Mediendidaktik, also der Lehre von der Nutzung
von Medien für die Unterrichtsgestaltung, wiederfinden; z. B. „Die Nutzung von Medien im
Fremdsprachenunterricht“, „Vermittlung von Medien und zeitgenössischer Kunst im
Kunstunterricht“,

„Medien

im

Französischunterricht“

oder

„Neue

Medien

im

Biologieunterricht“. Lehrveranstaltungen, die einen übergreifenden medienpädagogischen
Bezug hatten, trugen Titel wie z. B. „Broadcast Yourself – Aneignung und Vermittlung von
Medienkompetenz am Beispiel YouTube“, „Einführung in die Medienpädagogik und
Medienbildung“ oder „Förderung der Medienkompetenz durch handlungsorientierte
Medienarbeit“. Insgesamt kann als positiv herausgestellt werden, dass an nur einer der
untersuchten

Universitäten

kein

einziges

Beispiel

für

medienpädagogische

Lehr-

veranstaltungen zu finden war; alle anderen Bildungseinrichtungen hielten Angebote in
diesem Feld bereit. Der Umfang und die inhaltliche Ausrichtung variierten jedoch stark.

Standorte Köln, Passau, München, Hamburg und Koblenz-Landau
Die Suche nach den Schlagwörtern Medien, Medienkompetenz und Medienbildung ergab
bei diesen fünf Universitäten außergewöhnlich hohe Trefferzahlen, insbesondere beim
Schlagwort Medien. Bei diesen Universitäten konnten Beispiele für Lehrveranstaltungen
gefunden werden, die über einen mediendidaktischen Bezug hinausgingen. Ein Anhaltspunkt für die Ursache könnte sein, dass diese Universitäten einen eigenen Fachbereich
oder Arbeitsbereich Medienpädagogik – z. B. die Universität Hamburg4 oder die Universität
Köln5 - unterhalten. Aufgrund der Autonomie der Hochschulen ist es jeder Hochschule oder
Universität freigestellt, welchen Arbeitsbereichen innerhalb eines Fachbereiches besondere
Aufmerksamkeit gewidmet wird. Das Ungleichgewicht bezüglich des medienbezogenen
Angebots unter den deutschen Hochschulen und Universitäten, an denen Lehrkräftebildung
angesiedelt ist, hat, so lautet die These an dieser Stelle, demnach einen Einfluss darauf,
mit welcher medienbezogenen oder medienpädagogischeren Ausbildung zukünftige
Lehrkräfte ihre Ausbildungsstätte verlassen und den Schuldienst antreten. An dieser Stelle
sei

noch

einmal

auf

den

„Teufelskreis

fehlender

Medienbildung“

nach

Kammerl & Ostermann (2010) hingewiesen, der mit einer fehlenden Grundbildung beginnt.
Dem gegenüber steht die positiv gezeichnete Variante, die davon ausgeht, dass die
erforderliche

medienpädagogische

Grundbildung

bereits

in

der

Lehrkräftebildung

stattfindet und somit die Voraussetzung für eine erfolgreiche Medienbildung in der Schule
darstellt. Wie die Ergebnisse der Analyse zeigen, herrscht diesbezüglich ein großes
Ungleichgewicht innerhalb der deutschen Hochschullandschaft. Es ist also davon
4
5

https://www.ew.uni-hamburg.de/ueber-die-fakultaet/; Letzter Zugriff 18.06.2017
https://www.hf.uni-koeln.de/2010; Letzter Zugriff 18.06.2017
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auszugehen, dass zukünftige Lehrkräfte in Deutschland mit unterschiedlich ausgeprägten
medienpädagogischen Kompetenzen die erste Phase der Ausbildung abschließen, abhängig
von der Ausbildungsstätte.
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5. Fragestellung: Der mediale Habitus und die medienpädagogische
Ausbildung von Lehramtsstudierenden

Mit

der

vorliegenden

Forschungsarbeit

wird

untersucht,

ob

und

inwiefern

sich

medienpädagogische Ausbildung im Rahmen der universitären Lehrkräftebildung einerseits
und der mediale Habitus von Lehramtsstudierenden andererseits gegenseitig bedingen und
damit

einhergehend

eine

Formung

des

medialen

Habitus

stattfinden

kann.

Dahinterstehende Grundannahmen sind, dass…
…der mediale Habitus von Lehramtsstudierenden und die damit verbundenen medienbezogenen Vorstellungen maßgeblich für eine gelungene Medienbildung in Schule und Unterricht sind.
...in ungünstigen medienbezogenen Vorstellungen von Lehrkräften u. a. die Ursache dafür
zu finden ist, warum Medienbildung an deutschen Schulen trotz vieler Bemühungen immer
noch in geringem Ausmaß oder überhaupt nicht stattfindet.
...die universitäre medienpädagogische Ausbildung einen Einfluss auf die medienbezogenen Vorstellungen von Lehramtsstudierenden hat.

Folgende handlungsleitende Forschungsfragen ergeben sich daraus:
1. Ob und inwiefern bedingen die universitäre medienpädagogische Ausbildung und der
mediale Habitus von Lehramtsstudierenden einander?
2. Kann die universitäre Ausbildung zur Entwicklung des medialen Habitus der
Lehramtsstudierenden beitragen? Und wenn ja, lassen sich günstige und ungünstige
Faktoren für die Entwicklung des medialen Habitus während der Ausbildung benennen?

Für die Beantwortung der Forschungsfragen wurden sechs Unterfragestellungen formuliert,
die sich an der vorher eingeführten theoretischen Rahmung orientieren:
1. Welche Rolle spielen Medien im Studium der Lehramtsstudierenden?
2. Welche Rolle spielt Medienbildung im Studium der Lehramtsstudierenden?
3. Wie bewerten Lehramtsstudierende das Thema Medienbildung?
4. Wie bewerten Lehramtsstudierende das Thema schulische Medienerziehung?
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5. Welcher mediale Habitus lässt sich bei den Lehramtsstudierenden feststellen?
6. Welche medienbezogenen Vorstellungen prägen den Habitus?

Orientiert an den Unterfragestellungen und den eingeführten Theorien des medialen
Habitus und der medienpädagogischen Kompetenz wurde der Interviewleitfaden aufgebaut
und anschließend die gewählte Auswertungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse nach
Mayring (2000, 2003, 2005, 2010) durchgeführt. Detaillierte Ausführungen dazu schließen
sich in den folgenden Kapiteln an. Ziel der Forschungsarbeit ist es, Implikationen für die
Lehrkräftebildung an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen abzuleiten, die zu
einer medienpädagogischen Ausbildung von Lehrkräften im Sinne des „Idealzyklus
Medienbildung“ (Kammerl & Ostermann, 2010, S. 51) beitragen.
In der nachfolgenden Tabelle (Tab. 3) sind die rekurrierten Theorien in den jeweiligen
Phasen der vorliegenden Forschungsarbeit aufgeführt:

Tabelle 3. Übersicht angewandter Theorien im Laufe der Forschungsarbeit

Datenerhebung

Datenauswertung

Diskussion

medialer Habitus

inhaltlich-strukturierende

strukturale Medienbildung

(Kommer & Biermann,

qualitative Inhaltsanalyse

(Jörissen & Marotzki, 2009)

2012)

(Mayring, 2010)

medienpädagogische

computergestützte

Möglichkeiten der

Kompetenz

Inhaltsanalyse

Habitustransformation

(Blömeke, 2003)

(Kuckartz, 2012)

(Biermann, 2009)
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6. Qualitatives Forschungsdesign
6.1 Hypothesengenerierendes Verfahren
Die Fragestellung und das damit verbundene Erkenntnisinteresse sind richtungsweisend
bei der Wahl des Forschungsdesigns (Bortz & Döring, 2005). Dabei kann zwischen zwei
Zugängen unterschieden werden:
1. nach Datensorten
2. nach dem erkenntnislogischen Interesse

Zu 1.: Datensorten können qualitativ oder quantitativ sein:
Ein erstes Unterscheidungsmerkmal zwischen qualitativer und quantitativer
Forschung ist die Art des verwendeten Datenmaterials: Während in der qualitativen Forschung Erfahrungsrealität zunächst verbalisiert wird (qualitative,
verbale Daten), wird sie im quantitativen Ansatz numerisch beschrieben. (Bortz
& Döring, 2005, S. 296)

Zu 2: Grundsätzlich kann zwischen hypothesenprüfenden und hypothesengenerierenden
Verfahren unterschieden werden: Hypothesenprüfende Verfahren bestätigen oder widerlegen theoretisch fundierte Annahmen mittels Empirie, wohingegen hypothesengenerierende Verfahren allgemeingültige Theorien generieren (ebd.). Erstere sind überwiegend im
Bereich der quantitativen Forschung angelegt und arbeiten mit hoch standardisierten
Instrumenten und Analyseverfahren. Bei der vorliegenden Forschungsarbeit handelt es sich
um ein hypothesengenerierendes Verfahren.
Bei der Verwendung qualitativer Forschungsmethoden wird mit einer kleinen Stichprobe
gearbeitet. Es wird davon ausgegangen, dass ein einziges qualitatives Interview ausreicht,
um den daraus (induktiv) gewonnenen Sinngehalt für allgemeingültig zu erklären, solange,
bis das Gegenteil bewiesen wird. In der quantitativen Forschung wird für die Anerkennung
der Gültigkeit von Ergebnissen quantitativer Analysen eine bestimmte Menge an Daten
vorausgesetzt. Es gibt jedoch keine zwingende Zuweisung einer Datensorte zum erkenntnislogischen Interesse, und beide Kombinationen sind möglich (ebd.).
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6.2 Erhebungsinstrument: Auswahl und Begründung
Für die Datenerhebung wurde das Instrument des halb-offenen Leitfadeninterviews, für die
Datenauswertung die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) gewählt.
Halbstrukturierte Interviewleitfäden ermöglichen eine flexible Interviewsituation, da eine
exakt festgelegte Abfolge der Interviewfragen nicht erforderlich ist. Dem Interviewenden
wird die Sicherheit geboten, auf die gewünschten Fragen und Antworten, die der
Fragestellungen

der Forschungsarbeit

zugrunde liegen, zurückzukommen.

Da

die

Hauptfragen des Interviewleitfadens in allen Interviews gestellt werden, ist eine
Vergleichbarkeit

der

Daten

gegeben.

Ebenso

verhält

es

sich

mit

dem

Auswertungsinstrument der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring, welche in Kapitel ➔
10.1 Qualitative Inhaltsanalyse näher erläutert wird. Neben den gesammelten Erfahrungen,
bietet diese Methode eine Grundlage für die Auswertung großer Textmengen, wie sie bei
Interviews entstehen.
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7. Rekrutierung der Probandinnen und Probanden

Die Rekrutierung der Probanden für die Datenerhebung fand in zwei Phasen statt:
•

1. Anwerben von Probandinnen und Probanden mit integriertem Medienbezug in der
Lehrkräftebildung

•

2. Anwerben von Probandinnen und Probanden ohne integrierten Medienbezug in der
Lehrkräftebildung

Anwerben von Probandinnen und Probanden mit Medienbezug in der Lehrkräftebildung
In der ersten Phase wurden Lehramtsstudierende einer Universität mit fest integriertem
Medienbezug in der Lehrkräftebildung angeworben (➔ Akronym: Medienuni). Medienbezug
bedeutet in diesem Zusammenhang einen eigenen Fach- oder Arbeitsbereich Medien und
die curriculare Verankerung des Themas Medien in der Lehrkräftebildung, welche sich im
Angebot von medienbezogenen Seminaren für Lehramtsstudierende widerspiegelt. Die
zehn Interviews wurden im Dezember 2013 und im Januar und Februar 2014 abgehalten.
Sie wurden telefonisch durchgeführt und als Audiomitschnitt aufgezeichnet.
Anwerben von Probandinnen und Probanden ohne Medienbezug in der Lehrkräftebildung
In der zweiten Phase der Datenerhebung wurden Lehramtsstudierende einer Universität
ohne curricular festgelegten Medienbezug in der Lehrkräftebildung rekrutiert (➔ Akronym:
Vergleichsuni). Insgesamt war der Rücklauf an interessierten Teilnehmern geringer als an
der Medienuniversität. Es konnten sechs Telefoninterviews vereinbart und durchgeführt
werden. Alle Probeinterviews und Interviews wurden von der Autorin selbst geführt.

63

II METHODE

8. Datenerhebung
8.1 Entwicklung und Erprobung des Interviewleitfadens
Der Interviewleitfaden wurde anhand der Ergebnisse der Probeinterviews mehrfach
überarbeitet, bevor er bei der eigentlichen Stichprobe zum Einsatz kam. Nach den
Probeinterviews „kristallisierten“ sich vier zentrale Fragen sowie eine These, auf die die
Studierenden antworten bzw. reagieren sollten, heraus. Die Fragen orientieren sich an den
Haupt- und Unterfragestellungen der Forschungsarbeit:
1. Intervieweröffnung (Motivation)
„Erzähl mir bitte etwas zu deiner Motivation, den Lehrerberuf ausüben zu wollen!“
Intention: Bei der Motivationsfrage ging es in erster Linie darum, einen lockeren Intervieweinstieg zu finden. Neben Informationen zu Ausbildungsverlauf, Fächerangabe und
Studienstätte ergaben sich bei dieser Frage Gelegenheiten, um an das eigentliche Thema
anzuknüpfen.

2. Medienbildung im Studium (Bezug zu medienpädagogischer Kompetenz)
„Welche Rolle spielt das Thema Medien in deinem Studium/in deiner Ausbildung?“
Intention: Erhalt von Informationen zu Medien als Ausbildungsinhalt, z. B. Seminare rund
um das Thema Medien, Information zur medialen Infrastruktur an der Ausbildungsstätte
(Medien in den Seminarräumen, Medieneinsatz in den Seminaren, Medienangebote in Form
von Medienzentren, Medienausleihe usw.) sowie Informationen zur Mediennutzung zur
Ausbildungsbewältigung (Ausbildungsorganisation, Datenspeicherung, Recherche usw.).

3. medienpädagogische Kompetenz als Teil der Lehrkräftebildung
„Welche Rolle spielt deiner Meinung nach die Schule bei der Medienerziehung von
Kindern und Jugendlichen?“
Intention: Ziel war, zu erfragen, inwiefern Medienerziehung in der Schule nach Meinung
der Befragten verankert realisiert werden soll, wie angehende Lehrerinnen und Lehrer auf
das Thema Medienerziehung in der Schule vorbereitet werden müssen und inwiefern sich
die Studierenden selbst durch die Ausbildungsstätte vorbereitet fühlen.
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4. medienbezogene Vorstellungen (Bezug zu medialem Habitus)
„Als nächstes möchte ich gern mit dir eine kleine Reise in deine Medienbiografie machen:
Beschreibe bitte deine Mediennutzung von früher, als du noch ein Kind oder Jugendlicher
warst, als du dein Studium begonnen hast, und heute, kurz bevor du ins Referendariat
gehst.“
Intentionen: Ziel war, zu erfragen, welche Medien den medialen Habitus im Leben der
Studierenden geprägt haben und wie bestimmte Medien hinsichtlich ihres Bildungsgehaltes
bewertet werden sowie in Erfahrung zu bringen, ob sich die Einstellung der Studierenden
zu Medien im Laufe der Ausbildung verändert hat und anhand der Ergebnisse eine
Zuordnung zu einem Habitustypen zu ermöglichen oder ggf. einen weiteren Habitustypen
zu identifizieren.

5. These (Bezug zu medialem Habitus)
„Lehrerinnen und Lehrer sollen Schülerinnen und Schülern in der Schule Medienkompetenz
vermitteln und Neue Medien für die Gestaltung des Unterrichts einsetzen – wie willst du
das [in der Rolle der Lehrkraft] umsetzen?“
Oder:
„Der [xxx] Senat lässt in der ganzen Stadt mehrere tausend interaktive Whiteboards installieren und die herkömmlichen Tafeln werden aussortiert – macht dich das nervös, dass
du in Zukunft nur noch mit den digitalen Tafeln arbeitest?“
Intention:

Zielsetzung

bestand

darin,

durch

eine

provokative

Fragestellung

Gedankengänge anzuregen bzw. eine Stellungnahme zu „erzwingen“ und in Erfahrung zu
bringen, ob und welche Gedanken sich die Studierenden zu diesem Thema gemacht haben.
Das „interaktive Whiteboard“ steht in der Auswertung der Ergebnisse beispielhaft für das
„digitale Klassenzimmer“, zu dem die Studierenden ihre Vorstellungen äußern sollen.

Jedes Interview wurde mit der Motivationsfrage (1) eröffnet. Die weiteren Fragen wurden
nicht in einer bestimmten Reihenfolge abgefragt, sondern flexibel gestellt. Zusätzlich
wurden Impulsfragen gestellt, um Gedanken der Studierenden anzuregen, z. B. „Inwiefern
werden Medien in euren Seminaren thematisiert?“. Diese „Dynamik“ war erwünscht und
ist charakteristisch für eine offene Herangehensweise. Diese Vorgehensweise erfordert
allerdings eine genaue Kenntnis des Interviewleitfadens und Flexibilität auf Seiten des
Interviewenden.
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8.2 Stichprobenbeschreibung
Die Stichprobe besteht aus zwei Kohorten: Die Kohorte Medienuni umfasst 10, die Kohorte
Vergleichsuni 6 Probanden:

Tabelle 4. Einordnung der Stichprobe in Bezug auf Fachrichtung
Vergleichsuni

Medienuni

Mathematik,
Naturwissenschaften, Sport
oder technische Fachausrichtung

1

4

Gesellschaftswissenschaften
oder sozialwissenschaftliche
Fachausrichtung

0

2

Technik- und sozialwissenschaftliche Fachausrichtung

5

4

Gesamt

6

10

Die Tab. 4 zeigt eine Einordnung der beiden Kohorten hinsichtlich der belegten
Studienfächer.

Während

die

Kohorte

Medienuni

eine

heterogene

Verteilung

der

Fachausrichtung aufweist, studieren fast alle Probanden der Vergleichsuni in einem
technikbezogenen Studiengang, da es sich bei der Vergleichsuni um eine Technische
Universität handelt. Die Heterogenität bei den Studienfächern war erwünscht, um eine
möglichst vielfältige und breit gefächerte Masse unter den Lehrämtern zu erhalten, was
jedoch nur für die Kohorte Medienuni zutrifft.
Alle Probandinnen und Probanden der Medienuni befanden sich zum Zeitpunkt der Befragung am Ende ihres Masterstudiums und konnten vergleichbare Erfahrungen in Bezug auf
ihre Medienbildung an der Universität aufzeigen. Das durchschnittliche Alter der Stichprobe
lag bei Mitte zwanzig. Die Kohorte der Vergleichsuni dagegen ist heterogen in Bezug auf
die erfahrene Studienzeit und Alter; der Altersdurchschnitt beträgt zwar ebenso Mitte
zwanzig, die Range war aber viel größer (20–29), was daran liegen könnte, dass drei der
Teilnehmerinnen vor ihrem Studium eine Berufsausbildung absolviert hatten und erst mit
Mitte zwanzig ihr Studium begannen.
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9. Datenaufbereitung

9.1 Konvertierung des Audiomaterials
Interviews, die via Skype aufgenommen wurden, wurden im mp3-Format, telefonisch
geführte Interviews im amr-Format aufgezeichnet. Für die Transkription wurde das
Programm f4 verwendet. Die Audiodateien, die im amr-Format vorlagen, wurden über
einen Onlinedienst in das dafür erforderliche mp3-Format konvertiert.

9.2 Transkription
Die Verschriftlichung der Interviews (Transkription) wurde von verschiedenen externen,
nicht-projektbezogenen Personen vorgenommen. Den Personen wurden Beispielinterviews
aus einem anderen Projekt vorgelegt, an denen sie sich orientieren sollten. Die Transkriptionsregeln wurden dabei einfach gehalten. Sprechpausen oder Überlappungen wurden nicht
ausgezeichnet, da dies für die Auswertungsmethode nicht zwingend erforderlich ist. Wenn
eine Aussage lachend oder anderweitig lautmalerisch von den Interviewteilnehmern
unterlegt wurde, wurde dies ausgezeichnet. Pro Interview entstanden so zwischen 8–13
Seiten Datenmaterial (Worddokumente im rtf-Format). Die Interviews mit Studierenden
der Kohorte Medienuni waren signifikant länger und ergaben in der Transkription mehr
Datenmaterial. Eine Erklärung dafür könnte im stärkeren medienpädagogischen Bezug der
Medienuni zu finden sein, sodass die Studierenden mehr Aussagen zu Medienbildung
während

des

Lehramtsstudiums

machen

Vergleichsuni.
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10. Datenauswertung

Im folgenden Kapitel wird der Prozess der Datenauswertung anhand der ausgewählten
Methode und der dazu empfohlenen Software erläutert.
10.1 Qualitative Inhaltsanalyse
Einführend wird die zugrundeliegende Methode der qualitativen Inhaltsanalyse [im
Folgenden: QIA] nach Mayring (2000, 2003, 2005, 2010) erläutert. Die QIA eignet sich als
Methode „zur systematischen und intersubjektiv nachvollziehbaren Bearbeitung großer
Datenmengen“ (Mayring & Hurst, 2005, S. 436), da sie nach klaren Regeln eines
Ablaufschemas

erfolgt

und

die

Interpretation

ganzer

Textabschnitte

zulässt.

Hauptwerkzeug der QIA sind Kategorien, die entweder deduktiv an das Material
herangetragen oder induktiv aus dem Material gebildet werden. Die QIA verfolgt im
Allgemeinen vier Grundprinzipien:
1. Einordnung in ein Kommunikationsmodell: Hier soll festgelegt werden, was
das Ziel der Analyse ist, Variablen des Textproduzenten (dessen Erfahrungen,
Einstellungen, Gefühle), der Entstehungssituation des Materials, des soziokulturellen Hintergrunds, der Wirkung des Textes.
2. Regelgeleitetheit: Das Material wird, einem inhaltsanalytischen Ablaufmodell
folgend, in Analyseeinheiten zerlegt und schrittweise bearbeitet.
3. Kategorien im Zentrum: Die Analyseaspekte werden in Kategorien gefasst,
die genau begründet werden und im Laufe der Auswertung überarbeitet werden
(Rückkopplungsschleife).
4. Gütekriterien: Das Verfahren will prinzipiell nachvollziehbar sein, seine
Ergebnisse im Sinne eines Triangulationsansatzes mit anderen Studien
vergleichbar

machen

und

auch

Reliabilitätsprüfungen

einbauen.

Zur

Bestimmung der Interkodierreliabilität werden allerdings nur ins Projekt
eingearbeitete Kodierer eingesetzt, [...]. (Mayring, 2000, S. 3)

Für die vorliegende Analyse wurde die induktive Kategoriengewinnung angewendet: Die
Forschungsfragen

wurden

in

einem

ersten

Materialdurchgang

an

das

Material

herangetragen und anschließend induktiv abgeleitete Hauptkategorien gebildet. In einem
weiteren Materialdurchgang wurden die Hauptkategorien sodann in Subkategorien
ausdifferenziert. Zur Überprüfung des so entstandenen Kategoriensystems wurden alle
Interviewtexte in einem dritten Materialdurchgang den Kategorien zugeordnet. Das
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Kategoriensystem wurde in diesem Schritt einer Qualitätsprüfung unterzogen und noch
einmal verfeinert.
Um das Prinzip der Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, wird bei der Analyse die Reihenfolge des Ablaufmodells eingehalten. Des Weiteren schlägt die QIA die Bearbeitung des
Textmaterials mithilfe eines Kodierleitfadens vor, in dem genau formuliert wird, wann
Textpassagen einer Kategorie zugeordnet werden. Die einzelnen Kategorien werden dabei
mit genauen Definitionen und Kodierregeln versehen. Die Kodierenden haben somit
während der Datenauswertung die Möglichkeit, immer wieder auf diese Definitionen und
Regeln zurückzugreifen, um die Textpassagen zuzuordnen. (ebd.)

10.2 Computergestützte Auswertung
Für die vorliegende Forschungsarbeit wurde das Programm MAXQDA verwendet. Angelehnt
an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring beschreibt Kuckartz (2012), wie mithilfe
von MAXQDA Datenmaterial qualitativ ausgewertet werden kann. Für eine inhaltlichstrukturierende Inhaltsanalyse mit induktiver Kategorienbildung sieht Kuckartz folgendes
Ablaufmodell vor:

Abbildung 7. Ablaufmodell inhaltlich strukturierender Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S. 100).
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Entlang dieser sieben Schritte (Abb. 7) zeigt Kuckartz auf, wie die computergestützte
Analyse abläuft. Im Folgenden werden diese sieben Schritte mit projektbezogenen Beispielen aufgeführt:

1. Schritt: Initiierende Textarbeit
Bevor mit der Analyse begonnen wird, werden die Transkripte in Form von .rtf-Dokumenten
in das Programm geladen. Alle Interviews liegen als Datensätze vor und können
(beispielsweise in Gruppen) organisiert werden. Bei der initiierenden Textarbeit geht es im
Wesentlichen

darum,

in

der

ersten

Durchsicht

auffällige

Passagen

mithilfe

von

Textmarkerfunktionen zu kennzeichnen. Des Weiteren werden in Form von „DokumentenMemos“ Summaries pro Interviewtext angelegt, die bei der späteren Analyse unterstützen,
zum Beispiel:
Memo: Student_1_Medienuni, Geschichte und Latein, 25 Jahre
•

findet, dass Medienerziehung heute viel unreglementierter und unkritischer abläuft als in seiner
eigenen Jugend; in Bezug auf die Fernseh- und PC-Nutzung wurde er von seinen Eltern
kontrolliert und bezeichnet seine Medienerziehung als "streng"

•

er betrachtet die Entwicklung kritisch und macht dies am Beispiel Smartphone-Nutzung fest

•

er lehnt die Mediennutzung zwar nicht grundsätzlich ab, setzt sich aber für eine Reglementierung
ein

•

was er bisher an Medienbildung an der Uni erfahren hat, bewertet er als positiv, aber dennoch
unzureichend, um selbst gut Medienbildung umsetzen zu können

•

dass er sich mit Medien beschäftigt hat, beruht auf seiner persönlichen Auswahl; hätte er andere
Seminare besucht, wäre er komplett ohne diese Erfahrungen von der Uni gegangen und plädiert
daher für eine feste Verankerung von Medienbildung im Lehrplan für Lehramtsstudierende

•

betrachtet es als kritisch, wenn Lehrer die alleinige Verantwortung für die Medienerziehung von
Kindern und Jugendlichen übernehmen, da Eltern zu wenig "Vorarbeit" leisten

•

um Kindern Medienkompetenz zu vermitteln, bräuchte er noch weitere "Einarbeitungszeit"

•

er spricht Medien ein Bildungspotenzial zu; das bloße Rezipieren reicht aber nicht aus, sondern
der Mehrwert liegt in der Reflexion: "Äh, egal ob es Computerspiele sind, oder äh, ob es das
Gucken von Fernsehserien oder sowas ist, ähm, ja man muss halt nur drüber sprechen, dass die
Schülerinnen und Schüler eben auch verstehen: Worum geht es dabei? Oder auch, welchen
Nutzen hat das?"

•

im Laufe des Studiums ist die eigene Mediennutzung gestiegen, was u. a. auch an
infrastrukturellen Bedingungen wie Lernplattformen liegt: "Also ich würde jetzt sagen, grade bei
[…] ist es zumindest so, in jedem Seminar der Erziehungswissenschaften ist es eigentlich bei mir
bisher so gewesen, dass es da einen […] -Raum gab, der eben verschiedenartig genutzt wurde."

•

Fazit: grundsätzlich positive Einstellung zur Medienentwicklung, äußert sich jedoch auch kritisch

Memo Ende

2. Schritt: Entwicklung von thematischen Hauptkategorien
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Bevor

der

eigentliche

Kodierprozess

(Schritt

3)

beginnt,

können

thematische

Hauptkategorien aus dem Textmaterial herausgezogen werden, indem einzelne Textstellen
markiert und mit einem Label (Code = Kategorie) versehen werden. Es ist auch möglich,
dass im Vorfeld Codes angelegt werden, die theoretisch begründet sind, und dann dem
Material zugewiesen werden. Dies wäre eine deduktive Herangehensweise an das
Datenmaterial. Für die ersten Codes werden Beschreibungen und Definitionen dieser Codes
in Form von „Code-Memos“ notiert. Zwei Beispiele:
Code: Einsatz Neuer Medien in Schule und Unterricht
Beschreibung: Das Whiteboard als Beispiel für digitale Mediennutzung in der
Schule anführen und erfragen, ob damit schon Erfahrungen gemacht wurden
und wie das Medium bewertet wird.
Code: Wünsche an die universitäre Medienbildung
Beschreibung: Was wünschen sich die Lehramtsstudierenden für ihre eigene
Medienbildung innerhalb des Lehramtsstudiums bzw. hätten sich gewünscht?

3. Schritt: Erster Kodierprozess
Die QIA sieht vor, dass das Datenmaterial mindestens zweimal durchgegangen wird. Somit
können die gefundenen Kategorien anhand des gesamten Datenmaterials überprüft und
ggf. überarbeitet werden. Beim ersten Kodierprozess werden alle Interviewtexte Zeile für
Zeile durchgearbeitet und den Hauptkategorien aus Schritt 2 hinzugefügt.

4. Schritt: Zusammenstellen aller Textstellen pro Hauptkategorie
Alle Textstellen, die unter Schritt 3 einer Hauptkategorie zugeordnet wurden, werden zusammengestellt. Dies dient als Vorbereitung für Schritt 5. MAXQDA bietet hierfür ein „TextRetrieval“ an. Die Textstellen einer Hauptkategorie können benutzerdefiniert für alle oder
für ausgewählte Texte sortiert (z. B. Kohorten in der Stichprobe) angezeigt und als
Exceltabelle exportiert werden.

5. Schritt: Induktive Kategorienbildung am Material
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Die unter Schritt 2 abgeleiteten Hauptkategorien sind grob gefasst und sollen in
Unterkategorien (= Subcodes) ausdifferenziert werden. Dafür werden die unter Schritt 4
gefundenen Textstellen einer Hauptkategorie erneut durchgegangen und Unterkategorien
nach dem Prinzip der Reduktion, also durch Reduzieren des Textmaterials auf allgemeingültige Kategorien (Mayring, 2010), am Material gebildet. Für diese Unterkategorien
werden ebenso Beschreibungen und Definitionen als Code-Memo festgehalten. Zu den Kategorienbeschreibungen gehören Ankerbeispiele in Form von Zitaten aus den Interviews.
Beispiel (Auszüge aus dem Codebeispiel aus Schritt 2):

Code: Wünsche an die universitäre Medienbildung

➔Subcode_1: Wunsch nach mehr Lehramtsbezug
Subcode-Beschreibung: Wünsche der Studierenden in Bezug auf das Thema
Medienbildung für ihre Ausbildung und die herannahende Berufsausübung.
Ankerbeispiel:
Antwort: Ja, ich würde schon sagen, dass es sinnvoll wäre, dass man während
des Studiums mindestens ein oder zwei Semester irgendwie Pflichtseminare
zum Thema Medien belegen sollte, indem man dann eben auch lernt: „Welche
Wichtigkeit haben Medien überhaupt bei den Schülern und Schülerinnen?“, und
eben „Wie gehe ich auch damit um?“ und „Wie bringe ich den Schülern vielleicht
auch reflektierten Umgang damit bei?

➔Subcode_2: Wunsch nach mehr organisierter Medienkompetenzvermittlung
Subcode-Beschreibung: Aussagen zum Thema Medienkompetenzvermittlung
für die Studierenden während der Ausbildung.
Ankerbeispiel:
Interviewerin: Ob man da im Prinzip die Werkzeuge oder überhaupt die Hilfe
an die Hand bekommt? Jetzt habe ich verstanden, dass du sagst, man kriegt
sie teilweise, aber es könnte mehr sein, ja?
Antwort: Ja, aber es könnte vielleicht auch ein bisschen organisierter an der
Universität zur Verfügung gestellt werden, indem einfach nur im Zuge des
Studiums, gut, ich weiß jetzt nicht, ob freiwillig oder gezwungenermaßen,
Seminare anbietet, die einem da die konkrete Hilfestellung geben.
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Nachdem alle Textstellen pro Hauptkategorie erneut durchgegangen worden sind und die
Unterkategorien gefunden und beschrieben wurden, liegt ein Kodierleitfaden vor, der als
Grundlage für den nächsten Arbeitsschritt dient.
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Tabelle 5. Ausschnitt der tabellarischen Reduktion eines Interviewtext

Fall

Student_2_
Medienuni

Textstelle (Zeile/ Zitat)

Paraphrasierung

Generalisierung

„zum Beispiel beschäftigen wir uns da
auch mit den
Fachdidaktiken, wo eben auch ganz
wichtig ist, dass man Medien nutzt,
oder eben auch sinnvoll dafür nutzt,
einen Inhalt an die Schülerinnen und
Schüler
weiterzugeben
und
zu
übermitteln. Und da ist es dann eben
so, dass wir in unseren Fachdidaktik-Seminaren
uns
mit
verschiedenen Formen der medialen
Vermittlung befasst haben […] “ (152–
157)

In den Fachdidaktiken wird die Mediennutzung zur Vermittlung von Inhalten an Schülerinnen und
Schüler behandelt.

Medien zur Vermittlung von Inhalten
wird in Fachdidaktik vermittelt.

„Und
beim
wissenschaftlichen
Arbeiten. […] brauchten wir Medien,
zur Auswertung oder Digitalisierung
und auch digitale Programme zur Ermittlung
von
Ergebnissen
oder
Auswertung von Daten.“ (157–160)

Nutzung von Medien als Werkzeuge
innerhalb von eigenen kleinen Forschungsprojekten

Mediennutzung im Rahmen
kleinerer Forschungsprojekte

„Aber auch in den Fächern haben wir
zum Teil Videos gemacht [...] mussten
da eine Bewegungsanalyse machen.
Das war jetzt in Sport. Ja doch, man
kommt schon häufig in Kontakt mit
den unterschiedlichsten
Medien.“ (166–168)

Einsatz von Videos
zur Bewegungsanalyse im Rahmen
der Sportdidaktik.

Medien als Analysemittel wird in Fachdidaktik eingesetzt.
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K 4 Medien als Thema in den
Fachdidaktiken, z.B.:
•

um Inhalte im Unterricht
zu Vermitteln

•

als Analyse- und
Diagnostikunternehmen
von Schülerleistungen
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Die Kategorienentwicklung mittels der Methode der Reduktion kann anhand einer Tabelle
in einem Word- oder Exceldokument vorgenommen werden. Dazu werden alle relevanten
Textstellen eines Interviews (Codings) in einer Tabelle aufgeführt, paraphrasiert und generalisiert. Anhand der Generalisierung wird anschließend eine gemeinsame übergeordnete
Beschreibung gefunden, die dann die Kategorie darstellt. Wenn die Datenauswertung mit
einer Software wie MAXQDA erfolgt, kann die Reduktion bzw. das Labeln mit Kategorien
direkt im Programm stattfinden. Tabelle 5 zeigt einen Ausschnitt der tabellarischen
Reduktion eines Interviews; das vollständige Dokument befindet sich im Anhang.

6. Schritt: Zweiter Kodierprozess mit den Unterkategorien
In einem weiteren Materialdurchgang werden alle Textstellen den gefundenen Unterkategorien zugeordnet. Dabei kommt es zu Überarbeitungen oder Ergänzungen des Kategoriensystems. Die Summaries der einzelnen Texte werden angepasst und erste Interpretationsansätze notiert.

7. Schritt: Ergebnisaufbereitung
Wenn das komplette Kategoriensystem aufgebaut und alle relevanten Textstellen den
Unterkategorien zugeordnet sind, kann mit der Aufbereitung der Ergebnisse für die
Interpretation begonnen werden. MAXQDA bietet Werkzeuge zur grafischen Aufbereitung
der Ergebnisse an; beispielsweise können die Häufigkeiten der zugeordneten Textstellen
pro Kategorie und Unterkategorie unterteilt nach Dokumenten-Sets (z. B. Kohorten)
ausgegeben werden (Abb. 8):

Abbildung 8. Screenshot aus MAXQDA: Ausschnitt aus dem Kategoriensystem (Codesystem) und
die Häufigkeit der Zuordnung pro Kohorte.
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Die grafische Darstellung von Kategorienhäufigkeiten dient zur Unterstützung der Interpretation und liefert Impulse für die Analyse. Der Mehrwert der QIA liegt in der Interpretation der Ergebnisse entlang der Forschungsfragen unter Bezugnahme zum aufgebauten
Kategoriensystems und zu den zugeordneten Textstellen.

10.3 Angewandtes Gütekriterium
In der sozialwissenschaftlichen Methodenlehre werden Gütekriterien in Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität (Gültigkeit) eingeteilt (Mayring, 2010, S. 116). Für die Ermittlung
beider Maße gibt es verschiedene Methoden (ebd., S. 116f.):
Reliabilität
1. Re-Test: Wiederholung der Forschungsoperation und Prüfung dahingehend, ob
dieselben Ergebnisse ermittelt wurden
2. Parallel-Test: Untersuchung derselben Stichprobe mit einem anderen Instrument
3. Konsistenz oder Split-half: Aufteilung des Materials in zwei Teile, um zu überprüfen,
ob beide Teile zu den gleichen Ergebnissen führen

Mayring räumt ein, dass die genannten Methoden im Rahmen der QIA nicht zwingend zu
den gewünschten Ergebnissen führen. Eine häufig durchgeführte Methode zur Sicherung
der

Zuverlässigkeit

der

Daten

ist

die

Interkodierreliabilität:

Das

heißt,

die

Kategorienermittlung am Material wird von mindestens einer weiteren Person am gesamten
oder an einem Teil des Datenmaterials durchgeführt und anschließend verglichen (Mayring,
2010, S. 117). Im Fall der vorliegenden Forschungsarbeit wurde an einem Teil der
Ergebnisse die induktive Kategorienbildung von einer zweiten Person vorgenommen.
Mayring weist darauf hin, dass das Verfahren der Interkodierreliabilität problematisch sei
und verweist auf Ritsert (1972), der konstatiert, dass „hohe Übereinstimmung zwischen
verschiedenen Kodierern nur bei sehr einfachen Analysen zu erreichen sei“ (Mayring, 2010,
S. 117).

Validität
1. Außenkriterium: Untersuchungen, die in engem Zusammenhang zur eigenen Forschungsarbeit stehen, werden vergleichsweise herangezogen.
2. Vorhersagevalidität: Anhand der Ergebnisse werden Prognosen erstellt (z. B. Hypothesen), die dann auf ihr Eintreffen hin untersucht werden.
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3. Extremgruppe: Aussonderung eines Teils der Stichprobe, bei der extreme Ergebnisse
erwarten werden, und daraufhin Überprüfung.
4. Konzeptvalidität: Überprüfung der Ergebnisse anhand bewährter Theorien auf ihre
Plausibilität.

Für die vorliegende Forschungsarbeit wird das Außenkriterium angewendet: In der
Bewertung der Ergebnisse wird u. a. auf eine Schweizer Studie eingegangen, in der
medienbezogene Einstellungen von Studierenden erforscht wurden (Scheuble et al., 2014).
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11. Ergebnisdarstellung: das Kategoriensystem im Zentrum der
Analyse
11.1 Analyse des Kategoriensystems in drei Schritten
Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ist das Kategoriensystem,
welches als Ergebnis der Auswertung des Datenmaterials entlang der Forschungsfragen
ermittelt wurde. Die den einzelnen Kategorien zugeordneten Textstellen des Datenmaterials werden systematisch ausgewertet. Für die vorliegende Auswertung werden grafische
Darstellungen, eine kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien, eine
Analyse der Zusammenhänge innerhalb einer Hauptkategorie sowie abschließend eine
Analyse der Zusammenhänge zwischen den Kategorien vorgenommen (Kuckartz, 2012,
S. 94).
Im weiteren Verlauf folgen die Analyse und die Interpretation des Kategoriensystems. Die
Verschriftlichung der Analyse erfolgt nach folgendem Schema:
1. Überblick

über

alle

Kategorien

nach

Forschungsfragen

–

Darstellung

des

Kategoriensystems und Statistik über Codehäufigkeiten, nach Kohorten getrennt.
2. Analyse aller Kategorien – Benennung und Beschreibung der Hauptkategorie,
Benennung und Beschreibung der jeweiligen Unterkategorien, Ausformulierung der
Ergebnisse innerhalb einer Unterkategorie unter Bezugnahme zu Kohorten sowie
Interpretation in Form eines Zwischenfazits für die Hauptkategorie.
3. Analyse zwischen Hauptkategorien – Benennung der Hauptkategorien, die in Bezug
zur Forschungsfrage miteinander in Beziehung gebracht werden sollen, sowie Interpretation in Form eines Zwischenfazits der Analyse.

11.2 Erster Schritt: Überblick über alle Kategorien
Bei der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010, 2012) steht das Kategoriensystem
im Fokus der Ergebnisdarstellung und -auswertung. Im Ersten Schritt wird daher ein
Überblick über das entstandene Kategoriensystem gegeben (Tab. 6):
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Tabelle 6. Tabellarische Darstellung des Kategoriensystems, aufgeschlüsselt nach Forschungsfragen

Hauptkategorie (Codes): Analyseebene

Unterkategorie (Subcodes): Antworten

FF1: Welche Rolle spielen Medien im Studium der
Lehramtsstudierenden?
Einsatz von Medien für die Seminargestaltung

Dozierende nutzen Medien einseitig für ihre Seminare
Dozierende nutzen Medien vielfältig für ihre Seminare

instrumentalisierter Fokus auf Medien

Universität bietet Unterstützung zur Medienkompetenzerlangung an
Bewältigung und Erbringung von Studienleistungen
Nutzung von medialen Infrastrukturen
Medien zur Organisation des Studiums

FF2: Welche Rolle spielt Medienbildung im Studium der Lehramtsstudierenden?
inhaltlicher Bezug

Erklärung für mangelnden Medienbezug im eigenen
Fach
Fokussierung auf mediale Lebenswelt von Kindern und
Jugendlichen
Medien als Thema in den Fachdidaktiken

Bewertung der Angebote im Bereich
Medienbildung

wenig medienbezogene Seminare mit Lehramtsbezug
Medienseminare positiv bewertet
ungenügende Vorbereitung auf medienkritische
Themen
ungenügende Vorbereitung auf Medieneinsatz in der
Schule
unzureichende Medienbildung an der Universität

Entscheidung für Schwerpunktwahl

Schwerpunktwahl, um eigenem Anspruch zu genügen
Schwerpunktwahl per Ausschlussverfahren
Schwerpunktwahl durch Technikinteresse

FF3: Wie bewerten Lehramtsstudierende das
Thema Medienbildung für ihre Ausbildung?
Mehrwert der eigenen Medienbildung

Interesse an Medieneinsatz in der Schule geweckt
Mediennutzungskompetenz während der Ausbildung
erlangt

Ausbildung medienpädagogischer Kompetenz

eigene Vorstellungen von Medienerziehung
Anleitung für Medienkompetenzvermittlung benötigt
Sicherheit durch Seminare erlangt

Wünsche an die universitäre Medienbildung

kein Bedarf an weiterführender Kompetenzaneignung
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Wunsch nach mehr Lehramtsbezug
Wunsch nach mehr organisierter Medienkompetenzvermittlung
FF4: Wie bewerten Lehramtsstudierende das
Thema schulische Medienerziehung?
Rolle der Schule bei der Medienerziehung

Ausgleich sozialer Unterschiede
medienkritische Erziehung ist Aufgabe von Lehrkräften
Medienkompetenzvermittlung ist Aufgabe von
Lehrkräften

Einsatz neuer Medien in Schule und Unterricht

mit Medien abwechslungsreiche Lerngelegenheiten
schaffen
kritische Bewertung: digitale Medien bringen keinen
direkten Mehrwert für den Unterricht
wenig bis keine Vorbereitung durch die Universität
keine Angst vor dem digitalen Klassenzimmer

Medienrealitäten von Kindern und Jugendlichen

Anpassung an die mediale Lebenswelt von Kindern
und Jugendlichen
kritische Sicht auf die Mediensicht von Kindern und
Jugendlichen

FF5: welcher mediale Habitus prägt die Lehramtsstudierenden?
Reflexion der eigenen Medienerziehung

viele Printmedien, wenig oder gar kein Fernsehen
viel Unterhaltungsmedien, wenig Bücher
liberale Medienerziehung mit wenig elterlicher
Kontrolle
behütete Medienerziehung

Darstellung des gegenwärtigen Medienalltags

digitaler Fan
digitaler Pragmatiker

Bewertung der eigenen Medienkompetenz

hohe Bewertung der eigenen Medienkompetenz
durchschnittlich medienkompetent

FF6: Welche medienbezogenen Vorstellungen
haben die Lehramtsstudierenden?
Vorstellungen zu Medien im Kontext der Ausbildung

Stressfaktor Medien im Unialltag
Überforderung durch Informationsflut

Vorstellungen zu Medien als Bildungsinstrumente

alle Medien haben Bildungspotenzial
Bücher geben mehr Sicherheit als TV + Internet

Entwicklung der medienbezogenen Vorstellungen Entwicklung der Medien(nutzungs)kompetenz
während des Studiums
Entwicklung des Medienbewusstseins durch
Schwerpunktwahl
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11.3 Zweiter Schritt: Verschriftlichung aller Kategorien
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der Kategorienbildung verschriftlicht. Saldaña
(2009) empfiehlt für die Verschriftlichung von Kategoriensystemen:
Use code, category, theme, and concept labels themselves as headings and
subheadings frequently in your written report. In a way, these devices are also
forms of coding and categorizing the sections of your text. […] Subheadings are
your friend. (Saldaña, 2009, S. 189f.)

Die Ergebnisse werden entlang der (Unter-)Forschungsfragen mit Aufteilung nach Hauptund Unterkategorien als Zwischenüberschriften aufgeführt. Einführend unterstützt jeweils
eine quantitative Darstellung der gebildeten Kategorien und den je Kohorte zugeordneten
Textstellen die Einordnung der Ergebnisse.

Forschungsfrage 1: Welche Rolle spielen Medien im Studium der Lehramtsstudierenden?
Die Antworten der Interviewteilnehmer auf diese offen gestellte Frage ließen die Bildung
von zwei Hauptkategorien mit jeweils zwei bzw. vier Unterkategorien zu. Sie liefern eine
Beschreibung davon, in welchen zwei Bereichen Medien in der Ausbildung der
Lehramtsstudierenden eine Rolle spielen: Zum einen beim „Einsatz (von Medien) für die
Seminargestaltung“ durch die Dozierenden und zum anderen in Form eines „instrumentalisierten Fokus auf Medien“, also aus der Nutzungsperspektive der Studierenden heraus.
Im Folgenden werden diese beiden Hauptkategorien mit ihren jeweiligen Unterkategorien
vorgestellt und mit Beispielen aus den Interviews belegt.

Abbildung 9. An der Vergleichsuni wird der Medieneinsatz in Seminaren sowohl als einseitig als
auch vielseitig empfunden. Alle Interviewteilnehmer benutzten Medien zur Organisation ihres
Studiums.
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Kategorie 1: „Einsatz von Medien für die Seminargestaltung“
Auf die Frage nach der Rolle von Medien im Studium gingen einige Studierende auf die
Verwendung von Medien für die Seminargestaltung durch Dozierende ein. Hierbei konnten
zwei Meinungen, die als Unterkategorien abgeleitet wurden, herausgefiltert werden:

Unterkategorie 1: Dozierende nutzen Medien einseitig für ihre Seminare
Aus Sicht der Befragten überwiegt eine einseitige Nutzung von Medien zur Gestaltung von
Seminaren und Vorlesungen. Dabei wird von Studierenden aus beiden Kohorten
gleichermaßen ausgesagt, dass sich der Einsatz auf PowerPoint-Präsentationen und die
gelegentliche Nutzung von Overhead-Projektoren beschränkt:
Also in den Vorlesungen hatten wir gelegentlich mal PowerPoint-Präsentationen
dabei, dass man da so ein bisschen mit verfolgen konnte, wo der Professor
eigentlich gerade ist. Oder Overheadprojektor hatten wir auch ganz am Anfang
noch, dass der Professor da Bilder gezeigt hat oder Handschriften oder so. Und
ich glaube, darauf beschränkt sich das, muss ich ehrlich sagen. (Studentin_3,
Medienuni)
Also

ich

würd'

sagen,

[...]

alle

meine

Dozenten

verwenden

'ne

PowerPoint-Präsentation, welche sie dann letztendlich auch nach der Vorlesung
online stellen, […]. Ich überleg' grad', ob auch andere Medien verwendet
werden… Nee, eher selten. (Studentin_3, Vergleichsuni)

Unterkategorie 2: Dozierende nutzen Medien vielfältig für ihre Seminare
Zwei Studierende der Vergleichsuni berichten von einem vielfältigen Medieneinsatz durch
die Dozierenden. Von den Studierenden der Medienuni konnten keine diesbezüglichen
Aussagen in dieser Richtung gefunden werden. Eine Studentin der Vergleichsuni beschreibt,
dass sie PowerPoint-Präsentationen als „langweilig“ und „frontal“ empfindet und daher
neue, andere Einsatzszenarien als besonders inspirierend erlebt:
Dann, die Dozenten arbeiten mit PowerPoint-Präsentationen, das ist manchmal
auch 'n bisschen langweilig, find' ich. Weil das dann sehr frontal abläuft und…
ja. Ähm, dann haben wir teilweise auch, ähm, Online-Aufgaben bekommen, wo
wir auch mal so'n Wiki erstellen mussten, in 'nem Didaktik-Seminar jetzt im
Master, [...]. Ja, das war auch mal was ganz Neues, war auch ganz interessant.
(Studentin_2, Vergleichsuni)
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Kategorie 2: „instrumentalisierter Fokus auf Medien“
Ein weiterer Bereich, in dem Medien eine Rolle im Studium der Lehramtsstudierenden
spielen, ist deren eigene Mediennutzung. Dieser Kategorie (und den Unterkategorien)
zugeordnete Textstellen beschreiben, in welchem Maße Medien und mediale Infrastrukturen von den Studierenden als Werkzeuge genutzt werden, um Studienleistungen zu
erbringen. Dieser „Werkzeug“-Charakter, den die Studierenden beschreiben, lässt sich in
vier Unterkategorien clustern:

Unterkategorie 1: Bewältigung und Erbringung von Studienleistungen
Die Studierenden berichten davon, dass sie häufig und regelmäßig den Computer und das
Internet einsetzen, um sich auf Referate vorzubereiten, und diese dann unterstützt von
PowerPoint-Präsentationen halten sowie Hausarbeiten mit dem PC schreiben. Gelegentlich
wird zusätzlich von den Dozierenden verlangt, dass Dateien von ihren Ausarbeitungen in
Online-Portale hochgeladen und somit dem Dozierenden und anderen Studierenden zur
Verfügung gestellt werden. Die Studierenden nehmen die Verwendung von PC und Internet
zur Erbringung von Studienleistungen überwiegend als von den Dozierenden vorausgesetzt
wahr. Beispiel:
[…] 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, [...] also Computer zum Beispiel, umgehen kann.
(Studentin_4, Medienuni)

Weiterhin wird die Benutzung von Medien zur Erbringung von Studienleistung als sehr positiv und hilfreich eingestuft, wie diese Aussage eines Studenten zeigt:
Auf jeden Fall 'ne große Rolle, ähm, denn sie vereinfachen natürlich schon viele
Sachen. Also wenn ich beispielsweise 'ne Hausarbeit schreibe oder so, dann
nutze ich natürlich schon Informationen aus dem Internet, oder schreib'
natürlich auch meine Hausarbeit am PC, und das ist natürlich schon sehr vereinfachend, […] Also ich würde Medien schon als unabkömmlich bezeichnen,
für's Studium. Also ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt zu studieren, ohne die
digitalen Medien zu nutzen. (Student_1, Medienuni)
Die Studierenden selbst nutzen dabei „ihre“ Medien vielfältig und der Situation angepasst,
die Aussagen der beiden Kohorten unterscheiden sich dabei kaum. Beispiele:
Wenn ich jetzt meine Hausarbeit schreibe, dann habe ich ja unterschiedliche
Möglichkeiten, über Medien mir die entsprechenden Informationen zu holen,
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die ich brauche. Und da gibt es ja unterschiedliche Wege und ich glaub', da
gehen auch Studierende sehr unterschiedlich mit um. (Student_2, Medienuni)
Ich nutze Medien, z. B. das Internet zum Nachschlagen. Besonders in den
Politikwissenschaften ist wichtig, dass man auf dem Laufenden ist, und da lese
ich dann die aktuellen Themen bzw. Zeitungen online. Ich nutze den Laptop
nicht in der Uni, sondern mache vieles per Hand. In Vorlesungen aber google
ich dann über das iPhone als Hilfe, wenn mir ein Begriff unklar ist. (Studentin_1,
Vergleichsuni)

Unterkategorie 2: Universität bietet Unterstützung zur Medienkompetenzerlangung an
Studierende beider Kohorten berichten, dass sie an der Universität Unterstützung im Umgang mit den verschiedensten Medien erfahren haben oder erfahren würden, wenn dies
nötig sei. So gebe es Angebote zur Einführung in die Arbeit mit Lernplattformen für die
Erstsemester oder individuelle Angebote, teilweise auch von den Dozierenden selbst, wenn
es beispielsweise um die Nutzung von Programmen geht. Beispiele:
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, wie man
mit diesen einzelnen Programmen umgeht. Man kann auch 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 Lernplattform]
umgehen kann. (Studentin_4, Medienuni)
Also, wüsste ich von nichts. Also vielleicht generell von der TU aus, dass da
teilweise Kurse angeboten werden. Hab' ich jedoch noch nie was von mitbekommen. Jedoch bin ich mir sicher bei einigen Dozenten, dass sie einen in jedem Fall unterstützen würden, falls man Fragen [zu Officeprogrammen] hätte
oder Hilfestellungen benötigt. (Studentin_3, Vergleichsuni)

Unterkategorie 3: Medien zur Organisation des Studiums
Alle befragten Lehramtsstudierenden berichten davon, wie sie Medien in den unterschiedlichsten Kontexten benutzen, die im organisatorischen Zusammenhang mit der Ausbildung
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stehen. An beiden Universitäten – Medienuni und Vergleichsuni – werden Lernplattformen
zur Unterstützung von Lehrveranstaltungen genutzt. An der Medienuni ist der Einsatz von
sogenannten virtuellen Räumen für fast jede Lehrveranstaltung obligatorisch, an der
Vergleichsuni wird nur von einigen Dozierenden eine Lernplattform genutzt. Die Studierenden beider Kohorten bemerken im positiven Sinne, dass diese Lernplattformen nützlich
für die Bereitstellung von Seminarunterlagen, Dateien zu Referaten oder Ankündigungen
im Seminarkontext seien, aber auch stellenweise interaktiv für die Lösung von
Hausaufgaben genutzt werden. Letzteres sei aber noch eher selten der Fall. Beispiel:
Und er [der Dozent] lädt da auch [...] die Hausaufgaben 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 ich find' das schon ganz super, […]. Und viele
finden das auch ganz gut, dass er das hoch lädt und sie nicht mitschreiben
müssen. (Studentin_6, Vergleichsuni)
Studierende der Medienuni berichten, dass die Nutzung dieser Räume auf den Lernplattformen eher in den Erziehungswissenschaften als in anderen Fächern stattfindet. An anderer Stelle wird darauf eingegangen, dass diese Form der Informationsbereitstellung zu
Stress und Überforderung führt. Des Weiteren nutzen die Studierenden digitale Kalender,
Notebooks und Smartphones, um sich mit Kommilitonen und Dozierenden auszutauschen.
In

einigen

Fällen

wurde

vom

Austausch

unter

Kommilitonen

(beispielsweise

in

Referatsgruppen) in sozialen Netzwerken wie Facebook oder über Dienstleistungen wie
WhatsApp berichtet.

Unterkategorie 4: Nutzung von medialen Infrastrukturen
Als weiterer Punkt stellte sich die Nutzung von medialen Infrastrukturen an den Universitäten

während

der

Lehrkräftebildung

heraus.

Die

Bezeichnung

„mediale

Infra-

strukturen“ kann sich dabei sowohl auf das Vorhandensein von Computerräumen, die
Bereitstellung von WLAN auf dem Campus, Ausleihmöglichkeiten von Geräten in
Medienzentren oder auf die Medienausstattung in den Seminarräumen beziehen. In den
Interviews wurde bei dem Thema Medienausstattung von der Interviewerin u. a. nach dem
Vorhandensein von interaktiven Whiteboards bzw. Smartboards gefragt. Der Grundtenor
in beiden Kohorten lautete: Smartboards seien vorhanden, werden aber kaum genutzt. Es
gebe keine oder nur sehr wenig explizite Angebote zur Nutzung oder zur Einführung an
einem Smartboard:
Interviewerin: Und hast du noch Möglichkeiten an der Uni, dich da noch ein bisschen
drauf vorzubereiten?
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Antwort: Ja, also wir, wir Studierenden haben schon mal darum gebeten, ob
wir da nicht einen kleinen Kurs oder so noch mal machen könnten, ob sowas
nicht angeboten werden könnte, und…ja, wir wurden da nur auf eine [...] auf
eine Unterrichtsstunde reduziert, [...]. Allerdings sind wir so ein riesiges
Seminar, dass wir wieder nicht alle 'ran konnten und ich seh' da jetzt eigentlich
keine weitere Möglichkeit. (Studentin_2, Vergleichsuni)

An der Vergleichsuni scheint es in diesem Punkt eine unterschiedliche Wahrnehmung zu
geben: Mal wird davon ausgegangen, dass der Didaktik Raum, in dem das Smartboard
steht, sehr gut angenommen wird, mal davon, dass es selten in Benutzung ist:
Interviewerin: Und gibt es ein Whiteboard irgendwo bei euch?
Antwort: Ja, einmal im Fachdidaktik-Bereich, aber das steht da auch nur rum.
Also ich hab' noch nie gesehen, dass das mal benutzt wurde.
Interviewerin: Auch nicht von anderen gehört?
Antwort: Nee. (Studentin_3, Vergleichsuni)

Ähnlich verhält es sich mit dem Medienzentrum an der Medienuni. Das Wissen um dessen
Existenz sei zwar vorhanden, es werde von den befragten Studierenden aber kaum
frequentiert. Die Studierenden der Medienuni berichten von Computerräumen, die zur
freien Verfügung stehen, jedoch nie voll ausgelastet seien:
[…] unser Medienzentrum. Ja, also man kann verschiedene Sachen ausleihen.
Also Aufnahmegeräte und [...] Headsets und Disketten, CDs... [...]. Also ich
nutze es relativ selten und wir haben einige Computerräume, die wir frei nutzen
können und die auch meistens nicht komplett besetzt sind. Also man findet da
immer sein Plätzchen […]. (Studentin_1, Medienuni)

Dieser Umstand kann allerdings auch darin begründet sein, dass der persönliche
Gerätebesitz der Studierenden zunimmt und eigene Laptops und Tablets mit in die Uni
gebracht werden. Die Geräte selbst verfügen über ausreichende Funktionalitäten (Apps für
Foto und Video, leistungsstarke Kameras, Aufnahmefunktionen usw.), die ein Ausleihen
oder die Inanspruchnahme von audiovisuellen Geräten in Medienzentren überflüssig
machen.
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Zusammenfassung der gefundenen Kategorien zur Forschungsfrage 1 „Welche Rolle spielen
Medien im Studium?“ und erste Implikationen für die Lehrkräftebildung
Die Frage nach der Rolle von Medien im Studium wird von den Studierenden durchweg aus
einem geräteorientierten Blickwinkel heraus beantwortet: Wo und wann genau kommen
welche Medien (als Geräte) zum Einsatz, und durch wen? Medien zur Seminargestaltung
und -durchführung spielen insofern eine Rolle, als dass Dozierende digitale Folien in Form
von PowerPoint-Präsentationen zeigen, diese aber auch von den Studierenden bei
Referaten

verlangen.

Zusätzlich

werden

häufig

Seminarinhalte

sowohl

von

den

Dozierenden als auch von den Studierenden auf Lernplattformen online zur Verfügung
gestellt. In einigen Fällen wurde davon berichtet, dass diese Lernplattformen interaktiv,
also als Mittel zum Lösen von Aufgaben oder Erbringen von Seminarleistungen, genutzt
wurden. Dieser Fall wurde positiv bewertet und als willkommene Abwechslung eingeordnet.
Die Studierenden selbst nutzen Medien sehr häufig für organisatorische Zwecke (z. B.
Recherche von und Anmeldung zu Lehrveranstaltungen) und zum Erbringen von
Studienleistungen (z. B. Literaturrecherche, Hausarbeiten schreiben). Des weiteren haben
Kommunikationskanäle wie Gruppen in sozialen Netzwerken oder Nachrichtendiensten an
Bedeutung gewonnen, um sich mit Kommilitonen für beispielsweise Lern-

oder

Referatsgruppen auszutauschen. E-Mails oder sonstige Nachrichten werden nicht im
Computerraum abgeholt, sondern regelmäßig über das Smartphone „gecheckt“. Wie eine
Studentin also treffend bemerkte, sei ein Studium ohne digitale Medien heutzutage undenkbar (Student_1, Medienuni). Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass Medien im
Studium der Lehramtsstudierenden eine große Rolle spielen, in erster Linie aus einem
instrumentalisierten

Fokus

heraus.

Bezugnehmend

auf

diesen

Fokus

sind

keine

nennenswerten Unterschiede zwischen den beiden Kohorten (Medienuni/Vergleichsuni)
erkennbar.

Implikationen für die Lehrkräftebildung:
•

Dozierende nutzen

Medien

zur Seminargestaltung

sehr

einseitig. Studierende

wünschen sich daher einen abwechslungsreichen Medieneinsatz der Dozierenden. Es
wird zudem angenommen, dass sich ein abwechslungsreicher Medieneinsatz in der
Lehre positiv auf den eigenen späteren Medieneinsatz der Lehrkräfte in Schule und
Unterricht auswirken kann.
•

Soziale Netzwerke haben ihren festen Platz bei den Studierenden zum Austausch
gefunden, warum sollten also nicht auch Dozierende mit ihren Studierenden auf diese
Art und Weise kommunizieren?
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Forschungsfrage 2: Welche Rolle spielt Medienbildung im Studium der Lehramtsstudierenden?
Die Kategorien, die im Folgenden vorgestellt werden, geben Antwort auf die Forschungsfrage 2 „Welche Rolle spielt Medienbildung im Studium der Lehramtsstudierenden?“ Es
kann schon vorweg genommen werden, dass sich in den Antworten deutliche Unterschiede
zwischen den Kohorten abzeichnen. Es besteht also ein Unterschied, ob Studierende das
Lehramt

an

einer

Universität

mit

medienpädagogischem

Schwerpunkt

in

der

Lehrkräftebildung studieren oder nicht. Die Studierenden geben einen Eindruck von der
Ausrichtung der Medienbildung an ihrer Universität, indem sie inhaltlich Bezug nehmen und
davon berichten, welche medienbezogenen Themen in Lehrveranstaltungen behandelt
werden. Weiterhin bewerten die Studierenden diese Lehrveranstaltungen rückblickend und
berichten, aus welchen Beweggründen sie sich für einen medienbezogenen Schwerpunkt
entschieden haben, wenn dies möglich war.

Abbildung 10. Die mediale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen spielt im Studium der
Studierenden an der Vergleichsuni keine Rolle, dort gab es auch nicht die Möglichkeit, sich für den
Schwerpunkt „Medien“ zu entscheiden. Interessant: Besonders die Studierenden der Medienuni
schätzen die Medienbildung an der Universität als unzureichend ein.

Es wurden drei (Haupt-)Kategorien gebildet: 1. inhaltlicher Bezug, 2. Bewertung der Angebote im Medienbereich und 3. Entscheidung für die Schwerpunktwahl.

Kategorie 1: „inhaltlicher Bezug“
Unter der Kategorie „inhaltlicher Bezug“ wurden alle Textstellen der Interviews zusammengefasst, die explizit etwas über die inhaltliche medienbezogene Ausrichtung der
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beiden Universitäten aussagen. Die Aussagen der Studierenden, die unter dieser
(Haupt-)Kategorie zusammengefasst wurden, erlauben die Ausdifferenzierung in drei (Unter-)Kategorien: 1. Medien als Thema in den Fachdidaktiken, 2. Fokussierung auf die
mediale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen sowie 3. Erklärung für mangelnden
Medienbezug im eigenen Fach.

Unterkategorie 1: Medien als Thema in den Fachdidaktiken
Die Wahrnehmung der Integration medienbezogener Themen in die Fachdidaktiken an der
Medienuni scheint zwischen den Studierenden unterschiedlich stark ausgeprägt zu sein. So
berichten einige Studierende davon, dass medienbezogene Inhalte zwar auch in den
Fachdidaktiken thematisiert würden, jedoch eher in erziehungswissenschaftlichen Veranstaltungen ihren Platz fänden. Student_2, Medienuni berichtet wiederum davon, dass ein
sinnvoller Medieneinsatz in der Schule in der Fachdidaktik besonders betont würde. In der
Fachdidaktik Sport wurde der Medieneinsatz diskutiert: „Aber auch in den Fächern haben
wir zum Teil Videos gemacht von Schülern und mussten da eine Bewegungsanalyse machen. Das war jetzt in Sport“ (ebd.).

An der Medienuni werden im erziehungswissenschaftlichen Bereich Forschungswerkstätten
mit Bezug zu Neuen Medien angeboten. Der forschende Ansatz zum Thema Medien wird
von fast allen befragten Studierenden der Medienuni als positiv herausgestellt. Beispiel:
Wir haben eine Auswahl an Themen bekommen, an Stationen und auch über
Präsentationen von Frau [xxx], unsere Dozentin, und da war es so, dass da
wirklich jeder was gefunden hat, was ihn interessiert, wo er Lust hatte zu forschen und wo er gucken wollte, wie ist das in der Schule, wie sehen das die
Schüler, wie ist da die Lehrersicht, was gibt es da für ein Potenzial, und deswegen war die Motivation bei jedem Einzelnen […] schon sehr hoch. (Student_4,
Medienuni)

Studierende der Vergleichsuni berichten von nur zwei Themen, die ihnen im Seminargespräch begegnet sind und die einen Bezug zum Lehramt aufweisen: Die Anwendung von
Medien in bestimmten Unterrichtsszenarien und das Thema Cybermobbing. Eine Studentin
reflektiert kritisch die Position eines Dozierenden, der die Meinung vertrat, nicht zu häufig
Medien im Unterricht einzusetzen:
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Interviewerin: Und hat dir das Fach bzw. das Seminar was gebracht?
Antwort: 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 gewesen 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.
Interviewerin: Und was meinst du, was für die Schülerinnen und Schüler gut
ankam?
Antwort: 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 positivem Feedback belohnt. (Studentin_4,
Vergleichsuni)

Die Studentin hat sich ihre eigene Meinung gebildet: Für ihren Entwurf hat sie sich für den
Medieneinsatz, den sie begründen konnte, entschieden und dafür positives Feedback erhalten. An der Vergleichsuni gibt es nach Aussagen der befragten Studierenden keine explizite Nennung von medienbezogenen Seminaren im Vorlesungsverzeichnis. Das Thema
Medien sei eher implizit integriert, wird also mit anderen didaktischen Themen vermischt.
Dieser Umstand wird von den Studierenden kritisch betrachtet, indem sie äußern, die
thematische Auseinandersetzung fände häufig nur oberflächlich statt und es gäbe keine
nachhaltige Verankerung des Gelernten. Zitat:
Interviewerin: Ok, und jetzt in der Fachdidaktik Deutsch, gab's da mal
irgendwas, wo Medien in irgendeiner Art und Weise thematisiert wurden?

Antwort: Hm…ja, wir haben manchmal, wir hatten mal so 'ne Einführung zu
Filmen im Deutschunterricht. Ähm… das war mal im Bachelor. Da haben wir
auch so 'nen geschichtlichen Rückblick gehabt und so weiter, aber jetzt nicht
so richtig. Ist nichts so richtig bei mir hängen geblieben. (Studentin_2,
Vergleichsuni)

Zusammenfassung: Der Medienbezug in den Fachdidaktiken ist an beiden Universitäten
unterschiedlich einzuordnen. Die Studierenden der Medienuni berichten von konkreten
Seminaren, die bereits den Medienbezug im Titel tragen sowie mithilfe eines forschenden
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Ansatzes z. B. den Medieneinsatz in Unterrichtsszenarien behandeln. An der Vergleichsuni
wird nicht von Lehrveranstaltungen mit konkretem Medienbezug berichtet; hier werden
„Medienthemen“ in den Seminarverlauf integriert und mit anderen Themen vermengt. Im
Zuge dessen kritisieren die Studierenden, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema
Medieneinsatz in Schule und Unterricht zu oberflächlich und nicht vertiefend genug stattfindet.

Unterkategorie 2: Fokussierung auf die mediale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen
Diese Kategorie wurde von nur einem Studenten der Medienuni mit drei verschiedenen
Textstellen bedient, aber dennoch als einzelne (Unter-)Kategorie mit in die Analyse
aufgenommen, da dort eine wichtige Aussage herausgestellt wird: Es wird betont, dass die
mediale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen in der Lehrkräftebildung zunehmend
eine Rolle spielen sollte, um daraus Implikationen für das Lehren und Lernen abzuleiten;
Zitat:
Und die Schüler beschäftigen sich zu Hause eben auch viel mit Computern
schon und mit Internet und Computerspielen, was ich persönlich auch sehr
interessant finde – Computerspiele im Unterricht. Und diese ganzen Dinge werden von den Schülern auch unglaublich intensiv schon genutzt heute, und da
eben die Didaktik in der Lehrerausbildung immer mehr dahingeht, dass man
eben auch die Lebenswelt der Schüler einbeziehen muss, […]. Dazu gehört
ganz logischerweise eben auch die Medien und eben die Medien, die gerade die
Schüler benutzen. (Student_2, Medienuni)

Unterkategorie 3: Erklärung für mangelnden Medienbezug im eigenen Fach bzw. Erklärung
für fachabhängigen Medienbezug
Die Studierenden der Medienuni bewerten medienbezogene Seminare und die darin stattfindende inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema Medien positiv. Dennoch sind
auch Aussagen zu mangelnden Medienbezug zu verzeichnen, z. B., wenn es um konkrete
Einsatzszenarien

von

Medien

in

bestimmten

Fächern

geht.

Studierende

mit

geisteswissenschaftlicher Ausrichtung vertreten die Meinung, dass sich der Medieneinsatz
für den Unterricht in naturwissenschaftlichen Fächern besser eigne und es daher in diesem
Bereich mehr Beispiele in den Seminaren gebe. Es wird zudem der Wunsch nach mehr
geisteswissenschaftlichem Bezug geäußert. Dennoch stellt eine Studentin positiv heraus,
dass am Beispiel Physikunterricht in einem Medienseminar gezeigt wurde, wie fachliche
Inhalte mit dem Einsatz von Medien vermittelt werden können. Zitat:
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Interviewerin: Und warum war da jetzt der Fokus auf naturwissenschaftliche
Fächer? Weil so viele Studierende da in die Richtung gehen, oder war das vom
Dozenten vorgegeben?
Antwort: Einfach, weil das so die anschaulichsten Beispiele sind. Weil man es
so einfach am besten auch zeigen kann, dass es auch was Tolles ist und man
es den Schülern einfach auch mal praktisch zeigen kann, […] dass dann eben
auch mal so eine richtige Brücke gebaut werden kann am PC, und da kann man
dann auch testen kann, ob die Brücke einstürzen würde und irgendwie sowas
in der Art. (Studentin_3, Medienuni)
Ein anderer Studierender der Medienuni hat die Vorstellung, dass medienkritische Themen
wie z. B. Cybermobbing eher in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern wie Politische Bildung oder Sachkunde behandelt würden; Zitat:
Interviewerin: Wie sieht es denn mit solchen Themen aus, jetzt nicht so Mediennutzungsthemen, sondern Medien als Gesellschaftsthema. Also Cybermobbing, oder Einfluss von Medien als Machtinstrument der Politik, so halt? [...]
Antwort: Also ich glaub, dass das durchaus vom Fach abhängt so ein bisschen.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das, was du jetzt angesprochen hast,
Medien

als

jetzt

politisches

Instrument

oder

auch

als

Meinungs-

bildungsinstrument, dass man sich da eher mit beschäftigt, wenn man eben
Sozialwissenschaft,

Politikwissenschaft

studiert

und

eher

mit

diesem

Gesellschaftsbereich befasst. (Student_2, Medienuni)
Das Meinungsbild der befragten Studierenden an der Vergleichsuni deckt sich weitestgehend mit dem der Studierenden der Medienuni, nämlich insofern, dass ihrer Erfahrung
aus

dem

bisherigen

Studium

nach

inhaltliche

Medienthemen

eher

in

gesellschaftswissenschaftlichen Fächern platziert werden und in naturwissenschaftlichen
Bereichen nicht zu finden sind.
Zusammenfassung: Die Studierenden beider Kohorten erklären sich einen stellenweise
mangelhaften Medienbezug – sei es auf Medien als Unterrichtswerkzeug oder Medien als
Inhalt – damit, dass sie diesbezüglich im „falschen“ Fach eingeschrieben sind.

Kategorie 2: „Bewertung der Angebote im Bereich Medienbildung“
Während die Kategorie „inhaltlicher Bezug“ einen beschreibenden Eindruck von der
medienbezogenen Ausrichtung der beiden Universitäten gibt, zeigt die folgende Kategorie
auf, wie die befragten Studierenden das Angebot der Lehrveranstaltungen im Bereich
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Medienbildung an ihrer Universität bewerten. Die Bewertung wird in fünf (Unter-)Kategorien wiedergegeben: 1. Medienseminare positiv bewertet, 2. wenig medienbezogene Seminare mit Lehramtsbezug, 3. ungenügende Vorbereitung auf medienkritische
Themen, 4. ungenügende Vorbereitung auf Medieneinsatz in der Schule sowie 5. unzureichende Medienbildung an der Universität.

Unterkategorie 1: Medienseminare positiv bewertet
Zunächst seien die Darstellungen der Studierenden der Medienuni gezeigt: Die Bewertung
eines Seminars wird scheinbar stark von der Leistung der Dozierenden abhängig gemacht.
Wenn diese eine Verknüpfung von Theorie und praktischer (Medien-)Erfahrung herstellen,
wird dies von den Studierenden positiv herausgestellt. Zudem findet eine hohe Motivation
der Studierenden statt, wenn spannende Themen von ihnen „in Eigenregie“ zu bearbeiten
sind. Weiterhin wird positiv wahrgenommen, wenn Inhalte des eigenen Faches mit einem
Medienbezug verknüpft werden. Diese Annahme deckt sich mit dem weiter oben genannten
Wunsch einer Studentin, dass der im Seminar vorgeführte Medieneinsatz mit Inhalten aus
dem eigenen Fach in Zusammenhang gebracht werden sollte. Alle befragten Studierenden
der Medienuni haben zum Zeitpunkt der Befragung an Forschungswerkstätten im
Schwerpunktbereich Neue Medien teilgenommen und betonen in ihren Aussagen durchweg
den forschenden Ansatz. Zitat:
Interviewerin: Das Projekt Forschungswerkstatt scheint bisher für dich ganz
gewinnbringend zu sein. Also du bereust nicht, dass du das Fach gewählt hast?
Antwort: Nein, auf keinen Fall bereue ich es. Es ist gut, dass ich mich nochmal mit
dem Thema Medien im Laufe meines Studiums befasse. Ich habe persönlich zwar
neue Sachen gesehen z. B. im Sinne der Multitouch-Tische, aber bisher keinen
großen Aha-Moment gehabt, aber das war auch nicht Hauptpunkt des Seminars,
sondern Methodik und wie macht man diese Forschungsarbeit. (Student_3,
Medienuni)

In Zusammenfassung ergeben die Aussagen der Studierenden der Vergleichsuni: Wenn das
Thema Medienerziehung in Seminaren behandelt wird, wird dies generell für gut befunden.
Besonders positiv aufgefallen und in der Erinnerung geblieben ist ein Seminar, bei dem
durch die Arbeit mit einer Lernplattform eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema
Medien stattgefunden hat. Diese Seminarform wurde zwar als sehr anstrengend empfunden, jedoch zugleich als nachhaltig und bewusst. Parallel wurden Ängste vor Neuen
Medien abgebaut; Zitat:
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Interviewerin: Hat dir das [Kommunikationsseminar] was gebracht, also kannst
du dich jetzt noch dran erinnern, was du da gemacht hast?
Antwort: Also wenn ich jetzt 'ne… wenn ich jetzt unbedingt 'ne Website erstellen
wollte, dann wüsste ich zumindest: „Ah, so funktioniert das in etwa. So schwer
ist das gar nicht.“, und ich wüsste, ich könnte da irgendwo nachlesen und
könnte anfangen damit, und mir was ganz Einfaches aufbauen. Ja, von daher
glaub' ich schon. (Studentin_2, Vergleichsuni)

Unterkategorie 2: wenig medienbezogene Seminare mit Lehramtsbezug
Die Studierenden der Medienuni haben ihrer Meinung nach ein gewisses Maß an medienpädagogischer Kompetenz erlangt. Jedoch besteht vereinzelt auch die Ansicht, dass die
eigentliche Kompetenz erst durch die praktische Erfahrung in den Schulpraktika und dem
Lehrberuf selbst gesammelt wurde und werden könne. Begründet wird diese Haltung damit,
dass die universitäre Ausbildung nicht alles abdecken könne, was von zukünftigen
Lehrerinnen und Lehrern verlangt würde. Zitat:
Interviewerin: Fühlst du dich in Bezug auf deine Ausbildung an der Uni gut
vorbereitet, Lehrer zu werden?
Antwort: Teilweise. Ich denke, dass die Uni das auch gar nicht leisten kann. Ich
denke, dass man aus den Praktika viel lernt, und von der Uni erfährt man viel
Theoretisches, aber es ist nicht so praxisnah und die Probleme sind viel
individueller und in jeder Situation neu zu behandeln. (Studentin_2, Medienuni)

Eine Studentin berichtete von einem Seminar, in dem verschiedene Neue Medien für den
Schulgebrauch vorgestellt wurden:
Interviewerin: Wo und in welcher Form hast du in deinem Studium über Medien
gesprochen oder diskutiert?
Antwort: Eher inhaltlich, wie wir selbst präsentieren können; also mediengestützt. Ansonsten war das Thema sehr knapp belegt. Es kam erst im Masterstudiengang zur Sprache. So z. B. in dem Seminar Multitouch. Ich halte zwar
nichts davon, aber das Seminar hatte einen informatischen und technischen
Schwerpunkt. (Studentin_3, Medienuni)
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Die Studentin stellt klar, dass sie von neuen Geräten wie z. B. einem Multitouch-Tisch
„nichts hält“, woraus folgt, dass sie diese wahrscheinlich auch nicht einsetzen wird. Dass
der Bezug zur Lehrkräftebildung in den ohnehin wenigen Seminaren mit Medienbezug fehlt,
wird vorrangig von den befragten Studierenden der Vergleichsuni berichtet. So lernten sie
zwar, wie man digitale Medien zu Präsentationszwecken im Verlauf des eigenen Studiums
benutzt, aber nicht, wie man digitale Medien in bestimmten späteren Unterrichtsszenarien
einsetzen könne. Das Interesse für die Nutzung digitaler Medien sei bei den Studierenden
geweckt worden, die erlangte Kompetenz, um diese tatsächlich gut im Lehrerberuf
einbringen zu können, sei jedoch zu gering. Eine Studentin berichtete von einem Seminar,
in dem das Thema Medienkompetenz sehr ausführlich behandelt wurde, aber auch hier sei
der Lehramtsbezug zu kurz gekommen. Die durchgenommenen Inhalte seien „interessant
für das Allgemeinwissen“, aber nicht direkt auf den Lehrerberuf übertragbar. Die
Begründung wurde u. a. darin gesehen, dass der Dozent selbst kein Lehrer gewesen sei
(Studentin_2, Vergleichsuni).

Unterkategorie 3: ungenügende Vorbereitung auf medienkritische Themen
An der Medienuni berichten die befragten Studierenden zwar, dass eine inhaltliche Auseinandersetzung bzw. theoretische Vorbereitung auf Themen wie Cybermobbing stattgefunden habe, dennoch ist Skepsis darüber spürbar, ob man im echten Lehreralltag angemessen reagieren könne. Auch hier wird die Kritik an einer mangelnden Verknüpfung von
Theorie und Praxis und der Feststellung geäußert, dass sich Sicherheit erst durch das
praktische Erproben von gelernter Theorie erlangen ließe. Student_3, Medienuni räumt ein,
dass er gar keine Ahnung von einem Thema wie Cybermobbing habe und – wenn überhaupt
– sein Wissen nicht durch die Ausbildung erlangt habe, sondern durch eigeninteressierte
Auseinandersetzung. Er habe bereits konkrete Vorstellungen davon, wie er dem Thema –
auch ohne fundiertes theoretisches Wissen - begegnen würde. Zitat:
Antwort: Ich würde es gut finden, darüber [Cybermobbing] aufzuklären, aber
ich wüsste nicht, wie ich da konkret vorgehen müsste.
Interviewerin: Und wie machst du das dann ohne Uni bzw. Seminar?
Antwort: Ich würde das erstmal anhand der Klasse ausmachen. Wie das Klima
ist usw., und würde mich dann erst damit beschäftigen. Es kommt auch auf
den Arbeitsumfang an, aber ich behaupte insgesamt, dass ich mich damit insgesamt auskenne. (Student_3, Medienuni)
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Weiter oben wurde beschrieben, dass die befragten Studierenden der Vergleichsuni wenig
bis keine Gelegenheit hatten oder haben, an medienbezogenen Seminaren teilzunehmen.
Demnach fand auch wenig bis gar keine Auseinandersetzung mit medienkritischen Themen
in der Ausbildung statt. Eine Studentin der Vergleichsuni stellt fest, dass dies aber auch
noch nie von ihr verlangt wurde:
Aber hab ich noch nie in der Uni drüber nachdenken sollen, sag' ich mal, also
noch nie in einem Seminar drüber geredet oder ähnliches. Also es war noch nie
Inhalt eines Seminars oder einer Vorlesung. (Studentin_3, Vergleichsuni)

Hier wird deutlich, dass die Studentin von ihrer Ausbildungsstätte erwartet, dass man ihr
vorgibt, mit welchen Themen sie sich auseinandersetzen solle. Eine andere Studentin
räumt ein, dass sie zumindest eine Vorstellung davon habe, welche Themen für die Dimension Medienkritik stünden. Durch die universitäre Ausbildung sei sie insgesamt nicht
genügend darauf vorbereitet worden. Das scheint sie jedoch nicht zu beunruhigen, wenn
sie an ihre Berufsausübung denkt. Zitat:
Interviewerin: Fühlst du dich denn von dem Wissen bzw. durch die Uni
vorbereitet bzw. in die Lage versetzt, diese Themen zu präsentieren?
Antwort: Also durch die Uni jetzt nicht, wegen diesem Schwerpunkt auf
Politikwissenschaften, die ja ganz andere Themen behandeln, aber ich wüsste
schon ein paar Beispiele wie Cybermobbing, Facebook-Partys und würde mich
dann so auf diese Themen vorbereiten. […] Aber man müsste sich da schon
selbst sachkundig machen. (Studentin_1, Vergleichsuni)
Allen befragten Studierenden fehlt es an fundiertem Wissen zu medienkritischen Themen,
sei

es

aus

Mangel

an

Seminarangeboten

oder

aufgrund

zu

oberflächlicher

Auseinandersetzung mit medienkritischen Themen. In beiden Kohorten zeigten sich einige
Studierende nicht beunruhigt in Anbetracht ihrer Unkenntnis und äußerten Vertrauen in
ihre eigene Kompetenz zur Selbsthilfe.

Unterkategorie 4: ungenügende Vorbereitung auf Medieneinsatz in der Schule
Unter dieser Kategorie können gleichermaßen viele Textstellen aus beiden Kohorten zusammengefasst werden. Zunächst erfolgt die Betrachtung der Kohorte Medienuni: Gerade
weil es für den Lehrerberuf wichtig erscheint, angemessen mit digitalen Medien im
Unterricht umgehen zu können, sei dieser Bereich in der Lehrkräftebildung noch zu wenig
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repräsentiert, so lautet die Rückmeldung der befragten Studierenden. Es wird positiv
herausgestellt, dass gerade jene Medien im Zusammenhang mit Schule und Unterricht
diskutiert werden, die im klassischen Sinne nicht für den Schulalltag vorgesehen sind, z. B.
Computerspiele. In den Forschungswerkstätten wurde von jedem Seminarteilnehmer ein
Thema rund um den Komplex digitale Medien bearbeitet und für die anderen
Seminarteilnehmer aufbereitet, eine Art der Auseinandersetzung, die ebenso wie die
daraus gewonnene Expertise von den Studierenden gelobt wird. Gleichzeitig wird jedoch
kritisiert, dass die anderen Themen, die jeweils von den anderen Seminarteilnehmern
aufbereitet wurden, zwar als Information bereitgestellt wurden, die bloße Rezeption eines
nicht selbst erarbeiteten Themas aber nicht zu einer Auseinandersetzung damit im
Schulalltag befähigen würde. Zitat:
Also wir beschäftigen uns jetzt in unserem Seminar ja eigentlich auch schon
damit, […] ich beschäftige mich jetzt 'n bisschen mit dem Thema Computerspielen im Unterricht. Ähm, dazu hab' ich dann 'n gutes Wissen, aber zu vielen
anderen Sachen, die sind dann angerissen, aber da wüsste ich noch nicht so
richtig, wie man damit umgeht. Zum Beispiel, äh, andere Gruppen beschäftigen
sich mit Cybermobbing, oder dem Einsatz von Smartboards in Schulen und so.
Da lern' ich natürlich was kennen durch deren Vorträge, aber das ist wenig, ja,
das ist wenig fundiert am Ende. […] da bräuchte ich dann noch mehr an der
Hand. (Student_1, Medienuni)

Unterkategorie 5: unzureichende Medienbildung an der Universität
Während die oben aufgeführten Kategorien sich inhaltlich auf ganz bestimmte Bereiche von
universitärer Medienbildung beziehen (Medienkritik/Medieneinsatz), werden unter dieser
Kategorie allgemeine Aussagen zur Betrachtung der Medienbildung an der jeweiligen
Universität zusammengefasst. Für die Studierenden der Vergleichsuni hat sich im Verlauf
der Interviews herausgestellt, dass sie am Ende ihrer Ausbildung (bezogen auf die erste
Phase der Lehrkräftebildung) den Forderungen des Kultusministeriums in Hinblick auf zu
leistende Medienerziehung an Schulen (KMK, 2012) nicht gerecht werden können. Das
Fazit zur erlebten Medienbildung für die Studierenden an der Medienuni lautet, dass die
Vorbereitung zur Medienkompetenzvermittlung zwar gegeben, jedoch nicht ausreichend
fundiert ist. Begründet wird dies vor allem mit einer bestehenden Diskrepanz zur
Mediatisierung der Schulen und der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen einerseits
und der unzureichenden Medienbildung an der Universität andererseits. Zitat:
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Aber letztendlich, wenn ich als Lehrer an eine Schule gehe, wo ein Unterricht
mit Smartboard gängig ist, dann wäre ein Student, der jetzt in [Ortsangabe
Medienuni] studiert hat, nicht gut drauf vorbereitet. (Student_2, Medienuni)

Grundsätzlich gebe es für die Studierenden an der Medienuni genügend Angebote mit
Medienbezug, diese würden jedoch nur von den Studierenden wahrgenommen, die sich für
den Schwerpunkt Neue Medien entschieden haben. Alle anderen Studierenden würden sich
damit nicht „zwangsläufig“ beschäftigen. Dieser Umstand wird auch noch einmal von der
Aussage eines Studenten untermauert, der sich eine verbindliche Verankerung von
Medienbildung im Curriculum jedes Lehramtsstudierenden wünscht. Zitat:
Interviewerin: Also ich habe jetzt raus gehört, dir wäre es lieb gewesen, wenn
es in eurem Studienplan quasi fest verankert wäre, jetzt nicht so „Es gibt zwar
die Möglichkeit, sich Seminare rauszusuchen“, sondern im Sinne „Ihr müsst
das machen.“
Antwort: Genau. Dass es irgendwie so verankert wird. Das, was wir jetzt haben
dieses Semester, das sind eben diese Forschungswerkstätten, und ich hätte
auch, es gibt, glaub' ich, drei oder vier Forschungswerkstätten zum Thema
digitale Medien, aber es gibt eben auch zwanzig Forschungswerkstätten mit
irgendwas anderem, mit Schulentwicklung oder ähnlichem beschäftigen. Und
wenn ich dann so eins gewählt hätte oder in so eins gekommen wäre, ähm ja,
dann hätte ich mich mit Medien während des Studiums nicht beschäftigt.
(Student_1, Medienuni)

In diesem Zusammenhang wird betont, dass die universitäre Ausbildung nicht alle relevanten Themen abdecken kann, weil es noch andere wichtige Bereiche neben Medienbildung gibt:
Aber ganz klar, diejenigen, die den Schwerpunkt nicht gesetzt haben, die haben
da vielleicht nicht einen derartig sensibilisierten Blick für, vielleicht. Das könnte
ich mir jetzt gut vorstellen. Gut, das mag jetzt natürlich auch ein Problem
davon sein, dass man im Studium natürlich nicht alles abdecken kann und da
ein Missverhältnis zu dem, was der Lehrplan von einem Lehrer abfordert und
was man im Studium sozusagen von der Institutionsseite aus lernt und sich
eben nicht selber aneignet. (Student_2, Medienuni)
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Kategorie 2: „Entscheidung für Schwerpunktwahl“
Abschließend bleibt in diesem Abschnitt noch darauf einzugehen, aus welchen Beweggründen sich die befragten Studierenden der Medienuni für den Studienschwerpunkt
Neue Medien entschieden haben. Es konnten drei Beweggründe herauskristallisiert werden:
1. Schwerpunktwahl, um eigenem Anspruch zu genügen, 2. Schwerpunktwahl aus
Technikinteresse sowie 3. Schwerpunktwahl per Ausschlussverfahren.

Unterkategorie 1: Schwerpunktwahl, um eigenem Anspruch zu genügen
Einige Studierende äußerten, sich für den Schwerpunkt Neue Medien entschieden zu haben,
weil sie sich ihrer professionellen Aufgabe bewusst sind und somit einen gewissen Anspruch
bedienen wollen. Dahinter verbirgt sich aber auch der Drang nach mehr Sicherheit auf dem
Gebiet der Medienbildung, dem eine Reflexion vorangegangen ist, mit dem Ergebnis, dass
noch nicht genügend Kompetenz und Erfahrung vorhanden ist.
Am besten wird dies durch dieses Zitat einer Studentin deutlich:
Antwort: […] hab ich mich ja bewusst in Richtung Medien entschieden, um da
auch einfach mal ein bisschen sicherer zu werden auf dem Gebiet.
Interviewerin: Warum glaubst du denn, dass du sicherer werden musst, was
Medien angeht?
Antwort: Mir ist das eigentlich schon wichtig, im Unterricht auf Medien einzugehen, da auch gerade die Neuen Medien. Wenn man sich mal so im Klassenzimmer umsieht, sieht man ja teilweise, dass nur noch ein Smartboard da
hängt oder zumindest keine Tafel mehr direkt erreichbar ist; und deswegen
finde ich es schon wichtig, dass man sich damit mal auseinander gesetzt hat,
vor allem natürlich vor dem Referendariat. (Studentin_3, Medienuni)

Unterkategorie 2: Schwerpunktwahl aus Technikinteresse
Als ein weiterer Grund für die Schwerpunktwahl kann das grundsätzlich bestehende
Interesse an Technik und Neuen Medien im Allgemeinen sein. Zitat:
Schulentwicklung, das ist vielleicht mal so ganz interessant, aber Neue Medien
ist wirklich sowas, da habe ich gleich gesagt, da hab ich richtig Bock drauf. Ich
mach sehr gerne viel am Computer, am Laptop, hab alle Sachen von Apple bei
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mir, das iPhone und liebe es, da die Sachen alle so richtig übersichtlich zu
organisieren. (Student_4, Medienuni)

Unterkategorie 3: Schwerpunktwahl per Ausschlussverfahren
Der letzte Grund für die Schwerpunktwahl ist dagegen rein pragmatischer Natur, nämlich
die Entscheidung per Ausschlussverfahren. Zitat:
Interviewerin:

Wieso

hast

du

dich

nicht

für

Heterogenität

oder

Schulentwicklung entschieden?
Antwort: Weil Heterogenität habe ich schon eingängig gehabt und belegt und
Schulentwicklung interessiert mich nicht, deswegen war klar, dass ich Neue
Medien wähle. (Student_3, Medienuni)

Zusammenfassung der gefundenen Kategorien zur Forschungsfrage 2 „Welche Rolle spielt
Medienbildung in der Lehrkräftebildung?“ und Implikationen für die Lehrkräftebildung.
An der Medienuni spielt Medienbildung eine große Rolle, da es viele Angebote in diesem
Bereich gibt. An der Vergleichsuni dagegen spielt Medienbildung eine eher untergeordnete
Rolle, da es sehr wenig medienbezogene Angebote gibt, die jedoch von guter Qualität sein
können.

Diese

zunächst

sehr

grobe

Einschätzung

spiegelt

sich

auch

in

dem

Reflexionsverhalten der befragten Studierenden wider, denn je mehr sich die Studierenden
mit dem Thema Medienbildung auseinandersetzen (müssen), desto eher bilden sie eine
Meinung dazu aus. Gerade bei den befragten Studierenden der Medienuni, die alle zum
Zeitpunkt der Interviews bereits mehrere medienbezogene Seminare besucht hatten, wird
deutlich, dass sie sich kritisch und reflektiert mit dem Angebot auseinandersetzen und nach
ihrem persönlichen Mehrwert beurteilen. Die gleiche Haltung ist bei den wenigen
Studierenden der Vergleichsuni, die ein „gutes“ Medienseminar besucht haben, festzustellen. Es lässt sich also festhalten, dass die Beschäftigung mit medienbezogenen
Themen, eine kritische Haltung fördert. Weiterhin ist festzustellen, dass alle befragten
Studierenden ein Interesse an Neuen Medien für ihren Beruf haben. Dieses Interesse war
stellenweise bereits vor der Ausbildung vorhanden, bei manchen Studierenden aber wurde
es erst durch den Besuch von medienbezogenen Seminaren geweckt. Bei den Studierenden
der Vergleichsuni wurde dieses Interesse allerdings nicht genügend gefördert und
befriedigt. Den Studierenden der Medienuni dagegen wird genug „geboten“, um die eigene
Neugier auf das Thema Neue Medien zu befriedigen. Die Nachhaltigkeit des erworbenen
Wissens für ihre zukünftige Berufsausübung wird jedoch infrage gestellt. Im gleichen
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Atemzug nehmen die Studierenden ihre Ausbildungsstätte in Bezug auf diesen Mangel in
Schutz. Eine Universität könne in der Lehrkräftebildung nicht alles leisten und abdecken,
was von Lehrerinnen und Lehrern heutzutage verlangt werde, heißt es dazu. Besonders
positiv und gewinnbringend werden diejenigen medienbezogenen Seminare herausgestellt,
bei denen fachbezogene Inhalte mit dem Einsatz von Neuen Medien verknüpft wurden und
eine intensive Auseinandersetzung stattgefunden hat. Die Studierenden an beiden
Universitäten

haben

eine

klare

Vorstellung

davon,

in

welchem

Fach

welche

medienbezogenen Themen zu verorten sind. So seien es eher die mathematischnaturwissenschaftlichen Fächer, in denen besonders gut mithilfe von digitalen Medien z. B.
inhaltliche Experimente, Schaubilder oder komplexe Zusammenhänge dargestellt werden
könnten. Inhaltliche Medienthemen (Cybermobbing, Medien als politisches Machtmittel,
Werbung usw.) dagegen würden eher in gesellschaftswissenschaftlichen Bereichen wie
Geschichte, Politik oder Sozialkunde stattfinden. Mit dieser Aufteilung begründen die
Studierenden es auch, wenn in ihrer fachlichen Ausbildung Mangel an bestimmten
medienbezogenen Themen herrscht. Medienkritische Themen werden in der Ausbildung
flächendeckend als unterrepräsentiert oder als zu oberflächlich behandelt zurückgespiegelt.

Implikationen für die Lehrkräftebildung:
•

Studierende haben ein Interesse an Neuen Medien und Medienbildung, dieses Interesse
sollte durch die Universität in Form von entsprechenden Angeboten geweckt und gefördert werden. Eine Auseinandersetzung mit Medienbildung fördert zudem eine kritische
Haltung.

•

Eine Verknüpfung von Medieneinsatz und Fachinhalt, sowohl im Seminar selbst als auch
als Vorbereitung für die Berufsausübung, wird von den Studierenden positiv bewertet
– hierauf sollte die Universität bei der strukturellen und inhaltlichen Seminargestaltung
Rücksicht nehmen.

•

Medienkompetenzvermittlung und Medienbildung werden von den Studierenden nicht
als fächerübergreifende Querschnittsaufgabe wahrgenommen, sondern situativ und
fachbezogen. Hier finden sich Ansätze für die Gestaltung der Hochschullehre.
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Forschungsfrage 3: Wie bewerten Lehramtsstudierende das Thema Medienbildung für ihre
eigene Ausbildung?
In diesem Abschnitt wird entlang drei gebildeter (Haupt-)Kategorien beschrieben, inwiefern
die Studierenden das Thema Medienbildung für sich persönlich in Hinblick auf das angestrebte Lehramt bewerten. Auch über die Ausbildung medienpädagogischer Kompetenz
und die Wünsche, welche Studierende in diesem Zusammenhang an die Universität richten,
wird berichtet.

Abbildung 11. Studierende beider Kohorten erlangen mehr Sicherheit durch den Besuch von
Seminaren mit medienpädagogischem Schwerpunkt. Vom Erwerb von Mediennutzungskompetenz
berichten jedoch nur die Studierenden der Medienuni. Der Wunsch nach mehr Lehramtsbezug im
Bereich Medien ist in beiden Kohorten vorhanden.

Kategorie 1: „Ausbildung medienpädagogischer Kompetenz“
Bezugnehmend auf medienpädagogische Kompetenz nach Blömeke (2003) wird über die
Aneignung der Medienkompetenz der befragten Studierenden, ihre Fähigkeiten und die
damit verbundenen Vorstellungen von Medienerziehung im Lehrerberuf und sowie darüber,
was ihrer Meinung nach die Ausbildungsstätte dazu beigetragen hat, berichtet. Die
Aussagen der Studierenden wurden zu drei (Unter-)Kategorien reduziert: 1. Sicherheit
durch Seminare erlangt, 2. Anleitung für Medienkompetenz-Vermittlung benötigt sowie
3. ungenügende Vorbereitung auf Medienerziehung.

Unterkategorie 1: Sicherheit durch Seminare erlangt
Die befragten Studierenden der Medienuni haben alle zum Zeitpunkt der Befragung ein bis
zwei oder mehr medienbezogene Seminare belegt, da sie sich für den Studienschwerpunkt
Neue Medien entschieden haben. Aus den Aussagen einiger Interviewteilnehmer kann geschlossen werden, dass der Besuch von medienbezogenen Seminaren dazu beiträgt,
Sicherheit für die zukünftige Aufgabe der Medienerziehung von Schülerinnen und Schülern
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zu erlangen. Ein Student beispielsweise fühlt sich sicher und „fit“ genug, um selbst Medienkompetenz zu vermitteln. Er übt aber auch Kritik daran, dass nicht alle Studierenden in
der gleichen Art und Weise befähigt werden und dass andere Studierende, die sich nicht
für den Schwerpunkt Neue Medien entschieden haben, ein entsprechendes Defizit hätten.
Zitat:
Interviewerin: Wie würdest du Medienkompetenz vermitteln bzw. fühlst du dich
kompetent genug, diese Kompetenz zu vermitteln?

Antwort: Also dadurch, dass ich diese Veranstaltung belegt habe, fühle ich mich
gut vorbereitet, aber jemand, der davon noch nie was gehört hat, der würde
vielleicht gar nicht auf alle Risiken oder Gefahren kommen. (Studentin_2,
Medienuni)

Eine andere Studentin bestätigt dies und begründet, warum ihr Kompetenz wichtig ist:
Interviewerin: Fühlst du dich dabei gut vorbereitet, [...]?
Antwort: 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. (Studentin_5, Medienuni)
Seitens der Studierenden der Vergleichsuni gibt es diesbezüglich unterschiedliche
Rückmeldungen: Eine Studentin bestätigt, dass sie die Unterstützung durch ihren Dozenten,
indem dieser ihr gute Literatur zum Thema Medienkompetenz im Rahmen einer Hausarbeit
vermittelte, mit der sie gut arbeiten könne, als sehr hilfreich empfunden hat. Zitat:
Interviewerin: Die KMK hat mit Beschluss von 2012 Medienkompetenz zum
Rahmenlehrplan hinzugefügt bzw. eingetragen. Wie würdest du deinen Schülerinnen und Schülern Medienkompetenz vermitteln?
Antwort: 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. […]
Interviewerin: Und wie würdest du diese Materialien bewerten? Sind die
hilfreich?
Antwort: Ja, definitiv, und ich finde es auch sehr hilfreich als Orientierung und
kann leicht an die Schülergruppe angepasst werden. […] Ja, definitiv. Fühle
mich absolut dieser Aufgabe gewachsen. (Studentin_5, Vergleichsuni)
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Zusammenfassung: Die Studierenden beider Kohorten betonen, dass Inhalte, Literaturtipps oder ganze Seminare ihnen Sicherheit für die Aufgabe der Medienerziehung in der
Schule gegeben haben. Einige Studienteilnehmer der Medienuni konstatieren zudem, dass
Studierende, die diese Seminare nicht besuchten oder nicht dieselben Inhalte bearbeiteten
wie sie selbst, Defizite im Bereich medienpädagogischer Kompetenzen hätten.

Unterkategorie 2: Anleitung für Medienkompetenz-Vermittlung benötigt
Die oben beschriebene Sicherheit haben nicht alle befragten Interviewteilnehmer erlangt.
Dies

wird

auch

von

den

Studierenden

zurückgemeldet,

denen

vonseiten

ihrer

Ausbildungsstätte ein großes Angebot an medienbezogenen Seminaren zur Verfügung
steht. Der Drang nach Sicherheit, um später den Lehrerberuf erfolgreich ausüben zu
können, wird dadurch noch deutlicher, dass einigen der befragten Studierenden
ausreichend konkrete Handlungsempfehlungen oder -anleitungen fehlen, um selbst
Medienkompetenz vermitteln zu können. Zitat:
Interviewerin: Wenn du jetzt in der Schule Medienkompetenz vermitteln sollst
bei den Kindern und Jugendlichen, wie machst du das? […]
Antwort: Ich weiß nicht, wie ich das mache. Also ich denke, dass es da für mich
ziemlich gut wäre, wenn ich was zu dem Thema kennenlerne und vielleicht so
eine Handreichung oder so als Lehrer hätte, wo ich mich so dran orientieren
könnte, und dann auch selber meine persönliche Sicht der Medien mit
einfließen könnte und darauf meinen Unterricht erstellen könnte. (Student_4,
Medienuni)

Derselbe Student wirft in diesem Zusammenhang auch das Thema der Angst vor dem
Unbekannten auf. Zitat:
„Ich kann mir noch nicht so richtig etwas drunter vorstellen. Ich müsste wirklich
etwas haben, wo ich mir da erst einmal was durchlesen könnte, und dann
könnte ich dir mehr dazu sagen, ob es jetzt was ist, wo ich Angst vor hätte,
weil es nicht so richtig mein Bereich ist oder weil ich das Gefühl hab, das kann
ich nicht rüber bringen, oder ob ich da gar keine Lust drauf hätte, das kann ich
jetzt nicht sagen.
Interviewerin: Das heißt jetzt im Umkehrschluss, dass das Thema im Studium,
also Medienkompetenzvermittlung in der Schule, noch nicht so richtig dabei
war?
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Antwort: Ja. Das heißt es. (ebd.)

Aus der Kohorte der Vergleichsuni liegt nur die Aussage einer einzigen Studentin vor, die
den Mangel an medienpädagogischer Kompetenz bestätigt. Zitat:
Interviewerin: Es gibt einen Beschluss der KMK nach 2012, wo die Medienkompetenz fest im Rahmenplan der Lehrpläne steht. Fühlst du dich imstande,
wenn du an deinen Abschluss denkst, diese Medienkompetenz zu vermitteln?
Antwort: Nein, leider nicht. Ich würde mich nicht fit genug fühlen. (Studentin_4,
Vergleichsuni)

Zusammenfassung: Die Angst vor Unbekanntem bzw. die Unklarheit darüber, ob
„man“ überhaupt vor dem Thema Medienerziehung Angst haben müsse, gekoppelt mit dem
Wunsch nach Empfehlungen für das eigene Handeln steht in engem Zusammenhang mit
dem Sicherheitsbedürfnis der Studierenden. Unterstützt wird diese Hypothese von den
Aussagen der Studierenden, die durch bestimmte Seminare und Inhalte Sicherheit erlangt
haben.

Unterkategorie 3: Eigene Vorstellungen von Medienerziehung
Einige der befragten Studierenden äußern zwar nicht, dass sie explizit durch die Ausbildung
Kompetenzen zur Medienerziehung erlangt hätten, sind aber nichtsdestoweniger der
Meinung, diesbezüglich dennoch nicht gänzlich unbedarft zu sein. Zitate:
Interviewerin: Also, als Teil des Rahmenlehrplans heißt es jetzt seit 2012,
Schülerinnen und Schülern soll Medienkompetenz vermittelt werden. Wie genau machst du das?
Antwort: Medienkompetenz umsetzen, als Lehrer. Ich glaube, ich habe da kein
konkretes Bild vor Augen, wie ich das umsetzen möchte, aber ich glaube, dass
es themenabhängig ist, und sobald ich der Meinung bin, dass man irgendwelche speziellen Medien benutzen kann, ich sie auf jeden Fall in meinem Unterricht einbringen werde und dann darauf achten werde, dass die Schüler wirklich
auch einmal selber etwas am Smartboard machen oder einfach mal selber die
Medien nutzen und werde, sobald auch die Möglichkeit da ist, auch Medienkritik
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nochmal ansprechen und dass es wichtig ist, und ich werde es nebenbei
machen. […]. (Student_1, Medienuni)
Interviewerin: Fühlst du dich denn von dem Wissen bzw. durch die Uni
vorbereitet bzw. in die Lage versetzt, diese Themen zu präsentieren?
Antwort: Also durch die Uni jetzt nicht, wegen diesem Schwerpunkt auf
Politikwissenschaften, die ja ganz andere Themen behandeln, aber ich wüsste
schon ein paar Beispiele wie Cybermobbing, Facebook-Partys und würde mich
dann so auf diese Themen vorbereiten. Der Umfang solcher Themen wäre in
einer Realschule nicht angebracht. Aber man müsste sich da schon selbst
sachkundig machen. (Studentin_1, Vergleichsuni)

Beide Studierenden äußern in diesem Punkt ihre eigenen Vorstellungen als Antwort auf die
Forderungen der Kultusministerkonferenzen (KMK 2004, 2012). Bei dem Studenten der
Medienuni wird deutlich, dass ihm in diesem Zusammenhang viele Themen wichtig sind
und er sein ganzes Repertoire an Wissen darbieten möchte. Die Motivation und die
Betonung der Wichtigkeit medienbezogener Themen werden in diesen Aussagen deutlich.
Es wird aber auch klar, dass gerade diese eher abstrakten Aussagen wie „ich wüsste schon
ein paar Beispiele“ (Studentin_1, Vergleichsuni) und „ich werde es nebenbei machen“ (Student_1, Medienuni) darauf schließen lassen, dass es bei diesen möglicherweise
bei Gedanken bleibt, die nie ihre praktische Umsetzung finden werden. Den Aussagen des
Studenten der Medienuni kann entnommen werden, dass ein breiteres Verständnis von
Medienerziehung vorhanden ist: Der Student hat sich vorgenommen, digitale Medien von
den Schülerinnen und Schülern, wann immer es geht, nutzen zu lassen, und auch
medienkritische Themen in seinem Unterricht zu behandeln.

Kategorie 2: „Wünsche an die universitäre Medienbildung“
Aus den Aussagen der Interviewteilnehmer, die dieser Kategorie zugeordnet wurden, werden zwei Wünsche deutlich, die die Studierenden an ihre jeweilige Ausbildungsstätte in
Bezug auf Medienbildung haben: 1. Wunsch nach mehr Lehramtsbezug und 2. Wunsch
nach mehr organisierter Medienkompetenzvermittlung. Manche Teilnehmer haben jedoch
3. keinen Bedarf an weiterführender Kompetenzaneignung.
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Unterkategorie 1: Wunsch nach mehr Lehramtsbezug
Die Studierenden der Medienuni wünschen sich mehr konkretere Vorgaben, die auf die
Forderungen der KMK eingehen. Sie hätten viele Möglichkeiten der theoretischen Auseinandersetzung im Zuge von Seminaren und Vorlesungen gehabt, was jedoch nach Meinung
eines Studenten nicht zwangsläufig zu mehr Kompetenz führte. Zitat:
Interviewerin: Du hast jetzt gesagt, bestimmte Dinge fehlen dir in der
Ausbildung […]. Was würdest du dir denn wirklich explizit von der Uni wünschen?

Antwort: Ja, ich würde schon sagen, dass es sinnvoll wäre, dass man während
des Studiums mindestens ein oder zwei Semester irgendwie Pflichtseminare
zum Thema Medien belegen sollte, indem man dann eben auch lernt: ‚Welche
Wichtigkeit haben Medien überhaupt bei den Schülern und Schülerinnen?‘, und
eben ‚Wie gehe ich auch damit um?‘ und ‚Wie bringe ich den Schülern vielleicht
auch reflektierten Umgang damit bei?‘ Denn jetzt hab' ich mich vielleicht damit
beschäftigt, aber wenn ich an die Schule komme, weiß ich immer noch nicht,
wie ich den Schülern tatsächlich reflektierten Umgang mit Medien beibringen
sollte. (Student_1, Medienuni)

Aus den Aussagen der Studierenden der Vergleichsuni lässt sich erkennen, dass bestimmte
Inhalte im Studium in Bezug auf den Lehrerberuf fehlen. So wurde der Wunsch nach mehr
Methodenlehre

zum

Einsatz

digitaler

Medien

in

Unterrichtsszenarien

geäußert.

Theoretische Grundlagen seien demnach zwar genügend vorhanden, es mangele jedoch
an der Anwendungspraxis. Eine Studentin äußert konkrete Vorstellungen, wie so etwas im
Rahmen eines Seminars ablaufen könne. Zitat:
Interviewerin: Könntest du das mal so ein bisschen skizzieren, wie du dir das
dann vorstellst, was in einem Seminar passieren müsste konkret? […] Du hattest wahrscheinlich eine gewisse Erwartung [...] und wenn ich das jetzt so
richtig raus höre, wurde die wahrscheinlich nicht erfüllt.
Antwort: […] Also ich hatte mal ein sehr gutes Didaktik-Seminar, da haben wir
verschiedene Methoden kennengelernt. Und da haben dann die einzelnen Studenten jede Woche einen Teil des Seminars gestaltet und die Methoden vorgestellt. Und so könnt' ich mir das in Bezug auf das Medien-Seminar auch
vorstellen, dass die Studierenden sich das erarbeiten, dann hat man wenigstens eine Methode so richtig oder ein Medium so richtig kennengelernt, […].
(Studentin_2, Vergleichsuni)
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Unterkategorie 2: Wunsch nach mehr organisierter Medienkompetenzvermittlung
Ein weiterer Wunsch der Studierenden betrifft ihre eigene Medienkompetenz und das, was
die Universität zu deren Entwicklung beiträgt. Einige Studierende der Medienuni fordern,
Seminare für die Benutzung digitaler Medien verpflichtend festzulegen, insbesondere in
Hinblick auf den zukünftigen Schulalltag, den es als Lehrkraft zu bewältigen gilt. Zitat:
Für digitale Medien würde ich im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung, sollte
vielleicht verpflichtet werden, dass jeder Student ein Seminar digitale Medien
belegen sollte. Ich denke auch, dass uns das im Schulalltag auch sehr viel
berühren wird, und man in Bezug auf Gefahren und Risiken ausgebildet wird.
(Studentin_2, Medienuni)

Es gilt also: Es besteht der Wunsch der Studierenden nach mehr Befähigung, und die
Betonung liegt dabei auf „organisierter“ Befähigung, denn wenn es bereits Angebote in
dieser Richtung gäbe, dann seien sie nicht aufgefallen. Zitat:
Interviewerin: Ob man da im Prinzip die Werkzeuge oder überhaupt die Hilfe
an die Hand bekommt? Jetzt hab ich verstanden, dass du sagst, man kriegt sie
teilweise, aber es könnte mehr sein, ja?
Antwort: Ja, aber es könnte vielleicht auch ein bisschen organisierter an der
Universität zur Verfügung gestellt werden, indem man einfach nur im Zuge des
Studiums, gut, ich weiß jetzt nicht, ob freiwillig oder gezwungenermaßen,
Seminare anbietet, die einem da die konkrete Hilfestellung geben. (Student_2,
Medienuni)
Für die Studierenden der Vergleichsuni darf es mehr Medienkompetenzvermittlung sein. So
werden zum Beispiel Wünsche nach Angeboten zu Textverarbeitungsprogrammen geäußert.
Dabei muss bedacht werden, dass dieser Wunsch nicht automatisch bedeutet, dass es
diese Angebote nicht gibt, sondern ggf. einfach nicht wahrgenommen werden, im Sinne
von nicht als solche erkannt. Zitat:
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. (Studentin_4,
Vergleichsuni)
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Unterkategorie 3: kein Bedarf an weiterführender Kompetenzaneignung
Einige wenige der befragten Studierenden stellen fest, dass sie nicht zwingend weitere
Unterstützung von der Universität in Bezug auf Medienkompetenz benötigen. Diese Position
vertreten nur zwei Studentinnen der Vergleichsuni. Eine Studentin fände ein Mehr an
gewissen Themen in diesem Bereich zwar interessant, bräuchte sie aber nicht unbedingt.
Die andere Studentin begründet mit ihrem jungen Alter und trotzdem schon vorhandener
Berufserfahrung, dass sie sich genügend ausgebildet fühlt und auch kein Problem darin
sähe, sich noch selbständig weiterzuentwickeln. Zitat:
Interviewerin: Würdest du dir dann diesbezüglich was wünschen, oder meinst du,
dass man sich das selber aneignen kann?
Antwort: Ich denke schon, denn ich bin erst 28 und habe schon etliche Zeiten
gearbeitet und auch im beruflichen schon gelernt, wie man Präsentationen
vorbereitet usw. Ich hätte da aufgrund meiner Erfahrungen auf Ideen zurückgreifen können. Daher wäre es für mich nicht so wichtig, es im Studiengang zu
erlernen. (Studentin_1, Vergleichsuni)

Kategorie 3: „Mehrwert der eigenen Medienbildung“
Die Frage, wie die Lehramtsstudierenden die universitäre Medienbildung bewerten, lässt
Schlüsse darauf zu, welchen persönlichen Mehrwert die Studierenden für sich selbst aus
der Medienbildung ziehen. Der erlangte Mehrwert, den die Interviewteilnehmer äußerten,
wird entlang dieser zwei (Unter-)Kategorien erläutert: 1. Interesse an Medieneinsatz in der
Schule geweckt und 2. Mediennutzungskompetenz während der Ausbildung erlangt.

Unterkategorie 1: Interesse an Medieneinsatz in der Schule geweckt
Eine Studentin berichtet, dass ihr Interesse am Thema Lehren und Lernen mit Neuen
Medien sie dazu bewegt hat, an einem medienbezogenen Seminar teilzunehmen. Zitat:
Interviewerin: Und aus welchem Grund hast du dich dafür entschieden? Für die
Forschungswerkstatt?
Antwort: Das Thema der Lehrveranstaltung war ursprünglich mal "Verändertes
Lehren und Lernen mit Neuen Medien?!", und das fand ich ganz interessant zu
überlegen, ob es tatsächlich irgendwas verändert. Auch von den Schülern aus, ob
die was damit lernen und auch, ob Lehrer damit neu und anders umgehen, wenn
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sie Neue Medien einsetzen oder allgemein Medien verwenden. Und deswegen hab
ich mich dafür entschieden. (Studentin_3, Medienuni)
Durch die Veranschaulichung von Medieneinsatzszenarien in der eigenen Berufsausbildung
hat eine Studentin der Vergleichsuni selbst Interesse am Einsatz Neuer Medien im späteren
Unterricht entwickelt. Eine andere Studentin hat den Diskurs in der Seminargruppe zum
Thema Neue Medien und Schule als inspirierend und bereichernd für ihre spätere
Berufsausübung empfunden. Zitat:
Interviewerin: Und hast du denn am Ende das Gefühl gehabt, das hat dir jetzt
wirklich was gebracht? […]
Antwort: Ja. Also… ein wenig schon, es hat mehr mein Interesse geweckt, dass
ich solche Plattformen, Lernplattformen oder Whiteboards oder so mit in
meinen Unterricht integriere. Am Anfang hätte ich mich vielleicht noch eher
skeptisch zu Whiteboards geäußert, jetzt würde ich denken: „Naja, warum
nicht?“. Hm, dahingehend hat's ja schon was bewirkt. Und, ja die Diskussion
fand' ich auch gut, also am Anfang ist es mir schwer gefallen, […]. Aber
letztendlich war das schon 'ne Bereicherung, fand' ich. (Studentin_2,
Vergleichsuni)

Unterkategorie 2: Mediennutzungskompetenz während der Ausbildung erlangt
Fast alle Studierende der Medienuni räumen ein, während ihrer Ausbildungszeit an der
Universität Mediennutzungskompetenzen erlangt zu haben. So wird immer wieder in den
Interviews davon berichtet, dass eine Präsentationskompetenz durch das Halten von
Referaten erlangt wurde und dass diese Kompetenz auf die spätere Unterrichtssituation
übertragen werden könne. Zitat:
Interviewerin: Kannst du grob einschätzen, wo dir Medien noch im Studium
begegnet sind? Außer in der Forschungswerkstatt, oder ist dir das auch noch
in anderen Seminaren begegnet?
Antwort: Also, ich würde sagen während des Studiums, zwei Seminare, in denen es wirklich explizit um Medien ging, die auch in Bezug auf die Schule liefen,
aber die waren auf den Umgang mit uns selbst fokussiert. Also, wie repräsentiert man, und wie wir selber mehr mit Medien arbeiten können. Und auch
inwieweit das auch für den Unterricht tragbar ist. (Student_3, Medienuni)
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Ein anderer Student berichtet davon, dass das Präsentieren – genauer gesagt, das Üben
des Präsentierens – ihm zu Kompetenz verholfen habe. Weiterhin wird geäußert, dass bei
den Studierenden mehr Klarheit darüber entstanden ist, warum und wofür bestimmte
Medien eingesetzt werden. Zudem sei viel über das Auswerten von Quellen gelernt worden.
Ein anderer wichtiger Aspekt ist der Austausch mit Kommilitonen, der von den
Studierenden als gewinnbringend eingestuft wird. Zitat:
Wie man die PowerPoint-Präsentation hält, ich sag' mal, also da hab' ich die
meiste Erfahrung tatsächlich unter Kommilitonen gemacht, wenn ich irgendwie
eine Präsentation gehalten hab', dass ich im Nachhinein mit Kommilitonen von
mir noch mal darüber gesprochen hab' und dass sie mir noch mal ganz interessante Sachen erzählt haben von irgendwelchen Theoretikern, […] aber
nicht von der Uni aus. (Studentin_1, Medienuni)

Insgesamt fällt auf, dass die Studierenden häufig von autodidaktisch erworbenen
Kompetenzen sprechen, sei es durch eigene Auseinandersetzung mit beispielsweise
Präsentationsprogrammen oder durch den Austausch mit Kommilitonen.

Zusammenfassung der gefundenen Kategorien zur Forschungsfrage 3 „Wie bewerten die
Lehramtsstudierenden das Thema Medienbildung?“ und erste Implikationen für die Lehrkräftebildung
Wenn es um die Ausbildung medienpädagogischer Kompetenz geht, so nehmen die meisten
der befragten Studierenden die Position ein, dass sie durch entsprechende Seminare an
Sicherheit gewonnen hätten, die ihnen vorher gefehlt hat. Sie können sich nach dem
Besuch von Seminaren, in denen Medienkompetenz und der Einsatz digitaler Medien im
Unterricht behandelt werden, besser vorstellen, das Gelernte in den Schulalltag zu überführen. Es wurde aber auch deutlich, dass, je mehr sich die Studierenden mit dem Thema
Medienbildung auseinander setzen mussten, ihnen umso eher bewusst wurde, wie wenig
Kompetenz sie in diesem Bereich hätten, und diesbezüglich Bedarfe äußerten. Darüber
hinaus vertreten einige Studierende die Meinung, dass Kommilitonen, die keine
medienbezogenen Seminare besucht hätten, weitaus größere Defizite in diesem Bereich
hätten. Das Thema „Sicherheit“ nimmt viel Raum ein, wenn es um die Ausbildung medienpädagogischer Kompetenz geht. Immer wieder berichten die Studierenden direkt oder
indirekt davon, dass sie ein Sicherheitsbedürfnis haben, das zwar teilweise durch Seminare
bedient wird, teilweise aber noch weiterer Bedarf besteht. Der Wunsch nach konkreten
Handlungsempfehlungen und -leitfäden wurde mehrfach geäußert. Was den persönlichen
Mehrwert der erlebten Medienbildung angeht, so lassen sich zwei zentrale Punkte
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identifizieren: Bei den Studierenden wurde einerseits Interesse an Neuen Medien geweckt,
welches den Platz eines bislang abstrakten, stellenweise konfusen und mit Ängsten und
Unsicherheit verbundenen Bildes von Neuen Medien einnimmt. Neue Medien sind für
Studierende, die „gute“ Seminare erlebt haben, nun etwas Greifbares. Zum anderen
erlebten die Studierenden einen Zuwachs an Mediennutzungskompetenz im Laufe des
Studiums. Durch die Aussagen der Studierenden wird jedoch deutlich, dass diese
Kompetenzsteigerung eher mit den Umständen des Studiums als solches zu tun haben:
Insbesondere die Verpflichtung, Referate vorzubereiten und zu halten, Hausarbeiten zu
erstellen sowie die Organisation des Studiums erzwingen quasi eine Auseinandersetzung
mit verschiedenen Medien. Der Austausch mit Kommilitonen, z. B. über die Qualität eines
gehaltenen Referats, erlaubt zudem eine qualifizierte Reflexion der eigenen Kompetenz.

Implikationen für die Lehrkräftebildung:
•

Lehramtsstudierende haben ein Sicherheitsbedürfnis: Um ihren späteren Aufgaben in
Sachen Medienbildung gerecht zu werden, wünschen sie sich die Vermittlung von
"Handwerkszeug" (Bedienkompetenzen) auf der einen und inhaltliche Vorgaben
(Handreichungen, Leitfäden) auf der anderen Seite, wenn es um den Einsatz und die
Thematisierung von Neuen Medien in Schule und Unterricht geht.

•

Medienbildung an der Universität bedeutet für die Studierenden auch einen
persönlichen Zuwachs an Mediennutzungskompetenz – hier sollte die Universität
ansetzen.

Forschungsfrage 4: Wie bewerten die Lehramtsstudierenden das Thema schulische Medienerziehung?
Medienerziehung, die Lehrkräfte in der Schule und im Unterricht leisten sollen, beschreibt
u. a. eine Dimension von medienpädagogischer Kompetenz (Blömeke, 2003) und wird zum
anderen von den Kultusministerien im Rahmen der Bildungsstandards gefordert (KMK,
2004, 2012). Die Studierenden wurden demnach in den Interviews dazu befragt, welche
Rolle ihrer Meinung nach schulische Medienerziehung spielt, wie sie den Einsatz von Medien
(egal, ob analog oder digital) im Unterricht bewerten und welche Erfahrungen sie bereits
im Unterrichtsumgang mit digitalen Medien, z. B. durch Schulpraktika, gemacht haben. Die
Aussagen der Studierenden konnten zu drei (Haupt-)Kategorien reduziert werden: 1. Rolle
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der Schule bei der Medienerziehung, 2. Medienrealitäten von Kindern und Jugendlichen
sowie 3. der Einsatz Neuer Medien in der Schule.

Abbildung 12. Studierende der Medienuni äußern sich kritisch zur Mediennutzung von Kindern und
Jugendlichen, in der Vergleichsgruppe wurde dies nur selten thematisiert. Die Studierenden der
Medienuni sehen mehr Chancen und Möglichkeiten im Einsatz von digitalen Medien in Schule und
Unterricht als die Studierenden der Vergleichsuni. Die Vergleichsgruppe sieht den Einsatz digitaler
Medien etwas kritischer als die Studierenden der Medienuni.

Kategorie 1: „Rolle der Schule bei der Medienerziehung“
Wie bereits oben angedeutet, wurde in den Interviews über die Forderungen der KMK zum
Thema schulische Medienerziehung gesprochen. Die Studierenden sollten sich vorstellen,
wie sie in ihrer späteren Berufsausübung in diesem Kontext agieren werden. Aus den
Äußerungen konnten drei (Unter-)Kategorien ausdifferenziert werden: 1. Ausgleich
sozialer Unterschiede, 2. medienkritische Erziehung sowie 3. Medienkompetenzvermittlung.

Unterkategorie 1: Ausgleich sozialer Unterschiede
Auf die Frage, welche Rolle die Schule und die Lehrkräfte bei dem Thema Medienerziehung
ihrer Meinung nach hätten, gingen die Befragten zunächst auf den unterschiedlichen
Gerätebesitz der Schülerinnen und Schüler ein und darauf, welche Aufgaben sich daraus
für die Lehrkräfte ergeben. Eine Person aus der Kohorte der Medienuni konstatierte, dass
die Schule Defizite mangelnder Medienerziehung durch die Eltern ausgleiche. Gleichzeitig
wird aber auch die Position eingenommen, dass die Aufgabe der Medienerziehung neben
den anderen Aufgaben an der Schule nur ca. ein Fünftel der zur Verfügung stehenden Zeit
in Anspruch nehmen sollte. Zitat:
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Interviewerin: Was glaubst du, welche Rolle die Medienerziehung in der Schule
spielt, in Abgrenzung zum Elternhaus?
Antwort: Diese Abgrenzung ist ja sehr problematisch. Weil die Erziehung mehr
und mehr abgetreten wird, weil beide Eltern arbeiten oder sich aus anderen
Gründen nicht ausreichend beschäftigen, deswegen spielt die Schule sicherlich
eine wesentliche Rolle in der Medienerziehung, und es kommt auch auf die
Schule an. […]
Interviewerin: Abgesehen von der Zeit oder dem Interesse der Eltern an den
Kindern, was denkst du, wie viel Raum die Medienerziehung in der Schule
davon einnehmen sollte?
Antwort: Ich würde sagen, 20% der Zeit. Weil es in allen Fächern wesentlich
ist, aber der Aspekt, wie man sich sozial in Medien verhält, braucht hoffentlich
nicht mehr als 10 %. Und klar, die Schule hat den Auftrag [Medienerziehung]
auch, aber hoffentlich der vielleicht auch naive Aspekt, Medienerziehung nicht
nur bei der Schule liegt. (Student_3, Medienuni)

Eine Person an der Vergleichsuni sprach sich gegen das Konzept „bring your own device“,
also die Forderung des Mitbringens eigener Geräte für den Unterricht von Zuhause anstatt
der Bereitstellung dieser von der Schule, aus. Es solle damit soziale Ausgrenzung von
Schülerinnen und Schülern vermieden werden, deren Eltern sich nur „günstigere“ Geräte
leisten könnten. Die Schule sollte Basisangebote bereitstellen und habe eine gewisse
Aufsichtspflicht; demnach solle sie auch das Gespräch mit den Eltern suchen, wenn es zu
Differenzen in diesem Punkt kommt. Zitat:
Interviewerin: Wie könnte man das auffangen?
Antwort: Na, indem man halt einfach wahrscheinlich sagt: ‚In die Schule erst
mal natürlich überhaupt nichts mitbringen [...]. Hat da nichts zu suchen, zum
Beispiel auf dem Schulhof oder sonstiges.‘ [...] irgendwie probieren, dass man
auch mit Medien, die jedem zugänglich sind, klarzukommen, also so PowerPoint-Programme. Also wahrscheinlich ein Computer, einen 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. (Studentin_6, Vergleichsuni)
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Andere Personen aus der Kohorte der Vergleichsuni äußerten sich in diesem Punkt ähnlich.
Medien würden heute das repräsentieren, was früher die Markenkleidung war. Lehrkräfte
sollten daher in der Klasse das Gespräch suchen, wenn es hierbei zu Auffälligkeiten und
Unruhe käme.

Unterkategorie 2: medienkritische Erziehung ist Aufgabe von Lehrkräften
Anhand der Aussagen der befragten Studierenden aus der Kohorte der Medienuni wird
deutlich, dass diese eher während der Ausbildung die Gelegenheit hatten als die
Studierenden aus der Kohorte der Vergleichsuni, sich mit dem Thema Medienerziehung im
Zuge von Seminaren auseinanderzusetzen. So wird beispielsweise der Standpunkt
vertreten, dass, gerade weil viele Kinder den technischen Umgang mit Medien gut
beherrschten, sie dabei mehr Begleitung und Betreuung brauchen. Man solle den
Schülerinnen und Schülern z. B. dabei helfen, vertrauenswürdige Inhalte und Quellen zu
erkennen und ausfindig zu machen und ihren Blick für die Qualität von Quellen zu schulen.
Zitat:
Interviewerin: Was denkst du, welche Rolle spielt die Schule bei der
Medienerziehung bei Kindern und Jugendlichen?
Antwort: 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. (Studentin_5, Medienuni)

Es besteht zudem die Meinung, dass eine Lehrkraft selbst gut genug über den Stand der
Medienentwicklung Bescheid wissen und einen eigenen Standpunkt dazu überlegen müsse,
um den Schülerinnen und Schülern ein erzieherisches Vorbild sein zu können. Gespräche
über Werte in Verbindung mit Medien, z. B. welche Bedeutung sie für die zwischenmenschliche Kommunikation haben, seien dabei genauso wichtig wie das Schaffen
eines Bewusstseins für Medien, d. h. dafür, was diese eigentlich sind und was sie mit uns
und der Gesellschaft machen. Eine Person nimmt explizit Bezug darauf, dass zu dem Thema
Cybermobbing

„interessante“

Erkenntnisse

in

einem

Seminar

gesammelt

wurden

(Student_2, Medienuni).
Studierende aus beiden Kohorten weisen mehrheitlich daraufhin, dass Lehrkräfte ihre
Schülerinnen und Schülern auf Gefahren der Mediennutzung hinweisen sollten. Aufgrund
der hohen Medienpräsenz habe die Schule den Auftrag zur Aufklärung und Erklärung. Eine
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Person bezieht sich dabei explizit auf den Erziehungsauftrag von Schulen (Studentin_4,
Vergleichsuni). Medienerziehung sei wichtig und komme in der Schule oft zu kurz, so der
Grundtenor. Da davon auszugehen sei, dass in den Familien selbst nicht genügend Medienerziehung geleistet werde, muss diese in den Schulalltag aufgenommen werden. Mit
Sorge wird von den Studierenden der Zeitfaktor gesehen: Ihrer Meinung nach seien andere
Themen in der festgelegten Unterrichtsdauer wichtiger, sodass Medienerziehung auf der
Strecke bliebe. Die Schule habe nicht nur in Bezug auf Inhalte eine Verantwortung, sondern
auch dafür, eine ausgewogene und sozial verträgliche Mediennutzung zu vermitteln. Zitat:
Und dann hat die Schule aber vielleicht auch 'ne gewisse Verantwortung, dass
die auch sehen, dass die Kinder davon ja auch die ganze Zeit beherrscht werden,
und dass man da vielleicht ihnen auch vermittelt, dass da 'ne ausgewogene
Balance irgendwie im Umgang mit den Medien stattfinden sollte. Mit den Neuen
Medien. (Studentin_2, Vergleichsuni)

Unterkategorie 3: Medienkompetenzvermittlung ist Aufgabe von Lehrkräften
Studierende aus beiden Kohorten sind der Meinung, dass die Vermittlung des technischen
Umgangs mit Medien wichtig sei, um die Schülerinnen und Schüler auf den Beruf und das
Leben nach der Schule vorzubereiten. Eine Person aus der Kohorte der Medienuni
konstatiert zudem, dass Lehrkräfte sich selbst detaillierte Gedanken zur Medienkompetenzvermittlung machen müssten, weil die Vorgaben der KMK diesbezüglich nicht
aussagekräftig genug seien. Zitat:
Interviewerin: Seit 2012 hat die KMK beschlossen, dass es Rolle der Lehrer und
Lehrerinnen sein soll, Medienkompetenz zu lehren bzw. in den Schulen
umzusetzen. Wie würdest du das dann selbst umsetzen?
Antwort: 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, […]. (Studentin_5, Medienuni)

Eine andere Person von der Medienuni stellt klar, dass ein kompetenter Medienumgang die
Schüler zu einer Teilhabe an der Gesellschaft befähige. Zitat:
Trotzdem würde ich die Schüler sehr viel mit Medien arbeiten lassen, dass sie
das auch können und sie auf die spätere Arbeitswelt auch vorbereitet. Mit
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Medien umzugehen ist einfach auch ein Muss in unserer heutigen Gesellschaft,
das ist auch der Ist-Zustand. (Studentin_1, Medienuni)

Die befragten Studierenden messen der Schule eine große Rolle beim Thema Medienerziehung zu. So wird den Lehrkräften nicht nur die Aufgabe der Medienkompetenzvermittlung und einer medienkritischen Erziehung zugesprochen, sondern auch, was die
Nivellierung sozialer Unterschiede im Bereich des Gerätebesitzes angeht, sehen die
Studierenden einen Handlungsauftrag bei der Schule.

Kategorie 2: „Medienrealitäten von Kindern und Jugendlichen“
Im Zuge der Interviews wurde auch darüber gesprochen, wie sich die gegenwärtige Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen auf Schule und Unterricht auswirken könnte. Die
Aussagen der Studierenden wurden unter der Kategorie „Medienrealitäten von Kindern und
Jugendlichen“ zusammengefasst. Es konnten zwei Unterkategorien gebildet werden:
1. Anpassung an die mediale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen sowie 2. eine
kritische Sicht auf die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen.

Unterkategorie 1: Anpassung an die mediale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen
Die Studierenden der Medienuni stellen fest, dass Schülerinnen und Schüler heute anders
lernen und arbeiten würden, als dies frühere Generationen taten, z. B. werden auch soziale
Netzwerke mit einbezogen. So haben WhatsApp, Facebook und Co. an Bedeutung für z. B.
die Erledigung von Hausaufgaben gewonnen. Jüngere Lehrkräfte könnten damit umgehen,
weil sie bereits ähnliche Medien und Programme nutzen, ältere dagegen würden Probleme
haben. Ein besorgter Blick wird in Richtung der schnellen Mediatisierung der Gesellschaft
und der Geschwindigkeit, in der immer neuere Medien (Geräte) und Versionen entstehen,
gerichtet. Handys seien mittlerweile ein Teil vom Leben der Schülerinnen und Schüler –
das müsse man bedenken und Grenzen aufzeigen. Weiterhin sei es wichtig, dass man die
Schülerinnen und Schüler bei ihren Interessen abholen und darauf eingehen müsse. Weil
deren Mediennutzung gestiegen ist, spielt Medienerziehung eine Rolle in der Schule. Auch
hier wird wieder auf den eigenen Anspruch abgezielt, dass Lehrkräfte wissen müssten,
welche Medien gerade angesagt sind. Zitat:
Antwort: Ich müsste mich dann mit dem Kram, den die Kids konsumieren,
auseinandersetzen. Was da gerade in bzw. out ist. So sind bei den Jungs Star
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Wars Thema, aber Pokémon sagt mir nichts. Aber Ziel wäre, mich damit auseinanderzusetzen und weiß worüber die reden und mich in irgendeiner Form
positionieren können.
Interviewerin: Wie du schon sagtest, es wird immer ein Punkt kommen, den wir
nicht direkt kennen oder uns nicht anspricht?
Antwort: Also mein Ziel ist es, professionell auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
(Student_3, Medienuni)
Die Aussagen der Studierenden aus der Kohorte der Vergleichsuni sind ähnlich: Da davon
auszugehen sei, dass Kinder heutzutage sehr früh in Kontakt mit digitalen Medien kommen
und dass soziale Unterschiede in Bezug auf den Gerätebesitz vorherrschen, müsse in
Schule und Unterricht darauf eingegangen werden. Es gebe aber keine konkrete Vorstellung, wie genau die Schule dies handhaben solle. Lehrkräfte müssten mit den Schülerinnen
und Schülern in puncto Medien mithalten, um sie nicht „zu verlieren“. Sie müssten also
wissen, was gerade bei den Schülerinnen und Schülern angesagt ist, und auch eine gewisse
Kompetenz haben, was z. B. die weitverbreitete Handynutzung der Kinder und
Jugendlichen heutzutage angehe. Zudem besteht unter den befragten Studierenden die
Meinung, dass die Mediennutzung der Kinder und Jugendlichen eine Modernisierung von
Schule und Unterricht nach sich ziehen müsse. Zitat:
Ja, also ich denke, [die Mediennutzung] hat'n sehr großen Einfluss, allein, da
das ganze System immer weiter modernisiert werden muss, und man sich dem
Ganzen auch'n bisschen anpassen muss. Eben… ein Bespiel jetzt ist die
Handynutzung in den Schulen. Ich kenn' jetzt eine Schule, wo, also wo ich jetzt
mein Praktikum im Laufe der Zeit machen werde, ähm, wo die Handynutzung
schon erlaubt wurde. Allein, dass man sich dem Ganzen anpassen muss. Oder
mit diesen Whiteboards, also das Ganze modernisieren oder auch eben
irgendwelche Lern-Computerspiele für die Kinder, eben auf deren Bedürfnisse
oder Interessen muss man genau eingehen. Und somit müssen sich auch die
Medien in der Schule verändern […]. (Studentin_3, Vergleichsuni)

Unterkategorie 2: kritische Sicht auf die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen.
Unter dieser (Unter-)Kategorie können insbesondere Aussagen von Studierenden aus der
Kohorte der Medienuni zusammengefasst werden. Die Studierenden erläutern, inwiefern
sie die gegenwärtige Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen u. a. in Bezug auf
Schule und Unterricht kritisch betrachten. Beispielsweise wird der „Zeitfresser Mediennutzung“ angesprochen, und es herrscht die Auffassung, dass Kinder, wenn sie nicht in
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ihrer Mediennutzung kontrolliert würden, unreflektiert Medien nutzen würden. Die
Studierenden sind der Meinung, dass Kinder und Jugendliche in Versuchung gebracht
würden, weil sie (zu) früh mit Medien in Kontakt kommen. In diesem Zusammenhang
besteht auch die Meinung, dass Kinder und Jugendliche ihre Mediennutzung wenig
reflektieren, weil sie keinerlei Regeln befolgen müssen. Zitat:
Interviewerin: Wir sind anders mit Medien aufgewachsen als die Kinder und
Jugendlichen heute. Und wie ist dir dieses andere Aufwachsen in der Schule
begegnet bisher?
Antwort: Also, ich finde, es ist sehr viel weniger reglementiert heutzutage. Ähm,
also die Kinder sind alle, oder fast alle sehr gut ausgestattet, was das angeht.
Also sie kennen alles, äh, sie besitzen selber Smartphones, sie haben zu Hause
PC, Fernseher, dürfen das auch unbegrenzt nutzen. Also der Großteil zumindest.
Ähm, sie denken auch, also, ihnen wird aber dabei nicht beigebracht, was das
für Konsequenzen hat. Ähm, also zum Beispiel in Sachen Privatsphäre oder
sowas. Ähm, ja, sie gehen sehr viel unreflektierter damit um, finde ich, als ich
noch in meiner Zeit. (Studentin_1, Medienuni)

Mediennutzung könne sich zudem negativ auf die Konzentration auswirken und es besteht
die Sorge, dass Kinder nicht mehr lernen möchten, weil sie der Meinung sind, alles im
Internet nachlesen zu können (Student_1, Medienuni). Soziale Netzwerke gehören nach
Aussage einer Person nicht in die Schule, und auch Handynutzung müsse in der Schule
gewissen Regeln unterworfen sein. Das bedeutet, dass Handys zwar auch im Schulkontext
benutzt werden können, deren Einsatz müsse jedoch gut begründet sein (ebd.).
Eine Person aus der Kohorte der Vergleichsuni ist der Meinung, dass Kinder keine
Berührungsängste haben und deshalb freizügiger mit Medien umgehen, als es vielleicht
Erwachsene tun würden. Zitat:
Interviewerin: Wie bewertest du denn die Nutzung von Medien der Jugendlichen
und Kinder von heute?
Antwort: So, wie ich das mitbekomme, gehen die sehr viel lockerer mit Medien
um. Sie sind sehr freizügig mit dem, was sie preisgeben. Ich wurde nicht so
erzogen, ich überlege fünfmal, ob ich ein Foto hochlade oder nicht. Die Jugendlichen haben nicht solche Berührungsängste, die ich aber schon habe […].
(Studentin_4, Vergleichsuni)
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Die befragten Studierenden machen in ihren Aussagen, die unter der Hauptkategorie
„Medienrealitäten von Kindern und Jugendlichen“ zusammengefasst werden konnten,
deutlich, dass sie sich der gegenwärtige Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen
bewusst sind und diese stellenweise sehr kritisch betrachten. Dieses Bewusstsein soll sich
auf die spätere Berufsausübung der jetzigen Lehramtsstudierenden auswirken, indem eine
Anpassung an die Mediennutzung der Kinder und Jugendlichen stattfindet. Dies kann zum
einen bedeuten, dass auf die medienbezogenen Interessen der Schülerinnen und Schüler
eingegangen wird, zum anderen, dass für die Mediennutzung Regeln und „Leitplanken“ vermittelt werden, um ihnen Orientierung zu geben.

Kategorie 3: „Einsatz Neuer Medien in Schule und Unterricht“
Die Studierenden wurden in den Interviews mit dem Umstand konfrontiert, dass sie für
ihren Unterricht in der Schule eventuell zukünftig nur noch digitale Tafeln – also sogenannte
interaktive Whiteboards (im Folgenden: IWBs) – zur Verfügung hätten, und wurden gefragt,
was das für sie bedeuten würde. Am Beispiel der IWB sollte eruiert werden, wie die
befragten Studierenden generell gegenüber dem Einsatz Neuer Medien in Schule und
Unterricht

eingestellt

sind.

Aus

den

Aussagen

zu

diesem

Thema

konnten

vier

(Unter-)Kategorien gebildet werden: 1. mit Medien abwechslungsreiche Lerngelegenheiten
schaffen 2. kritische Bewertung: kein direkter Mehrwert; 3. keine Angst vor dem digitalen
Klassenzimmer und 4. wenig bis keine Vorbereitung durch die Universität auf den Einsatz
Neuer Medien in Schule und Unterricht.

Unterkategorie 1: mit Medien abwechslungsreiche Lerngelegenheiten schaffen
Dass Neue Medien einen positiven Effekt auf einen abwechslungsreich gestalteten Unterricht haben können, wird mehrheitlich von den Studierenden in der Kohorte der Medienuni
unterstrichen,

u. a.

unter

Anführung

des

Arguments

der

gruppenbezogenen

Mediennutzung. Medien sollten demnach in einem offenen Unterrichtsrahmen eingesetzt
werden, in dem von den Schülerinnen und Schülern eine gemeinsame Nutzung gelebt
würde. Zitat:
[…] 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. (Studentin_4, Medienuni)
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Ein anderes Argument für den Einsatz Neuer Medien sei die Motivation der Klasse: Mithilfe
des Einsatzes Neuer Medien hätten Lehrkräfte gute Chancen, nicht ganz so beliebte
Themen und Inhalte den Schülerinnen und Schülern „schmackhaft“ zu machen. Ein
ausbalancierter Einsatz von analogen und digitalen Medien könne Eintönigkeit im Unterricht
vorbeugen, und die Freude am Lernen bliebe bei den Schülerinnen und Schülern erhalten.
Zitat:
Antwort: Es ist aber gerade in Latein und Griechisch wichtig, dass man da mal
wieder wegschreitet von den ganzen alten Geschichten und Schüler auch mal
wieder das Gefühl bekommen, dass es lebendig ist, obwohl es tote Sprachen
sind, dass es trotzdem Spaß bringen kann.
Interviewerin: Und du denkst, mit Neuen Medien kann man diesen Spaß eher
vermitteln als mit einem Buch?
Antwort: Ja, das denke ich schon. Also gerade, wenn man jetzt auch so Lernspiele hat, wo man Wörter zusammenfügen soll, oder ein Dreiecksrätsel oder
ich weiß nicht was, das ist glaube ich alles ein bisschen netter, als wenn man
das immer alles aus dem Buch abschreiben muss. (Studentin_3, Medienuni)
Wenn die Lehrkraft an Technik interessiert sei und dementsprechend digitale Medien ein
setzt, zahle sich das auch für die Schülerinnen und Schüler aus: Der Unterricht würde
interessanter und die Schülerinnen und Schüler erwerben Kompetenzen, die sie auch in
anderen Fächern und für das Leben im Allgemeinen einsetzen können. Eine Person ging
konkret auf das Potenzial von Medien, kreative Lernprozesse zu fördern, ein, z. B. Lernen
in Verbindung mit Computerspielen. Der Spaß und das Spiel stünden dabei im Vordergrund
und das Lernen geschehe „nebenbei“ bzw. falle leichter. Computerspiele, insbesondere
Rollenspiele, können zudem den Prozess der Identitätsfindung unterstützen. Immer wieder
heben die Studierenden in ihren Aussagen den unterschiedlichen praktischen Nutzen hervor,
den die Arbeit mit einem IWB mit sich bringen könne. So sei ein vielfältiges und
erleichtertes Arbeiten durch crossmediale Verknüpfung (Internet, Fileserver, Video, Audio
usw.) möglich. Man habe zudem schneller Zugriff auf Materialien, und ein IWB eigne sich
positiv im Sinne der Ergebnissicherung. Eine Person ist zu dieser Überzeugung gelangt,
weil ihr eine Vorführung eines Lehrers während des ISP positiv aufgefallen sei. Zitat:
Interviewerin: Und wie fandest du das, die Arbeit mit dem interaktiven
Whiteboard im Praktikum?
Antwort: Was ich bei dem Lehrer damals gut fand ist, dass er einfach so vielfältig drauf gearbeitet hat. Er hat unendlich viele Unterlagen da auf dem Laptop
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gehabt und konnte die mal eben schnell über einen Ordner öffnen und hatte
auf diese Art und Weise immer alles dabei, aber nur irgendwie auf dem Laptop
und musste nicht groß Bücher mitschleppen oder so. Dann hat er auch in der
Stunde noch eine Arbeit verglichen, und da hat er mal schnell ein Foto gemacht
von der Arbeit eines Schülers und konnte dann direkt vorne zeigen, was er alles
richtig oder falsch gemacht hatte oder so […] Das fand ich sehr beeindruckend,
dass es so fix ging, und dementsprechend hab ich mich dafür entschieden, es
zwischendurch mal einzusetzen. (Studentin_3, Medienuni)
Studierende aus der Kohorte der Vergleichsuni äußern sich folgendermaßen: Unter den
befragten Personen besteht die Meinung, dass ein IWB beispielsweise positive Effekte
sowohl für die Organisation als auch für die Präsentation von didaktischen Inhalten haben
kann. Des Weiteren eignen sich ihrer Auffassung nach Medien – egal, ob digital oder analog
– sehr für die Gruppenarbeit, denn dabei könne auch gut der Umgang mit diesen erlernt
werden. Zudem gestalte ein breit gefächerter Medieneinsatz die Lehre flexibler. Zitat:
Also ich denke, dass man sie auf jeden Fall in allen Bereichen immer wieder
anwenden kann, also in allen Unterrichtsfächern, egal, ob Arbeitslehre, Philosophie/Ethik, wie auch immer, und eben auch in unterschiedlichen Formen. Also,
ob ich nun ein Bild nehme, oder, ähm, also einfach 'ne Fotographie, ob ich den
OH-Projektor verwende und 'ne Folie zeige, ob ich eine PowerPoint-Präsentation
nehme, ähm, Zeitungsausschnitte präsentiere oder ähnliches. Also je nachdem,
was man den Schülern vermitteln will, kann man eben mithilfe von
unterschiedlichen Medien eigentlich zeigen, oder unterstützen. (Studentin_3,
Vergleichsuni)
Ein weiterer Vorteil im Einsatz Neuer Medien bestehe in der Leichtigkeit der Informationsgewinnung, beispielsweise, wenn Schülerinnen und Schüler fremdsprachige Texte
bearbeiten und aus dem Internet Vokabelübersetzungen heraussuchen können. Zitat:
Interviewerin: […] durch die JIM & KIM-Studien auch tatsächlich belegt ist, dass
Kinder und Jugendliche heute sehr früh mit Medien in Kontakt kommen und
diese vielseitig nutzen. Wie denkst du könnte sich das auf den Unterricht bzw.
auf die schulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auswirken?
Antwort: Zum einen denke ich positiv, weil es einfach viel schneller geht, sich
die Informationen zu holen, z. B. eine Übersetzung googelt werden kann und
man nicht im Dictionary suchen muss, so wie es früher war.
Interviewerin: Meinst du jetzt dich oder die Schülerinnen und Schüler?
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Antwort: Ich meine die Schüler. Wenn ich mir vorstelle, dass die in der
10. Klasse sitzen, ist es jetzt leichter als damals, weil man im Internet nachgucken kann und nicht in den Büchern suchen. (Studentin_1, Vergleichsuni)

Unterkategorie 2: kritische Bewertung
Die unter der Unterkategorie 1 aufgeführten Aussagen und Zitate aus den Interviews
weisen insofern einen positiven Grundtenor auf, als die befragten Studierenden dem
Einsatz von Neuen Medien in Schule und Unterricht positiv gegenüberstehen. Es gibt jedoch
auch kritische Stimmen, die beispielsweise besagen, dass digitale Medien keinen Mehrwert
haben und sogar komplizierter in der Handhabung seien als analoge Medien. Die kritischen
„Stimmen“ kommen leicht vermehrt aus der Kohorte der Vergleichsuni, daher sollen diese
zuerst aufgeführt werden. Der dort herrschenden Meinung nach müssten nicht zwingend
digitale Medien im Unterricht zum Einsatz kommen, da man alles auch analog erledigen
könne. Zitat:
Interviewerin: 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?
Antwort: 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 […]. (Studentin_6, Vergleichsuni)
Es wird kritisiert, dass, wenn Schülerinnen und Schüler beispielsweise mithilfe des
Internets Informationen recherchieren, diese Art des Lernens unter Umständen nicht
nachhaltig sei, weil keine bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema stattfindet. Zitat:
Also es [die gegenwärtige Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen]
könnte sich positiv auswirken, indem sie dann da, ähm, schneller zu den Arbeiten recherchieren könnten, oder Hausaufgaben [machen]. 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. (Studentin_6, Vergleichsuni)

123

III ERGEBNISSE

Eine Person räumt ein, dass ein IWB eine „fesselndere“ Wirkung auf Kinder hat als normale
Tafeln, findet den Umgang damit aber kompliziert und sieht in erster Linie darin Probleme
und Mehraufwand für die Lehrkraft (Studentin_5, Vergleichsuni). Eine andere Person
konstatiert, dass es nichts nütze, einer Lehrkraft ein IWB vorzusetzen, wenn sie sich nicht
damit auskenne und kein Interesse habe, es einzusetzen. In dieser Aussage versteckt sich
die Kritik, dass zum einen Lehrkräfte stellenweise nicht befähigt sind, ein IWB zu benutzen,
und zum anderen auch kein Interesse dafür existiert – der Zwang, es zu benutzen, jedoch
trotzdem bestehe. Weiterhin wird die Sorge geäußert, dass es durch technische Probleme
o. ä. zu Störungen vor der gesamten Klasse kommen könne, was die Lehrkraft in eine
unangenehme und unkontrollierbare Situation bringen könnte. Zudem würde ein IWB eine
Frontalnutzung

unterstützen,

was

„neueren

pädagogischen

Konzepten

wider-

sprechen“ würde und eher eine „Spielerei“ (Studentin 3, Vergleichsuni) darstelle. Von den
Studierenden aus der Kohorte der Medienuni kommen ähnliche Aussagen, wenn auch
weniger häufig. Z. B. vertritt eine Person die Meinung, dass, auch wenn kein IWB vorhanden sei, die Kinder trotzdem gut lernen würden, da es auch andere Möglichkeiten der Inhaltvermittlung gebe und dass durch das Gerät Kinder nicht zwingend mehr motiviert
würden. Zitat:
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 Unterschied,
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. (Studentin_4, Medienuni)

Der Aspekt, dass ein IWB für die Kinder eher ein Spielzeug denn ein Unterrichtswerkzeug
sei, das vom Wesentlichen ablenkt, wird auch in dieser Kohorte aufgeführt. Seine Berechtigung zum Einsatz sei nur dann gegeben, wenn es in jedem Klassenzimmer vorhanden sei
und eingesetzt wird, sodass der Ausnahmecharakter verschwinde, und wenn die
Lehrpersonen wüssten, wie man richtig damit umgehe. Zitat:
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. (Studentin_5, Medienuni)
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Unterkategorie 3: keine Angst vor dem digitalen Klassenzimmer
Am Beispiel des IWB wurde den Befragten bewusst provokativ ein Szenario aufgezeigt, in
dem sie möglicherweise keine herkömmlichen Kreidetafeln mehr in den Klassenräumen
vorfinden werden. Sie wurden gefragt, ob dieser Umstand bei ihnen Besorgnis hervorruft.
Neben den weiter oben aufgeführten positiven wie auch kritischen Aussagen zum Thema
IWB im Unterricht kann grundsätzlich festgehalten werden, dass viele der befragten Studierenden in diesem Punkt gelassen reagierten. Diese entspannte Position ist jedoch eher
in der Kohorte der Vergleichsuni zu finden. So wird hier vielmals eine sehr pragmatische
Sicht auf den Einsatz von IWBs deutlich. Zitat:
Antwort: Ähm, ja, ich find's schon… ja, ich find' das eigentlich ganz cool. Kann
ich mir schon vorstellen.
Interviewerin: Also die Vorstellung… Ich weiß jetzt nicht, ob alle Tafeln rausfliegen werden, also alle Kreidetafeln, aber Fakt ist, dass mehrere tausend interaktive Whiteboards in [Ortsangabe] installiert werden und auch schon sind,
und dass eben die Realität so aussieht, dass man [damit] dann arbeiten muss.
Antwort: 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. (Studentin_6, Vergleichsuni)

Auch die anderen befragten Studierenden aus dieser Gruppe äußern wenige bis keine Bedenken beim Gedanken an die Arbeit mit dem IWB. Eine Person verbalisiert Berührungsängste, weil sie noch keinen Kontakt mit einem IWB hatte. Kinder und Jugendliche hätten
diese ihrer Meinung nach nicht. Diese Person will sich davon aber nicht ausbremsen lassen
und glaubt, dass die Einführung eines IWB zur Modernisierung des Unterrichts beitragen
könne. Zitat:
Interviewerin: Würde es dich beunruhigen, wenn du daran denkst, dass du nur
mit diesen Whiteboards arbeiten müsstest?
Antwort: Nein, das macht mir keine Sorge. Ich würde mich vorher gerne einmal
darauf vorbereiten, wie es funktioniert, aber ansonsten hätte ich nichts dagegen,
und in der Uni habe ich bisher damit auch keinen Kontakt damit gehabt.
Interviewerin: Also du empfindest es nicht als problematisch?
Antwort: Nein ganz im Gegenteil, ich finde es gut und spart Kreide und es ist
praktischer. (Studentin_1, Vergleichsuni)
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Das Interesse an Neuen Medien ist bei den Studierenden also vorhanden. Es gibt jedoch
auch das Eingeständnis, dass neben den Pflichtveranstaltungen in der Ausbildung und ggf.
einem Nebenjob die Zeit fehle, um den Umgang beispielsweise mit einem IWB „freiwillig“ zu
üben. Wenn dessen Einsatz dann gezwungenermaßen ansteht, dann müsse man sich damit
auseinandersetzen, so die pragmatische Einstellung der Studierenden. Aus der Kohorte der
Medienuni gibt nur eine Person zu, dass sie sich bei dem Gedanken nicht wohl fühle, weil
die Übung fehle (Studentin_3, Medienuni).

Unterkategorie 4: wenig bis keine Vorbereitung durch die Universität
Die Studierenden aus der Kohorte der Medienuni stellen fast durchweg fest, dass sie eine
Einführung nur während des ISP bekommen hätten, und nicht an der Universität. Die
meisten fühlten sich daher im Umgang damit nicht kompetent genug. Eine Person berichtet,
dass sie in einem medienbezogenen Seminar viele verschiedene Medien (Geräte)
kennengelernt habe, was im Nachhinein als nicht sinnvoll eingestuft wurde, da die meisten
Geräte üblicherweise nicht an Schulen vorhanden seien. Der Person wäre demnach eine
ausführliche Einführung mit einem IWB lieber gewesen. Zitat:
Interviewerin: Und dieses Seminar, das du bei der Frau [Name] besucht hast,
[…], aber hat dir das ein bisschen oder ein Stück weit von deiner Unsicherheit
genommen?
Antwort: Kann ich ehrlich glaube ich nicht so sagen. Nee. Also, weil es auch viel
so Medien gewesen sind, mit denen ich später vermutlich nicht so arbeiten
werde. Also, neulich hat sie uns auch noch einen Multitouchtisch gezeigt. Also,
ich weiß nicht, wie ich das Gerät einsetzen soll, es gibt so etwas ja teilweise in
den Schulen auch gar nicht. […] also ja, ich hab jetzt mal gesehen, wie es
aussieht, aber das bringt mich nicht unbedingt weiter. Also mir hätte es
wahrscheinlich eher geholfen, wenn wir uns wirklich mal ein paar Stunden an
ein Smartboard setzen und einfach mal zusammen so ganz simple Sachen
einfach durchgegangen wären. (Studentin_3, Medienuni)

Auch die meisten der befragten Studierenden der Kohorte Vergleichsuni geben an, dass sie
den Einsatz von einem IWB eher im Praktikum erlebt hätten, was heißt, dass auch sie keine
Gelegenheit zur Einführung an der Universität hatten. Nur eine Person fühlt sich durch die
Ausbildung gut auf die Nutzung eines IWBs im Unterricht vorbereitet. Zitat:
Interviewerin: Hat dir das vorher erwähnte Seminar […] Sicherheit vermittelt,
mit den Whiteboards umgehen zu können?
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Antwort: 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. (Studentin_5, Vergleichsuni)

Eine andere Person erklärt, warum das IWB an der Universität noch nicht benutzt wurde:
Es könnte daran liegen, dass die Dozierenden möglicherweise selbst nicht so gut damit
umgehen können (Studentin_3, Vergleichsuni).
Was den Einsatz von Neuen Medien in Schule und Unterricht angeht, wird von den befragten Studierenden zunächst ein eher positives Bild gezeichnet: Digitale Medien würden
viele Chancen in Bezug auf Lehren, Lernen und Motivieren bereithalten und den Unterricht
bereichern. Bei genauerer Betrachtung herrscht aber eine durchaus kritische Grundstimmung insofern, als dass digitale Medien nicht zwingend eingesetzt werden müssten,
da auch „klassische“ analoge Medien wie z. B. die Kreidetafel ebenso gut zum Ziel eines
erfolgreichen Unterrichts führen wie beispielsweise ein IWB. Genauso geben die
Studierenden an, dass es sie nicht nervös mache oder gar „stresse“, wenn sie im
Schulalltag nur digitale Tafeln statt Kreidetafeln zur Verfügung hätten. Die Grundhaltung
in diesem Punkt ist Pragmatismus. Dennoch ist der Wunsch nach einer Beratung und
Einführung durch die Universität vorhanden, da noch nicht genügend Kompetenzen in
diesem Punkt vorhanden sind.

Zusammenfassung der gefundenen Kategorien zur Forschungsfrage 4 „Wie bewerten
Lehramtsstudierende das Thema schulische Medienerziehung?“ und erste Implikationen für
die Lehrkräftebildung
Die befragten Studierenden schreiben der Schule eine wichtige Rolle zu, wenn es um
Medienkompetenzvermittlung und medienkritische Erziehung der Schülerinnen und Schüler geht. Medienkritische Erziehung bezieht sich einerseits darauf, die Zöglinge auf
medienbezogene Gefahren und Risiken aufmerksam zu machen, und andererseits auf die
Bewertung von Quellen und Informationen, was besonders im Kontext des Lernens wichtig
ist. Die Vermittlung des technischen Umgangs mit Medien im Sinne von Gerätebenutzung
gilt als Vorbereitung auf das Leben nach der Schule und insbesondere auf den Beruf.
Weiterhin sehen die befragten Studierenden die Schule in der Pflicht, soziale Unterschiede
aufzufangen und so gut es geht auszugleichen. Soziale Unterschiede können zum einen
bezüglich des Gerätebesitzes der Kinder und Jugendlichen bestehen. So sprechen sich die
Studierenden eher gegen das Konzept „bring your own device“ aus, welches ggf. diese
sozialen Unterschiede in der Schule verstärkt. Zum anderen glauben die Studierenden,
dass Eltern nicht ausreichend der Aufgabe familiärer Medienerziehung nachkommen
127

III ERGEBNISSE
(können) und auch hier die Schule diese Pflicht übernehmen muss. Weiterhin ist den
Studierenden bewusst, dass Kinder und Jugendliche heutzutage mit einem fokussierten
Medienkontakt aufwachsen und früh mit Medien in Berührung kommen. Diesen Fakt
berücksichtigend, besteht die Meinung, dass Schule und Unterricht sich daran anpassen
müssen. Schülerinnen und Schüler bräuchten demnach Führung und „Leitplanken“ zur
Orientierung in der Medienwelt und zum Erlernen reflektierter Mediennutzung, um diese
gewinnbringend für sich zu nutzen. Was den Einsatz von Neuen Medien in Schule und
Unterricht betrifft, kann aus den Aussagen der befragten Studierenden kein eindeutiges
Bild gezeichnet werden. Die meisten Studierenden stehen einem solchen Einsatz zwar
positiv gegenüber und zählen einige Aspekte auf, die einen Mehrwert sowohl für die
Lehrkräfte als auch für die Schülerinnen und Schüler bieten (Motivation, Abwechslung,
leichte Informationsbeschaffung usw.). Gleichzeitig berichten aber mindestens genauso
viele Studierende, dass digitale Medien nicht zwingend in den Unterricht gehörten und alle
Lernziele auch mit klassischen Medien erreicht werden könnten. Digitale Medien seien auf
das Lernen bezogen nicht nachhaltig und würden von den Schülerinnen und Schülern eher
als „Spielerei“ angesehen, und nicht als ernst zu nehmendes Unterrichtswerkzeug. Es kann
jedoch positiv herausgestellt werden, dass die befragten Studierenden grundsätzlich keine
Angst vor dem „digitalen Klassenzimmer“ haben und sich dem anpassen würden, wenn es
von ihnen verlangt würde. Hierbei wurde der Wunsch geäußert, von der Universität mehr
Unterstützung zu erhalten, da die Kompetenzen, was die Bedienung und den sinnvollen
Einsatz und die Integration Neuer Medien in den Unterricht angeht, noch nicht ausgeprägt
genug seien.

Implikationen für die Lehrkräftebildung:
•

Lehramtsstudierende sehen (aus Erfahrung) und wissen (von Studien), dass Kinder
und Jugendliche heute anders mit Medien aufwachsen als sie selbst, und dieser Fakt
muss ihrer Meinung nach bei der Gestaltung von Schule und Unterricht berücksichtigt
werden. In der Lehrkräftebildung sollte daher thematisch darauf eingegangen werden.

•

Es müssen genügend lehramtsbezogene Angebote im Bereich Medienbildung bereitgestellt werden, damit sich die Lehramtsstudierenden kompetent genug für die spätere
Berufsausübung in diesem Bereich fühlen. "Genügend" wäre hier dann noch definieren
(z. B. Grundbildung Medienbildung; Niesyto, 2012a).
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Forschungsfrage

5:

Welcher

mediale

Habitus

zeichnet

die

Mediennutzung

der

Lehramtsstudierenden aus?
Der Bezug zum Konzept des medialen Habitus (Kommer & Biermann, 2012) ist, neben dem
Modell der medienpädagogischen Kompetenz (Blömeke, 2003), die zweite theoretische
Verankerung in der vorliegenden Forschungsarbeit. Im Folgenden werden zunächst jene
(Haupt-)Kategorien und die zugeordneten Textstellen beschrieben, die eine Einschätzung
des medialen Habitus der befragten Lehramtsstudierenden zulassen. Für die Beantwortung
der Forschungsfrage 5: „Welcher mediale Habitus zeichnet die Mediennutzung der Lehramtsstudierenden aus?“ konnten drei Kategorien gebildet werden: 1. Reflexion der eigenen
Medienerziehung, 2. Darstellung des gegenwärtigen Medienalltags sowie 3. die Bewertung
der eigenen Medienkompetenz.

Abbildung 13. Ob ein Student sich eher als „digitaler Fan“ oder „digitaler Pragmatiker“ darstellt,
wenn es um seinen gegenwärtigen Medienalltag geht, kann nicht der Universität zugeordnet
werden, da an beiden Universitäten beide Typen vertreten sind. Auch die Darstellung der eigenen
Mediensozialisation lässt keine eindeutige Zuordnung eines bestimmten medialen Habitus zu.

Kategorie 1: „Reflexion der eigenen Medienerziehung“
Die Studierenden wurden in den Interviews gebeten, eine „Reise in ihre Medienbiografie“ zu
unternehmen. Sie sollten, soweit sie sich erinnerten, den Kontakt zu den jeweiligen Medien
beschreiben, den sie in ihrer Kindheit, ihrer Jugend- und Schulzeit bis hin zum Studium
hatten, und wie sie die Medienerziehung durch ihre Familie erlebt haben. Die Aussagen der
Studierenden konnten auf vier (Unter-)Kategorien reduziert werden: 1. viele Unterhaltungsmedien, wenig Bücher, 2. liberale Medienerziehung mit wenig elterlicher Kontrolle,
3. behütete Medienerziehung und 4. viele Printmedien, wenig oder gar kein Fernsehen.
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Unterkategorie 1: viele Unterhaltungsmedien, wenig Bücher
Zu dieser Kategorie können nur die Aussagen einer einzigen Person, und zwar aus der
Kohorte der Medienuni, zugeordnet werden. Sie stellt fest, dass sie zu früh mit Fernsehen
in Berührung gekommen sei, und äußerte den „Vorwurf“, ihr sei zu wenig vorgelesen
worden. Eine Beeinflussung des Medienkonsums durch die Eltern sei für sie genauso wenig
spürbar gewesen wie medienkritisches Handeln der Eltern. Zitat:
Also, als ich ganz klein war, […] Fernseher war glaube ich das erste Medium,
was ich so benutzt habe, auch, wenn ich nicht ganz verstanden habe, worum
es geht, da ich eigentlich Polin bin und die Sprache nicht verstanden habe, aber
ich glaube. Ja doch, ich erinnere mich wirklich noch, wie ich mit einer NuckelFlasche vor dem Fernseher gesessen habe und dass ich kein Wort verstanden
habe, aber ich hab's gesehen, und ich gehöre leider zu den Kindern, denen
nicht so oft vorgelesen wurde. (Studentin_1, Medienuni)

Unterkategorie 2: liberale Medienerziehung mit wenig elterlicher Kontrolle
Studierende beider Universitäten, die die Medienerziehung durch ihre Eltern als eher liberal
erlebt haben, berichten von keinerlei Reglementierung, was Mediennutzung in ihrer
Kindheit und Jugend angeht: Der Zugang zu verschiedenen Medien wäre stets gegeben
gewesen. Eine spürbare Kontrolle der konsumierten Inhalte habe nicht stattgefunden, es
wurde elterlicherseits in die Kinder das Vertrauen gesetzt, dass bestimmte Dinge nicht
konsumiert würden. Eine Person berichtet davon, dass eine Kontrolle der Internetnutzung
grundsätzlich jederzeit möglich gewesen wäre, was sie in ihrem Tun gehemmt hätte. Zitat:
[…] da hatten meine Eltern auch immer schon ein Auge drauf, das wohl schon,
aber ich glaube es hat auch nicht solche Ausmaße angenommen, dass sie da
jetzt irgendwie hätten schimpfen müssen oder so, dass wir da weniger dran
arbeiten oder so. Und als es dann mit dem Internet losging, waren wir eigentlich
doch schon so weit, dass sie da auch nicht mehr großartig dran 'rumerzogen
hätten und das einzige, was das Ganze so ein bisschen eingegrenzt hat, war,
dass der PC mit dem Internetanschluss bei meinem Vater im Arbeitszimmer
stand und wir dadurch natürlich nicht alles so frei machen konnten.
(Studentin_3, Medienuni)
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Die meisten Studierenden, deren Aussagen unter diese Kategorie fallen, berichteten von
einer freien Medien- und Internetnutzung. Wenn eine Reglementierung stattfand, dann in
Bezug auf die Nutzungszeit.
Unterkategorie 3: behütete Medienerziehung
Behütete Medienerziehung zeichnet sich durch eine starke Beeinflussung der Mediennutzung durch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten aus. Unter dieser Kategorie können nur
Aussagen von Studierenden der Medienuni zusammengefasst werden. Eine Person
berichtet davon, dass sie sich an ihre Erziehung zum Gefahrenbewusstsein erinnern kann.
Zitat:
Interviewerin: Und wie würdest du die Medienerziehung deiner Eltern auf dich
beschreiben? Könntest du das vielleicht mit einem oder zwei Wörtern oder Attributen bezeichnen?
Antwort: Vorsichtig und gefahrenbewusst.
Interviewerin: Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Antwort: Im Allgemeinen auf Medien haben meine Eltern versucht, ihren
Standpunkt oder ihr Leben mit Medien mir zu zeigen, wie sie es machen, und
im Bezug auf Neue Medien war es immer so, dass sie gesagt haben, ‚also das
und das ist in meinen Augen gut und kann dir was bringen, aber dort und dort
musst du vorsichtig sein' und dort nicht viel und nach zwei Stunden fernsehen
ist dann auch mal was anderes angesagt. Deswegen gefahrenbewusst.
(Student_4, Medienuni)
Weiter wird von den Studierenden von einem späten Fernsehkonsum und einer reglementierten und kontrollierten Mediennutzung berichtet.

Unterkategorie 4: viele Printmedien, wenig oder gar kein Fernsehen
Die Studierenden, deren Aussagen unter diese Kategorie fallen, entstammen beiden
Kohorten gleichermaßen. Es wird von den „lesenden Eltern“ als Vorbild berichtet, denen
man gefolgt sei, und dass viele Printmedien den Alltag zu Hause geprägt hätten. Der PC
wurde selten genutzt, und wenn, dann nur lösungsorientiert eingesetzt, z. B. zum
Schreiben von Bewerbungen oder zum Erledigen von Schulaufgaben. Zitat:
Interviewerin: Ich würde gern mit dir über deine Medienbiografie reden. Sprich,
welche Medien in deiner Kindheit, Schule, Abitur und bis jetzt als Studentin
deine Mediennutzung gestaltet haben?
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Antwort: Ich bin viel mit Büchern, Zeitschriften und Lexika groß geworden.
Meinen eigenen Fernseher hatte ich erst in der 7. oder 8. Klasse, also mit 14/15
Jahren. Es gab einen PC in der Familie, wo es zwar keine Zeitbegrenzung gab,
aber man durfte da nur Sachen für die Schule machen. (Studentin_2,
Medienuni)
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„schlechtes“ Medium eingestuft wurde und höchstens als Informationsquelle geeignet sei.
Einer anderen Person war es wichtig, das Zeitungslesen zu betonen, welches durch die
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Unterhaltungsmedien ebenfalls genutzt wurden. Zitat:
Also, gelesen hab' ich auch schon als Kind ganz viel. Ich hab' auch ganz früh
angefangen mit Zeitung lesen, also schon in der Grundschule hab' ich mir
morgens die Zeitung durchgelesen, auch wenn nur ausgewählte Themen, die
mir ins Auge sprangen. Ähm, und auch so viele Zeitschriften, oder auch so,
einfach viel an Literatur. Ich hab' auch Belustigungsliteratur gelesen. Und natürlich auch gerne Fernsehen geguckt, auch als kleines Kind schon immer,
meistens, Fernsehen mit gucken dürfen. (Student_1, Medienuni)

Kategorie 2: „Darstellung des gegenwärtigen Medienalltags“
Die Studierenden wurden in den Interviews gebeten, ihren aktuellen bzw. den im Laufe
des Studiums entwickelten Medienalltag zu beschreiben. Aus den Aussagen lassen sich
zwei (Unter-)Kategorien bilden, die gleichzeitig eine Typenbildung zulassen: 1. digitaler
Fan und 2. digitaler Pragmatiker. Grundsätzlich ist es so, dass alle befragten Studierenden
Medien in ihrer Freizeit und auch im Universitätsalltag viel und abwechslungsreich nutzen.
Weiter oben wurde dies auch schon unter der Forschungsfrage 1: „Welche Rolle spielen
Medien im Studium der Lehramtsstudierenden?“ deutlich. Die Typisierung „digitaler Fan“ vs.
„digitaler

Pragmatiker“

lässt

Rückschlüsse

zu,

aus

welcher

Position

heraus

die

Mediatisierung des Alltags der Studierenden stattgefunden hat und was das für die
Zuordnung zu einem medialen Habitustypen bedeuten könnte.

Unterkategorie 1: digitaler Fan
Den „digitalen Fan“ zeichnet sein grundsätzlich höheres Interesse an Neuen Medien als bei
anderen aus und dass es ihm Spaß bereitet, sich beispielsweise mit neuen Computer132
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programmen auseinanderzusetzen. Für ihn kann die Nutzung von Medien zudem einen
gewissen Coolness-Faktor haben, den er gerne auslebt, wie z. B. diese Person berichtet.
Zitat:
Interviewerin: Findest du das jetzt eher gut oder eher nicht so gut, dass sich
das so gewandelt hat? Du hast gerade am Anfang gesagt, Informationsflut,
Orga ist nicht so dein Ding. Dann hast du angefangen, das mit deiner ganzen
IT zu bearbeiten. Das klingt [...], als ob es aus der Not heraus passiert ist?
Antwort: Gar nicht mal. Das ist jetzt so passiert, weil ich gesehen hab', dass
einige es machen und mit ihrem Laptop da saßen und mitgetippt haben. Das
war am Anfang so ‚ok, darf man das?‘ Und dann hab' ich gedacht, ich finde es
eigentlich ganz cool, da so zu sitzen und mitzuschreiben, und habe es dann
auch gemacht und es hat mir Spaß gemacht, dann habe ich es einfach weiter
verfolgt. (Student_4, Medienuni)

Für die Gruppe der digitalen Fans, in der sich Studierende aus beiden Kohorten befinden,
gilt: je mehr Mediennutzung, desto höher der Spaßfaktor. Sie haben bereits in der Schule
viel Kontakt zum Internet gehabt, spielten Computerspiele und sind handybegeistert, haben andererseits jedoch nicht viel Interesse am Lesen. Eine Person berichtet davon, dass
sie Freude am Arbeiten mit dem PC habe, weil das Ergebnis besser aussieht, als wenn
analog erstellt wird (z. B. Grafiken).

Unterkategorie 2: digitaler Pragmatiker
Die „digitalen Pragmatiker“ lassen sich ebenfalls in beiden Kohorten finden. Sie zeichnen
sich durch etwas späteren Kontakt zu Neuen Medien und eine sich langsam gesteigert
habende Medienaffinität aus. PC und Internet wurden zwar schon zu Schulzeiten benutzt,
jedoch erst ab der Sekundarstufe II. Eine Person berichtet von einer zunächst bewussten
Ablehnung bestimmter Medien, konnte sich diesen aber nicht mehr verschließen, weil der
Druck von außen größer wurde. Zitat:
[…] habe ich mich lange Zeit geweigert, mir ein internetfähiges Smartphone zu
kaufen, weil ich einen Laptop habe und der Meinung war, dass ich nicht ständig
erreichbar sein muss. Und um mich herum haben aber nach und nach alle mehr
und mehr WhatsApp und Facebook genutzt, sodass ich mich auch gezwungen
fühlte, vor einem Jahr auch ein Smartphone zu kaufen. Ich habe mich auch
ganz spät bei Facebook angemeldet, aber ich kam nicht mehr drum herum, weil
die Unikontakte dort auch laufen usw. (Studentin_2, Medienuni)
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Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass das Studium einen Medienkonsum bzw.
eine Mediennutzung erzwingt, sei es nur um der Kontakte und des Austausches mit Kommilitonen willen. Unter den befragten Studierenden kommen mehr digitale Fans an der
Medienuni vor.

Kategorie 2: „Bewertung der eigenen Medienkompetenz“
Die Einschätzung der eigenen Medienkompetenz trägt auch zur Einordnung des medialen
Habitus bei. So konnten die Aussagen der Studierenden auf zwei (Unter-)Kategorien reduziert werden: Ein Teil schreibt sich 1. eine hohe Bewertung der eigenen Medienkompetenz zu und der andere Teil sieht sich 2. als durchschnittlich medienkompetent.

Unterkategorie 1: hohe Bewertung der eigenen Medienkompetenz
Sowohl Studierende der Medienuni als auch der Vergleichsuni schätzen ihre Medienkompetenz hoch ein. Zur Begründung der hohen Einschätzung wird beispielsweise eine
crossmediale Mediennutzung angegeben oder das Wissen um Risiken und Vorteile des
Internets. Eine Person berichtet von der Leichtigkeit der eigenen Mediennutzung und
schätzt sich daher als medienkompetent ein. Zitat:
[…] 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. […] 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. (Studentin_4, Medienuni)

Unterkategorie 2: durchschnittlich medienkompetent
Die Studierenden, die sich als durchschnittlich medienkompetent einschätzen, befinden
sich sämtlich in der Kohorte der Vergleichsuni. Ihr Umgang mit dem PC sei „schon ganz
gut“, weil auch ein Interesse daran bestehe. Den meisten fehle es an Übung, um besser
als nur durchschnittlich gut zu sein. Zitat:
Interviewerin: Wie würdest du deine eigene Medienkompetenz einschätzen?
Antwort: Also von einer Skala von 1 bis 10 würde ich mich auf einer 5 bis 6
einordnen.
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Interviewerin: Und was fehlt dir, um dich näher zur 10 zu fühlen?
Antwort: Mir fehlt die Übung. Ich würde mich oft damit besser auskennen wollen. Ich hätte lieber gern mehr Vorwissen, wie man die Programme nutzt.
(Studentin_4, Vergleichsuni)

Die medienaffineren und interessierteren Studierenden finden sich in der Kohorte der
Medienuni. Alle befragten Studierenden schätzen sich durchschnittlich hoch bis hoch in
ihrer Medienkompetenz ein. Keiner der Befragten gab eine geringe oder schlechte
Selbsteinschätzung der eigenen Medienkompetenz an.

Zusammenfassung der gefundenen Kategorien zur Forschungsfrage 5 „Welcher mediale
Habitus

zeichnet

die

Mediennutzung

der

Lehramtsstudierenden

aus?“

und

erste

Implikationen für die Lehrkräftebildung
Die befragten Lehramtsstudierenden zeichnen sich nicht durch einen gemeinsamen
medialen Habitustyp aus. Vielmehr sind die Teilnehmer in einem Spannungsfeld zwischen
jeweils

zwei

Extremen

Unterhaltungsmedien)

(viele

und

Print-Medien/wenig

Dimensionen

(liberale

Unterhaltungsmedien
Medienerziehung

vs.

vs.

viele

behütete

Medienerziehung) zu verorten. Nicht nur die „Medienvergangenheit“, sondern auch der
jetzige „Medienalltag“ der befragten Studierenden ist wichtig, um eine Einschätzung des
medialen Habitus vornehmen zu können. Es konnten zwei Typen herausgearbeitet werden,
die jeweils Medien häufig und vielfältig nutzen, allerdings jeweils aus einer anderen Position
heraus: Der „digitale Fan“ zeichnet sich durch einen Spaß und Experimentierfreudigkeit in
der Nutzung von Medien jeglicher Art aus. Es macht ihm Freude, sich mit neuen Geräten
und Programmen auseinanderzusetzen und darin einzuarbeiten. Mediennutzung kann für
den „digitalen Fan“ einen Coolness-Faktor mit sich bringen. Der „digitale Pragmatiker“ nutzt
ebenfalls unterschiedliche Medien, hat diese aber erst vergleichsweise spät für sich
entdeckt. Gezwungenermaßen musste er dem Druck von außen nachgeben und sich
bestimmte Medien anschaffen und nutzen, um mithalten oder im Austausch bleiben zu
können – das System Hochschule trägt seinen Anteil dazu bei, denn durch das Studium als
solches wird der Medienkonsum gesteigert. Die Kommunikation mit Dozierenden,
Kommilitonen und universitärem Verwaltungsapparat erzwingen den Medienbesitz bzw.
Medieneinsatz. „Digitale Pragmatiker“ zeichnen sich aber nicht durch eine ablehnende
Haltung den Medien gegenüber aus, sondern sehen, nachdem sie dem Druck einmal
nachgegeben haben, durchaus die Vorteile in der Mediennutzung. Einige der befragten
Studierenden haben zudem eine Einschätzung ihrer eigenen Medienkompetenz abgegeben.
Alle Studierenden schätzen ihre Medienkompetenz mindestens als durchschnittlich hoch
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bis hoch ein. Die sich etwas besser bewertenden Studierenden befinden sich alle in der
Kohorte der Medienuni.

Implikationen für die Lehrkräftebildung:
•

Lehramtsstudierende nutzen während ihrer Ausbildung Neue Medien und wollen dies
auch, egal, wie sie medienbezogen sozialisiert wurden. Der Universität muss es daher
gelingen, diese Mediennutzung aufzugreifen und als Teil der inhaltlichen Ausbildung
einzubeziehen.

•

Insbesondere Lehramtsstudierende, die dem Typ des „digitalen Pragmatikers“ zuzuschreiben sind, müssen einen Vorteil und Nutzen in der Verwendung Neuer Medien für
die Ausbildung und den Beruf sehen. Dann werden sie Neue Medien in ihr Repertoire
aufnehmen und langfristig in ihr Handeln integrieren.

Forschungsfrage 6: Welche medienbezogenen Vorstellungen werden durch den medialen
Habitus erkennbar?
Bei dieser Forschungsfrage ging es darum, herauszufinden, welche medienbezogenen
Vorstellungen im Kontext der Lehrkräftebildung und in Verbindung mit Medien im Bildungskontext Schule bei den befragten Studierenden erkennbar sind, und ob diesbezüglich
im Zuge der Ausbildung eine Entwicklung stattgefunden hat. Die Aussagen der Studierenden konnten zu drei (Haupt-)Kategorien reduziert werden: 1. Vorstellungen zu
Medien im Kontext der Ausbildung, 2. Vorstellungen zu Medien als Bildungsinstrumenten
sowie 3. Entwicklung der medienbezogenen Vorstellungen.
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Abbildung 14. Studierende beider Kohorten können sich durch steten Medieneinsatz an der
Universität und die daraus resultierende Informationsflut „gestresst“ fühlen. Studierende der
Medienuni reflektieren eine Entwicklung ihres eigenen Medienbewusstseins im Laufe des Studiums.

Kategorie 1: „Vorstellungen zu Medien im Kontext der Ausbildung“
Die Aussagen, die unter dieser (Haupt-)Kategorie zusammengefasst werden, wurden in
zwei (Unter-)Kategorien aufgeteilt: 1. Stressfaktor Medien im Universitätsalltag und
2. Überforderung durch Informationsflut.

Unterkategorie 1: Stressfaktor Medien im Universitätsalltag
Sowohl die Studierenden in der Kohorte der Medienuni als auch in der Kohorte der Vergleichsuni berichten gleichermaßen, dass Neue Medien zu einem Stressfaktor in der Ausbildung werden können. Dies bezieht sich darauf, wie Medien in einem instrumentalisierten
Sinne den Ausbildungsalltag beherrschen. So werde bei den Studierenden vorausgesetzt,
dass sie durch Smartphone und andere mobile Endgeräte mit Internetanbindung stets
erreichbar seien. Auf diese Weise werde ein ständiger Abruf von Informationen und
Kommunikation vom und mit Dozierenden und Kommilitonen nötig, die für die Ausbildung
relevant sein könnten, und daher bestehe keine Chance, auch nach Verlassen des Campus
dem Universitätsalltag zu entkommen. Der Zwang der permanenten Informations- und
Abrufpflicht, um „up-to-date“ zu sein, was Termine und Materialien angeht, setze die
Studierenden unter Druck. Zudem bleibe keine Zeit mehr für Erholungsphasen. Zitat:
Interviewerin: Und wie bewertest du diese Abhängigkeit vom Internet?
Antwort: Es ist total praktisch, weil man von jedem Ort mit der richtigen Ausstattung meine Vorlesungsfolien ansehen. Auf der anderen Seite erwarten auch
viele Dozenten, dass man immer und ständig Zugriff auf seinen E-Mailaccount
hat. Es gibt viele Dozenten, die dann nochmal Erinnerungsmails schreiben und
somit erwarten, dass man ständig den E-Mailaccount ansieht bzw. per Internet
erreichbar ist. Für mich selber ist dieses ständige Erreichbar Sein und die Zeit,
die man genutzt hat, um mal vom Unialltag runterzukommen. Stattdessen
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checkt man in der U-Bahn schon die E-Mails usw. und verschickt noch schnell
die Mails usw. (Studentin_2, Medienuni)

Die folgende Aussage kommt einem Appell für einen bewussten Medieneinsatz, damit er
nicht zur Belastung für die Studierenden wird, gleich. Zitat:
Interviewerin: Aha, also „beherrscht“, das klingt ja schon eher kritisch.
Du siehst das jetzt nicht immer so positiv?

Antwort: Nee, also ich find', das ist schon 'n Riesen-Stressfaktor alles.
(Studentin_2, Vergleichsuni)

Unterkategorie 2: Überforderung durch Informationsflut
Neben der ständigen Erreichbarkeit, die durch Neue Medien gegeben ist, stellt die Form
der Informationsdarbietung einen weiteren Stressfaktor für die Studierenden dar. Auch hier
unterscheidet sich der Grundtenor in den Aussagen nicht zwischen den beiden Kohorten.
Die Leichtigkeit der Informationsbereitstellung durch die Neuen Medien führe zu einer
Informationsflut. Studierende müssten selbst entscheiden, welche Informationen relevant
sind, und empfinden die Bereitstellung aller zur Verfügung stehenden Materialien und Informationen nicht als hilfreich. Zitat:
Ich finde die Nutzung von [Name einer 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.
(Studentin_4, Vergleichsuni)

Zudem gäbe es eine Art von Erfolgsdruck, der durch Mediennutzung im Seminarkontext
bestimmt ist, was stellenweise zu unreflektiertem Einsatz führt. So wird es zumindest von
einer Person wahrgenommen. Zitat:
Interviewerin: Hast du das Gefühl, dass das jetzt einfach so gestreut wird, dann
sagt man: ‚Ok, jetzt wollen wir hier online arbeiten, jetzt machen das alle und
immer.‘?
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Antwort: Jaja, also es gilt ja, es gilt ja… also es gilt ja wirklich als schlecht,
wenn man sagt: ‚Nee, also ich möchte sowas nicht anwenden‘, oder ‚In dem
Seminar verwendet der Dozent das überhaupt nicht. ‘ Also da denkt man schon
so: „Uh, dann ist man ja von gestern.‘ So, ne? Ja, und daher kommt das, glaub'
ich, auch zustande, dass die Leute denken: ‚Ok, ich muss das jetzt machen!‘,
auch wenn das gar nicht so… auch wenn da gar nicht so viel dahinter steckt,
gar nicht so viel Überlegung. (Studentin_2, Vergleichsuni)

Von der Hilfe zur Selbsthilfe berichten zwei Personen aus der Kohorte der Medienuni: Weil
es schnell zur Überforderung durch zu viele bereitgestellte Informationen komme, müsse
man immer wieder reflektieren, was wirklich benötigt wird, und sich dann gezielt für Informationen entscheiden. Eine weitere Person erklärt, dass die Ablage der erhaltenen digitalen Materialen in virtuellen Räumen und Ordnern dabei helfe, den Überblick zu behalten,
was jedoch schwierig sei „angesichts der großen Informationsflut“ (Student 4, Medienuni).
Durch die Digitalisierung der Hochschullehre ist es zudem für alle Beteiligten bedeutend
einfacher, beispielsweise Kursmaterialien zur Verfügung zu stellen. Dies führt aber
manchmal dazu, dass die Studierenden einer Flut von Informationen ausgesetzt sind, die
schwierig zu bewältigen ist und zu Stress führt. Der Wunsch nach gezieltem und reflektiertem Medieneinsatz wird in diesem Kontext laut.

Kategorie 2: „Vorstellungen zu Medien als Bildungsinstrumenten“
Unter dieser Kategorie wurden Aussagen dazu zusammengefasst, wie die Studierenden
gegenüber Medien als Instrumenten für ihre spätere Berufsausübung eingestellt sind. Als
Impuls wurde in den Interviews die Frage an die Studierenden gerichtet, ob und inwiefern
sie

Medien

einen

Bildungswert

zusprechen.

Aus

den

Antworten

konnten

zwei

(Unter-)Kategorien gebildet werden: 1. alle Medien haben Bildungspotenzial und 2. Bücher
geben mehr Sicherheit als TV + Internet.

Unterkategorie 1: alle Medien haben Bildungspotenzial
Unter dieser (Unter-)Kategorie wurden Aussagen von Studierenden aus beiden Kohorten
zusammengefasst, die rein zahlenmäßig ein höheres Gewicht als die Aussagen in der
zweiten (Unter-)Kategorie aufweisen. So stellen die meisten der befragten Studierenden
klar, dass die Zuweisung „gut“ oder „schlecht“ für Medien in Bezug auf ihren Bildungswert
nicht im Einzelnen vorgenommen werden könne. Je nachdem, welches Ziel mit dem
Medieneinsatz in Schule und Unterricht erreicht werden soll, eignet sich grundsätzlich jedes
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Medium. Eine Person aus der Kohorte der Medienuni stellt heraus, dass man mit den
Schülerinnen und Schülern über alle Medien sprechen müsse, damit sie diese verstehen
lernen. Lehrkräfte müssten zudem eine Auswahl treffen, welche Medien für die Umsetzung
des Lehrplans sinnvoll seien. Zitat:
[…] ich glaube, alles hat auf jeden Fall Potenzial auch für den Unterricht und für
die Schüler, denen was beizubringen. Äh, egal ob es Computerspiele sind, oder
äh, ob es das Gucken von Fernsehserien oder sowas ist, ähm, ja, man muss
halt nur drüber sprechen, dass die Schüler eben auch verstehen: Worum geht
es dabei? Oder auch: welchen Nutzen hat das? Also warum beschäftigen wir
uns überhaupt damit? Man

muss dann

natürlich noch wahrscheinlich

fachspezifisch dann noch auswählen, welchen Sinn das auch für die Curricula
hat oder für die inhaltlichen Lehrpläne. […] aber sonst würde ich grundsätzlich
kein einziges Medium so jetzt aus meiner Warte aus ausschließen. (Studentin_1,
Medienuni)

Eine weitere Person schließt sich dieser Meinung an, verfolgt dann aber doch einen traditionelleren Ansatz bzw. ordnet den Bildungs- und Entwicklungswert von Medien bestimmten Lebensabschnitten zu. Zitat:
Interviewerin: Könntest du den bisher benutzten Medien bestimmte Labels
vergeben, also sprich stupide, bildungsfördernd usw.?
Antwort: 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. (Studentin_5, Medienuni)

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Vergleichsuni: Egal ob Bücher oder das Internet, beide
Medien haben ihren Mehrwert für Bildungsszenarien, es komme auf die Inhalte und auf die
„Seiten“ an (Studentin 3, Vergleichsuni). Eine Person stellt heraus, dass durch das Internet
mehr Menschen Zugang zu Bildung hätten, auch hier käme es auf die Inhalte an und darauf,
wie sie genutzt werden. Alle Medien hätten jeweils eine positive und eine negative Seite.
Zitat:
Interviewerin: Könntest du für mich nochmal die bisher besprochenen Medien
bewerten bzw. gewichten, wie du sie siehst?
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Antwort: Insgesamt hat alles eine positive und negative Seite. So kann es im
TV und Internet viele interessante Dinge geben, aber auch viel Mist, den man
nicht braucht. Für Zeitungen gilt das auch, aber die Bild-Zeitung ist nicht unbedingt bildend. (Studentin_1, Vergleichsuni)

Unterkategorie 2: Bücher geben mehr Sicherheit als TV + Internet
Aus einigen Aussagen lässt sich eine Skepsis gegenüber dem Internet und dem TV als
Bildungsmedien ableiten. So findet beispielsweise eine Person aus der Kohorte der
Medienuni, dass Bücher die Sicherheit geben würden, das „Richtige“ zu lesen, das Internet
dagegen nicht (Studentin 5, Medienuni). Eine andere Person aus dieser Gruppe denkt, dass
Informationen, die über das TV vermittelt werden, schlechter steuerbar für den Rezipienten
seien, weil es zu viele sind. Eine Person aus der Gruppe der Vergleichsuni ist der Auffassung,
dass das Internet Bildungswert habe, weil es zur Recherche dienlich ist, ansonsten werden
Druckerzeugnisse wie Zeitungen usw. jedoch eher vorgezogen. Zitat:
Interviewerin: Gibt es bestimmte Medien, wo du sagst, die haben sogar einen
richtigen Bildungswert für dich?
Antwort: Hm, ja, auf jeden Fall meine Zeitung finde ich sehr bildend. Dann… ja,
und das Internet hat für mich 'nen Bildungswert. Also, wenn ich für bestimmte
Dinge recherchieren muss, oder auch bestimmte Bücher, also bestimmte
Literatur. Ja, Fernsehen, dadurch, dass ich keine Nachrichten gucke, finde ich,
die haben für mich keinen Bildungswert. Aber eben, das Internet eben, gewisse
Seiten, Lexika, Zeitschriften, also Zeitungen ja, die auf jeden Fall. (Studentin_3,
Vergleichsuni)

Es wird deutlich, dass die meisten Studierenden einen offenen Blick auf Medien haben,
wenn es darum geht, diese im Bildungskontext einzusetzen. Man könne allen Medien einen
Bildungswert zusprechen, es komme immer auf die Inhalte und das Ziel an, welches mit
dem Medieneinsatz verfolgt werde. Nur einige wenige Studierende aus der Stichprobe
vertreten diesbezüglich eine andere Meinung.
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Kategorie 3: „Entwicklung der medienbezogenen Vorstellungen“
Unter dieser Kategorie wurden Aussagen zusammengefasst, die aufzeigen, dass sich
Mediennutzung und medienbezogene Vorstellungen der befragten Studierenden im Laufe
der Ausbildung entwickelt haben. Aus den Antworten konnten zwei (Unter-)Kategorien
gebildet werden: 1. Entwicklung der Mediennutzungskompetenz während des Studiums
sowie 2. Entwicklung des Medienbewusstseins durch Schwerpunktwahl.

Unterkategorie 1: Entwicklung der Mediennutzungskompetenz während des Studiums
Die Studierenden in der Gruppe der Medienuni vertreten die Meinung, dass sich ihre
Mediennutzung und eine damit verbundene Kompetenzsteigerung im Laufe des Studiums
entwickelt haben. So berichten die Studierenden von einem Kennenlernen der Medien
durch das Studium als solches oder durch Kommilitonen, die sich beispielsweise
gegenseitig Tipps gaben. Eine Person betont, dass die informelle Mediennutzung
zurückgestellt wurde, weil der eigene Anspruch an die Leistungserbringung in der
Ausbildung gestiegen sei. Der „nutzbringende“ Charakter wird betont. Zitat:
Ich hatte im Prinzip weniger Zeit für die informellen Medien oder eher die unterhaltungsorientierte Nutzung von Medien. Eben so etwas wie Spiele, Internet,
ja, was gibt's da noch alles, was man privat einfach aus Spaß macht? Das hat
sich dann schon auch verlagert eben auf die nutzbringenden Nutzungen von
Medien.

Die

Informationsbeschaffung,

Informationsvermittlung,

Prä-

sentationen in der Uni. Das hat sich dann schon verändert, also eben durch die
unterschiedlichen Anforderungen in der Uni. Und die anderen sind dann eben
doch stark zurückgegangen. (Student_2, Medienuni)
Fast alle befragten Studierenden berichten von einer verstärkten PC-Nutzung während des
Studiums. Bei manchen Studierenden wurden dadurch andere Medien wie TV und Radio
verdrängt, dafür habe das Smartphone nun seinen Platz in der alltäglichen Nutzung. Durch
den Austausch mit Kommilitonen wurden andere Möglichkeiten der Informationsbeschaffung entdeckt, z. B. Portale, und die Unterrichtsvorbereitung mithilfe des Internets
werde als angenehm empfunden. So haben soziale Medien als praktische Form der
Kommunikation „Einzug gefunden“, weil ein Zugzwang und Druck diesbezüglich von außen
„spürbar“ gewesen sei. Die Kompetenz in der Nutzung von Office Programmen sei
gestiegen, weil der Anspruch durch das Studium höher geworden sei und weil mehr
Leistungen abgeliefert werden müssten als noch in der Schule. Eine Person berichtet von
einem bewussten Erwerb von Medien, da man nun besser einschätzen könne, welche
Medien benötigt würden (bezieht sich jedoch in diesem Fall auf Bücher). Was die erhöhten
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Anforderungen beim Studium und den damit verbundenen Anspruch an Medienkompetenz
angeht, wird von dieser Aussage einer Person unterstützt. Zitat:
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. (Studentin_4,
Medienuni)

Kommen wir nun zu den Aussagen der Studierenden aus der Kohorte der Vergleichsuni: So
sieht es eine Person als normale Entwicklung an, dass im Laufe des Studiums immer mehr
Medien genutzt wurden. Eine andere Person unterstützt diese Aussage und berichtet von
einem Mediennutzungszwang. Hier wird der Wunsch nach mehr Weiterbildung laut, weil es
immer deutlicher werde, dass der Alltag stärker von Medien beeinflusst wird. Zitat:
Interviewerin: Hat sich deine Einstellung zur Mediennutzung geändert bzw. war
die vor dem Studium anders?
Antwort: Also, für mich hat sich das [die Mediennutzung] definitiv gesteigert.
In meiner Ausbildung [...] 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. […]
Interviewerin: Du würdest gern Kurse machen, gibt es denn da an der Uni die
Möglichkeit?
Antwort: 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. (Studentin_4,
Vergleichsuni)
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Es wird auch berichtet, dass Studierende insbesondere durch das Studienfach (in dem Fall
der zitierten Studentin das Fach Arbeitslehre) mit vielen Programmen in Kontakt gekommen seien und somit der Notwendigkeit ausgesetzt waren, sich damit auseinanderzusetzen. Für eine andere Person hat sich die Mediennutzung eher weniger gesteigert. Nur
das regelmäßige Lesen einer Zeitung sei dazugekommen, weil sich der Anspruch ergeben
habe, „zu wissen, was in der Welt los ist“ (Studentin_3, Vergleichsuni).

Unterkategorie 2: Entwicklung des Medienbewusstseins durch Schwerpunktwahl
Die im Folgenden beschriebenen Aussagen stammen ausschließlich aus der Kohorte
Medienuni, weil nur dort eine Schwerpunktwahl möglich war: So berichtet beispielsweise
eine Person davon, ein Bewusstsein für die Einschätzung positiver und negativer
Eigenschaften von Medien erlangt zu haben und „froh“ über diese Entwicklung zu sein. Der
Grund für diese Entwicklung läge in der Schwerpunktwahl für den Bereich Neue Medien.
Zitat:
Interviewerin: Ja, also dass du jetzt sagst, dass es auch eine Rolle von Lehrern
ist, eben nicht nur bestimmte Funktionen zu vermitteln sondern auch auf
kritische Seiten von Medien hinzuweisen […] Und du hast jetzt gerade gesagt,
ihr habt in einem Seminar auch schon darüber gesprochen, deswegen versuche
ich jetzt herauszufiltern: Siehst du das auch so bedient im Studium?
Antwort: Also in meinem Fall wurde es jetzt tatsächlich dadurch bedient, dass
ich den Medienschwerpunkt gewählt habe. Und da bin ich froh drüber natürlich
und habe eben das Bewusstsein dafür entwickelt, dass Medien positive Seiten
haben, aber eben auch negative, die ganz wichtig sind eben auch weiter zu
geben. (Student_2, Medienuni)

Eine andere Person unterstützt diese Haltung und erklärt, dass die eigene Fähigkeit zur
kritischen Handhabe von Medien sich im Laufe des Studiums gesteigert habe und sie ihre
Mediennutzung nun mehr reflektiere. Zitat:
Ja, ein bisschen hat sich die Rolle schon verändert in Bezug auf Medien, weil
ich anfangs gar nicht diese, […] Aufmerksamkeit, also, dass man sensibler ist,
wenn es um Medien geht. Dass man mehr kritisch doch damit umgeht […],
warum ist es so, dass heutzutage jeder ein Smartphone hat, und dass jeder mit
diesen Medien umgehen kann und auch umgehe möchte, und dass es auch sehr,
sehr wichtig ist, dass wir auch diese Entwicklung haben. (Studentin_1,
Medienuni)
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Eine weitere Person betont, dass sich bei ihr die Neugier für Neue Medien im Laufe des
Studiums entwickelt habe, weil insbesondere Neue Medien erst im Studium kennengelernt
wurden (z. B. interaktive Whiteboards). Weiterhin wird davon berichtet, dass der Bezug zu
Medienseminaren erst im Masterstudium entstanden sei, was mit der Schwerpunktwahl
zusammenhänge. So hatte eine der befragten Personen die Selbsterkenntnis, dass
Medienbildung ein wichtiger Bereich für angehende Lehrkräfte sei, und durch das Studium
das Bewusstsein erlangt, dass Neue Medien Schule und Unterricht heutzutage verändern
und sich die Lehrkräfte ihre Gedanken darüber machen müssten. Diese Person betont auch,
dass Erkenntnisse und ein diesbezüglich speziell geschulter Blick während eines
entsprechenden Seminars erlangt wurden. Zitat:
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 'ran kommen. 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. (Studentin_4, Medienuni)

Es kann zusammenfassend festgehalten werden, dass fast alle der befragten Studierenden
eine Steigerung der Mediennutzung und der damit verbundenen Medienkompetenz im
Laufe ihrer Ausbildung feststellen. Der Zwang durch die Ausbildung als solche und ein
Zugzwang durch Kommilitonen trägt seinen Teil dazu bei. Es kann nicht eindeutig
herausgestellt werden, ob und wie die Studierenden diese Entwicklung bewerten.

Zusammenfassung der gefunden Kategorien zur Forschungsfrage 6 „Welche medienbezogenen Vorstellungen haben die Studierenden?“ und erste Implikationen für die Lehrkräftebildung
Die Studierenden berichten, dass der vermehrte Einsatz digitaler Medien an der Universität
zu einem Stressfaktor für sie werden kann, der sich zum einen aus der Forderung nach
ständiger Erreichbarkeit und zum anderen aus einer Flut an Informationen und Material
ergibt, denen sich die Studierenden tagtäglich stellen müssen. Was die Vorstellungen zu
Medien im Bildungskontext, also Medien in Schule und Unterricht, angeht, sind die
Aussagen positiv einzuordnen. So sprechen fast alle Studierenden allen Medien einen
Bildungswert zu. Der Grundtenor ist, dass man mit allen Medien etwas machen könne,
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egal, ob Bücher, Internet oder TV. Es komme auf die Inhalte an und darauf, wie sie
verwendet werden, sowie auf das Ziel, welches mit dem Medieneinsatz verfolgt werde. Nur
wenige der befragten Studierenden teilten diese Auffassung nicht. In den Interviews wurde
gefragt, ob sich die Mediennutzung der Studierenden im Laufe des Studiums entwickelt
habe. Auch hier kann festgehalten werden, dass sich bei fast allen Studierenden die
Mediennutzung dahingehend entwickelt hat, dass eine breitere und ausgereiftere
Mediennutzung stattfindet. Das heißt, dass mehr Medien genutzt werden und auch die
Kompetenzen diesbezüglich vertieft wurden; am Beispiel der Nutzung von Office
Programmen wird dies deutlich. Es kann nicht herausgestellt werden, inwiefern diese
Steigerung von den befragten Studierenden bewertet wird. Was den Kompetenzzuwachs
angeht, wird eine positive Bewertung unterstellt. Eine weitere Entwicklung konnte bei den
befragten Studierenden aus der Kohorte der Medienuni herauskristallisiert werden, die sich
alle für den Studienschwerpunkt Neue Medien entschieden hatten. Diese Studierenden
berichten von einer Veränderung hinsichtlich ihres eigenen Medienbewusstseins. Das heißt,
dass bei manchen Studierenden erst durch den Schwerpunkt eine Neugier für Neue Medien
entstand und dass ein besseres Bewusstsein für die Einschätzung positiver und negativer
Eigenschaften von Medien entwickelt wurde, oder auch, dass sich das Bewusstsein für die
Bedeutung der Neuen Medien und des Themas Medienbildung für den Lehrerberuf
verändert hat.

Implikationen für die Lehrkräftebildung:
•

Lehramtsstudierende sind grundsätzlich offen gegenüber allen Medien, wenn es
darum geht, diese in Schule und Unterricht einzusetzen; es fehlt ihnen jedoch
teilweise an Vorstellungskraft und Übung. In der Lehrkräftebildung sollte ihnen ein
Gespür für den richtigen Einsatz von Medien vermittelt werden, um ihre Lerngruppe
richtig einschätzen und danach handeln können ➔ Vermittlung von Methoden!

Abschluss: In diesem Kapitel fand die Verschriftlichung der gefundenen Kategorien entlang
der Forschungsfragen statt. Für das Thema Medienbildung in der Lehrkräftebildung
konnten schon einige Implikationen herausgearbeitet werden, die im Zuge der Diskussion
noch

einmal

aufgegriffen

werden.

Im

folgenden

Kapitel

wird

das

gesamte

Kategoriensystem im Sinne der Hauptfragestellungen als Ganzes betrachtet und
interpretiert (Mayring, 2010).
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11.4 Dritter Schritt: Interpretation des Kategoriensystems
Die

Verschriftlichung

Unterkategorien

des

ergab

erarbeiteten

erste

Kategoriensystems

Implikationen,

die

im

mit

den

Schlussteil

Hauptnoch

und

einmal

zusammengefasst werden. Im dritten Schritt der Analyse wird das Kategoriensystem mit
einem ganzheitlichen Blick im Sinne der Hauptfragestellung betrachtet und interpretiert
(Kuckartz, 2012). Kategorien, auf die sich im Folgenden jeweils bezogen wird, sind kursiv
gesetzt. Das gesamte Kategoriensystem ist im Kapitel ➔ 11.2 Erster Schritt: Überblick
über alle Kategorien

aufgeführt.

Für die

Interpretation

werden

Fragen

an

das

Kategoriensystem, angelehnt an die Forschungsfragen, gestellt:
1. Inwiefern lässt sich eine Entwicklung des medialen Habitus bzw. der medienbezogenen
Vorstellungen im Laufe der universitären Ausbildung feststellen und wie ist dabei der
Beitrag der jeweiligen Universität zu bewerten? (Hypothese: Es besteht ein
Zusammenhang zwischen dem medialen Habitus der Lehramtsstudierenden und ihrer
medienpädagogischen Ausbildung.)
2. Lassen sich dabei GÜNSTIGE oder UNGÜNSTIGE Einflüsse durch die Ausbildung/Universität auf die Entwicklung des medialen Habitus und die medienbezogenen
Vorstellungen der Lehramtsstudierenden feststellen, die sich in der späteren
Berufsausübung als ggf. günstig oder ungünstig auf eine erfolgreiche Medienbildung
in Schule und Unterricht auswirken können?

Zu 1.: Inwiefern lässt sich eine Entwicklung des medialen Habitus und der medienbezogenen Vorstellungen im Laufe der universitären Ausbildung feststellen und wie ist dabei
der Beitrag der jeweiligen Universität zu bewerten?
Interpretation zwischen folgenden Kategorien:
•

„Einsatz von Medien für die Seminargestaltung“ durch Dozierende und

•

„instrumentalisierter Fokus auf Medien“ der Studierenden und

•

den Vorstellungen der Studierenden zum „Einsatz Neuer Medien in Schule und
Unterricht“

Werden nur PowerPoint-Präsentationen von den Dozierenden in Lehrveranstaltungen an
der Universität eingesetzt, wird dies von den Studierenden als langweilig und einseitig
empfunden. Diese Meinung überwiegt in den Äußerungen der Studierenden (z. B.
Studentin_3, Medienuni; z. B. Studentin_3, Vergleichsuni). Ein abwechslungsreicher
Medieneinsatz wird dagegen als „inspirierend“ und „motivierend“ wahrgenommen (z. B.
Studentin_2, Vergleichsuni; z. B. Studentin_3, Medienuni). Als abwechslungsreich wird
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auch der Einsatz von Lernplattformen erachtet, und zwar nicht nur zu organisatorischen
Zwecken, sondern auch zur interaktiven Auseinandersetzung mit einer Seminaraufgabe
oder einem Seminarthema. Beim Thema Einsatz von Neuen Medien in Schule und
Unterricht gibt es keine Hinweise in den Aussagen darauf, ob die befragten Studierenden
selbst Lernplattformen in ihrer späteren Berufsausübung einsetzen wollen. Die zu
überprüfende Annahme ist: Wenn Studierende den Einsatz von Lernplattformen als positiv
betrachten und einen Mehrwert für sich darin erkennen, besteht die Chance, dass diese in
der späteren Berufsausübung eingesetzt werden oder die Einführung an der Schule
unterstützt wird, wenn dort noch keine Lernplattform existiert. Wenn Studierende
andererseits in der Ausbildung Lernplattformen vordergründig als Organisationselement
kennenlernen, werden sie diese nicht im Sinne einer strukturalen Medienbildung im
Schulalltag einsetzen. Was generell den Einsatz Neuer Medien in Schule und Unterricht
betrifft, haben die Studierenden konkrete Vorstellungen: Die Meinung, dass mit
verschiedenen Medien abwechslungsreiche Lerngelegenheiten geschafft werden können,
überwiegt in den Aussagen fast aller Studierenden. Sie berichten, dass der Umgang mit
verschiedenen Medien für die Schülerinnen und Schüler von Vorteil sei, da sie dabei u. a.
auch „etwas für das Leben“ lernen. Diese Einstellung der Studierenden könnte daher
rühren, dass sie selbst während der Ausbildung Unterstützung zur Erlangung von
Medienkompetenz erfahren haben (z. B. Studentin_4, Medienuni; z. B. Studentin_3,
Vergleichsuni) und diese positiv erlebte Erfahrung selbst weitergeben möchten. So wird
beispielsweise eine offene und gemeinsame Mediennutzung beim Einsatz Neuer Medien in
Schule und Unterricht angestrebt (z. B. Studentin_4, Medienuni).
In einigen Aussagen sprechen die Studierenden manchen digitalen Medien einen praktischen Mehrwert zu, so z. B. dem interaktiven Whiteboard. Diese positive Konnotation
kann jedoch nicht auf die Ausbildung an der Universität zurückgeführt werden, da hier von
den Studierenden eine eher unzureichende bzw. wenig bis keine Vorbereitung durch die
Universität berichtet wird. Die positive Bewertung von interaktiven Whiteboards resultiert
demnach aus den Erfahrungen, die einige wenige der Studierenden in integrierten
Schulpraktika (ISP) gesammelt haben. Das interaktive Whiteboard steht an dieser Stelle
exemplarisch für den Einsatz digitaler Neuer Medien. Der Befund, dass die befragten
Studierenden ihre Erfahrungen nicht an der Universität, sondern in der Praxis gesammelt
haben, ist unter dem Aspekt „Hochschule-Praxis-Verhältnis“ zu diskutieren: Es wird
vermutet, dass die Hochschule bzw. Universität rein von der Ausstattung her nicht in der
Lage ist, alle digitalen Neuen Medien, die zum Einsatz kommen könnten, zur Erprobung für
die Studierenden vorzuhalten. Aus den Aussagen der befragten Studierenden lässt sich
ableiten, dass dieser Mangel auch nicht zwingend kritisiert wird. Es wird jedoch klar, dass
eine mangelnde inhaltlich-konzeptionelle Auseinandersetzung, wie sie beispielsweise in
den Fachdidaktiken stattfinden könnte, dazu führen kann, dass der Einsatz digitaler Neuer
Medien abgelehnt wird.
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Manche Studierende betrachten den Einsatz Neuer Medien in Schule und Unterricht kritisch
und sehen keinen direkten Mehrwert darin. Diese kritischen Stimmen entstammen
überwiegend der Kohorte Vergleichsuni: Der Meinung dieser Studierenden nach sind
digitale Medien teilweise komplizierter in der Handhabung und versprechen nicht unbedingt
mehr Lernerfolg als analoge Medien (z. B. Studentin_6, Vergleichsuni). Hierbei wird auch
deutlich, dass Studierende teilweise den Sinn im Einsatz Neuer Medien hauptsächlich
(wenn nicht sogar ausschließlich) „[...] als standardisierter und evaluierbarer Output des
Bildungswesens“ sowie „[...] als erzielbares Ergebnis vorangegangener individueller
Lernprozesse (Qualifikation, Kompetenz, Gebildetheit etc.)“ (Jörissen, 2011, S. 213) im
Gegensatz zu analogen bzw. klassischen Medien messen. Neue digitale Medien könnten
zudem die Lehrkraft vor technische Probleme und zusätzlichen Aufwand stellen und am
Ende diesen Einsatz nicht wert sein (z. B. Studentin_5, Vergleichsuni). Bei Studierenden,
die diese Haltung einnehmen, kann keine Wahrnehmung eines direkten Mehrwerts durch
die eigene Medienbildung festgestellt werden, und sie geben auch nicht an, dass sie
Mediennutzungskompetenz während der Ausbildung erlangt hätten, wie es dagegen die
befragten Studierenden von der Medienuni berichten. Diesen Studierenden fehlen – neben
Mediennutzungskompetenzen

–

das

Wissen

und

die

Vorstellungskraft,

welche

Möglichkeiten Neue Medien im Sinne einer ganzheitlichen Medienbildung, die über einen
Werkzeugcharakter hinaus geht, bieten – diese Beobachtung ist vorrangig der Kohorte
Vergleichsuni zuzuschreiben. Zudem treten bei diesen Studierenden Merkmale eines
medialen Habitus auf, die das Bild des ambivalent-bürgerlichen medialen Habitustypen,
wie Kommer & Biermann (2012) es beschreiben, festigen. Es sei aber bedacht, dass dies
nur auf einen Teil der Studierenden zutrifft und in Zusammenhang mit der jeweiligen
Ausbildungsstätte steht.
Fazit: Das, was die Studierenden selbst als einseitigen und „langweiligen“ Medieneinsatz
vonseiten der Dozierenden wahrgenommen haben, wollen sie bei ihrer eigenen Berufsausübung anders handhaben. „Wollen“ allein reicht allerdings nicht aus, sie müssen es
demnach auch „können“ – diesen Punkt gilt es zu diskutieren. Als günstige Einflussfaktoren
auf den medialen Habitus können an dieser Stelle Abwechslung und Interaktion genannt
werden. Demnach würden Studierende, die den Medieneinsatz ihrer Dozierenden während
der Ausbildung als positiv und gewinnbringend einschätzen, selbst bei der Gestaltung von
Unterricht Neue Medien einsetzen. Diese Annahme muss in einer anschließenden
Befragung/Beobachtung der Studierenden im Referendariat überprüft werden. Weiter
führen die Kategorien Mehrwert der eigenen Medienbildung und Einsatz Neuer Medien in
Schule und Unterricht zu der Annahme, dass es einen positiven Zusammenhang gibt, wenn
die Studierenden berichten, eine Mediennutzungskompetenz während der Ausbildung
erlangt zu haben (➔ Medienuni) bzw. einen negativen Zusammenhang, wenn dies nicht
der Fall ist (➔ Vergleichsuni).
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Für organisatorische Zwecke werden von den Dozierenden „manchmal“ Lernplattformen
eingesetzt,

wenn

es

beispielsweise

um

die

Bereitstellung

und

Verteilung

von

Unterrichtsmaterial geht. Die Studierenden bewerten dies als nützlich (z. B. Studentin_6,
Vergleichsuni), sagen aber auch, dass die Fülle an Informationen und Dokumenten, die in
diesem Rahmen zur Verfügung gestellt werden, sie teilweise überfordert.
Medien zur Organisation des Studiums und zur Bewältigung von Studienleistungen: Was
die eigene Mediennutzung angeht, so geben alle Studierenden an, dass sie Medien sowohl
für die Organisation des Studiums als auch für die Bewältigung von Studienleistungen
einsetzen. Sie bewerten die Möglichkeiten, die ihnen digitale Medien dabei bieten, als
positiv, so z. B. die Verwendung Neuer Medien als Kommunikationskanäle: Studierende
beider Kohorten geben an, dass sie den Austausch in sozialen Netzwerken oder via
Messenger Dienste nutzen, um sich mit Kommilitonen zu Referaten oder sonstigen Themen
auszutauschen.
Fazit: Zukünftige Lehrkräfte unterstützen die Kommunikation über soziale Netzwerke und
Messenger Dienste bei ihren zukünftigen Schülerinnen und Schülern, weil sie diese selbst
in ihr mediales Handeln übernommen haben und als für die Ausbildungssituation positiv
bewerten. Ähnliches kann über den Einsatz von Lernplattformen gesagt werden. Ob und
inwiefern die Studierenden in diesen und anderen Web 2.0-Technologien Chancen und
Möglichkeiten für vielfältige und abwechslungsreiche Unterrichtsszenarien sehen, als
Medium zeit- und ortsflexiblen Lernens, der gemeinsamen Konzeption von Wissen usw.,
bleibt offen. Aus dem vorliegenden Interviewmaterial können zu diesem Punkt keine
Beweise gefiltert werden; eine weiterführende Untersuchung ist daher notwendig.

Interpretation zwischen folgenden Kategorien:
•

„Reflexion der eigenen Medienerziehung“ als Hinweis auf den medialen Habitus und
„Darstellung des gegenwärtigen Medienalltags“ von digitalen Pragmatikern und
digitalen Fans hinsichtlich ihrer Nutzung von Medien für die Bewältigung von
Studienleistungen und

•

der „Entwicklung der medienbezogenen Vorstellungen“ während des Studiums.

„Reflexion der eigenen Medienerziehung“: Von der Betrachtung der Medienvergangenheit
ausgehend kann den befragten Lehramtsstudierenden kein eindeutiger homogener
medialer Habitus zugeordnet werden: Von einer behüteten bis hin zu einer liberalen
Medienerziehung sind alle Formen der familiären Mediensozialisation vertreten. Das Bild
der angehenden Lehrkraft, die fast ausschließlich in einem gut-bürgerlichen Haushalt
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mediensozialisiert wurde, welches bisherige Studien zum medialen Habitus in den
Stichproben fanden, kann nicht aufrecht gehalten werden. Die „Darstellung des
gegenwärtigen Medienalltags“ gibt Aufschluss über die „Typen“ in der Stichprobe der
vorliegenden Forschungsarbeit. Es konnten zwei Typen herausgearbeitet werden: Der
digitale Fan und der digitale Pragmatiker. Der digitale Fan ist zahlenmäßig stärker an der
Medienuni

vertreten.

Die

medienpädagogische

Ausrichtung

im

erziehungswissen-

schaftlichen Bereich an der Medienuni könnte hierfür ein Indiz sein. Nach Auswertung der
Interviews kann behauptet werden, dass der digitale Fan in seiner Orientierung und
Begeisterung für Medien durch die Ausbildung gefestigt wurde. Der digitale Pragmatiker
hingegen wurde durch seine Ausbildung zu einem solchen gemacht, wenn auch
gezwungenermaßen. Ob sich ein Studierender zu einem digitalen Fan oder zu einem
digitalen Pragmatiker entwickelt hat, kann für die vorliegende Stichprobe nicht mit
Wahrscheinlichkeit mit einer bestimmten familiären Medienerziehung ursächlich in
Verbindung gebracht werden.
„Bewertung der eigenen Medienkompetenz“ als Hinweis auf den medialen Habitus: Alle
befragten Studierenden schätzen sich selbst als medienkompetent ein, die Studierenden
der Medienuni allerdings etwas höher als die Studierenden der Vergleichsuni. Betrachtet
man nun den medialen Bezug zur jeweiligen Universität, lässt sich feststellen, dass es
einen Zusammenhang zwischen der Bewertung der eigenen Medienkompetenz und der
Rolle der Medien im Studium gibt: Je höher der mediale Bezug an der Universität, desto
höher die Einschätzung der eigenen Medienkompetenz. Eine Betrachtung der Einschätzung
der eigenen Medienkompetenz in Kombination mit dem medialen-Habitus-Typen ergibt:
digitaler Fan (4): zwei Personen: Hohe Bewertung (Student_3, Medienuni: „ich bin medienaffin“/ Student_4, Medienuni: „Ja die Technik, [...] das ist auch was, das mich sehr interessiert und wo ich Lust drauf hatte.“). Zwei weitere Personen treffen keine direkte Aussage
zur Bewertung der eigenen Medienkompetenz, sprechen sich aber für eine vielfältige
Mediennutzung aus („Medien sind immer in der unterschiedlichsten Form und gerade heute,
und immer mehr eben auch digital, helfen sie einem ja auch vielleicht Informationen
weiterzugeben und aufzunehmen.“ (Student_2, Medienuni)) und berichten von einem
Kompetenzgewinn durch die Ausbildung: „Und hab' ich halt wirklich eher praktisch gelernt,
diese ganzen Programme anzuwenden und so weiter […]“ (Studentin_2, Vergleichsuni).

Fazit: Eine höhere Bewertung der eigenen Medienkompetenz hängt mit der Rolle der
Medien während der Ausbildung zusammen: Je mehr Medien im Studium thematisiert
werden, desto höher fällt die Bewertung der eigenen Medienkompetenz aus. Studierende,
die mehr Gelegenheit hatten, ihre Medienkompetenz während der Ausbildung zu
entwickeln, stufen diese auch höher ein. Eine höhere Medienkompetenz sorgt zudem für
größeres Selbstbewusstsein bei den Studierenden, um später in ihrer Berufsausübung
digitale Medien einzusetzen.
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„Entwicklung der medienbezogenen Vorstellungen“: Sowohl Studierende der Kohorte
Medienuni als auch der Kohorte Vergleichsuni berichten von einer Kompetenzsteigerung im
Umgang mit Medien, wozu sowohl das Studium als solches und der Austausch mit
Kommilitonen beigetragen haben(z. B. Student_2, Medienuni und Studentin_4, Medienuni).
Die Studierenden der Medienuni hatten zudem die Möglichkeit, sich bewusst für den
Bereich Neue Medien zu entscheiden (Schwerpunktwahl). Es wird davon berichtet, dass
man im Nachhinein „froh“ über diese Entscheidung gewesen sei. Die Studierenden hätten
nun ein besseres Bewusstsein für das Thema Medienbildung und die Handhabe von Medien
für ihren späteren Beruf erlangt (z. B. Studentin_1, Medienuni und Studentin_4,
Medienuni), zudem wurde bei ihnen eine gewisse „Neugier“ für das Thema Medien in Schule
und Unterricht geweckt.
Fazit: Studierende, die sich bewusst während des Masterstudiums für den Bereich Neue
Medien entschieden (und auch die Möglichkeit dazu hatten), berichten von einem veränderten Medienbewusstsein. Diese Studierenden sind vermehrt in der Gruppe der digitalen
Fans zu finden. Schaut man sich die Verbindung zwischen den Kategorien Darstellung des
gegenwärtigen Medienalltags sowie Bewertung der eigenen Medienkompetenz an, so lässt
sich feststellen, dass es bei der Gruppe der digitalen Fans eine positive Beeinflussung in
beide Richtungen gibt: Der mediale Habitus wirkt sich positiv auf die medienpädagogische
Ausbildung aus, und umgekehrt führt die medienpädagogische Ausbildung zur Festigung
dessen. Bei der Gruppe der digitalen Pragmatiker kann die medienpädagogische
Ausbildung bzw. Auseinandersetzung mit Medien in der Ausbildung zu einer positiven
Beeinflussung des Habitus führen.

Interpretation zwischen folgenden Kategorien:
•

„Bewertung der Angebote im Bereich Medienbildung“, die während des Studiums von
den befragten Lehramtsstudierenden wahrgenommen wurden,

•

„Einsatz Neuer Medien in Schule und Unterricht“: Viele der befragten Studierenden
haben „Keine Angst vor dem digitalen Klassenzimmer“,

•

doch die meisten erfuhren für die bevorstehende Aufgabe der Medienbildung in
Schule und Unterricht „wenig bis keine Vorbereitung durch die Universität“, und

•

„Vorstellungen zu Medien im Kontext der Ausbildung“ und „Vorstellungen zu Medien
als Bildungsinstrumente“, die sich aus der erfahrenen Medienbildung entwickelt
haben, zum Zeitpunkt der Befragung.

152

III ERGEBNISSE
„Keine Angst vor dem digitalen Klassenzimmer“ haben fast ausschließlich die Studierenden
aus der Kohorte der Vergleichsuni (z. B. Studentin_6, Vergleichsuni; z. B. Studentin_2,
Vergleichsuni). Der Vorstellung, im späteren Berufsalltag auf ein digital eingerichtetes
Klassenzimmer zu treffen, welches z. B. mit einem interaktiven Whiteboard statt mit einer
Kreidetafel ausgestattet ist, stehen diese Studierenden eher gelassen gegenüber, obwohl
sie selbst wenige bis keine Erfahrungen damit gemacht haben. Es wird hier ein
Zusammenhang zur erfahrenen Medienbildung während des Studiums gesehen: Je weniger
sich die Studierenden inhaltlich mit Medien als Unterrichtsthema und -werkzeug
auseinandersetzten,

desto

weniger

ist

ihnen

bewusst,

auf

welche

besonderen

Anforderungen sie treffen könnten. Umgekehrt sprechen ihre Kollegen von der Medienuni,
die sich inhaltlich eher viel mit schulischer Medienbildung auseinandergesetzt haben, von
einer unzureichenden Medienbildung an der Universität (z. B. Student_1, Medienuni; z. B.
Student_2, Medienuni).
„Vorstellungen zu Medien im Kontext der Ausbildung“: Studierende beider Kohorten nehmen den steten Medieneinsatz an der Universität teilweise als Stressfaktor wahr und beklagen sich über eine Informationsflut, z. B. in Form von Dokumentationen und Seminarunterlagen, die ihnen digital zur Verfügung gestellt werden (siehe auch 2. „günstige und
ungünstige“ Faktoren).
„Vorstellungen zu Medien als Bildungsinstrumente“ haben fast alle befragten Studierenden
in dem Sinne, dass sie grundsätzlich jedem Medium einen Bildungswert zusprechen. Die
Bewertung „gute“ oder „schlechte“ Medien kann höchstens dem über das Medium
transportierten Inhalt, nicht aber dem Medium als solches zuteilwerden. Demnach haben
„alle Medien Bildungspotenzial“ (z. B. Studentin_1 und Studentin_5, Medienuni und
Studentin_1, Vergleichsuni). Wenige Stimmen sprechen sich gegen TV und Internet als
Bildungsinstrument aus und verweisen auf klassische Medien (z. B. Studentin_5,
Medienuni und Studentin_3, Vergleichsuni).
Fazit: Studierende der Vergleichsuni befinden sich sowohl unter den digitalen Fans als auch
unter den digitalen Pragmatikern; sie sprechen allen Medien einen potenziellen
Bildungswert zu und in diesem Punkt sind keine Unterschiede feststellbar. Jedoch berichten
diese von einer eher liberalen familiären Medienerziehung und schätzen sich zudem als
durchschnittlich medienkompetent ein. Auch erfuhren sie rückblickend in ihrer Ausbildung
eine

weitaus

geringere

Medienbildung

und

Auseinandersetzung

mit

Medien

im

Lehramtskontext als die Studierenden der Medienuni. Welcher dieser Faktoren nun dazu
führt, dass die Studierenden „keine Angst vor dem digitalen Klassenzimmer“ haben, kann
an dieser Stelle nicht exakt bestimmt werden - auch hierzu wäre weiterführende Forschung
erforderlich. Für die vorliegende Forschungsarbeit wird die Hypothese aufgestellt, dass eine
geringere Auseinandersetzung mit dem Thema schulische Medienbildung dazu führen kann,
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dass Studierende dem Thema „digitales Klassenzimmer“ eher gelassen entgegen sehen,
weil sie schlicht und ergreifend nicht wissen, was auf sie zukommen kann.

Zur 2. Frage: Lassen sich GÜNSTIGE oder UNGÜNSTIGE Einflüsse durch die Ausbildung an
der Universität auf den medialen Habitus bzw. die medienbezogenen Vorstellungen der
Lehramtsstudierenden feststellen, die sich in der späteren Berufsausübung als ggf. günstig
oder ungünstig auf eine erfolgreiche Medienbildung in Schule und Unterricht auswirken
können?
Kommer & Biermann (2012) schreiben angehenden Lehrkräften mediale Habitustypen zu,
die dem Einsatz von Neuen Medien und Medienbildung in Schule und Unterricht ungünstig
gegenüberstehen – beispielsweise der „ambivalente-bürgerliche“ Typ. So könnte es zu
einem „Clash of habitus“ (ebd.) kommen, indem Schülerinnen und Schüler mit einem
bestimmten medialen Habitus auf eine Lehrkraft mit einem anderen treffen. Ein „günstiger“ Habitustyp in diesem Kontext nach Kommer & Biermann wäre beispielsweise der
„kompetente Medienaffine“, der allen Medien mit Toleranz und Neugier gegenübersteht.
Ein „ungünstiger“ Habitustyp wäre demnach der „ambivalente-bürgerliche“ Typ, der zwar
verschiedene Medien für die unterschiedlichsten Bedürfnisse einsetzt, die „guten“ und
Mehrwert bringenden Medien aber eher unter den klassischen Medien wie dem Buch sieht,
wenn es um die Ausübung seines Berufes geht – siehe hierzu die Ausführungen nach
Kommer & Biermann (2012) im Kapitel ➔ 1.1 Medialer Habitus.

Definition von GÜNSTIGEN und UNGÜNSTIGEN Einflüssen im Kontext der vorliegenden
Forschungsarbeit
GÜNSTIG
•

Die Lehramtsstudierenden mit einem nach Kommer & Biermann (2012) günstigen
medialen Habitus und den damit verbundenen Handlungs- und Deutungsmustern
werden in diesem durch die Phase und die inhaltliche Ausrichtung ihrer Ausbildung
gefestigt.

•

Lehramtsstudierende

mit

einem

ungünstigen

medialen

Habitus

nach

Kommer & Biermann (2012) entwickeln durch die Phase und die inhaltliche Ausrichtung
ihrer Ausbildung einen günstigen medialen Habitus und entwickeln medienbezogene
Vorstellungen, die keinen oder nur geringen „Clash of habitus“ in Schule und Unterricht
erzeugen.
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UNGÜNSTIG
•

Lehramtsstudierende

mit

einem

ungünstigen

medialen

Habitus

nach

Kommer & Biermann (2012) werden durch die Phase und die inhaltliche Ausrichtung
ihrer Ausbildung in ihren medienbezogenen Handlungs- und Deutungsmustern sowie
Vorstellungen bestärkt und gefestigt und werden diese auf den Schuldienst übertragen.
•

Die Lehramtsstudierenden, welche ein nach Kommer & Biermann (2012) bereits
günstiger medialer Habitus auszeichnet, werden durch die Phase und die inhaltliche
Ausrichtung ihrer Ausbildung derart ungünstig beeinflusst, dass sich am Ende der
Ausbildung eher ungünstige Handlungs- und Deutungsmustern sowie Vorstellungen
herausgebildet haben, die einer wunschgemäßen Medienbildung in Schule und
Unterricht hinderlich entgegenstehen.

Interpretation zwischen folgenden Kategorien:
•

„instrumentalisierter Fokus auf Medien“ aus Sicht der Studierenden,

•

deren „Mehrwert der eigenen Medienbildung“ und

•

der „Einsatz von Medien für die Seminargestaltung“ der Dozierenden und

•

„Einsatz Neuer Medien in Schule und Unterricht“ aus Sicht der Studierenden mit den
beiden Positionen „mit Medien abwechslungsreiche Lerngelegenheiten schaffen“ vs.
„digitale Medien bringen keinen direkten Mehrwert für den Unterricht“.

GÜNSTIG: „instrumentalisierter Fokus auf Medien“: Studierende beider Kohorten nutzen
Medien für ihr Studium, sowohl zur Organisation als auch zur Bewältigung von Studienleistungen. Die Beeinflussung durch die Universität findet statt, indem eine Mediennutzung
beispielsweise durch das Halten von PowerPoint-gestützten Referaten oder die digitale
Literatur- und Wissensrecherche erwartet wird. Zudem ist der Organisations- und Verwaltungsapparat der Universität digital ausgerichtet. Dieser Fokus wird von den Studierenden
als positiv bewertet und als günstig eingestuft.
GÜNSTIG: „Mehrwert der eigenen Medienbildung“: Einige der befragten Lehramtsstudierenden geben an, während der Ausbildung mehr Medienkompetenz erlangt zu haben, die
sie dazu befähigt, Medien vielfältig zu nutzen. Die Mediennutzung ist für sie in alltägliches
Handeln übergegangen. Es wird die Hypothese aufgestellt, dass dieses Handeln in die
spätere Berufsausübung übertragen wird. Es bleibt zu diskutieren, inwiefern hier eine
Medienbildung im Sinne von Jörissen & Marotzki (2009) stattgefunden hat.
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UNGÜNSTIG: „Einsatz von Medien für die Seminargestaltung“: Studierende berichten von
einer gefühlten Überforderung durch ständigen Medieneinsatz bzw. durch Informationsflut.
UND: Der weiter oben beschriebene einseitige Medieneinsatz in den Seminaren gibt den
Studierenden keine Impulse für ihre eigene Unterrichtsgestaltung in der späteren
Berufsausübung. Diese Annahme wird von den Aussagen der Studierenden „digitale Medien
bringen keinen direkten Mehrwert für den Unterricht“ gestützt. Studierende sind zu dieser
Haltung gekommen, weil sie selbst keinen Mehrwert durch digitale Medien in der
Ausbildung erfahren haben.
Studierende, die einen ausgewogenen Medieneinsatz während der Ausbildung erlebt und
Konzepte zum „Einsatz Neuer Medien in Schule und Unterricht“ kennengelernt haben,
vertreten die Position, dass man „mit Medien abwechslungsreiche Lerngelegenheiten
schaffen“ kann.
Fazit: Es besteht die Gefahr, dass die einerseits günstig einzuschätzende Mediennutzung
und gesteigerte Mediennutzungskompetenz der Studierenden ihrer zukünftigen Unterrichtsvorbereitung vorbehalten ist und ein positiver Effekt der universitären Ausbildung
verpufft, weil den Studierenden Anreize fehlen, wie sie selbst Medien in den Unterricht
hineintragen können.

Interpretation zwischen folgenden Kategorien:
•

„Entscheidung für die Schwerpunktwahl“ Neue Medien während der Ausbildung,

•

„gegenwärtiger Medienalltag“ der befragten Lehramtsstudierenden und

•

„Entwicklung der medienbezogenen Vorstellungen“ und die damit
zusammenhängenden „Vorstellungen zu Medien als Bildungsinstrumente“ der
befragten Lehramtsstudierenden.

GÜNSTIG: „Entscheidung für die Schwerpunktwahl“: Einige der Studierenden geben an,
dass sich bei ihnen durch die Ausbildung und den Besuch von medienbezogenen Seminaren
ein Bewusstsein für die Wichtigkeit des Themas Medien für ihren Beruf entwickelt hat.
Dieses Bewusstsein hat positive Einflüsse auf die medienbezogene Vorstellungen der
Studierenden.

Medienbezogene

Angebote

als

curricularer

Schwerpunkt

für

die

Studierenden sind als GÜNSTIG und damit positiv zu bewerten, auch wenn die
Beweggründe für die Entscheidung vielfältig sind.
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GÜNSTIG: „Vorstellungen zu Medien als Bildungsinstrumente“: Fast alle der befragten
Studierenden geben an, dass sie grundsätzlich jedem Medium einen Bildungswert zusprechen. In diesem Punkt können keine Unterschiede zwischen den Universitäten und auch
keine Unterschiede in Bezug auf die Mediensozialisation der befragten Studierenden
verzeichnet werden. Es lässt sich also nicht genau feststellen, welcher Faktor, zumindest
was die Ausbildung angeht, hierbei eine Rolle spielt. Der Umstand, dass diese Studierenden
diese „Vorstellungen zu Medien als Bildungsinstrumente“ haben, ist jedoch generell als
GÜNSTIG in Hinblick auf ihre spätere Berufsausübung zu bewerten.
UNGÜNSTIG: „Mit Medien abwechslungsreiche Lerngelegenheiten schaffen“ vs. „digitale
Medien bringen keinen direkten Mehrwert für den Unterricht“: Es konnte festgestellt
werden, dass fast alle Studierenden allen Medien einen Bildungswert zusprechen. Dennoch
wird unter den Studierenden die Position vertreten, dass der Einsatz von digitalen Medien
den Unterricht nicht bereichert. Die Hypothese lautet hier, dass diese Studierenden diese
Haltung in ihren Berufsalltag überführen werden, weil keine Transformation des medialen
Habitus stattgefunden hat. Der Grund hierfür ist bei diesen Studierenden in der Erfahrung
im Umgang mit digitalen Medien im Studium selbst zu sehen: Entweder haben sie den
Einsatz von digitalen Medien nicht vermisst, weil sie das jeweilige Lernziel auch ohne diese
erreicht haben, oder aber sie haben negative Erfahrungen damit gemacht, die bei ihnen
diese Haltung ausgelöst hat. Da diese Haltung zahlenmäßig häufiger von den Studierenden
der Vergleichsuni vertreten wird, ist ursächlich die These vom nicht-erlebten Medieneinsatz
während der Ausbildung als erstes anzuführen. Da jedoch auch einige Studierende der
Medienuni diese Haltung vertreten, hat die These der negativen Medien-Erfahrung während
der Ausbildung auch ihre Berechtigung. Ähnliche Ergebnisse wurden in einer Studie zur
universitären Medienbildung ermittelt – siehe dazu im Kapitel ➔ 13.2 Medienpädagogische
Ausbildung und medienbezogene Vorstellungen die Diskussion der Ergebnisse einer Studie
an der Pädagogischen Hochschule Zürich (Scheuble et al., 2014a).
Fazit: Dass Studierende im Einsatz digitaler Medien für die Unterrichtsgestaltung keinen
Mehrwert sehen, kann daran liegen, dass sie a) diesen während der Ausbildung nicht vermisst haben und ihm somit auch keine Relevanz für ihre eigene Berufsausübung
beimessen und/oder b) sie schlechte Erfahrungen mit dem Medieneinsatz gemacht haben
und ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen bzw. ihr medialer Habitus in diesem Punkt
ungünstig transformiert wurde. In beiden Fällen ist von einem UNGÜNSTIGEN Faktor zu
sprechen. Als GÜNSTIG erweist sich das Angebot, einen entsprechenden Medienschwerpunkt zu wählen. GÜNSTIG ist auch die Haltung fast aller befragten Studierenden,
dass alle Medien einen Bildungswert haben. Diese positive Grundhaltung kann nach Auswertung der Kategorien NICHT der jeweiligen Universität zugeschrieben werden.
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Tabelle 7. Übersicht günstiger und ungünstiger Einflussfaktoren auf den medialen Habitus der
befragten Lehramtsstudierenden

Kategorie

Günstige Faktoren

Mehrwert der eigenen
Medienbildung

Durch das Erlangen von mehr
Medienkompetenz während
der Ausbildung kam es zu
einer vielfältigeren
Mediennutzung bei den
Lehramtsstudierenden.

Ungünstige Faktoren

Vorstellungen zu Medien im
Kontext der Ausbildung

Eine Überforderung im Zuge
einer Informationsflut durch
digital bereitgestellte Daten
kann zur Ablehnung bestimmter Medien führen; wie z. B.
von Lernplattformen.

Einsatz von Medien für die
Seminargestaltung

Einseitiger, uninteressanter
Medieneinsatz vonseiten der
Dozierenden und somit mangelnde Impulse für die Lehramtsstudierenden, wie Medien
für die Unterrichtsgestaltung
eingesetzt werden können.

digitale Medien bringen
keinen direkten Mehrwert
für den Unterricht

Durch den selbst erlebten oder
eben nicht erlebten Medieneinsatz während der Ausbildung
kommen manche Lehramtsstudierende zu dem Schluss,
dass digitale Medien im Unterricht nicht zwingend nötig seien, um Lernziele zu erreichen.

mit Medien abwechslungsreiche Lerngelegenheiten
schaffen

Lehramtsstudierende, die
einen abwechslungsreichen
Medieneinsatz während der
Ausbildung erlebt haben, haben die Haltung eingenommen, dass sie Medieneinsatz
für Schule und Unterricht positiv bewerten.

Entscheidung für die
Schwerpunktwahl

Wenn Lehramtsstudierende die
Möglichkeit haben, sich in der
Ausbildung für einen
Schwerpunkt Neue Medien zu
entscheiden, bewerten sie dies
im Nachhinein positiv und
stellen ein verändertes
Medienbewusstsein für ihren
zukünftigen Beruf bei sich fest.
Fast alle
Lehramtsstudierenden
sprechen grundsätzlich jedem
Medium einen Bildungswert
zu.

Vorstellungen zu Medien
als Bildungsinstrumente
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12. Zusammenfassung der Ergebnisse der Interviewanalyse
Eine detaillierte Auswertung der mit den Lehramtsstudierenden geführten Interviews fand
in den Kapiteln ➔ 11.3 Zweiter Schritt: Verschriftlichung aller Kategorien und 11.4 Dritter
Schritt: Interpretation des Kategoriensystems statt. Hierzu wurde mittels der qualitativen
Inhaltsanalyse

(Mayring,

2010,

2012,

Kuckartz,

2012)

ein

induktiv

abgeleitetes

Kategoriensystem ermittelt, mit Textbeispielen verschriftlicht und interpretiert. Für die
Beantwortung

der

beiden

Hauptfragestellungen

„Ob

und

inwiefern

trägt

die

medienpädagogische Ausbildung an der Universität zur Formung des medialen Habitus von
Lehramtsstudierenden bei?“ und „Können sich medienbezogene Vorstellungen von
Lehramtsstudierenden durch günstige oder ungünstige Faktoren vonseiten der Universität
entwickeln?“ beantworten zu können, wurden sechs Unterfragestellungen formuliert.
Entlang der Unterfragestellungen werden noch einmal die zentralen Ergebnisse der
vorliegenden Forschungsarbeit zusammengefasst:
1. Welche Rolle spielen Medien im Studium der Lehramtsstudierenden?
•

Digitale Medien sind für die befragten Lehramtsstudierenden beider Kohorten
selbstverständlich für das Studium – sei es für Organisation und Administration,
Kommunikation mit Kommilitonen oder die Erbringung von Studienleistungen. Die
Studierenden nutzen digitale Medien dabei in vielfacher Art und Weise.

•

Der

Medieneinsatz

vonseiten

der

Dozierenden

wird

von

den

befragten

Lehramtsstudierenden als einseitig und manchmal sogar langweilig eingestuft. Ein
kreativer Einsatz im Sinne einer Medienbildung – z. B. mit Lernplattformen – wird
zwar auch genannt, jedoch seltener.

2. Welche Rolle spielt Medienbildung im Studium der Lehramtsstudierenden?
•

Medienbezogene

Seminare

und

Angebote

sind

fachabhängig

und

finden

überwiegend in den Fachdidaktiken statt. Medienkritische Themen sind nach
Aussagen der befragten Lehramtsstudierenden in der Ausbildung flächendeckend
unterrepräsentiert oder werden zu oberflächlich behandelt. Seminare, in denen
fachbezogene Inhalte mit dem Einsatz von Neuen Medien verknüpft wurden,
wurden positiv hervorgehoben.
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•

Die

befragten

Lehramtsstudierenden

beider

Universitäten

bewerten

die

Medienbildung, die sie während ihrer Ausbildung erfahren haben, insgesamt als
ungenügend, um sich kompetent genug für die Erfüllung der Aufgabe der
Medienerziehung in ihrem späteren Beruf zu fühlen. Studierende der Medienuni, die
sich für den Schwerpunkt Neue Medien entschieden haben, sehen sich jedoch
gegenüber Kommilitonen, die nicht diesen Bereich gewählt haben, im Vorteil.
•

Studierende, die sich während der Ausbildung mit dem Thema Medienbildung
auseinandergesetzt

haben,

haben

bei

sich

selbst

die

Steigerung

einer

medienkritischen Haltung festgestellt.

3. Wie bewerten Lehramtsstudierende das Thema Medienbildung?
•

Mehrwert der persönlichen Medienbildung: Das Interesse an Neuen Medien wurde
geweckt.

•

Lehramtsstudierende finden das Thema Medienbildung für ihre Berufsvorbereitung
wichtig.

•

Lehramtsstudierende haben ein großes Sicherheitsbedürfnis und wünschen sich
mehr lehramtsbezogene Angebote im Bereich Medienbildung.

•

Je mehr sich die befragten Lehramtsstudierenden mit dem Thema Medienbildung
auseinander gesetzt haben, desto mehr wurde ihnen ihr Kompetenzmangel in
diesem Bereich bewusst. Der Wunsch nach konkreten Handlungsempfehlungen und
-leitfäden wurde mehrfach geäußert.

4. Wie bewerten Lehramtsstudierende das Thema schulische Medienerziehung?
•

Lehramtsstudierende sehen die Schule als wichtige Institution für Medienerziehung,
sowohl in Bezug auf medienkritische Themen als auch bei der Vermittlung von
Medienkompetenz. Der Ausgleich medienbezogener sozialer Unterschiede und
mangelnder Medienerziehung der Eltern gehört für sie auch dazu.

•

Der Einsatz von digitalen Medien im Unterricht wird von den befragten
Lehramtsstudierenden positiv bewertet. Digitale Medien werden jedoch den
klassischen Medien nicht in jedem Fall vorgezogen.

•

Die Anpassung an die mediale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen in der
Schule steht für die befragten Lehramtsstudierenden im Vordergrund.
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•

Obwohl

sich

die

befragten

Lehramtsstudierenden

durch

ihre

Ausbildung

ungenügend vorbereitet fühlen, haben sie keine „Angst vor dem digitalen
Klassenzimmer“.

5. Welcher mediale Habitus lässt sich bei den Lehramtsstudierenden feststellen?
•

Die befragten Lehramtsstudierenden zeichnet kein gemeinsamer medialer Habitus
aus. Es konnten zwei Typen gefunden werden: Der digitale Fan und der digitale
Pragmatiker.

•

Die

befragten

Lehramtsstudierenden

schätzen

ihre

Medienkompetenz

als

durchschnittlich hoch (Vergleichsuni) bis hoch ein (Medienuni). Die Bewertung der
eigenen Medienkompetenz hängt mit der Präsenz der Medien während der
Ausbildung zusammen: Je mehr Medien im Studium eine Rolle spielen, desto höher
fällt die Bewertung der eigenen Medienkompetenz aus.
•

In

Bezug

auf

die

Medienerziehung

befinden

sich

die

befragten

Lehramtsstudierenden in einem Spannungsfeld zwischen Extremen: „viele PrintMedien/wenig Unterhaltungsmedien“ vs. „viele Unterhaltungsmedien“ einerseits
sowie „liberale Medienerziehung“ vs. „behütete Medienerziehung“ andererseits.

6. Welche medienbezogenen Vorstellungen prägen den Habitus?
•

Für die befragten Lehramtsstudierenden wird Medieneinsatz zum Stressfaktor. Sie
kritisieren

den

stellenweise

unreflektierten

Medieneinsatz

der

Dozierenden.

Gleichzeitig wollen sie selbst jedoch nicht auf Medieneinsatz im Studium verzichten.
•

Medien sind für die befragten Lehramtsstudierenden wichtige Bildungsinstrumente
in

Hinblick

auf

ihre

spätere

Berufsausbildung.

Dabei

wird

allen

Medien

Bildungspotenzial zugesprochen – egal, ob analog oder digital, „klassische“ oder
Neue Medien.
•

Studierende der Medienuni, die den Schwerpunkt Neue Medien wählten, haben bei
sich selbst eine Steigerung des Medienbewusstseins festgestellt: Eine Neugier für
Neue Medien sei entstanden, und sie hätten nun ein besseres Bewusstsein für die
Einschätzung positiver und negativer Eigenschaften von Medien. Zudem habe sich
ihr Bewusstsein für die Bedeutung von Medien für den Lehrerberuf verändert.
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Interpretation der Ergebnisse im Sinne der Hauptfragestellungen.
•

Die Ergebnisse aus den Interviews, die mit den Lehramtsstudierenden geführt
wurden, führen zu dem Schluss, dass die Studierenden das, was sie selbst als
einseitigen

und

„langweiligen“

Medieneinsatz

vonseiten

der

Dozierenden

wahrgenommen haben, in ihrer eigenen Berufsausübung anders gestalten wollen.
Das heißt, sie haben reflektiert, dass sie sich einen abwechslungsreicheren
Medieneinsatz wünschen, und ihnen ist bewusst geworden, dass sie mit einem
abwechslungsreicheren Medieneinsatz in ihren eigenen Unterrichtsstunden einen
besseren Unterricht gestalten können.
•

Als günstige Einflussfaktoren auf den medialen Habitus der Lehramtsstudierenden
vonseiten der Universität können an dieser Stelle Abwechslung und Interaktion
beim Medieneinsatz genannt werden. Demnach würden Lehramtsstudierende, die
den Medieneinsatz ihrer Dozierenden während der Ausbildung als positiv und
gewinnbringend einschätzen, selbst bei der Gestaltung von Unterricht Medien einsetzen.

•

Weiterhin kann herausgestellt werden, dass manche der befragten Lehramtsstudierenden

von

einer

gesteigerten

Mediennutzungskompetenz

während

der

Ausbildung berichten. Dies gilt jedoch eher für die Studierenden der Medienuni und
seltener für die Studierenden der Vergleichsuni. Diese Studierenden fühlen sich
sicherer und besser vorbereitet, wenn sie an die Aufgabe der Medienerziehung in
ihrer späteren Berufsausübung denken. Die gesteigerte Mediennutzungskompetenz
kann jedoch nicht direkt in Verbindung mit dem medialen Habitus der befragten
Lehramtsstudierenden gebracht werden. Es wird vermutet, dass diese Studierenden
in ihrem medialen Habitus, also in ihren medienbezogenen Handlungs- und
Deutungsmustern, eher zu einer erfolgreichen Medienbildung in Schule und
Unterricht beitragen werden als die andere Kohorte.
•

Die günstige Mediennutzung und gesteigerte Mediennutzungskompetenz der
Studierenden wird der späteren Unterrichtsvorbereitung vorbehalten bleiben. Der
Grund liegt in fehlenden studienbegleitenden Impulsen für die Studierenden.

•

Etwas positiver wird die Verbindung von informellen Medien zu Schule und
Unterricht gesehen: Zum einen ist den befragten Lehramtsstudierenden die mediale
Realität ihrer zukünftigen Schülerinnen und Schüler wichtig. Zum anderen haben
sie während ihres Studiums informelle Medien (beispielsweise soziale Netzwerke
und Messenger Dienste) für ihre eigene Studienorganisation benutzt. Es wird also
vermutet, dass sie die Verknüpfung von informellen Medien zu Schule und
Unterricht bei ihren zukünftigen Schülerinnen und Schülern unterstützen werden.
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Begründet wird dies dadurch, dass sie diese selbst in ihr mediales Handeln
übernommen haben und als positiv für die Ausbildungssituation bewerten.
•

Manche der befragten Lehramtsstudierenden haben angegeben, dass sie im Einsatz
digitaler

Medien

im

Unterricht

keinen

Mehrwert

erkennen.

Dafür

werden

verschiedene Gründe vermutet: Zum einen kann dies daran liegen, dass sie selbst
keinen gewinnbringenden Einsatz digitaler Medien von ihren Dozierenden erlebt
haben und ihnen somit die entsprechenden Impulse fehlen. Zum anderen haben sie
teilweise

schlechte

Erfahrungen

mit

einem

einseitigen,

„langweili-

gen“ Medieneinsatz gemacht und ziehen daraus den entsprechenden Schluss, selbst
in der eigenen Unterrichtsgestaltung auf Medien im zu verzichten. In beiden Fällen
ist von einem UNGÜNSTIGEN Einfluss vonseiten der Universität zu sprechen. Als
GÜNSTIG hingegen wird das Angebot eines curricularen Medienschwerpunktes, den
die Studierenden wählen können, bewertet. Als GÜNSTIG ist auch die Haltung fast
aller befragten Lehramtsstudierenden zu bewerten, die impliziert, dass alle Medien
einen Bildungswert haben. Diese positive Grundhaltung kann, nach Auswertung der
Interviews, NICHT der jeweiligen Universität zugeschrieben werden, sondern dem
vorhandenen medialen Habitus.
•

Es wurden die medialer Habitustypen digitaler Fan und digitaler Pragmatiker
ermittelt: Es wird davon ausgegangen, dass sich die zugeschriebenen Deutungsund Handlungsmuster des digitalen Fans positiv auf dessen medienpädagogische
Ausbildung auswirken, da er sich eher für medienbezogene Angebote entscheidet.
Diese Vermutung wird auch dadurch gestützt, dass unter denjenigen befragten
Lehramtsstudierenden, die sich im Masterstudium für den Schwerpunkt Neue
Medien entschieden haben, der digitale Fan vermehrt vertreten ist. Umgekehrt kann
die medienpädagogische Ausbildung zur Festigung dieses medialen Habitustypen
führen, da bereits vorhandene Deutungs- und Handlungsmuster bedient und
ausgeweitet werden können. Die vorhandenen Deutungs- und Handlungsmuster
des digitalen Pragmatikers sind ähnlich zu bewerten. Es wird jedoch davon
ausgegangen, dass der digitale Pragmatiker mehr mittels extrinsischer Motivation
zur innovativen Medienbildung in Schule und Unterricht angeleitet werden muss, da
ihm das Interesse und die Begeisterung für Neue Medien nicht innewohnen wie beim
Digitalen Fan. Der Digitale Fan muss demnach nicht mehr von der Notwendigkeit
einer Medienbildung überzeugt werden. Ihm fehlen zusätzliche Anreize und
Handlungsoptionen.
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13.

Diskussion

der

Ergebnisse

in

Abgrenzung

zu

anderen

Studienergebnissen
Im Folgenden werden die oben zusammengefassten Ergebnisse mit denen von der im
Theorieteil vorgestellten Studien verglichen und diskutiert.
13.1 Ermittelte mediale Habitus-Typen
Im Theorieteil wurde im Kapitel ➔ 1.1 Medialer Habitus das Konzept des medialen Habitus
vorgestellt. Dabei wurden auch die medialen Habitustypen erläutert, die im Zuge
verschiedener Forschungsarbeiten ermittelt wurden. In der vorliegenden Forschungsarbeit
wurden zwei mediale Habitustypen ermittelt:
•

1. Typ: digitaler Fan: Zeichnet sich durch grundsätzlich mehr Interesse als bei anderen
an Neuen Medien aus und hat Spaß daran, sich beispielsweise mit neuen
Computerprogrammen auseinanderzusetzen. Für ihn beinhaltet die Nutzung von
Medien einen gewissen „Coolness-Faktor“, den er gern auslebt.

•

2. Typ: digitaler Pragmatiker: Diesen zeichnet ein in der Medienbiografie etwas
späterer Kontakt zu Neuen Medien und eine sich langsam gesteigert habende
Medienaffinität aus. PC und Internet wurden zwar schon zu Schulzeiten benutzt, jedoch
erst ab der Sekundarstufe II. Zudem bestand teilweise eine bewusste Ablehnung
bestimmter Medien, die aufgrund wachsenden Drucks von außen nicht beibehalten
werden konnte.

Zur Einordnung der beiden medialen Habitustypen digitaler Fan und digitaler Pragmatiker
zu den anderen einleitend vorgestellten medialen Habitustypen dient folgende tabellarische
Übersicht (Tab. 8):
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Tabelle 8. Heraushebung zweier Strömungen medialer Habitustypen bei Kommer & Biermann (2012), Mutsch (2012), Scheuble und Kollegen (2014), Henrichwark
(2009), Schmotz (2009) und Bäsler (2018)

Strömung 1

Kommer & Biermann:

Mutsch:

Lehramtsstudierende
Deutschland
ambivalente
Bürgerliche

Scheuble et al.:

Henrichwark:

Schmotz:

Bäsler:

Volksschullehrer und Lehramtsstudierende
-kinder in
in der Schweiz
Österreich

Grundschulkinder in
der Schweiz

Unterrichtsgestaltung mit Medien in
Deutschland

Lehramtsstudierende
Deutschland

kritisch-distanzierte

beschützende

fachinhaltliche

Pragmatiker

Aufklärung

(bildungsinteressierte Wenignutzer)

(Digitaler
Pragmatiker)

Fokussierung

Gegenüberstellung vergleichbarer Typen

inaktive Auslagerung
überforderte Bürgerliche

Strömung 2 kompetente
Medienaffine
hedonistische

unsicher-distanzierte
Pragmatiker

souveräne Medienaffine

engagierte
Einbettung

(privilegierte, reflektierte Mediennutzer)

Allrounder

pragmatischmedien-erzieherischer Fokus
Medien als Change
Agent

Pragmatiker
anregungsbenachteiligte Vielnutzer
benachteiligte
Computernutzer
bildungsinteressierte Spieler
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Beschreibung der tabellarischen Übersicht aus Tabelle 8: In der Kopfzeile sind die Autoren
der Forschungsarbeiten sowie der Fokus der Habitus Ermittlung von links nach rechts
angeordnet. In den Spalten darunter sind die jeweils ermittelten medialen Habitustypen
gelistet. Bei der Gegenüberstellung ging es darum, inhaltliche Annäherungen in Bezug auf
die Charakteristika der medialen Habitustypen aufzuzeigen. Typen, die allein in einer Zeile
stehen, z. B. aus der Studie von Henrichwark (2009), konnten inhaltlich keinem anderen
Typen zugeordnet werden. Die tabellarische Übersicht lässt zwei „Strömungen“ medialer
Habitustypen

erkennen

(grau

hinterlegt),

die

sich

durch

fast

alle

genannten

Forschungsarbeiten ziehen: Die erste Strömung oben umfasst alle medialen Habitustypen,
die als ungünstig für eine erfolgreiche Implementierung ganzheitlicher schulischer
Medienbildung

bezeichnet

werden

können:

Eine

bewahrpädagogische

Haltung

(Scheuble et al., 2014), eine kritische Distanz gegenüber Neuen Medien (Mutsch, 2012),
eine bürgerlich geprägte Medienerziehung, die die klassischen Medien den Neuen Medien
zumindest im Bildungskontext vorzieht (Kommer & Biermann, 2012) sowie eine Nutzung
Neuer Medien im Unterricht, die in erster Linie der Vermittlung von Wissen, und nicht die
Vermittlung von Kompetenzen, fokussiert (Schmotz, 2009). Kommer und Biermann beschreiben diesen Typus wie folgt:
Zum einen finden sich im medialen Habitus dieser Studierenden vielfältige
Reste und Versatzstücke eines bildungsbürgerlich-kulturkritischen Habitus, der
mit seiner Orientierung auf das ‚gute Buch‘ den neueren, audiovisuellen (und
kommerziellen) Medien immer äußerst kritisch bis ablehnend gegenübergestanden hat. [...] Zum anderen wird ohne viele Worte die Wertigkeit der
verschiedenen Medien demonstriert: Lesen ist das, wofür sich die Eltern (bzw.
meist die Mutter) Zeit nehmen, die Rezeption ist gekoppelt mit einer intensiven
Zuwendung zum Kind. Fernsehen wird so schnell zu einem Medium zweiter
Klasse. (Kommer & Biermann, 2012, S. 92)
Der PC wird von den Trägern der ‚bürgerlichen‘ Habitusformen nahezu
ausschließlich als Arbeitsgerät wahrgenommen. (ebd., S. 101)
Der mediale Habitustyp des digitalen Pragmatikers lässt sich in diese „Strömung“ nur
teilweise einordnen und ist daher in der Übersicht in Klammern gesetzt. Der Typus passt
insofern, als dass ihn eine in erster Linie pragmatische Mediennutzung, beispielsweise für
die Erbringung von Studienleistungen, auszeichnet. Er lehnt Neue Medien zwar nicht ab,
zeichnet sich aber auch nicht durch eine Begeisterung für diese aus, wie sie zusätzlich bei
dem digitalen Fan zu verzeichnen ist. Daher wird dem digitalen Pragmatiker unterstellt,
dass er (bzw. sie) sich schwer tun wird, innovative Medienbildung in Schule und Unterricht
umzusetzen bzw. hierzu einer extrinsischen Motivierung als Initiator – beispielsweise durch
die Schulleitung – bedarf. Der digitale Pragmatiker hat, im Vergleich zu den von
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Kommer & Biermann untersuchten Lehramtsstudierenden, jedoch einen Wandel vollzogen.
Wird dem „typischen“ Lehramtsstudierenden noch nachgesagt:
Die im medialen Habitus angelegte Distanz zu den neueren Medien führt zu
einer weiteren ‚pädagogischen‘ Problemlage: Ihre Bedien-Kompetenzen schätzen diese Studierenden als gering ein. Damit besteht bei ihnen immer die Befürchtung, in Unterrichtssituationen aufgrund von mangelnder Technikbeherrschung zu scheitern – und sich damit vor den SchülerInnen zu blamieren. (ebd.)
Grundiert

in

ihrem

medialen

Habitus

fehlt

den

Studierenden

mit

‚bürgerlichen‘ Habitusformen über weite Strecken nicht nur die Kompetenz,
sondern auch das Interesse, Medien im Sinne der bei Baacke (1997)
ausgearbeiteten

Dimension

der

‚Medienkritik‘

zu

hinterfragen.

(Kommer & Biermann, 2012, S. 102)

So treffen beide Punkte, geringe Bedienkompetenzen und mangelndes Interesse an
medienkritischen Themen, sowohl auf den digitalen Fan und den digitalen Pragmatiker
nicht zu: Die Einschätzung der eigenen Medienkompetenz beider medialer Habitustypen
wird als hoch bis sehr hoch benannt. Zudem konnte durch die Interviewanalyse herausgearbeitet werden, dass die befragten Lehramtsstudierenden keine Angst vor dem digitalen
Klassenzimmer haben, auch wenn noch keine oder nur wenige Erfahrungen mit Neuen
Medien zur Unterrichtsgestaltung gesammelt wurden. Hier konnte aufgezeigt werden, dass
die

Gruppe

der

heranwachsenden

Lehrkräfte,

zumindest,

was

die

technischen

Bedienaspekte betrifft, aufgrund ihrer eigenen Mediennutzung und des Besitzes bzw.
Erwerbs ständiger neuer Geräte eine entspannte Haltung einnimmt. Der mediale
Habitustyp des digitalen Pragmatikers lässt sich daher besser in die zweite Strömung
einordnen, die in der oben dargestellten tabellarischen Übersicht grau hinterlegt ist:
Medienaffinität (Kommer & Biermann, 2012; Mutsch, 2012), Engagement (Scheuble et al.,
2014) sowie ein Pragmatismus im Umgang mit Neuen Medien im Bildungskontext (Schmotz,
2015; Bäsler, 2018) zeichnen diese Strömung aus. Der mediale Habitustyp digitaler Fan
steht im Zusammenhang mit den Allroundern (Mutsch, 2012) und dem Typ Medien als
Change Agent (Schmotz, 2009), da diese Typen im Vergleich zum digitalen Pragmatiker
zusätzlich eine Leichtigkeit im Umgang mit Neuen Medien, eine Begeisterung für Neue
Medien sowie die Überzeugung, mit Neuen Medien besseren (im Sinne von Medienbildung)
Unterricht zu gestalten, auszeichnen.
Mutsch schlussfolgert in ihren Ergebnissen, was auch für die Ergebnisse von
Kommer & Biermann zutrifft, dass in Bezug auf schulische Medienbildung zwei
Fälle vorstellbar wären:
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Fall 1: Lehrer und Schüler mit einem kompatiblen medialen Habitus treffen
aufeinander und profitieren gegenseitig davon.
Fall 2: Lehrer und Schüler mit einem divergierendem medialen Habitus treffen
aufeinander, welcher das Bestehen dieser Schüler in der Schule schwerer gestaltet. (Mutsch, 2012, S. 241ff.)
Der erste Fall harmoniert mit den Charakteristika der zweiten Strömung medialer Habitustypen in der oben genannten tabellarischen Übersicht: Schülerinnen und Schüler nutzen
heute vielfältig Neue Medien, beispielsweise auch zur Erledigung von Schulaufgaben
(Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest [MPFS], 2014, 2016), und konvergieren daher mit der Mediennutzung ihrer Lehrkräfte, die – gemäß ihrem medialen Habitus –
selbst medienkompetent, medienaffin und medieninteressiert sind. Wichtiger als das
Medienhandeln sind jedoch die medienbezogenen Vorstellungen der Lehrkräfte im Bildungskontext: So wird den medialen Habitustypen Allrounder (Mutsch, 2012), Engagierte
Einbettung (Scheuble et al., 2014), Medien als Change Agent (Schmotz, 2009) sowie dem
digitalen Fan zugesprochen, Medienbildung in Schule und Unterricht in dem Sinne
umzusetzen zu können, dass nicht nur Medienkompetenz vermittelt, sondern den
Schülerinnen und Schülern auch dazu verholfen wird, mit und durch Medien einen
reflexiven Welt- und Selbstbezug zu erlangen (vgl. dazu den Begriff strukturale Medienbildung nach Jörissen & Marotzki, 2009). Welche Konsequenzen sich daraus für die Lehrkräftebildung ergeben, wird im Kapitel ➔ 16. Schluss: Implikationen für die Lehrkräftebildung erörtert.
Die Entwicklung der aufgeführten Forschungsergebnisse zu medialen Habitustypen und
medienbezogenen Handlungs- und Deutungsmustern heutiger Lehramtsstudierender ist
positiv zu bewerten. So geben beide mediale Habitustypen, digitaler Fan und digitaler
Pragmatiker,
Medienbildung

Anlass
in

zur

Schule

Hoffnung
und

auf

Unterricht

zukünftige
gelingen

Lehrkräfte,
kann.

Ob

denen
und

innovative

inwiefern

die

medienpädagogische Ausbildung an der Universität dazu beigetragen hat bzw., welche
Faktoren für den günstigen medialen Habitus der befragten Lehramtsstudierenden
ausschlaggebend sind, wird im Folgenden im Hinblick auf die Habitustheorie und deren
implizierte (Un-)Möglichkeit einer Habitusveränderung (vgl. dazu Biermann, 2013) sowie
den Begriff und die Möglichkeiten einer strukturalen Medienbildung (vgl. dazu Jörissen &
Marotzki, 2009) diskutiert.

13.2 Medienpädagogische Ausbildung und medienbezogene Vorstellungen
Im folgenden Abschnitt werden Ergebnisse der vorliegenden Forschungsarbeit den Ergebnissen zweier anderer Studien gegenübergestellt und mit diesen verglichen. Zum einen
handelt es sich dabei um Ergebnisse aus der Befragung der Lehramtsstudierenden zur
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Medienbildung an der Pädagogischen Hochschule (PH) Zürich (Scheuble et al., 2014a) und
zum

anderen

um

(Herzig & Schaper,

Ergebnisse
2015),

bei

aus

dem

dem

ein

Abschlussbericht

des

„M³K“-Projektes

Kompetenzstrukturmodell

zur

Messung

medienpädagogischer Kompetenz entwickelt wurde.
An der PH Zürich wurden im Rahmen eines Evaluierungsprojektes Lehramtsstudierende zur
Einschätzung der Medienbildung an ihrer Hochschule sowie zu ihren medienbezogenen
Einstellungen befragt. Das genaue Setting der Studie wurde im Kapitel ➔

1.1 Medialer

Habitus vorgestellt. Einen Teil der Ergebnisse stellt eine mediale Habitus-Typenbildung in
Anlehnung an Kommer & Biermann (2012) dar. Neben der Typenbildung sind weitere
Erkenntnisse relevant. So heißt es im vorläufigen Abschlussbericht:
Zudem wünschen sich die Studierenden weiteren Input für die direkte Umsetzung des Medieneinsatzes im Unterricht. […] wurde im Rahmen der Gruppendiskussionen auch deutlich, dass sie in diesem Zusammenhang auch Tipps für
die Unterrichtspraxis erwarten. Sie möchten also nicht allein Informationen und
Wissen über einen sozialen Dienst wie Facebook erhalten, sondern dieses
Wissen mit Ideen und praktischen Tipps verknüpfen, wie sie dieses Thema in
ihrem Unterricht aufgreifen und gestalten könnten. (Scheuble et al., 2014a,
S. 91ff.)

Diesen Wunsch nach Anleitung äußerten die befragten Studierenden aus der Stichprobe
der vorliegenden Forschungsarbeit ebenfalls: Als sie in den Interviews gebeten wurden,
Wünsche an die universitäre Medienbildung (Hauptkategorie) zu äußern, antworteten
einige,

dass

ein

Wunsch

nach

mehr

Lehramtsbezug

(Unterkategorie)

in

den

medienbezogenen Seminaren besteht. Der Hintergrund hierfür ist, dass die Studierenden
der Kohorte Medienuni zwar häufigen Kontakt mit medienbezogenen Seminaren während
ihrer Ausbildung an der Universität hatten, ihnen daran jedoch stellenweise der Mehrwert
in Bezug auf ihre spätere Berufsausbildung fehlte. Im Zuge dessen wurde auch der Wunsch
nach mehr organisierter Medienkompetenzvermittlung (Unterkategorie) laut.
Hintergrund hierfür ist, dass sich die meisten der befragten Studierenden selbst für ihre
Medienkompetenzentwicklung verantwortlich fühlen. In Anbetracht ihrer zukünftigen Aufgabe, ihren eigenen Schülerinnen und Schülern Medienkompetenz zu vermitteln, wünschen
sie sich analog zu den Anforderungen der Kultusministerkonferenzen (KMK 2004, 2012,
2016) entsprechende Bemühungen in der Lehrkräftebildung vonseiten der Universität. Für
einen

Teil

der

Studierenden

bestand

jedoch

kein

Bedarf

an

weiterführender

Kompetenzaneignung (Unterkategorie); diese Studierenden fühlten sich mit ihrer gegenwärtigen Medienkompetenz sicher genug. Weiterhin heißt es im Abschlussbericht der
PH Zürich:
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Sie benutzen die digitalen Medien – und insbesondere das Handy – mit großer
Selbstverständlichkeit und sehen allenfalls in den von der Presse in den Vordergrund gerückten Gefahren wie Cybermobbing bzw. im vernachlässigten
Persönlichkeitsschutz ein Feld, wo die Schule bewahrend bzw. immunisierend
tätig sein soll. (Scheuble et al., 2014a, S. 91ff.)
Auch hier stimmen die Ergebnisse mit denen der vorliegenden Forschungsarbeit weitestgehend überein: Durch die Darstellung des gegenwärtigen Medienalltags (Hauptkategorie)
können die befragten Studierenden entweder als digitaler Fan (Unterkategorie) oder als
digitaler Pragmatiker (Unterkategorie) eingestuft werden, in jedem Fall jedoch als
Medienvielnutzer. Ebenso sehen sie die wichtige Rolle der Schule bei der Medienerziehung
(Hauptkategorie) insofern, als dass medienkritische Erziehung Aufgabe von Lehrkräften
(Unterkategorie)

sowie

Medienkompetenzvermittlung

Aufgabe

von

Lehrkräften

(Unterkategorie) sind.
Zum Thema Medienerziehung in der Schule und Medieneinsatz im Klassenzimmer lauten
die Ergebnisse der Zürcher Studierendenbefragung:
In unseren Seminaren zeigt sich bei der gegenwärtigen Studierendengeneration
eine viel offenere Haltung den Medien gegenüber, die auch einen Goodwill
beinhalten, wenn es darum geht, Medien im Quartalspraktikum einzusetzen,
um dadurch bezüglich Medieneinsatz im Unterricht bessere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig medienerzieherische Aspekte als Thema zu integrieren.
[…] Gegenüber bewahrpädagogischen Positionen früherer Lehrer/innen-Generationen sehen sie es als wichtig an, Medien und ICT in der Schule zu thematisieren und damit im Unterricht zu arbeiten (87,8 %). (ebd.)

Die Offenheit für den Einsatz Neuer Medien kann ebenso den befragten Studierenden der
vorliegenden Forschungsarbeit bescheinigt werden: Mit Medien abwechslungsreiche
Lerngelegenheiten schaffen (Unterkategorie) ist die Position, die ein Teil der befragten
Studierenden

vertritt.

Allerdings

wird

diese

positive

Grundstimmung

nicht

hundertprozentig mitgetragen, denn es gibt Studierende, die der Auffassung sind, digitale
Medien bringen keinen direkten Mehrwert für den Unterricht (Unterkategorie). Ebenso
konnten den Aussagen der befragten Studierenden keine konkreten Vorschläge für einen
Medieneinsatz in Schule und Unterricht entnommen werden, der im besonderen Maße über
den bloßen Einsatz zur Vermittlung von Inhalten hinausgeht. Das heißt, dass nicht exakt
bestimmt werden kann, ob der vorhandene „Goodwill“ auch schließlich in konkreten
Handlungen mündet. So heißt es auch bei den Züricher Kolleginnen und Kollegen:
„Dennoch gibt es nach wie vor eine gewisse medienbezogene Skepsis, die sich in der
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Voruntersuchung ausdrückt“ (ebd.). Was die nötigen Kompetenzen für den Medieneinsatz
angeht, besagt die Studie:
[...] offen und kompetent nehmen sich die Studierenden im Umgang mit den
digitalen Medien wahr: So fühlten sich 58,6 % der Befragten ganz klar in der
Lage, Medien und ICT im Unterricht zu integrieren. Dazu kommen noch jene
36,6 %, die mit «teil-teils» antworten (ebd.).
Obgleich sich die Studierenden der vorliegenden Forschungsarbeit bei der Bewertung der
eigenen Medienkompetenz (Hauptkategorie) als durchschnittlich medienkompetent (Unterkategorie) einstufen bzw. sich teilweise auch eine hohe Bewertung der eigenen
Medienkompetenz (Unterkategorie) zuschreiben, sind hierbei Einschränkungen zu benennen. Geht es nämlich um die Bewertung der Angebote im Bereich Medienbildung
(Hauptkategorie), werden zwar besuchte Medienseminare positiv bewertet (Unterkategorie), insgesamt beklagen die befragten Studierenden jedoch eine ungenügende
Vorbereitung auf medienkritische Themen (Unterkategorie), eine ungenügende Vorbereitung auf Medieneinsatz in der Schule sowie allgemein eine unzureichende Medienbildung
an der Universität (Unterkategorie). Da diese Meinungen vorrangig der Kohorte Medienuni
zuzuschreiben sind, sind diese Ergebnisse durchaus mit den Ergebnissen aus der Studierendenbefragung der PH Zürich vergleichbar.

Zusammenfassung
Was die Zuordnung der befragten Studierenden zu medialen Habitustypen inklusive deren
medienbezogenen Vorstellungen in Hinblick auf schulische Medienbildung angeht, zeichnet
die Evaluierungsstudie an der PH Zürich ein ähnliches Bild wie die Ergebnisse der
vorliegenden Studie: Den zukünftigen Lehrkräften kann generell kein bürgerlich-ambivalenter, den neuen Medien gegenüber ablehnender Habitus zugeschrieben werden. Zudem
sehen die Studierenden die Aufgabe der Medienerziehung bei der Schule, also in Perspektive bei sich selbst. Abweichungen treten hinsichtlich der Bewertung der eigenen
universitären Medienbildung auf: Die Studierenden der vorliegenden Befragung sind
kritischer hinsichtlich der Bewertung der Qualität der medienpädagogischen Ausbildung an
ihrer Universität. Dies deckt sich im Übrigen mit aktuellen Ergebnissen aus dem
Länderindikator 2016 (Eickelmann, Lorenz & Endberg, 2016), einer Lehrkräftebefragung in
allen Bundesländern Deutschlands. Dort heißt es u. a., dass ein Großteil der befragten
Lehrkräfte sich rückblickend einerseits mehr Auseinandersetzung mit Medien sowie mit
dem Einsatz von digitalen Medien für Schule und Unterricht gewünscht hätten (ebd.).
Als zweite Vergleichsstudie werden Ergebnisse des Projektes „M³K“ herangezogen. Das
allgemeine Ziel dieses großangelegten Projektes war die Modellierung und Prüfung eines
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Messinstrumentes zur Erhebung medienpädagogischer Kompetenz bei Lehrämtern bzw.
Lehramtsstudierenden. Herzig und Schaper (2015) haben im Abschlussbericht ein
Kompetenzstrukturmodell als Grundlage für die Messung medienpädagogische Kompetenz
vorgestellt. Um das Modell und das daran ausgerichtete Messinstrument zu evaluieren,
wurden Erhebungen an drei Messzeitpunkten durchgeführt. Das „M³K“Kompetenzstrukturmodell

sieht

neben

den

drei

Kompetenzbereichen

Mediendidaktik,

Medienerziehung und medienbezogene Schulentwicklung nicht-kognitive Facetten wie
Überzeugungen und Selbstwirksamkeitserwartungen sowie die Dimension technisches
Wissen vor (Herzig & Schaper, 2015, S. 11).
Im Punkt der Überzeugungen ist der Bezug zum Konzept des medialen Habitus besonders
relevant: Das Kompetenzstrukturmodell berücksichtigt medienbezogene Einstellungen, die
als förderlich für medienpädagogisches Handeln gelten können, und medienbezogene
Selbstwirksamkeitserwartungen, die ebenfalls als günstige Voraussetzung für medienpädagogisches Handeln gelten (ebd.). Es wird angenommen, dass insbesondere Überzeugungen
zum selbstbestimmten, verantwortungsvollen sowie kritischen Umgang mit Medien positiv
mit der Entwicklung medienpädagogischer Kompetenzen zusammenhängen (ebd.). Daher
werden im Folgenden Ergebnisse zu den Überzeugungen angeführt.
Im Zuge der Validierung des Kompetenzstrukturmodells wurden Masterstudierende befragt,
da diese bereits mehr Lernerfahrungen im Bereich der Medienbildung im Studium sammeln
konnten als Studienanfänger. Damit sind die Ergebnisse mit denen der vorliegenden
Forschungsarbeit vergleichbar, da das „Setting“ ähnlich ist. So wie in der zuvor genannten
Zürcher Studie vom „Goodwill“ der Studierenden gesprochen wird, wird den befragten
Studierenden

im

Rahmen

von

M³K

eine

„willingness

to

change“

zugesprochen

(Herzig & Schaper, 2015). Um die medienbezogenen Überzeugungen der Studierenden zu
erheben, wurden drei Teilskalen abgefragt:
1. Überzeugungen zu didaktischen Zielsetzungen,
2. Überzeugungen zu Zielsetzungen der Medienerziehung und
3. Überzeugungen zu Lehr-Lernkonzepten auf Schulebene (ebd., S. 21).
Beim Vergleich der Gruppe der Studierenden, die medienbezogene Veranstaltungen im
Laufe ihrer Ausbildung besucht haben, mit denen, die keine einschlägigen Lehrangebote
wahrgenommen haben, zeigt sich, dass die erste Gruppe bessere Testleistungen aufweist,
insbesondere im Bereich der Medienerziehung. Durchgeführte Korrelationen mit weiteren
Dimensionen medienpädagogischer Kompetenz ergaben, dass Studierende mit stärker
ausgeprägten Überzeugungen in den oben genannten Überzeugungsbereichen höhere
Werte

bei

den

medienpädagogischen

Kompetenzskalen

erreichten,

obgleich

die

gefundenen Zusammenhänge eher gering sind. (ebd., S. 22f.) Aus den Ergebnissen im
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Abschlussbericht geht nicht hervor, in welcher Art und Weise die „stärker ausgeprägten
Überzeugungen“ (ebd.) zu interpretieren sind.

Vergleich zu den Ergebnissen der vorliegenden Forschungsarbeit
Studierende aus der Kohorte Medienuni hatten durch ihre Ausbildung an der Universität im
Vergleich zu ihren Kolleginnen und Kollegen der Vergleichsuni mehr Gelegenheiten, sich
mit dem Thema Medienbildung auseinanderzusetzen. Diese Studierenden berichten von
einem höheren Mehrwert der eigenen Medienbildung (Hauptkategorie), sehen, dass man
mit Medien abwechslungsreiche Lerngelegenheiten schaffen (Unterkategorie) kann, und
berichten zudem von einer Entwicklung des [eigenen] Medienbewusstseins durch [die]
Schwerpunktwahl (Unterkategorie) Neue Medien im Studium.

Weitere korrelative Zusammenhänge, die im Zuge der Validierung des Kompetenzstrukturmodells ermittelt wurden.
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Studierende, die über ein höheres medienbezogenes technisches Wissen bzw. höhere Selbstwirksamkeitserfahrungen verfügen, tendenziell
auch die stärker ausgeprägten medienpädagogischen Überzeugungen aufweisen. Herzig
und Schaper schlussfolgern, dass demnach neben einem höheren Ausmaß an günstigeren
Überzeugungen auch ein höheres Ausmaß an medientechnischem Wissen mit einem
höheren Ausmaß an medienpädagogischer Kompetenz einher geht bzw. dieses bedingt.
Eine zusätzlich durchgeführte Faktorenanalyse lässt den Schluss zu: „Hier zeigte sich
erwartungsgemäß,
medienpädagogische

dass

Studierende,

Erfahrungen

die

im

sammeln

Rahmen

konnten,

von

auch

Lehrveranstaltungen
nachweislich

stärker

ausgeprägte Überzeugungen aufweisen.“ (ebd., S. 28f.)

Zum Vergleich zur vorliegenden Forschungsarbeit
Studierende der Kohorte Medienuni schätzen tendenziell ihre eigene Medienkompetenz,
welche mit technischem Wissen gleichgesetzt werden kann, höher ein als Studierende der
Kohorte Vergleichsuni. Zugleich berichten die Studierenden von einer Entwicklung des
[eigenen] Medienbewusstseins durch [die] Schwerpunktwahl (Unterkategorie). „Die praktische Bedeutsamkeit der gefundenen Unterschiede ist jedoch eher als gering einzustufen.
Nichtsdestotrotz belegen die Ergebnisse, dass Lehrveranstaltungen zur Bildung von
professionellen Überzeugungen beitragen können, die für ein kompetentes medienpädagogisches Handeln relevant sind.“ (ebd.)
Diese Aussage unterstreicht noch einmal die Stichhaltigkeit des oben gezogenen Vergleichs
der beiden Studien. Der Auffassung der „geringen praktischen Bedeutsamkeit“ (ebd.) der
Ergebnisse ist jedoch nach Meinung der Autorin nicht zuzustimmen: Auch wenn nicht in
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allen Fragen der vorliegenden Forschungsarbeit direkte Zusammenhänge zwischen der
medienpädagogischen

Ausbildung

Lehramtsstudierenden

hergestellt

und

dem

werden

medialen

konnten,

zeigte

Habitus
die

der

befragten

Interpretation

des

Kategoriensystems auf, dass es sehr wohl einen Unterschied macht, ob zukünftige
Lehrpersonen während ihrer Ausbildung an der Universität einen medienpädagogischen
Bezug erleben oder nicht.

Zusammenfassung
„M³K“ hat untersucht, inwiefern es Zusammenhänge zwischen der medienpädagogischen
Ausbildung und den medienbezogenen Überzeugungen von Lehramtsstudierenden gibt
bzw., inwiefern sich diese gegenseitig bedingen. Der methodische Ansatz beider zuvor genannter Studien unterscheidet sich gänzlich voneinander, in den Ergebnissen sind
allerdings – auch zur vorliegenden Forschungsarbeit – Übereinstimmungen zu erkennen.
Dieser Fakt wird als Gütekriterium für die vorliegende Forschungsarbeit gewertet, denn
damit ist der Beweis erbracht, dass der methodische Ansatz richtig gewählt wurde.
Des Weiteren betonen die Ergebnisse beider Studien die Relevanz medienpädagogischer
Ausbildung für zukünftige Lehrkräfte in Hinblick auf die Erfüllung schulischer Medienbildung,
sowohl was Grundlagen für medienpädagogisches Handeln als auch medienbezogene
Überzeugungen angeht.
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14. Die Transformation des (medialen) Habitus: Möglichkeitsszenarien und die Rolle der Medienbildung
Das Konzept des medialen Habitus wurde detailliert im Kapitel ➔ 1.1 Medialer Habitus
eingeführt. Der (mediale) Habitus wird beim Individuum bereits pränatal geprägt und in
den frühen Lebensjahren gefestigt und gilt somit als im Erwachsenenalter schwer oder gar
nicht beeinflussbar (Meder, 2013). Biermann untersuchte, ob sich der mediale Habitus von
Studierenden „im Verlauf der Lebensphase Studium ändert“ (Biermann, 2009, S. 92). Er
kam zu dem Schluss, dass
[…] mit zunehmendem Alter bzw. Semester der Studierenden die bewahrpädagogischen Tendenzen zunehmen, also eine Verfestigung der habituellen Muster
stattfindet.
[…] die Hochschulausbildung eher habituelle, auf Medien bezogene Muster in
Richtung qualitäts- und bildungsorientierter Dispositionen verfestigt und somit
zu einer pseudohochkulturellen Distanzierung von den neueren Medien beiträgt.
(ebd., S. 254ff.)

Biermann (2009) stufte die Zeit der universitären Ausbildungsphase für die Lehramtsstudierenden in Bezug auf ihren medialen Habitus als negativ oder ungünstig ein. Er
diskutierte (Biermann, 2013) drei Möglichkeitsszenarien für die Transformation des
(medialen) Habitus in Anlehnung an von Rosenberg (2011):
Mehrdimensionalität: […] eine komplexere Betrachtung des Konzepts Habitus
über einzelne Aspekte wie Geschlecht, Milieu, Alter und Bildung hinaus, indem
diese ganzheitlich in ihren Überlagerungen der (auch gegensätzlichen und
widersprüchlichen) habituellen Muster betrachtet werden. Genau hier liegt der
Raum für Bildungsprozesse, indem diese Differenzpotenziale zu reflexiven
Prozessen führen.
Iterabilität: […] beruht auf der zeitlichen Differenz von Genese und der Reproduktion von habituellen Mustern [...]. Bei jeder Reproduktion des Habitus
ist demnach ein Moment der Unruhe konstitutiv, der nicht stillzustellen ist.
Inkongruenz: […] ergibt sich nun aus der Relation Habitus und Feld. Die
Diskrepanz zwischen Habitus und Feld muss also bedeutender ausfallen und als
Folge muss die schleichende Aktualisierung als unzureichend klassifiziert
werden. Gleichwohl muss eine solche Situation weniger Optionen offen lassen,
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mit denen sich der Habitus sein eigenes Milieu schafft und vor Veränderungen
zu schützen versucht. (Biermann, 2013, S. 6ff.)

Mehrdimensionalität ist die Frage danach, wo Brüche im (medialen) Habitus erkennbar sind
und das Individuum in einem Konflikt zu sich selbst steht bzw. in seinem Handeln irritiert
wird. Ein Beispiel: Ein Mensch, der eine bürgerliche, auf klassische Medien orientierte
Medienerziehung genossen hat und unterhaltungsorientierte Medien ablehnt, genießt es,
sich von banalen TV-Sendungen im Vorabendprogramm „berieseln“ zu lassen, weil er oder
sie möglicherweise darin Entspannung findet. Dieser Mensch stellt selbst einen Konflikt in
seinem Handeln fest und hat eventuell Angst vor einem Kontrollverlust, der mit den (Neuen)
Medien einhergehen könnte. Biermann geht auf die Chancen von Bildungsprozessen ein,
die diese Irritationen oder Konflikten beinhalten. Der Konflikt selbst hat zunächst noch
nichts mit Bildungsprozessen zu tun, aber durch ihn können Bildungsprozesse in Gang
gesetzt werden. Denn wenn der Konflikt bearbeitet wird und reflexive Prozesse einsetzen,
kann eine Transformation der Selbst- und Weltbezüge im Sinne einer Veränderung
stattfinden. Diese Veränderung kann sich im Handlungs- und Deutungsmuster, im
(medialen) Habitus, widerspiegeln. Dahinter steht die Annahme, dass sich der (mediale)
Habitus permanent im Fluss befindet und Veränderungen stattfinden (Biermann, 2013).

Bezug zu den Ergebnissen der vorliegenden Forschungsarbeit
Unter

der

Hauptkategorie

Reflexion

der

eigenen

Medienerziehung

wurden

vier

Unterkategorien subsumiert:
1. viele Unterhaltungsmedien, wenig Bücher
2. liberale Medienerziehung mit wenig elterlicher Kontrolle
3. behütete Medienerziehung
4. viele Printmedien, wenig oder gar kein Fernsehen

Unter der Hauptkategorie Darstellung des gegenwärtigen Medienalltags wurden die beiden
Unterkategorien digitaler Fan und digitaler Pragmatiker subsumiert, die gleichzeitig
mediale Habitustypen darstellen. Obgleich in der Interpretation des Kategoriensystems gesagt wurde, dass keine eindeutige Zuordnung der Medienerziehung zu einem bestimmten
medialen Habitustyp vorgenommen werden kann, gibt es Anhaltspunkte in den
Medienbiografien: Studierende, die in der Kindheit und Jugend eine behütete oder auf
klassische Medien ausgerichtete Medienerziehung erlebt haben, können zum Zeitpunkt der
Befragung zu digitalen Fans zählen, die u. a. eine breitgefächerte Medienaffinität
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auszeichnet. Im Laufe des Heranwachsens kann ein Bruch stattgefunden haben, der zu
dieser Entwicklung geführt hat. Bei den befragten Lehramtsstudierenden der Medienuni
kann dessen Ursache in der umfangreichen medienpädagogischen Ausbildung vermutet
werden. Da sich diese Studierenden aber auch in der Kohorte der Vergleichsuni finden,
kann diese Zuschreibung nicht eindeutig angeführt werden. Umgekehrt lässt sich ein
weiterer Hinweis für einen Bruch, wie Biermann (2013) ihn beschreibt, in der
Hauptkategorie Vorstellungen zu Medien als Bildungsinstrumenten finden: Die darunter
fallenden Aussagen der Studierenden wurden in die Unterkategorien alle Medien haben
Bildungspotenzial und Bücher geben mehr Sicherheit als TV + Internet unterteilt.
Studierende, deren Aussagen der zweiten Unterkategorie zugeordnet wurden, berichten
teilweise von einer liberalen bis unreglementierten oder auf Unterhaltungsmedien
ausgerichteten Medienerziehung in ihrer Kindheit und Jugend.
Das heißt, dass eine in Kindheit und Jugend stattgefundene Mediensozialisation nicht
zwangsläufig ins Erwachsenenalter übertragen werden muss, wie die Entwicklung dieser
Studierenden zeigt. Dass die Ausbildung an der Universität dazu beigetragen hat, kann
jedoch anhand der Aussagen in den Interviews nicht eindeutig nachgewiesen werden, da
hier der Praxisbeweis fehlt.

Iterabilität: Dieser Begriff bezieht sich auf iterativ (lat. iterativus: wiederholend) 6. In Bezug
auf den medialen Habitus bedeutet iterativ, dass sich dieser in Schleifen, also in einem
permanenten Prozess sich wiederholender Handlungen und Deutungen, die in dem
jeweiligen medialen Habitus begründet sind, vollzieht. Je nachdem, welche äußeren
Faktoren auf diesen Prozess einwirken, kann die Entwicklung in die eine oder andere
Richtung gehen. Der mediale Habitus kann zudem parallel ausgeübt UND verändert werden,
wenn

beispielsweise

ein

Kontakt

mit

anderen

Habitusformen

stattfindet.

Diese

Veränderung kann sowohl in der Festigung als auch in der Änderung des eigenen medialen
Habitus bestehen. Auch hier gilt wieder die Annahme, dass die Veränderung nur durch eine
Reflexion, z. B. durch Bildungsprozesse hervorgerufen, geschehen kann.
Unter der Hauptkategorie Entwicklung der medienbezogenen Vorstellungen wurden die
Unterkategorien Entwicklung der Mediennutzungskompetenz während des Studiums und
Entwicklung des Medienbewusstseins durch Schwerpunktwahl subsumiert. Studierende
beider Kohorten berichten von einer gesteigerten Mediennutzungskompetenz durch das
Studium. Hier werden Hinweise gefunden, die zu den vorher genannten Brüchen in den
Medienbiografien geführt haben. In der Interpretation des Kategoriensystems wurde
festgestellt, dass die Höhe der Einschätzung der eigenen Medienkompetenz mit der
besuchten Universität zusammenhängt: Studierende der Kohorte Medienuni schätzten ihre

6

https://de.wikipedia.org/wiki/Iterativ; zuletzt geprüft am 10.06.2017
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eigene Medienkompetenz höher ein als Studierende der Kohorte Vergleichsuni. Die eigene
Medienkompetenz stellt eine Dimension medienpädagogischer Kompetenz dar, weshalb
dieser Aspekt in Hinblick auf schulische Medienbildung positiv hervorgehoben wird.
Biermann ordnet Medienkompetenz einen Wert für die Ausprägung des medialen Habitus
zu: „Betrachtet man nun Medienkompetenz […] als standardisierten Output des
Bildungswesens und/oder als Ergebnis individueller Lernprozesse, dann können diese als
Disposition des medialen Habitus betrachtet werden“ (Biermann, 2013, S. 5).
Im Vergleich zu Ergebnissen anderer Studien, wird das Vorhandensein von Medienkompetenz positiv dem medialen Habitus zugeschrieben, wie z. B. den kompetenten
Medienaffinen bei Kommer & Biermann (2012). Studierende der Kohorte Medienuni hatten
die Möglichkeit, sich für den Schwerpunkt Neue Medien im erziehungswissenschaftlichen
Bereich zu entscheiden. Für die befragten Studierenden hat diese Schwerpunktwahl, neben
einer gesteigerten Mediennutzungskompetenz, zu einer Entwicklung des Medienbewusstsein geführt: Es wurden einerseits medienkritische Betrachtungen von Neuen Medien
gefördert, und anderseits hat sich bei Studierenden eine Neugier für Neue Medien im
Kontext ihres Studiums herausgebildet.
Inkongruenz: Das Aufeinandertreffen divergenter Habitusformen kann eine Veränderung
des Habitus herbeiführen. Menschen bewegen sich, was Geschmäcker, Präferenzen, Kultur,
Peers usw. betrifft, in ihrem gewohnten Feld. Wenn ein Mensch in ein Feld vordringt, das
dem eigenen grundlegend widerspricht, kann es dazu kommen, dass er sich mit seinem
eigenen Habitus auseinandersetzen muss. Ein Beispiel: Ein Angestellter wird berufsbedingt
versetzt. Das neue Umfeld, die neuen Kollegen und Nachbarn, divergiert in seinen sozialen
Verhaltensweisen, Gewohnheiten und Umgangsformen von den eigenen. Der Angestellte
muss sich damit auseinandersetzen und entscheiden, ob er bei den eigenen bisherigen
Handlungs- und Deutungsmustern bleibt und sich damit den Zugang zum neuen Feld
erschwert und damit riskiert, ausgrenzt zu werden, oder sich auf das neue Feld einlässt,
um sich zu integrieren. Eine Anpassung des eigenen Habitus wäre die Konsequenz des
Letzteren.

Als Hinweise für Inkongruenz im Zuge der universitären Ausbildung der befragten Lehramtsstudierenden können zwei Haupt- bzw. Unterkategorien angeführt werden: Zum einen
ist dies die Darstellung des gegenwärtigen Medienalltags: Digitale Pragmatiker berichten
von einer zwangsläufigen Anpassung ihrer alltäglichen Mediennutzung durch das Studium.
Berichtet wird hier von einem äußeren Druck, der dazu führte, Medien in das
Nutzungsrepertoire aufzunehmen, die vorher abgelehnt wurden. Dabei ist positiv
hervorzuheben, dass diese Beeinflussung von den Studierenden selbst als positiv bewertet
wird. Des Weiteren „erlebten“ manche der befragten Studierenden einen Mehrwert der
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eigenen Medienbildung (Hauptkategorie), indem bei ihnen ein Interesse an einem
Medieneinsatz in der Schule geweckt (Unterkategorie) und sogar Skepsis gegenüber Neuen
Medien im Unterrichtskontext abgebaut wurde. Im Kategoriensystem lassen sich Hinweise
auf Inkongruenz herausfiltern, die als ungünstig einzustufen sind: Was die Vorstellungen
zu Medien im Kontext der Ausbildung (Hauptkategorie) angeht, so berichten Studierende
vom

Stressfaktor

Medien

im

Unialltag

sowie

von

einer

Überforderung

durch

Informationsflut (beides Unterkategorien). Dies sind Erfahrungen der Studierenden, die zu
einer negativen Beeinflussung des medialen Habitus und zu der Aufhebung von positiven
Erfahrungen führen können. So kommen die Studierenden zu dem Schluss, digitale Medien
bringen keinen direkten Mehrwert (Unterkategorie), wenn sie über den Einsatz Neuer
Medien in Schule und Unterricht (dazugehörige Hauptkategorie) reflektieren.
Biermann stellt heraus: "Wesentlich ist also die Förderung eines variantenreichen, für
transformative Prozesse offenen medialen Habitus“ (Biermann, 2013, S. 6ff.). Wenn im
Zuge der universitären Ausbildung ein medialer Habitus bei Lehramtsstudierenden unterstützt werden soll, der günstig für deren spätere Ausübung der schulischen Medienbildung
ist, muss dies unter bestimmten Aspekten geschehen:
•

Dozierende sollten Erkenntnisse zur Didaktik mit Neuen Medien nicht als absolut,
sondern vielmehr als Möglichkeit und/oder Ergänzung und Erweiterung zu klassischen
Medien, darstellen.

•

Sie sollten den Lehramtsstudierenden nicht nur Theorie, sondern auch Praxis anbieten,
um reflexive Prozessen zu fördern, bzw. Raum schaffen, um Praxis zu reflektieren.

•

Es muss Lerngelegenheiten geben, in denen sich die Lehramtsstudierenden im Umgang
mit Neuen Medien ausprobieren und Erfahrungen sammeln können; z. B. in virtuellen
Klassenzimmern und Rollenspielen.

•

Ein forschender Seminarcharakter erlaubt das Spiel mit Möglichkeiten, die eventuell
aufgrund des eigenen medialen Habitus bisher von den Lehramtsstudierenden
ausgeblendet oder für nicht erstrebenswert erachtet wurden.

Das, was Zuhause erlebt wurde, ist nicht zwingend das, was der Heranwachsende für sich
als Zielbild sieht: "Insbesondere die digitalen Medien bieten Raum hierfür und ermöglichen
somit Bildungsprozesse, die als Transformation der Relation unterschiedlicher Logiken der
Praxis angesehen werden können" (ebd.).
Die Mediatisierung der Gesellschaft hat einen entscheidenden Anteil daran, in welche
Richtung sich ein medialer Habitus entwickeln kann, denn:
[...] verstehen wir die Entwicklung des (medialen) Habitus nicht als eine Reihe
von Konditionierungen im behavioristischen Sinne, sondern als einen wechselhaften Prozess, in dem sich der Habitus als Konzeptionsleistung in Folge von
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Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit der Umwelt ausbildet (Biermann,
2013, S. 4f.).
So könnte erklärt werden, dass sich Lehramtsstudierende in ihrem medialen Habitus von
dem

unterscheiden,

was

sie

in

ihren

Medienbiografien

als

erlebte,

familiäre

Mediensozialisation in Kindheit und Jugend schildern. Es müssen somit Prozesse für
Heranwachsende initiiert werden, damit diese Chancen der medialen Bildungsräume
möglichst gut ausschöpfen können (Spanhel, 2011): „Die Leistung von Medienpädagogik
liegt darin, medial gestaltete Bildungsräume zu schaffen, da Medien sowohl Gegenstand
als auch Instrument von Bildungsprozessen sind“ (ebd., S. 47f.). Die medienpädagogische
Ausbildung an der Universität kann in bestimmten Punkten dazu beigetragen haben.

Medienbildung als Treiber für einen „günstigen“ medialen Habitus
Biermann (2013) diskutiert die Möglichkeiten von Medienbildung für eine Transformation
des medialen Habitus. Er bezieht sich dabei auf die Theorie der strukturalen Medienbildung
nach Jörissen & Marotzki (2009) und grenzt Bildungsprozesse zu Bourdieus Habitustheorie
ab: „Während Bourdieu den Habitus als ein System von Grenzen und Limitierungen
anspricht, geht es bei Bildungsprozessen gerade um die Aufhebung dieser Grenzen, wobei
die prinzipielle Möglichkeit dieser Prozesse betont wird“ (Biermann, 2013, S. 8).
Dem Begriff der strukturalen Medienbildung liegt ein Verständnis von Bildungsprozessen
zugrunde, die
[...] als Transformationen aufgefasst [werden], die nicht nur einzelne Aspekte
des Wissens oder Könnens einer Person betreffen, sondern deren gesamtes
Welt- und Selbstverhältnis, d. h. die grundlegenden Muster oder Figuren, kraft
derer ein Mensch sich zur Welt, zu anderen und zu sich selber verhält. (Koller,
2016, S. 149f.)

Für die Ergebnisse der vorliegenden Forschungsarbeit sind die Lernebenen Bildung I und
Bildung II des Lernebenenmodells nach Jörissen & Marotzki (2009) relevant. Diese und die
vier

Orientierungsdimensionen

strukturaler

Medienbildung

werden

im

Folgenden

wiederholt und mit Ergebnissen der Interviewanalyse – in Form von Kategorien – diskutiert:

180

IV DISKUSSION UND SCHLUSS

Bildung I: Aufgrund von Gewohnheiten muss ein Widerstand überwunden werden, da
Gewohnheiten hart programmiert sind. Es geht hierbei um das Zugänglichmachen von
verschiedenen Arten des Weltbezugs. Es wird die Erfahrung gemacht, dass man die Welt
auch anders sehen könne als bisher. Somit können neue Gewohnheiten gebildet werden
und der Einzelne kann flexibel von einer Gewohnheit A zu Gewohnheit B wechseln.

Diskussion: „Gewohnheiten“, nach Jörissen & Marotzki (2009), sind ein fester Bestandteil
des Habitus, so auch die medienbezogenen Gewohnheiten. Aufgrund der Anforderungen,
die das Studium an der Universität für die befragten Lehramtsstudierenden mit sich bringt,
sind

diese

gezwungen,

ihre

Gewohnheiten

entsprechend

anzupassen.

Solche

Anforderungen können in der medialen Infrastruktur der Universität und der von
Dozierenden erwarteten Mediennutzung zur Erbringung von Studienleistungen bestehen.
Beispiele für eine Anpassung von Gewohnheiten finden sich in Haupt- und Unterkategorien:
Studierende, die dem medialen Habitustypen des digitalen Pragmatikers (Unterkategorie)
zugeordnet werden, erlebten durch die Phase des Studiums eine Anpassung in ihren
Gewohnheiten, indem sich ihre Mediennutzung auf weitere Medien (Geräte) und
Anwendungsszenarien (Kommunikationskanäle, Erbringung von Studienleistungen) ausgedehnt hat. Diese Anpassung von Gewohnheiten wird von den Studierenden positiv bewertet.
Die Hypothese lautet an dieser Stelle, dass bei den meisten der befragten Lehramtsstudierenden nicht von einem „Bruch“ der medienbezogenen Gewohnheiten zu sprechen ist,
sondern vielmehr von einer Veränderung der Mediennutzung und Steigerung der Mediennutzungskompetenz durch und während des Studiums auszugehen ist. Hinweise dafür
finden sich in diesen Haupt- und Unterkategorien: Mehrwert der eigenen Medienbildung
(Hauptkategorie: Mediennutzungskompetenz während der Ausbildung erlangt (Unterkategorie) sowie Entwicklung der medienbezogenen Vorstellungen (Hauptkategorie): Entwicklung der Medien(nutzungs-)kompetenz (Unterkategorie).
Jörissen & Marotzki (2009) sehen „Informations- und Wissensmanagement […] als überlebenswichtige Metakompetenz“ (ebd.) als eine Dimension strukturaler Medienbildung.
Daher werden die oben aufgeführten Kategorien als günstige Faktoren universitärer
Medienbildung verstanden. Diese günstigen Faktoren werden im Schlussteil in Form von
Implikationen für die Lehrkräftebildung umformuliert.
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Bildung II: Hierbei findet eine Steigerung und Differenzierung des Selbstbezugs statt. Der
Einzelne erkennt dabei, dass er selbst die Welt durch seine Wahrnehmungsweise
konstruiert und Gewohnheiten bildet. Der Einzelne erlangt damit eine größere Flexibilität
bis hin zu einer Freiheit von seinen Gewohnheiten.

Diskussion: Für diese Ebene können keine Kategorien aufgeführt werden, die einen
Nachweis für Bildungsprozesse liefern, sondern sie können lediglich als Annäherung oder
Vermutung gelten. Folgende Haupt- und Unterkategorien sollen, wenn auch mit Bedacht,
dafür angeführt werden: Mehrwert der eigenen Medienbildung (Hauptkategorie) und
Interesse an Medieneinsatz in Schule geweckt (Unterkategorie). Ein aufkommendes
Interesse am Medieneinsatz kann eine Steigerung des Selbstbezugs darstellen, wie unter
der Definition für die Lernebene Bildung II beschrieben wird.
In den Interviews wurden die Studierenden auch gebeten, sich zur Mediennutzung von
Kindern und Jugendlichen in Bezug auf Schule zu positionieren. Viele der befragten
Studierenden äußerten sich zu den Medienrealitäten von Kindern und Jugendlichen
(Hauptkategorie) und nahmen sich vor, in ihrem Unterrichtsalltag im eigenen Handeln eine
Anpassung an die mediale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen (Unterkategorie)
vorzunehmen. Dann kann von einer Flexibilisierung in den Gewohnheiten der befragten
Lehramtsstudierenden gesprochen werden.
Als

letzte

Kategorie

für

einen

Hinweis

auf

Bildung II

ist

die

Entwicklung

des

Medienbewusstseins durch Schwerpunktwahl (Unterkategorie), in Form von gesteigertem
Kritikbewusstsein und Neugier für Neue Medien, zu nennen. Da diese ausschließlich für
Studierende der Kohorte Medienuni zutrifft, kann von einem Einfluss der Medienbildungsprozesse ausgegangen werden.
Abschließend werden die vier Orientierungsdimensionen strukturaler Medienbildung
(Jörissen & Marotzki, 2009, S. 31ff.) mit Ergebnissen aus der Interviewanalyse in Form von
Kategorien in Zusammenhang gebracht.

Die vier Orientierungsdimensionen
1. Wissensbezug: Informations- und Wissensmanagement sowie kritisches Sichtverhalten
gelten als überlebenswichtige Metakompetenz. Die Reflexion der Genesis und Geltung von
Informationen und Wissen.
Diskussion: Auf die Frage, welche Rolle Medien im Studium der befragten Studierenden
spielen, wurde ein instrumentalisierter Fokus auf Medien (Hauptkategorie) ermittelt. Das
heißt, Medien werden zur Bewältigung und Erbringung von Studienleistungen sowie zur
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Organisation des Studiums und für die Nutzung von medialen Infrastrukturen (alles
Unterkategorien) aufgeführt. Dies zählt zum medienbezogenen Informations- und
Wissensmanagement der universitären Ausbildung und wurde von Studierenden beider
Kohorten angegeben. Als Negativbeispiel nennen die befragten Studierenden eine
Überforderung durch Informationsflut sowie den Stressfaktor Medien (Unterkategorien):
Um mit Überforderung und Stress, der von Studierenden beider Kohorten angeführt wurde,
umgehen zu können, müssen die Studierenden Kompetenzen ausbilden. Da die
aufgeführten Kategorien sowohl aus den Aussagen der Kohorte der Medienuni und der
Vergleichsuni ermittelt wurden, kann für die Dimension des Wissensbezugs keine
Medienbildung im Sinne einer medienpädagogisch orientierten Ausbildung ausgewiesen
werden. Es zeigt jedoch, dass diese Dimension durch das Studium als solches bedient wird.

2. Handlungsbezug: Die Reflexion von Handlungsoptionen im Kontext gemeinschaftlicher
und gesellschaftlicher Kontexte.
Diskussion: Die Studierenden wurden in den Interviews gefragt, welche Rolle die Schule
bei der Medienerziehung (Hauptkategorie) ihrer Meinung nach hat. Die Antworten der
Studierenden lassen sich in drei Unterkategorien aufschlüsseln, die als Beispiele für die
Reflexion von Handlungsoptionen genannt werden können, da sie von den Studierenden
selbst von sich aus genannt und nicht im Vorfeld thematisiert wurden: Ausgleich sozialer
Unterschiede,

medienkritische

Kategorienermittlung

fand

in

Erziehung
den

sowie

Aussagen

Medienkompetenzvermittlung.

von

Studierenden

beider

Die

Kohorten

gleichermaßen statt. Daher kann kein konkreter Bezug zu medienpädagogisch orientierter
Ausbildung nachgewiesen werden. Genauso verhält es sich mit der Position, die von
Studierenden beider Kohorten genannt wird, dass alle Medien Bildungspotenzial [haben]
(Unterkategorie).
(Hauptkategorie)

Diese
kann

Vorstellung[en]
nicht

ursächlich

zu
der

Medien
Ausbildung

als

Bildungsinstrumenten

seitens

der

Universität

zugesprochen werden.
Anders verhält es sich mit der Einschätzung zum Thema Einsatz neuer Medien in Schule
und Unterricht (Hauptkategorie): Während Studierende der Kohorte Medienuni mehrheitlich den Standpunkt vertreten, mit Medien [könne man] abwechslungsreiche
Lerngelegenheiten

schaffen

(Unterkategorie),

vergeben

Studierende

der

Kohorte

Vergleichsuni eine kritische Bewertung digitaler Medien (Unterkategorie). In beiden Fällen
kann eine Reflexion von Handlungsoptionen in Bezug auf den Einsatz von Medien für die
Unterrichtsgestaltung identifiziert werden.
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3. Transzendenz- und Grenzbezug: Die Reflexion von Grenzen bilden eine weitere
Grundstruktur von Bildungsprozessen und Bildungsarbeit. Die Reflexion auf Grenzen,
Grenzüberschreitungen

und

Grenzerfahrungen

sind

ein

zentrales

Merkmal

von

Medienbildung.
Diskussion: In den Ergebnissen der vorliegenden Analyse wurden Grenzen in den reflektierten Grenzen der eigenen Kompetenzen gefunden: Die Studierenden fassen die
Bewertung der Angebote im Medienbereich (Hauptkategorie) als eine unzureichende
Medienbildung an der Universität (Unterkategorie) zusammen. Dies zeigt sich u. a. in den
Bereichen Medienkritik und dem Einsatz digitaler Medien als solchen. Was genau die
Grenzerfahrung bei den Studierenden auslöst, kann nicht mit Eindeutigkeit benannt
werden. Bei einigen der befragten Studierenden wird deutlich, dass sie trotz der Einsicht,
eine ungenügende Medienbildung für die Vorbereitung auf schulische Aufgaben erhalten zu
haben, keine Angst vor dem digitalen Klassenzimmer (Unterkategorie) haben. Diese
Erkenntnis

der

eigenen

Grenzen

löst,

so

die

Hypothese,

Pragmatismus

und

Problemlösungskompetenz aus.

4. Biografiebezug: Menschen, Dinge und Informationen sind dem Einzelnen im
unterschiedlichen Maße bedeutsam. Die Reflexion auf Biografisierungsprozesse (Identitätsbildung), die in und mittels Medien vollzogen werden.
Diskussion: Die Analyse in der vorliegenden Forschungsarbeit fokussiert die Phase des
Studiums. Die Kategorien Reflexion der eigenen Medienerziehung, Darstellung des
gegenwärtigen Medienalltags sowie Entwicklung der medienbezogenen Vorstellungen
(alles

Hauptkategorien)

Lehramtsstudierenden

geben

Hinweise

Identitätsbildung

in

darauf,
und

dass

mittels

bei

Medien

den
in

befragten

dieser

Phase

stattgefunden hat. Diese Kategorien wurden aufgrund der Frage nach Hinweisen auf den
medialen Habitus der Lehramtsstudierenden entwickelt. Unter der Annahme, dass der
Habitus eines Menschen Teil seiner Identität ist, können die oben aufgeführten Kategorien
für die Dimension Biografiebezug angeführt werden.
Reflexion der eigenen Medienerziehung: Die befragten Lehramtsstudierenden reflektieren
ihre Mediensozialisation und Mediennutzung von der Kindheit (soweit sie sich erinnern
können)

bis

zum

Studium.

Einschränkung:

Diese

Reflexion

wird

durch

die

Interviewsituation hervorgerufen, und nicht durch das Studium als solches.
Darstellung des gegenwärtigen Medienalltags: Insbesondere bei dem medialen Habitustyp
„digitaler Pragmatiker“ wird deutlich, dass sich dieser in seiner Mediennutzung während
und aufgrund der Phase des Studiums angepasst hat. Die Reflexion dessen wird daran
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deutlich, dass sich Studierende dieses Typs dieser Anpassung bewusst sind und dies auch
äußern.
Entwicklung

der

medienbezogenen

Biografisierungsprozesse

am

Vorstellungen:

deutlichsten

Dieser

zuordnen:

Kategorie
Einige

lassen

der

sich

befragten

Lehramtsstudierenden reflektieren eine Entwicklung ihrer medienbezogenen Vorstellungen,
indem sie bei sich eine Veränderung des Medienbewusstseins und ein Interesse für Neue
Medien für ihren zukünftigen Beruf feststellen. Da dies ausschließlich der Kohorte
Medienuni zuschreibbar ist, ist der Zusammenhang zur erfahrenen Medienbildung
aufgezeigt.

Zusammenfassung
In

diesem

Kapitel

wurde unter Bezugnahme

auf

drei

Möglichkeitsszenarien

zur

Habitustransformation (Biermann, 2013, angelehnt an von Rosenberg, 2011) sowie die
strukturale Medienbildung nach Jörissen & Marotzki (2009) diskutiert, ob und inwiefern die
befragten Studierenden Medienbildung erlebt haben und inwiefern diese zu einer
Transformation ihrer medienbezogenen Handlungs- und Deutungsmuster (medialer
Habitus)

beigetragen

hat.

Die

Diskussion

der

Lernebene

Bildung

II

sowie

der

Dimension 4 Biografiebezug fand begrenzt statt. Insgesamt werden die Ansätze positiv für
die Diskussion der Ergebnisse unter der Prämisse der Hauptforschungsfrage, ob und
inwiefern medienpädagogische Ausbildung an der Universität zur Formung des medialen
Habitus beitragen kann, bewertet.
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15. Grenzen und Stärken der Forschungsarbeit
15.1 Grenzen
Stichprobe: Die Stichprobe setzt sich aus zwei Kohorten zusammen: Lehramtsstudierende an einer Universität mit medienpädagogischem Schwerpunkt im erziehungswissenschaftlichen Bereich (Akronym: Medienuni) und an einer Universität/Hochschule
ohne

entsprechenden

Schwerpunkt

(Akronym:

Vergleichsuni). Zur

Erlangung

der

Repräsentativität war das Ziel der Stichprobenzusammensetzung, eine heterogene Gruppe
hinsichtlich Geschlecht und Fachgebiet an beiden Standorten zu rekrutieren. Zudem sollten
sich alle Lehramtsstudierende bereits im fortgeschrittenen Masterstudium befinden, damit
eine aussagekräftige Rückschau auf die erlebten medienpädagogischen Ausbildung möglich
war. Pro Standort sollten zehn Studierende interviewt werden. Die Kohorte Medienuni
erfüllt alle angestrebten Vorgaben. Für die Kohorte Vergleichsuni konnten jedoch nur sechs
Probanden rekrutiert werden, die sich zudem teilweise erst im Bachelorstudium oder am
Beginn des Masterstudiums befanden. Darüber hinaus zeigt sich ein Überhang des
Studienfachs Arbeitslehre in dieser Kohorte. Einen weiteren Kritikpunkt stellt der Umstand
dar, dass in der Kohorte Medienuni nur solche Lehramtsstudierenden befragt wurden, die
den Schwerpunktbereich Neue Medien gewählt und absolviert haben. Das heißt, dass die
Ergebnisse nur für einen Teil der Studierendenschaft der Medienuni interpretiert werden
können und nicht repräsentativ für die ganze Universität sind.

Durchführung der Analyse: Zum Thema Interkodierreliabilität, ein Gütekriterium
qualitativer Sozialforschung (Bortz & Döring, 2005), muss eingeräumt werden, dass es als
grundsätzlich schwierig bewertet wird, sprachlich unterschiedliche Ergebnisse von zwei
Kodierern zu vergleichen. Im Fall der vorliegenden Forschungsarbeit wurde ein Teil des
Datenmaterials von einer zweiten, projektfremden Person induktiv analysiert. Die
Ergebnisse haben jedoch gezeigt, dass die Autorin mit ihrer Analyse „auf dem richtigen
Weg“ war. Selbstkritisch sei

an dieser Stelle weiterhin anzumerken, dass eine

weitreichendere Bearbeitung des Materials durch mehrere Personen, so wie es Mayring
(2000,

2003,

2005,

2010)

bei

der

qualitativen

Inhaltsanalyse

vorsieht,

eine

„sauberere“ Methode zur Qualitätssicherung der Analyse gewesen wäre.

Verwendung von Begriffen: Im Theorieteil wurden die Begriffe Medienkompetenz
und Medienbildung eingeführt und deren Verständnis im Kontext der Arbeit erläutert. Jörissen (2011) fasst die aktuell herrschenden Sichtweisen im Diskurs um den Begriff
Medienbildung zusammen. Für die Diskussion der Ergebnisse steht Medienbildung „als
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Bezeichnung für transformatorische Bildungsprozesse im Horizont von Medialität: Frage
nach den Potenzialen komplexer medialer Architekturen im Hinblick auf Subjektivierungsund Bildungsprozesse […]“ (Jörissen, 2011, S. 228ff.), und „Medienbildung ist der Prozess
und

das

Ergebnis

der

Reflexion

der

Medialität

aller

Bildungsinhalte

und

Bildungsprozesse“ (Spanhel, 2010, S. 51). In der Diskussion wird besprochen, inwiefern
Medienbildung zur Formung und zur Transformation des (medialen) Habitus eines Menschen beitragen kann. In den Interviews wurden die Lehramtsstudierenden gebeten, die
Medienbildung im Zuge ihrer universitären Ausbildung zu bewerten, ohne dass der Begriff
genauer bestimmt wurde, bzw. wurden die Studierenden nicht gefragt, was sie unter
Medienbildung verstehen. Aus den Aussagen der Studierenden wird entnommen, dass ein
Verständnis

von

Medienbildung

im

Sinne

einer

Ausbildung

medienpädagogischer

Kompetenz besteht. Mit der Hauptforschungsfrage, ob und inwiefern die medienpädagogische Ausbildung an der Universität zur Formung des medialen Habitus beiträgt, ist dieses
Verständnis kompatibel. Es ist an dieser Stelle allerdings einzuräumen, dass die Verwendung des Begriffs Medienbildung an verschiedenen Stellen der Arbeit nicht „sauber“ stattgefunden hat.
Ergebnisse: Um die Hauptforschungsfrage wirklich eindeutig beantworten zu
können, müssten die befragten Lehramtsstudierenden in einem längsschnittlichen – statt
wie vorliegend in einem querschnittlichen - Design weiter befragt werden, wenn sie in die
zweite Phase der Ausbildung, also in den Referendardienst, übergehen. Hier ergeben sich
Anknüpfungspunkte für weitere zukünftige Forschung.

15.2 Stärken
Ergebnisse: Die vorliegende Forschungsarbeit liefert umfangreiche und wertvolle
Implikationen für die Förderung und Verbesserung der Medienbildung in der universitär
angesiedelten Lehrkräftebildung, die aus den Aussagen der befragten Studierenden bzw.
der Interpretation des Kategoriensystems abgeleitet werden konnten.

Methodik: Grundsätzlich muss bei der Forschung mit dem Konzept des (medialen)
Habitus infrage gestellt werden, ob dieser „sichtbar“ gemacht werden kann (indem
Studierende selbst davon berichten). Die im Theorieteil aufgeführten Studien zum medialen Habitus – Kommer & Biermann (2012), Mutsch (2012), Henrichwark (2009),
Scheuble et al. (2014), Schmotz (2009) – zeigen, dass eine „Sichtbarmachung“ mit
verschiedenen Methoden möglich ist. Der (mediale) Habitus bezieht sich immer auf die
Biografie eines Menschen. Wenn diese mit einer Methode aufgezeigt werden kann, kann
dies als evident begriffen werden. In den Interviews wurden die Probanden gebeten, eine
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„Reise

in

ihre

Medienbiografie“

zu

unternehmen

und

davon

zu

berichten.

Das

Leitfadeninterview, welches hierfür verwendet wurde, ist als gängiges Instrument in der
Biografieforschung

etabliert

(vgl. Bortz

&

Döring,

2005,

S. 347,

Kapitel

zur

Biografieforschung).

Beitrag zur medienpädagogischen Habitus-Forschung: Mit der Bildung medialer
Habitustypen unter den Lehramtsstudierenden konnte ein Beitrag auf diesem Feld geleistet
werden. Neben den Arbeiten von Kommer & Biermann, Mutsch usw. konnten weitere
Erkenntnisse zum medialen Habitus in einem medienpädagogischen Forschungsgebiet,
nämlich der Lehrkräftebildung, gewonnen werden.
Unterstützung aktueller Ergebnisse: Neben den Ergebnissen zur medialer Habitus
Forschung werden aktuelle Forschungsergebnisse im Bereich der medienpädagogischen
Kompetenz (vgl. Projekt „M³K“) und Medienbildung in der Lehrkräftebildung (Studierendenbefragung an der PH Zürich) unterstützt, wie in der Diskussion unter ➔ 13.2
medienpädagogische Ausbildung und medienbezogene Vorstellungen erörtert wurde.
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16. Schluss: Implikationen für die Lehrkräftebildung

16.1 Abschließende Fragen an die Forschungsarbeit
Konnten die Forschungsfragen vollständig durch die Studie beantwortet werden?
Welche Forschungsfragen konnten beantwortet werden, und welche nicht?
Die beiden Hauptfragestellungen der Forschungsarbeit „Ob und inwiefern trägt die medienpädagogische Ausbildung an der Universität zur Formung des medialen Habitus von
Lehramtsstudierenden bei?“ und „Können sich medienbezogene Vorstellungen von Lehramtsstudierenden durch günstige oder ungünstige Faktoren vonseiten der Universität
entwickeln?“ wurden teilweise beantwortet: Es gibt viele Hinweise auf ein sich
gegenseitiges Bedingen von medienpädagogischer Ausbildung und medialem Habitus,
sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Bisweilen aufgezeigt, größtenteils jedoch
nur vermutend geäußert werden kann, dass eine Transformation des medialen Habitus der
Lehramtsstudierenden stattgefunden hat. Der Beweis steht aus und kann mit dieser
Forschungsarbeit nicht gegeben werden. Nichtsdestotrotz können aus den Ergebnissen
Implikationen für die Lehrkräftebildung abgeleitet und Ergebnisse aus vorherigen Studien
gestützt oder widerlegt werden.

Wo lassen sich Wissenslücken identifizieren?
Aufgrund des Forschungsdesigns fehlt der abschließende Beweis, ob durch die medienpädagogische

Ausbildung

der

mediale

Habitus

der

Lehramtsstudierenden

tatsächlich

beeinflusst bzw. transformiert wurde bzw. wird.

Welche Fragen stellen sich im Anschluss an die eigene Forschung?
In weiterführender Forschung muss erforscht werden, ob und inwiefern Lehrkräfte, die als
Referendare und Referendarinnen die zweite Phase der Ausbildung antreten, in der Phase
der universitären Ausbildung erworbene Handlungs- und Deutungsmuster in den Schuldienst übertragen. Weiterhin stellt sich die Frage, wie Lehramtsstudierende zu Beginn ihrer
universitären Ausbildung hinsichtlich ihrer medienbezogenen Kompetenzen und Einstellungen eingeschätzt und dementsprechend gemäß ihren Bedürfnissen entwickelt werden können.
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Weitere Beobachtungen
Zur Einschätzung des medienpädagogischen Angebots und der Medienbildung im Zuge der
Lehrkräftebildung im Allgemeinen wurden kommentierte Vorlesungsverzeichnisse auf
medienbezogene Veranstaltungen hin durchsucht. Die Ergebnisse besagen, dass fast alle
untersuchten Pädagogischen Hochschulen und Universitäten mindestens fünf und mehr
medienbezogene Lehrangebote pro Semester bereithielten. Manche Standorte (Köln,
Passau, München, Hamburg und Koblenz-Landau) stechen mit besonderem medienpädagogischen Bezug der Lehre vor.
Obgleich es scheinbar umfangreiche medienbezogene Angebote gibt, mangelt es an
medienpädagogischen Angeboten, die sich konkret an Lehramtsstudierende wenden. Dies
wird besonders durch die geringen Ergebnisse zu den Schlagworten Medienkompetenz und
Medienbildung deutlich. Wenn Angebote ausgewiesen waren, dann mehrheitlich im
mediendidaktischen Bereich. Hier wird insgesamt sichtbar, dass in der Vergangenheit
vonseiten der Hochschulen die Forderungen der Kultusministerkonferenz (KMK) von 2004
und 2012 in Bezug auf Ausrichtung der Lehrkräftebildung nicht flächendeckend umgesetzt
wurden. Die Ergebnisse der Analyse machen deutlich, dass die Wahl der Ausbildungsstätte
einen entscheidender Faktor für die Ausrichtung und Qualität der medienpädagogischen
Ausbildung von Lehrkräften darstellt.

16.2 Implikationen für die Lehrkräftebildung
Als Ergebnis aus der Verschriftlichung und Interpretation des Kategoriensystems sowie der
Diskussion der Ergebnisse ergeben sich theoretische und praktische Implikationen für die
Ausgestaltung der Lehrkräftebildung, die im Folgenden aufgeführt werden.

16.2.1 Theoretische Implikationen für weiterführende Forschung
Angeknüpft an die diskutierten Forschungsergebnisse der vorliegenden sowie anderer
Studien sowie aus der Diskussion der Ergebnisse mithilfe von Theorien für die Möglichkeit
der Transformation des medialen Habitus von Lehramtsstudierenden ergeben sich theoretische Implikationen. Diese beziehen sich sowohl auf die eingeführten Theorien als auch
auf methodische Ansätze für das Forschungsfeld:
Plädoyer für ein Langzeitstudiendesign zur Erforschung der Transformation des
medialen Habitus. Wie eingangs erwähnt, kann die Forschungsfrage „Ob und inwiefern
trägt die medienpädagogische Ausbildung an der Universität zur Formung des medialen
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Habitus von Lehramtsstudierenden bei?“ teilweise beantwortet und Tendenzen gefunden
werden,

die dafürsprechen, der

Beweis

steht

jedoch

aus.

Die befragten

Lehr-

amtsstudierenden müssen in einem längsschnittlichen Forschungsdesign erneut befragt
bzw. in ihrer Lehrtätigkeit beobachtet werden. Hierfür sollten zeitgemäße und ökonomische
Erhebungsmethoden wie beispielsweise Onlinebefragungen in Betracht gezogen werden.

Standardmodell zur Erfassung medialer Habitustypen entwickeln. In der Diskussion
wurden ermittelte mediale Habitustypen aus verschiedenen Studien tabellarisch gegenübergestellt.

Es

konnten

Gemeinsamkeiten

und

Unterschiede

sowie

„Strömungen“ aufgezeigt werden. Die Typenermittlung bezog sich zwar in den meisten
Fällen auf Vorgängerstudien, methodologisch wurden jedoch verschiedene Ansätze gewählt.
Es konnte deutlich gemacht werden, dass es verschiedene Wege zur Ermittlung medialer
Habitustypen gibt. Die Menge an Forschungsbemühungen auf diesem Feld macht deutlich,
dass hier Bedarf besteht. Daher wird an dieser Stelle für die Entwicklung eines Standardmodells zur Ermittlung des medialen Habitus – ähnlich wie in dem M³K-Projekt für medienpädagogische Kompetenz geschehen – „plädiert“. Dies beinhaltet eine Metaanalyse
bisheriger Arbeiten.

Internationale Forschungskooperationen fördern. Die Studien zum bildungsbezogenen medialen Habitus wurden im deutschsprachigen Sprachraum durchgeführt, was aus
einem Mangel an anderssprachigen Studien resultiert. Eine interdisziplinäre Vernetzung,
wie sie bereits in Form von Tagungen und Kongressen stattfindet, ist auch auf dem
Forschungsfeld zum bildungsbezogenen medialen Habitus wünschenswert. Das vorher
genannte Längsschnittdesign sowie ein Standardmodell würden hierzu einen Beitrag leisten.

Bildungstheorie(n) stärker in den Fokus nehmen. In der Diskussion wurden die
Forschungsergebnisse anhand der Theorie der strukturalen Medienbildung nach Jörissen &
Marotzki (2009) und der darin enthaltenen Dimensionen strukturaler Medienbildung sowie
des adaptierten Lernebenenmodell nach Bateson (1964) erörtert. Es konnte zum einen
gezeigt werden, dass sich die Theorie der strukturalen Medienbildung grundsätzlich zur
Diskussion der Ergebnisse der vorliegenden Forschungsarbeit eignet. Zum anderen können
daraus praktische Implikationen für die Lehrkräftebildung – siehe unten – abgeleitet
werden. Es wird an dieser Stelle für eine Bezugnahme auf weitere Modelle zu
Bildungstheorien

plädiert,

da

es

sich

gezeigt

hat,

dass

Bildungsprozesse

eine

Transformation des (medialen) Habitus hervorrufen können. Hier wird auf die Arbeit von
Nina

Grünberger

(2016):

Bildung

reloaded
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gegenwärtiger sozio-kultureller Entwicklungen hingewiesen, in der u. a. transformatorische
Bildungsprozesse nach Koller diskutiert werden.

16.2.2 Praktische Implikationen für die Gestaltung der ersten Phase der Lehrkräftebildung
Einen abwechslungsreichen und ausgewogenen Medieneinsatz in der Lehre schaffen.
Aus den Ergebnissen der Interviewanalyse der vorliegenden Forschungsarbeit geht hervor,
dass

Dozierende

Medien

zu

einseitig

zur

Seminargestaltung

einsetzen.

Lehramtsstudierende wünschen sich einen abwechslungsreichen Medieneinsatz von den
Dozierenden. Demgegenüber steht der Stress, dem die Studierenden durch eine
Informationsüberflutung über digitale Medien ausgesetzt sind. Es wird daher angenommen,
dass sich ein abwechslungsreicher und ausgewogener Medieneinsatz in der Lehre positiv
auf den späteren Medieneinsatz der Lehrkräfte in Schule und Unterricht auswirkt. Ein
abwechslungsreicher Medieneinsatz in der Lehre wird beispielsweise vom sogenannten
„flipped classroom“-Ansatz (also das Prinzip des „umgedrehten Unterricht) aufgegriffen.
Kenner & Jahn (2016) erläutern, wie dieser Ansatz in der Hochschullehre eingesetzt
werden kann:
Große Teile der traditionellen Präsenzlehre (in der Regel die Vorlesung) werden
durch virtuelle Elemente, wie E-Learning-Module oder Videos (Vortragsaufzeichnungen, Animationen, Screencasts oder Mischformen von Lernvideos
dieser

Art

[…]

ersetzt:

Die

Wissensaneignung

erfolgt

verstärkt

im

Selbststudium. Die Studierenden verfügen so über ein großes Maß an Mitbestimmung und Eigenverantwortung über den Lernprozess: Wann, wo, wie und
mit wem sie lernen, bleibt ihnen überlassen. Die dadurch frei werdende Zeit im
Präsenzstudium wird zum gemeinsamen Vertiefen und Üben genutzt [...].
Formen des kooperativen und kollaborativen Lernens werden eingesetzt, um
den Austausch anzuregen und das Verständnis zu festigen. (Kenner & Jahn,
2016, S. 6)

Dieser Ansatz fördert nicht nur die Selbstorganisation von Studierenden, sondern ermöglicht zudem eine flexible Arbeitsgestaltung bei der Bewältigung von Studienleistungen und
kann Stress reduzieren. „Flipped classroom“-Ansätze gibt es auch für Allgemeinbildende
Schulen. Wenn Lehrkräfte dieses bereits in der Ausbildung kennenlernen, so die Hypothese,
ist eine Übertragung in die spätere Berufsausübung wahrscheinlich.
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Impulse und Anreize für die Nutzung Neuer Medien aufzeigen. Studierende nutzen
Neue Medien vielfältig für ihr Studium. Wenn ihnen jedoch Impulse und Anreize dazu fehlen,
wie sie im Berufsalltag mit Neuen Medien Schule und Unterricht gestalten können, besteht
die Gefahr, dass die Mediennutzung später vorrangig der Unterrichtsvorbereitung vorbehalten sein wird. Eine Gefahr, die diesen Umstand fördert, könnte die mangelnde und nicht
zufriedenstellende technische Ausstattung an deutschen Schulen darstellen. Die jüngste
BITKOM-Studie „Digitale Schule und vernetztes Lernen“ zeigt auf, das Lehrerinnen und
Lehrer durchaus Neue Medien für die Gestaltung von Schule und Unterricht einsetzen
wollen, sich jedoch mit der am Arbeitsort verfügbaren technischen Ausstattung unzufrieden
zeigen (BITKOM, 2015). Andersherum wurde häufig bemängelt, dass Ausstattung alleine
noch keine medien(pädagogisch)kompetente Lehrkraft ersetzen. Es wird beides benötigt:
medienpädagogische Kompetenz und Ausstattung. Die Rolle der ausbildenden Universität
oder

Hochschule

liegt

in

der

Ausbildung

medienpädagogischer

Kompetenz

ihrer

Studierenden, die auch einen kreativen Medieneinsatz bei den zukünftigen Lehrpersonen
fördern muss, um mithilfe dieser Kreativität gegebenenfalls mangelnder technischer
Ausstattung habhaft zu werden bzw. diese auszugleichen. Was die Ausstattung angeht,
bietet der „BYOD – Bring your own device“-Ansatz, der die Integration der schülereigenen
Geräte im Unterrichtsgeschehen vorsieht, eine Lösungsmöglichkeit. Eickelmann (2017)
spricht vom Potenzial schülereigener digitaler Endgeräte, das in der Verknüpfung des Lernens in schulischen und außerschulischen Kontexten liegt (Eickelmann, 2017, S. 36). Für
weiterführende Literatur zu diesem Thema sei auf die Veröffentlichung des Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF, 2016) „Bildungsoffensive für die digitale
Wissensgesellschaft“ verwiesen.

Mehrwert für die Nutzung Neuer Medien in Schule und Unterricht vermitteln. Durch
mangelnde Thematisierung oder einseitige Auseinandersetzung mit dem Thema Neue
Medien in der Lehrkräftebildung kommen Studierende zu dem Schluss, dass in dem Einsatz
Neuer Medien im Unterricht kein Mehrwert liegt. Im Gegensatz dazu betonen Studierende,
die durch ihre Ausbildung eine Steigerung der Mediennutzungskompetenz und eine
differenziertere Auseinandersetzung mit Medienbildung erfahren haben, dass Neue Medien
abwechslungsreichere Lerngelegenheiten schaffen. Ein zu vermittelnder „Mehrwert“ liegt
in den Chancen, die Neue Medien beispielsweise für kollaborative Lernformate, die
Anregung von Bildungsprozessen oder für den inklusiven Unterricht bieten. Eine weitere
Chance liegt in der Förderung der Lernmotivation und der Medienkompetenz von
Schülerinnen und Schülern (Lorenz, 2018, S. 55).
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Soziale Medien in die Lehre integrieren. Soziale Medien wie Facebook, Twitter usw.
sowie Messenger-Dienste wie z. B. WhatsApp oder Telegram haben ihren festen Platz bei
den Lehramtsstudierenden im Hinblick auf Austausch und Vernetzung zur Bewältigung von
Studienleistungen. „Social-Media-Kanälen kommt innerhalb der PLEs [Personal Learning
Environments] der untersuchten Studierenden eine ganz besondere Bedeutung zu, die
durch mobile und vernetzte Endgeräte wie das Tablet unterstrichen wird“, bekräftigt eine
Studie von Galley, Mühlich, Bettinger und Mayrberger (2017, S. 187). Hier wird die
Hypothese aufgestellt, dass dieses Kommunikationsverhalten der Lehramtsstudierenden in
den späteren Schulalltag übertragen und Anwendung in der Kommunikation mit
Schülerinnen und Schülern finden wird. Für Kinder und Jugendliche ist die Nutzung von
den genannten Kommunikationskanälen selbstverständlich, wie die aktuellen KIM- und
JIM-Studien und die BITKOM-Studie zeigen (BITKOM, 2014; Feierabend, Plankenhorn &
Rathgeb, 2016a, 2016b). Die Studien zeigen aber auch, dass Kinder und Jugendliche
digitale Medien zur Hausaufgabenerledigung nutzen, eine Überführung in den Schulalltag
jedoch seltener und eher bei größeren Kindern bzw. Jugendlichen stattfindet. Hier liegt
Potenzial

auf

beiden

Unterrichtsgestalter

Seiten,

welches

ausgeschöpft

in

werden

erster

Linie

sollte.

Um

durch
diese

die

Lehrkraft

als

Transformation

zu

gewährleisten, müssen auch soziale Medien in die lehramtsbezogene Lehre integriert
werden, damit diese einer Realität gerecht wird, die nicht ignoriert werden kann:
„Mobile devices are tremendously popular. [...] smartphones are already being
used for many learning activities. With a further drop in prices, mobile device
usage is expected to spread further. [...] Web 2.0 tools that enable collaborative
learning and collaborative work (e. g., in creating presentations or text
documents) should be integrated into the web-based learning environment
(e. g., wikis, etherpads)." (Zawacki-Richter, 2015, S. 158f.)

Interesse der Lehramtsstudierenden an Medienbildung wecken und fördern. Lehramtsstudierende haben grundsätzlich ein Interesse am Thema Neue Medien und am Thema
Medienbildung in Hinblick auf ihre Ausbildung und spätere Berufsausübung. Dieses
Interesse sollte durch die Universität oder Pädagogische Hochschule während der ersten
Phase der Lehrkräftebildung in Form von entsprechenden Angeboten und Lerngelegenheiten geweckt und gefördert werden. Eine Auseinandersetzung mit Medienbildung
fördert zudem eine kritische Haltung bei den Lehramtsstudierenden.

Verknüpfung

von

Medieneinsatz

und

Fachinhalt

herstellen.

„Eine

erste

Voraussetzung, damit wissenschaftliche Aussagen […] Praxisrelevanz erlangen, besteht
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darin,

dass

wissenschaftliche

Erkenntnisse

so

formuliert

werden,

dass

sie

Anknüpfungspunkte an Alltagstheorien beziehungsweise subjektive Deutungen von
Praktikerinnen und Praktikern bieten“ (Knaus, Meister & Tulodziecki, 2017, S. 10). Eine
Verknüpfung von Medieneinsatz und Fachinhalt wird, so ein Ergebnis der Interviewanalyse
der vorliegenden Forschungsarbeit, von den Lehramtsstudierenden als positiv und nachhaltig bewertet. Darauf sollte die Universität oder Pädagogische Hochschule bei der strukturellen und inhaltlichen Seminargestaltung Rücksicht nehmen. Voraussetzung hierfür sind
kompetente Dozierende, die diese Verknüpfung herstellen können.

Den Lehramtsstudierenden Medienkompetenzvermittlung und Medienbildung als
Querschnittsaufgabe vermitteln. Medienkompetenzvermittlung und Medienbildung werden
von Lehramtsstudierenden nicht als Querschnittsaufgabe, sondern als situative und fachbezogene Aufgabe wahrgenommen. Dies könnte zum einen an der Wahrnehmung der
Medienbildung während der eigenen Ausbildung und zum anderen an der Vermittlung der
Aufgaben von Lehrkräften vonseiten der Ausbildungsstätte liegen. Hier finden sich in der
Literatur etliche Ansätze für die Gestaltung der Hochschullehre, wie sie bereits in
verschiedenen Ansätzen zur Gestaltung der Medienbildung in der Lehrkräftebildung
vorgeschlagen werden; z. B. hierzu Niesyto & Imort (2014): Grundbildung Medien in
pädagogischen Studiengängen (Sammelband).

Lehramtsstudierenden Sicherheit und Selbstvertrauen im Umgang mit Neuen
Medien in Schule und Unterricht vermitteln. Aus den Ergebnissen der Interviewanalyse
geht hervor, dass Lehramtsstudierende ein Sicherheitsbedürfnis haben, wenn es um die
Erfüllung der an sie gestellten Aufgaben geht. Um ihren Aufgaben auf dem Gebiet der
Medienbildung gerecht zu werden, wünschen sie sich die Vermittlung von Bedienkompetenzen auf der einen und inhaltliche Vorgaben (Handreichungen, Leitfäden) auf der
anderen Seite, wenn es sowohl um den Einsatz als auch die Thematisierung von Neuen
Medien in Schule und Unterricht geht. Lehramtsstudierende stehen einem Medieneinsatz
in Schule und Unterricht grundsätzlich offen gegenüber (vgl. Herzig & Martin, 2018), es
fehlt ihnen aber an Vorstellungskraft und Übung. In der Lehrkräftebildung sollten sie ein
Gefühl für den sachgerechten Einsatz von Medien bekommen sowie dafür, ihre Lerngruppe
richtig einzuschätzen und danach handeln zu können.

Medienwelten von Kindern und Jugendlichen in die erste Phase der Lehrkräftebildung integrieren. Lehramtsstudierende wissen, entweder aus eigener Erfahrung oder aus
Berichterstattungen, dass Kinder und Jugendliche heutzutage anders mit Medien
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aufwachsen und diese in ihren Alltag integrieren als sie selbst. (Obgleich die Lücke
zwischen dem Schüler als „digital native“ und der Lehrkraft als „digital learner“ mit jeder
neuen Generation von Lehramtsstudierenden kleiner wird.) Stellenweise setzen sich
Lehramtsstudierende thematisch mit dem Medienkonsum und der Mediennutzung von
Kindern

und

Jugendlichen

auseinander,

z. B.

in

Forschungswerkstätten.

In

der

Lehrkräftebildung sollte daher ebenfalls thematisch vonseiten der Universität oder
Hochschule darauf eingegangen werden. So kann gewährleistet werden, dass zukünftige
Lehrkräfte einen angemessenen Zugang zu ihren Schülerinnen und Schülern in Sachen
Medienbildung erhalten.

Medienbezogene Angebote gezielt für Lehramtsstudierende bereitstellen. Die
Analyse von kommentierten Vorlesungsverzeichnissen hat gezeigt, dass an fast allen untersuchten Universitäten und Pädagogischen Hochschulen eine Vielzahl an medienbezogenen Lehrveranstaltungen bereitgestellt wird. Dennoch mangelt es an lehramtsbezogenen
Angeboten im Bereich der Medienbildung (vgl. auch Herzig & Martin, 2018). Dieser
Missstand wird auch in den Interviews von den befragten Lehramtsstudierenden
zurückgemeldet.
Vorgaben und Vorschläge für eine curricular verankerte Medienbildung bzw. die Ausbildung
medienpädagogischer Kompetenz in der Lehrkräftebildung liegen u. a. von Tulodziecki
(2012), Niesyto (2014) sowie aktuell von der Sektion Medienpädagogik der DGfE in Form
eines Orientierungsrahmen Medienpädagogik (Sektion Medienpädagogik, 2017) vor.
Letztgenannter setzt z. B. „Bereiche des Könnens, Wissens und der Reflexion“ mit
„Aufgaben und Reflexionsfelder[n]“ in Erziehung, Bildung und Didaktik in Bezug (ebd.,
S. 4).

Die medienbezogenen Vorstellungen von Lehramtsstudierenden bei der Ausgestaltung der Lehrkräftebildung berücksichtigen und einen günstigen medialen Habitus fördern.
Die Ergebnisse der Interviewanalyse haben gezeigt, dass das Bild vom medialen Habitustyp
eines bürgerlich-ambivalent

geprägten,

in

erster

Linie bildungsorientierte Medien

nutzenden Lehramtsstudierenden nicht gehalten werden kann. Die Mediensozialisation im
Elternhaus wird nicht zwangsläufig weitergetragen und kann durch „Brüche“ im Verlauf der
weiteren Sozialisation angepasst werden. Hier wird auf die Idee der Mehrdimensionalität,
Iterabilität und insbesondere der Inkongruenz (Biermann, 2013, in Anlehnung an von
Rosenberg, 2011) verwiesen, in denen eine Möglichkeit für die Veränderung eines medialen
Habitus der Lehramtsstudierenden gesehen wird. Die Universität oder die Pädagogische
Hochschule muss dafür Sorge tragen, diesen zu erkennen und entsprechend einzuwirken.
Dies kann mit einer ausgewogenen, variantenreichen, lehramtsspezifischen Medienbildung
gelingen (Biermann, 2013). Das Förderung der Reflexion von medialen Handlungspraktiken
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gehört ebenso dazu. Schiefner-Rohs & Hofhues (2018) sprechen sich für einen
Perspektivwechsel

auf

Medienbildung

im

Lehramtsstudium

weg

von

einer

„bloßen“ Digitalisierung der Lehre, hin zum Blick auf das Subjekt, aus:
So sollen Studierende mit ihren Erfahrungen, Vorstellungen und wie
üblich handeln und gemeinsam mit Lehrenden nach Ursachen für
bestimmte Handlungspraktiken hinterfragen. [sic] Auf diese Weise
werden die subjektiven Handlungspraktiken der Reflexion zugänglich, sei
es bezogen auf Medien oder professionelles Handeln im Lehramt generell.
[…]

Eine

derartige

Rahmung

macht

Sozialisations-

sowie

Habitualisierungs-prozesse für Studierende deutlich und schärft aus einer
Aneignungsperspektive heraus persönliche und gemeinsame, d.h. soziale
Reflexionsprozesse Studierender bezüglich Medien und der eigenen
Biographie." (Schiefner-Rohs & Hofhues, 2018, S. 73).

Überwindung von Widerständen und Gewohnheiten und Förderung eines Medienbewusstseins. Hierbei spielen Bildungsprozesse, die als höherstufige Lernprozesse angesehen werden, eine Rolle (Jörissen & Marotzki, 2009). Die Ausbildungsstätte muss
gewährleisten, dass Lehramtsstudierende im Zuge ihrer medienpädagogischen Ausbildung
während der ersten Phase der Lehrkräftebildung Bildungsprozesse durchleben, dabei eine
Auseinandersetzung mit ihren medienbezogenen Gewohnheiten erfahren und diese in
Hinblick auf ihre schulischen Tätigkeiten anpassen können. Es bestehen teilweise negative
Verknüpfungen in den Köpfen der Lehrkräfte in Zusammenhang mit Neuen Medien als Lehrund Lernmittel, bei denen Neue Medien als Feindbild der Bildung gelten (Kommer, 2015),
denen begegnet werden muss.

Steigerung der Mediennutzungskompetenz fördern. Studierende erwarten ein zu
ihren Ungunsten ausfallendes Kompetenzgefälle zu ihren Schülerinnen und Schülern in
Bezug auf Medienkompetenz und bewerten diese Situation als „bedrohlich“ (Brockermann,
2012, S. 161). Eine Steigerung der eigenen Mediennutzungskompetenz während der
Ausbildung wird von Lehramtsstudierenden positiv bewertet. Ein weiterer Pluspunkt: In
diesem Kontext erfahren Neue Medien für die spätere Berufsausbildung eine positive
Bewertung, und die Lehramtsstudierenden können sich vorstellen, Neue Medien in Schule
und Unterricht einzusetzen. Um Medienkompetenz von Lehramtsstudierenden während der
Ausbildung zu fördern, kann das Multiplikatoren-Konzept als Instrument genannt werden,
das Müller und Pranger (2017) an der Justus-Liebig-Universität Gießen entwickelt, getestet
und

evaluiert

haben.

Hierbei

wurden

Personen

an

der

Hochschule

in

sechs

Medienkompetenz-Modulen am Beispiel eines interaktiven Whiteboard (IWB) geschult mit
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dem Ziel, anderen (i. d. R. Studierenden) Medienkompetenz im Umgang mit dem IWB zu
vermitteln. Die sechs Module umfassen (verkürzte Darstellung):
Modul 1 – Technische Grundkenntnisse und Basisfunktionen: Dieses Modul dient
der ersten Annäherung an die Technologie.
Modul 2 – Anregungen und Beispiele für den Einsatz von IWBs im Unterricht:
[...] reflektierte Nutzung des IWB im Unterricht und zum anderen die Wahrnehmung von Erziehungs- und Bildungsaufgaben, die mit der mediatisierten
Lebenswelt der Schüler/-innen über den Einsatz des IWB im Unterricht hinausweisen bzw. Anknüpfungspunkte für eine breitere Thematisierung von
Medien und Informationstechnologien bietet.
Modul 3 – Didaktische Überlegungen zum Einsatz von IWBs im Unterricht: [...]
Ziel des Moduls ist, Grundregeln für den IWB-Einsatz zu erarbeiten und zu
reflektieren, dass der didaktische Wert des IWB erst im Zusammenspiel mit
angemessenen Unterrichtsmethoden und -formen entstehen kann.
Modul 4 – Rolle von digitalen Medien in der Schule – Irrtümer und Chancen:
Hier

[...]

steht

die

Auseinandersetzung

mit

unterschiedlichen

schulpädagogischen Positionen zur Rolle von digitalen Medien im Zentrum. […]
Der

Fokus

liegt

in

diesem

Modul

auf

Unterricht

und

der

kritischen

Auseinandersetzung mit dem Einsatz von Medien.
Modul 5 – Vertiefung: Ein Modul, das die [...] technischen Fertigkeiten vertieft
und

daher

im

Sinne

der

fundierten

Bedienung

einen

Teilaspekt

der

Medienkompetenz abdeckt.
Modul 6 – Entwicklung eigener Unterrichtsmaterialien für den Einsatz des IWBs:
In diesem Modul werden mediendidaktische Anteile durch die eigene
Anwendung vertieft. […] In der Gruppe werden die erstellten Konzepte diskutiert und können so von allen reflektiert werden. (Müller & Pranger, 2017,
S. 79f.)

Die inhaltliche Ausrichtung der Module orientiert sich an den Zielvorstellungen einer
medienpädagogischen Grundbildung für Lehramtsstudierende nach Herzig, Aßmann und
Klar (2014). Müller und Pranger weisen im Zusammenhang der Evaluation des Multiplikatorenkonzepts mahnend auf die mangelnde technische Grundausstattung von Hochschulen
als Voraussetzung für ein solches Konzept hin (Müller & Pranger, 2017, S. 82).
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Positive Grundhaltung der Lehramtsstudierenden gegenüber Neuen Medien ausnutzen und Nutzungsmöglichkeiten für den Einsatz in Schule und Unterricht aufzeigen. Aus
den Ergebnissen der Interviewanalyse geht hervor, dass Lehramtsstudierende grundsätzlich allen Medien einen Bildungswert zusprechen, entscheidend für die Bewertung sei
die Qualität der Inhalte. In der Ausbildung muss aufgezeigt werden, wie auch nichtklassische Medien, wie das Smartphone oder das Internet, zu einem abwechslungsreichen
Unterricht beitragen können, der die medialen Gewohnheiten der Kinder und Jugendlichen
berücksichtigt und zugleich deren Medienkompetenzen und selbstbestimmtes Lernen
fördert. Studienergebnisse zeigen zudem, dass das Wahrnehmen von medienbezogenen
Lerngelegenheiten „ertragreich“ für eine medienpädagogische Kompetenz sein kann
(Herzig & Martin, 2018, S. 108ff.).

Zusammenfassung
„Ein Computerraum macht noch keine digitale Bildung“ heißt es in der Sonderstudie
„Schule digital“ der Initiative D21 (2016, S. 15). Dort werden Handlungsempfehlungen für
eine digitale Bildung aufgeführt, die für eine Verbesserung der Bildungsinfrastruktur, für
die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften im medienbildnerischen Bereich sowie für eine
strukturelle Verankerung von Medienbildung in Rahmen- und Lehrplänen stehen (ebd.,
S. 31f.). Die vorhergehenden Implikationen für die Lehrkräftebildung werden von diesen
und

anderen

Handlungsempfehlungen,

die

von

Initiativen,

staatlichen

sowie

nichtstaatlichen Organisation (z. B. KBoM! KMK; Telekom-Stiftung; Dagstuhl-Seminar;
Enquete Kommission der Bundesregierung; Initiative D21) zum Thema Medienbildung
herausgegeben wurden, gestützt. „Denn Schule kann nur dann den Anforderungen einer
‚mediatisierten Gesellschaft‘ gerecht werden, wenn die Lehrkräfte über hinreichend
Medienkompetenzen

und

medienpädagogische

Kompetenzen

verfügen,

um

Bildungsprozesse mit SchülerInnen aus unterschiedlichen soziokulturellen Kontexten fördern zu können“, konkludieren Kommer & Biermann (2012, S. 103). Die erarbeiteten Implikationen wenden sich an diejenigen, die für die Lehrkräftebildung an Universitäten und
Pädagogischen Hochschulen verantwortlich sind bzw. diese ausgestalten. Bei der
Ausgestaltung der Lehre kommt den Hochschullehrenden eine große Rolle zu. Die aktuelle
Studie der Bertelsmann-Stiftung „Monitor Digitale Bildung“ (Schmid, Goertz, Radomski,
Thom, Behrens & Bertelsmann Stiftung, 2017) erläutert, dass didaktische Potenziale
digitaler Medien trotz vorhandener Infrastruktur an den Hochschulen häufig ungenutzt
bleiben (ebd., S. 6). Dabei würden u. a. Hochschulleitungen in der Digitalisierung die
Lösung für konkrete Herausforderungen sehen, beispielsweise für die Umsetzung
individualisierten Lernens, den Umgang mit einer heterogenen Studierendenschaft oder für
das Thema Lernerfolgscontrolling. Auf Seiten der Lehrenden hingegen dominiere oft noch
Skepsis, was die Digitalisierung der Lehre angeht (ebd.). Die Autoren der Studie weisen
199

IV DISKUSSION UND SCHLUSS
darauf hin, dass Hochschullehrende letztlich auch dafür verantwortlich sind, wie oft und
welche Medien Lehramtsstudierende in ihrer Ausbildung nutzen:
Die Studierenden sind in der Regel keine enthusiastischen Treiber der Digitalisierung. Sie nutzen die digitalen Angebote, die Lehrende ihnen machen – oder
eben auch nicht. Insbesondere Lehramtsstudierende erweisen sich als wenig
digital-affin. Sie nutzen digitale Medien im Vergleich zu anderen Fächergruppen
am wenigsten und zeigen dahingehend auch die geringste Motivation. (ebd.)

Aktuelle Entwicklungen in der Medienbildung
Die folgenden Beispiele zeigen auf, dass das Thema Medienbildung in der Lehrkräftebildung
sowohl im kleinen – in den Institutionen – als auch im großen – aus Gremien und Initiativen
heraus – Kontext immer stärker verwirklicht wird.
•

Für Berlin und Brandenburg wurde 2015 das „Basiscurriculum Medienbildung“, das für
eine fächerübergreifende Implementierung von Medienbildung in der Sekundarstufe I
und II steht, entwickelt und eingeführt.

•

Im Zuge der Bundestagswahl 2017 hat die Initiative Keine Bildung ohne Medien!
[KBoM!] den Parteien sogenannte „Wahlprüfsteine Medienbildung“ vorgelegt, zu denen
sich diese im Rahmen ihrer Parteiprogramme äußern sollten. Die Antworten der
Parteien wurden der Öffentlichkeit präsentiert. 7

•

Die

Sektion

Medienpädagogik

(2017)

der

Deutschen

Gesellschaft

für

Erziehungswissenschaft (DGfE) legt einen Orientierungsrahmen Medienpädagogik für
ein Kerncurriculum Medienbildung in der Lehrkräftebildung vor.
•

An der Technischen Universität Berlin wird im Rahmen der Lehrkräftebildung in einem
Pilotprojekt im Fachbereich Arbeitslehre an der Implementierung eines Schulfachs
„Digitale Welt“ für die gymnasiale Oberstufe in Berlin gearbeitet. Im Zuge dessen wurde
ein Programm zur Lehrerfortbildung erarbeitet und evaluiert. Das Pilotprojekt läuft bis
2020.8

•

Am Arbeitsbereich Pädagogische Psychologie der Technischen Universität Berlin werden
virtuelle

7

Lernumgebungen

für

(Lehramts-)Studierende

eingesetzt,

um

u. a.

http://www.keine-bildung-ohne-medien.de/pages/wahlpruefsteine-2017/; zuletzt geprüft am 24.10.2017

8

http://www.setub.tu-berlin.de/fileadmin/i42/Digitale_Welt_Erg%C3%A4nzungskurs_Fortbildung.pdf; Zuletzt geprüft am:
24.10.2017
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Beratungsgespräche zwischen Lehrkräften und Eltern zu erproben.9 Es geht dabei auch
um die Evaluierung einer Implementierung von E-Szenarien in der Lehrkräftebildung.
Mit dem Einsatz von Lernplattformen und virtuellen Lernumgebungen wird zum einen
dem Wunsch der Lehramtsstudierenden nach Methodenabwechslung nachgekommen,
und zum anderen erhalten diese die Möglichkeit einer Kompetenzerweiterung auf
diesem Gebiet, die für ihre spätere Berufsausübung hilfreich sein kann.

Schlusswort
Das Thema „medialer Habitus“ von Lehramtsstudierenden als Einflussgröße für das
Gelingen schulischer Medienbildung findet in der Forschung und Diskussion breite
Beachtung. Konsequenzen oder konkrete Maßnahmen

für die Ausgestaltung der

Lehrkräftebildung,

des

medialen

benannt

werden.

unter

Lehramtsstudierenden,

Berücksichtigung

können

bisher

nicht

Habitus
Die

von

vorliegende

Forschungsarbeit leistet, neben einem Beitrag zur medialer-Habitus-Forschung, mit
theoretischen und praktischen Implikationen einen Beitrag für die Ausgestaltung von
Lehrkräftebildung.

9

Für nähere Informationen und Ansprechpartner siehe:

http://www.paedpsy.tuberlin.de/menue/ueber_uns/projekte/aktuelle_projekte/entwicklung_und_implementierung_von_e_szenari
en_in_der_lehrkraefteausbildung /; zuletzt geprüft am: 12.7.2017
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1. Intervieweröffnung (Motivation)
z. B. „Erzähl mir bitte etwas zu deiner Motivation, den Lehrerberuf ausüben zu wollen!“
2. Fragekomplex zu Medienbildung im Studium
Einstiegsfrage:
Welche Rolle spielt das Thema Medien in deinem Studium/in deiner Ausbildung?
Impulsfragen:
•

Inwiefern werden Medien in euren Seminaren thematisiert?

•

Wie wichtig findest du das Thema Medien im Zuge der Lehrkräftebildung?

•

Beschreibe bitte die Materialausstattung deiner Fakultät, Zugang zu Medien usw.

3. Fragekomplex zu medienpädagogischer Kompetenz Einstiegsfrage:
Welche Rolle spielt deiner Meinung nach die Schule bei der Medienerziehung von Kindern und
Jugendlichen?
Impulsfragen Medienerziehung:
•

War oder ist Medienerziehung ein relevantes Thema während deiner Ausbildung an der
Universität?

Impulsfragen Medieneinsatz:
•

Wann hältst du den Einsatz von (digitalen) Medien im Unterricht für sinnvoll?

•

Fühlst du dich selbst in der Lage, (digitale) Medien im Unterricht einzusetzen?

Impulsfragen Lernvoraussetzungen:
•

Kinder und Jugendliche nutzen in ihrer Freizeit zunehmend Neue Medien für Informationsbeschaffung, Unterhaltung und soziale Kommunikation (siehe KIM/JIM) –
wie macht sich deiner Meinung nach dieses Nutzungsverhalten in Schule und Unterricht bemerkbar?

Impulsfragen Gestaltung personaler und institutioneller Rahmenbedingungen:
•

Welche Medien sollten deiner Meinung nach heutzutage an Schulen vorhanden
sein?

•

Wer sollte sich um die Beschaffung und Instandhaltung kümmern?

•

Kannst Du dir vorstellen, wie eine sinnvolle Integration eines neu angeschafften
Mediums (z. B. eines Whiteboards) aussehen sollte?

Impulsfragen eigene Medienkompetenz:
•

Inwiefern ist Medienkompetenz in deiner Ausbildung integriert (z. B. Ausbildung der
eigenen MK, MK als Thema für Kinder und Jugendliche, Theorie der MK, usw.)?

•

Beschreibe bitte deine eigene Medienkompetenz!

•

Für wie wichtig hältst du Medienkompetenz für deine Ausbildung und deine spätere
Berufsausübung?
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4. Fragekomplex zum Thema medialer Habitus mit Bezugnahme auf die Berufsausbildung Einstiegsfrage:
Als nächstes möchte ich gern mit dir eine kleine Reise in deine Medienbiografie machen:
Beschreibe bitte deine Mediennutzung von früher, als du noch ein Kind oder Jugendlicher
warst, als du dein Studium begonnen hast und heute, kurz bevor du ins Referendariat
gehst.

Impulsfragen:
•

Welche Medien nutzt du heute vorrangig im Studium und in der Freizeit? Konntest
du hierbei bei dir selbst Veränderungen – sagen wir mal in den letzten 5 Jahren –
feststellen?

•

Wenn du bestimmten Medien die Attribute wertvoll, informativ, gewinnbringend
bzw. stupide, gefährlich, nutzlos zuordnen sollen – wie würdest du dich
entscheiden?

•

Gibt es Medien, denen du einen Bildungswert zusprechen würden, also dass sie der
Bildung eines Menschen dienlich sind?

5. Abschließende These:
Lehrer sollen Schülerinnen und Schüler in der Schule Medienkompetenz vermitteln und
Neue Medien für die Gestaltung des Unterrichts einsetzen – wie willst du das umsetzen?
ODER:
In [xxx] werden nach und nach alle Kreidetafeln mit digitalen Whiteboards
ausgetauscht – macht dich der Gedanke nervös, wenn du nur noch damit arbeiten
kannst?
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Kodierleitfaden mit den nach drei Materialdurchgängen induktiv ermittelten Kategorien,
aufgeführt nach Fragestellungen:

Hauptkategorie
(Codes): Analyseebene
FF1: Welche Rolle
spielen Medien im
Studium der Lehramtsstudierenden?
Einsatz von Medien für
die Seminargestaltung
Beschreibung: Inwiefern
werden Medien von Dozierenden zur Gestaltung
und Durchführung von
Seminaren eingesetzt?

Unterkategorie
(Subcodes): Antworten

Ankerbeispiel

Dozierende nutzen Medien
einseitig für ihre Seminare

„Also in den Vorlesungen
hatten wir gelegentlich mal
PowerPoint-Präsentationen
dabei, dass man da so ein
bisschen mit verfolgen
konnte, wo der Professor
eigentlich gerade ist. Oder
Overheadprojektor hatten
wir auch ganz am Anfang
noch, dass der Professor da
Bilder gezeigt hat oder
Handschriften oder so.
Und ich glaube darauf beschränkt sich das, muss
ich ehrlich sagen.“

Dozierende nutzen Medien
vielfältig für ihre Seminare

„[…]die Dozenten arbeiten
mit
PowerPoint-Präsentationen,
das ist manchmal auch 'n
bisschen langweilig, find'
ich. Weil das dann sehr
frontal abläuft und… ja.
Ähm, dann haben wir
teilweise auch, ähm,
Online-Aufgaben
bekommen, wo wir auch
mal so'n Wiki erstellen
mussten, in 'nem DidaktikSeminar jetzt im Master,
„Ökonomische
Grundlagen“ irgendwie
heißt das von Frau P. Ja,
das war auch mal was ganz
Neues, war auch ganz
interessant. Hmm, ja,
ansonsten gibt's ja, setzen
wir teilweise auch noch'n
OH-Projektor ein,
[…]“
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instrumentalisierter
Fokus auf Medien
Beschreibung: Aspekte der
Rolle der Medien mit einem
instrumentalisierten Fokus

Universität bietet
Unterstützung zur
Medienkompetenzerlangung
an

„Jedoch bin ich mir sicher
bei einigen Dozenten, dass
sie einen in jedem Fall
unterstützen würden, falls
man Fragen [zu Officeprogrammen] hätte oder
Hilfestellungen benötigt.
Aber so an sich wird das
jetzt hier nicht, irgendwie,
davon wird keine große
Werbung gemacht… Sodass
es nicht sonderlich präsent
wäre.“

Bewältigung und Erbringung "A:[...] das wird eben
von Studienleistungen
grundsätzlich im Lehramtsstudium vorausgesetzt,
wie eben in jedem anderen
auch, dass man soweit mit
Medien umgeht, dass man
Hausarbeiten schreiben
kann [...]."
Nutzung von medialen
Infrastrukturen

"I: Nutzt du und auch die
anderen Studenten diese
Whiteboards bzw. das
Equipment der Räume?
A: 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."

Medien zur Organisation
des Studiums

"I: Und welche Medien
nutzt du persönlich für dein
Studium, also zum Lernen
und zur Vorbereitung?
A: Ich habe den PC. Ich
suche mir Sachen über
Bibliotheksportale, dann
habe ich mir Citavi installiert. Die Seminarvor- und nachbereitung läuft über
Plattformen wie ISIS und
Moodle."

Erklärung für
mangelnden Medienbezug
im eigenen Fach

"Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr davon erhofft,
muss ich ganz ehrlich ge-

FF2: Welche Rolle spielt
Medienbildung im
Studium der
Lehramtsstudierenden?
inhaltlicher Bezug
Beschreibung: Aussagen zu
Medien als
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Seminarthema, zu dem eine
inhaltliche Ausarbeitung
stattgefunden hat bzw.
Studienleistungen zu einem
Medienthema erbracht
werden mussten

stehen. Ich hätte auch
gehofft, dass wir da mal ein
bisschen was praktisches
eben mal selber machen
würden, [...]. Was aber
vielleicht auch einfach daran
liegt, dass ich eben etwas
exquisiteres habe und in der
Veranstaltung eher darauf
eingegangen wird, was man
mit den Fächern
Mathematik oder Biologie
und so machen kann."
Fokussierung auf mediale
„Zum Beispiel, dass wir
Lebenswelt von Kindern und unseren Seminaren uns mit
Jugendlichen
WhatsApp- Kurven befasst
haben, weil diese teilweise
echt schon in der
Kommunikation zwischen
Lehrern und Schülern
verwendet werden. Das ist
beachtlich, und da muss
man ja auch schon auf der
Höhe der Zeit sein und
wenn das die
Kommunikation mit den
Schülern erleichtert, hat das
eben auch positive Aspekte.
Allerdings sind natürlich
auch immer negative
Aspekte da, die sollte man
nicht außer
Acht lassen.“
Medien als Thema in den
Fachdidaktiken
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„Also da reden wir lediglich
im Bereich Fachdidaktik
drüber [Medien als Inhalt]…
wenn überhaupt. Äh, ich
könnte kein bestimmtes
Thema erinnern in
Fachdidaktik, was wirklich
hieß, naja, „Medien im
Unterricht“. Also sowas
hatten wir so explizit nicht.
Lediglich implizit wird eben
gesagt: „Naja, man kann
bestimmte Inhalte mit
Bildern unterstützen oder
eben mit Videomaterialien,
mit bestimmten
Hörsequenzen oder
ähnlichem.“
Aber explizite, sagen wir
mal, Seminarüberschriften
gibt's zu dem Thema
Medien nicht.“
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Bewertung der Angebote wenig medienbezogene
im Bereich
Seminare mit
Medienbildung
Lehramtsbezug
Beschreibung: Aussagen
darüber, wie viele und
welche Seminare es gibt,
um Studienleistungen im
Bereich Medienbildung zu
erbringen

Medienseminare positiv
bewertet

„I: Wo und in welcher Form
hast du in deinem Studium
über Medien gesprochen/diskutiert? A:
Eher inhaltlich; wie wir
selbst präsentieren können;
also mediengestützt.
Ansonsten war das Thema
sehr knapp belegt. Es kam
erst im Masterstudiengang
zur Sprache. So
z. B. in dem Seminar Multitouch. Ich halte zwar
nichts davon, aber das
Seminar hatte einen informatischen und technischen Schwerpunkt.“
„I: Ah ok, also das Seminar
ist also quasi fast gelaufen.
Wurde denn die Motivation
befriedigt? Also hat es auch
was gebracht und hat es dir
gefallen persönlich, was da
im Seminar so lief? A: Ich
fand es super gut, das
Seminar. Super gut aufgebaut, super gut strukturiert und der rote Faden
war immer erkennbar und
gerade für unser Forschungsprojekt haben wir
immer das an die Hand
bekommen was wir gerade
brauchten und haben da
wirklich auch etwas Interessantes auf die
Beine gestellt. [...].“

ungenügende Vorbereitung "Ich würde es gut finden,
auf medienkritische Themen darüber aufzuklären, aber
ich wüsste nicht wie ich da
konkret [Cybermobbing]
vorgehen müsste."
ungenügende Vorbereitung "[...] zu vielen anderen
auf Medieneinsatz in der
Sachen, die sind dann anSchule
gerissen, aber da wüsste
ich noch nicht so richtig wie
man damit umgeht. Zum
Beispiel, äh, andere
Gruppen beschäftigen sich
mit Cybermobbing, oder
dem Einsatz von
Smartboards in Schulen und
so."
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Entscheidung für
Schwerpunktwahl
Beschreibung: Aus welchen
Gründen haben sich die
Studierenden für den
Schwerpunkt "Neue
Medien" entschieden
(wenn es die
Möglichkeit gab)?

unzureichende
Medienbildung an der
Universität

„I: Wenn du jetzt in einem
Jahr an die Schule gehst
und dein Ref. beginnt,
fühlst du dich dafür
ausgebildet genug oder
vorbereitet genug eben
Medienkompetenz zu vermitteln?
A: Also im Großen und
Ganzen nicht, und wenn ich
mich mit etwas auskenne,
dann glaube ich sogar eher
weil ich mich privat damit
beschäftigt hab.“

Schwerpunktwahl, um
eigenen Anspruch zu
genügen

„[…] hab ich mich ja bewusst in Richtung Medien
entschieden, um da auch
einfach mal ein bisschen
sicherer zu werden auf dem
Gebiet.“

Schwerpunktwahl per
Ausschlussverfahren

"I: Wieso hast du dich nicht
für Heterogenität oder
Schulentwicklung
entschieden?
A: Weil Heterogenität habe
ich schon eingängig gehabt
und belegt und
Schulentwicklung interessiert mich nicht, deswegen
war klar, dass ich
Neue Medien wähle."
"Schulentwicklung, joa, ok.
Das ist vielleicht mal so
ganz interessant aber Neue
Medien ist wirklich sowas,
da habe ich gleich gesagt,
da hab ich richtig Bock
drauf. Ich mach sehr gerne
viel am Computer, am
Laptop, hab alle Sachen von
Apple bei mir, das I-Phone
und liebe es, da die Sachen
alle so richtig übersichtlich
zu
organisieren."

Schwerpunktwahl durch
Technikinteresse

FF3: Wie bewerten
Lehramtsstudierende
das Thema Medienbildung für ihre Ausbildung?
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Mehrwert der eigenen
Medienbildung
Beschreibung: Welchen
persönlichen Mehrwert
haben die befragten
Studierenden durch die
Medienbildung während der
Ausbildung für sich erlebt
bzw. können sie für sich
verbuchen?

Interesse an Medieneinsatz
in der Schule geweckt

Mediennutzungskompetenz
während der Ausbildung
erlangt

Ausbildung medienpädagogischer
Kompetenz
Beschreibung: Aussagen
dazu, inwiefern das Thema
medienpädagogische
Kompetenz während der
Ausbildung eine Rolle für
die befragten Studierenden
gespielt hat.

"I: Und hast du das Gefühl,
dass es dir was gebracht
hat, für deine spätere
Arbeit?
A: Ja, ich hab jetzt auch
einiges dazu gelesen und
war gestern auf der Seite
der GEW glaube ich und da
war auch ein Bericht zu
Computerspiele [...] Da war
es ein bisschen so, dass ich
gedacht hab, ja total
interessant und hab ich
mega Bock drauf, aber es
sind ja leider nicht meine
Fächer so."
"I: Fühlst du dich da von
der Uni unterstützt[…]?
A: 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."

eigene Vorstellungen von
Medienerziehung

"Ich glaube ich habe da
kein konkretes Bild vor
Augen wie ich das umsetzen möchte aber ich glaube,
dass es themenabhängig ist
und sobald ich der Meinung
bin, dass man irgendwelche
speziellen Medien benutzen
kann, ich sie auf jeden Fall
in meinem Unterricht
einbringen werde[...]."

Anleitung für
Medienkompetenzvermittlung benötigt

"Ich weiß nicht, wie ich das
mache. Also ich denke, dass
es da für mich ziemlich gut
wäre, wenn ich was zu dem
Thema kennen lerne und
vielleicht so eine
Handreichung oder so als
Lehrer hätte, wo ich mich
so dran orientieren könnte
und dann auch selber meine
persönliche Sicht der
Medien mit einfließen
könnte und darauf meinen
Unterricht erstellen
könnte."
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Sicherheit durch Seminare
erlangt

Wünsche an die universitäre Medienbildung
Beschreibung: Aussagen
dazu, was sich die
Studierenden für ihre
eigene Medienbildung
innerhalb des Lehramtsstudiums wünschen bzw.
sich rückblickend
gewünscht hätten?

kein Bedarf an
weiterführender
Kompetenzaneignung

"Also dadurch, dass ich
diese Veranstaltung belegt
habe, fühle ich mich gut
vorbereitet, aber jemand,
der davon noch nie was
gehört hat, der würde
vielleicht gar nicht auf alle
Risiken oder Gefahren
kommen."
"Ich hätte da aufgrund
meiner Erfahrungen auf
Ideen zurückgreifen können. Daher wäre es für
mich nicht so wichtig, es im
Studiengang zu erlernen."

Wunsch nach mehr
Lehramtsbezug

"Ja, ich würde schon sagen,
dass es sinnvoll wäre, dass
man während des Studiums
mindestens ein oder zwei
Semester irgendwie
Pflichtseminare zum Thema
Medien belegen sollte,
indem man dann eben auch
lernt: „Welche Wichtigkeit
haben Medien überhaupt
bei den Schülern und
Schülerinnen?“, und eben
„Wie gehe ich auch damit
um?“ und „Wie bringe ich
den Schülern vielleicht auch
reflektierten Umgang damit
bei?“

Wunsch nach mehr
organisierter
Medienkompetenzvermittlung

„I: Ob man da im Prinzip
die Werkzeuge oder überhaupt die Hilfe an die Hand
bekommt? Jetzt hab ich
verstanden, dass du sagst
man kriegt sie teilweise,
aber es könnte mehr sein,
ja?
A: Ja, aber es könnte
vielleicht auch ein bisschen
organisierter an der
Universität zur Verfügung
gestellt werden, […].
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FF4: Wie bewerten
Lehramtsstudierende das
Thema schulische
Medienerziehung?
Rolle der Schule bei der
Ausgleich sozialer
Medienerziehung
Unterschiede
Beschreibung: Aussagen
dazu, welche Rolle nach
Meinung der Studierenden
die Institution Schule bei
der Medienerziehung von
Kindern und Jugendlichen
spielt

I: Was glaubst du, welche
Rolle die Medienerziehung
in der Schule spielt, in
Abgrenzung zum Elternhaus?
A: Diese Abgrenzung ist ja
sehr problematisch. Weil die
Erziehung mehr und mehr
abgetreten wird, weil beide
Eltern arbeiten oder sich
aus anderen Gründen nicht
ausreichend beschäftigen,
deswegen spielt die Schule
sicherlich eine wesentliche
Rolle in der Medienerziehung und es kommt auch
auf die Schule an.
[…].

medienkritische Erziehung
ist Aufgabe von Lehrkräften

„I: Cybermobbing ist ja
noch einmal eine ganz
andere Qualität. Und
glaubst du, dass Lehrer da
eben auch eine Rolle
einnehmen?
A: Ja, absolut. Da gab's
dann doch noch sehr interessante Erkenntnisse aus
dieser Forschungsgruppe, in
unserer Forschungswerkstatt dazu
Interviews mit Lehrern
durchgeführt haben.“

Medienkompetenzvermittlung ist Aufgabe von
Lehrkräften

„I: Welche Rolle spielt denn
deiner Meinung nach die
Schule bei der
Medienerziehung von Kindern und Jugendlichen?
Oder sollte sie spielen?
A: Die Schule sollte einen
gewissen Rahmen schaffen,
meiner Meinung nach. Und
zwar einen Rahmen für den
Umgang mit Medien, der für
die Entwicklung der Schüler
wichtig ist, also eigentlich
meine ich damit die berufliche Entwicklung. Dass
es nicht Schüler gibt, die
sich Zuhause damit nicht
befassen und dann ins
Hintertreffen geraten.“
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Einsatz Neuer Medien in
Schule und Unterricht
Beschreibung: Das WB als
Beispiel für digitale
Mediennutzung in der
Schule anführen und erfragen, ob damit schon
Erfahrungen gemacht
wurden und wie das
Medium bewertet wird

Medienrealitäten von
Kindern und
Jugendlichen

mit Medien
abwechslungsreiche
Lerngelegenheiten schaffen

"Aber dass man mehrere
Möglichkeiten hat, den
Schülern einen Lerninhalt
zu vermitteln ist glaube ich
ganz wichtig, weil so
Eintönigkeit eigentlich das
ist, was Lernen immer am
schwierigsten macht. Also
so, dass man durch Medien
in digitaler und nichtdigitaler Form Abwechslung
schafft."

kritische Bewertung:
digitale Medien bringen
keinen direkten
Mehrwert für den Unterricht

"I: Würdest du die Whiteboards auch nutzen, weil
man es von dir erwartet
oder weil du denkst, dass
es auch einen Mehrwert für
den Unterricht bringen
würde? Oder ist es egal? A:
Also, dass es egal ist,
würde ich nicht sagen. Es
gibt definitiv einen Unterschied und das WB hat
sicher auch eine fesselndere
Wirkung auf die Schüler als
mit einer Tafel."

wenig bis keine
Vorbereitung durch die
Universität

"I: Und du müsstest deinen
Chemieunterricht mit
diesem Smartboard halten.
Würdest du das hin
kriegen? Fühlst du dich
darauf vorbereitet?
A: Ähm, durch die Uni
nicht, nein."

keine Angst vor dem
digitalen Klassenzimmer

"I: Würde dich es beunruhigen, wenn du daran
denkst, dass du nur mit
diesen Whiteboards arbeiten müsstest?
A: Nein, das macht mir
keine Sorge. [...] Ganz im
Gegenteil: ich finde es gut
und spart Kreide und
ist praktischer."

Anpassung an die mediale
"I: Was glaubst du, wie sich
Lebenswelt von Kindern und die Mediennutzung
Jugendlichen
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Beschreibung: Aussagen
und Gedanken zur
Mediennutzung der Kinder
und Jugendlichen
heutzutage und dazu
welche Auswirkungen dies
auf Schule und Unterricht
hat

von Kindern und Jugendlichen heutzutage auf Schule
und Unterricht auswirkt?
A: Ich denke, dass man da
als Lehrer mithalten muss.
Weil man sonst als Lehrer
nicht hinterherkommt."
kritische Sicht auf die
Mediensicht von Kindern
und Jugendlichen

"I: Es gibt ja die Debatte,
dass Kinder zu viel vor dem
TV sitzen und sich zu wenig
körperlich bewegen - wie
siehst du das denn?
A: Ich denke, dass die
Kinder viel früher eigene
Fernseher und PCs haben
und so in die Versuchung
gebracht werden, sich nicht
mehr draußen zu bewegen
[...]"

viele Printmedien, wenig
oder gar kein Fernsehen

"Morgens gab es immer die
Zeitung. TV gab es auch
kaum bis gar nicht. Und da
meine Eltern die Zeitung
gelesen haben, hatte ich sie
auch gelesen."

viel Unterhaltungsmedien,
wenig Bücher

„Also als ich ganz klein war,
da hab ich glaube ich
zunächst einmal Fern..., der
Fernseher war glaube ich
das erste Medium was ich
so benutzt habe auch wenn
ich nicht ganz verstanden
habe worum es geht, da ich
eigentlich Polin bin und die
Sprache nicht verstanden
habe aber ich glaube.. […]
ich gehöre leider zu den
Kindern denen nicht so oft
vorgelesen wurde.

liberale Medienerziehung
mit wenig elterlicher
Kontrolle

"A: Wir hatten z.B.
Fernsehen und ich hatte
auch lange keinen
Fernseher im Kinderzimmer, aber ansonsten
war es eher eine liberale
Erziehung."

FF5: Welcher mediale
Habitus prägt die
Lehramtsstudierende n?
Reflexion der eigenen
Medienerziehung
Beschreibung: Aussagen
dazu, wie die eigene familiäre Medienerziehung
wahrgenommen wurde, um
eine Einordnung des
medialen Habitus vornehmen zu können

231

ANHANG B: KODIERLEITFADEN
behütete Medienerziehung

Darstellung des gedigitaler Fan
genwärtigen Medienalltags
Beschreibung: Aussagen
dazu, wie sich die aktuelle
Mediennutzung gestaltet als
ein weiterer Faktor, um eine
Einordnung des medialen
Habitus vornehmen zu
können

"Also im Allgemeinen auf
Medien haben meine Eltern
versucht ihren Standpunkt
oder ihr Leben mit Medien
mir zu zeigen wie sie es
machen und im Bezug auf
Neue Medien war es immer
so, dass sie gesagt haben,
also das und das ist in
meinen Augen gut und kann
dir was bringen, aber dort
und dort musst du
vorsichtig sein und dort
nicht viel [...]. Deswegen
gefahrenbewusst."
"Ich bin medienaffin, das
ging so weit, dass ich auch
kein Papier benutze,
sondern alles auf dem PC
mache oder fotografiere
Seminarblätter, damit ich
alles auf dem PC habe, weil
ich es praktischer finde und
jederzeit alles zusammen
habe."

digitaler Pragmatiker

Bewertung der eigenen
hohe Bewertung der
Medienkompetenz
eigenen Medienkompetenz
Beschreibung: Aussagen zur
subjektiven Einschätzung
der eigenen
Medienkompetenz als ein
weiterer Faktor, um eine
Einordnung des medialen
Habitus vornehmen zu
können
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„[…] ich mich lange Zeit
geweigert mir ein Internetfähiges Smartphone zu
kaufen, weil ich einen
Laptop habe und der Meinung war, dass ich nicht
ständig erreichbar sein
muss. Und um mich herum
haben aber nach und nach
alle mehr und mehr
WhatsApp und Facebook
genutzt, so dass ich mich
auch gezwungen fühlte vor
einem Jahr auch ein
Smartphone zu kaufen.[…]
"Ich würde sagen, also auf
einer Skala von 1 bis 10
würde ich eine 8 vergeben,
so dass ich der Meinung
bin, die Risiken und auch
die Vorteile des Internets zu
kennen bzw. damit adäquat
umgehen kann."
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durchschnittlich
medienkompetent

I: Wie würdest du denn
deine eigene Medienkompetenz einschätzen? A:
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?
A: Mir fehlt die Übung. Ich
würde mich oft damit
besser auskennen wollen.
Ich hätte lieber gern mehr
Vorwissen wie man die
Programme nutzt.

Stressfaktor Medien im
Unialltag

"Also die Plattform… also
mich stresst es schon, dass
ich, äh, die ganze Zeit
eigentlich da noch mal
reingucken muss, dass ich
die ganze Zeit über diese
Plattform auch per E-Mail
irgendwelche Nachrichten
dann weitergeleitet
bekomme. Also die
Dozenten sagen manchmal
auch einfach erst um 22
Uhr oder so irgend 'ne
Vorlesung am nächsten
Morgen um acht oder so ab.
Und wenn man da noch
kein Smartphone…also ich
hab' mir deswegen ein
Smartphone zugelegt[...]"

Überforderung durch
Informationsflut

"Mir selber geht es immer
so ein bisschen, dass ich
mich angesichts der Fülle
der Informationen schnell
überfordert fühle oder das
eigentliche Thema aus dem
Fokus verliere bzw. zu viele
Infos verwenden will, weil
mich so viele Informationen
interessieren[...]."

FF6: Welche medienbezogenen Vorstellungen
haben die
Lehramtsstudierenden?
Vorstellungen zu Medien
im Kontext der
Ausbildung
Beschreibung: Aussagen
zur Bewertung von Medien
und deren Rolle im Zuge
der Ausbildung an der
Universität
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Vorstellungen zu
alle Medien haben
Medien als BildungsBildungspotenzial
instrumente
Beschreibung: Aussagen
dazu, ob und inwiefern die
Neuen Medien ihren Beitrag
zu moderner Bildung leisten
können

"[...] grundsätzlich würd' ich
sagen, zur Verdummung
führt nichts zwangsläufig,
es ist immer die Frage, was
man damit macht. Ich
glaube, alles hat auf jeden
Fall Potenzial auch für den
Unterricht und für die Schüler, denen was beizubringen. Äh, egal ob es
Computerspiele sind, oder
äh, ob es das Gucken von
Fernsehserien oder sowas
ist, […]"

Bücher geben mehr
"Und jetzt in der Uni nutze
Sicherheit als TV + Internet ich fast schon wieder eher
Bücher, als das Internet,
weil die Bücher mir da die
Sicherheit vermitteln, dass
die Inhalte richtig sind."
Entwicklung der
medienbezogenen
Vorstellungen
Beschreibung: Können sich
medienbezogene
Einstellungen durch die
Ausbildung ändern/entwickeln, und wenn ja,
inwiefern und wodurch?

Entwicklung der
Medien(nutzungs)kompetenz während des
Studiums

"I: Hat sich deine Einstellung zur Mediennutzung
geändert bzw. war die vor
dem Studium anders? A:
Ich nutze die Medien jetzt
sehr viel mehr und man
wird auch dazu angehalten."

Entwicklung des
Medienbewusstseins durch
Schwerpunktwahl

"Also in meinem Fall wurde
es jetzt tatsächlich dadurch
bedient, dass ich den
Medienschwerpunkt gewählt
habe. Und da bin ich froh
drüber natürlich und habe
eben das Bewusstsein dafür
entwickelt, dass Medien
positive Seiten haben aber
eben auch negative, die
ganz wichtig sind eben auch
weiter zu geben."
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Alle vollständig transkribierten Interviewtexte werden anonymisiert als Forschungsdaten
unter folgenden Dateinamen mit der Dissertation verknüpft:
•

Student_1_Medienuni.pdf

•

Student_2_Medienuni.pdf

•

Student_3_Medienuni.pdf

•

Student_4_Medienuni.pdf

•

Studentin_1_Medienuni.pdf

•

Studentin_2_Medienuni.pdf

•

Studentin_3_Medienuni.pdf

•

Studentin_4_Medienuni.pdf

•

Studentin_5_Medienuni.pdf

•

Studentin_1_Vergleichsuni.pdf

•

Studentin_2_Vergleichsuni.pdf

•

Studentin_3_Vergleichsuni.pdf

•

Studentin_4_Vergleichsuni.pdf

•

Studentin_5_Vergleichsuni.pdf

•

Studentin_6_Vergleichsuni.pdf
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Beispieltext Proband Student_1, Medienuni:
Interviewtext Beginn:
I: Ich hatte damals, als ich in [xxx] mein Forschungsprojekt vorgestellt habe,
gesagt, es geht um Medien und Medienbildung. Ich würde aber ganz gern erst
mal von dir wissen wollen: Was war deine Motivation, den Lehrerberuf zu wählen?
Ähm, meine Motivation war eigentlich, dass ich sehr gern mit Kindern arbeite, und dass
mir das auch schon von verschiedenen Stellen bestätigt wurde, dass ich sehr gut mit
Menschen, und auch grade mit jüngeren Menschen umgehen kann. Ja, und dass ich eben
auch eigentlich relativ gerne zur Schule gegangen bin als Schüler, und gedacht hab: „Das
könnte ich mir auch beruflich vorstellen.“
I: Was hattest du noch mal für eine Fächerwahl?
Äh, Geschichte und Latein.
I: Ah. Wie bist du darauf gekommen?
Ja, also Latein war mein Lieblingsfach in der Schule. Deswegen hab' ich gedacht, das nehm'
ich dann, ähm, auch als Studienfach, weil mir das sehr viel Spaß gebracht hat und ich auch
immer gern zum Lateinunterricht hingegangen bin. Und Geschichte einfach, weil es auch
einer meiner Lieblingsfächer war, und auch, weil ich sehr, auch außerhalb der Schule, sehr
geschichtlich interessiert war, viele historische Sachen gelesen habe, ob's Romane sind,
oder auch einfach so, ähm, mich historisch gebildet habe.
I: Und hast du es schon bereut, dass du Latein gewählt hast?
(lacht) Ähm, also bereut nicht, würd' ich sagen, aber ich hab' schon manchmal dran gezweifelt, weil das Studium in Latein doch sehr hart ist. Ähm, aber ich hab' ja nun auch
schon Praktika gehabt, und ich muss sagen, an der Schule macht es total viel Spaß als
Lehrer. Also von der Seite her möchte ich's auch gerne weiterhin machen.
I: Was macht dir denn daran so viel Spaß?
Ja, es ist einfach schön. Also die lateinische Sprache ist einfach so schön logisch aufgebaut.
Ich bin ja ein Freund der Logik. Äh, und ich bin der Meinung, das ist so eine Sprache, die
man, wenn man als Schüler mal so ein bisschen versucht, das Konzept zu verstehen, was
dahinter steckt, ähm, dass man da als Schüler eigentlich gut mit klarkommen kann, und
dass auch eben viele Sachen von lateinischen Begriffen herzuleiten sind.
I: Hmm. Jetzt hast du ja gerade gesagt, in der Schule hat dir das Spaß gemacht.
Wie oft hattest du denn jetzt schon Gelegenheit, praktische Erfahrung in der
Schule zu sammeln?
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Also, einmal hatten wir das ISP, das ging über, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube
das waren vier oder fünf Wochen. Da hab' ich eben dann unterrichtet. Und jetzt, der erste
Teil des Kernpraktikums, der ging ja über ein Semester plus Blockphase, da hab' ich dann
auch relativ viel Latein unterrichten können.
I: Hmm. Also drei Mal jetzt, oder? Habe ich das richtig mitgezählt?
Also zwei Mal während des Studiums quasi, ja, über einen längeren Zeitraum.
I: Hmm, ok. Du hast jetzt gerade gesagt, Motivation, du arbeitest gern mit Kindern und das macht dir Spaß. Jetzt bist du ja auch noch nicht so alt. Wie alt bist
du? Mitte zwanzig wahrscheinlich, oder?
25.
I: Hmm. Wenn du jetzt aber die heutige Generation Kinder und Jugendliche beobachtest, und jetzt sind wir auch schon mittendrin im Medienthema, wie die mit
Medien aufwachsen… Gut, ist jetzt bei dir auch nicht so, dass du da „MedienSenior“ bist, aber in deinem oder in meinem Alter ist es schon ein bisschen was
Anderes, wir sind anders mit Medien wahrscheinlich aufgewachsen als die Kinder
und Jugendlichen heute. Und wie ist dir dieses andere Aufwachsen in der Schule
begegnet bisher?
Also, ich finde, es ist sehr viel weniger reglementiert heutzutage. Ähm, also die Kinder sind
alle, oder fast alle sehr gut ausgestattet, was das angeht. Also sie kennen alles, äh, sie
besitzen selber Smartphones, es gibt irgendwie, sie haben zu Hause PC, Fernseher, dürfen
das auch unbegrenzt nutzen. Also der Großteil zumindest. Ähm, sie denken auch, also
ihnen wird aber dabei nicht beigebracht, was das für Konsequenzen hat. Ähm, also zum
Beispiel in Sachen Privatsphäre oder sowas. Ähm, ja sie gehen sehr viel unreflektierter
damit um, finde ich, als ich noch in meiner Zeit. Weil mir einfach noch beigebracht wurde,
was das überhaupt bedeutet und auch, ähm, wie man damit umzugehen hat, was man da
sieht im Fernsehen und so, wie viel Wahrheit dahinter steckt. Und ich glaube, viele Kinder
heutzutage, die nehmen das wirklich für ernst, alles was sie sehen. Also ähm, die
hinterfragen das wenig.
I: Und was glaubst du, hat diese Art von Medieneinfluss… wie könnte die deine
Arbeit in der Schule beeinflussen?
Ähm, der Medieneinfluss, glaub' ich, also auf der einen Seite bin ich der Meinung, dass
dieser starke Medienkonsum die Kinder sehr zerstreut. Ähm, und natürlich, dadurch dass
sie jederzeit ihr Smartphone zücken können oder so, … ähm, ja, glaub' ich, sind sie weniger
lernbereit, weil sie wissen, dass sie überall alles nachgucken können, und deswegen der
Meinung sind: „Wozu nutzt mir das, in der Schule noch irgendwie auswendig lernen oder
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so? Wenn wir's brauchen, gucken wir's einfach kurz nach“, ähm, und sich auch Lösungen
oder so, einfach, einfach und schnell beschaffen können.
I: Das heißt, du bist dafür, dass man gerade Handynutzung in der Schule reglementiert?
Genau, nicht verbietet, aber reglementiert. Das find' ich schon sehr sinnvoll. Also es gibt
sicherlich Sachen da ist das, das hab' ich jetzt auch schon selber erlebt, auch meine
Mentoren an der Schule, die das sinnvoll nutzen, die dann ganz klar sagen, wann sie es
mal benutzen dürfen die Schüler, und wann es sinnvoll ist, das nicht zu benutzen. Und das
dann auch eben begründen, dass man das lieber aus 'nem wissenschaftlichen Text
herausarbeiten sollte, als sich, äh, eben mal kurz 'n Lösungssatz bei Wikipedia durchzulesen.
I: Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, wie genau so
dieses sinnvolle Nutzen dann aussieht? Wie du das erfahren hast und wo du gesagt hast: „Das hat mir gut gefallen wie die das gemacht haben“?
Ja, wenn man zum Beispiel, ähm, jetzt in Geschichte 'n schwierigen Begriff hat oder so,
dessen Wortbedeutung man nicht kennt, und dann, ähm, kann man das mal, wenn man 'n
Text liest zum Beispiel, nachschlagen. Ähm, weil man dann 'ne kurze Definition hat. Äh,
das gleiche in Latein: Ich finde es sinnvoll, wenn man jetzt Vokabeln braucht, dass man
die dann, äh, schnell nachschlagen kann mit dem Handy. Aber was eben nicht so ein Fall
ist, wenn man sich die Übersetzung von ganzen Texten anguckt, weil das dann einfach so
'n stumpfes Abschreiben ist. Dazu braucht man ja selber nichts mehr leisten.
I: Hmm. Dann versteht man auch die Struktur der Sprache nicht, ne?
Genau.
I: Ok, du hattest auch gesagt, die Mediennutzung der Kinder ist heute nicht mehr
so reglementiert oder so reflektiert, wie du es vielleicht in deinem Aufwachsen
erlebt hast. Wie hast du es denn erlebt? Also wie war dein Medien-Aufwachsen
als Kind und Jugendlicher?
Also erst mal war's noch, äh, zeitlich begrenzt. Ich hatte dann eben bestimmte Zeiten, die
ich dann eben vor dem Fernseher oder Computer verbringen durfte. Und es wurde auch
noch hingeguckt, was ich da gemacht habe, also nicht einfach: „Ja, setz dich mal davor“,
wie es vielleicht heute ist, dass man einfach sagt: „Ja, ich hab' jetzt keine Lust, guck mal
ein bisschen Fernsehen.“ Da wurde auch geguckt, was ich gucke und womit ich mich am
PC beschäftige, und das wurde dann eben auch kommentiert, oder gegebenenfalls, wenn
das nicht so für sinnvoll erachtet wurde, mir nahegelegt, mich mit was Anderem zu
beschäftigen. Entweder, einen anderen Sender zu gucken, oder auch am PC was Anderes
zu machen.
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I: Hmm. Würdest du die Medienerziehung deiner Eltern für dich, und vielleicht ob
du Geschwister hast, als streng beurteilen?
Ähm, ich denke bei mir, also es gibt sicherlich noch strengere, aber bei mir war da schon
'ne gewisse Strenge drin. Aber ich glaube, bei meinen Geschwistern hat sich das – ich hab'
zwei Geschwister – je jünger die sind, desto mehr hat sich das gelockert.
I: Ah ok. Als großer Bruder kannst du das mit Abstand jetzt quasi beobachten.
Genau. Weil ich auch vor allen Dingen… Wenn man das so sieht, mein kleiner Bruder, der
ist fünf Jahre jünger als ich, der ist natürlich schon sehr viel früher damit in Kontakt gekommen einfach, weil ich dann schon älter war, und dann schon viele Sachen gemacht hab'
und gedurft hab', und er dann einfach dabei war. Und ich bin mir nicht sicher, ob der das,
ob für ihn das immer so gut war.
I: Hmm. Ja, kann sein. Ok, welche Medien haben denn deine Kindheit und Jugend
so dominiert? Also worauf ich hinaus will, ich würde gern ein bisschen was über
deine Medien-Biografie erfahren, also soweit du dich zurückerinnern kannst. Was
waren so deine ersten Medienerfahrungen, und wirklich alles was dir einfällt als
Medien. Und wie sich das dann entwickelt hat bis zum Schulalter und während
der Schulzeit bis zum Studium.
Ok, also digitale Medien oder auch was anderes?
I: Nein. Alle. Alle Medien, die dir einfallen.
Also gelesen hab' ich auch schon als Kind ganz viel. Ich hab' auch ganz früh angefangen
mit Zeitung lesen, also schon in der Grundschule hab' ich mir morgens die Zeitung
durchgelesen, auch wenn nur ausgewählte Themen, die mir ins Auge sprangen. Ähm, und
auch so viele Zeitschriften, oder auch so, einfach viel an Literatur. Ich hab' auch Belustigungsliteratur gelesen. Und natürlich auch gerne Fernsehen geguckt, auch als kleines
Kind schon immer, meistens Fernsehen mit gucken dürfen.
-- Unterbrechung -…I: Was würdest du dir denn wünschen? Du hast jetzt gesagt, bestimmte Dinge
fehlen dir in der Ausbildung, oder wenn du dir die nicht selber holen würdest,
würdest du komplett ohne abgehen. Was würdest du dir denn wirklich explizit
von der Uni wünschen?
Ja, ich würde schon sagen, dass es sinnvoll wäre, dass man während des Studiums mindestens ein oder zwei Semester irgendwie Pflichtseminare zum Thema Medien belegen
sollte, indem man dann eben auch lernt: „Welche Wichtigkeit haben Medien überhaupt bei
den Schülern und Schülerinnen?“, und eben „Wie gehe ich auch damit um?“ und „Wie
bringe ich den Schülern vielleicht auch reflektierten Umgang damit bei?“ Denn jetzt hab'
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ich mich vielleicht damit beschäftigt, aber wenn ich an die Schule komme, weiß ich immer
noch nicht, wie ich den Schülern tatsächlich reflektierten Umgang mit Medien beibringen
sollte. Ich hätte zwar vielleicht 'n paar Ideen oder würde mir irgendwas überlegen, ähm,
was aus meiner Warte richtig ist, aber das wär' dann wenig fundiert.
I: Hmm. Ja. Siehst du da noch eine Chance, dass du das in der verbleibenden Zeit
irgendwie noch vermittelt kriegst?
Ähm, 'ne Chance seh' ich schon ja. Wenn ich dann eben freiwillig Zusatzseminare dazu
wähle, ähm, denke ich, könnte das, könnte das auch klappen. Wobei ich mich noch nicht
so ganz damit beschäftigt hab', welche Seminare an der Uni jetzt dazu noch angeboten
werden. Ähm, ich hoffe mal, dass da zusätzliche angeboten werden.
I: Ok, also du weißt gar nicht genau, ob es überhaupt was dazu gibt.
Ja, genau. Also wir beschäftigen uns jetzt in unserem Seminar ja eigentlich auch schon
damit, wobei, ähm ja, ich bin dann, wenn ich das Seminar verlasse, weiß ich halt zu meinem Thema: „ich beschäftige mich jetzt 'n bisschen mit dem Thema Computerspielen im
Unterricht.“ Ähm, dazu hab' ich dann 'n gutes Wissen, aber zu vielen anderen Sachen, die
sind dann angerissen, aber da wüsste ich noch nicht so richtig, wie man damit umgeht.
Zum Beispiel, äh, andere Gruppen beschäftigen sich mit Cybermobbing oder dem Einsatz
von Smartboards in Schulen und so. Da lern' ich natürlich was kennen durch deren Vorträge,
aber das ist wenig, ja, das ist wenig fundiert am Ende. Da hab' ich dann so leichte Einblicke,
ähm, aber wenn ich jetzt sagen

sollte:

„Ich

will

mich da mit den

Schülern

auseinandersetzen oder so“, da bräuchte ich dann noch mehr an der Hand.
I: Hmm. Also ich habe jetzt rausgehört, dir wäre es lieb gewesen, wenn es in
eurem Studienplan quasi fest verankert wäre, jetzt nicht so „Es gibt zwar die
Möglichkeit, sich Seminare rauszusuchen“, sondern im Sinne „Ihr müsst das
machen.“
Genau. Das es irgendwie so verankert wird. Das, was wir jetzt haben dieses Semester, das
sind eben diese Forschungswerkstätten, und ich hätte auch, es gibt, glaub' ich, drei oder
vier Forschungswerkstätten zum Thema Digitale Medien, aber es gibt eben auch zwanzig
Forschungswerkstätten mit irgendwas anderem, mit Schulentwicklung oder ähnlichem
beschäftigen. Und wenn ich dann so eins gewählt hätte oder in so eins gekommen wäre,
ähm ja, dann hätte ich mich mit Medien während des Studiums nicht beschäftigt.
I: Ja, das habe ich mir mal erklären lassen, dass es da diese prioritären Themen
gibt, diese drei, und dass man sich dann im Prinzip eins auswählen kann. Was ich
noch nicht ganz verstanden habe, ist: Muss man denn alle drei einmal durchlaufen
oder sucht man sich wirklich nur eins aus?
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Na, für die Forschungswerkstatt sucht man sich eins aus. Man soll wohl eigentlich schon
mal so alles in irgendeiner Form behandelt haben während des Studiums, aber, ähm, das
ist…ja. Das ist also wie gesagt…Also man kommt, glaub' ich, auch drum 'rum. Wenn das
dann nicht passt mit der Belegung oder ähm, irgendwie zeitlich, dann kann das auch anders
sein.
I: Hmm. Ok. Jetzt hattest du aber auch schon ein bisschen was gesagt von wegen,
du weißt gar nicht, wenn du jetzt den richtigen Umgang vermitteln solltest, da
würde dir jetzt noch was fehlen und da müsstest du dich jetzt noch zusätzlich
bilden. Wie wichtig ist denn deiner Meinung nach, oder welche Rolle spielt denn
deiner Meinung nach die Schule in der Medienerziehung von Kindern und
Jugendlichen?
Ähm, die spielt 'ne hohe Rolle, bin ich der Meinung. Obwohl ich vielleicht auch der Überzeugung bin, dass die Eltern der Schule vielleicht auch zu viel da überlassen. Denn zu
Hause gehen die Schüler vielfach einfach, ja wie ich schon gesagt hab', sehr unreflektiert
damit um und dürfen auch alles und können auch alles und werden quasi vor'm Fernseher
erzogen teilweise. Ähm, ja und in der Schule soll man dann als Lehrer quasi sehen, dass
man dann denen den richtigen Umgang damit beibringt. Seh' ich schon als kritisch dann,
wenn die Eltern da keine Vorarbeit geleistet haben, dann wird mir das als Lehrer, glaub' ich
nur schwerlich gelingen. Mit der geringen Zeit, die ja vor allen Dingen auch nicht darauf
ausgerichtet ist, den Kindern unbedingt nur Medien beizubringen, sondern es geht ja
eigentlich doch immer noch um die inhaltlichen Fachschwerpunkte, oder zumindest um die
Kompetenzen. Und es gibt ja, ich weiß nicht wie das ist heutzutage, aber ich glaube an
einigen Schulen oder an vielen Schulen gibt es eben nicht den Umgang irgendwie explizit
mit Medien.
I: Hmm. Also es gibt ja diese Vorgaben von der KMK. KMK ist dir ein Begriff?
Ja.
I: Die Beschlüsse, ich glaube der letzte war von 2012, wo zumindest in diesen
Standards verankert ist, dass Medienerziehung in der Schule stattfinden soll. Das
ist jetzt noch keine konkrete Angabe in bestimmten Rahmenlehrplänen für die
Bundesländer und Fächer, sondern das ist so ein allgemeiner Beschluss für die
Bildungsstandards. So, jetzt steht das da erst mal sozusagen drin und man soll
grundsätzlich daran halten. Und wenn du jetzt, in einem Jahr oder so als
Referendar oder dann später als voll ausgebildeter Lehrer an die Schule gehst
und sollst Medienkompetenz vermitteln, oder den Kindern zu Medienkompetenz
verhelfen, wie machst du das?
(lacht) Tja… könnt' ich dir jetzt so gar nicht sagen. Wüsste ich nicht. Bräuchte ich auf jeden
Fall, denke ich, noch Einarbeitungszeit, ähm, und ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht,
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ob man das dann anhand eines Faches macht oder extra, oder inwieweit einem das da
dann, welche Möglichkeiten man hat. An meiner Praktikumsschule jetzt zum Beispiel, da
sind die, ähm, sind grade die digitalen Medien, die von der Schule zur Verfügung stehen,
sehr gering. Ich glaub', da gibt's einen Computerraum für die Schüler und kein WLAN-Netz
und, glaub' ich, zwei oder drei Smartboards nur an der ganzen Schule, also da wüsste ich
zum Beispiel nicht, wie ich jetzt, äh, den Schülern das alles vermitteln sollte. Allein schon
durch die technischen Gegebenheiten, und dann noch, ja, weil ich selber noch nicht, ich
sag' mal noch nicht, in der Lage dazu bin, den Schülern das tatsächlich auch zu vermitteln.
I: Hmm. Also du denkst, dass eine vernünftige Medienkompetenzvermittlung sozusagen auch mit der Ausstattung verbunden ist. Also das kann eigentlich nur
funktionieren, wenn es eine gute Ausstattung gibt.
Ja, ich denke, man muss schon irgendwie dann, also wenn man dann quasi nur so'n
theoretischen Unterricht macht ohne dass man dann vielleicht die Geräte, um die es geht,
ähm, oder auch um die Inhalte, die es geht, dann vorliegen hat, dann wird es schwierig.
Dann, glaub' ich, erreicht es die Schüler auch einfach nicht, weil das theoretische ist ja
meistens uninteressant für Schüler, hab' ich kennengelernt. Man muss, man braucht dann
schon quasi so 'nen direkte praktische Verknüpfung, dass man auch Sachen zeigen kann,
dass auch jeder Schüler selber die Möglichkeit hat damit umzugehen. Ähm, und wenn ich
auch Erklärungen quasi machen soll über den Umgang mit Smartphones oder so, dann
muss schon eigentlich jeder Schüler, oder zumindest zu zweit bei den Schülern ein
Smartphone vorliegen. Und wenn das nicht so ist, und ich kann nicht erwarten quasi, dass
jeder zweite Schüler 'n Smartphone hat, auch wenn's vielfach so ist.
I: Hmm, ja. Ok. Denkst du denn, dass du diesbezüglich in deinem Referendariat
noch irgendwelche Möglichkeiten hast, da noch Informationen zu bekommen? Es
gibt ja, glaub' ich, auch so Seminare noch, die man besucht, nicht wahr? Also es
ist ja nicht nur die Arbeit an den Schulen, ich glaub', es gibt ja auch so einen
theoretischen Teil, wenn man als Referendar unterwegs ist, oder?
Ja, es gibt noch, es gibt ja noch Seminare, aber ob die sich nun wirklich damit beschäftigen,
das weiß ich nicht. Also ich glaube, da geht's doch auch mehr noch um die fachinhaltlichen
Teile und um die pädagogischen Aspekte, aber ob man sich da jetzt noch mal explizit mit
Medien auseinandersetzt, kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen.
I: Hmm, ok. Wir haben ja jetzt schon verschiedene Medien aufgeführt, Smartboard, PC, Videospiele haben wir besprochen. Wenn du jetzt mal diese Medien
mit einem Sticker versehen würdest, wo jetzt beispielsweise draufsteht: „Das ist
gewinnbringend. Das ist informativ. Das ist bildungsfördernd.“, und dann eben
auch das Gegenteil: „Das ist jetzt etwas, das trägt eher zur Gewaltförderung bei
oder zu Verrohung oder zu Verdummung.“ Könntest du das mal machen?
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Jetzt nur anhand der Medien quasi?
I: Genau. Die dir jetzt so einfallen oder die wir besprochen haben.
Ähm, grundsätzlich würd' ich sagen, zur Verdummung führt nichts zwangsläufig, es ist
immer die Frage, was man damit macht. Ich glaube, alles hat auf jeden Fall Potenzial auch
für den Unterricht und für die Schüler, denen was beizubringen. Äh, egal ob es
Computerspiele sind, oder äh, ob es das Gucken von Fernsehserien oder sowas ist, ähm,
ja man muss halt nur drüber sprechen, dass die Schüler eben auch verstehen: Worum geht
es dabei? Oder auch welchen Nutzen hat das? Also warum beschäftigen wir uns überhaupt
damit? Man muss dann natürlich noch wahrscheinlich fachspezifisch dann noch auswählen,
welchen Sinn das auch für die Curricula hat oder für die inhaltlichen Lehrpläne. Ähm, ja,
damit das Ganze dann eben auch fachlich verknüpft wird. Äh, aber sonst würde ich
grundsätzlich kein einziges Medium so jetzt aus meiner Warte aus ausschließen.
I: Hmm. Ok. Wir haben ja jetzt schon einiges über Medienseminare besprochen,
also Medien auf inhaltlicher Ebene während deines Studiums. Jetzt würde ich
gern noch mal ganz kurz dazu zurückkommen, rein vom praktischen Nutzen her,
für deine Studienorganisation, für die Durchführung von Seminaren, für das Abliefern von Hausaufgaben oder Hausarbeiten, welche Rolle spielen da Medien für
dich?
Auf jeden Fall 'ne große Rolle, ähm, denn sie vereinfachen natürlich schon viele Sachen.
Also wenn ich beispielsweise 'ne Hausarbeit schreibe oder so, dann nutze ich natürlich
schon Informationen, ähm, aus dem Internet, oder schreib' natürlich auch meine Hausarbeit am PC, und das ist natürlich schon sehr vereinfachend, dass man dann leicht Eingriffe in den Text vornehmen kann, und einem vielleicht bei der Rechtschreibung, wenn
man was braucht, oder bei der Grammatik… Also ich würde Medien schon als unabkömmlich bezeichnen, für's Studium. Also ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt zu studieren ohne
die digitalen Medien zu nutzen.
I: Hat sich das entwickelt bei dir im Laufe des Studiums? Dass du immer mehr
gemerkt hast, dass das da total wichtig ist, oder dass du dir da bestimmte Sachen
gar nicht mehr wegdenken kannst? Oder war das schon von Anfang an so?
Ähm, da müsste ich mich mal kurz zurückerinnern an die ersten Semester. Ja, ich glaub',
das hat sich schon gesteigert während der Zeit. Also man lernt auch neue kennen, sei es
jetzt durch das Studium, oder einfach durch Mitstudenten, die einen aufmerksam machen:
„Du kannst hier noch mal gucken“, und „Da ist 'ne tolle Quellensammlung, die man
benutzen kann, auf die man online zugreifen kann“, und „Da ist ein gutes Online-Lexikon“,
oder sowas. Ähm, ich denke das hat sich schon gesteigert, einfach auch durch den Umgang
mit Mitstudenten, die ja auch Ahnung haben, und natürlich wird man auch teilweise von
Dozenten aufmerksam gemacht, was man noch an Medien sinnvoll nutzen kann.
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I: Hmm. Und diese Lernplattform, ich hab' das schon in anderen Interviews gehört, [Name der Plattform] habt ihr, ne?
Ja.
I: Wie häufig ist dir das jetzt schon in deinem Studium über den Weg gelaufen?
Oder wenn du jetzt sagst: In so-und-so viel Prozent der Seminare haben wir über
diese Lernplattform Austausch gemacht, oder Organisation, oder was auch immer.
Also ich würde jetzt sagen, grade bei [Name der Plattform] ist es zumindest so, in jedem
Seminar der Erziehungswissenschaften ist es eigentlich bei mir bisher so gewesen, dass es
da [Name der Plattform] gab, der eben verschiedenartig genutzt wurde. Also bei manchen
wurden dann da eben Materialien hochgeladen, nur damit jeder an die Materialien kommt,
die zum nächsten Mal zu lesen sind. Bei anderen wurden auch Diskussionen in diesem
Raum geführt oder Materialaustausch auch zwischen den Studenten, und Absprachen
geführt. Ähm, also in den Erziehungswissenschaften, da merkt doch schon den Unterschied
zu den Fächern, da wird das schon mehr genutzt. Es gibt zum Beispiel für meine anderen
beiden Fächern, das nennt sich dann [Name der Plattform], also für Latein und Geschichte,
das wird dann nur sehr vereinzelt genutzt. Und das wird eigentlich im Grunde auch nur
dafür genutzt, dass eben Materialien hochgeladen werden. Da werden dann von den
Dozenten und von den Dozenten Materialien hochgeladen, Quellen, oder ähm, Handouts
für die nächste Sitzung, dass jeder Student da eben drauf zugreifen kann. Also da denk'
ich, ist es in den Erziehungswissenschaften schon so, dass dieses Portal deutlich mehr
genutzt wird.
I: Ach so, das habe ich dann so noch nicht ganz verstanden, ich dachte einfach
[Name der Plattform] heißt jetzt sozusagen für alle Bereiche, aber es heißt
einfach eigentlich nur [Name der Plattform], und dann gibt es sozusagen noch
unterschiedliche Bereiche.
Also wie sich das genau verhält, weiß ich auch nicht. Ich kenne auf jeden Fall [Name der
Plattform] und [Name der Plattform_2], dafür muss man sich auch jeweils einzeln anmelden, für diese beiden Plattformen. Ich weiß nicht, inwiefern die verknüpft sind. Ich hab'
auf jeden Fall auf beiden ein eigenes Konto, ähm, ja und [Name der Plattform] ist eben für
den Bereich Erziehungswissenschaften, ich weiß nicht, ob das auch noch für
Psychologie und Bewegungswissenschaften und so weiter dazu zählt, das kann gut sein.
Und dieses [Name der Plattform_2], das ist eben so für die, ähm, ja geisteswissenschaftlichen Fächer.
I: Ah, ok. Und für jedes hast du einen Extra-Zugang.
Genau, für jedes hab' ich ein eigenes Konto quasi.
I: Ist ja unpraktisch, oder?
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Vor allem, die sind nicht miteinander verknüpft. Also ich könnte jetzt nicht einfach, da
gibt's ja dann so Räume, ich könnte nicht einfach, wenn ich bei [Name der Plattform]
angemeldet bin, dann auf 'nen Raum von [Name der Plattform_2] zugreifen, da müsste ich
mich dann da erst wieder anmelden.
I: Ist ja schon ein bisschen unpraktisch, oder?
Ja. Also jetzt bei zweien geht das noch, find' ich, aber natürlich nimmt die Benutzernameund Passwörter-Flut ständig zu.
I: Ja, ich hätte jetzt gedacht, ihr habt einen Allgemeinen an der Uni und je nachdem, in welchen Räumen man angemeldet ist, dass man da so einen Überblick
dann hat.
Das ist nur für die einzelnen Fachbereiche dann quasi so.
I: Hmm. Ok. Gibt es jetzt noch irgendwas, wo du sagst, das müsste man jetzt
noch erzählen zum Thema Medienbildung an der Hochschule oder überhaupt
Medien im Schulalltag, oder das fällt dir jetzt noch mal ein dazu?
Ähm… Nein, eigentlich hab' ich das Gefühl, dass ich alles dazu gesagt hab', was mir dazu
eingefallen ist.
I: Hmm, ok. Das Gefühl habe ich auch.
Interviewtext Ende.
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Alle Codings, also kodierte Textstellen aufgeschlüsselt nach Kategorie und Probandin oder
Proband, werden anonymisiert als Forschungsdaten unter folgenden Dateinamen mit der
Dissertation verknüpft:
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Codings_Student_1_Medienuni.pdf

•

Codings_Student_2_Medienuni.pdf
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Codings_Student_3_Medienuni.pdf
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Codings_Student_4_Medienuni.pdf

•

Codings_Studentin_1_Medienuni.pdf

•

Codings_Studentin_2_Medienuni.pdf

•

Codings_Studentin_3_Medienuni.pdf
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Beispiel Auszug aus den Codings Proband Student_1, Medienuni:
Dokument

Code

Anfang Ende Segment

Student_1_Medienuni Bewertung der Angebote im Be- 44

44

Also wir beschäftigen uns jetzt in

reich Medienbildung\ungenü-

unserem Seminar ja eigentlich auch

gende Vorbereitung auf den

schon damit, wobei, ähm ja, ich bin

Medieneinsatz in Schule

dann, wenn ich das Seminar
verlasse weiß ich halt zu meinem
Thema: „ich beschäftige mich jetzt
'n bisschen mit dem Thema
Computerspielen im
Unterricht.“ Ähm, dazu hab' ich dann
'n gutes Wissen, aber zu vielen
anderen Sachen, die sind dann
angerissen, aber da wüsste ich noch
nicht so richtig wie man damit
umgeht. Zum Beispiel, äh, andere
Gruppen beschäftigen sich mit
Cybermobbing, oder dem Einsatz
von Smartboards in Schulen und so.
Da lern' ich natürlich was kennen
durch deren Vorträge, aber das ist
wenig, ja, das ist wenig fundiert am
Ende. Da hab' ich dann so leichte
Einblicke, ähm, aber wenn ich jetzt
sagen sollte: „Ich will mich da mit
den Schülern auseinandersetzen
oder so“, da bräuchte ich dann noch
mehr an der Hand.

Student_1_Medienuni Bewertung der Angebote im Be- 53

54

Und wenn du jetzt, in einem Jahr

reich Medienbildung\ungenü-

oder so als Referendar oder dann

gende Vorbereitung auf den

später als voll ausgebildeter Lehrer

Medieneinsatz in Schule

an die Schule gehst und sollst
Medienkompetenz vermitteln, oder
den Kindern zu Medienkompetenz
verhelfen, wie machst du das?
(lacht) Tja… könnt' ich dir jetzt so
gar nicht sagen. Wüsste ich nicht.
Bräuchte ich, auf jeden Fall denke
ich, noch Einarbeitungszeit, ähm,
und ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch
nicht, ob man das dann anhand
eines Faches macht oder extra oder inwieweit einem das da
dann, welche Möglichkeiten man
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hat. An meiner Praktikumsschule
jetzt zum Beispiel, da sind die, ähm,
sind grade die digitalen Medien, die
von der Schule zur Verfügung
stehen, sehr gering. Ich glaub', da
gibt's einen Computerraum für die
Schüler und kein WLAN-Netz und,
glaub' ich, zwei oder drei
Smartboards nur an der ganzen
Schule, also da wüsste ich zum
Beispiel nicht, wie ich jetzt, äh, den
Schülern das alles vermitteln sollte.
Allein schon durch die technischen
Gegebenheiten, und dann noch, ja,
weil ich selber noch nicht, ich sag'
mal noch nicht, in der Lage dazu
bin, den Schülern das tatsächlich
auch zu vermitteln.

248

ANHAND D: CODINGS PRO PROBANDIN UND PROBAND
Student_1_Medienuni

Bewertung der Angebote im

45

48

I: Hmm. Also ich habe jetzt raus-

Bereich Medienbildung\unzurei-

gehört, dir wäre es lieb gewesen,

chende Medienbildung an der

wenn es in eurem Studienplan

Universität

quasi fest verankert wäre, jetzt
nicht so „Es gibt zwar die Möglichkeit, sich Seminare rauszusuchen“,
sondern im Sinne „Ihr müsst das
machen.“
Genau. Das es irgendwie so verankert wird. Das was wir jetzt haben
dieses Semester, das sind eben
diese Forschungswerkstätten, und
ich hätte auch, es gibt, glaub' ich,
drei oder vier Forschungswerkstätten zum Thema Digitale Medien,
aber es gibt eben auch zwanzig
Forschungswerkstätten mit irgendwas anderem, mit Schulentwicklung oder ähnlichem beschäftigen.
Und wenn ich dann so eins gewählt
hätte oder in so eins gekommen
wäre, ähm ja, dann hätte ich mich
mit Medien während des Studiums

nicht beschäftigt.
I: Ja, das habe ich mir mal erklären lassen, dass es da diese prioritären Themen gibt, diese drei, und
dass man sich dann im Prinzip eins
auswählen kann. Was ich noch
nicht ganz verstanden habe, ist:
Muss man denn alle drei einmal
durchlaufen oder sucht man sich
wirklich nur eins aus?
Na für die Forschungswerkstatt
sucht man sich eins aus. Man soll
wohl eigentlich schon mal so alles
in irgendeiner Form behandelt haben während des Studiums, aber,
ähm, das ist…ja. Das ist also wie
gesagt…Also man kommt, glaub'
ich, auch drum rum. Wenn das
dann nicht passt mit der Belegung
oder ähm, irgendwie zeitlich, dann
kann das auch anders sein.
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Student_1_Medienuni Einsatz Neuer Medien in Schule
und Unterricht\mit Medien abwechslungsreiche Lerngelegenheiten schaffen

56

56

also wenn man dann quasi nur so
'n theoretischen Unterricht macht
ohne dass man dann vielleicht die
Geräte, um die es geht, ähm, oder
auch um die Inhalte, die es geht,
dann vorliegen hat, dann wird es
schwierig. Dann, glaub' ich, erreicht es die Schüler auch einfach
nicht, weil das theoretische ist ja
meistens uninteressant für Schüler,
hab' ich kennengelernt. Man muss,
man braucht dann schon quasi so
'nen direkte praktische
Verknüpfung, dass man auch Sachen zeigen kann, dass auch jeder
Schüler selber die Möglichkeit hat
damit umzugehen. Ähm, und wenn
ich auch Erklärungen quasi machen
soll über den Umgang mit
Smartphones oder so, dann muss
schon eigentlich jeder Schüler, oder
zumindest zu zweit bei den
Schülern ein Smartphone vorliegen. Und wenn das nicht so ist,
und ich kann nicht erwarten quasi,
dass jeder zweite Schüler 'n
Smartphone hat, auch wenn's
vielfach so ist.
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Alle Ergebnisse aus der Analyse der kommentierten Vorlesungsverzeichnisse werden als
Forschungsdaten unter folgenden Dateinamen mit der Dissertation verknüpft:
•

KVV_Recherche_WS_13_14.pdf

•

KVV_Recherche_WS_14_15.pdf

•

KVV_Recherche_WS_15_16.pdf

•

KVV_Recherche_Zusammenfassung.pdf
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