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Forschungsthema Forschungsdesign 

Modernen, medienbasierten Unterricht zu 

gestalten und die Medienkompetenz von 

Schülerinnen und Schülern zu entwickeln, 

ist eine Anforderung, der sich gerade 

junge Lehrkräfte und Referendare heute 

stellen müssen. Das Know-how hierfür 

sollen sie in ihrer Ausbildung an der 

Universität und im Rahmen des 

Vorbereitungsdienstes erworben haben. 

Das Interesse dieses Forschungsprojekts 

diesbezüglich besteht darin, in Erfahrung 

zu bringen, ob sich zwischen Anspruch 

und Realität eine Diskrepanz erkennen 

lässt:  
 

 Welche Wünsche und Erwartungen 

hatten die Befragten durch die 

Thematisierung von Neuen Medien in der 

Ausbildung und inwiefern sind diese mit 

dem vorgefundenen Ist-Zustand an den 

Schulen vereinbar? 
 

 In welchem Ausmaß nehmen die 

Akteure Erwartungen bezüglich 

medienbasierten Unterrichts von außen 

wahr (Schülern, Eltern, Kollegen, 

Gesellschaft)? 
 

 Welche Handlungsstrategien und 

Reaktionen ergeben sich daraus? 
 

Sample 

• medienaffine Referendare und 

Junglehrer, die in der Sekundarstufe 

unterrichten (6 weiblich, 1 männlich) 

 

• 2 medientechnisch durchschnittlich 

ausgestattete Schulen in Hamburg  

    (1 Stadtteilschule + 1 Gymnasium) 

 

Methode 

• Quantitativer Fragebogen, um 

Medienaffinität zu erfragen 

 

• ca. halbstündige Leitfadeninterviews, 

die mit der Software f4 transkribiert und 

mit MAXQDA kodiert wurden 

 

• Auswertung: qualitative Inhaltsanalyse 

mit Anleihen der Grounded Theory 
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  Handlungsstrategien     
          und Reaktionen 

 

• Mit technischen Schwierigkeiten 

konfrontiert, sind die Befragten 

gezwungen zu improvisieren 
 

• Die erlebten Hindernisse führen teilweise 

zum Vergessen von Kenntnissen 

gekoppelt mit Hemmungen, 

Unsicherheiten und Vermeidung 

 

    Vorstellungen und    
                 Realität 

 

• Neue Medien sind kein entscheidendes 

Kriterium für die Wunschschule. 
 

• Die Befragten haben einen 

grundlegenden Anspruch, ihre in der 

Ausbildung erworbenen Kenntnisse 

praktisch umsetzen zu wollen. 
 

• Die Befragten empfinden Hindernisse 

beim Einsatz Neuer Medien, z.B. eine 

unzureichende technische Ausstattung 

und fehlender Support. 
 

    Erwartungen von      
                    außen 

 

• Die Befragten empfinden teilweise 

Erwartungen, jedoch keinen Druck.  

 

Ja, natürlich machen die Schüler sich dann ein bisschen 
lustig über einen, ne? Fühlt man sich nicht besonders gut. 
Aber es lag halt tatsächlich nicht an mir, sondern an den 

Medien. Natürlich macht einen das wütend so in dem 
Moment. Und dann hat man sich schon so abgemüht, das so 
vorzubereiten und schleppt die ganzen Sachen da durch die 

Gegend. Was ja schwer war auch einfach, also rein 
körperlich anstrengend war. Und dann ging es halt nicht, 

ne? Und dann fühlt man sich schon, ja, ist man schon sehr 
enttäuscht und es ist einem auch peinlich natürlich. Die 

Kompetenz ein bisschen untergraben. Also, ja, war schade. 

Es war mir mehr oder weniger 
gleich, ob ich an eine Schule mit 
Neuen Medien oder nur mit den 
alten Medien komme. Weil ich 
davon ausgegangen bin, dass 

jede Schule an die ich komme, 
zukünftig Smartboards 

einführen wird. 

Also Erwartungen hatte 
ich keine. Man ist ja da 

irgendwie aus dem 
Studium doch recht 

reingeworfen worden. 

Dann fällt mir schon irgendwie etwas 
ein. Aber ich bereite keine zweite 

Stunde genauso intensiv vor wie die, 
die ich mit dem Medium vorbereitet 

hätte. 

Und ich habe nicht das Gefühl, dass man 
hier irgendwie unter Druck steht, so nach 

dem Motto: Man muss mit Medien 
arbeiten. 

Da kommen eher so 
Erwartungen von den Eltern, 

dass wir den Schülern schon so 
Tipps und Hinweise und 

Beispiele geben für guten 
Mediengebrauch, aber eher im 

privaten Raum. Aber was so 
den Unterricht konkret angeht, 

kommen da keine 
Erwartungen.  

 
Indirekt, weil ich wahrnehme, 
dass Schüler, also wie ich eben 

schon gesagt habe, sehr 
begeistert sind, wenn man mit 

Neuen Medien arbeitet. 
 

Ich finde die 
Ausstattung eigentlich 
grottenschlecht, so. Ja. 
Das ist kein Geheimnis. Und da fühlt man sich dann 

doch allein gelassen. 

Und sicherlich ist man 
dann auch irgendwann ein 
bisschen, na ja, resigniert. 


