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1 Einleitung
„Den Unterschied zwischen Text- und Hypertextstruktur [können] – so ist zu vermuten - zurzeit bereits mehr Schüler als Deutschlehrer benennen.“1 Dies stellen Ost und Wolf in ihrem
Aufsatz „Lernen Lehrer mehr von den Schülern als umgekehrt?“ fest und treffen damit einen
überaus problematischen Nagel auf den Kopf. Digitale Medien und insbesondere das Internet
gehören seit vielen Jahren zur Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, doch anscheinend
zieht diese Tatsache immer noch weitestgehend unbeachtet an den Schulen vorbei. Nicht zu
bestreiten ist, dass sich in der jüngeren Vergangenheit viele Veränderungen ergeben haben
und Innovationen in die Klassenzimmer eingezogen sind, wie z.B. deutschlandweite Internetanschlüsse in allen Schulen, Smartboards, Beamer und Laptopklassen. Nichtsdestotrotz bleiben eine systematische Einbindung des Internets und die Ausschöpfung der damit verbundenen Potenziale im Unterricht aus. Gerade für den Deutschunterricht ist diese Entwicklung
dramatisch, denn sich im Cyberspace zu bewegen heißt im Kern zu lesen und zu schreiben.
Somit sollte insbesondere der Deutschunterricht ein gesteigertes Interesse daran haben, das
neue Medium Internet als festen Bestandteil in die Unterrichtsstruktur zu integrieren und sich
nicht nur auf gelegentliche Online-Ausflüge zu beschränken. Aber ist Schule in diesem Punkt
tatsächlich so schlecht wie ihr Ruf oder sind Internet & Co schon längst unbemerkt in die
Klassenzimmer eingezogen? Ist es nur eine landläufige Meinung, dass deutsche Lehrerinnenund Lehrer2 einen immensen Schulungsbedarf in nahezu allen digitalen Fragen haben oder
sind die Lehrkräfte eigentlich schon schulische IT-Experten, an denen die öffentliche Kritik
abperlt? Und wenn der Eindruck, das Internet sei in der Schule immer noch größtenteils ein
Fremdkörper, sich doch bestätigt, woran liegt das? Was wurde versäumt und wie sehen die
Möglichkeiten aus, diese Entwicklung zu stoppen und ihr entgegenzuwirken?
Diese Arbeit möchte dem Phänomen der ausbleibenden Einbindung des Internets, insbesondere im Deutschunterricht, aber auch in der Schule allgemein nachgehen. Da neuere quantitative
Untersuchungen aus fachwissenschaftlicher Perspektive zu dieser Fragestellung fehlen, wurden eigene Erhebungen hierzu durchgeführt (siehe Kapitel 3). Ziel ist es, die Nutzungsquantität und –qualität aus Schüler- und Lehrersicht nach derzeitigem Stand zu erfassen sowie die
Einstellungen von Lehrkräften zum Internet und Bereich Medienkompetenz zusammenzutragen. Zusätzlich sollen die privaten Nutzungsmuster von Schülerinnen und Schülern3 im Internet festgestellt und auf Konvergenzen zum derzeitigen digitalen Unterrichtsgeschehen hin
1

Ost, B.; Wolf, L.: Lernen Lehrer mehr von den Schülern als umgekehrt? S. 99.
Im Folgenden zur Vereinfachung nur als „Lehrer“ bezeichnet.
3
Im Folgenden zur Vereinfachung nur als „Schüler“ bezeichnet.
2
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überprüft werden. Bevor allerdings die in der hierfür durchgeführten Untersuchung entstandenen Ergebnisse vorgestellt und ausgewertet werden, soll ein Blick auf das sogenannte
„neue“ Lernen geworfen werden, das mit digitalen Medien in Verbindung gebracht wird.

2 Das „neue“ Lernen
Was wird vom Interneteinsatz eigentlich erwartet? Wie wird dieser didaktisch begründet?
Welche Veränderungen bringt er mit sich und welche Voraussetzungen sind dafür notwendig?
Zur Beantwortung dieser Fragen wäre eine reine Beschränkung auf den Deutschunterricht
unangebracht, da die Antworten darauf vielfältig und weitläufig sind und sowohl gesellschaftliche als auch schul-strukturelle Aspekte mit einbeziehen. Daher wird in diesem Abschnitt die
Schule als Ganzes betrachtet, bevor der Fokus im empirischen Teil der Arbeit wieder stärker
auf dem Deutschunterricht liegt.

2.1 Warum man das Internet im Unterricht braucht
„Die Begründungsmuster [für die Nutzung digitaler Medien in der Schule] rekurrieren im
Wesentlichen auf die allgemeine gesellschaftliche Bedeutung, auf die zukünftige berufliche
Relevanz digitaler Medien, auf die pädagogische Wirkung im Hinblick auf eine Verbessrung
des Lernens und der Lernergebnisse und auf das Veränderungspotenzial, das in Institutionen
wie der Schule damit ausgelöst werden könne.“4 Aus diesem Zitat geht allein schon hervor,
wie vielfältig und drängend die Gründe für eine aktive digitale Mediennutzung in der Schule
zu sein scheinen. Der Begriff „Wissensgesellschaft“ geistert in diesem Zusammenhang immer
wieder durch die Diskussion und bringt dabei viele Forderungen mit sich. Unbestreitbar hat
sich unsere Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Dienstleistungsgesellschaft
entwickelt. Durch die zusätzliche Vernetzung des globalen Wissens über das Internet hat zum
einen die reine Summe dessen, was jeder weiß, zugenommen, zum anderen hat sich aber auch
die Halbwertzeit dieses Wissens extrem verkürzt. An die Schule wird somit eine wichtige
Aufgabe herangetragen, nämlich ihre Schüler darauf vorzubereiten, dieses Wissen zu managen, zu nutzen und zu strukturieren.5 Selbstverständlich hatte das Bildungssystem schon immer den Anspruch, den Schülern etwas zu lehren, das sie für ihr Leben brauchen, aber der
Begriff des lebenslangen Lernens zielt vielmehr darauf ab, dass die Schule Fähigkeiten und
keine Fakten mehr vermittelt. Das, was heute gelernt werden muss, ist viel weniger vorher4
5

Herzig, B.; Grafe, S.: Digitale Medien in der Schule. S. 19.
Vgl. Zumbach, J.: Lernen mit neuen Medien. S. 12f.
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sehbar als noch vor einigen Jahrzehnten. Inhalte treten somit immer mehr in den Hintergrund
und Kompetenzen gewinnen an Bedeutung.6 Die sich auf die Wissensgesellschaft beziehende
Argumentationskette mag allerdings in Bezug auf den konkreten Unterricht etwas zu theoretisch und wenig praxisorientiert erscheinen. Die handfesten Gründe für den Einsatz digitaler
Medien sind aber ebenfalls sehr weit gefächert: Dadurch, dass digitale Medien, wenn sie in
einem passenden Unterrichtskonzept angewendet werden7, die Schüler sehr aktiv und selbstgesteuert arbeiten lassen, leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Aufbau von Wissensstrukturen. Durch neuere Lerntheorien ist zudem deutlich geworden, dass Wissen nur in einem sehr
begrenzten Maß vermittelt werden kann, sondern primär selbst erarbeitet werden muss. Durch
die Arbeit mit digitalen Medien wird das Wissen nicht mehr einfach von der Lehrkraft an die
Schüler weitergereicht, sondern sie leisten eine Eigenproduktion, wodurch das erworbene
Wissen verstärkt im Gedächtnis verankert wird und neue Inhalte besser durchdrungen werden.
Die so vermittelten Aspekte sind dann im Gehirn nicht als ruhendes Wissen abgespeichert,
sondern lassen sich flexibel anwenden und auf neue Sachverhalte transferieren.8
Bezugnehmend auf die aus der Wissensgesellschaft entstehende Informationsfülle, erhält die
Schule aber noch einen weiteren wichtigen Auftrag: Informationen, die Schüler über das Internet rezipieren, sind keine zusammenhanglosen Daten, sondern mit ihnen einher gehen auch
Einstellungen, Werthaltungen und Normen, die implizit vermittelt werden. Schüler müssen
lernen, diese zu erkennen, zu durchdringen und einzuordnen, um sich in der Wissensgesellschaft bewegen zu können. Hierbei bleibt natürlich zu beachten, dass Schüler bezüglich ihrer
Internetkompetenz teils immer noch relativ unterschiedliche Erfahrungswerte haben. Eine
weitere Aufgabe der Schule besteht daher darin, den Schülern die Möglichkeit zu geben, in
gleichem Maß an den digitalen Informationen zu partizipieren und sie zu lehren, mit ihnen
umzugehen. 9
Rheinländer wird in ihren Ausführungen zu der Begründung des Einsatzes neuer Medien in
der Schule noch genauer und gibt an, dass „die Einführung neuer Medien […] im Kern auf
grundlegende Qualitätsverbesserungen von Unterricht und die Entwicklung einer neuen Lernkultur [zielen würde]“10. Beispielsweise wird den digitalen Medien eine positive motivationa-

6

Vgl. Aufenanger, S.: Lernen mit neuen Medien. S. 163.
Was hierunter zu verstehen ist, wird in Kapitel 4 noch genauer erläutert.
8
Vgl. Zumbach, J.: Lernen mit neuen Medien. S. 18.
9
Vgl. Risse, E.: Neue Medien und Lernkultur. S. 241f.
10
Rheinländer, K.: Zur Veränderung der Lehr- und Lernkultur durch Neue Medien. S. 12.
7
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le Komponente nachgesagt, was wiederum eine erhöhte Selbststeuerung, verbesserte Verstehensstrategien und die Chance auf mehr Lernerfolg nach sich ziehen kann.11
Eine weitere wichtige Veränderung hat sich durch die Entwicklung des Web 2.0 ergeben,
durch das die User heute im Internet jederzeit auch konsumieren, publizieren und produzieren
können. Ohne umfangreiches technisches Wissen können Informationen getauscht, sich untereinander vernetzt oder Inhalte selbst erstellt werden. Die Schüler können hierbei lernen,
sich selbst zu organisieren und zu interagieren sowie sich selbstständig mit Inhalten auseinanderzusetzen.12 Das Lernen ist nicht mehr auf das Klassenzimmer beschränkt, sondern kann im
Netz fortgeführt werden.13 Auch diese Aspekte des Internets bringen viele Potenziale für den
Unterricht mit sich und sind daher ein Argument für die Einbindung des Netzes.
Was ist also das eigentlich Neue? Bei der Beantwortung dieser Frage, ist es wichtig zu verstehen, dass nicht die Technik selbst das Innovationspotenzial besitzt, sondern dass dies erst aus
der Art und Weise der Nutzung und Einbindung und sich daraus ergebenden neuen Lernumgebungen entsteht.14 Digitale Medien entsprechen dabei den heutigen Vorstellungen zeitgemäßen Lernens, das durch Selbstständigkeit der Schüler, Anwendungsorientierung und Kooperation sowie einen neuen Wissensbegriff geprägt ist. Der elementare Vorteil des Web 2.0
ist hierbei, dass sich Informationsangebote und Kommunikationsgelegenheiten kombiniert
finden, was die Gestaltung didaktisch anspruchsvoller Lernszenarien zulässt.15 Hiermit einher
geht auch ein neues Verständnis der Lehrerrolle. Von den Lehrkräften wird verstärkt ein flexibler Einsatz gefordert, in dem sie weniger Wissen und Inhalte vermitteln, sondern vermehrt
die Schüler beraten, ihnen Impulse geben und den Unterricht moderieren. Dies setzt voraus,
dass die Lehrkräfte im Umgang mit dem Internet, sowohl aus technischer als auch aus Anwendersicht, kompetent umgehen können. Allerdings wurden und werden diese Kenntnisse
und Fähigkeiten nicht in der Lehramtsausbildung vermittelt und müssen daher in Eigenarbeit
oder über Fortbildungen erworben werden.16 Auf diese Problematik wird noch verstärkt in
Kapitel 3.6 eingegangen.

11

Vgl. Rheinländer, K.: Zur Veränderung der Lehr- und Lernkultur durch Neue Medien. S. 39.
Vgl. Peschke, R.; Rüddigkeit, V.; Wagner, W.-R.: Web 2.0 und Schule. S. 6f.
13
Siehe hierzu auch Kapitel 4.
14
Vgl. Zumbach, J.: Lernen mit neuen Medien. S. 17.
15
Vgl. Rheinländer, K.: Zur Veränderung der Lehr- und Lernkultur durch Neue Medien. S. 44f.
16
Vgl. Risse, E.: Neue Medien und Lernkultur. S. 242f.
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2.2 Neues Medium – neue Lernumgebung
„[Eine neue Lernkultur] kann in einer offenen und dynamischen Gesellschaft immer nur von
Offenheit und Beweglichkeit geprägt sein“17 betont Risse und transportiert damit eine klare
Forderung und große Aufgabe an die Schulen. Doch wie kann dies im konkreten Unterricht
umgesetzt werden? Zumbach schlägt hierfür vor, dass Unterrichtsthemen nicht mehr isoliert
und kleinschrittig durchdacht, sondern grundsätzlich in einem größeren Rahmen oder Problembereich angesiedelt sein müssten. Die dann angesprochenen Aspekte müssten komplexe
und realitätsnahe Probleme angehen, die die Schüler in einem selbstorganisierten Lernprozess
bewältigen müssten. Die Lernumgebung sollte die Schüler dazu anregen, aktiv zu arbeiten,
das Erarbeitete zu reflektieren und dies perspektivübergreifend und im Gespräch mit anderen.18 Als wichtige Unterrichtselemente sind an dieser Stelle also die Eigenaktivität der Schüler sowie Kommunikation und Kooperation festzuhalten. All diese Aspekte lassen sich, wie in
Kapitel 2.1 schon angedeutet wurde, mithilfe des Internets in den Unterricht integrieren.
Eine offene Lernumgebung bedeutet aber auch, dass es keinen fest vorgegebenen Lernweg
gibt, sondern dass die Schüler sich diesen selbst erschließen können und ihnen verschiedene
Nutzungsmöglichkeiten offen stehen. Allerdings ist hierbei zu bedenken, dass gerade leistungsschwächere Schüler häufig Probleme mit zu offenen Lernumgebungen haben und daher
Hilfe und Vorstrukturierung benötigen.19 Das Internet einzusetzen bedeutet also keinesfalls,
die Schüler sich selbst zu überlassen, sondern lediglich, dass ihnen mehr Optionen offen stehen. Der Unterricht muss in Verbindung mit dem Interneteinsatz nicht nur wie gewohnt geplant werden, sondern im Zweifelsfall noch sehr viel gründlicher.

2.3 Voraussetzungen und Probleme des Interneteinsatzes im Unterricht
Die Integration digitaler Medien in den Unterricht wird seit vielen Jahren von der Bildungspolitik und Fachdidaktik gefordert und doch will es noch nicht so recht gelingen. Im Folgenden soll ein kurzer Blick auf die verschiedenen Gründe hierfür geworfen werden, auf die später auch in der empirischen Auswertung noch einmal zurückgegriffen wird.
Die Probleme in Bezug auf den Interneteinsatz im Unterricht lassen sich zuerst grob in strukturelle und kompetenzbedingte Aspekte unterteilen. Zu den strukturellen Problemen zählen
z.B. zeitliche und infrastrukturelle Engpässe. Die Lehrkräfte finden kaum Zeit, ihren eigentlichen Unterrichtsstoff in 45 bzw. 90 Minuten durchzunehmen und sollen nun auch noch quasi
17

Risse, E.: Neue Medien und Lernkultur. S. 241.
Vgl. Zumbach, J.: Lernen mit neuen Medien. S. 19.
19
Vgl. Sacher, W.: Schule und Internet. S. 104.
18
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nebenbei dafür sorgen, dass den Schülern Medienkompetenz vermittelt wird. Darüber hinaus
ist die technische Ausstattung an vielen Schulen in den Computer-, Klassen- und Fachräumen
immer noch mangelhaft oder unzureichend, was sich z.B. an eingeschränkten Internetzugängen zeigt oder der Überbuchung von PC-Räumen.20 Aber in den öffentlichen Kassen herrscht
Ebbe, was zunehmend dazu führt, dass notwendige technische Anschaffungen und Erneuerungen in Schulen ausbleiben und somit die Diskrepanz zwischen den Forderungen an die
Schulen und den Resultaten dort immer mehr zunimmt. Beispielsweise sind zentrale Computerräume immer noch preiswerter einzurichten als in jeder Klasse eine Medienecke mit Internetzugängen zu installieren. Allerdings kann eine spontane oder längerfristige Arbeit mit dem
Internet in einem chronisch überbuchten Computerraum nur schwer erfolgen. Risse und andere schlagen an dieser Stelle als Lösung Public-Private-Partnership-Ansätze vor, die die technische Ausstattung der Schulen modernisieren und die Ergebnisse verbessern sollen.21
Auch die Studie „Digitale Medien in der Schule“ legt offen, dass es sowohl noch große Probleme bezüglich der technischen Infrastruktur gäbe als auch bei der Finanzierung von benötigter Hardware. Die Schulen würden darüber hinaus beklagen, dass sie zu wenig Unterstützung
von den Schulbehörden erhalten und sich auch mehr Entlastung in Technikfragen wünschen
würden. Die Integration digitaler Medien würde aber auch an der fehlenden Verankerung im
Schulprogramm scheitern.22 Die Schulen wurden durch die letzten Bildungsreformen dazu
hingeführt, sich selbst als etwas Wandelbares und als lernfähig zu begreifen. Dem Schulmanagement fällt an dieser Stelle die wichtige Aufgabe zu, ein Schulprogramm zu entwerfen, in
dem auch digitale Medien ihren festen Platz haben und an dem nicht nur die Schulleitung,
sondern auch das Kollegium, Eltern und Schüler mitwirken.23
Die Studie von Herzig und Grafe hat aber auch gezeigt, dass die Integration neuer Medien
immer noch daran scheitert, dass sich Lehrerkollegien nicht einig sind, welche Bedeutung
diesem „Trend“ überhaupt beizumessen sei24 und legt damit den Finger in die Kompetenzwunde. Für viele Lehrkräfte fällt ihre eigene Aufwand-Nutzen-Bilanz der digitalen Medien
immer noch negativ aus, was einem Einsatz im Unterricht entgegensteht. Die meisten Lehrer
nutzen den Computer und das Internet inzwischen zwar für private Zwecke regelmäßig, aber
dies reicht noch nicht aus, um auch eine sinnvolle Nutzung im Unterricht in Gang zu brin-

20

Vgl. Kuhn, M.: Digitale Medien für den Schulalltag. S. 29.
Vgl. Risse, E.: Neue Medien und Lernkultur. S. 257.
22
Vgl. Herzig, B.; Grafe, S.: Digitale Medien in der Schule. S. 81.
23
Vgl. Aufenanger, S.: Lernen mit neuen Medien. S. 169.
24
Vgl. Herzig, B.; Grafe, S.: Digitale Medien in der Schule. S. 81.
21
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gen.25 Darüber hinaus bemängeln viele Lehrkräfte auch, dass noch keine Gesamtkonzepte für
den Einsatz digitaler Medien vorliegen, an denen sie sich orientieren könnten und die die gesamte Didaktik auf die neuen Medien abstimmen und nicht nur in Teilen anpassen.26
Auch Tulodziecki führt an, dass die geforderte Medienerziehung in der Praxis eher schwach
ausfallen würde und in der Regel nur in Projekten umgesetzt wird. Gründe sind für ihn Defizite in der Ausbildung und somit in den Kompetenzen der Lehrkräfte, aber auch fehlende Motivation, da viele Lehrer den Eindruck haben, keinen Einfluss auf die Medienwahrnehmung
ihrer Schüler nehmen zu können. Ein weiterer praxisrelevanter Grund sei das Fehlen von geeignetem Unterrichtsmaterial27, was sich aber für meinen Eindruck in den letzten Jahren verbessert hat.
Ebenso betont Rheinländer, dass viele Lehrkräfte in Bezug auf das Internet im Unterricht ein
Inkompetenzgefühl erleben würden und dass die ganze Thematik für viele einfach angstbesetzt sei. Diese Lehrer nehmen an, dass es durch das Internet im Unterricht zu einer Kompetenz- und damit zu einer Machtverschiebung zugunsten der Schüler kommen würde und sie
sich bei ihrem Versuch der Integration blamieren würden.28 Dies zeigt auf, dass das Verständnis der neuen Lehrerrolle (siehe Kapitel 2.1) noch nicht zu allen Praktikern durchgedrungen ist.
Darüber hinaus fällt den Lehrkräften durch den Interneteinsatz aber noch eine gänzlich neue
Aufgabe zu, denn sie müssen sich nun auch noch mit den verschiedenen Medienerfahrungen
ihrer Schüler auseinandersetzen, um Differenzen zu erkennen und aufarbeiten zu können. Zusätzlich müssen die Lehrkräfte ihren Schülern die Strategien des geforderten eigenständigen
Lernens erst vermitteln, bevor diese angewendet werden können, wodurch Unterrichtsformen
und –organisation gänzlich überdacht werden müssen.29 Die Integration des Internets in den
Unterricht zieht für die Lehrkräfte demnach also eine ganze Reihe weiterer, zu bewältigender
Aufgaben nach sich. Vielleicht ist das der Grund, warum Risse davon spricht, dass die Haltung der Lehrer zu den neuen Medien weniger ablehnend als hilflos sei.30
Als einen möglichen Lösungsansatz dieser vielfältigen Problemfelder schlägt Aufenanger vor,
in einem ersten Schritt die mediale Ausstattung der Schulen zu verbessern und dies mit Fortbildungen zu verbinden, die sowohl die technische als auch die pädagogische Handhabung
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Vgl. Kuhn, M.: Digitale Medien für den Schulalltag. S. 29.
Vgl. Sacher, W.: Schule und Internet. S. 109.
27
Vgl. Tulodziecki, G.: Digitale Medien. S. 266.
28
Vgl. Rheinländer, K.: Zur Veränderung der Lehr- und Lernkultur durch Neue Medien. S. 19.
29
Vgl. ebd. S. 22f.
30
Vgl. Risse, E.: Neue Medien und Lernkultur. S. 242.
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digitaler Medien mit einschließen. Darüber hinaus müssten die Lehrkräfte mit Konzepten und
neuen Formen des Lehrens und Lernens über Schulungen vertraut gemacht werden, so dass
man vom „Lernen mit neuen Medien zum Neuen Lernen mit Medien“31 kommt. Des Weiteren
betont Aufenanger, dass die Integration digitaler Medien nicht nach traditionellen Konzepten
umgesetzt werden könne, sondern dass Lehrkräfte sich an den neuen Prinzipien des konstruktivistischen Lernens orientieren und die Medien in ihren normalen Unterrichtsalltag fest integrieren müssten, anstatt sie als „Add-on“ nur hinzuzufügen.32
Herzig und Grafe stellen in ihren Empfehlungen zu „Digitalen Medien in der Schule“ zusätzlich fest: „Erschwert wird die Integration digitaler Medien in Bildungsprozesse durch die Diskrepanz zwischen der Trägheit von Innovationsprozessen in Bildungsinstitutionen und der
Geschwindigkeit technologischer Innovationsprozesse.“33 Sprich, bis in unseren Schulen ein
mediales Konzept umgesetzt und integriert ist, ist es auch eigentlich schon wieder überholt.
Hier scheint ein Umdenken in größerem Maßstab erforderlich. Unabhängig davon sollte aber
deutlich geworden sein, dass die Problembereiche der Medienintegration zahlreich sind und
es sie anzugehen gilt, denn nur mithilfe der neuen Medien kann die Schule ihrem Bildungsauftrag im Punkt Medienkompetenz nachkommen und ihre Schüler somit medial gesellschaftfähig machen.

2.4 Interneteinsatz im Deutschunterricht
Nach der vorangegangenen, eher allgemeinen Betrachtung des Themas digitaler Medien im
Unterricht soll nun der Deutschunterricht im Fokus stehen. Es soll dabei sowohl aufgezeigt
werden, warum gerade der Deutschunterricht der passende Einsatzort für das Medium Internet
darstellt als auch wie eine Einbindung erfolgen kann.
Für Frederking ergibt sich die Bedeutsamkeit des Internets für den Deutschunterricht aus dessen besonderer medialer Charakteristik, nämlich der Interaktivität und der Hypertextualität.
Unter Interaktivität fasst Frederking den Umstand, dass im Internet jeder User potenziell mit
anderen Nutzern interagieren kann. Dieser Austausch erfolgt in den meisten Fällen noch
schriftlich und bietet somit einen anregenden Ansatzpunkt für den Deutschunterricht, da das
„Spektrum des situierten schriftlichen Sprachgebrauchs erheblich […] erweitert [wird].“34
Aber nicht nur schülergenerierte Schreibprozesse können ein Einlass sein, das Internet in den
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Herzig, B.; Grafe, S.: Digitale Medien in der Schule. S. 177.
34
Frederking, V.; Krommer, A.; Maiwald, K.: Mediendidaktik Deutsch. S. 59.
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Unterricht mit einzubeziehen, sondern auch die im Internet vorzufindende reichhaltige Auswahl an Texten verschiedenster Art. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit, über Sprache und
Sprachgebrauch medienintern oder auch medienvergleichend zu reflektieren. An dieser Stelle
kann und sollte auch der medienspezifische Sprachwandel mit einbezogen werden, der sich
durch spezifische computervermittelte Kommunikationsformen, wie z.B. den Chat, ergibt und
Wandlungsprozesse auch in nicht-digitalen Schriftsprachsituationen auslöst und daher sowohl
eine linguistische als auch eine deutschdidaktische Bedeutsamkeit aufweist.35
Unter Hypertextualität versteht Frederking ein „digitales Zeichengeflecht aus Sprache, Schrift
und Bild, [das] […] deutschdidaktisch in mehrfacher Hinsicht Herausforderung und Chance
zugleich [ist,] [und] das textuelle Spezifikum des World Wide Web [darstellt]“36. Die Herausforderung ergibt sich vor allem aus den speziellen Lese- und Schreibfertigkeiten, die zum
Verständnis eines Hypertextes benötigt werden. Auch diese zu schulen sieht Frederking als
eine zukünftige Aufgabe des Deutschunterrichts, da das Internet in der heutigen Gesellschaft
ein Alltagsgegenstand geworden ist, von dessen kompetenter Handhabung auch ein Gutteil
der gesellschaftlichen Teilhabe abhängt.37 Das Internet sei insgesamt „ein natürlicher Verbündeter des Deutschlehrers“38, da hier Lese- und Schreibprozesse für die Nutzung notwendig
sind und eine Einbindung sich daher geradezu aufdrängen würde.
Neben didaktischen Aspekten sollte aber auch die Medienpädagogik in Überlegungen zum
Interneteinsatz im Deutschunterricht mit einbezogen werden, da sie wichtige Informationen
zu Medienangeboten und medialen Nutzungsformen, die Kinder und Jugendliche in Anspruch
nehmen, bereitstellt. Hieraus lassen sich mögliche neue Unterrichtsgegenstände identifizieren
sowie Erklärungsansätze für die Einstellungen der Schüler gegenüber bestimmten Medienangeboten ableiten. Die Mediendidaktik Deutsch sollte dabei sowohl die medienerzieherischen
Aspekte als auch fachspezifische Fragen der Mediennutzung angehen und nach einer fundamentalen Ausweitung der Aufgaben und Zuständigkeiten des Deutschunterrichts suchen, so
dass im Idealfall die heutige Sprach- und Literaturdidaktik um medienerzieherische Punkte
ergänzt wird.39 Der gegenwärtige Deutschunterricht verweilt hingegen derzeit immer noch
dabei, Kompetenzen zu vermitteln, die den Schülern in ihrer täglichen Sprachrealität nicht auf
den ersten Blick nützlich sind; ein Beispiel hierfür wäre das Erlernen schulischer Aufsatzstrukturen. Die Einbindung des Internets an dieser Stelle hätte das Potenzial, diese Situation
35
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zu verändern und den Unterricht gegenüber der Gesellschaf und der dort herrschenden
Schrift- und Sprachrealität zu öffnen, beispielsweise durch das Üben des schriftlichen Ausdrucks im Rahmen gegenwärtig im Internet geführter Diskurse.40
Frederking liefert in seinen Ausführungen viele wichtige und richtige Ansatzpunkte für den
Interneteinsatz im Deutschunterricht, dennoch bleibt noch zu klären, wie diese Situation sich
entwickelt hat und wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Seit dem Beginn der 1990er wird im
Fach Deutsch über die Einsatzmöglichkeiten und Probleme digitaler Medien diskutiert. Diese
Debatte wurde durch das Aufkommen des Internets und des Web 2.0 noch einmal dynamisiert, ohne jedoch weitgreifende konkrete Ergebnisse oder Umsetzungen im Deutschunterricht
zu erzielen. Laut Frederking waren schon die Zahlen von PISA 2003 in diesem Punkt erschreckend, und auch neuere Studien geben für ihn keinen Anlass zur Hoffnung auf Besserung. Eine forsa-Umfrage von 2007 zeigt, dass nur 14% der Schüler häufiger im Deutschunterricht mit dem Internet arbeiten. Frederking sieht hierin einen klaren Beleg für die Ablehnung von Technik durch Deutschlehrer, die in einem klaren Widerspruch zu der Alltagswelt
ihrer Schüler stehen würde. Gerade dieser Umstand sei alarmierend, da sich die Kernbereiche
des Deutschunterrichts – Sprache und Literatur – durch das Internet in vieler Hinsicht gewandelt hätten und somit durch das Ignorieren dieser Aspekte kein zeitgemäßer Unterricht mehr
möglich sei.41 Sollte eine Einbindung allerdings gelingen, so empfiehlt es sich, einen ganzheitlichen Ansatz zu wählen, der vielfältige Perspektiven auf das Internet zulässt, wie folgende Grafik verdeutlichen soll:
Lernmedium
Kooperationsmedium

Synästhetisches
Handlungsmedium

Kommunikationsmedium

Schreibmedium

Informationsmedium
Abbildung 1: Einsatzmöglichkeiten des Internets42
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Unter dem Lernmedium Internet versteht Frederking v.a. den Einsatz von Lern- und Übungssoftware, beispielsweise in den Bereichen Rechtschreibung und Grammatik. Da solch individuelle Fördermaßnahmen meist nicht während des laufenden Unterrichts erfolgen können,
wird erwartet, dass dieser Aspekt sich eher auf Nachhilfekurse im Ganztagesangebot beziehen
würde. Als Schreibmedium bietet das Internet mannigfaltige Anlässe und kann sowohl zur
allgemeinen Schaffung von Schreibanlässen und zur Steigerung der Schreibmotivation genutzt werden als auch für Reflexion und Analyse von Schreibprodukten. Frederking betont
hier besonders die Möglichkeiten der Gegenüberstellung des „Schreibens im Netz und des
vernetzten Schreibens“43. Das Internet deckt somit die gesamte Bandbreite schriftlicher, alltäglicher Kommunikation ab und eröffnet den Schülern damit die Möglichkeit, verschiedene
Gegenstandsbereiche und Diskurse zu erfahren, zu erforschen und im Idealfall auch eigene
Texte beizutragen und damit den Diskurs zu erweitern, wodurch sie zusätzlich mittelfristig
erlernen, diskursfähig zu sein.44
Die Schüler nehmen die Möglichkeit, Selbstgeschriebenes im Internet zu veröffentlichen,
entgegen den Befürchtungen vieler Lehrkräfte, häufig gern an, da sie hier eine Möglichkeit
sehen, ein anderes Schreiben zu erfahren als beim Verfassen schulischer Aufsätze. Darüber
hinaus können beispielsweise bei der Arbeit mit Wikis45 viele Fähigkeiten und Fertigkeiten
eingeübt werden. Hierzu zählt das Verständnis für die Textorganisation zu trainieren, das
Üben stilistischer Elemente und Abstand zum eigenen Text zu gewinnen, da er durch andere
verändert und ergänzt wird. Des Weiteren erlernen die Schüler das Entwickeln und den Umgang mit Bewertungskriterien für Texte. Den Kindern und Jugendlichen wird so die Verantwortung für ihren eigenen Text übertragen, die sie in der Regel auch sehr ernst nehmen, da
ihnen bewusst ist, dass das Schriftstück potenziell von der ganzen Internetgemeinde eingesehen und demnach auch bewertet werden kann.46 Selbstverständlich ließen sich solche Projekte
auch ohne das Internet klassenintern umsetzen. Allerdings hat das Medium selbst einen motivierenden Einfluss auf die Lernenden, der von der Lehrkraft nicht unterschätzt werden sollte.
Im Bereich des Informationsmediums kann das Internet eine Hilfestellung bei der Recherche
und Weiterverarbeitung von Informationen sein. Allerdings muss hierbei betont werden, dass
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eine gelungene Internetrecherche spezifische Kompetenzen erfordert, die vorab im Unterricht
erlangt und geübt werden müssen.47
Als Kommunikationsmedium bietet das Internet ebenfalls viele Möglichkeiten, Themen hierzu zu finden. Es können dabei sowohl von den Schülern selbst geführte Kommunikation, beispielsweise in Chats oder Emails, reflektiert als auch allgemeine Sprachwandelprozesse behandelt werden. Abzugrenzen ist diese Nutzungsform vom Internet als Kooperationsmedium.
Hiermit ist gemeint, dass Arbeitsprozesse, z.B. bei Gruppenarbeiten, die zuvor nur in der
Schule oder durch nachmittägliche Treffen erledigt werden konnten, durch das Internet ortsunabhängig angegangen werden können. Als Einsatzmöglichkeiten sind hierbei Emails,
Chats, Foren, Blogs und Wikis zu nennen.48
Unter dem Internet als synästhetisches Handlungsmedium versteht Frederking die Tatsache,
dass hier verschiedenste Symbolisierungsformen (Text, Bild, Ton) miteinander verbunden
sind und gerade dieses besondere Konglomerat erfasst, verstanden und wenn möglich auch
selbst gestaltet werden sollte, z.B. in Form einer Umgestaltung eines literarischen Textes.49
Es sollte deutlich geworden sein, dass das Internet gerade für den Deutschunterricht besondere Potenziale birgt. Versäumen Deutschlehrer die Einbindung auch in Zukunft, läuft dieses
Fach Gefahr, an der Realität der Schüler und der Gesellschaft vorbei zu unterrichten. Gelingt
allerdings eine angemessene Einbindung, kann ein innovativer und zukunftsfähiger Deutschunterricht das Ergebnis sein. Viele Ziele und Ideen sind sicherlich hoch gegriffen und haben
mit der gegenwärtigen Situation an den Schulen noch wenig zu tun – schenkt man den Umfragen Glauben. Unabhängig davon sind große Visionen für ein Fach aber immer noch das
aussichtsreichere Ziel als den Kopf in den Sand zu stecken und zu hoffen, das Internet möge
doch einfach wieder verschwinden.
Im folgenden Kapitel werden die hier durchgeführten Untersuchungen vorgestellt und damit
auch ein Blick auf die gegenwärtige Situation von Internet, Schule und Deutschunterricht geworfen.
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3 Empirische Untersuchung des Interneteinsatzes und der Medienkompetenz an Gymnasien
3.1 Erhebungsmethode
Bei der empirischen Untersuchung handelt es sich um eine quantitative Erhebung in schriftlicher Form, in der der Frage des Interneteinsatzes und der Medienkompetenz an Gymnasien
nachgegangen wurde. Die Befragung wurde an drei niedersächsischen Gymnasien durchgeführt, wobei es sich bei einer der Schulen um eine kooperative Gesamtschule (Schule B) handelt. Die anderen beiden Bildungseinrichtungen sind „herkömmliche“ Gymnasien, wobei das
sich das eine im ländlichen Raum südlich von Hamburg (Schule C) und das andere im Stadtgebiet von Hannover (Schule A) befindet. Die Schulen bilden somit einen Querschnitt von
Schulformen und –standorten ab. Die Beschränkung auf drei Schulen fand statt, da Aufbereitung und Analyse der Daten ohne Mithilfe weiterer Personen durchgeführt wurde und daher
von einer Person allein zu bewältigen sein musste. Die Umfrage wurde der niedersächsischen
Landesschulbehörde vorgelegt und dort genehmigt. Die entsprechende Bestätigung hierzu
befindet sich im Anhang der Arbeit.
Als Testinstrument wurden zwei selbsterstellte Fragebögen verwendet, von denen sich ebenfalls je ein Exemplar im Anhang der Arbeit befindet. Einige der Fragen sind an die JIMStudie 2010 angelehnt und entsprechend in der Auswertung gekennzeichnet. Die Befragungen wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt: Die Erhebung an Schule A fand
während eines Fachpraktikums statt, das ich im Februar und März 2011 dort im Rahmen meines Studiums absolviert habe. Für die Befragung an Schule B wurden mehrere Termine im
April dieses Jahres vereinbart. Auch die Umfrage an Schule C fand an mehreren Tagen im
April statt. Allen Schulen werden nach Abschluss dieser Arbeit die ausgewerteten Daten zur
Kenntnisnahme zur Verfügung gestellt.
Die ersten Umfragedurchgänge an Schule A wurden auch als eine Art Prätest genutzt und
haben dazu geführt, dass einige der Fragebogenitems geringfügig verändert wurden. Auf diese Umgestaltungen und die jeweiligen Gründe hierfür wird in Kapitel 3.7 verwiesen.
Befragt wurden sowohl Schüler als auch Lehrer, jeweils mit einem eigenen Fragebogen. Bei
den Schülern wurde an jeder der drei Schulen jeweils eine Klasse der Klassenstufen 7 bis 11
befragt, so dass insgesamt 15 Klassen mit 366 Schülern in die Umfrage eingehen. Die Auswahl der Klassen ergab sich immer durch organisatorische Gründe, beispielsweise wurde die
Umfrage jeweils so gelegt, dass möglichst viele Klassen an einem Tag erfasst werden konn17

ten. Die Klassenstufen 5 und 6 wurden bewusst ausgespart, da angenommen wurde, dass Kinder in der Altersstufe von 10 bis 12 ihre eigene Mediennutzung noch nicht ausreichend reflektieren können. Die Klassenstufen 12 und 13 waren hingegen aus organisatorischen Gründen,
die das Abitur und dessen Vorbereitung betreffen, nicht verfügbar.
In keiner der Schulen gibt es spezielle Laptop- oder Medienklassen, die das Untersuchungsergebnis hätten verzerren können. Die Schüler wurden vor dem Austeilen des Fragebogens, wie
von der Landesschulbehörde gefordert, darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an der Umfrage freiwillig ist. Es hat jedoch kein Schüler von diesem Verweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Während der Umfrage war die jeweilige Lehrkraft in der Regel anwesend, da das Ausfüllen des Fragebogens nicht die gesamte Schulstunde in Anspruch genommen hat. Im Durchschnitt, abhängig von der Altersstufe, benötigten die Schüler ca. 20 bis 30 Minuten zum Ausfüllen. Überwiegend waren die Schüler an der Umfrage sehr interessiert und haben rege daran
teilgenommen. Problematisch war teilweise, dass ein sehr lebendiger Austausch über die
möglichen Antworten der Fragen zwischen den Schülern stattfand. Dies betrifft insbesondere
die Fragen zur privaten Internetnutzung. Bei der Auswertung musste daher später mit bedacht
werden, dass die Kinder und Jugendlichen bei der Beantwortung der Fragen von ihren Mitschülern beeinflusst hätten werden können. Ähnliches gilt auch für Items, die den bisherigen
Einsatz des Internets im Deutschunterricht betreffen, da sich die Schüler hier häufig nicht
erinnerten und bei ihren Mitschülern nachfragten, ob denn so etwas schon einmal vorgekommen sei. Es wurde versucht, diese Gespräche zu unterbinden, jedoch in der Regel ohne Erfolg,
da den Schülern die gegenseitigen Beeinflussungsmechanismen nicht bewusst gemacht werden konnten. Unabhängig davon zeigten erste Überblicke zu der Auswertung aber, dass die
gegenseitige Beeinflussung nicht allzu hoch gewesen sein kann, da die Ergebnisse keine
übermäßige Homogenität aufweisen.
Der Schülerfragebogen gliedert sich in eine kurze Ansprache, die den Hintergrund der Erhebung und die Weiterverwendung der Daten erläutert. Es folgen allgemeine Daten – Alter, Geschlecht und Klassenstufe – die die Rahmenbedingung erfassen sollen. Der erste Teil des Fragebogens beschäftigt sich dann mit der privaten Internetnutzung. Hier wurden folgende Sachverhalte erfragt:


Eigene mediale Ausstattung (Fragen 1 und 2)



Nutzungsorte (Frage 3)



Austausch mit den Eltern/Erziehungsberechtigten über die Nutzung des Internets und Regeln hierfür (Fragen 4 und 5)
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Nutzungsfrequenz (Fragen 6 und 7)



Beurteilung der Internetkenntnisse der Eltern/Erziehungsberechtigten (Frage 8)



Private Weiterbildungen für die Internetnutzung (Frage 9)



Nutzung verschiedener Angebote und Lieblingsseiten (Fragen 10 und 11)



Bewertung der Relevanz von Anonymität im Internet (Frage 12)



Angaben zu im Internet hinterlegten Daten und Bewertung der Kontrolle darüber (Fragen
13, 14 und 18)



Bewertung des Internets (Fragen 15 und 16)



Bewertung der eigenen Kompetenzen bezüglich Internetnutzung, Gefahren im Internet
und Schutz vor diesen Gefahren (Frage 17)



Angaben zu selbst erlebten Gefahren im Netz und genutzte Schutzmöglichkeiten (Fragen
19 und 20)

Die Fragen 1 bis 9 sollen ein Bild über die allgemeinen privaten Nutzungsgewohnheiten der
Kinder und Jugendlichen geben. Wie diese Nutzung dann konkret aussieht, soll in den Fragen
10 und 11 erfasst werden. Die Items 12 bis 20 sollen Aufschluss geben über das Medialitätsbewusstsein der Schüler. Hieraus soll später abgeleitet werden, wie groß der Handlungsbedarf
im Bereich Medienkompetenz tatsächlich ist. Die private Internetnutzung soll darüber hinaus
daraufhin betrachtet werden, ob sie mit dem Einsatz des Internets im schulischen Kontext
konvergiert oder nicht. Auch hieraus sollen später Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.
Für die Befragung der Lehrkräfte wurde ein eigener Fragebogen erstellt. Auch hier war die
Teilnahme an der Erhebung freiwillig. Bei der Erstellung des Fragebogens war eine erste
Überlegung, nur Deutschlehrkräfte mit einzubeziehen. Allerdings bliebe dann offen, ob der
Interneteinsatz im Unterricht im Deutschunterricht gegenüber anderen Fächern abfällt, übermäßig hoch ist oder im Durchschnitt bleibt. Daher wurden alle Lehrkräfte der Schulen befragt, unabhängig von den Unterrichtsfächern. Die Fragebögen wurden allen Lehrkräften ins
Fach gelegt und es wurde an einem zentralen Ort (Lehrerzimmer oder Sekretariat) eine Rückgabebox bereitgestellt, über die die Lehrkräfte den ausgefüllten Fragebogen einreichen konnten. Diese Box stand immer ca. 14 Tage zur Rückgabe bereit. Der letzte Abgabetermin war
auf den Fragebögen vermerkt. Insgesamt haben 119 Lehrkräfte an der Befragung teilgenommen. Die genauen Prozentwerte des jeweils befragten Kollegiums finden sich im Auswertungsteil. Die Teilnahme lag allerdings bei allen befragten Schulen bei über 30%, weshalb
von einem durchaus positiven Rücklauf gesprochen werden kann.
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Der Fragebogen für die Lehrkräfte ist sehr viel knapper verfasst als der der Schüler. Dies ist
dem Umstand geschuldet, dass ein zu umfangreicher Fragebogen die Teilnahmebereitschaft
der Lehrkräfte vermutlich verringert hätte. Die Umfrage erfasst auch hier zuerst allgemeine
Merkmale, nämlich Geschlecht, Alter und Unterrichtsfächer. Daran anschließend werden folgende Themen angesprochen:


Häufigkeit des Interneteinsatzes im Unterricht (Frage 4)



Bewertung des Interneteinsatzes (Frage 5)



Angebot des Faches Medienkompetenz an der Schule (Frage 6)



Bewertung des möglichen Angebotes eines Faches für Medienkompetenz (Frage 7)



Einschränkungen für die Internetnutzung an der Schule (Frage 8)



Angaben zum Wunsch nach Unterrichtsentwürfen, die das Internet mit einbeziehen (Frage
9)



Angaben dazu, ob die Schüler das Internet für Hausaufgaben nutzen dürfen (Frage 10)



Bewertung der Medienkompetenz der Schüler (Frage 11)



Zustimmung/Ablehnung zu Aussagen über den Interneteinsatz in der Schule und das
Thema Medienkompetenz (Frage 12)



Angaben dazu, ob das Internet in der jeweiligen Ausbildung eine Rolle gespielt hat (Frage
13)



Angaben zum Wunsch nach Schulungen zum Interneteinsatz (Frage 14)



Möglichkeit zu Anmerkungen

Die verschiedenen Items sollen sowohl die Einstellung zum Internet als Unterrichtsmedium
und Unterrichtsgegenstand als auch das Medialitätsbewusstsein der Lehrkräfte erfassen. Die
Ergebnisse sollen später in der Interpretation mit anderen Studien und Daten zusammengeführt werden, so dass ersichtlich wird, ob sich ein Fortschritt bezüglich der Internetnutzung in
der Schule abzeichnet oder ob der Zustand weiter stagniert. Ein Abgleich mit Forschungsergebnissen und möglichen Hintergründen hierzu findet sich in den Interpretationsteilen der
Arbeit (Kapitel 3.3, 3.4 und 3.6) ebenso wie verschiedene Vorschläge, wie das Internet in
unterschiedlichen Zusammenhängen, sowohl als Medium als auch als Lerngegenstand, in den
Unterricht mit einbezogen werden kann (Kapitel 4).
Beim Großteil der Items handelt es sich, sowohl beim Schüler- als auch beim Lehrerfragebogen, um geschlossene Fragen, die durch Ankreuzen von Ratingskalen mit verbalen Skalenbezeichnungen zu beantworten sind. Bei der Abstufung der Skalen wurde wenn möglich darauf
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geachtet, die in der Fachliteratur empfohlene Anzahl von 5 bis 7 Antwortmöglichkeiten nicht
zu überschreiten, um die Teilnehmer der Umfrage nicht zu überfordern.50
Neben dem geschlossenen Antwortformat wurden im Schülerfragebogen auch offene Fragen
verwendet, damit die Befragten an einigen Stellen die Möglichkeit haben, ihre Antworten
selbst zu formulieren, wodurch ein höherer Informationsgewinn in der Auswertung erwartet
wurde. Dies betrifft die Items 11, 15 und 16 zur privaten Nutzung sowie die Frage 1b zur
schulischen Nutzung. Die freien Antworten wurden für die Auswertung signiert.51 Des Weiteren wurden auch Mischformen von geschlossenen und offenen Fragen verwendet, um möglicherweise nicht antizipierte Antworten abfangen zu können bzw. um erweiterte Informationen
zu erhalten. Dies betrifft die Items 5, 9, 10 und 19 des Schülerfragebogens zur privaten Nutzung sowie die Fragen 3 und 6 des Schülerfragebogens zur schulischen Nutzung.52
Bei der Fragenkonstruktion wurde ebenfalls darauf geachtet, wenn möglich eine ungerade
Anzahl von Antwortkategorien zu entwerfen (Forced Choice), damit die Befragten nicht auf
eine scheinbar neutrale Mittelkategorie ausweichen können.53 Allerdings lässt sich dieses Design nicht durchgehend umsetzen, da die Antwortmöglichkeiten bei einigen Items dann zu
sehr eingeschränkt worden wären. Die Auswertung der Fragebögen erfolgte mithilfe des Programms Microsoft Excel sowie durch nicht digitalisierte Auszählungen.

3.2 Deskriptive Datenauswertung des Schülerfragebogens
Im Folgenden werden die Schülerfragebögen in einem ersten Schritt deskriptiv ausgewertet.
Die Interpretation der Ergebnisse erfolgt in den Kapiteln 3.3 und 3.4.

3.2.1 Allgemeine Daten
Wie bereits in den Ausführungen zur Erhebungsmethode erwähnt, haben insgesamt 366 Schüler von drei Schulen an der Umfrage teilgenommen. Diese Zahl teilt sich differenziert nach
Schule und Geschlecht wie folgt auf:

50

Vgl. Raab-Steiner, E.; Benesch, M.: Der Fragebogen. S. 55.
Vgl. ebd. S. 48.
52
Vgl. ebd. S. 49.
53
Vgl. ebd. S. 55.
51
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Schule A
Schule B
Schule C
Gesamt

männlich
61
57
52
170

weilblich
51
66
79
196

Tabelle 1: Anzahl der Schüler unterteilt nach Geschlecht

Die weiblichen Teilnehmer sind mit 26 befragten Personen mehr etwas stärker vertreten, jedoch ist die Personenzahl nicht so hoch, dass davon ausgegangen werden muss, dass es zu
erheblichen Verschiebungen der Ergebnisse kommt.
Der Minimalwert beträgt beim Alter 12 Jahre, der Maximalwert 19 Jahre, der Durchschnitt
liegt bei 14 Jahren. Diese Werte beziehen sich auf die Grundgesamtheit n=366. Die folgenden
Diagramme zeigen die Altersaufteilung der einzelnen Schulen:
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Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre
Abbildung 2: Altersstruktur der Schüler an Schule A
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Abbildung 3: Altersstruktur der Schüler an Schule B
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Abbildung 4: Altersstruktur der Schüler an Schule C

Die Unterteilung der Gesamtheit der befragten Schüler nach Klassenstufen stellt sich wie
folgt dar:
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Klasse 7
Klasse 8
25
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Klasse 9
Klasse 10
Klasse 11
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Abbildung 5: Aufteilung nach Klassenstufen Schule A
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Klasse 7
Klasse 8
21

27

Klasse 9
Klasse 10

29

Klasse 11

Abbildung 6: Aufteilung nach Klassenstufen Schule B
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Abbildung 7: Aufteilung nach Klassenstufen Schule C

3.2.2 Private Internetnutzung
Im Folgenden wird die private Internetnutzung der befragten Schüler aufgezeigt. Diese soll in
der später folgenden Interpretation mit dem schulischen Einsatz des Internets verglichen und
nach Übereinstimmungen untersucht werden. Darüber hinaus sollen die Fragen zur privaten
Internetnutzung Aufschluss über Präferenzen der Schüler geben, aus denen sich mögliche
Unterrichtsthemen ableiten lassen sowie Ansatzpunkte für Aussagen über das Medialitätsbewusstsein der Schüler aufzeigen.
In den Tabellen wird durchgehend mit relativen Angaben gearbeitet. Abweichungen von diesem Vorgehen sind entsprechend gekennzeichnet. Die Übersichten mit den absoluten Angaben, aus denen die Grafiken generiert wurden, befinden sich im Anhang dieser Arbeit.

Die ersten beiden Items des Fragebogenteils zur privaten Nutzung beziehen sich auf die mediale Ausstattung zu Hause.

84,8%

85,0%
80,0%

12,2%

10,6%

keine Angabe
nein
87,8%

90,0%

89,4%

95,0%

14,3%

100,0%

ja

75,0%
Schule A Schule B Schule C
Abbildung 8: Besitz eines eigenen PCs oder Laptops (gesamt)

Insgesamt verfügen also 87,4% der befragten Schüler über einen eigenen Computer oder
Laptop. 12,3% verneinen diese Frage, und 0,3% machen keine Angaben hierzu.
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100,0%

10,6%
3,3%

14,3%
80,0%

8,9%

12,2%
4,6%

82,4%

75,0%

40,0%

86,2%

60,0%

Auslassung
nein
ja

20,0%
0,0%
Schule A Schule B Schule C
Abbildung 9: Eigener Internetanschluss (gesamt)

Auch die Verfügbarkeit eigener Internetanschlüsse ist erwartungsgemäß hoch. Im Ganzen
besitzen 81,4% der Schüler einen eigenen Internetanschluss, 5,5% haben keinen eigenen und
0,8% machen zu dieser Frage keine Angabe. 12,3% der Befragten haben die Frage ausgelassen. Hierbei handelt es sich um ein logisches Überspringen des Items, da z.B. ein Schüler, der
weder einen eigenen PC noch einen Laptop hat, auch über keinen eigenen Internetanschluss
verfügen kann. Unberücksichtigt bleiben hier verfügbare Internetverbindungen über Mobiltelefone, um die Fragestellung einzugrenzen. Die Schüler wurden darauf hingewiesen, dass sich
die Items lediglich auf Computer und Laptops beziehen.
Im Item 3 zur privaten Internetnutzung wurden die Nutzungsorte erfragt. Für die Grundgesamtheit n=366 teilen sich die Antworten wie folgt auf:
2,5%
Eigener PC

45,5%
80,0%

Familien-PC
bei Freunden

50,4%

in der Schule
47,7%

Internetcafé

Abbildung 10: Orte der privaten Internetnutzung (gesamt)

Die Schüler konnten bei dieser Frage Mehrfachnennungen vornehmen. Der häufigste Nutzungsort ist mit Abstand der eigene Computer bzw. Laptop, gefolgt von der Nutzung bei
Freunden und dem Familien-PC. Hierunter wird ein Computer oder Laptop verstanden, der
für alle Familienmitglieder zugänglich ist. Auch die Nutzung in der Schule erreicht hohe Werte, was sich vermutlich darauf zurückführen lässt, dass viele Schulen inzwischen eine Art
25

Ganztagsunterricht einrichten, im Rahmen dessen auch die Internetanschlüsse der Schule genutzt werden können. Praktisch keine Bedeutung haben inzwischen Internetcafés für die befragte Testgruppe.
Bei der Einzelbetrachtung der Schulen ergeben sich zwei Abweichungen: Zum einen belegt
bei Schule A der Familien-PC den zweiten Platz (67,9%), gefolgt von den Freunden, der
Schule und dem Internetcafé. Eine Erklärung hierfür ist ohne weitere Nachfragen bei den
Testpersonen nicht ersichtlich. Zum anderen rangiert bei Schule B die Nutzung in der Schule
auf Platz 2 (67,5%), gefolgt von Freunden, dem Familien-PC und dem Internetcafé. Eine Begründung hierfür könnte zum einen die Schulform der kooperativen Gesamtschule sein, durch
die die Schüler sehr viel mehr Zeit in der Schule verbringen, zum zweiten aber auch die im
Vergleich zu anderen Schulen freiere Verfügbarkeit von Internetarbeitsplätzen.
Die Testitems 4 und 5 beschäftigen sich mit der häuslichen Internetnutzung und sollen das
Medienklima zu Hause hinterfragen. Eingebracht wurden diese Fragen, da in der fachwissenschaftlichen Literatur auch immer wieder darauf verwiesen wird, dass nicht sämtliche Verantwortung für die Medienkompetenz der Kinder und Jugendlichen auf die Schule übertragen
werden darf, sondern dass auch das Elternhaus dazu beitragen sollte. Daher wird hier erfragt,
ob allgemeine Gespräche über die Internetnutzung stattfinden, ohne dass dies genauer spezifiziert wird, und ob es Regeln für die Internetnutzung gibt.
33,6%

40,3%

80,0%

32,1%

100,0%

60,0%
66,4%

20,0%

59,3%

67,9%

nein
40,0%

Schule B

Schule C

ja

0,0%
Schule A

Abbildung 11: Gespräche zu Hause über die Internetnutzung (gesamt)

Insgesamt sprechen 64,0% der Eltern/Erziehungsberechtigten mit den Kindern und Jugendlichen über die Internetnutzung; bei 35,5% der Schüler bleiben solche Unterredungen aus. Insbesondere der zweite Wert ist für meinen Eindruck relativ hoch, wenn man bedenkt, wie viel
Zeit die Schüler im Netz verbringen (siehe Fragen 6 und 7) und mit welchen Inhalten sie sich
teilweise dort auseinandersetzen (siehe Fragen 10 und 11). Allerdings muss in Überlegungen
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hierzu mit einbezogen werden, ob gerade jüngere Schüler Nachfragen von den Eltern/Erziehungsberechtigten hierzu schon als solche wahrnehmen.
Auch für die Frage 5, die zu Hause bestehenden Internetregeln, ergibt sich ein ähnliches Bild:
100,0%
80,0%

0,0%
Schule A

63,4%
Schule B

54,2%

ja

45,0%

20,0%

35,8%

40,0%

42,9%
56,3%

60,0%

nein
keine Angabe

Schule C

Abbildung 12: Regeln für die Nutzung des Internets zu Hause (nach Schulen)

Auch diese Ergebnisse erwecken den Eindruck, dass noch Nachholbedarf beim elterlichen
Umgang mit dem Internet besteht. Hierbei muss allerdings auch bedacht werden, dass es, wie
bereits angeführt, in vielen Klassen während des Ausfüllens des Fragebogens einen regen
Austausch über die Antworten gab. Daher könnten einige der Schüler es als „uncool“ erachtet
haben, anzugeben, dass bei ihnen zu Hause Regeln für die Internetnutzung existieren.
Insgesamt bestehen also bei 41,0% der befragten Schüler zu Hause Regeln für die Internetnutzung. Bei 58,5% der Schüler fehlen solche Absprachen, 0,5% machen hierzu keine Angaben. Die am häufigsten genannten Bezugsgrößen der Internetregeln sind Zeitbegrenzungen in
Hinblick auf Tageszeit, Nutzungsdauer und –frequenz (22,4%), gefolgt mit großem Abstand
von dem Verbot bestimmter Seiten (8,2%), da diese beispielsweise als kostenpflichtig, illegal
oder pornographisch gelten. Eine Übersicht zu allen in der Umfrage angeführten Internetregeln und deren Nennungshäufigkeiten findet sich im Anhang der Arbeit.
Bezüglich der bereits angesprochenen Nutzungsfrequenz stellt sich das Gesamtbild wie folgt
dar:
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1,6%

0,5%

0,0% 1,6% 0,3%

3,0%

mehrmals täglich
einmal täglich
13,9%

mehrmals pro Woche
etwa einmal pro Woche
nur gelegentlich
fast nie

57,7%

21,3%

gar nicht
nicht auswertbar
keine Angabe

Abbildung 13: Allgemeine Nutzungsfrequenz (gesamt)

Die Werte der einzelnen Schulen stimmen hier mit der Rangfolge der Grundgesamtheit n=366
überein. Da bei der Frage keine Mehrfachnennung vorgesehen war, wurden Fragebögen, bei
denen mehrere Antwortmöglichkeiten angekreuzt waren, als nicht auswertbar gekennzeichnet
(insgesamt 1,6%). Wie aus der Grafik hervorgeht, ist das Internet für fast 80% der Schüler ein
täglich genutztes Medium, womit dieser Wert die enorm hohe Alltagsrelevanz des Netzes für
Kinder und Jugendliche unterstreicht. Das Gleiche gilt für die Betrachtung der Nutzungsfrequenz pro Tag:
9,8%

1,9%

1,9%

mehr als 3 Stunden
ca. 2 Stunden

8,7%

22,7%

ca. 1 Stunde
weniger als 1 Stunde

19,7%
35,2%

nicht täglich
keine Angabe
nicht auswertbar

Abbildung 14: Nutzungsfrequenz pro Tag (gesamt)

Über 50% der Schüler verbringen also laut der Ergebnisse zwei bis drei Stunden oder mehr
pro Tag im Internet. Brisanz erhalten diese Werte allerdings erst, wenn man sich vor Augen
führt, wie oberflächlich an vielen Schulen immer noch mit dem Netz gearbeitet wird und welche Potenziale hierbei somit unbeachtet bleiben. Die nicht auswertbaren Ergebnisse ergeben
sich auch hier wieder durch nicht gewünschte Mehrfachnennungen.
Frage 8, die nach einer Einschätzung der Schüler zu den Internetkenntnissen der Eltern/Erziehungsberechtigten fragt, zielt darauf ab, erfassen zu können, welche Unterstützung
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die Schüler bei Fragen zum Internet zu Hause erwarten können. Die Ergebnisse hierzu sind
im Gesamtbild doch überraschend:
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

37,4%

35,2%

22,7%
2,2%

0,8%

1,6%

0,0%

Abbildung 15: Bewertung der Internetkenntnisse der Eltern/Erziehungsberechtigten (gesamt)

Obwohl bei fast 60% der Schüler keine Regeln für die Internetnutzung zu Hause bestehen und
bei allen Schulen über 30% der Befragten angeben, dass keine Gespräche hierzu stattfinden,
bescheinigen doch über 50% der Schüler ihren Eltern/Erziehungsberechtigten gute oder sehr
gute Internetkenntnisse. Als fundierte Kenntnisse, so kann vermutet werden, würden Kinder
und Jugendliche bewerten, wenn sie wissen, dass sie mit Fragen und Problemen, die das Netz
betreffen, zu Hause einen Ansprechpartner finden. Warum dieses dann in der Praxis nicht
stattzufinden scheint, ist irritierend. Die Maxima für die einzelnen Schulen liegen für Schule
A und C in der Kategorie „gut“, für Schule B in der Kategorie „einigermaßen“. Ein möglicher
Begründungsansatz für das schlechtere Abschneiden der Schule B könnte das ländlich geprägte Umfeld sein – allerdings bewegt sich dies absolut im Rahmen einer unbelegten Vermutung. Eine Zuordnung als nicht auswertbar fand auch hier bei Mehrfachnennungen statt. Häufig ergaben sich diese, da für Mutter und Vater unterschiedliche Werte angegeben wurden,
was allerdings nicht erwünscht war.
Frage 9 fragt nach Schulungen oder Kursen zum Thema Internetnutzung, die aus eigener Initiative von den Schülern absolviert wurden und die unabhängig von Schulveranstaltungen
stattgefunden haben. Das Item zielt darauf ab, herauszufinden, wie viele der Schüler das Bedürfnis haben, ihre Kenntnisse in diesem Bereich zu erweitern.
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3,3% 3,0% 0,3%

nein, auch kein Interesse
19,1%

nein, bin aber interessiert
ja
nicht auswertbar
74,3%

keine Angabe

Abbildung 16: Teilnahme an privaten Schulungen zur Internetnutzung (gesamt)

Etwas desillusionierend mag es anmuten, dass drei Viertel der Schüler noch nicht an privaten
Schulungen teilgenommen und auch kein Interesse daran haben. Ein Erklärungsversuch hierzu wäre, dass die Gesamtheit der hier befragten Personen zum Kreis der „digital natives“ gezählt werden kann, weshalb die Kinder und Jugendlichen die Internetnutzung als eine Art
angeborene Kompetenz erleben, bei der es keiner Schulung bedarf. Weitere Ausführungen zu
dieser Überlegung finden sich in Kapitel 3.3. Fast 20% der Schüler haben ebenfalls noch an
keinem Kurs teilgenommen, hätten aber Interesse an einem solchen. Dies ist beispielsweise
eine Chance, die die Schule ergreifen kann, um die Medienkompetenz ihrer Schüler zu erweitern, beispielsweise im Rahmen von AGs oder Ganztagsangeboten. Schüler, die an solchen
Kursen bereits teilgenommen haben, nannten als Beispiele hierfür Verwandte und Freunde
sowie PC-Kurse und Workshops in Sommerfreizeiten. Nicht auswertbare Ergebnisse ergaben
sich hier aus der Nennung schulischer Angebote. Die Werte der Einzelschulen stimmen hier
mit dem Gesamtergebnis überein.
Die Fragen 10 und 11 setzen sich mit der Nutzung verschiedener Angebote im Internet auseinander und zeigen folgende Ergebnisse auf:

30

Recheche
Soziale Netzwerke
Email
File-Sharing
Chat
Messenger
Internet-Telefonie
Einkauf/Verkauf
Online-Spiele
Tagesgeschehen
Diskussionsforen
Internetradio
Twitter
Andere
Dating-Portale

92,6%
84,7%
84,2%
70,2%
69,1%
51,9%
51,9%
49,2%
41,0%
36,6%
23,8%
22,4%
6,6%
3,8%
0,5%

Abbildung 17: Angebotsnutzung (gesamt)

Die am meisten genutzten Angebotsformate im privaten Zusammenhang sind das Recherchieren, das Nutzen sozialer Netzwerke sowie die Verwendung von Emailprogrammen. Bei der
Einzelbetrachtung der Schulen liegt immer die Recherche-Funktion auf dem vordersten Platz.
Bei Schule A sind allerdings die Prozentzahlen für soziale Netzwerke und Email gleichwertig
(83,0%). Bei Schule B hingegen wird der dritte Platz des Rankings nicht von EmailProgrammen, sondern dem Messenger belegt. Bei Schule C sind die Wertungsplätze zwei und
drei vertauscht, so dass Email-Programme noch vor den sozialen Netzwerken rangieren. Insgesamt kann festgehalten werden, dass Kommunikation im Allgemeinen einen wichtigen
Stellenwert für die Schüler einnimmt. Die große Bedeutung der Recherche-Funktion kann
durch die Einsetzbarkeit von Suchmaschinen für alle Belange des Alltags im Leben der digital
natives erklärt werden, für die schon die Verwendung eines Telefonbuchs als Alternative abwegig sein könnte. Die Relevanz sozialer Netzwerke hingegen kann nicht so kurz gefasst erläutert werden, da hier auch psychologische Größen mit einfließen. Hierzu folgen weitere
Ausführungen in Kapitel 3.3. Der hohe Rang der Mail-Programme kann wiederum auf die
Selbstverständlichkeit digitaler Kommunikation für die befragte Gruppe zurückgeführt werden. Beispiele für unter „Andere“ genannte Angebote sind z.B. Wetterinformationen, OnlineBanking, Schulhomepages oder Fan-, Foto- und Sportseiten.
Ein ähnliches Bild setzt sich auch bei Frage 11 fort, in der nach den drei Lieblingsseiten bzw.
den meist genutzten Seiten gefragt wurde.
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Facebook

63,7%

Youtube

61,7%

Google

33,6%

SchülerVZ
Wikipedia

20,8%
12,6%

Abbildung 18: Lieblingsseiten (gesamt)

Eine Übersicht zu allen hierbei genannten Seiten und den entsprechenden Häufigkeiten findet
sich im Anhang der Arbeit. Im Allgemeinen spiegeln diese Ergebnisse das bereits aus Frage
10 gewonnene Resultat wieder. Erstaunlich ist allerdings der hohe Wert für Youtube, da diese
Nutzungsform mit 70% nur auf Platz vier des Angebots-Rankings (File-Sharing) liegt. Eventuell ist den Schülern nicht bekannt, dass das Seitenformat von Youtube als File-Sharing bezeichnet wird. Allerdings war dies auf dem Fragebogen vermerkt, wurde aber eventuell bei
Frage 10 überlesen.
Insbesondere die hohen Werte für Google und Wikipedia bieten Anschlussmöglichkeiten für
den Unterricht, wie noch aufgezeigt werden wird. Aber auch File-Sharing-Seiten und soziale
Netzwerke können und sollten einen Unterrichtsgegenstand darstellen, wenn Lehrkräfte innovative Lehrkonzepte umsetzen wollen.
Item 12 fragt nach der Wichtigkeit, die die Schüler Anonymität im Internet zuweisen und zielt
somit auf das Medialitätsbewusstsein der Befragten ab. Die Problematik der unbedachten
Preisgabe von persönlichen Daten, insbesondere in sozialen Netzwerken, wurde in allen der
drei Schulen in Form von Sonderveranstaltungen oder Gesprächen schon thematisiert, weshalb die Ergebnisse hierzu recht positiv ausfallen.
1,4%

4,9% 0,8%

sehr wichtig
relativ wichtig
39,6%

53,3%

gar nicht wichtig
keine Gedanken
dazu gemacht
nicht auswertbar

Abbildung 19: Relevanz der Anonymität im Internet (gesamt)
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Über 90% der Schüler geben an, dass Anonymität ihnen sehr oder relativ wichtig sei. Dies
schließt die Kontrolle über private Daten mit ein und spricht somit für ein gesteigertes Medialitätsbewusstsein in diesem Bereich. Die verbleibenden knapp 7%, die angeben, sich noch
keine Gedanken dazu gemacht zu haben oder Anonymität als unwichtig bewerten, sind zwar
immer noch beunruhigend, allerdings scheint sich die Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen
doch von dem unbedachten „Daten-Striptease“ verabschiedet zu haben. Eine Zuweisung zur
Kategorie „nicht auswertbar“ fand auch bei dieser Frage durch nicht erwünschte Mehrfachantworten statt. Das Gesamtergebnis stimmt hier mit den Einzelresultaten der Schulen überein.
Item 13 hakt an diesem Punkt noch einmal nach und fragt nach den im Internet hinterlegten
Daten. Die Frage wurde aus dem Fragebogen der JIM-Studie 2010 entnommen und geringfügig verändert54.
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Abbildung 20: Im Internet hinterlegte Daten (gesamt)

Die Ergebnisse erstaunen an dieser Stelle, da das aus Frage 12 anscheinend hervorgehende,
gesteigerte Medialitätsbewusstsein im Widerspruch zur der Menge der hinterlegten Daten
steht. Allerdings muss hier darauf hingewiesen werden, dass in den meisten Klassen zu diesem Item die Nachfrage kam, wie die Frage zu verstehen sei, also ob z.B. auch Freunde in
sozialen Netzwerken mit einbezogen werden sollten, die solche Informationen durchaus sehen
können. Dieser Sachverhalt ist im Fragebogen zu unklar dargestellt, da hier nur von „anderen,
die die Informationen sehen können“ die Rede ist. Es wird nicht genauer spezifiziert, ob damit
ausschließlich fremde Personen gemeint sind. Es wurde während der Testdurchführung versucht, diese Unklarheit für alle zu beantworten, allerdings ist fraglich, ob wirklich alle Schüler
54

Vgl. JIM 2010: Jugend, Information, (Multi-)Media, S. 44.
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die spätere Zusatzinformation mitbekommen haben. Ein Einbezug von Freunden auf sozialen
Netzwerken bei der Beantwortung der Frage würde die hohen Werte erklären. Die am häufigsten im Netz hinterlegten Daten sind Informationen zu Hobbies und anderen Tätigkeiten,
Fotos und Filme von den Befragten selbst sowie die Email-Adresse. Eine Zuordnung als nicht
auswertbar erfolgte hier, wenn z.B. sowohl „Ich habe keine Daten im Internet über mich hinterlegt“ als auch „Email-Adresse“ angekreuzt waren. Die Ergebnisse der Einzelschulen stimmen auf den ersten drei Plätzen mit dem Gesamtergebnis überein und variieren danach nur
leicht.
Auch Item 14 beschäftigt sich noch mit dem Zusammenhang von Daten und Internet und fragt
nach dem Ausmaß des Kontrollgefühls zu im Netz hinterlegten Informationen.
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habe mir keine
Gedanken dazu gemacht
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Abbildung 21: Kontrolle über im Internet hinterlegte Daten (gesamt)

Fast 80% der Befragten äußern sich hierzu positiv, knapp 13% sehen Nachholbedarf. Auf den
ersten Blick mögen diese Ergebnisse optimistisch stimmen, allerdings müsste hierzu geklärt
werden, auf welchen Parametern diese Selbsteinschätzung fußt und ob der individuelle Eindruck mit den Tatsachen übereinstimmt. Die Einzelergebnisse der Schulen stimmen auch hier
mit dem Gesamtergebnis überein; die Zuordnung zu „nicht auswertbar“ erfolgte z.B. durch
das gleichzeitige Ankreuzen von „Ich gebe keine Daten preis“ und „größtenteils“.
In den Fragen 15 und 16 sollten die Schüler angeben, was für ihren Eindruck das Beste und
das Schlechteste am Internet ist. Aus den Antworten sollen Ansatzpunkte für den Grad der
Reflexion über das Medium abgeleitet werden. Die Ergebnisse waren insgesamt sehr vielfältig und weit gestreut, weshalb hier Kategorisierungen vorgenommen wurden, was teilweise
eine Interpretation der gegebenen Antworten mit einschließt. Eine Gesamtübersicht zu allen
Belegen findet sich im Anhang.
34

Kommunikation

54,9%

Information

Handhabung
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Abbildung 22: Positive Aspekte des Internets aus Schülersicht (gesamt)

Unter die Kategorie „Kommunikation“ zählen auch Angaben zu Kontaktmöglichkeiten und
Konnektivität des Mediums. „Information“ bezieht sich auf alle Antworten, die das Internet
als z.B. schnelle oder kostenfreie Informationsquelle bewerten. Unter „Handhabung“ werden
Eigenschaften des Mediums gefasst. Hierzu zählen Aktualität, Geschwindigkeit, Flexibilität
und Einfachheit der Bedienung. Wie auch schon im Fragenkomplex zur Angebotsnutzung
spiegelt sich auch hier die große Relevanz des Kommunikationsaspektes wieder. Ebenfalls ist
hier erneut zu betonen, dass das Internet als, so ist zu vermuten, Hauptinformationsquelle der
Schüler einen Einbezug in den Unterricht erfordert, um z.B. notwendige Suchstrategien zu
erlernen und die Funktionalität von Suchmaschinen zu verstehen.
Bezüglich negativer Aspekte des Internets sind die Antworten noch weiter gestreut, so dass
weniger hohe Prozentwerte erreicht werden.

Daten

16,9%

Viren

Werbung

16,4%

12,6%

Abbildung 23: Negative Aspekte des Internets aus Schülersicht (gesamt)

In die Kategorie „Daten“ zählen Antworten, die Rückschlüsse auf Angst vor dem Speichern,
Weitergeben, Verkauf, Diebstahl, Ausspionieren und Missbrauch von Daten zulassen. Eventuell wurden hier so hohe Werte erreicht, da die vorangegangenen Fragen sich mit der Datenproblematik befasst haben und das Thema daher den Schülern präsent war. Allerdings wurden
zur Sensibilisierung in dieser Thematik auch schon einige Initiativen an den beteiligten Schulen durchgeführt. Der Punkt „Viren“ umfasst keine weiteren Unteraspekte. Unter „Werbung“
fallen auch Pop-ups, Spam und Cookies, die von den Schülern ebenfalls als sehr negativ be35

wertet wurden. Eine Übersicht zur gesamten Bandbreite der Antworten findet sich ebenfalls
im Anhang.
In Frage 17 sollten die Schüler ihre eigenen Kenntnisse bezüglich Nutzung, Gefahren und
Schutz vor Gefahren bei der Internetnutzung über eine Skala angeben, in der der Wert 0 für
gar keine Kenntnisse und der Wert 5 für umfangreiche Kenntnisse steht. Dieses Item zielt auf
die Selbsteinschätzung der Medienkompetenz der Schüler ab und soll später in Kapitel 3.3 mit
fachwissenschaftlichen Ergebnissen hierzu verglichen werden.
Für die Kategorie „Nutzung“ liegt der Durchschnittswert aller Schulen bei 4,2. Im Einzelnen
betragen die Werte bei Schule A 4,2, ebenso bei Schule B, bei Schule C 4,1. Die Internetnutzung ist damit der Bereich, in dem die Schüler sich selbst die größte Kompetenz zusprechen.
Im Bereich „Gefahren“ liegt der Durchschnittswert aller Schulen bei 3,9. Schule A weist hier
einen Wert von 3,9 auf, Schule B von 3,8 und Schule C von 4,0. Ähnlich sind auch die Werte
bei „Schutz vor Gefahren“. Hier liegt der Durchschnittswert aller Schulen bei 3,7. Schule A
hat einen Wert von 3,6, Schule B von 3,8 und Schule C von 3,7. Diese Kategorie ist somit
diejenige, in der die Schüler sich die geringsten Kompetenzen zusprechen. Insgesamt liegt für
alle drei Klassen der Maximalwert immer in der Kategorie 4, was zeigt, dass die Befragten
sich im Allgemeinen überdurchschnittliche Kompetenzen im Umgang mit dem Internet zusprechen. Inwieweit dies der Realität entspricht soll ebenfalls noch in Kapitel 3.3 aufgegriffen
werden.
Die Privacy-Option ist das Thema in Frage 18 und soll wiederum Aufschluss über das Medialitätsbewusstsein der Schüler geben. Durch das Ein- und Ausschalten dieser Funktion in sozialen Netzwerken kann der User steuern, wer auf sein Profil zugreift, also auch wie viele Informationen er von sich der Allgemeinheit preisgibt. Die Frage wurde aus dem JIMFragebogen 2010 übernommen.55
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Abbildung 24: Nutzung der Privacy-Option (gesamt)

Das Gesamtergebnis spricht für ein relativ hohes Medialitätsbewusstsein der Schüler, da fast
80% von ihnen die Privacy-Option nutzen und damit ihre Daten vor fremdem Zugriff schützen. Unabhängig davon sollte aber versucht werden, auch die verbleibenden fast 12%, die die
Frage mit „nein“ oder „manchmal“ beantwortet haben, für die problematischen Auswirkungen, die durch offene Profile erzeugt werden können, zu sensibilisieren – die Schule kann und
sollte hierzu ihren Beitrag leisten. Die Einzelergebnisse stimmen im Großen und Ganzen mit
dem Gesamtergebnis überein. Die einzige Abweichung bildet Schule B, in der die Kategorie
„manchmal“ den zweiten Platz belegt und die Antworten „Bin in keinem sozialen Netzwerk
angemeldet“ und „nein“ gleichwertig auftreten. Nicht auswertbare Antworten ergaben sich
hier, wenn Testpersonen sowohl „Bin in keinem sozialen Netzwerk angemeldet“ als auch z.B.
„manchmal“ angekreuzt haben.
In der Fachliteratur findet das Thema „Gefahren im Internet“ und die mögliche Behandlung
dieses Komplexes im Unterricht zur Steigerung der Medienkompetenz große Beachtung,
weshalb Frage 19, die nach Erlebnissen der Schüler in diesem Bereich fragt, mit in den Fragebogen aufgenommen wurde. Die Frage wurde ebenfalls aus der JIM-Studie 2010 übernommen und leicht abgeändert.56 Das Gesamtergebnis gestaltet sich wie folgt:
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Abbildung 25: Persönliche Erfahrungen mit den Gefahren des Internets (gesamt)

Erfreulich ist auf den ersten Blick, dass fast ein Drittel der Befragten noch keine negativen
Erfahrungen mit dem Netz gemacht zu haben scheint. Die am häufigsten angegebenen Probleme sind in den Bereichen Viren, Beleidigung und versteckte Kosten zu finden. Die Virenproblematik ist v.a. ein technisches Problem, das z.B. in den Informatikunterricht eingebettet
werden könnte. Beleidigungen und versteckte Kosten hingegen erfordern im Umgang besondere Kompetenzen, wie beispielsweise ein spezifisches Vorgehen bei der Internetkommunikation oder bestimmte Lesestrategien. Dieser Bereich sollte durchaus auch in der Schule thematisiert werden, sei es im Unterricht oder z.B. im Rahmen einer Projektwoche. Unter der Kategorie „Sonstiges“ wurden z.B. Gewinnspielfallen und Stalking genannt. Das Gesamtergebnis
stimmt hier mit den Einzelergebnissen überein, abgesehen von einer Abweichung bei Schule
C, in der Hackerangriffe auf dem dritten Platz des Gefahren-Rankings liegen.
Im direkten Anschluss an Frage 19 ist Item 20 zu sehen, das sich mit dem Schutz vor Gefahren auseinandersetzt. Die beiden Fragen wurden differenziert gestellt, da die Erfahrung mit
Gefahren und das Wissen um mögliche Schutzmaßnahmen zwei unterschiedliche Bereiche
darstellen. Auch diese Frage wurde aus der JIM-Studie 2010 übernommen und leicht abgeändert.57 Beim Schutz vor Gefahren sieht das Gesamtergebnis wie folgt aus:
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Abbildung 26: Nutzung von Gefahrenschutzmöglichkeiten (gesamt)

Als positiv kann hier gewertet werden, dass alle aufgeführten Gefahrenschutzmöglichkeiten
anscheinend rege Anwendung finden. Fast alle Kategorien werden von über einem Drittel der
Befragten genutzt. Allerdings sollte hierbei unterschieden werden zwischen konkreten, handfesten Schutzmöglichkeiten wie dem Virenschutzprogramm und der Privacy-Option und „gefühlten“ Sicherungsmöglichkeiten wie dem vorsichtigen Verhalten und dem Mitdenken. Die
Einzelergebnisse stimmen hier komplett mit dem Gesamtergebnis überein.
Nachdem hier die Merkmale der privaten Internetnutzung aufgezeigt wurden, soll nun auf den
schulischen Einsatz des Netzes eingegangen werden.
3.2.3 Internetnutzung in der Schule
In ihrer Studie „Digitale Medien in der Schule“ von 2007 führen Herzig und Grafe an, dass
der Computer v.a. im Fach Informatik und in AGs eingesetzt werden würde. In anderen Fächern würde die Anwendung deutlich geringer ausfallen – darunter auch der Deutschunterricht mit nur 22% häufigem Einsatz. Darüber hinaus stellten sie fest, dass die Offline-Arbeit
mit dem Computer dem Interneteinsatz immer noch um einiges voraus sei.58 In ihren Empfehlungen sprechen sie des Weiteren an, dass sich die private und schulische Nutzung des Computers und Internets immer mehr unterscheiden würde, wodurch ein gesteigerter Informationsbedarf zur Verbindung dieser beiden Nutzungsformen und zum institutionalisierten Lernen mit Computer und Internet in der Schule gegeben sei.59
Genau auf diese beiden Fragen, inwiefern private und schulische Nutzung divergieren oder
konvergieren und wie eine bessere Einbindung des Internets in den Unterricht gelingen kann,
soll mit den Ergebnissen der Untersuchung hier eingegangen werden.
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Vgl. Herzig, B.; Grafe, S.: Digitale Medien in der Schule. S. 41 ff.
Vgl. ebd. S. 179.
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Das erste Item fragt als Einstieg danach, ob das Internet im Rahmen des Deutschunterrichts
überhaupt schon einmal eingesetzt wurde. Die Antwort musste sich dabei nicht auf den gegenwärtigen Deutschunterricht beziehen.
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Abbildung 27: Interneteinsatz im Deutschunterricht an Schule A
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Abbildung 28: Interneteinsatz im Deutschunterricht Schule B
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Abbildung 29: Interneteinsatz im Deutschunterricht Schule C

Der deutliche „Verlierer“ dieser Frage scheint Schule A zu sein, bei der das Maximum der
Antworten im Bereich „nein, nie“ liegt. Auch bei den anderen beiden Schulen sind rund ein
Drittel der Schüler der Meinung, im Deutschunterricht noch nie mit dem Internet gearbeitet zu
40

haben, allerdings sind die Zustimmungswerte hier sehr viel höher: An Schule B haben über
60% der Befragten schon einmal im Deutschunterricht mit dem Internet gearbeitet, an Schule
C sind es sogar annähernd 70%. Schließt man nun von den Einzelschulen auf ein Gesamtergebnis, so arbeiten 9,8% der Schüler öfter im Deutschunterricht mit dem Internet. Bei 45,6%
geschieht dies gelegentlich und bei 44,0% ist das noch nie vorgekommen. Diejenigen Schüler,
die die Frage mit „ja, öfter“ oder „ja, aber nur selten“ beantwortet haben, wurden im Folgenden gebeten, genauer auszuführen in welchem Zusammenhang der Interneteinsatz stattgefunden hat. Vorab ist zu betonen, dass es meist nur sehr wenige Nennungen zu der Frage gab, die
sich auch schlecht kategorisieren ließen. Eine Komplettübersicht findet sich im Anhang. Die
folgenden Punkte sind daher eher als Einsatzbeispiele zu lesen: An Schule A fand der Interneteinsatz hauptsächlich im Bereich Kommunikation statt, wobei hier politische Reden auf
Youtube analysiert wurden. An Schule B wird das Einsatzspektrum erweitert. Hier wurde das
Internet z.B. für Recherchearbeiten und das Erstellen einer Online-Klassenzeitung genutzt.
Schule C zeigt das breiteste Anwendungsgebiet. Hier wurden mithilfe des Internets umfangreiche Recherchen zu Epochen, Personen dieser Epochen, Gedichten, Analysen, Jugendsprache, Büchern und Autoren durchgeführt. Außerdem wurde vermehrt Youtube eingesetzt, z.B.
um passende Musik für ein Drama zu finden, zum Thema Romantik oder auch um Filmsequenzen zu analysieren.
Deutlich wird hierbei, dass die Recherchearbeit den größten Teil des Interneteinsatzes ausmacht. Auch wenn vereinzelt innovative Ideen umgesetzt werden, wie z.B. die OnlineKlassenzeitung, ist dies doch noch die Ausnahme. Wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten
sind und welche Hindernisse ihrer Umsetzung entgegenstehen, wird in den Kapiteln 3.6 und 4
noch genauer beleuchtet.
In Frage 2 sollten die Schüler den Interneteinsatz im Deutschunterricht bewerten. Das Gesamtergebnis fällt wie folgt aus:
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Abbildung 30: War es positiv, im Deutschunterricht mit dem Internet zu arbeiten? (gesamt)

Auffällig ist, dass der überwiegenden Mehrheit der Schüler der Einsatz des Internets im
Deutschunterricht gefallen hat, weshalb ein Ausbau dieses Mediums und der Thematik hier
sinnvoll erscheint. Die Zahl derer, die den Interneteinsatz ablehnen oder die bei dessen Bewertung unentschlossen sind, bleibt unter 10%. Auch die Bindung der Bewertung an bestimmte Themen ist auffällig, was einem Interneteinsatz aber nicht grundsätzlich entgegensteht. Vielmehr betont dies die didaktische Komponente, dass vor dem Interneteinsatz genau
geprüft werden muss, inwiefern die Anwendung sinnvoll ist oder ob sie nur um des Mediums
selbst willen geschieht. Zu logischen Auslassungen kam es bei den Schülern, die im Deutschunterricht noch gar nicht mit dem Internet gearbeitet haben. Die Einzelergebnisse stimmen
hier mit dem Gesamtergebnis überein, was erstaunt, da die Einsatzhäufigkeit unter den Schulen doch relativ stark variiert.
Frage 3 geht von der rein intuitiven Bewertung in Frage 2 ab und ergänzt die Wertung des
Interneteinsatzes um den Faktor des Lernerfolges.
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Abbildung 31: Bewertung des Interneteinsatz bzgl. Lernerfolg (gesamt)
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Auch diese Werte liefern ein positives Bild, da über ein Drittel der Schüler ihren Lernerfolg
durch den Interneteinsatz höher einschätzt. Die meisten der Befragten sind allerdings unentschlossen, was eventuell daran liegen könnte, dass zur Bewertung des Lernerfolges keine Parameter angegeben wurden, an denen sich die Schüler hätten orientieren können. Die Einzelergebnisse variieren hier leicht: An Schule A ist die Mehrheit der Schüler der Meinung, dass
ihr Lernerfolg höher war (41,0% höher zu 30,8% unentschlossen). An Schule C sind die Werte für „unentschlossen“ und „höher“ hingegen fast gleichwertig (41,8% zu 39,6%).
Die Schüler wurden darüber hinaus gebeten, ihre Bewertung auch zu begründen. Eine Komplettübersicht hierzu befindet sich im Anhang. Im Folgenden sollen einige Beispiele die Begründungsmuster illustrieren. Es wurden hierfür häufiger genannte Aspekte ausgewählt. Für
viele Schüler, die ihren Lernerfolg durch das Internet höher einschätzten, war die Verfügbarkeit von Informationen der entscheidende Faktor. Andere führten hingegen an, sie seien durch
das Medium motivierter gewesen und der Unterricht interessanter – immerhin ein Eindruck,
den auch die Sekundärliteratur immer wieder gerne anführt. Schüler, die unentschlossen bei
der Bewertung waren, gaben an, dass sie bis jetzt zu wenig mit dem Internet gearbeitet hätten,
um eine Wertung vornehmen zu können bzw. dass das Netz nur für die Bearbeitung kurzer
Aufgaben eingesetzt worden wäre. Das Abgelenkt-Sein ist der am häufigsten aufgeführte Aspekt für eine negative Bilanz des Lernerfolges beim Interneteinsatz. Hierbei ist allerdings zu
vermuten, dass das Sich-Ablenken-Lassen durch häufigeren Interneteinsatz weniger werden
würde, da dann auch der Eindruck der Novität des Mediums nachlässt. Andere Schüler führten an, dass sie das im Internet durch den Lehrer Gezeigte schon gekannt hätten bzw. den
Eindruck gehabt hätten, man hätte das Internet dazu nicht gebraucht. Einige gaben auch an,
dass man den Unterrichtsinhalt auch genauso gut hätte anhand des Buches durchnehmen können. Dies spricht für eine zu nachlässige didaktische Analyse des Interneteinsatzes. Andere
Schüler gaben wiederum an, dass die mit dem Internet bearbeiteten Aufgaben schlicht zu
simpel gewesen seien und führten als Beispiel das Herauskopieren von Bildern und Ausdrucken von Informationen an. Auch die Angabe, dass das Internet privat einfach anders genutzt
werden würde, wurde von einigen Befragten angeführt – hierzu muss allerdings gesagt werden, dass einige pädagogische Ansätze auch ganz klar dafür sprechen, private und schulische
Nutzung zwar zusammenzuführen, aber in einigen Punkten doch auch deutlich voneinander
zu differenzieren, um Freizeit und Lernen nicht zu stark zu vermischen. Es ginge bei der Anwendung des Internets in der Schule nicht in der Hauptsache darum, die motivierende Komponente auszunutzen, sondern darum, die praktikable Nutzung des Netzes zu erlernen. Gerade
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dieser Punkt würde für eine bewusste, didaktisch motivierte Unterscheidung von privater und
schulischer Nutzung sprechen.60
Insgesamt liefert also die differenzierte Bewertung des Interneteinsatzes ein durchwachsenes
Bild, das viele Kritik- und Ansatzpunkte aus der Fachliteratur aufgreift, worauf später noch
weiter eingegangen wird.
In Item 4 wurden die Schüler gebeten, die Internetkenntnisse ihrer Lehrer zu bewerten. Sicherlich kann bei dieser Frage kritisiert werden, woher denn die Testteilnehmer die Kompetenz haben sollen, die Kenntnisse ihrer Lehrer einzuschätzen. Andererseits werden Schüler,
die den Eindruck haben, ihre Lehrkräfte seien in diesem Punkt inkompetent, dies auch zeigen
und äußern, was wiederum bei den Lehrern zu Verunsicherungen führen kann und einem erneuten Interneteinsatz entgegenstehen könnte. Diese Thematik wird in Kapitel 3.5, in dem die
Lehrerfragebögen ausgewertet werden, noch einmal aufgegriffen.
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Abbildung 32: Internetkenntnisse der Lehrer bewertet durch Schüler (gesamt)

Fast 80% der Schüler sehen laut den Ergebnissen klare Differenzen zwischen den Internetkompetenzen verschiedener Lehrkräfte, so dass durchaus noch von Nachholbedarf gesprochen
werden kann. Auch ansonsten ist das Bild durchwachsen: Fast 7% der Befragten geben ihren
Lehrkräften sehr gute Noten in Bezug auf das Internet, aber nahezu die gleiche Menge an
Schülern stellt ihren Lehrern ein schlechtes Zeugnis aus. Diese Zahlen legen einen gewissen
Nachholbedarf auf Seiten der Lehrkräfte nahe und zeigen auch auf, dass noch starke Differenzen innerhalb der Kollegien bestehen. Hierzu merkt Risse an, dass es aber keinesfalls vom
Belieben einer einzelnen Lehrkraft abhängen sollte, ob sie sich in diesem Punkt weiterbildet
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oder nicht, sondern dass es das Ziel sein sollte, dass ganze Kollegien für das Internet fit gemacht werden.61
Bei der Einzelbetrachtung fallen einige Abweichungen ins Auge: Insbesondere an Schule A
zeichnet sich das Bild noch negativer ab. Mit 10,7% belegt hier „die haben alle wenig Ahnung“ den zweiten Platz, auf dem dritten Platz folgt mit 8% „kann ich nicht beurteilen“ und
etwas abgeschlagen auf dem vierten Platz landet mit 6,3% „die kennen sich alle sehr gut aus“.
Schule B stimmt mit dem Gesamtergebnis überein. An Schule C wird der zweite Platz von
„kann ich nicht beurteilen“ mit 7,6% belegt, und die sehr gute Bewertung rutscht mit 6,9%
auf den dritten Platz ab. Eine Zuordnung als nicht auswertbar kam hier durch unerwünschte
Mehrfachantworten zustande.
Frage 5 thematisiert die internetrelevante Schulausstattung aus der Perspektive der Schüler
und liefert somit auch interessante Informationen dazu, inwiefern in den vergangenen Jahren
durchgeführte Initiativen hierzu Erfolge vorzuweisen haben.
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Abbildung 33: Bewertung der internetrelevanten Schulausstattung durch Schüler (gesamt)

Hier fällt auf, dass der Großteil der Befragten, fast 60% der Schüler, den Mittelweg wählt und
ihrer Schule bezüglich der Ausstattungssituation bestenfalls ein Befriedigend gibt. Nur knapp
16% der Schüler bewertet die Schulausstattung mit einer glatten Eins. Dieses Ergebnis legt
deutlich den Verbesserungsbedarf nahe, der auch laut Fachliteratur hinsichtlich Ausstattung
mit Computern, schnellen Internetzugängen und Hard- sowie Software besteht. Auch Herzig
und Grafe bemängeln in ihrer Studie die zu hohe Ausstattungsrelation Schüler zu Computer
und fordern deswegen die Stärkung von Public-Private-Partnership-Ansätzen62, also den Einsatz privater Gelder und Wissensressourcen für Aufgaben des Staates. Interessant wird hierbei, später den Vergleich zu den Lehrerbewertungen zu ziehen.
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Bei der Einzelbetrachtung stehen die Schulen B und C um Einiges besser da als Schule A:
Hier erreicht die Kategorie „sehr gut“ in beiden Fällen den zweiten Platz, bei Schule B mit
17,9% und bei Schule C wird sogar ein Wert von 26,0% erreicht. Hier ließe sich die Vermutung aufstellen, dass im ländlichen Bereich weitaus weniger Schulen in Konkurrenz um z.B.
Fördermittel stehen und somit über ein höheres Schulbudget im Vergleich zu Stadtschulen
verfügt werden kann.
Der Computer soll, laut den Bestrebungen der o.a. Initiativen, zum ständigen Begleiter der
Schüler werden und ihnen damit neue Lebens- und Lernchancen ermöglichen. Thematisiert
werden hierbei immer wieder die Bereiche Schulausstattung, einsetzbare Software, Lehrerausbildung sowie angemessene pädagogische Konzepte. Erschreckend an dieser Debatte ist
allerdings, dass diese eben angeführten Diskussionsarenen bereits aus 1984 stammen, sie aber
zu großen Teilen bis heute nicht zufriedenstellend angegangen oder geschweige denn umgesetzt werden konnten. Auch größere Initiativen wie „Schulen ans Netz“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Telekom von 1996 oder die „Initiative
D21“ von der Bundesregierung in Zusammenarbeit mit innovationsinteressierten Firmen von
1999 konnten diesen Zustand nicht grundlegend verändern. Es fehlt hierzulande also nicht an
Ideen und Aktivitäten, aber die bisher vorgebrachten Initiativen haben bei Betrachtung der
Zahlen doch relativ wenig bewirkt, weshalb hinterfragt werden sollte, warum die bereits aus
den 1980ern stammenden Ansätze so wirkungslos geblieben sind, weshalb auch heute noch
unzureichende Bedingungen in den Schulen anzutreffen sind und nahezu die gleichen Erwartungen an das Bildungssystem herangetragen werden.63
Frage 6 geht wiederum auf den Interneteinsatz ein und fragt nach den Nutzungszusammenhängen, unabhängig vom Deutschunterricht. In der Fachliteratur wird immer wieder eine Einbindung des Internets in das reguläre Unterrichtsgeschehen gefordert.64 Ob eine solche Umsetzung stattfindet, soll hier geklärt werden bzw. ob Interneteinsätze immer noch auf Sonderveranstaltungen wie Projektwochen ausgelagert werden. Die Frage ist absichtlich nicht auf
den Deutschunterricht fokussiert, um festzustellen, ob das Internet an der jeweiligen Schule
allgemein gemieden wird oder ob dies ein Problem des Deutschunterrichtes ist. Mehrfachnennungen waren hier möglich.
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selbstständige Nutzung (z.B. Freistunden)

48,1%

sehr selten im Unterricht

45,9%

unregelmäßig im Unterricht

39,3%

Projektwoche

24,3%

AG und Ganztagsprogramm

17,5%

regelmäßig im Unterricht

10,1%

Fach Medienkompetenz

7,7%

Sonstiges

6,8%

keine Angabe

1,4%

noch gar keine Internetnutzung

0,8%

nicht auswertbar

0,8%

Abbildung 34: Allgemeine schulische Nutzungszusammenhänge des Internets (gesamt)

Fast die Hälfte der Schüler nutzt das Internet in der Schule am häufigsten selbstständig, das
heißt, ohne dass ein Unterrichtszusammenhang gegeben ist, z.B. in Freistunden. Da die Antwortmöglichkeit nicht genauer abgegrenzt war, ist anzunehmen, dass die Befragten hier auch
die Nutzung des Internets über ihr Handy mit einbeziehen. An einigen Schulen können die
Schüler aber auch selbstständig im Computerraum oder in der Bibliothek arbeiten. Bedenklich
ist allerdings bei diesem Ergebnis, dass die Schüler zum größten Teil sich selbst überlassen
werden und die Nutzbarmachung wichtiger Potenziale, die das Internet bietet, ungenutzt bleiben. Eine regelmäßige Einbindung des Internets in den Unterricht findet gerade einmal bei gut
10% der Schüler statt, was in diesem Fall einer absoluten Zahl von ca. 36 Schülern entspricht
und damit gerade einmal etwas mehr als eine durchschnittliche Klassenstärke darstellt. Als
positiv kann allerdings gewertet werden, dass die unregelmäßige und seltene Nutzung des
Internets inzwischen Sonderveranstaltungen wie Projektwochen und AGs abgelöst hat. Anzumerken ist noch, dass die Beantwortung der Frage eventuell auch von der Ungenauigkeit
der Antwortoptionen beeinflusst wurde, da nicht definiert war, was unter regelmäßig, unregelmäßig und sehr selten zu fassen sei. An dieser Stelle weist der Fragebogen eine Schwäche
auf. Die Angaben zum Fach Medienkompetenz erstaunen, da es tatsächlich an keiner der
Schulen dieses Fach gibt. Durch Nachfragen der Schüler wurde ersichtlich, dass einige den
Informatikunterricht hierzu gezählt haben. Unter der Kategorie „Sonstiges“ wurden z.B. Profil- und Wahlpflichtunterricht sowie auch vermehrt die Fächer Mathe und Informatik aufgeführt. Die Einzelergebnisse stimmen bis auf geringfügige aber unbedeutende Abweichungen
mit dem Gesamtergebnis überein. Zu nicht auswertbaren Ergebnissen kam es hier bei unlogi-
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schen Mehrfachnennungen wie z.B. „unregelmäßig im Unterricht“ und „sehr selten im Unterricht“.
In der Sekundärliteratur wird immer wieder die Möglichkeit diskutiert, eine verstärke schulische Nutzung des Internets über die Einführung eines Faches für Medienkompetenz zu erlangen. Moser sieht in einem potenziellen Fach „Medienbildung“ die Chance, die Qualität der
Medienkompetenz zu steigern. Allerdings merkt er an, dass viele Wissensbereiche darum ringen würden, im Lehrplan eingebunden zu werden, was einer Umsetzung entgegenstehen würde. Dagegen spräche auch, dass die Einführung eines Faches für Medienbildung dazu führen
könnte, dass alle Lehrkräfte Themen, die auch nur im entferntesten Medien berühren, auf dieses Fach abwälzen würden, um sich selbst zu entlasten, was leicht zu einer inhaltlichen Überfrachtung führen könnte. Zudem wäre es für die Lehrkräfte, die nicht Medienbildung unterrichten, nicht mehr ersichtlich, warum sie sich in diesem Punkt fortbilden sollten. Als Lösung
schlägt Moser ein Medienfenster anstatt eines Faches für Medienbildung vor, das in die einzelnen Fachunterrichte integriert wird. Unter diesem Medienfenster versteht er z.B. Projektwochen mit Medienschwerpunkten, ein Stundenfenster, in dem sich verschiedene Fächer zusammenschließen, um Grundsätzliches zur Medienbildung zu vermitteln oder auch eine feste
Stundenanzahl in einem Fach, die konsequent für Medienbildung genutzt wird.65
In Frage 7 wurden auch die Schüler zu ihrer Meinung hierzu befragt.
Wäre vermutlich nicht
schlecht

0,6%
7,4%

Wäre sehr sinnvoll

7,7%
7,7%

43,2%

Habe dazu keine
Meinung
Hat mit Schule nichts zu
tun

14,5%

Logische Auslassung
Keine Angabe
26,6%
Nicht auswertbar

Abbildung 35: Einführung des Faches Medienkompetenz aus Schülersicht (gesamt)

Fast 70% der Schüler stehen dieser Idee positiv oder zumindest nicht abgeneigt gegenüber.
Nur knapp 8% lehnen die Schaffung eines solchen Faches ab. Hieraus wird deutlich, dass
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einer Umsetzung, zumindest aus Schülersicht, nichts entgegenstehen würde. Interessant ist
auch hier der spätere Vergleich mit den Antworten der Lehrkräfte zu dieser Frage.
Logische Auslassungen ergaben sich hier, da Schüler, die bei vorherigen Fragen angegeben
hatten, dass das Fach Medienkompetenz an ihrer Schule existiert, angewiesen waren, diese
Frage zu überspringen. Die Einzelergebnisse stimmen hier mit dem Gesamtergebnis überein.
Die höchsten Zustimmungswerte werden hier mit 32,4% an Schule C erreicht, allerdings auch
die höchsten Negativwerte mit 9,9% Ablehnung der Idee.
Die Nutzung des Internets zur Erledigung der Hausaufgaben war bis vor einigen Jahren noch
verpönt. Durch die hohe Relevanz des Netzes in allen Wissensfragen des Alltags und bei der
privaten Nutzung, hat sich die Verwendung aber auch im schulischen Bereich angefangen zu
wandeln. Item 8 fragt nach der Nutzung des Internets für die Hausaufgaben aufgrund eigener
Entscheidung. Es wird hierbei nicht weiter differenziert, ob es sich dabei um hochwertige
Recherchen handelt oder bloßes und von der Schule unerwünschtes Kopieren von z.B. Interpretationen für den Deutschunterricht.
1,4%

1,1%

0,8%
ja, kommt schonmal vor

16,1%

ja, regelmäßig
sehr selten
52,5%

28,1%

keine Angabe
nein, nie
nicht auswertbar

Abbildung 36: Nutzung des Internets für Hausaufgaben (gesamt)

Die Ergebnisse zeigen, dass über 80% der Schüler das Internet regelmäßig oder gelegentlich
für die Erledigung der Hausaufgaben nutzen. Nicht einmal 20% geben an, dies nur selten oder
gar nicht zu tun. Dieses Resultat unterstreicht die Notwendigkeit, das Internet im Unterricht
zu thematisieren. Die Schüler sollten den richtigen Umgang mit Suchmaschinen und fundierte
Recherchetechniken lernen, denn das Netz ist ein wichtiges Arbeitsmittel geworden und es zu
ignorieren oder seine Nutzung für die Hausaufgaben zu verbieten ist der Medienkompetenz
der Schüler nicht förderlich.
Bei der Einzelauswertung gibt es nur geringfügige Abweichungen: An Schule A gibt kein
einziger Schüler an, das Internet noch nie für Hausaufgaben genutzt zu haben. An Schule B
wird der zweite Platz mit 26,0% von der Kategorie „sehr selten“, der dritte mit 19,5% von
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„regelmäßig“ belegt. Die höchste regelmäßige Nutzung findet an Schule A mit 35,7% statt.
Schule C stimmt komplett mit dem Gesamtergebnis überein.
Frage 9 bleibt bei der Hausaufgaben-Thematik, fragt allerdings danach, wie häufig die Lehrkräfte die Schüler anweisen, das Internet hierfür zu verwenden. Das Gesamtergebnis fällt wie
folgt aus:
3,6%

1,1%

0,5%

6,6%
Gelegentlich
sehr selten
sehr häufig
36,9%

51,4%

nie
keine Angabe
nicht auswertbar

Abbildung 37: Nutzung des Internets für Hausaufgaben nach Anweisung durch Lehrkraft (gesamt)

Über 40% der Lehrkräfte binden das Internet nie oder nur sehr selten in die Aufgabenstellung
der Hausaufgaben mit ein. 58% der Lehrer tun dies hingegen gelegentlich oder sehr häufig.
Natürlich lässt nicht jede Aufgabe es zu, das Internet zu verwenden – dennoch wären höhere
Werte in der Kategorie „sehr häufig“ erfreulich, da sie für eine verstärkte Einbindung des
Netzes sprechen würden.
Die Schulen A und C stimmen mit dem Gesamtergebnis überein. Schule B hingegen zeigt
einige Abweichungen: Die meisten Schüler (50,4%) sind der Meinung, dass sie nur sehr selten von der Lehrkraft angewiesen werden, das Internet für die Hausaufgaben zu verwenden.
43,1% bewerten die Frage mit „gelegentlich“, 4,1% mit „nie“ und 1,6% mit „sehr häufig“.
Die stärkste Einbindung des Internets für Hausaufgaben findet aus Schülersicht an Schule A
mit 9,8% sehr häufiger Nutzung statt. Allerdings sind hier auch die höchsten Werte für „nie“
(4,5%) zu finden.
Die Fragen 10 und 11 gehen darauf ein, inwieweit die Schulen die Themen Internetnutzung,
Gefahren des Internets und Schutz vor den Gefahren schon einmal angesprochen haben. Es
wurde hierbei nicht spezifiziert, ob die Thematisierung im Rahmen des Unterrichts durch eine
einzelne Lehrkraft oder in einem größeren Zusammenhang, z.B. in einer speziell dafür durchgeführten Veranstaltung stattgefunden hat. Die Antworten sollen Aufschluss darüber geben,
wie sensibilisiert die Schulen für den Themenkomplex sind und wie offensiv sie damit umgehen.
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nur selten

52,7%

noch nie
häufig

38,5%
6,8%

keine Angabe

1,1%

nicht auswertbar

0,8%

Abbildung 38: Thematisierung verschiedener Aspekte des Internets in der Schule (gesamt)

Die Ergebnisse zeigen, dass über 50% der Schüler Informationen zu den verschiedenen Aspekten des Internets in ihrer Schule erhalten haben, aber auch dass dies nur selten geschieht.
Eine häufige und somit auch aktuellere Thematisierung geben nicht einmal 7% der Befragten
an. Nicht zufriedenstellend ist, dass fast 40% der Schüler noch überhaupt keine Informationen
zum Internet von der Schule erhalten haben. Die Forderung, die hinter dieser Frage steht, wäre, dass die Schulen das Internet eben nicht nur als Medium betrachten, sondern es auch auf
einer Metaebene aufgreifen und das Internet selbst zum Diskussions- und Lerngegenstand
machen.
Bei der Einzelbetrachtung stimmen die Schulen B und C mit dem Gesamtergebnis überein.
Bei Schule A haben 58,0% der Schüler noch nie Informationen zum Internet bekommen. Dieser Wert bildet gleichzeitig das Maximum der Kategorie. Gefolgt wird diese Angabe an Schule B von 34,8% der Schüler, die selten etwas hierzu gehört haben und 5,4%, die schon häufig
Informationen bekommen haben. Das Maximum für die Kategorie „häufig“ findet sich mit
9,9% der Befragten an Schule C.
Die letzte Frage des Schülerfragebogens richtet sich in Abgrenzung zu Item 10 darauf, wie
groß der Wunsch nach Informationen zum Internet ist, die von der Schule kommen. Es soll
hierbei also der konkrete Bedarf ermittelt werden:
Das wäre nicht schlecht

50,5%

Das wäre sehr sinnvoll

29,5%

Nein, hat mit Schule nichts zu tun
Habe dazu keine Meinung

10,9%
6,6%

Keine Angabe

1,6%

Nicht auswertbar

0,8%

Abbildung 39: Wunsch nach Thematisierung verschiedener Aspekte des Internets in der Schule (gesamt)
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Die überwiegende Mehrheit der Schüler (80%) würde es sehr sinnvoll finden oder zumindest
nicht abgeneigt sein, von der Schule Informationen zum Internet zu erhalten. Lediglich knapp
11% der befragten lehnen diese Möglichkeit ab. 6,6% der Schüler sind in dieser Frage unentschlossen.
Die Einzelergebnisse stimmen für alle Schulen mit dem Gesamtergebnis überein. Der maximale Zustimmungswert liegt mit 30,4% für „sehr sinnvoll“ an Schule A, ebenso wie der maximale Ablehnungswert mit 12,5%.
Im folgenden Kapitel soll die Interpretation der Auswertungsergebnisse des Schülerfragebogens vorgenommen werden. Eigene Deutungen werden dabei durch Erkenntnisse aus der
Fachliteratur ergänzt. Abschließend sollen die wichtigsten Ergebnisse des Schülerfragebogens
noch einmal überblickartig zusammengefasst werden.

3.3 Dateninterpretation des Schülerfragebogens zur privaten Nutzung
In diesem Abschnitt der Arbeit sollen zu den wichtigsten Punkten der privaten Internetnutzung einige Hintergründe beleuchtet werden. Die Items des Fragebogens werden hierbei nicht
konsequent chronologisch behandelt, auch wird nicht auf alle Fragen dezidiert eingegangen,
sondern es werden die Punkte herausgegriffen, die in einen größeren Zusammenhang gestellt
werden können bzw. die für eine Verbindung zur schulischen Nutzung geeignet sind. Als
Vergleichsgröße wird an passenden Stellen die JIM-Studie 2010 herangezogen, um zu überprüfen, ob die Ergebnisse tendenziell repräsentativ sind.
Bezüglich der Ausstattungsmerkmale (Besitz eines eigenen Computers oder Laptops und eigener Internetanschluss) liegen die Ergebnisse der Umfrage etwas über den Zahlen der JIMStudie, was sich vermutlich auf die geringere Grundgesamtheit66 hier zurückführen lässt. Laut
JIM-Studie besitzen 79% der dort Befragten einen eigenen PC oder Laptop67, hier sind es
durchschnittlich 87%. 52% der Jugendlichen besitzen laut JIM-Studie einen eigenen Internetanschluss68, wohingegen es in dieser Erhebung durchschnittlich 81% der Schüler sind. Ein
möglicher Hintergrund könnte hierbei auch die Bildungsschicht sein. Diese Erhebung fand
ausschließlich an Gymnasien bzw. einer Gesamtschule mit Gymnasialzweig statt; die JIMStudie hingegen umfasst neben Gymnasien auch Haupt- und Realschulen sowie Studenten
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und Auszubildende.69 Allerdings erreicht die reine Auswertung der Gymnasialschüler in der
JIM-Studie zum eigenen Internetanschluss auch nur 54%.70
Die Interpretationsspielräume zum Nutzungsort des Internets im privaten Kontext fallen eher
schwach aus, da fast alle Antwortmöglichkeiten – abgesehen von den Intercafés – hohe Werte
erreichen. Somit lässt sich hieraus nur schließen, dass das Internet eine enorm hohe Alltagsrelevanz für die Kinder und Jugendlichen hat und die Nutzung allumfassend und bei ziemlich
jeder Gelegenheit stattfindet. Auch die Ergebnisse der JIM-Studie fallen in einigen Punkten
ähnlich aus: 71% der Befragten nutzen das Internet hauptsächlich im eigenen Zimmer (hier
ca. 80% am eigenen PC), 39% allgemein zu Hause (hier ca. 48% am Familien-PC), 11% bei
Freunden (hier ca. 50%) und 13% in der Schule oder am Arbeitsplatz (hier ca. 46%).71
Die Ergebnisse zur Nutzungsfrequenz sind nahezu deckungsgleich: Auch in der JIM-Studie
nutzt der Großteil der Befragten das Internet täglich oder mehrmals pro Woche (91%). 72 Hier
wird ein Wert von ca. 93% erreicht, wenn die Einzelergebnisse für „mehrmals täglich“, „täglich“ und „mehrmals pro Woche“ addiert werden.
Die Untersuchungsergebnisse zum Nutzungsort und v.a. der –frequenz halten somit dazu an,
genauer zu betrachten, warum die Kinder du Jugendlichen so viel Zeit im Internet verbringen
und es an fast jedem Ort nutzen, also woher die hohe Relevanz für sie rührt: „Medien bieten
[Kindern und Jugendlichen] Informations-, Bildungs-, Erlebnis- und Unterhaltungschancen
und beeinflussen Denk- und Wahrnehmungsformen, Leitbilder, Werte und Einstellungen,
Kommunikations- und Sozialverhalten“73 stellt Peschke fest und untermauert damit die mediale Bedeutsamkeit des Internets. Medien im Allgemeinen und das Internet im Speziellen werden damit in der Lebendwelt der Schüler auch als Sozialisationsinstanzen immer bedeutsamer74, wie später bei den Ausführungen zu den sozialen Netzwerken noch zu sehen sein wird.
Diese Punkte allein begründen aber noch nicht die hohen Werte in der Umfrage. Laut Lampert liegt einer der Gründe für die starke und fast überall stattfindende Nutzung in den nahezu
unbegrenzten Möglichkeiten, die das Netz den Kindern und Jugendlichen bietet, was für sie
sehr attraktiv sei.75 Die Schüler erfahren hier einen Raum, der scheinbar ohne Regeln und mit
immer weniger technischem Wissen genutzt werden kann, der Platz zum Austausch und zur
freien Entfaltung bietet, in dem potenziell jeder so sein kann, wie er ist oder gern sein würde.
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Gerade in diesem Punkt finden sich wichtige Aspekte des Erwachsenwerdens und der Adoleszenzphase wieder. Die allumfassende Bedeutsamkeit des Netzes für die Schüler im Vergleich zu anderen Medien, wie beispielsweise dem Fernseher, erklärt sich weiterhin durch das
Überwinden der rezeptiven Starre, da das Netz aktiv genutzt wird, was auch kreative und produktive Prozesse mit einschließen kann.76 Darüber hinaus spielt auch ein gewisses Maß an
medialer Gewöhnung eine Rolle, da „die mediale Durchdringung kindlicher Lebenswelten
sehr viel ausgeprägter und umfassender ist als in den Generationen zuvor.“77 Das bedeutet
nicht nur, dass es bei der Nutzung verschiedener medialer Angebote zu einer Altersverschiebung zugunsten immer jüngerer Nutzer kommt, sondern auch, dass ältere Jugendliche auf
andere Angebote oder Medien ausweichen müssen, um sich distinktiv von der kindlichen
Nutzung abgrenzen zu können.78
Medien dienen aber nicht nur zur Unterscheidung zwischen der eigenen und anderen Altersgruppen innerhalb der Gesamtklasse von Kindern und Jugendlichen, sondern auch zur Distinktion von der Erwachsenenwelt.79 Daher sollen die Ergebnisse zu den Fragen, die die Eltern/Erziehungsberechtigten mit einbeziehen, noch einmal genauer betrachtet werden: 64%
der Befragten sprechen zu Hause über die Internetnutzung, 36% tun dies nicht. Bei 41% der
Kinder und Jugendlichen bestehen Regeln für die Nutzung, bei 59% ist dies nicht der Fall.
50% der Schüler bescheinigen ihren Eltern/Erziehungsberechtigten gute oder sehr gute Internetkenntnisse, und 34% suchen zu Hause Hilfe bei Problemen im Netz. Dieses eher durchwachsene Bild bzw. die Stellung Erwachsener im Allgemeinen in dieser Konstellation relativiert Wiedemann, indem er anführt, dass es fatal wäre, wenn Eltern über das gesamte mediale
Verhalten ihrer Kinder Bescheid wüssten, da sie ihnen so ihren „Geheimnisraum [nehmen
würden], den die Kinder [und Jugendlichen] zur Subjektkonstitution und Identitätsbildung
brauchen.“80 Auch Röll trennt in seinen Ausführungen die Erwachsenenwelt ganz klar von
der der Heranwachsenden. Die Mediengesellschaft sei aus der Erwachsenenperspektive eine
exogene Zone. Das, was Erwachsene bisher in ihrem Leben gelernt haben und wissen, ist für
sie die endogene Zone, die im Allgemeinen als entgegengesetzt zur Medienwelt charakterisiert werden kann, weshalb Medien wie das Internet als exogene Zone wahrgenommen werden. Bei Kindern und Jugendlichen ist dies umgekehrt, da sie in einer vollkommen anderen
medialen Umgebung aufgewachsen sind und sich diese nicht erst mühsam erarbeiten müs76
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sen.81 Daher werden die in einer digitalen Medienumgebung Aufgewachsenen auch als digital
natives bezeichnet. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie anders mit Informationen und deren Beschaffung umgehen, dass sie tendenziell multitasking-fähig sind, dass sie es gewohnt
sind mit Bildinformationen und Hypertexten umzugehen und dass sie sich im Internet sozial
vernetzen. Erwachsene hingegen werden als digital immigrants bezeichnet, die den Umgang
mit digitalen Medien erlernen müssen wie eine neue Sprache. Ihr Umgang mit den Medien ist
meist mühevoller und die Aneignung langsamer.82 Der Distinktionsaspekt wird in dieser Gegenüberstellung recht deutlich und zeigt auch, dass Eltern/Erziehungsberechtigte bestimmte
Kompetenzen erst selbst erlernen müssen, bevor sie zu Hause Hilfestellungen geben oder
Kontrollen durchführen können. Es ist zu vermuten, dass unerfüllte Erwartungshaltungen an
einen selbst Eltern dazu bringen, mediale Aufgaben und Kompetenzvermittlung daher an die
Schule weiterzugeben. Die Studie von Herzig und Grafe kommt allerdings zu dem Ergebnis,
dass immer mehr Eltern der Auffassung sind, dass es eine Aufgabe des Elternhauses sei, den
Kindern Internet- und Computerkompetenz zu vermitteln. Digitale Medien hätten in ihren
Augen eine große Bedeutung für das Alltagsleben und den späteren Beruf der Kinder und sie
sehen daher an dieser Stelle sowohl sich selbst als auch die Schule in der Verantwortung.83 In
diesem Zusammenhang sind also nicht nur Lehrkräfte, sondern auch die Eltern in einem Dilemma: Einerseits möchten sie Verantwortung abgeben, andererseits diese doch gern selbst
übernehmen. Einerseits möchten bzw. müssen sie sich als digital immigrants die Welt ihrer
Kinder bzw. Schüler erschließen und stehen ihnen hierbei in einigen Punkten nach, andererseits sollen sie Ansprechpartner, Problemlöser und Beurteiler für und von Medienkonflikten
sein.
Wenn man allerdings die Ergebnisse der Items betrachtet, in die es um die Selbsteinschätzung
der Medienkompetenz und des Schulungsbedarfs der Kinder und Jugendlichen geht, so kann
einen das Gefühl ereilen, dass sie überhaupt keine Anleitung oder Unterstützung benötigen.
Zwei Drittel der Befragten gaben an, noch nie eine private Schulung zur Internetnutzung gemacht zu haben und das auch nicht würden machen wollen. Die Werte bei der Selbsteinschätzung zur Nutzung, den Gefahren und dem Schutz vor Gefahren lagen alle durchschnittlich
zwischen 3,7 und 4,1, was durchweg hohe Werte sind. Unbestritten sind die meisten Kinder
und Jugendlichen fit im Umgang mit Computer und Internet, allerdings sind diese Kompetenzen häufig domänenspezifisch und umfassen nur ganz bestimmte Bereiche, die die Befragten
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regelmäßig nutzen und sie auch interessieren. Auch Frank merkt hierzu an, dass durchaus
„auch medienversierte Jugendliche […] keineswegs immer kritisch [sind] und […] nicht alle
pädagogisch wertvollen Möglichkeiten der Nutzung, die durchaus unterhaltsam sein dürften,
[entdecken].“84
Auch ein Vergleich des Gebrauchs verschiedener Angebotsformen zwischen der JIM-Studie
und den hier gewonnenen Erkenntnissen ist aufschlussreich. Die inhaltliche Verteilung splittet
sich in der JIM-Studie wie folgt auf: 46% Nutzung kommunikativer Inhalte (hier 39%), 17%
Nutzung von Online-Spielen (hier 41%), 14% Nutzung für Informationssuche (hier 65%) und
23% Nutzung zu Unterhaltungszwecken (hier 45%).85 Die Unterschiede ergeben sich dadurch, dass in dieser Umfrage Mehrfachnennungen möglich waren, weshalb Kategorien für
den Vergleich zusammengefasst werden mussten. Bei der JIM-Studie ergibt sich durch Addition der Einzelergebnisse am Ende ein Wert von 100%, was hier durch die Mehrfachnennungen nicht der Fall ist. In die Kategorie „Kommunikation“ wurden für den Vergleich die Punkte „Email“, „Chat“, „Instant-Messenger“, „Internettelefonie“, „Diskussionsforen“ und
„Twitter“ zusammengefasst. Bei den Online-Spielen wurde nichts ergänzt. Der Aspekt „Information“ umfasst „Recherche“ und „Tagesgeschehen“ und die Kategorie „Unterhaltung“
die Punkte „Soziale Netzwerke“, „File Sharing“, „Einkauf/Verkauf“, „Internetradio“ und
„Dating-Portale“.
In der Sekundärliteratur finden insbesondere die Nutzung sozialer Netzwerke, Internetrecherche und verschiedene Kommunikationsformen, in der Regel die Chatkommunikation, Beachtung. Alle diese Punkte befinden sich in dieser Untersuchung unter den ersten sechs Plätzen
des Rankings, weshalb eine genauere Betrachtung gerechtfertigt scheint. Auch die Auswertung des Items 15 („Was ist das Beste am Internet?“), die einen klaren Fokus auf Kommunikation und Information legt, untermauert dies.
Gerade der Bereich der sozialen Netzwerke erfreut sich im Allgemeinen, aber auch in dieser
Umfrage (ca. 85% der Schüler nutzen soziale Netzwerke), wachsender Beliebtheit. Die Meinungen, wie man mit diesem Phänomen umzugehen hat, variieren stark und reichen von bewahrpädagogischen Ansätzen bis hin zur thematischen Integration in den Unterricht.
Die wichtigsten Charakteristika sozialer Netzwerke und Anschlussmöglichkeiten für den Unterricht hierzu sollen im Folgenden kurz zusammengefasst werden. Durch die Erstellung von
Online-Profilen, was in der Regel das Einstellen privater Daten (Informationen, Fotos, Videos) beinhaltet, bekommen die Schüler die Möglichkeit, sich selbst im Netz zu präsentieren
84
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und damit ihr gewähltes Selbstkonzept zu erproben. Die Auseinandersetzung hiermit und das
Verstehen der gesellschaftlichen, kommunikativen und psychologischen Mechanismen können dazu führen, das Medialitätsbewusstsein der Heranwachsenden zu schärfen. Dies muss
selbstverständlich nicht zwangsläufig in einem pädagogisch überwachten Kontext, also in der
Schule, geschehen, sondern könnte ebenso gut im häuslichen Umfeld angesprochen, mit
Freunden diskutiert oder selbstreflexiv bearbeitet werden. Allerdings bietet eine pädagogisch
angeleitete Diskussion im Zweifelsfall die Chance auf eine tiefere Durchdringung verschiedener Aspekte. Da die Selbstpräsentation und die Kommunikation in sozialen Netzwerken auf
Schrift und Sprache basiert, sieht die Fachliteratur hier einen willkommenen Anknüpfungspunkt für den Deutschunterricht. Ein Beispiel hierzu findet sich in Kapitel 4.2. Eine Thematisierung im Unterricht könnte dazu beitragen, die Relation von Fiktion und Wirklichkeit in
Online-Communities zu reflektieren, was auch den Unterschied zwischen dargestellter und
realer Identität beinhaltet und so das Medialitätsbewusstsein der Schüler erweitert. Darüber
hinaus soll die Schule den Kindern und Jugendlichen bewusst machen, wie sich Selbstpräsentationen in sozialen Netzwerken auf das Alltags- oder spätere Berufsleben auswirken können.86
Des Weiteren erfüllen soziale Netzwerke für Jugendliche aber auch Aufgaben im Rahmen der
Beziehungspflege und geben ihnen die Möglichkeit, sich mit entwicklungsrelevanten Fragestellungen auseinanderzusetzen. Hierzu zählen sowohl Identitätsfragen als auch das Abwägen
der eigenen Rolle innerhalb des sozialen Umfeldes oder, in einem größeren Kontext, in der
Gesellschaft. Ausreichende Rückmeldungen erhalten die Schüler zu ihren Profilen allerdings
in der Regel nur, je zugänglicher und ausführlicher ihr Profil ist, was die Entscheidung nach
sich zieht, wie viele und welche Informationen in Online-Communities preisgegeben werden
sollten und die Frage nach der Wertigkeit von Online-Freunden aufwirft.87 Da die Jugendlichen an diesem Punkt in Bezug auf ihre Entscheidungen auf sich gestellt sind, da es keinen
verbindlichen rechtlichen Rahmen hierzu gibt, muss auch der Jugendmedienschutz verstärkt
auf Selbstregulierungskompetenzen der Nutzer setzen und sieht in einer schulischen Thematisierung die Möglichkeit, diese zu stärken.88 Die Schüler sollten in der Lage sein, reflektiert zu
entscheiden, dass das, was sie veröffentlichen, theoretisch von der ganzen Welt gelesen werden kann, ohne dass sich daraus persönliche Nachteile für sie entwickeln. Auch im Rahmen
einer schulischen Thematisierung sollten die Schüler daher dafür sensibilisiert werden, dass
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ihre privaten Informationen durchaus nicht nur einen persönlichen, sondern auch einen ganz
reellen Wert haben, der gepflegt werden sollte. Die Schule sollte daher versuchen, den sozialen Netzwerken nicht von vornherein voreingenommen zu begegnen, sondern den Unterricht
vielmehr dazu zu nutzen, den Schülern z.B. zu vermitteln, wie eine wirkungsvolle Selbstpräsentation aussehen kann.89
Noch einmal zusammengefasst erfüllen soziale Netzwerke für Jugendliche also v.a. die drei
Funktionen der Selbstpräsentationsmöglichkeit, der damit verbundenen Identitätsarbeit und
einer spezifischen Kommunikationskultur, die sich aus der Verknüpfung mit Online-Freunden
aus der ganzen Welt ergibt und als many-to-many und peer-to-peer charakterisiert werden
kann.90 Erklärt werden kann die Bedeutsamkeit dieser Komponenten für die Schüler damit,
dass in der heutigen, konkurrenzorientierten und individualisierten Gesellschaft das Verlangen nach Aufmerksamkeit und Abgrenzung von der Masse groß ist. Die Erfahrungen, die
hierbei mit Multiperspektivität und im Zweifelsfall auch erprobter Multiidentität gemacht
werden, sind ein wertvoller Zugewinn für die Jugendlichen und gleichzeitig „typisch für Pluralisierungs- und Differenzierungsprozesse der heutigen Gesellschaft“91. Es geht vordergründig also darum, in seinem Profil eine geglückte „Performance“ abzulegen, die die beabsichtigten Rückmeldungen ergibt oder im Zweifelsfall zu einer Überarbeitung bestimmter Identitätsfacetten führt. Dieses Vorgehen verdeutlicht klar die hohe Relevanz der Peer-GroupOrientierung in dieser Lebensphase der Heranwachsenden, die einerseits bestimmte Handlungsverläufe motiviert und andererseits diese auch gleichzeitig legitimiert92: „Die Faszination der Netze erklärt sich vor allem über die Bedeutung, die Gleichaltrige für die Identitätsarbeit haben.“93 Entgegen der verbreiteten Meinung, die Nutzer würden ihr Profil auch gern
ausstaffieren und sich dabei wenig an der Realität orientieren, zeigen Untersuchungen, dass es
in Online-Communities v.a. um Echtheit geht. Die Profile werden in mühevoller Arbeit erstellt und personalisiert. Die in den Profilen dann vorzufindenden „kreativen Ausbrüche“ oder
Grenzüberschreitungen sollen nicht die eigene Identität überzeichnen, sondern dienen vielmehr dazu, sich der Beurteilung anderer preiszugeben und sich im Idealfall in den Rückmeldungen wiederzuerkennen. Die im Web 2.0 zu findende Identität ist deshalb aber keineswegs
weniger gefestigt als bei früheren Generationen oder vervielfältigt sich gar. Vielmehr sind die
Nutzer sozialer Netzwerke in diesem Punkt auch selbstbewusster und selbstwirksamer gewor89
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den, was nicht nur im zusammenhanglosen Rahmen der postmodernen Gesellschaft an sich,
sondern auch ganz speziell im heutigen Arbeitsmarkt wichtig ist, da es hier um Menschen
geht, „die sich als proaktive, offenherzige, risikobereite und selbstständige Arbeitnehmer in
ihr Arbeitsfeld einzubringen versuchen – und deren wichtigste Fähigkeit darin besteht, sich
selbst und ihre jeweilige unique ability vermarkten zu können.“94
Andere häufig genutzte Angebotsformen wie z.B. der Chat stellen kommunikative Aspekte
noch sehr viel stärker in den Vordergrund als die sozialen Netzwerke, werfen dabei aber eine
ähnliche Thematik auf. Befragt man Kinder und Jugendliche zu den Nutzungsgründen von
Instant-Messenger und Chaträumen, steht auch hier v.a. die Kommunikation mit Freunden
(Peer-Faktor) und das Spielen mit Identitäten (Identitätsarbeit) im Vordergrund.95 Das Chatten dient dabei weniger dem Knüpfen neuer Bekanntschaften, sondern vielmehr der Pflege
bereits vorhandener Kontakte96 und erfüllt somit Funktionen in den Bereichen Kommunikation, Information und soziale Bedürfnisse. Bezüglich der Identitätsarbeit wird im Chat allerdings weniger versucht, die eigene Identität wirklich zu überprüfen und gegebenenfalls zu
verändern, sondern der Spaßfaktor steht hier klar im Vordergrund, z.B. indem der Chatpartner
über das eigene Geschlecht oder Alter getäuscht wird. In diesem Punkt unterscheiden sich
soziale Netzwerke und Chat deutlich voneinander. In den Augen vieler Eltern und Lehrer ist
aber gerade der Chat mit vielen Gefahren verknüpft, die größtenteils auch real sind. So hat
z.B. eine Studie von „jugendmedienschutz.net“ aus 2006 gezeigt, dass in öffentlichen Chaträumen problematische und potenziell gefährliche Kontakte, z.B. zu pädophilen Erwachsenen,
alltäglich sind, was in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass Chatkommunikation in der
Mehrzahl über den Instantmessenger und somit mit meist bekannten Personen stattfindet.97
Die hohen Werte für Chatkommunikation in dieser Umfrage (fast 70%) irritieren daher im
ersten Moment, können aber z.B. dadurch erklärt werden, dass die meisten sozialen Netzwerke wie Facebook oder SchülerVZ auch eine Chatfunktion haben und dass die Nutzung dieser
Funktion von den Befragten hier eventuell mit einbezogen wurde.
Die höchste Bedeutsamkeit besitzt für die befragten Schüler mit über 90% die Recherchefunktion. Hierzu wäre es wünschenswert, wenn in der Schule ein anderer Umgang mit diesem
Informationsaspekt vermittelt werden würde als einfach „mal schnell etwas zu googlen“. Da
die Ausführungen hierzu aber bereits die Thematik der Unterrichtsgestaltung berühren, wird
die Rechercheproblematik in Kapitel 3.4 genauer aufgegriffen.
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Die Items 12, 13, 14 und 18 des Fragebogens beziehen sich auf das Medialitätsbewusstsein
der Kinder und Jugendlichen, und die Ergebnisse decken sich in einem hohen Maß mit denen
der JIM-Studie: Laut JIM-Studie haben 76% der Befragten Informationen zu Hobbies und
anderen Tätigkeiten im Netz hinterlegt (hier 69%), 64% eigene Fotos und Filme (hier 60%),
41% Fotos und Filme von anderen (hier 26%), 37% ihre Emailadresse (hier 52%), 26% ihre
Messengernummer (hier ebenfalls 26%) und 4% ihre Kontaktdaten (hier 3%).98 Darüber hinaus gaben fast 80% der Befragten an, komplett oder größtenteils die Kontrolle über ihre Daten
im Internet zu haben, ebenfalls fast 80% nutzen die Privacy-Option in sozialen Netzwerken
und über 90% legen Wert auf Anonymität im Netz, was den vorsichtigen Umgang mit privaten Daten mit einschließen kann. Diese Untersuchungsergebnisse geben also durchaus Anlass
zum Optimismus und zeigen, dass Schulinitiativen zu diesen Themen in den vergangenen
Jahren Wirkung gezeigt haben. Auch der Focus schreibt im Mai dieses Jahres, dass Jugendliche die Gefahren des Netzes durchaus kennen würden und daher laut einem kriminologischen
Gutachten sorgfältig mit ihren persönlichen Daten umgehen und diese vor fremdem Zugriff
schützen würden.99
Die Items 19 und 20 thematisieren die Gefahren des Netzes und Schutzmöglichkeiten hierzu.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Kinder und Jugendlichen sich auf der einen Seite vor allem
mit technischen Problemen konfrontiert sehen (Viren- und Hackerangriffe), auf der anderen
Seite aber auf Konfliktfelder wie Beleidigungen (wozu in einem größeren Rahmen auch das
Cybermobbing gezählt werden kann) oder versteckte Kosten treffen. Dementsprechend überrascht die Auswertung der Frage 16 („Was ist das Schlechteste am Internet?“) auch nicht, die
Unsicherheiten im Datenumgang und Probleme mit Viren offenlegt. Im Vergleich mit der
JIM-Studie zeigen sich bei der persönlichen Erfahrung mit den Gefahren im Netz einige Parallelen: Laut JIM-Studie 2010 haben 42% der Befragten Erfahrungen mit Viren (hier 53%),
14% mit versteckten Kosten (hier 15%), 12% mit Hackerangriffen (hier 13%), 6% mit Belästigungen durch Erwachsene (hier 7%) und 8% mit Fotoklau und –manipulation (hier nur 3%).
Größere Abweichungen bestehen bei den Punkten Datenmissbrauch und -klau (28% in der
JIM-Studie, nur 6% hier), Cybermobbing (26% in der JIM-Studie, nur 4% hier) und Beleidigung (5% in der JIM-Studie und 22% hier).100 Gerade bei den letzten beiden Punkten kann
beinahe von einer Umkehrung der Werte gesprochen werden, die sich eventuell dadurch er-
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klären ließe, dass Beleidigungen in der Regel ein Bestandteil des Cybermobbings sind und
daher diese beiden Bereiche sich nicht eindeutig trennen lassen.
Im Punkt „Schutz vor Gefahren“ gibt es hingegen deutliche Differenzen zwischen der JIMStudie und dieser Erhebung: Laut JIM-Studie nutzen 26% der Befragten Virenschutzprogramme und/oder Firewalls (hier 89%), 25% geben nur wenig oder nichts von sich preis (hier
39%), 17% nutzen nur legale Seiten (hier 49%), 10% sind beim Surfen vorsichtig und denken
mit (hier 62%), 9% verzichten auf den Kontakt mit Fremden (hier 51%), 8% veröffentlichen
nichts Privates (hier 48%), 8% lesen alles sehr genau (hier 31%), 6% nutzen die PrivacyOption (hier 65%) und 5% nehmen die Hilfe von ihren Eltern in Anspruch (hier 34%). 101 Ein
möglicher Erklärungsansatz könnte die verschiedene Befragungstechnik sein: Während die
JIM-Studie als telefonische Befragung angelegt ist102, wurde hier eine schriftliche Untersuchung durchgeführt, während der der Befrager anwesend war und die einzelnen Untersuchungsteilnehmer den Fragebogen in Anwesenheit ihrer Klassenkameraden bearbeiteten. Diese Rahmenbedingungen könnten bei dieser und anderen Fragen zu negativen Antworttendenzen im Sinne von Verfälschung von Antworten geführt haben. Konkret wäre hier das Phänomen der sozialen Erwünschtheit zu nennen, bei der die Testteilnehmer versuchen, sich mit
ihren Antworten sozial konform zu verhalten und sich an vermuteten Erwartungen (des Testleiters oder des anwesenden Lehrers) zu orientieren.103 Die Schüler könnten also vermutet
haben, dass es für den Erhebenden wünschenswert ist, wenn sie viele Schutzmaßnahmen im
Internet nutzen, da sie hiermit ein verantwortliches Verhalten im Umgang mit dem Netz zeigen.
Auch die Fachliteratur greift die Themen „Gefahren des Internets“ und mögliche Schutzmaßnahmen immer wieder auf und konzentriert sich dabei häufig auf populäre Phänomene wie
z.B. das Cybermobbing. Maennchen führt in ihrem Aufsatz hierzu an, dass „[es nicht leicht
[sei] zu vermitteln, dass es einen Zusammenhang zwischen den Annehmlichkeiten moderner
Kommunikationsstrukturen, gesetzlich garantierten Rechten und ethischen Verpflichtungen
der Anwender wie der Anbieter gibt.“104 Zwar hätte jeder das Recht, frei über seine Daten zu
bestimmen, aber der unvorsichtige Umgang mit ihnen begünstige es, negative Erfahrungen im
Netz zu machen. Daher müssten die Kinder und Jugendlichen klare Regeln für den sicheren
Umgang mit dem Netz verinnerlichen, wozu z.B. ein aktueller Virenschutz, eine Firewall, ein
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verschlüsseltes W-LAN-System, Sicherheitsupdates und regelmäßige Datensicherungen, aber
auch ein grundsätzliches Misstrauen beim Bewegen im Web 2.0 nötig sei.105
Insbesondere Beleidigungen und Mobbing-Vorfälle sind u.a. in sozialen Netzwerken populär
geworden. Eine Beschimpfung schreibt sich auch viel leichter als einen Mitschüler in der
Schule direkt anzugreifen – ein Umstand, der die oft beschworene enthemmende Wirkung des
Netzes unterstreicht. Was vielen Schülern allerdings nicht bewusst ist und daher einer Thematisierung im Unterricht durchaus bedarf, ist die Tatsache, dass Cyber-Mobbing den Straftatbestand der Beleidigung erfüllt und somit auch strafrechtlich verfolgt werden kann. 106 Viele
Lehrkräften scheuen aber immer noch davor zurück, solche Themen im Unterricht aufzugreifen, weil sie denken, dass ihr Unwissen bezüglich des digitalen Raumes, in dem es zu den
Vorfällen kommt, sie unfähig macht, ihren Schülern zu helfen und Wissen hierzu zu vermitteln. Allerdings sind Streitereien und Beleidigungen zwischen Schülern kein neues Phänomen, und das Aufgreifen der Thematik erfordert eigentlich weniger Wissen um das Internet,
sondern vielmehr soziale Kompetenz auf Seiten der Lehrkräfte, da die Mobbing-Vorfälle das
Gefüge grundsätzlicher Werteerziehung ansprechen. Wagner betont hierzu, dass es bei einer
Besprechung solcher Vorfälle im Unterricht aber nicht darum gehen sollte, die Schüler einfach nur zu schützen und in bewahrpädagogischer Manier am besten ganz vom Netz fernzuhalten, sondern es ginge darum, die Kinder und Jugendlichen in ihrer Selbstbestimmung zu
stärken und sie an eine sozial verantwortliche und kritisch reflektierte Nutzung heranzuführen. Diese Unterstützung soll dazu führen, dass die Schüler sich den medialen Besonderheiten
des Netzes bei der Nutzung bewusst sind und so Gefahren besser einschätzen und sich eigenständig davor schützen können.107
Die Schüler sollen im Idealfall begreifen, dass es beim Surfen im Netz nicht nur darum geht,
die eigene Privatsphäre angemessen zu schützen, sondern auch um die Rechte Dritter und die
Akzeptanz fremder Lebensbereiche. Wagner empfiehlt daher bei einer Besprechung im Unterricht auf mehrere Komponenten zu setzen: Grundsätzlich sollte die Lehrkraft die Erfahrungen
und Nutzungsmotive ihrer Schüler akzeptieren und nicht abwerten, weil diese z.B. für sie
selbst nicht schlüssig sein könnten. In einem ersten Schritt sollten die Schüler dann Strukturwissen bezüglich des Internets erlangen, um so verschiedene Abläufe und Mechanismen zu
verstehen. In einem zweiten Schritt sollte die Lehrkraft dann den Kontroll- und Erwartungskreislauf auf z.B. sozialen Netzwerken sichtbar machen, durch den der Druck entsteht, immer
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mehr von sich preiszugeben. Erst durch das Verstehen dieser beiden Aspekte können die
Schüler ein erhöhtes Verantwortungsbewusstsein erlangen und so z.B. auch handeln, wenn
die Rechte Dritter verletzt werden und vermeiden, gar nicht erst als Täter aufzutreten.108
Folgende Grafik soll noch einmal die Gefahren und Potenziale des Netzes aus Sicht der Kinder und Jugendlichen zusammenfassen und verdeutlichen, dass das Internet weder gut noch
schlecht ist, sondern grundsätzlich einen ausbalancierten, neutralen Raum darstellt, der erst
durch den Nutzer selbst in die eine oder andere Richtung kippen kann. Risiken stellen nicht
zwangsläufig konkrete Gefahren dar, sondern können durch den richtigen Umgang auch zu
einem positiven Erfahrungsraum werden, z.B. wenn ein Schüler durch sein Wissen über das
Netz einem anderen Mitschüler, der von Mobbing betroffen ist, helfen kann.
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3.3.1 Zusammenfassung der Dateninterpretation zur privaten Nutzung


87,3% der hier befragten Schüler verfügen über einen eigenen PC oder Laptop und 81,2%
über einen eigenen Internetanschluss. Die Ausstattungssituation kann somit als hoch bezeichnet werden und entspricht den Ergebnissen anderer Erhebungen.
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Die Orte, an denen die Schüler das Internet nutzen, sind vielfältig und alle Auswahlkategorien erhalten hier hohe Werte. Dies spricht dafür, dass die alleinige Nutzung zu Hause
überholt ist und das Internet für die Kinder und Jugendlichen einen ständigen medialen
Begleiter darstellt. Dies untermauern auch die Zahlen zur Nutzungsfrequenz: 79% der Befragten nutzen das Internet täglich und 77% verbringen dort jeden Tag mehr als eine
Stunde.



Die Fragen, die die Eltern und damit das häusliche Umfeld mit einbeziehen, sprechen dafür, dass das Thema Internet dort einen hohen Stellenwert hat: 64% der Schüler führen zu
Hause Gespräche über ihre Internetnutzung, und bei 41% gibt es konkrete Regeln hierfür.
60,1% der Schüler bescheinigen ihren Eltern sogar sehr gute oder gute Internetkenntnisse.



Das Medialitätsbewusstsein der Befragten scheint ebenfalls hoch zu sein: 92,9% bewerten
Anonymität im Internet als sehr oder relativ wichtig, und 78,7% der Schüler haben den
Eindruck, die von ihnen im Internet hinterlegten Daten kontrollieren zu können. 78,4%
nutzen die Privacy-Option in sozialen Netzwerken. Daher hat der Großteil der Befragten
wohl auch den Eindruck, dass sie keine privaten Schulungen zur Internetnutzung benötigen (74,3%). Auch die Werte bei der Kompetenzselbsteinschätzung fallen daher entsprechend hoch aus: Die eigenen Kenntnisse zur Nutzung bewerten die Schüler durchschnittlich mit 4,2, die eigenen Kenntnisse zum Thema Gefahren im Netz mit 3,9 und das Wissen um Schutz vor diesen Gefahren mit 3,7. Zu überprüfen wäre in diesem Fragenkomplex der Störfaktor der sozialen Erwünschtheit.



Bei den im Internet hinterlegten Daten handelt es sich hauptsächlich (Nennungen von über
50%) um Angaben zu Hobbies und anderen Tätigkeiten, eigene Fotos und Filme und die
Emailadresse. Diese Dateneinstellung dient somit v.a. der Selbstpräsentation im Rahmen
der Identitätsarbeit und der Kommunikation sowie dem Kontakterhalt.



Bei der Nutzung verschiedener Angebotsformen erreichen fast alle Kategorien (bis auf
drei) Werte über 20%, was für eine vielfältige Angebotsnutzung spricht. Das Internet wird
von den Schülern hauptsächlich für Recherchen, zur Nutzung sozialer Netzwerke und den
Emailempfang und –versand verwendet. Somit erfüllt das Netz hier v.a. Bedürfnisse in
den Bereichen Kommunikation, Information und Kontakterhaltung sowie –herstellung.
Die Lieblingsseiten der Befragten sind dementsprechend auch Facebook, Youtube und
Google. Youtube ist zwar im engeren Sinne eine File-Sharing-Seite, genießt bei den Kindern und Jugendlichen aber v.a. auch einen hohen Attraktivitätsgrad durch die vorhandene
Kommentarfunktion, womit auch eine Zuordnung zum Kommunikationsbereich stattfin64

den kann. Wenig überraschend ist daher auch, dass die Befragten am Internet v.a. die
Funktionen Kommunikation und Information schätzen sowie dessen leichte Handhabung.


In Bezug auf Begegnungen mit Gefahren im Netz haben erstaunlich wenig Schüler bisher
solche gemacht. Nur zwei Kategorien lagen hier bei den Nennungen über 20%. Probleme
sind bisher v.a. durch Viren und Beleidigungen entstanden. Fast ein Drittel der Schüler hat
noch überhaupt keine negativen Erfahrungen im Netz gemacht. Die Befragten bewerten
Gefahren durch Viren und Werbung als auch Unsicherheiten im Umgang mit Daten sehr
negativ. Die am häufigsten praktizierten Schutzmaßnahmen sind das Virenschutzprogramm bzw. die Firewall. Allerdings erhielten alle zur Verfügung stehenden Kategorien
sehr hohe Werte, was entweder für ein hohes Medialitätsbewusstsein und Schutzbedürfnis
der Schüler oder das Phänomen der sozialen Erwünschtheit spricht.



Zwischen den einzelnen Schulen gab es bei einigen Fragen zwar Abweichungen, allerdings können im Gesamtbild keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, so
dass daraus geschlossen werden kann, dass die private Internetnutzung der Kinder und Jugendlichen der drei Schulen im Großen und Ganzen relativ homogen ist.

3.4 Dateninterpretation des Schülerfragebogens zur schulischen Nutzung
Im Folgenden sollen die Ergebnisse des Schülerfragebogens zur schulischen Internetnutzung
interpretiert werden. Auch hier wird an passenden Stellen ein Vergleich mit der Fachliteratur
gezogen.
Die Auswertung der Einsatzhäufigkeit des Internets im Deutschunterricht hat ergeben, dass
immerhin 45,6% der hier befragten Schüler gelegentlich mit dem Internet arbeiten. 9,8% der
Befragten tun dies regelmäßig, wohingegen 44,0% noch nie mit dem Internet gearbeitet haben. Als Vergleich kann die Studie von Herzig und Grafe herangezogen werden, laut der die
Nutzungshäufigkeit digitaler Medien im Deutschunterricht bei einem Wert von 2,9 auf einer
Skala von 1 bis 6 und somit im Mittelfeld liegt. In der Erhebung von Herzig und Grafe geben
38% der Schüler an, im Allgemeinen regelmäßig, was hier ein Mal pro Woche meint, mit
digitalen Medien arbeiten.110 Die in dieser Untersuchung erhobenen Zahlen scheinen sich
somit auch in ähnlicher Form in anderen Studien wiederzufinden, was allerdings noch keine
Bewertung der Ergebnisse bedeutet.
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Rheinländer betont in ihrer Arbeit „Zur Veränderung der Lehr- und Lernkultur durch neue
Medien“, dass die reine Nutzung dieser noch keine Innovation darstellen würde111, was bedeutet, dass hohe Werte bei der Nutzungshäufigkeit noch keinen Anlass zur positiven Bewertung der Situation geben, da die Novität der neuen Medien von ihrem didaktisch durchdachten
Einsatz abhängen würde. Zumbach beschreibt dies in seinen Ausführungen als eine Wechselwirkung zwischen Technologie, Gestaltung der Lernumgebung und der Nutzung neuer Medien.112
Dies bedeutet für die Lehrkräfte, dass sie nicht nur angehalten sind, einfach nur digitale Medien einzusetzen, sondern dass diese auch in neue Konzepte eingebunden sein sollten, was die
Umsetzung im Zweifelsfall noch erschwert. Diese Hürde darf aber keinesfalls dazu führen,
die neuen Medien aus dem Unterricht auszuschließen, denn wie die Zahlen zur privaten Internetnutzung der Schüler hier gezeigt haben, haben Internet & Co. eine hohe Relevanz im Alltag der Kinder und Jugendlichen. Ein Ausschließen der neuen Medien aus dem Unterricht
würde daher vermutlich nur dazu führen, dass das Internet mittel- bis langfristig das schulische Informations- und Bildungsmonopol übernimmt.113 Sacher ist hinsichtlich der Bewertung der Situation etwas gemäßigter und führt an, dass Schule durch die neuen Medien keinesfalls überflüssig werden würde, dass aber ihre Aufgaben sehr wohl zu überdenken und neu
zu strukturieren seien.114
In der PISA-Erhebung 2006 zeichnete sich ein Bild von einer eher seltenen Nutzung von
Computern in der Schule ab. Nur 31% der Schüler hatten im Unterricht schon einmal mit PCs
gearbeitet – dagegen stand ein OECD-Durchschnitt von 56%. Eine Forsa-Umfrage aus 2007
ergab, dass zwei Drittel der deutschen Schüler kaum mit Computern arbeitet, 28% gar nicht
und 36% weniger als zwei Schulstunden pro Woche. Wenn man sich dazu noch einmal die
Werte dieser Umfrage vor Augen führt (9,8% öfter, 45,6% gelegentlich und 44,0% nie), gibt
es zu Optimismus nur wenig Anlass, und es entsteht der Eindruck, dass die Mediennutzung in
der Schule in den vergangenen Jahren kaum vorangekommen ist. Moser sieht die beiden
Hauptgründe hierfür zum einen in irrationalen Widerständen im Bildungswesen und zum anderen in der schlichtweg fehlenden Umsetzung vor Ort in den Schulen. Dies ließe sich wiederum zurückführen auf Ausstattungsdefizite, den medialen Habitus der Lehrkräfte, mediendidaktische Versäumnisse, strukturelle Gründe und den Lehrplan.115
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Auf die Ausstattungsfrage wird zu einem späteren Zeitpunkt genauer eingegangen. Bezüglich
des medialen Habitus hat die medienpädagogische Forschung festgestellt, dass Lehrer häufig
sehr argwöhnisch gegenüber neuen Medien sind. Die Arbeit von Biermann und Krommer
konnte dazu nachweisen, dass es „einen Zusammenhang zwischen medienbiographischen
Daten, aktuellen Nutzungsmustern von Medien sowie von Geschmackspräferenzen und Einstellungen von Lehrern“116 gibt. Dies erklärt sich damit, dass viele Lehrer aus einem Mittelschichtmilieu stammen, das eine eher kritische Einstellung gegenüber Medien hat und Kinder
vor den negativen Auswirkungen dieser tendenziell bewahren möchte. Daraus entsteht später
ein gespanntes und unreflektiertes Verhältnis gegenüber neuen Medien, die dadurch nicht als
angemessene Basis für didaktisch-pädagogische Prozesse wahrgenommen werden können.117
Im Bereich der Mediendidaktik fehlt es immer noch an umfassenden Modellen. Mit den neuen Medien wird in der Regel die Erwartung auf ein neues Lehren und Lernen verbunden. Den
Lehrkräften fehlt es aber an konkreten Konzepten, mit denen sie diese Erwartungen erfüllen
können. Daher werden Internet und PC häufig einfach in den herkömmlichen Unterricht integriert, was aber nicht zur Erfüllung der allgemeinen Erwartungshaltung führt.118
Mit strukturellen Gründen bezeichnet Moser die extrem dynamische Entwicklung der Medien. Für die Bildungspolitik wird es immer schwerer abzusehen, welche Investitionen sich lohnen, welche Phänomene langfristig Bestand haben werden oder in welche Richtung der Medienzirkus weiterzieht. Daher verfällt man vielerorts eher in eine abwartende Haltung und hofft,
dass sich bestimmte Ansatzpunkte herauskristallisieren, was aber eine Entschleunigung der
Innovationen im Medienbereich voraussetzen würde, mit der allerdings nicht zu rechnen sein
wird.119
Die Lehrplan-Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass für die neuen Medien meist ein integratives Konzept gefordert und kein gesondertes Fach ausgewiesen wird. Dies führt allerdings
dazu, dass die neuen Medien überall und nirgends sind und meist in Konkurrenz treten müssen zu der Vielzahl von fachlichen Inhalten, wobei Internet und Computer meist auf der Strecke bleiben.120
Auch der Focus titelte hierzu Ende letzten Jahres: „Lehrer behandeln neue Medien steifmütterlich“121. Die Angst vor dem Kontrollverlust über die Klasse würde viele Lehrkräfte davon
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abhalten, neue Medien oder spezifische Internetinhalte wie soziale Netzwerke in den Unterricht mit einzubeziehen. Obwohl 70% der Lehrer digitale Medien für ihre Unterrichtsvor- und
-nachbereitung nutzen würden, hätten nur ca. 40% ihre Schüler mindestens ein Mal pro Monat mit neuen Medien arbeiten lassen. Neben der Angst vor dem Kontrollverlust und allgemeinen Unsicherheiten würden sich die Lehrer durch das Einbeziehen des Netzes in den Unterricht auch in ihrer Stellung angegriffen fühlen, da es häufig vorkommen würde, dass Schüler auf diesem Gebiet über mehr Wissen verfügen, was das Wissensmonopol der Lehrkraft ins
Wanken bringt. Die allgemeine Nutzung digitaler Medien hätte in den vergangenen Jahren
zwar schon deutlich zugenommen, dennoch sind die meisten Schulen von einer praktikablen
Integration der Medien in den Schulalltag noch entfernt.122 Dieser Umstand ist umso erstaunlicher, da die Integration neuer Medien keinesfalls eine Neuheit für die Schulen ist. Auch bei
heute herkömmlichen Medien wie dem Fernseher oder dem CD-Spieler war der Entwurf eines
didaktischen Konzepts notwendig und eine Umsetzung im Unterrichtsalltag erforderlich.123
Hier hat die Integration funktioniert – was einen hinsichtlich des Internets noch etwas erstaunter stimmt.
Dabei bietet sich gerade der Deutschunterricht für den Einsatz des Internets an, da der derzeitige mediale Wandel nicht nur soziale Auswirkungen hat, sondern auch die elementaren Bestandteile des Faches – Sprache und Schrift – betrifft. Die Schule sieht an sich die Forderung
gestellt, ihren Schülern eine gesicherte Medienkompetenz zu vermitteln, und der Deutschunterricht könnte hierbei eine Vorreiterrolle übernehmen. Anstatt dessen wird aber diskutiert
und konzipiert, abgewägt und viel getan, außer das Internet regelmäßig im Unterricht einzusetzen, wie die Zahlen hier belegen.
Die Ergebnisse zu Frage 1b des Fragebogens (In welchem inhaltlichen Zusammenhang wurde
das Internet im Deutschunterricht schon einmal eingesetzt?) zeigen, dass der Schwerpunkt
hier v.a. auf der Recherchefunktion des Netzes liegt. Auch aus meiner eigenen Erfahrung in
mehreren Praktika an verschiedenen Schulen kann ich dieses Ergebnis bestätigen. Wichtig ist,
hierbei zu beachten, dass eine Internetrecherche zwar schnell gemacht und in der Regel praktikabel umsetzbar ist, weil sie meist von allen Schülern beherrscht wird. Dennoch besteht sehr
wohl eine qualitativer Unterschied bei der Durchführung von Recherchen, und ein simpler
Arbeitsauftrag nach dem Motto „Schaut doch mal, was ihr zu Goethes Werther findet.“ oder
„Googelt das doch mal eben.“ endet schnell damit, dass stapelweise Seiten ausgedruckt wer-
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den, ohne dass Inhalte im Vordergrund stehen. Diesem „Risiko des information overflow“124
kann aber durchaus begegnet werden, indem Recherchen entsprechend vorbereitet, begleitet
und nachbereitet werden. Gerade Lehrkräfte, die bisher nur wenig mit dem Internet gearbeitet
haben, müssen verstehen, dass, so die Lernpsychologie, Schüler nur solche Sachen lernen und
behalten, die sie unter gewissen Anstrengungen erarbeitet haben. Durch das reine ziellose
Surfen im Netz in Folge eines unreflektiert gestellten Arbeitsauftrages entsteht bei den Schülern im „Idealfall“ noch eine Illusion des Informiert-Seins. Denn Informationen an sich dürfen
nicht mit Wissen gleichgesetzt werden. Dieser Übergang gestaltet sich erst, wenn die gewonnenen Informationen auch methodisch bearbeitet und überdacht sowie bewertet und in einen
größeren Bedeutungszusammenhang eingeordnet wurden. Erst durch die Anwendung des so
aufbereiteten Wissens auf neue, konkrete Fragestellungen, findet eine Verankerung im Gehirn
statt und macht das Wissen flexibel einsetzbar. Da sowohl die Lehrkraft als auch die Schüler
ihren Beitrag zu einer gelungenen Recherche leisten müssen, spricht Sacher in diesem Zusammenhang auch vom Internet als eine reine Informations- und nicht als Lernumgebung.
Erst durch die Verknüpfung des Arbeitsauftrages mit einem konkreten Fall oder Problem ist
den Schülern eine sinnstiftende Erarbeitung möglich.125
Die überwiegende Mehrheit der Befragten war der Ansicht, dass sie es begrüßen, im
Deutschunterricht mit dem Internet zu arbeiten (44,9%). Nur 1,5% der Schüler lehnte dies
strikt ab, 6,8% waren unentschlossen, und 39,5% machten die Bewertung dieser Frage vom
Stundenthema oder der Lehrkraft abhängig. Auch die Zahlen aus der PISA-Studie 2003 belegten schon, dass deutsche Schüler durchschnittlich eine positive Grundeinstellung zu digitalen Medien haben126, was für einen seit Jahren ungebrochenen Zuspruch der Kinder und Jugendlichen spricht. Aber auch kleinere Erhebungen belegen diesen Umstand und stützen damit die Ergebnisse dieser Untersuchung: Der Focus berichtete im Februar dieses Jahres von
einem Unterrichtsprojekt einer Schule, bei dem die Schüler einer Oberstufenklasse für die
Dokumentation ihres Lernfortschritts die Wahl hatten, diesen entweder in einem Lerntagebuch, also in klassischer Papierform, oder über einen Interblog festzuhalten. Sieben von elf
Schülern des Kurses entschieden sich für die Online-Version.127 Dieses Ergebnis zeigt deutlich den Zuspruch der Schüler, wenn einmal Projekte gewagt werden.
Bei der differenzierten Bewertung des Interneteinsatzes im Deutschunterricht waren 37,6%
der Schüler der Meinung, ihr Lernerfolg sei aus verschiedenen Gründen höher gewesen als
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bei „normalem“ Unterricht. 17,1% gaben an, keinen höheren Lernerfolg erzielt zu haben und
39,5% konnten diese Frage nicht klar beantworten. Hinter diesem Item kann die Frage gesehen werden, ob denn der Einsatz des Internets oder digitaler Medien allgemein überhaupt
immer einen Mehrwert generieren muss. Warum muss Unterricht mit dem Internet besser
sein? Reicht es nicht, wenn er einfach so ist wie immer? Auch Moser bemängelt, dass die
hohen Erwartungen an digitale Medien in der Schule nicht unserem Verhalten im Alltag entsprechen würden. Wenn man sich überlegt, ob man einen Brief oder eine Email schreibt, wägt
man dann vorher lang und breit den Mehrwert der einen und der anderen Form ab? Wohl
kaum, denn in unserem Alltag sind digitale Medien längst in automatisierte Tätigkeiten integriert.128 An diesen Punkt sollte auch die Schule kommen und nicht verzweifelt einen Mehrwert suchen, wo vielleicht gar keiner ist. Eventuell liegt die Begründung des Einsatzes sogar
manchmal einfach ganz klar auf der Hand: In unserer Freizeit würden wir für eine bestimmte
Aufgabe auch einfach das Internet nutzen, also warum nicht auch im Unterricht?
Immerhin zehn Schüler gaben bei der differenzierten Bewertung des Interneteinsatzes auch
an, dass sie motivierter waren bzw. dass der Unterricht interessanter war. Auch diese Aussage
findet man häufig in der Fachliteratur, die immer wieder das motivierende Potenzial digitaler
Medien beschwört. Allerdings muss hierbei auch bedacht werden, dass die Wirkung des
Internets in diesem Zusammenhang von der intrinsischen, also der eigenen inneren Motivation abhängt. Ein Schüler, der nicht gern mit dem Computer arbeitet oder dem Internet gegenüber skeptisch eingestellt ist, wird sich auch durch noch so furiose Unterrichtsentwürfe nur
schwerlich motivieren lassen. Ist allerdings, wie bei den meisten Kindern und Jugendlichen,
eine positive Grundeinstellung und somit eine intrinsische Motivation vorhanden, so geht
diese meist einher mit einer effizienten Selbststeuerung bei der Aufgabenbearbeitung, einem
tiefergehenden Verstehen und Durchringen der Inhalte sowie einem höheren Lernerfolg.129
Die Bewertung der Internetkompetenz der Lehrer durch die Schüler fiel relativ durchwachsen
aus: Nur 6,8% der Schüler bescheinigten ihren Lehrern sehr gute Kenntnisse in diesem Bereich, 6,6% gaben an, dass alle Lehrer bei ihnen wenig Ahnung vom Internet hätten, und
78,4% konnten diese Frage nicht zusammenfassend beantworten, da sie große Unterschiede
zwischen den einzelnen Lehrkräften sehen. In der Tat stehen Lehrer durch den Einzug digitaler Medien in den Unterricht ungeheuer unter Druck: Sie müssen sich nicht nur mit verschiedensten Mediengruppen, sowohl analogen als auch digitalen, auskennen, sondern sie werden
auch aufgefordert, diese in ihren Unterricht zu integrieren, obwohl dies bei vielen aus unter128
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schiedlichsten Gründen noch mit Ängsten verbunden ist. Viele verknüpfen hiermit hier ein
Gefühl der Inkompetenz, wenn sie erleben, wie leicht und fachgerecht ihre Schüler mit Computer und Internet umgehen, andere vermissen das Vorhandensein grundlegender Konzepte,
an denen sie sich orientieren können. Zusätzlich weist eine Klasse von durchschnittlich 30
Schülern eine Vielzahl von verschiedenen Medienbiographien auf, wobei die Lehrkräfte angehalten sind, diese zu erkennen und zu homogenisieren. Darüber hinaus wird im Zusammenhang mit digitalen Medien immer wieder gefordert, den Unterricht an sich neu zu gestalten,
wodurch sich also nicht nur das mediale Arbeitsmaterial verändert, sondern auch die angestammte Unterrichtsorganisation und bekannte Unterrichtsformen.130 Kein Wunder also, dass
einige Lehrer an dieser Masse an Umstellungen scheinbar verzweifeln, resignieren und bei
ihren Schülern im Unterricht so nicht den besten Eindruck hinterlassen. Welche Abhilfen an
dieser Stelle notwendig wären, wird noch genauer in Kapitel 3.5 diskutiert.
Auch die Werte zu der Ausstattungssituation an den verschiedenen Schulen zeigen ein sehr
geteiltes Bild: Erfreulich ist, dass nur 4,1% der Schüler ihren Schulen eine mangelhafte Ausstattung bescheinigen. Auch wenn 15,8% noch viel Verbesserungsbedarf sehen, finden 57,1%
die Ausstattung in Ordnung, und 15,3% bewerten sie sogar mit sehr gut. Der Focus berichtete
im November 2010 hierzu, dass die Infrastruktur an deutschen Schulen noch vielerorts unzureichend wäre. Die wenigsten Schulen würden mit Laptop-Klassen arbeiten und seien daher
auf einen oder wenige PC-Räume angewiesen, die man lange im Voraus buchen müsste, was
einem spontanen Unterrichtseinsatz entgegenstehen würde.131 Auch Kuhn bemängelt in seinen Ausführungen die infrastrukturellen Engpässe an deutschen Schulen. Es gäbe zu wenig
PC- sowie Klassen- und Fachräume mit digitaler Medienausstattung, die Belegungssituation
sei unhaltbar und vielerorts seien die Internetzugänge auch nicht dafür geeignet, dass viele
Klassen diese gleichzeitig nutzen.132 Moser erkennt in seinem Buch „Schule 2.0“ immerhin
an, dass sich in den letzten Jahren viel getan hätte. Im Jahr 2006 war die Schüler-PC-Relation
für die Sekundarstufen I und II an deutschen Gymnasien immerhin 11:1. Allerdings merkt er
an, dass das Drehen an der Ausstattungsschraube nicht zwangsläufig dazu führen würde, dass
die digitalen Medien häufiger oder sachgerechter eingesetzt werden würden. Es müsste zuerst
an der Integrationsfrage der Medien gearbeitet werden, denn wenn immer mehr in eine Ausstattung investiert wird, die dann aber ungenutzt bleibt, führe dies zu Frustration im Kollegium und Legitimationsdefiziten der Schulleitung. Zusätzlich müssten Schulen sich für einen
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klaren Weg entscheiden: Arbeit mit Desktopgeräten oder Laptopklassen? Es sollte nicht versucht werden, bei jedem neuen Trend mit dabei zu sein, sondern die Ausstattung, für die man
sich entschieden hat, bestmöglich umzusetzen und anzuwenden.133 Aus dieser Perspektive ist
die Ausstattungsfrage vielleicht gar nicht die dringlichste. Erfreulicher wäre es demnach, bei
einer erneuten Untersuchung höhere Werte in der Anwendungshäufigkeit vorzufinden als eine
überdurchschnittlich gut ausgestattete Schule, die ihre Ressourcen nicht nutzen kann.
Bezüglich der Unterrichtskultur, also den Anwendungszusammenhängen des Internets in der
Schule, ist positiv, dass der Einsatz doch überwiegend im regulären Unterricht erfolgt, wobei
dies noch keine Aussage bezüglich der Häufigkeit ist. Der Einsatz wird nicht mehr hauptsächlich auf Sonderveranstaltungen und –stunden wie Projektwochen, AGs und Nachmittagsangebote verlagert. Dies ist ein deutlicher Unterschied zur Untersuchung von Herzig und Grafe
aus 2007, die beim Einsatz digitaler Medien v.a. projektorientierte Konzeptionen vorfanden.
An dieser Stelle kann also durchaus von einem positiven Trend gesprochen werden. Die von
Herzig und Grafe festgestellte Tendenz zu mehr Eigenaktivität der Schüler und einem Zunehmen kooperativer Unterrichtsformen134 kann in dieser Untersuchung allerdings nicht bestätigt werden. Daher bleibt als Resultat nur festzuhalten, dass zwar im regulären Unterricht
mehr mit dem Internet gearbeitet wird, dass in dieser Untersuchung jedoch noch nicht von
einer qualitativen Verbesserung der Unterrichtskonzeptionen gesprochen werden kann.
Bei den Ergebnissen der Frage zur Einführung eines Faches „Medienkompetenz“ waren die
Ergebnisse zwar recht positiv (69,8% Zustimmung, 7,7% Ablehnung), allerdings wies die
Frage, wie schon erläutert, einige strukturelle Schwächen auf. Betrachtet man nun die Erkenntnisse der Fachliteratur, ist die Frage an sich eigentlich schon überflüssig, da die Konzeption eines eigenen Faches hier fast übereinstimmend als schwierig und nicht der Sache dienlich bewertet wird. Sacher fordert beispielsweise ein „integratives Konzept des Informationsund Wissensmanagements“135 im regulären Unterricht, das beinhaltet, dass digitale Medien
nicht einfach zum bisherigen Unterricht ergänzt werden, sondern eine grundsätzliche Revision des gesamten Lehrens erforderlich macht.136 Frederking führt ebenfalls an, dass auch in
der Deutschdidaktik „zunehmend die Auffassung vertreten [wird], dass Medienerziehung integrativ im Fachunterricht erfolgen sollte“137, was gegen die Schaffung eines Faches „Medienkompetenz“ spricht. Und auch die Studie von Herzig und Grafe fordert in ihren Schluss133
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136
Vgl. ebd. S. 109.
137
Frederking, V.; Krommer, A.; Maiwald, K.: Mediendidaktik Deutsch. S. 73.
134

72

empfehlungen eine „breitere Verankerung der Medienarbeit im Fachunterricht.“ 138 An dieser
Stelle kann durchaus angemerkt werden, dass bei der Konzeption des Fragebogens die Bedeutsamkeit eines Faches „Medienkompetenz“ überschätzt wurde. Viele der Diskussionsansätze waren vor der Sichtung der Fachliteratur unbekannt, so dass die Frage 7 des Schülerfragebogens zur schulischen Nutzung bei einer erneuten Fragebogenkonstruktion anders gestellt
werden würde. Die Integration in den Fachunterricht scheint trotz des Zuspruchs der Schüler
zu einem separaten Fach logischer, da fachspezifische Arbeitsweisen und Kenntnisse so besser vermittel werden können und im Umkehrschluss auch alle Lehrkräfte eines Kollegiums
gewissermaßen gezwungen sind, sich mit dem Internet und digitalen Medien auseinanderzusetzen.
Die Nutzung des Internets zur Erledigung der Hausaufgaben aufgrund eigener Entscheidung
findet bei den hier befragten Schülern einen relativ großen Zuspruch (80,6% Zustimmung,
17% eher Ablehnung). Zu vermuten ist, dass hierbei häufig mit Suchmaschinen oder speziellen Hausaufgabenseiten gearbeitet wird. Das Abschreiben oder Kopieren von Inhalten aus
dem Internet erfüllt natürlich in keinster Weise die Absichten von Hausaufgaben, weshalb
hier auf diese Problematik auch nicht weiter eingegangen werden soll. Interessanter ist vielmehr die Nutzung von Suchmaschinen. Die Lehrkräfte sollten dazu kommen, diese Form des
Suchens für die Hausaufgaben nicht zu verteufeln (nur 6,6% der Lehrer weisen ihre Schüler
laut den Schülerangaben in dieser Umfrage sehr häufig an, das Internet zu nutzen, 40,5% tun
dies nie oder sehr selten), sondern sie sollten ihren Schülern vielmehr Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die sie hierfür nutzen können. Interessant ist an dieser Stelle der Ansatz von
Ballod, der den Aspekt der Informationskompetenz betont. Hierunter versteht er grundsätzlich
die Handhabung von Informationen jeglicher Art, was auch solche aus dem Internet mit einschließt. Zu diesem Ansatz gehört sowohl das Auffinden von Informationen als auch deren
Weiterverarbeitung in Form von Publikation, Bewertung, Organisation und Präsentation. Das
Lernziel der Informationskompetenz ist es, dass Schüler nicht nur Informationen im Netz auffinden können, sondern dass sie auch lernen, diese zu analysieren, zu verifizieren, zu reduzieren, zu strukturieren und zu präsentieren. Informationskompetenz sollte dabei, wie auch die
vorab besprochene Medienkompetenz, nicht abgegrenzt vermittelt, sondern in allen Fächern
und allen Klassenstufen thematisiert werden.139
Die erste Kompetenzstufe, das Recherchieren und Organisieren, setzt sich z.B. mit der Funktionsweise von Suchmaschinen auseinander. Die Schüler sollen verstehen, dass sie mithilfe
138
139
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von Suchmaschinen zwar eine sehr große Auswahl an Informationen bekommen, dass Goggle
& Co. aber zugleich auch als „zentrale Gatekeeper“140 fungieren und bestimmte Seiten, und
damit auch Informationen, ausschließen, die z.B. nicht indexiert oder nicht digitalisiert sind.
Die Schüler werden erstaunt sein zu erfahren, dass Suchmaschinen „lediglich 7-15% der insgesamt vorhandenen Internetseiten“141 finden, was ihnen vielleicht vor Augen führt, dass es
nicht darum geht, „schnell mal etwas zu googlen“, sondern dass sie Suchmaschinen erst dann
optimal nutzen können, wenn sie ein bestimmtes Verfügungswissen haben, das beinhaltet,
dass sie wissen, wie Suchmaschinen funktionieren und wie man sie adäquat bedient. Die
zweite Kompetenzstufe der Informationskompetenz umfasst v.a. das Analysieren der gefundenen Informationen. Sicherlich ist dies nicht immer immens relevant, dennoch sollten die
Schüler bei bestimmten Aufgaben wie z.B. Referaten auch in der Lage sein, Informationen zu
überprüfen. Die dritte Kompetenzstufe geht bereits eher in Richtung der Informationsvermittlung und setzt sich mit der Aufbereitung der Informationen für Dritte auseinander. 142 An diesem Beispiel sollte gezeigt werden, dass es nicht egal ist, ob die Schüler für ihre Hausaufgaben das Internet verwenden, sondern dass man durch Thematisierung dieser Punkte im Unterricht wertvolle Kompetenzen vermitteln kann, die den Schülern helfen, das Internet für die
Schule zweckmäßiger einzusetzen. Lehrer sollten sich nicht über den Interneteinsatz für
Hausaufgaben ärgern, sondern sich diesen vielmehr zu Nutze machen. Die Verwendungswerte dieser Umfrage sprechen jedenfalls dafür, dass dieses Konzept erfolgversprechend sein
könnte.
Die Auswertungen zu den Fragen 10 und 11 legen zum einen nahe, dass das Internet nicht nur
als Arbeitsmedium noch nicht ausreichend in der Schule integriert ist, sondern auch als Lerngegenstand. Nur 6,8% der Schüler gaben an, schon häufig im Unterricht über die verschiedenen Facetten des Internets gesprochen zu haben. Lohnenswert wäre diese Thematisierung
allemal, denn fast 80% der Schüler würden sich das Internet als Lerngegenstand durchaus
wünschen. Peschke betont hierzu, dass das Internet eben nicht einfach ein weiteres Arbeitsmittel sei, sondern ein Medium, anhand dessen Medienerziehung par exellence stattfinden
könne: Wie bei anderen Medien so müssen die Schüler auch hier lernen, die Botschaften der
Inhalte zu entschlüsseln, diese in einen Zusammenhang zu stellen und ggf. auch kritisieren zu
können. Sie müssen es beherrschen, sich im Internet zurecht zu finden, um dort zielgerichtet
agieren und das Medium einsetzen zu können, um sich zu informieren, zu kommunizieren
140

Ballod, M.: Informationskompetenz. S. 44.
Ebd. S. 45.
142
Vgl. ebd. S. 45.
141

74

und kooperieren zu können. Die Schüler haben die Chance, sich als potenzielle Mitgestalter
des Netzes zu begreifen und auch die Wechselwirkung zwischen sich selbst und dem Internet
zu verstehen.143 Dies kann allerdings nur gelingen, wenn die in den Fragen 10 und 11 angesprochenen Komponenten Internetnutzung, Gefahren des Netzes und Schutzmaßnahmen in
Schule und Unterricht thematisiert werden und das Internet vom reinen Arbeitsmittel auch
zum Unterrichtsgegenstand wird. Das Schülerinteresse wäre dafür vorhanden, an der konkreten Umsetzung hapert es laut den Ergebnissen noch.

3.4.1 Zusammenfassung der Dateninterpretation zur schulischen Nutzung


Der Großteil der Schüler (46%) erlebt in Bezug auf den Deutschunterricht nur einen gelegentlichen Interneteinsatz. 44% der Befragten haben im Deutschunterricht sogar noch nie
mit dem Internet gearbeitet. Diese Werte zeigen, dass der Interneteinsatz im Deutschunterricht noch deutlich ausbaufähig ist.



Fast 45% der Schüler haben den bisherigen Interneteinsatz im Deutschunterricht positiv
erlebt. Dieser hohe Zustimmungswert spricht dafür, dass der Grund für das Ausbleiben
der Umsetzung nicht an der Ablehnung der Schüler liegen kann, sondern eher auf Seiten
der Lehrkräfte oder der Ausstattungssituation zu suchen ist.



Die differenzierte Bewertung des Interneteinsatzes im Deutschunterricht ergibt, dass fast
40% der Schüler angeben, dass ihr Lernerfolg höher war als in „normalen“ Unterrichtsstunden. Einige führen sogar an, sie seien durch das Internet motivierter und der Unterricht interessanter gewesen.



Bezüglich der Internetkompetenz ihrer Lehrkräfte zeichnen die befragten Schüler ein differenziertes Bild. Die Gesamtbewertung scheint nicht möglich zu sein. Vielmehr machen
die Schüler die jeweilige Kompetenz vom konkreten Lehrer abhängig, was dafür spricht,
dass es in den Kollegien bzgl. der Internetkompetenz noch große Unterschiede gibt. Allerdings erhalten auch nur knapp 7% der Lehrer eine sehr gute Bewertung von ihren Schülern. Diese Zahlen sprechen für einen immer noch bestehenden Schulungs- und Fortbildungsbedarf der Kollegien.



Die Ausstattungssituation wurde von knapp 60% der Befragten als zufriedenstellend bewertet. Dieses Bild deckt sich nicht mit dem der Fachliteratur und anderen Studien, die
durchweg die unzureichende Infrastruktur bemängeln.
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Als positiv ist zu bewerten, dass das Internet laut den Zahlen im Allgemeinen mehrheitlich im regulären Unterricht eingesetzt wird und nicht weiterhin auf Sonderveranstaltungen wie Projektwochen verschoben wird. Der Trend ist zwar erfreulich, dennoch bleibt
die Anwendungshäufigkeit, gerade wie hier für den Deutschunterricht erfasst, noch unzureichend.



Ein potenzielles Fach „Medienkompetenz“ findet bei den Schülern breite Zustimmung
(fast 70%). Dennoch sind laut Fachliteratur integrative Ansätze für den Fachunterricht zu
bevorzugen, um die Lehrkräfte zu Schulungen anzuhalten und fachspezifische Kenntnisse
vermitteln zu können.



Über 80% der befragten Schüler nutzen das Internet zur Erledigung ihrer Hausaufgaben.
Dieses Potenzial sollten Lehrkräfte nicht bekämpfen, sondern aktiv aufgreifen und im
Rahmen ganzheitlicher Konzepte, wie dem der Informationskompetenz nach Ballod, nutzen.



Bei über 50% der Schüler wurde das Internet als Unterrichtsgegenstand bisher nur selten
thematisiert, obwohl fast 80% der Befragten dies befürworten würden. Mittelfristig sollte
es also ein Ziel der Schulen sein, das Internet nicht nur als Arbeitsmittel, sondern auch als
Lerngegenstand in den Unterricht zu integrieren.

3.5 Deskriptive Datenauswertung des Lehrerfragebogens
Im Folgenden werden die Lehrerfragebögen deskriptiv ausgewertet. Die Interpretation der
Ergebnisse erfolgt in Kapitel 3.6. Hier werden dann auch Vergleiche zu den Ergebnissen des
Schülerfragebogens gezogen.
Bei einigen Items haben die Befragten handschriftlich etwas angemerkt bzw. hatten sie am
Ende des Fragebogens auch die Möglichkeit, sich zum Sachverhalt und/oder dem Fragebogen
zu äußern. Diese Bemerkungen werden bei den jeweiligen Items mit aufgelistet.

3.5.1 Allgemeine Daten
Wie bereits anfangs erwähnt, haben insgesamt 119 Lehrer an der Umfrage teilgenommen. Es
haben sich dabei etwas mehr Frauen als Männer beteiligt:
männlich
weiblich

Schule A
16
26

Schule B
22
16

Schule C
15
24

Summe
53 (44,5%)
66 (55,5%)

Tabelle 2: Aufteilung der befragten Lehrer nach Geschlecht (nach Schulen)
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Das Alter wurde im Fragebogen nicht konkret, sondern in Kategorien erfasst, da die genaue
Altersangabe zum einen manchen Menschen unangenehm ist und zum zweiten kategorisierte
Altersangaben ausreichen, um entsprechende Ableitungen in der Interpretation machen zu
können. Das Maximum liegt hier in der Altersgruppe 30-39 Jahre, das Minimum bei 60 Jahre
und älter.
unter 30
30-39
40-49
50-59
60 und älter

Schule A
8
16
4
10
4

Schule B
5
11
13
8
1

Schule C
4
12
12
7
4

Summe
17 (14,3%)
39 (32,8%)
29 (24,7%)
25 (21,0%)
9 (7,6%)

Tabelle 3: Aufteilung der befragten Lehrer nach dem Alter (nach Schulen)

Der Fragebogen richtete sich, um einen größtmöglichen Rücklauf zu erhalten, an alle Lehrkräfte des jeweiligen Kollegiums. Unter den befragten Lehrern befinden sich insgesamt 37
Deutschlehrer.144
Bezüglich des Rücklaufes wurden im Allgemeinen sehr zufriedenstellende Werte erreicht,
wenn man für Umfragen von einem durchschnittlichen Rücklaufwert von 20-30% ausgeht.
An Schule A haben sich 42 von 75 Lehrern an der Umfrage beteiligt, was einen Rücklauf von
56% bedeutet. An Schule B waren es 38 von 125 Lehrkräften, also ein Rücklauf von 30,4%,
und an Schule C haben 39 von 80 Lehrern den Fragebogen ausgefüllt, was einen Rücklauf
von 48,8% ausmacht. Der geringere Rücklauf an Schule B lässt sich vermutlich dadurch erklären, dass es sich um eine Gesamtschule handelt. Die Angabe von 125 Lehrkräften bezieht
sich auf das gesamte Kollegium. Unter Umständen haben sich aber Lehrkräfte der Schulformen Real- und Hauptschule durch den Titel der Umfrage („Interneteinsatz an niedersächsischen Gymnasien“) nicht angesprochen gefühlt. Allerdings wurden auch diese Lehrkräfte mit
einbezogen, wenn sie denn den Fragebogen ausgefüllt haben, da an Schule B auch in kooperativen Fächern, also in denen es keine Trennung der Schulformen gibt, mit dem Internet gearbeitet wird.

3.5.2 Datenauswertung zum Interneteinsatz
Zu Beginn des Fragebogens wurden, ähnlich wie bei den Schülern, zuerst Daten zum bisherigen Einsatz des Internets im Unterricht und dessen Bewertung erhoben.

144

Zu entnehmen ist die Angabe der Excel-Auswertungstabelle unter der Angabe „Fächerkombination“ auf beiliegender Daten-CD.
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7,6%

ja, regelmäßig
44,5%

ja, ab und zu

37,8%

nein, noch nie

Abbildung 41: Bisheriger Interneteinsatz im Unterricht (gesamt)

Fast 90% der Lehrer geben also an, regelmäßig oder zumindest ab und zu mit dem Internet im
Unterricht zu arbeiten. Die Aufteilung der Kategorien in den einzelnen Schulen lassen sich
aus folgender Übersicht entnehmen:
Schule A
Schule B
Schule C
26 (61,9%) 12 (31,6%) 15 (38,5%)
12 (28,6%) 24 (63,2%) 21 (53,8%)
4 (9,5%)
2 (5,3%)
3 (7,7%)

ja, regelmäßig
ja, ab und zu
nein, noch nie

Tabelle 4: Einzelauswertung des bisherigen Interneteinsatzes im Unterricht (nach Schulen)

Fokussiert man die Frage auf die Deutschlehrer, geben insgesamt 15 Personen an, regelmäßig
das Internet zu nutzen (40,5%). 18 Deutschlehrer haben das Internet im Unterricht schon ein
paar Male ausprobiert (48,6%), und 4 Deutschlehrer haben dies noch nie getan (10,8%).
In Bezug auf die Bewertung des bisherigen Interneteinsatzes gibt der Großteil der Lehrkräfte
an, dass dieser gelungen bzw. angemessen gewesen sei. Ausreißer nach oben und unten sind
weniger vorzufinden.
angemessen/gelungen

68,9%

kann ich nicht insg. beurteilen
logische Auslassung

11,8%
7,6%

überdurchschnittlich positiv

5,0%

hat mir nicht gefallen

4,2%

keine Angabe

1,7%

nicht auswertbar

0,8%

Abbildung 42: Bewertung des bisherigen Interneteinsatzes (gesamt)
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Sowohl extrem positive als auch extrem negative Bewertungen bleiben deutlich im einstelligen Bereich. Als logische Auslassungen wurden hier die Antworten gewertet, die bei der vorherigen Frage angegeben hatten, noch nie mit dem Internet gearbeitet zu haben, weshalb eine
Bewertung nicht möglich ist und die Befragten angewiesen waren, die Bewertungsfrage zu
überspringen. Nicht auswertbare Antworten waren solche, bei denen mehrere Antwortmöglichkeiten angekreuzt wurden, obwohl dies nicht vorgesehen war.
Die Unterschiede bei der Bewertung des Interneteinsatzes zwischen den einzelnen Schulen
sind nicht signifikant. Bei allen Schulen liegen die Werte für die Kategorie „angemessen/gelungen“ über 60%. Die höchsten positiven Werte finden sich an Schule A mit 7,1% für
die Kategorie „überdurchschnittlich positiv“. Die höchsten negativen Werte finden sich an
Schule C mit 10,3% für die Kategorie „Es hat mir nicht gefallen“. Auch die Deutschlehrer
unterschieden sich von diesem Gesamtbild kaum: Eine Person gibt an, der Unterrichts sei sehr
positiv verlaufen, 23 fanden ihn angemessen bzw. gelungen, zwei Lehrer bewerten den Unterricht negativ und vier können den Unterricht mit Internet wegen der Häufigkeit des Einsatzes
nicht gesamthaft beurteilen.
In dem Zusammenhang von Interneteinsatz und Unterricht haben auch viele der Lehrkräfte
Gebrauch von der Möglichkeit der freien Anmerkung gemacht. Folgende Aspekte wurden
hierbei aufgeführt:


Eine Lehrkraft fordert, dass der digitale Unterricht den analogen nicht überholen, sondern
beides ausgeglichen sein sollte.



Ein wohl eher skeptischer Lehrer merkte an, dass die Kinder und Jugendlichen sowieso
schon zu viel Zeit vor dem Computer verbringen würden und dass man daher die Zeit in
der Schule anders nutzen sollte.



Der Unterricht mit dem Internet müsste stark vom Lehrer gelenkt werden, da die Schüler
mit der Informationsflut im Netz nicht umgehen könnten.



Als problematisch wurde erachtet, dass die Schüler durch das Internet nicht mehr lernen
würden, wissenschaftlich zu arbeiten, da sie häufig einfach nur Inhalte kopieren würden,
was zu einem unkritischen Umgang mit Quellen führen würde.



Der Grund für das Ausbleiben des Interneteinsatz im Unterricht sei schlicht der fehlende
Mehrwert.

Die Fragen 6 und 7 thematisieren, wie auch im Schülerfragebogen, das Vorhandensein bzw.
die Bewertung der Schaffung eines Faches für Medienkompetenz. Die Fragen weisen auch
hier dieselben Schwachpunkte wie im Schülerfragebogen auf: Die Inhalte eines solchen Fa79

ches hätten in der Fragestellung konkretisiert werden müssen, um klare Antworten zu erhalten. Daher findet sich hier vermutlich auch der relativ hohe Wert von 3,5% zu „keine Angabe“. Faktisch hat keine der drei Schulen ein Fach „Medienkompetenz“. Dennoch scheinen
nicht wenige Lehrkräfte manch andere Fächer als ein solches zu sehen (z.B. Profilunterricht).
3,4%

0,8%

ja

31,1%

nein
keine Angabe
64,7%

nichts auswertbar

Abbildung 43: Vorhandensein eines Faches Medienkompetenz (gesamt)

An den Schulen A und C ist das Antwortverhalten ca. geteilt, was bedeutet, dass etwa die
Hälfte der Lehrer der Meinung ist, es gäbe ein Fach Medienkompetenz und die andere Hälfte
nicht. Anders an Schule B, wo nur zwei Personen angeben, es gäbe ein solches Fach und die
überwiegende Mehrheit (über 90%) verneint dies.
Aus der genannten Konstruktionsproblematik heraus scheinen daher die Angaben zu Frage 7
(Ist es sinnvoll, ein Fach „Medienkompetenz“ zu schaffen?) gehaltvoller zu sein. Personen,
die Frage 6 mit „ja“ beantwortet haben, waren angewiesen, Frage 7 zu überspringen, da hier
die Grundeinstellung zur möglichen Schaffung eines solchen Faches erfasst werden sollte.
logische Auslassung

31,1%

ja, auf jeden Fall

28,0%

unentschlossen

25,6%

nein, auf keinen Fall

18,3%

ja, aber schwer umsetzbar

17,1%

keine Angabe
nichts auswertbar

9,8%
1,2%

Abbildung 44: Bewertung der potenziellen Schaffung eines Faches "Medienkompetenz" (gesamt)

Mit 45,1% ist ein durchaus positiver Zuspruch zu dem Gedanken, ein Fach „Medienkompetenz“ zu schaffen, vorhanden. Ein Viertel der Lehrkräfte ist in der Frage unentschieden, even80

tuell auch dadurch, dass keine konkreten Inhalte genannt wurden. Unter 20% der Lehrer lehnen die Schaffung eines solchen Faches strikt ab. An Schule A sind die Werte für totale Zustimmung und Ablehnung vollkommen ausgeglichen (jeweils 21,7%). Schule B weist den
höchsten Zustimmungswert zu dieser Frage mit 36,1% für „ja, auf jeden Fall“ auf. An Schule
C ist die Mehrheit der Lehrkräfte unentschlossen (39,1%). Auch bei den wenigen Deutschlehreren, die diese Frage beantworteten, ist das Ergebnis gemischt: Sieben Lehrkräfte stimmen der Schaffung eines solchen Fach uneingeschränkt zu, vier Personen stimmen grundsätzlich zu, zweifeln aber an der Umsetzbarkeit, neun Lehrer sind unentschlossen und drei Personen lehnen die Schaffung eines solchen Faches ab.
Insbesondere zu diesem Punkt haben die befragten Lehrkräfte viele freie Anmerkungen gemacht. Anstatt der Einführung oder des Vorhandenseins eines Faches „Medienkompetenz“
wurden folgende Ideen und Konzepte angeführt:


Medienschulungen in verschiedenen Jahrgängen



Verstärkter Medieneinsatz in den Klassenstufen 5 bis 7 sowie im Profilunterricht der
Oberstufe



Dreimonatiger PC-Kurs in der Klassenstufe 5



Informationstechnische Grundschulung in verschiedenen Fächern



Vermittlung des medialen Grundwissens wird auf verschiedene Fächer verteilt



Bevorzugung eines regelmäßigen Medientages



Erwerb eines Internetführerscheins in Klassenstufe 5



Erwerb von Medienkompetenz sollte in den Unterricht integriert werden



Informatikunterricht statt Unterrichtsfach „Medienkompetenz“



Erstellung eines Medienkonzepts und Integration dessen in den Fachunterricht

Frage 8 setzt sich mit Einschränkungen auseinander, die dem Interneteinsatz entgegenstehen
könnten. Zu unterscheiden ist hierbei zwischen externen Gründen (Ausstattung, Schülerverhalten, Aufwand, Material) und internen Gründen (Kenntnisse/Fähigkeiten, Planungsaufwand). Hat ein Befragter hier gar nichts angekreuzt, wurde dies als Indiz für Zufriedenheit
gewertet, was sich in der Kategorie „keine Einschränkungen“ wiederfindet.
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100,0%
80,0%
60,0%

53,8%
43,7%

40,0%

30,3%

28,6%
19,3%

20,0%

10,9%

10,1%

0,0%

Abbildung 45: Einschränkungen, die einem Interneteinsatz entgegenstehen könnten (gesamt)

Betrachtet man die Ausführungen aus der Fachliteratur, so ist erstaunlich, dass Mängel in der
Ausstattung hier nicht an erster Stelle genannt werden. Andererseits kann der Aufwand ebenfalls zum Oberbegriff Ausstattung gezählt werden, da z.B. ein Raumwechsel vom Klassen- in
den Computerraum auch eine Ausstattungsfrage ist und entfallen würde, wenn mit Laptops
anstatt mit festen PC-Arbeitsplätzen gearbeitet werden würde.
Auch bei den freien Anmerkungen der Lehrkräfte wurden relativ wenige konkrete Mängel
beschrieben. Angemerkt wurde beispielsweise, dass ein Internetanschluss in jedem Raum
wünschenswert wäre oder auch eine Ausstattung mit vier bis sechs Computern pro Raum und
die Einstellung entsprechenden Wartungspersonals. Als ein konkretes Defizit wurde eine häufig nicht funktionierende Internetverbindung aufgeführt, durch die viel Zeit verloren gehen
und ein verlässlicher Einsatz erschwert werden würde.
In der Einzelbetrachtung erreicht Schule A mit 66,7% den höchsten Wert beim Aufwand. Bei
den Ausstattungsmängeln liegt Schule B mit 50,0% an der Spitze. Das Schülerverhalten wird
ebenfalls am häufigsten an Schule B bemängelt (36,8%). Fehlendes Material wurde am häufigsten an Schule C benannt (33,3%), und den Planungsaufwand scheuen mit 25,6% ebenfalls
am ehesten die Lehrkräfte von Schule C. Auch bei Defiziten bezüglich der eigenen Kenntnissen und Fähigkeiten liegt Schule C mit 20,5% vorne. Erstaunlicherweise erreicht Schule C
aber ebenfalls die höchsten Zufriedenheitswerte mit 15,4% in der Kategorie „keine Einschränkungen“. Ansonsten ähneln sich die Einzelergebnisse im Großen und Ganzen.
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Übereinstimmungen finden sich auch bei der Betrachtung der Deutschlehrer. 19 von ihnen
und damit über 50% bemängeln den mit der Internetnutzung verbundenen Aufwand. Immerhin 15 Personen führen das Schülerverhalten als Problem an, und 14 beanstanden die Ausstattung. Jeweils 10 Deutschlehrer sind der Meinung, ihnen würde es an Material fehlen oder der
Planungsaufwand sei zu hoch. Nur 4 der befragten Deutschlehrer sehen Einschränkungen
durch ihre eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse. Gerade einmal 4 von 37 Deutschlehrern geben an, dass es gar keine Einschränkungen an ihrer Schule gäbe, was einem Wert von 10,8%
entspricht. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die internen Gründe mit lediglich
30,2% der Nennungen deutlich hinter den externen Gründen zurückbleiben.
Frage 9 erfasst das Interesse an vorgefertigten Unterrichtsentwürfen, die das Internet mit einbinden. Nach Sichtung der gängigen schulpraxisrelevanten Fachzeitschriften für diese Arbeit,
ist mein persönlicher Eindruck, dass in diesem Punkt kein Mangel besteht. Es fehlt vielmehr
an umfassenden didaktischen Konzepten, die der neuen Unterrichtskultur einen Rahmen geben. Umso erstaunlicher ist das Ergebnis der Datenauswertung hierzu:
7,6%

45,4%
47,1%

ja, auf jeden Fall
eventuell
nein

Abbildung 46: Interesse an Unterrichtsentwürfen, die das Internet mit einbeziehen (gesamt)

Der Bedarf auf Seiten der Lehrkräfte scheint also unbestreitbar zu bestehen. Den höchsten
Zustimmungswert erreicht Schule B mit 65,5% für „ja, auf jeden Fall“. Am ehesten unentschlossen sind die Lehrkräfte der Schule A, die sich mit 64,3% mehrheitlich für „eventuell“
entscheiden. Ebenfalls an Schule A findet sich allerdings auch der höchste Ablehnungswert
mit 11,9% für „nein“.
Auch bei der Schwerpunktbetrachtung der Deutschlehrer kann bestätigt werden, dass überwiegend ein Bedarf vorhanden ist: 22 Deutschlehrer beantworten die Frage klar mit ja
(59,5%), 14 sind unentschlossen und nur eine Person verneint die Frage.
Erstaunlich ist bei diesem Item, dass, obwohl nur 28,6% der Lehrkräfte insgesamt angeben,
fehlendes Material würde einem Interneteinsatz entgegenstehen, deutlich über 40% angeben,
Bedarf an solchen Unterlagen zu haben.
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Auch wenn dem Interneteinsatz laut Frage 8 noch einige Hemmnisse entgegenstehen, scheint
das Netz bei der Erledigung der Hausaufgaben auch aus Sicht der Lehrer seinen festen Platz
gefunden zu haben. Immerhin stimmen 66,4% der Lehrer dem Einsatz des Internets für die
Hausaufgaben uneingeschränkt zu.
ja, fordere die Schüler auch dazu auf

42,9%

ja, das ist in Ordnung

23,5%

kommt auf die Aufgabe an

19,3%

nicht auswertbar
Ist egal bzw. wird nicht kontrolliert
nein, ist bei mir verboten

12,6%
1,7%
0,0%

Abbildung 47: Erlaubnis für den Einsatz des Internets für die Hausaufgaben (gesamt)

Erstaunlicherweise stellen unter 20% der Lehrkräfte hier einen aufgabenrelevanten Zusammenhang her. Erfreulich ist, dass kein einziger Lehrer sich der Verwendung des Internets für
die Hausaufgaben komplett verschließt.
Nicht auswertbar waren hier Antworten, bei denen mehrere Kategorien angekreuzt wurden,
obwohl dies nicht vorgesehen war. Viele Lehrer wollten versuchen, die Kategorie „von Aufgabe abhängig“ mit einer anderen zu kombinieren. Diese Kombination war allerdings nicht
vorgesehen, wodurch die Befragten zu einer klaren Aussage geleitet werden sollten.
Bei der Betrachtung der Einzelschulen stimmt das Gesamtergebnis größtenteils mit ihnen
überein. Die einzige Abweichung findet sich an Schule C, wo die Kategorie „Kommt auf die
Aufgabe an“ mit 30,8% den zweiten Platz belegt.
Bei der Gruppe der Deutschlehrer geben 22 Befragte an, das Internet für die Hausaufgaben
zuzulassen und die Schüler auch zur Nutzung aufzufordern (59,4%). Drei Personen sind der
Meinung, der Interneteinsatz sei an dieser Stelle in Ordnung, und sieben Deutschlehrer machen die Benutzung des Netzes von der Aufgabe abhängig.
Bezüglich der Bewertung der Medienkompetenz ihrer Schüler in Frage 11 zeigt sich insgesamt ein differenziertes Bild:
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5,0%

Das ist sehr
unterschiedlich

7,6%

Sind alle fit und
kennen sich gut aus

6,7%

25,2%

55,5%

Umgang ist naiv und
unverantwortlich
Kann ich nicht
beurteilen
nicht auswertbar

Abbildung 48: Bewertung der Medienkompetenz der Schüler durch Lehrer (gesamt)

Über die Hälfte der Lehrer sieht große Unterschiede zwischen den einzelnen Schülern, was zu
der in der Fachliteratur oft aufgegriffenen, schulischen Aufgabe der Überwindung des Digital
Divide passt. Gut ein Viertel der Lehrkräfte hat großes Zutrauen in ihre Schüler und bescheinigt ihnen eine umfassende Medienkompetenz. Lediglich knapp 7% bewerten die Medienkompetenz der Schüler als komplett unzureichend, und nur 5% der Lehrer geben an, dass sie
dies nicht beurteilen könnten.
Die Einzelwerte der Schulen stimmen hier mit dem Gesamtergebnis überein. Die positivste
Einschätzung erhalten die Schüler der Schule C mit 35,9% in der Kategorie „Sind alle fit und
kennen sich gut aus“. Die negativste Bewertung stammt aus Schule B mit 7,9% in der Kategorie „Umgang ist naiv und unverantwortlich“.
Der Großteil der Deutschlehrer gibt ebenfalls an, dass die Medienkompetenz der Schüler sehr
unterschiedlich sei (17 von 37 Lehrkräften). Zehn Lehrkräfte halten alle ihre Schüler in diesem Punkt für sehr fit, und nur vier bemängeln den Umgang mit dem Netz stark. Drei Personen geben an, keine Beurteilung abgeben zu können.
Bezüglich der Medienkompetenz der Schüler und dem Sachverhalt Medienkompetenz im
Allgemeinen haben einige Lehrkräfte freie Anmerkungen gemacht:


Kritisiert wurde, dass Medienkompetenz nicht nur auf das Internet bezogen werden dürfte.
Selbstverständlich umfasst Medienkompetenz, je nach Blickwinkel eine ganze Bandbreite
von Aspekten. Die Fokussierung auf das Internet an dieser Stelle ist der Schwerpunktsetzung dieser Arbeit geschuldet, da der Versuch, Medienkompetenz mit all ihren Facetten
zu erfassen an dieser Stelle den Rahmen gesprengt hätte.



In Bezug auf die Medienkompetenz der Schüler wurde angemerkt, dass es eine Schwierigkeit darstelle, die Kenntnisse der Kinder und Jugendlichen zu vereinheitlichen.
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Eine mögliche thematische Schwerpunktsetzung wurde z.B. in Sicherheitsaspekten, insbesondere in sozialen Netzwerken, gesehen. Eine der Schulen bietet hierzu bereits eine Informationsveranstaltung für Lehrer, Eltern und Schüler an, die die Gefahren des Internets
behandelt.



Medienkompetenz sollte im Allgemeinen inhaltlich in ein Methodenkonzept eingebunden
sein, das festlegt, in welchem Fach welche Grundkenntnisse gelegt werden.



Andere Lehrkräfte betonen, dass den Schülern v.a. ein kritischer Blick auf das Internet
vermittelt werden müsste, damit bei ihnen nicht der Eindruck entsteht, dass z.B. Google
das aktiv erarbeitete Wissen ersetzen kann.



Eine Lehrkraft merkte an, dass die Medienkompetenz vieler Schüler nur handwerklicher
Natur sei. Die Kinder und Jugendlichen bezeichnet sie als digital natives ohne kritische
Kompetenz.

In Frage 12 sollten die Lehrkräfte bei einer Reihe von Aussagen zum Internet allgemein und
im Zusammenhang mit dem Deutschunterricht bewerten bzw. angeben, welchen Aussagen sie
zustimmen würden.
Umgang mit Internet zu vermitteln ist
Aufgabe der Schule
Medienkompetenz ist nicht nur Aufgabe des Deutschunterrichts
Interneteinsatz im Unterricht wird
allgemein überbewertet
Internet und Deutschunterricht haben
nichts miteinander zu tun
Medienkompetenz ist keine Aufgabe
der Schule
Thematisierung von Medienkompetenz ist ein Alleinstellungsmerkmal
des Faches Deutsch

Schule A

Schule B

Schule C

Summe

35 (83,3%)

28 (73,7%)

28 (71,8%)

91 (76,5%)

34 (81,0%)

29 (76,3%)

28 (71,8%)

91 (76,5%)

14 (33,3%)

12 (31,6%)

15 (38,5%)

41 (34,5%)

3 (7,1%)

3 (7,9%)

4 (10,3%)

10 (8,4%)

1 (2,4%)

1 (2,6%)

2 (5,1%)

4 (3,4%)

0 (0%)

1 (2,6%)

0 (0%)

1 (0,8%)

Tabelle 5: Aussagen über den Zusammenhang von Medienkompetenz, Internet und Deutschunterricht (nach Schulen)

Laut den vorliegenden Zahlen bekennt sich der Mehrheit der Lehrkräfte dazu, dass die Vermittlung von Medienkompetenz eine Aufgabe der Schule sei. Allerdings ist in den Augen der
Lehrer diese Aufgabe nicht nur dem Deutschunterricht zuzuordnen, auch wenn die Fachliteratur gerade diesen durch die gemeinsamen zentralen Bestandteile Schrift und Sprache besonders in der Pflicht sieht. Über ein Drittel der Befragten gibt an, dass der Interneteinsatz im
Unterricht allgemein überbewertet werden würde. Weitere Aussagen erhalten nur geringe
Zustimmungswerte: Nur 8,4% der Befragten geben an, dass Internet und Deutschunterricht
nichts miteinander zu tun hätten. Lediglich 3,4% stimmen der Aussage zu, dass die Vermitt86

lung von Medienkompetenz keine Aufgabe der Schule sei, und nur 0,8% sehen in der Thematisierung von Medienkompetenz ein Alleinstellungsmerkmal des Faches Deutsch.
Die Wertungen der Einzelschulen stimmen mit dem Gesamtergebnis überein, wie aus Tabelle
5 zu entnehmen ist.
In Bezug auf die Deutschlehrer finden ebenfalls die Aussagen 1 und 6 des Fragebogens
(„Umgang mit dem Internet zu vermitteln ist Aufgabe der Schule“ und „Medienkompetenz ist
nicht nur Aufgabe des Deutschunterrichts“) die höchste Zustimmung (78,4% bei Aussage 1
und 86,5% bei Aussage 6). Immerhin 11 Deutschlehrer sind der Meinung, dass der Interneteinsatz im Unterricht überbewertet wird. Die anderen Aussagen erhalten von den Deutschlehrkräften jeweils nur eine Stimme.
Item 13 des Fragebogens erhebt, ob der Einsatz des Internets im Unterricht in der Ausbildungsphase der befragten Lehrkräfte eine Rolle gespielt hat. Interessant ist diese Frage, da
von der Fachliteratur häufig gravierende Defizite in diesem Punkt bemängelt werden.
100,0%
80,0%

64,7%

60,0%
40,0%

35,3%

20,0%
0,0%
ja

nein

Abbildung 49: Thematisierung des Internets in der Ausbildungsphase (gesamt)

Erstaunlicherweise geben über ein Drittel der Lehrkräfte an, dass das Internet in ihrer Lehrerausbildung eine Rolle gespielt hat, knapp 65% verneinen diese Frage. Mit 40,8% hat Schule
A die meisten Lehrkräfte, bei denen das Internet in die Ausbildung mit einbezogen wurde.
Den geringsten Wert weist Schule C mit 71,8% von Lehrkräften auf, die während ihrer Ausbildung nichts über den Interneteinsatz gelernt haben. Die Einzelergebnisse der Schulen
stimmen mit dem Gesamtergebnis überein.
Auch bei den Deutschlehrern fallen die Ergebnisse fast identisch aus: Bei 35,1% der Deutschlehrer wurde das Internet während der Ausbildung thematisiert, bei 64,9% war dies nicht der
Fall.
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Das letzte Item des Lehrerfragebogens behandelt den Schulungsbedarf der Kollegien in Sachen Internetnutzung und -einsatz im Unterricht. Laut Fachliteratur ist dieser seit Jahren ungebrochen hoch.145
0,8%
Kommt auf
Anbieter an

18,5%

ja
46,2%
nein
34,5%
keine Angabe

Abbildung 50: Schulungsbedarf für Internetthemen (gesamt)

Fast 50% der befragten Lehrkräfte macht den persönlichen Bedarf vom Schulungsanbieter
abhängig. Immerhin über ein Drittel würde an solchen Seminaren teilnehmen, knapp 20%
lehnt dies allerdings aber auch ab.
Eine Abweichung zum Gesamtergebnis stellt Schule B dar, bei der die Mehrheit der Lehrkräfte (44,7%) den Bedarf an solchen Schulungen bejaht, was somit noch vor der Anbieterabhängig liegt. Diese Prozentzahl stellt gleichzeitig den höchsten Zustimmungswert dar, während
der größte Abneigungswert an Schule A mit 19,0% für „nein“ erreicht wird.
Auch bei den Deutschlehrern machen 17 Personen den Bedarf vom Anbieter abhängig. 15
Befragte (40,5%) würden an solchen Schulungen teilnehmen, und 5 Lehrkräfte (13,5%) lehnen dies ab. Die potenzielle Nachfrage ist damit bei Deutschlehreren überdurchschnittlich.

3.6 Dateninterpretation des Lehrerfragebogens
Im folgenden Kapitel soll die Interpretation der Auswertungsergebnisse des Lehrerfragebogens erfolgen. Eigene Deutungen werden dabei durch Erkenntnisse aus der Fachliteratur ergänzt. An einigen Stellen werden die Ergebnisse des Lehrerfragebogens auch mit denen des
Schülerfragebogens verglichen, um Konvergenzen und Abweichungen festzustellen. Abschließend sollen die wichtigsten Ergebnisse des Lehrerfragebogens noch einmal überblickartig zusammengefasst werden.
Vergleicht man die Zahlen der Schüler- und Lehrerfragebögen, irritieren die Angaben zur
Nutzungshäufigkeit. 10,1% der befragten Schüler geben an, im Unterricht regelmäßig mit
145

Vgl. Berndt, E.-B.: Die Furcht vor dem Verlust der Handschrift. S. 43.
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dem Internet zu arbeiten (siehe Frage 6 des Schülerfragebogens zur schulischen Nutzung),
während 44,5% der Lehrer behaupten, regelmäßig das Netz einzusetzen. Eine große Übereinstimmung findet sich in den Kategorien „unregelmäßig“ bei den Schülern, die einen Wert von
39,3% aufweist, und der Kategorie „Habe ich schon mal ausprobiert“ bei den Lehrerfragebögen, die einen Wert von 37,8% hat. Die gleichen Übereinstimmungen und Abweichungen
finden sich ebenso beim Fokus auf den Deutschunterricht. Ein möglicher Erklärungsansatz für
die Abweichungen im ersten Punkt könnte das bereits erwähnte Phänomen der sozialen Erwünschtheit sein, das die Lehrkräfte dazu verleitet, die Kategorie „regelmäßig“ zu wählen. Da
ihnen klar ist, dass die aktuelle fachdidaktische und fachwissenschaftliche Diskussion die
Verwendung des Internets größtenteils befürwortet und der Einsatz des Netzes in der allgemeinen Wahrnehmung mit modernem Unterricht gleichgesetzt wird, wollten die Lehrkräfte
mit ihrem Antwortverhalten eventuell den sozialen Anforderungen und Normen folgen. Auch
aus meiner persönlichen Erfahrung im Rahmen von Praktika an verschiedenen Schulen kann
ich bestätigen, dass ein regelmäßiger Interneteinsatz in den von mir besuchten Fächern
Deutsch und Erdkunde nicht stattfindet.
Auch die Fachliteratur stellt den Lehrkräften in Bezug auf die Nutzungshäufigkeit digitaler
Medien eher kein gutes Zeugnis aus. Laut der Studie von Grafe und Herzig nutzen 11% der
Lehrkräfte digitale Medien häufig im Unterricht, 21% tun dies gelegentlich. Diese Werte tendieren in Richtung der Schüleraussagen hier. Unabhängig davon stellen Herzig und Grafe
aber fest, dass die Lehrkräfte sehr wohl das Internet für die Unterrichtsvorbereitung und –
nachbereitung nutzen146, was gegen ein Ausbleiben des Einsatzes im Unterricht aus Kompetenzmangel spricht. Herzig und Grafe stellten darüber hinaus in ihrer Studie fest, dass Lehrer,
die häufig im Unterricht mit digitalen Medien arbeiten, deutlich positivere Erwartungen an
den Unterricht und eine positive Grundeinstellung gegenüber dem Internet zeigen.147
Kuhn führt in diesem Zusammenhang an, dass für die Entscheidung der Lehrkräfte, ob sie das
Internet im Unterricht einsetzen oder nicht, entscheidend ist, wie die Aufwand-Nutzen-Bilanz
hierfür ausfällt, wodurch wieder eine klare Parallele zur Ausstattungsfrage gezogen wird.
Auch er gibt an, dass die meisten Lehrkräfte sehr gute bis mittelmäßige Kenntnisse im Umgang mit Computer und Internet hätten und dies auch im privaten Umfeld oder der Unterrichtsvorbereitung und –nachbereitung nutzen würden. Dennoch findet dieses Wissen keinen
Einzug in den Unterricht, was dafür spricht, dass reine Anwenderkenntnisse nicht ausreichen,

146
147

Vgl. Herzig, B.; Grafe, S.: Digitale Medien in der Schule. S. 44.
Vgl. ebd. S. 23 ff.
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um einen Einsatz im Unterricht nach sich zu ziehen.148 Diese Tatsache verweist wiederum
klar auf den Bedarf an didaktischen Gesamtkonzepten bezüglich des Interneteinsatzes.
Der Focus indessen sieht in den geringen Nutzungszahlen keine ablehnende Haltung der
Lehrkräfte, sondern lediglich eine Folge der schlechten Voraussetzungen an deutschen Schulen. Das Hauptproblem seien veraltete Computer und zu langsame Internetzugänge, die einer
Nutzung entgegenstehen würden.149 Tulodziecki hingegen führt über die Ausstattungsproblematik hinaus noch weitere Gründe an, die den Interneteinsatz im Unterricht verhindern würden: Neben der fehlenden Kompetenz der Lehrkräfte, die bereits durch Mängel in der Lehrerausbildung verursacht werden würde, würden auch das ungünstige 45-Minuten-Stundenraster,
fehlendes Unterrichtsmaterial, die Überalterung des Kollegiums und teils auch fehlende Motivation auf Seiten der Lehrkräfte einer konstruktiven Internetnutzung entgegenstehen.150
Auch Berndt, die speziell den Deutschunterricht untersucht hat, gibt an, dass abhängig von
der Schulart lediglich 10-13% der Kollegen zum Nutzerkreis der regelmäßigen Anwender des
Internets im Unterricht gehören würden151, was ebenfalls gegen die hier erhobenen Daten zur
Nutzungshäufigkeit aus Sicht der Lehrkräfte spricht.
Noch genauer zu erheben wären die spezifischen Gründe, die einer Internetnutzung im Wege
stehen, da auch Herzig und Grafe in ihrer Studie feststellen, dass Lehrkräfte, die das Internet
häufig oder regelmäßig einsetzen, mehr Freude am Unterricht haben, da sie schülerzentrierter
unterrichten können und die Schüler dem Unterricht aufmerksamer folgen.152 Eine Möglichkeit wäre sicherlich, diese positiven Beispiele stärker der Schulöffentlichkeit zugänglich zu
machen. Allerdings birgt diese Vorgehensweise auch ein bestimmtes Gefahrenpotenzial,
wenn unerfahrene Lehrkräfte sich aufgrund solcher Schilderungen an den Interneteinsatz heranwagen und dabei gänzlich andere Erfahrungen sammeln. Das Ergebnis wäre dann sicherlich
eine frustriert-ablehnende Haltung. Hartung wiederum betont aber, dass es eine unabdingbare
Voraussetzung wäre, dass alle Lehrkräfte eine gefestigte Medienkompetenz erlangen. Dieses
dürfe nicht von persönlichen Befindlichkeiten abhängig sein, da nur medienkompetente Lehrkräfte ihren Schülern die Fähigkeit des selbstständigen Lernens vermitteln könnten.153 Selbstverständlich sind Erwachsene, die digital immigrants, den neuen Medien gegenüber eventuell
nicht im gleichen Maße aufgeschlossen, wie es Kinder und Jugendliche sind. Aber Kompe-
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Vgl. Kuhn, M.: Digitale Medien für den Schulalltag. S. 29.
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Vgl. Tulodziecki, G.: Digitale Medien. S. 266.
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Vgl. Herzig, B.; Grafe, S.: Digitale Medien in der Schule. S. 78.
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tenzen zu erwerben und Vorurteile abzulegen154 ist für den heutigen Lehrer unverzichtbar,
wenn er auf Augenhöhe mit seinen Schülern bleiben möchte.
Vergleicht man die Bewertung des Interneteinsatzes im Deutschunterricht bei Lehrern und
Schülern, wird ersichtlich, dass beide Gruppen hier überwiegend positiv stimmen. 44,9% der
Schüler bewerteten den Unterricht positiv, nur 1,5% negativ. Bei den Deutschlehrkräften
stimmten 2,7% für überdurchschnittlich positiv, 62,2% für angemessen und 5,4% für negativ.
Das Bild zeigt also, dass, wenn eine Nutzung stattfindet, beide Gruppen diesen Unterricht
überwiegend als positiv empfinden. In dieser Umfrage wurde hierzu allerdings auch von einer
Lehrkraft angemerkt, der Interneteinsatz erfordere eine starke Lenkung der Schüler im Unterricht (vgl. S. 79). Natürlich sind die Schüler im ersten Moment des Arbeitens mit dem Internet
mit einer Vielzahl von Eindrücken, die sie allerdings schon kennen, und Informationen konfrontiert. Daher ist es entscheidend, dass den Schülern für den Umgang mit dem Netz in der
Schule und zu Hause Vorwissen zur Handhabung vermittelt wird, damit sie sachgerecht und
auch selbstständig arbeiten können.155 Eine zu starke Lenkung widerspricht hingegen der Offenheit des Netzes und lässt eher vermuten, dass die Lehrkraft zu unsicher ist, um ihre Schüler
„von der Leine zu lassen“. Die Angst, dass die Schüler zu selbstbestimmt agieren und der
Computer dem Lehrer langsam aber sicher den Rang abläuft, wird hierbei sicherlich einige
Lehrer begleiten. Diesen Skeptikern kann allerdings mit einem Gedanken Sachers, an Platon
angelehnt, begegnet werden: „[Wer] einen Gedanken ernstlich aufbewahren [will], [muss] ihn
in die Seele eines anderen Menschen säen. Solche Aussaat kann nur der menschliche Lehrer
tätigen, nicht eine elektronische Sämaschine!“156
Bezüglich der Einführung eines Faches „Medienkompetenz“ tendieren zwar sowohl Schüler
als auch Lehrer in dieselbe Richtung und stimmen diesem zu, allerdings sind die Zustimmungswerte der Lehrkräfte mit 45,1% etwas schwächer ausgeprägt als bei den Schülern mit
69,8%. Demnach liegen die Ablehnungswerte bei den Lehrkräften mit 18,3% auch deutlich
höher als bei den Schülern mit 7,7%. Ein logischer Erklärungsansatz hierzu ist, dass die Lehrer natürlich sehr viel umfangreichere und fachlichere Informationen zu diesem Thema haben
als die Schüler, weshalb sie die Frage differenzierter bewerten können und mehrere Faktoren
bei ihrer Antwort abwägen.
Wie bereits im Interpretationsteil des Schülerfragebogens hierzu erwähnt, gibt es sowohl Proals auch Contra-Argumente bezüglich der Schaffung eines Faches „Medienkompetenz“. In
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einem solchen Fach könnten medienspezifische Inhalte tiefgründiger erörtert werden als dies
im Fachunterricht der Fall ist sowie auch umfassende Kenntnisse und Fähigkeiten erlangt
werden. Allerdings würde ein solches Fach vermutlich auch dazu führen, dass alle medienrelevanten Themen dorthin abgeschoben werden und der Fachunterricht sich noch stärker als
jetzt dem Einsatz digitaler Medien versperrt.157 Aus diesem Zwiespalt heraus wird daher in
der Fachliteratur mehrheitlich für eine integrative Handhabung von Medienkompetenz im
Fachunterricht plädiert. Dieser Ansatz ist allerdings ebenfalls mit einigen Schwierigkeiten
verbunden: Moser führt in seinem Buch „Schule 2.0“ einige Ideen an, wie den Problemen des
integrativen Ansatzes begegnet werden kann. Als eine Möglichkeit nennt er den Erwerb von
Computerführerscheinen, wie es auch an einigen der hier befragten Schulen praktiziert wird.
Diese Qualifikation würde sich dafür eignen, um Inhalte minimal zu koordinieren, allerdings
werden hier meist nur funktionale Fähigkeiten vermittelt, was nicht mit einer umfassenden
Medienbildung gleichgesetzt werden kann. Eine weitere Möglichkeit ist die Erstellung von
Medienportfolios parallel zum Fachunterricht. Hier dokumentieren die Schüler Ergebnisse
ihrer Arbeit mit verschiedenen Medien und sammeln so Referenzen. Die Schüler erwerben
hierbei nicht nur Kompetenzen, sondern werden auch in der Bewertung ihrer Fähigkeiten und
ihres eigenen Lernprozesses gefördert.158 Um dann eine gewisse inhaltliche Tiefe in der Medienarbeit zu erreichen und nicht wie beim Computerführerschein bloß an der Oberfläche zu
kratzen, könnten Kompetenzbereiche ausgewiesen werden, die die Schüler sich im Medienportfolio dann selbstständig erarbeiten. Moser schlägt hierfür die Bereiche Grundfertigkeiten
und Konzeptwissen, Reflexion und Verhalten, Nutzung und Einsatz sowie Kommunikation
und Zusammenarbeit vor.159
Unabhängig von der Umsetzung in konkreten Fächern wird aber auch immer wieder die Einführung von Bildungsstandards für den Medienbereich diskutiert. Allerdings ist dieser Vorschlag mit einigen Schwierigkeiten verbunden, da Standards für Unterrichtsfächer sich leichter formulieren lassen als für den übergreifenden Medienbereich, da diese sowohl allgemein
genug als auch spezifisch genug für jedes einzelne Fach sein müssten. Darüber hinaus wäre
auch unklar, wo und wie das Erreichen dieser Standards überprüft werden sollte. Zusätzlich
fehlen zur Umsetzung von Bildungsstandards für den Medienbereich die finanziellen und personellen Ressourcen, und auch die regional verschiedene Ausstattungssituation der Schulen
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steht diesem Vorhaben entgegen.160 Umso wichtiger ist es, dass die Schulen nicht auf eine
Entscheidung hierzu „von oben“ warten, sondern selbst die Initiative ergreifen.
Einige Lehrkräfte haben in der Umfrage auch die Möglichkeit der freien Anmerkung genutzt,
um sich zum Thema Medienkompetenz und der Frage eines eigenen Faches hierfür oder der
Integration in den Fachunterricht zu äußern. Der Vorschlag, in diesem Zusammenhang über
ein Medienkonzept an der Schule nachzudenken, kam hierbei mehrmals und findet auch in
der Fachliteratur Erwähnung. Gelingen würde eine solche Idee am ehesten, wenn sich alle
Beteiligten, Lehrer, Eltern und Schüler, auf ein Schulprogramm einigen würden, in dem Medien und Medienbildung einen festen Platz und hohen Stellenwert haben. Die Umsetzung
sollte dann in einer Art Projekt erfolgen, das aber wiederum nur von wenigen Leuten gesteuert wird, um es verbindlich und übersichtlich zu halten. Die Arbeit sollte sich dann an den
gängigen Projektverläufen von Zielsetzung, Umsetzung und Maßnahmenevaluation orientieren.161
Während bei den Schülern 72,4% die mediale schulische Ausstattung als „sehr gut“ oder „in
Ordnung“ bewerteten, waren bei den Lehrkräften 43,7% der Meinung, die momentane Ausstattungssituation würde dem Interneteinsatz im Unterricht entgegenstehen. Fraglich ist nun,
ob die Schüler diese Frage vielleicht einfach nicht kompetent beantworten können oder ob
tatsächlich ein so gravierender Unterschied darin besteht, ob man das Internet als Lehrender
oder Lerner nutzt. Eine weitere Überlegung wäre, dass die Lehrkräfte andere, insbesondere
interne Gründe wie die eigene Kompetenz, nicht anführen möchten und daher die Problematik
auf einen sehr einfachen, offensichtlichen und in der Öffentlichkeit bekannten Zusammenhang schieben, nämlich die mangelhafte Ausstattung an vielen deutschen Schulen.
Auch Herzig und Grafe bestätigen in ihren Ergebnissen diese Problemlage: In vielen Schulen
gäbe es Defizite bei der technischen Infrastruktur sowie auch bei technischen Aufgaben. Verbesserungsbedarf bestehe daher sowohl bei der Überarbeitung der Server- und Netzinfrastruktur als auch bei der Entlastung der Lehrkräfte von technischen Aufgaben, z.B. durch eine externe Firma.162 163 Berndt hingegen ist der Meinung, dass die Ausstattung der Schulen gegenwärtig relativ zufriedenstellend sei. Sie kritisiert vielmehr die fast ausschließlich vorherrschende Nutzung der vorhandenen Geräte als Werkzeug. Die Nutzung von Computern und
Internet würde sich hauptsächlich auf deren Handhabung, einige Standardsoftwareprogramme
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sowie deren instrumentelle Nutzung beschränken. Der Einsatz der digitalen Medien für Aufgaben außerhalb des Unterrichts, die gemeinsame Nutzung von Lernprogrammen oder die
schülerzentrierte, kreative Arbeit würde kaum stattfinden, obwohl die vorhandenen Ausstattung dafür ausreichen würde.164
Zu den Aspekten „Schülerverhalten“ und „Planungsaufwand“ der Frage 8 des Lehrerfragebogens kann angemerkt werden, dass sich diese Aspekte bei häufiger Nutzung des Netzes relativieren könnten. Je öfter ich mit dem Internet arbeite und es in meinem Unterrichtsalltag mit
einbeziehe, desto leichter fällt mir auch die Planung damit. Auch das Schülerverhalten wird
sich vermutlich „normalisieren“, wenn der Ausflug in den Computerraum keine spannende
Abwechslung zum Unterrichtsalltag mehr ist und daher verhaltensauffällig honoriert werden
muss, sondern ein normaler Bestandteil der Unterrichtskultur geworden ist. Auf den Punkt
„eigene Kenntnisse“ wird zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen.
Bei der Frage nach dem Bedarf an Unterrichtsentwürfen, die das Internet mit einbeziehen,
haben 45,4% der Lehrer hier uneingeschränkt zugestimmt, nur 7,6% haben an dieser Stelle
klar abgelehnt. Eine Möglichkeit, die hohen Zustimmungswerte zu erklären, ist wiederum die
soziale Erwünschtheit. Von einem engagierten und interessierten Lehrer wird allgemein erwartet, dass er an jeglichem Material Interesse hat. Eine ablehnende Haltung könnte daher bei
dieser Frage als nicht vertretbar angesehen worden sein. Ein einfacherer Erklärungsansatz
wäre, dass es tatsächlich an Material mangelt, was aber bei einem Blick in die gängigen Fachzeitschriften oder auch einfach in das Internet etwas abwegig erscheint. Auch Kübler gibt an,
dass es eine Überfülle an facettenreichen Materialien und Programmen geben würde, das sich
für den Unterricht eignen und zudem noch verschiedene Lernstrategien zulassen, gut strukturiert, und systematisiert sei, sich im aktuellen Lehrplan wiederfinden sowie abwechslungsreiches Arbeiten ermöglichen würde.165
Bei der Nutzung des Internets für die Hausaufgaben werden bei Lehrern und Schülern wiederum unterschiedliche Werte erreicht. Allerdings muss hier angemerkt werden, dass die Fragen
10 des Lehrerfragebogens und 9 des Schülerfragebogens nicht ohne Weiteres verglichen werden können, da bei den Schülern nach konkreten Häufigkeiten gefragt wurde, was bei den
Lehrern nicht der Fall war. 58% der Schüler gaben an, sehr häufig oder zumindest gelegentlich von ihren Lehrern angewiesen zu werden, das Internet für die Hausaufgaben zu nutzen.
66,4% der Lehrer geben an, dass sie ihre Schüler sogar auffordern würden, das Netz mit zu
nutzen oder dass dies für sie in Ordnung sei. 40,5% der Schüler geben hingegen an, nur sehr
164
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selten oder nie von ihrem Lehrer zur Internetnutzung angewiesen zu werden, wohingegen
kein einziger Lehrer angibt, dass er das Internet für die Hausaufgaben gar nicht einsetzt. Es
wäre möglich, dass einige Lehrkräfte versuchen, eine positive und damit wünschenswerte
Einstellung zum Internet zu vermitteln, indem sie diese Frage bejahen. In der Fachliteratur
finden sich hierzu keine Ausführungen, außer dass, wie bereits auf Seite 69f. dargestellt, erwähnt wird, wie wichtig es sei, dass die Schüler eine sachgerechte Recherchekompetenz erwerben. Dieser Aspekt kann durchaus auch bei den Hausaufgaben Berücksichtigung finden.
Die Einschätzung der Medienkompetenz der Schüler durch die Lehrkräfte lässt sich mit der
Selbsteinschätzung der Schüler gut vergleichen. Während die Schüler sich selbst bezüglich
der vorhandenen Medienkompetenz relativ stark einschätzten (alle Werte waren durchschnittlich zwischen 3,7 und 4,2), hat der überwiegende Teil der Lehrkräfte ein differenziertes Bild.
Gut ein Viertel der Lehrer bescheinigt den Schülern eine sehr gute oder gute Kompetenz und
knapp 7% eine unterdurchschnittliche. Überraschend war hier der relativ geringe Anteil negativer Bewertungen. Auf Grundlage des bereits erwähnten medialen Habitus einiger Lehrkräfte
wäre eine eher skeptische Einstellung zum Medium Internet und damit auch zur Kompetenz
der Schüler, dieses zu nutzen, wahrscheinlich gewesen. Viele der Schulen veranstalten allerdings inzwischen Medientage oder haben spezielle Infoveranstaltungen zu diesen Themen.
Eine sehr negative Bewertung der Schülerkompetenzen hätte demnach hier auch bedeutet
einzugestehen, dass diese Maßnahmen wirkungslos sind.
Auch Moser sieht die Internetkompetenz von Kindern und Jugendlichen sehr differenziert und
unterstützt damit den Standpunkt vieler Lehrer: Schüler hätten nicht grundsätzlich eine höhere
Medienkompetenz als ihre Lehrer, da diese bei den Kindern und Jugendlichen oft nur einseitig ausgeprägt sei. Schulische und außerschulische Anwendungsbereiche würden sich stark
unterscheiden, weshalb die Schule gerade die Gebiete fördern müsse, die in der Freizeit vernachlässigt, aber im späteren Berufsleben bedeutsam seien. Außerdem würden sich die Schüler im Allgemeinen wenig Gedanken über die Einordnung und Bewertung verschiedener Medien und Medienangebote machen. Diese Lücke müsse von der Schule geschlossen werden
und könne von den Lehrkräften auch ohne umfangreiche technische Kenntnisse bewältigt
werden, da diese Aufgaben eher ein gesellschaftliches und soziales Wissen erfordern würden.166 Der Ansatz von Aufenanger und Wagner unterstützt ebenfalls Mosers Sichtweise, dass
Medienkompetenz aus zahlreichen Facetten bestehen würde, deren gleichmäßige Bearbeitung
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Aufgabe der Schule sei. Folgende Abbildung soll das Konzept von Aufenanger und Wagner
zusammenfassen:

Abbildung 51: Komponenten von Medienkompetenz167

In Frage 12 des Lehrerfragebogens wurden die Lehrkräfte mit Aussagen konfrontiert, denen
sie zustimmen konnten oder nicht. Aus meiner Perspektive ist das Ergebnis als wenig positiv
zu bewerten: Die überwiegende Mehrheit der Lehrkräfte war der Meinung, dass Medienkompetenz zu vermitteln nicht nur Aufgabe des Deutschunterrichts sei. Dieser Aussage stimmte
auch die Mehrheit der Deutschlehrer zu. Und nur 0,8% der Lehrer waren der Ansicht, dass
Medienkompetenz ein Alleinstellungsmerkmal des Faches Deutsch sei. An dieser Stelle hätte
ich mir mehr Selbstvertrauen und Energie von den Deutschlehrkräften erhofft, die hier hätten
zeigen können, dass sie zu denjenigen gehören, die das Potenzial des Netzes für ihren Unterricht erkannt haben. Über ein Drittel der Gesamtlehrer und auch ca. 30% der Deutschlehrer
sind der Ansicht, das Internet im Unterricht werde allgemein überbewertet. Hier ist zu überlegen, ob die Befürworter dieser Aussage die Zeichen der Zeit einfach noch nicht erkannt haben
oder ob es sich um eine Art „Trotzreaktion“ handelt, die aus dem ständigen Hin und Her des
Themas Internet im Unterricht entsteht. Auch wenn die Zustimmungswerte zu den Aussagen
„Medienkompetenz ist keine Aufgabe der Schule“ und „Internet und Deutschunterricht haben
nichts miteinander zu tun“ gering sind (jeweils unter 10%), stimmt es doch nachdenklich,
dass diese beiden Aussagen überhaupt Befürworter gefunden haben. Eine Erklärung hierfür
könnte ein überdurchschnittlich negativer medialer Habitus bei einigen Lehrkräften sein.
Große Zustimmungswerte hingegen erhält die Aussage, dass die Vermittlung des Umgangs
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mit dem Internet eine Aufgabe der Schule sei, was zeigt, dass doch viele Lehrer schon die
modernen Vorstellungen von Unterricht und Schule vertreten.
Auf zwei Punkte möchte ich an dieser Stelle noch gesondert eingehen: Zum einen die angebliche Überschätzung des Interneteinsatzes im Unterricht und zum zweiten auf den Zusammenhang von Internet und Deutschunterricht. Es finden sich durchaus auch in der Fachliteratur und in anderen Studien Ergebnisse dazu, dass mit dem Internet oft überzogene Erwartungen verbunden werden, was Lehrkräfte hier zu der Aussage bewegt haben könnte, das Internet
im Unterricht werde allgemein überbewertet. Rheinländer gibt an, dass empirische Befunde
zeigen würden, dass einige der Annahmen zum mediengestützten Lernen relativiert werden
müssten und dass keinesfalls von einem grundlegenden Vorteil digitaler gegenüber analogen
Medien ausgegangen werden könnte.
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Die Studie von Herzig und Grafe zeigt allerdings,

dass Lehrkräfte den digitalen Medien oft von sich aus mit einer überzogen positiven Erwartungshaltung entgegentreten. Sie gehen davon aus, dass digitale Medien die Schüler motivieren, das selbstständige und projektorientierte Arbeiten fördern und Medienkompetenz vermitteln würden sowie dazu beitragen würden, dass leichter Methoden zur Informationsgewinnung und –analyse vermittelt werden können.169 Zusammenfassend bleibt hierzu nur zu sagen, dass das Internet weder von vornherein überdurchschnittlich positive noch extrem negative Eigenschaften mit sich bringt, die den Unterricht beeinflussen. Jegliche Konnotation
ergibt sich erst durch die Einbettung des Mediums in einen konkreten Unterrichtszusammenhang.
In Bezug auf den Deutschunterricht hat Berndt einen interessanten Zusammenhang erschlossen, warum das Internet hier relativ wenig eingesetzt wird: Sie befragte Lehramtsstudenten zu
ihrer Meinung bezüglich Interneteinsatz im Deutschunterricht und das Ergebnis war, dass
viele die Befürchtung hatten, dass die Schüler durch den Einsatz von Computern das flüssige
und schnelle Schreiben mit der Hand verlernen würden – eine Kompetenz, die für den
Sprachunterricht unabdingbar sei und daher den Einsatz von Computern quasi verbieten würde. Und schlüssig ist natürlich auch, dass, wenn solche Ressentiments schon während der
Ausbildung verinnerlicht werden und ihnen nicht begegnet wird, diese sich auch in der späteren Berufspraxis fortsetzen. Einige Thesen, die hierzu von den Studenten aufgestellt wurden,
waren beispielsweise, dass Schriftlichkeit nicht am PC erlernt werden könne oder dass das
handschriftliche Schreiben den Lernprozess fördern würde.170
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Frederking geht mit seinen Mutmaßungen hierzu in dieselbe Richtung und erklärt die geringe
Zustimmung von Deutschlehrern zum Internet mit der Befürchtung, dass Bücher aus dem
Unterricht verdrängt werden würden. Frederking behauptet, dass das Buch im Deutschunterricht durch digitale Medien seine feste Stellung als Leitmedium verloren hätte: „Weder ist das
Buch das einzige Medium im Umgang mit Sprache und Literatur, noch das Medium, an dem
andere Medien sich inhaltlich, strukturell oder ästhetisch orientieren.“171 Der Deutschunterricht müsse daher an den Punkt kommen, die beinhalteten Lese- und Schreibprozesse zu
überdenken und sich von seinem Festhalten am Buch zu lösen, was allerdings nicht mit einer
kompletten Abkehr von diesem gleichgesetzt werden sollte. Das Buch könnte immer noch in
bestimmten Zusammenhängen das Leitmedium des Unterrichts sein oder auch in anderen
Kontexten als Folgemedium fungieren. Andere Texte wie Hörtexte, Hypertexte und Filme
sollten dafür verstärkt in den Unterricht integriert werden, wodurch dieser auch einen größeren Lebensweltbezug zu den Schülern herstellen würde.172 Eine solche Sichtweise als Konsens in einem Deutschkollegium durchzusetzen dürfte sicherlich schwierig bis unmöglich
werden. Allerdings ist eine Erweiterung des Blickwinkels jedes einzelnen Lehrers notwendig,
damit digitale Medien überhaupt eine Chance haben, fester Bestandteil des Schulalltags zu
werden. Eine Revision der eigenen Meinung, wenn man schon eingeschworener Gegner des
Internets ist, ist sicherlich auch schwierig, kann aber gelingen, wenn man seine eigenen Ängste und Vorurteile überwindet und Gelegenheiten wahrnimmt, den digitalen Medien zu begegnen. Solche Möglichkeiten bieten sich einem in der Regel in Fortbildungen und während der
Ausbildung.
Auf den ersten Blick überrascht es nicht, dass knapp 65% der Lehrkräfte hier angeben, dass
das Internet in ihrer Ausbildungsphase keine Rolle gespielt hätte. Diesen Eindruck kann ich
größtenteils aus meinen eigenen Erfahrungen im Studium bestätigen. Allerdings ist der Wert
der Lehrkräfte, die in ihrer Ausbildung durchaus etwas zum Interneteinsatz im Unterricht erfahren haben, mit ca. 35% doch relativ hoch, wenn man bedenkt, dass „nur“ 47,1% der befragten Lehrkräfte unter 40 Jahre alt sind. Diese vorhandenen Ausbildungsdefizite schlagen
sich auch im späteren Berufsleben nieder, weshalb vermutlich auch nur 6,8% der Schüler hier
angeben, dass sich alle ihre Lehrer gut mit dem Internet auskennen würden. Der Großteil der
Schüler (78,4%) gibt an, dass große Unterschiede zwischen den einzelnen Lehrkräften bestehen würden.
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Auch in der Fachliteratur trifft man an vielen Stellen auf die Aussage, dass die festgestellten
Kompetenzmängel der Lehrkräfte beim Thema Internet und Computer auf Ausbildungsdefizite zurückzuführen seien173 bzw. dass aufgrund dieser Tatsache die Notwendigkeit gegeben
sei, verstärkt in die Qualifikation von Lehrkräften zu investieren174. Anstatt diese Nachbesserungsmaßnahmen durchzuführen, die neben der Zeit der Lehrkräfte auch finanzielle Ressourcen beanspruchen, setzen viele Fachwissenschaftler hingegen auf die frühzeitige Qualifikation
der angehenden Lehrer während der ersten Ausbildungsphase und nehmen damit die Universitäten stärker in die Pflicht. Die Studenten müssten verstärkt Kenntnisse über die Medienund Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen erlangen und allgemein müsste daran gearbeitet
werden, dass die Studenten sich auf digitale Medien einlassen, um im späteren Beruf schon
auf ein gewisses Maß an praktischen Erfahrungen zurückgreifen zu können.175
Moser wiederum relativiert das angebliche Kompetenzdefizit der Lehrkräfte, auch wenn er
dieses nicht vollkommen von der Hand weisen kann. Er gibt allerdings an, dass durch den
Vergleich verschiedener Studien festgestellt wurde, dass Lehrer in der Fremdwahrnehmung in
diesem Punkt immer kritischer würden eingeschätzt werden als es in ihrer eigenen Wahrnehmung der Fall sei. Viele Lehrer würden sich selbst gute Medienkenntnisse bescheinigen, auf
die sie allerdings in der Unterrichtspraxis kaum zurückgreifen. Lehramtsstudenten hingegen
würden an ihren eigenen Fähigkeiten eher zweifeln, und dieses unsichere Gefühl schleppe
sich dann bis in die spätere Berufspraxis. Auch Moser sieht eine mögliche Gegenmaßnahme
in der Verbreiterung des universitären Angebots, insbesondere im Bereich medienpädagogischer Veranstaltungen.176 Bleibt die Vermittlung solcher Kompetenzen im Studium aber aus,
so haben die Lehrkräfte später nur die Möglichkeit, ihre Kenntnisse in Fortbildungen zu verbessern. Ideen hierzu kursieren in der Fachliteratur in vielfältiger Form. Sie reichen dabei von
der Notwendigkeit permanenter Fortbildungen177, über individualisierte Fortbildungsformen178 bis hin zu Projekten, die neben Schulungen auch Beratung, Projektunterstützung und
Medien- sowie Materialbereitstellung mit einbeziehen179. Eine der Fortbildungsfrage inhärente Problematik ist, dass zurzeit hauptsächlich die Lehrkräfte dieses Angebot in Anspruch
nehmen, die ohnehin schon mit digitalen Medien arbeiten oder sich zumindest darauf einlas-
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sen können. Lehrer, die sich strikt und dauerhaft Computer und Internet verweigern, ist mit
dem bloßen Angebot nicht beizukommen. Moser schlägt daher vor, spezifische Anreiz- und
Kompensationsmöglichkeiten für die Kollegen zu schaffen, die sich dauerhaft und engagiert
mit dem Thema auseinandersetzen.180 Darüber hinaus würde eine Spaltung des Kollegiums in
Personen, die dem Netz positiv oder zumindest unvoreingenommen gegenüberstehen, und
solchen, die das Internet ablehnen, dazu führen, dass schulische Entwicklungsmaßnahmen im
Bereich digitaler Medien eher scheitern werden. Bielski und Rosemann führen hierzu an, dass
in der Regel das in der Schule selbst vorhandene Problemlösepotenzial häufig nicht ausreichen würde, um diese Differenzen konstruktiv zu überwinden und einen Konsens im Kollegium herzustellen. Daher wird von ihnen das Hinzuziehen externer Partner sowie eine langfristige Begleitung durch diese zur Umsetzung eines Medienkonzepts angedacht, das sowohl die
Zusammenarbeit zwischen den Kollegen als auch die Entwicklung des Einzelnen unterstützt
und vielfältige Beratungsangebote bereitstellt.181
Im Rahmen dieser Fortbildungen sollten dann nicht nur Grundkenntnisse in Informatik und
Internetnutzung vermittelt werden, sondern auch fach- und mediendidaktisches Wissen thematisiert und aufgefrischt werden. Damit solch umfassende Schulungsformen auch in der
Unterrichtspraxis Umsetzung finden, geht es hierbei nicht um monologartig vorgestellte Möglichkeiten des Computer- und Interneteinsatzes, sondern es sollten auch Anwendungsprogramme und z.B. Lernsoftware ausprobiert sowie Beispiele und Erfahrungen ausgetauscht
werden. Angesprochen werden hierbei alle Lehrkräfte, aller Schulformen und aller Fächer,
und die Durchführung solcher Seminare findet idealerweise vor Ort in der Schule, an den gewohnten Rechnern und mit den gegebenen Problemen und Einschränkungen statt. 182 Zusammenfassend bleibt hier zu sagen, dass, solange keine sachgerechte Ausbildung in den Universitäten und an den Studienseminaren stattfindet, der Fokus auf der nachträglichen Qualifikation der Lehrkräfte liegen muss. Nur medienkompetente Lehrkräfte sind in der Lage, digitale
Medien langfristig in ihren Unterricht zu integrieren und damit Wünsche und Ansprüche von
Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Bildungspolitik zu erfüllen.

3.6.1 Zusammenfassung der Dateninterpretation des Lehrerfragebogens
Im Folgenden sollen die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Datenauswertung und –
interpretation des Lehrerfragebogens noch einmal überblickartig zusammengefasst werden:
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Die Mehrheit der befragten Lehrkräfte gibt an, das Internet regelmäßig (Schule A) oder
zumindest ab und zu (Schulen B und C) im Unterricht einzusetzen. Diese Ergebnisse stehen in Widerspruch zu den Daten der Schülerfragebögen, deren Auswertung ergab, dass
fachunabhängig eine unregelmäßige oder seltene Nutzung vorherrscht.



Der Großteil der Lehrkräfte empfindet den Unterricht mit dem Internet als gelungen bzw.
angemessen (fast 70%). Nur 5% geben an, die Stunden seien überdurchschnittlich positiv
verlaufen, und 4,2% gefällt der Unterricht mit Internet nicht. Diese Einschätzung konvergiert mit der der Schüler, die den Unterricht mit digitalen Medien ebenfalls größtenteils
positiv bewerten.



Der Schaffung eines Faches „Medienkompetenz“ stehen die Lehrkräfte recht aufgeschlossen gegenüber. 28,0% stimmen der Idee vorbehaltlos zu, 17,1% zweifeln allerdings an der
Umsetzbarkeit. 25,6% sind in der Frage unentschlossen, und 18,3% lehnen ein Fach „Medienkompetenz“ ab. Über die Möglichkeit zur freien Anmerkung im Lehrefragebogen
wird deutlich, dass viele Lehrkräfte andere Umsetzungsmöglichkeiten einem gesonderten
Fach vorziehen würden, wie beispielsweise ein integratives Vorgehen im Fachunterricht
oder ganzheitliche Medienkonzepte für die gesamte Schule. Diese Ideen finden sich auch
mehrheitlich in der Fachliteratur wieder.



Bei den Einschränkungen, die einem möglichen Einsatz des Internets entgegenstehen
könnten, haben die Kategorien „Aufwand“ und „Ausstattung“ mit über 40% bzw. 50% die
höchsten Werte erreicht. Das Schülerverhalten gibt nur rund ein Drittel der Lehrkräfte als
Grund an. Alle anderen Kategorien bleiben bei der Nennungshäufigkeit unter 30%. Auch
in diesem Punkt findet sich eine Übereinstimmung mit der Fachliteratur, die als größtes
Defizit ebenfalls immer noch die Ausstattungssituation anführt. Die Schüler hingegen bewerten diese deutlich weniger kritisch und geben an, die Ausstattung sei größtenteils in
Ordnung.



45,4% der Lehrkräfte geben an, Bedarf an Unterrichtsentwürfen zu haben, die das Internet
mit einbeziehen. 47,1% sind sich bei dieser Frage nicht sicher, und 7,6% lehnen dies ab.
Diese Ergebnisse spiegeln den immer noch vorhandenen Bedarf nach Anleitung beim
Einsatz des Internets im Unterricht wieder.



Die Schüler dürfen größtenteils das Internet zur Erledigung der Hausaufgaben einsetzen
und werden teils sogar dazu aufgefordert (66,4%). 19,3% der Lehrkräfte macht den Interneteinsatz hierbei von der Aufgabenstellung abhängig, 1,7% von ihnen ist es egal und
kein einziger Lehrer gibt an, dass der Interneteinsatz bei den Hausaufgaben verboten sei.
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Diese Ergebnisse stehen wiederum im Widerspruch zu den Angaben der Schüler, bei denen die Werte für die regelmäßige Nutzung des Internets für die Hausaufgaben nach Aufforderung bei unter 30% liegen.


Die Medienkompetenz ihrer Schüler sehen über 50% der Lehrkräfte differenziert und
stimmen dabei mit der Fachliteratur überein, die ebenfalls aussagt, dass bei den Kindern
und Jugendlichen nicht von einer umfassenden und flächendeckenden Medienkompetenz
gesprochen werden könne. Gut ein Viertel der Lehrkräfte schätzt die Medienkompetenz
der Schüler sehr positiv ein und deutlich unter 10% eher negativ.



Bei den Aussagen zum Thema Internet und Medienkompetenz haben v.a. zwei Punkte
große Zustimmungswerte erzielt: Zum einen, dass es eine Aufgabe der Schule sei, den
Schülern den sicheren und verantwortungsbewussten Umgang mit dem Internet zu vermitteln und zum zweiten, dass Medienkompetenz nicht nur eine Aufgabe des Faches Deutsch
sei (beide Aussagen je 76,5% Zustimmung). Auch der Ausführung, dass der Einsatz des
Internets im Unterricht allgemein überbewertet sei, stimmen rund ein Drittel der Lehrkräfte zu. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Kollegien die an sie gestellten Ansprüche zum
Großteil erkannt haben und sich hierbei in der Verantwortung sehen, allerdings wird auch
eine gewisse Frustrations- und Ablehnungshaltung sichtbar.



Etwa ein Drittel der Lehrkräfte gibt an, sich während ihrer Ausbildung mit dem Internet
befasst zu haben. Rund 65% der Lehrer verneint diese Frage. Diese Werte spiegeln den,
laut Fachliteratur, immer noch hohen Bedarf an Überarbeitung und Angleichung der Ausbildungsinhalte.



Bei der Frage nach dem Schulungsbedarf macht die Mehrheit der Lehrkräfte diesen vom
jeweiligen Anbieter abhängig (46,2%). Rund ein Drittel der Lehrer gibt an, dass Schulungsbedarf zum Thema Interneteinsatz im Unterricht bestehen würde, und ca. 20% verneinen dies. Die Zahlen verweisen somit auf einen immer noch bestehenden Bedarf, was
eventuell darauf hindeuten könnte, dass bestehende Schulungskonzepte überdacht werden
sollten.



Im Allgemeinen muss bei der Beantwortung von einigen Fragen des Erhebungsbogens das
Phänomen der sozialen Erwünschtheit in die Überlegungen mit einbezogen werden. Dies
trifft v.a. auf die Items 4, 5, 9, 10, 12 und 13 zu.



Beim Vergleich der drei untersuchten Schulen haben sich keine signifikanten Unterschiede ergeben. Keine der Schulen ist sowohl bezüglich der Kompetenz der Lehrkräfte als
auch beim Einsatz des Internets extrem positiv oder negativ hervorgestochen.
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3.7 Kritische Betrachtung des Fragebogens
Zum Abschluss der Datenauswertung und –interpretation soll das Testinstrument dieser Erhebung noch einmal kritisch betrachtet und dabei auch auf die einzelnen Entwicklungsphasen
eingegangen werden. Es werden hierbei nur Items betrachtet, die im Laufe der Erhebung verändert wurden oder die sich durch die Antworten der Befragten als problemtisch herausgestellt haben.
Im Schülerfragebogen wurden in der ersten Erhebung an Schule A v.a. Denk- und Flüchtigkeitsfehler bei der Konstruktion gemacht, die sich aus dem Umstand ergaben, dass sich die
Möglichkeit, an dieser Schule die Befragung durchzuführen, sehr spontan ergeben hat, weshalb der Fragebogen, der sich zu dem Zeitpunkt noch im Entwurfsstadium befand, sehr
schnell fertig gestellt werden musste. Folgende Punkte wurden daher am Fragebogen während
der Erhebung an Schule A oder vor den Durchführungen an den Schulen B und C verändert:
Schülerfragebogen


Bei der Befragung an Schule A wurde zuerst vergessen, ein Angabefeld für die Klassenstufe zu setzen. Dieser Fehler wurde aber unmittelbar erkannt und die Schüler wurden gebeten, ihre Klassenstufe handschriftlich vor der Abgabe auf dem Fragebogen einzutragen
bzw. wurde diese Angabe direkt nach dem Einsammeln durch mich ergänzt.



Item 3 fragte nach dem Nutzungsort des Internets in der Freizeit. In Frage 1 sollten die
Schüler angeben, ob sie einen eigenen PC oder Laptop besitzen. Die Schüler, die Frage 1
mit „nein“ beantwortet haben, sollten direkt zu Frage 3 (Nutzungsort) wechseln, da die
Beantwortung der Frage 2, ob der eigene PC/Laptop auch über einen eigenen Internetanschluss verfügt, hinfällig war. Allerdings wurde nicht bedacht, dass auch Schüler, die Frage 1 mit „ja“ beantwortet haben, zu Frage 3 kommen würden. Mit dem Fokus auf die
Schüler, die direkt von Frage 1 zu Frage 3 wechseln, wurde zuerst vergessen, beim Nutzungsort auch die Antwortmöglichkeit „am eigenen PC/Laptop“ anzubieten. Dieser Umstand irritierte natürlich die Schüler, die die Fragen 1 und 2 mit „ja“ beantwortet hatten.
Die Kategorie „am eigenen PC/Laptop“ bei Frage 3 wurde sofort nach Erkennen des
Fehlers nachgetragen.



In Frage 13 sollten die Schüler angeben, welche Daten sie im Internet hinterlegt haben.
Bei der Konstruktion wurde davon ausgegangen, dass die Schüler, die gar keine Daten
über sich im Internet hinterlegt haben, diese Frage überspringen. Durch Nachfragen der
Schüler während der Erhebung und die Auswertung der Frage fiel allerdings auf, dass es
die Schüler zum einen verunsicherte, eine Frage einfach zu überspringen und zum zwei103

ten, dass bei der Auswertung nicht unterschieden werden konnte, ob die Frage übersprungen wurde, weil keine Daten im Internet hinterlegt sind oder weil der Befragte das Item
nicht beantworten wollte. Daher wurde die Kategorie „Ich habe keine Daten über mich im
Internet hinterlegt“ hinzugefügt.


Die gleiche Problematik findet sich in Frage 18, bei der die Schüler angeben sollten, ob
sie auf ihrem Profil in einem sozialen Netzwerk die Privacy-Option aktiviert haben. Daher
wurde die Kategorie „Ich bin in keinem sozialen Netzwerk angemeldet“ nachgebessert.



Bei der Konstruktion des Fragebogens wurde etwas leichtfertig davon ausgegangen, dass
wohl alle Schüler das Internet relativ aktiv nutzen werden, weshalb vermutet wurde, dass
ebenfalls alle Schüler auch schon negative Erfahrungen im Netz gemacht haben. Wie sich
bei der Bearbeitung der Frage 19 (Eigene Erfahrungen mit den Gefahren des Internets)
durch die Schüler herausstellte, war dies aber nicht der Fall. Daher wurde nachträglich die
Kategorie „Ich habe noch gar keine Erfahrungen mit Gefahren gemacht“ ergänzt.



Ähnliches gilt auch für Frage 6 des Fragebogenteils zur Internetnutzung in der Schule.
Hierbei ging es um die Zusammenhänge, in denen das Internet in der Schule schon einmal
genutzt wurde. Es wurde bei der Konstruktion nicht davon ausgegangen, dass es auch
Schüler geben könnte, die in der Schule noch gar nicht mit dem Internet in Berührung gekommen sind. Durch Rückmeldungen der Schüler in diese Richtung wurde daher nachträglich die Kategorie „Ich habe das Internet im Unterricht/in der Schule noch gar nicht
genutzt“ nachgetragen.

Bei den bis hier aufgeführten Punkten handelt es sich um strukturelle Mängel des Fragebogens, die allesamt noch während der Erhebung an Schule A korrigiert wurden. Anders verhält
es sich mit inhaltlichen Schwierigkeiten des Schülerfragebogens, die im Folgenden aufgeführt
werden:


Bei Frage 8 zur privaten Nutzung des Internets sollten die Schüler die Internetkompetenz
ihrer Eltern/Erziehungsberechtigten einschätzen. Hierbei fiel es einigen Schülern schwer,
diese Frage für beide Elternteile innerhalb einer Kategorie zu beantworten, da sie die
Kompetenzen von Mutter und Vater teils sehr unterschiedlich einschätzten. Als Lösungsversuch wurde dann ein „Kategorienmittelwert“ gebildet, was bedeutet, dass, wenn ein Elternteil mit „sehr gut“ und der andere mit „einigermaßen“ bewertet wurde, für beide Elternteile zusammen dann die Kategorie „gut“ ausgewertet wurde.



In Frage 12, die die Relevanz von Anonymität im Internet erfragt, hätte der Kern der Frage etwas genauer umrissen werden können, da Anonymität sowohl positiv im Sinne von
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auf seine Daten achten als auch negativ im Sinne von etwas Verbotenes tun, weil man
anonym ist, verstanden werden kann.


Frage 1b zur schulischen Nutzung des Internets fragte nach den Zusammenhängen, innerhalb derer das Internet im Deutschunterricht schon einmal eingesetzt wurde. Um den
Schülern das Verständnis der Frage zu erleichtern, wurden als Schlagworte „Recherche,
Information, Übungen und Thema“ angeführt. Dies hat allerdings nicht wenige Schüler
dazu gebracht, auch nur mit diesen Stichworten zu antworten. So wurde durch die Beispielangaben verhindert, dass vielfältige Antworten gegeben wurden, da die Schüler bevorzugt den einfacheren, vorgegebenen Weg wählten, anstatt sich selbst Gedanken zu machen.



Bei Frage 3 zur schulischen Nutzung wurde danach gefragt, ob der Lernerfolg durch den
Interneteinsatz im Deutschunterricht höher, niedriger oder gleichwertig war als sonst. Einige Schüler hatten Schwierigkeiten, die Frage zu beantworten und schrieben z.B. nur
„weiß nicht“. Eventuell hätten genauere Angaben dazu, wie eine Feststellung des Lernerfolges aussehen könnte, den Schülern geholfen, sich hierbei besser einzuschätzen.



In Frage 7 zur schulischen Nutzung ging es um die Bewertung der Schaffung eines Faches
„Medienkompetenz“. Die Schüler hatten teils wenig Vorstellungen davon, was mit einem
solchen Fach gemeint sein könnte und ob es vielleicht gleichbedeutend mit Informatik sei.
Daher kamen hierzu viele Nachfragen, die durch genauere Informationen zum Fach „Medienkompetenz“ in der Fragestellung hätten abgefangen werden können.

Lehrerfragebogen


In Frage 4 wurde erfasst, ob das Internet im Unterricht schon einmal eingesetzt wurde. Im
Fragebogen für Schule A gab es zu dem Item drei Antwortmöglichkeiten: „regelmäßig“,
„schon einmal ausprobiert“ und „noch nie“. Die Lehrkräfte gaben die Rückmeldung, dass
diese Staffelung zu undifferenziert sei, weshalb an Schule B mit den Kategorien „regelmäßig“, „ab und zu“, „schon einmal ausprobiert“ und „noch nie“ gearbeitet wurde. Hierzu
merkten die Lehrkräfte an Schule B allerdings an, dass die Unterscheidungsmerkmale
zwischen „ab und zu“ und „schon einmal ausprobiert“ zu gering seien. Daher wurden an
Schule C die Kategorien wieder zusammengefasst zu „regelmäßig“, „schon einmal/ein
paar Mal“ und „noch nie“. In der Auswertung für Schule B wurden dann die Antworten zu
„schon einmal ausprobiert“ und „ab und zu“ zusammengefasst.
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In der ersten Version des Lehrerfragebogens war bei Frage 8 (Einschränkungen an der
Schule, die dem Interneteinsatz entgegenstehen) unter dem Punkt „Ausstattung“ das Beispiel „kein Internetanschluss“ aufgeführt. Dies ist natürlich inzwischen realitätsfern, weshalb eine Änderung auf „unzuverlässiger Internetanschluss“ vorgenommen wurde.



Schwierigkeiten hatten die Lehrkräfte v.a. bei den Fragen 6 und 7, die sich mit dem Vorhandensein bzw. der Schaffung eines Faches „Medienkompetenz“ beschäftigten. Wie
beim Schülerfragebogen gilt hier, dass es genauere Angaben hätte geben müssen, was unter einem solchen Fach zu verstehen ist. Daher haben an dieser Stelle viele Lehrer handschriftlich Aspekte und Ideen ergänzt.



In Frage 10 wurde danach gefragt, ob die Schüler für die Hausaufgaben das Internet nutzen dürfen. Die Bildung einer Kategorie „Das kommt auf die Aufgabe an“ ist zwar didaktisch sinnvoll, allerdings bietet sie den Befragten auch die Möglichkeit, hierauf auszuweichen, um die Frage zu umgehen. Im Nachhinein wäre es sinnvoller gewesen, konkret danach zu fragen, wie oft das Internet in die Aufgabenstellung der Hausaufgaben mit einbezogen wird, da so konkrete Häufigkeiten erfasst worden wären und die Kategorie zur
Aufgabenabhängigkeit hätte ausgespart werden können.

Abschließend bleibt festzustellen, dass einigen der hier aufgeführten Probleme durch genauere Angaben in den Fragestellungen hätte begegnet werden können. Dies hätte allerding auch
bedeutet, dass die Fragebögen noch um einiges länger geworden wären, was sich nachteilig
auf die Umsetzbarkeit der Umfrage während einer Unterrichtsstunde bzw. auf die Rücklaufquote der Lehrerfragebögen hätte auswirken können. Einbesserungen, die eine Verlängerung
des Fragebogens nach sich gezogen hätten, sind somit gründlich abzuwägen gewesen.

4 Das Internet im Deutschunterricht – Praxisbeispiele
In den vorangegangenen Kapiteln wurde das Zusammenspiel von Internet und Deutschunterricht aufgrund der Untersuchungsergebnisse deutlich kritisiert. Immer wieder war die Rede
von einer Integration des Netzes in den Deutschunterricht und einer Nutzung, die über reine
Recherchearbeiten hinausgehen sollte. Um aufzuzeigen, dass solche Umsetzungen durchaus
möglich sind und nicht nur als frommer didaktischer Wunsch bestehen, sollen hier überblickartig drei Praxisbeispiele vorgestellt werden. Selbstverständlich gibt es noch sehr viel mehr
Möglichkeiten, mit dem Internet zu arbeiten, allerdings musste eine Begrenzung der Beispiele
vorgenommen werden, um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen. Da ich aus meiner
eigenen Erfahrung in Schulpraktika nicht auf Einsätze des Internets im Deutschunterricht zu106

rückblicken kann, die ich als sonderlich innovativ bewerten würden, werden hier Exempel aus
der Fachliteratur angeführt, bei denen das Internet in einer für den herkömmlichen Deutschunterricht neuartigen Art und Weise eingesetzt wird und auch verschiedene Themenbereiche
berührt, die im Rahmen dieser Arbeit angesprochen wurden.

4.1 Interneteinsatz zur Leseförderung
Auch wenn das Erlernen der Lesekompetenz an sich in den Aufgabenbereich der Grundschule
fällt, klagen doch auch immer mehr Lehrkräfte weiterführender Schulen darüber, dass es v.a.
in den unteren Klassen der Sekundarstufe I noch erhebliche Defizite beim Lesen gäbe. Da
Gymnasien bei dieser Problematik nicht ausgenommen sind, sollen die Überlegungen von
Heinrichwark zur Leseförderung mithilfe des Internets an dieser Stelle vorgestellt werden.
In erster Linie seien männliche Jugendliche von Kompetenzmängeln im Lesebereich betroffen, da sie die klassische Buchlektüre eher langweilig fänden und ihre Freizeit mit anderen
Aktivitäten verbringen würden. Einen nicht unerheblichen Teil dieser Zeit, das hat auch diese
Untersuchung gezeigt, verbringen dabei sowohl Mädchen als auch Jungen vor dem Computer
und im Internet. Sie chatten, sie besuchen Foren, beschäftigen sich mit Online-Spielen und
sozialen Netzwerken. Sie lesen dabei eigentlich die ganze Zeit – und es wird von ihnen nicht
als Lesen empfunden, da der Vorgang in einen Kontext eingebettet ist, den die Kinder und
Jugendlichen mit Spaß assoziieren. Sie lesen in diesem Zusammenhang aus einem eigenen,
also intrinsischen Interesse heraus, das, so haben wissenschaftliche Untersuchungen ergeben,
die Menge des Gelesenen positiv beeinflusst, was wiederum dazu führt, dass sich das Leseverständnis erhöht. Kritiker mögen nun natürlich bemängeln, dass es im Deutschunterricht ja
nun nicht darum gehen könnte, Spielanleitungen oder Chatverläufe zu lesen. Und sicherlich
geht es beim schulischen Lesen in erster Linie nicht nur um die Lesemenge, sondern auch um
die Qualität des Gelesenen. Dennoch, so Heinrichwark, sei der entscheidende Faktor hierbei
doch, dass die Schüler überhaupt lesen würden. Erst, wenn eine Basiskompetenz erlangt wäre,
würde das Lesen für die Schüler eine Selbstverständlichkeit werden, und erst an diesem Punkt
dürften Qualitätsdiskussionen ansetzen. Diese Überlegung begründet sie damit, dass Schüler
mit einer nicht aufgearbeiteten, mangelhaften Lesekompetenz vermutlich auch als Erwachsener nicht den Zugang zum Lesen finden würden, was Heinrichwark mit einem Ausschluss
dieses Personenkreises aus bestimmten Gesellschaftsbereichen gleichsetzt.183

183

Vgl. Heinrichwark, C.: Vom Lesefrust zur Leselust. S. 10.

107

Das Internet würde sich als Medium zur Leseförderung nicht nur anbieten, da die Kinder und
Jugendlichen es sowieso in hohem Maße nutzen, sondern auch, weil das Netz eine immense
Auswahl an Texten biete, die in Umfang und Anspruch stark variieren. Für die Lehrkraft biete
sich die Chance, den Schülern Lesegelegenheiten zu schaffen, die deren individuellen Interessen entsprechen und sei es, dass als Einstieg die Lieblingssendung oder ein bestimmtes Computerspiel gewählt wird. Darüber hinaus würde das Internet durch die nicht-lineare Struktur
gerade leseschwachen Schülern entgegenkommen, da die Texte in der Regel relativ kurz und
durch Bilder und Filme ergänzt sind. Die Aufgabe der Lehrkraft besteht in diesem Konzept
darin, in einem ersten Schritt die Interessen der Schüler zu erfassen und anschließend mit ihnen zusammen nach Leseanreizen im Netz zu suchen. Dies beinhaltet natürlich auch, die
Schüler bei der Internetrecherche und mit hilfreichen Lesestrategien zu unterstützen. Das Ziel
dieses Vorgehens sei es, den leseschwachen Schülern einen attraktiven Anfang für ihre eigene
Lesekarriere zu ermöglichen. Das Internet dient hierbei lediglich als Einstiegsmedium, von
dem später der Wechsel zum Buch stattfindet.184
Um zwei möglich Kritikpunkten zu diesem Konzept vorwegzugreifen, sei angemerkt, dass die
Umsetzung dieses Entwurfs sich im regulären Unterricht mit häufig 25 Schülern und mehr
sicherlich nur schwer realisieren lässt. Durch Einsetzen von Gruppenarbeitskonzepten kann
dieser Problematik aber begegnet werden. Außerdem ist ebenfalls ein Einsatz im Förderunterricht denkbar, in dem die Betreuungsrelation Lehrkraft-Schüler häufig geringer als im regulären Klassenunterricht ist. Zum zweiten ist der Einsatz des Internets hier natürlich nicht obligatorisch. Es kann entgegnet werden, dass statt des Netzes genauso gut mit Comics, Sportzeitschriften oder anderen Printmedien gearbeitet werden kann, die den Interessenschwerpunkten
der Schüler entsprechen. Allerdings zeigt, wie bereits angeführt, diese Untersuchung wie auch
die JIM-Studie, dass die Kinder und Jugendlichen in ihrer Freizeit sehr viel Zeit im Internet
verbringen und dass das Medium daher eine nicht unerhebliche motivationale Komponente
besitzt, die die Schüler darüber hinwegtäuscht, dass sie wirklich gerade lesen. Dieser „Trick“
ist im Bereich der Printmedien sicherlich schwieriger umzusetzen.

4.2 Thematisierung von sozialen Netzwerken im Unterricht
Soziale Netzwerke wie Facebook oder SchülerVZ besitzen für die Kinder und Jugendlichen
eine hohe Attraktivität, wie auch die Zahlen in dieser Erhebung belegen. Natürlich ist das
Thema nicht unbedingt spezifisch im Deutschunterricht zu behandeln. In Fächern wie Werte
184

Vgl. Heinrichwark, C.: Vom Lesefrust zur Leselust. S. 10f.
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und Normen oder Gesellschaftskunde wäre eine Umsetzung ebenso denkbar. Wie vorab allerdings schon argumentiert, geht es im Internet aber auch immer um die Verbindung zu den
Kernbereichen Lesen und Schreiben des Faches Deutsch, weshalb sich die Realisierung dieses
Projekts hier besonders anbietet.
Die Idee, soziale Netzwerke im Unterricht zu behandeln, ist nicht neu. Doch oftmals sahen
die Konzepte so aus, dass die Schüler ihre Erfahrungen austauschten, diskutierten oder Experten in den Unterricht eingeladen wurden. Das Ausmaß an Aktivität war für die Schüler hierbei
oftmals begrenzt, und wie die Nutzungszahlen sozialer Netzwerke belegen, müssten die Schüler selbst doch eigentlich die wahren Experten hierfür sein. Fileccia versucht mit seiner Projektidee diesen Mängeln der herkömmlichen Konzepte zu begegnen.
Eine Voraussetzung auf Seiten der Lehrkraft, um dieses Projekt umsetzen zu können, ist sicherlich, dass sie sich mit dem Phänomen der sozialen Netzwerke beschäftigt und erkannt hat,
warum es für die Kinder und Jugendlichen so attraktiv ist, diese zu nutzen.185 Ebenfalls sollten die Problemfelder hierbei bekannt sein, wie z.B. Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und
Cybermobbing. Empfohlen wird die Durchführung in der Klassenstufe 8.186
In einem ersten Schritt sollen die Schüler selbst als Experten für die sozialen Netzwerke auftreten und ein Informationsplakat für die Klassenstufen 5 und 6 mit den folgenden Punkten
entwerfen: Was sind soziale Netzwerke? Wie funktionieren sie? Wie sollte man sich bei der
Nutzung verhalten? Was ist das digitale Gedächtnis? Diese Fragen werden auf verschiedenen
Wegen bearbeitet: Eine Schülergruppe führt eine Umfrage zum Thema soziale Netzwerke in
den Klassenstufen 5 und 6 durch, um den Wissensstand dort zu dokumentieren. Eine andere
experimentiert direkt in den sozialen Netzwerken mit verschiedenen Profilen, die extra dafür
angelegt werden (eher schüchternes, sehr offenherziges, normales und aggressives Profil) und
hält die digitalen Rückmeldungen hierzu fest. Eine weitere Gruppe führt ein Interview mit
einem Datenschützer zum Thema soziale Netzwerke187, und eine andere Schülergruppe recherchiert Negativerlebnisse zu und in sozialen Netzwerken aus Zeitungen. Durch die verschiedenen Arbeitsaufträge erarbeiten die Schüler das Thema nicht nur reflektiv, sondern lernen auch schon erste Schritte des wissenschaftlichen Arbeitens kennen.188
Die Ergebnisse dieser Arbeitsphase können dann in vielfältiger Weise präsentiert werden:
Neben der Vorstellung innerhalb der Klasse, damit alle Gruppen auf dem gleichen Informati185

Hier sei noch einmal auf die Komponenten Beachtung, Anerkennung, Selbstdarstellung, Feedback und
Kommunikation verweisen (siehe Kapitel 3.3).
186
Vgl. Fileccia, M.: Social-Community-Triathlon. S. 47f.
187
Das soziale Netzwerk SchülerVZ bietet diese Möglichkeit inzwischen regulär für Schulen über Skype an.
188
Vgl. Fileccia, M.: Social-Community-Triathlon. S. 48.
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onsstand sind, ist eine Präsentation in den Klassenstufen 5 und 6 angedacht sowie auch Vorstellungen im Rahmen eines Elternabends oder für die gesamte Schule. Laut Fileccia, der dieses Projekt schon selbst durchgeführt hat, war das Ergebnis sehr positiv: Eltern sowie andere
Kollegen waren ihm sehr dankbar für das Angehen des Themas und die Sensibilisierung der
Schüler, die motiviert und begeistert an dem Projekt teilgenommen haben.189
Der Vorteil besteht bei diesem Projekt meiner Ansicht darin, dass die Schüler sehr aktiv sowie vielseitig arbeiten und dadurch verschiedene Facetten des Themas kennenlernen, mit denen sie sich freiwillig vermutlich nicht beschäftigt hätten bzw. die sie anders aufgenommen
hätten, wenn ihnen die Informationen nur durch einen Dritten präsentiert worden wären. Die
Umsetzung im regulären Deutschunterricht wäre vermutlich aufgrund des engen Lehrplans
schwierig, aber nicht unmöglich. Eine andere Option wäre die Durchführung im Rahmen einer Projektwoche, in einer AG oder auch im Ganztagesunterricht.

4.3 Wikis als Arbeitsplattform für den Deutschunterricht
Während die ersten beiden Beispiele dieses Kapitels entweder spezifische Schülergruppen
angesprochen oder besondere Projekte gezeigt haben, folgt nun eine Internetanwendung, die
im regulären Deutschunterricht jeder Klassenstufe eingesetzt werden kann.
Vor Beschreibung der Unterrichtspraxis soll kurz zusammengefasst werden, was ein Wiki
eigentlich ist, was es kann und warum es sich gerade für den Deutschunterricht eignet. Als
Wiki bezeichnet man ein Hypertext-System für Internetseiten, das ursprünglich für die gemeinsame Arbeit mehrerer Leute an Software-Projekten entwickelt wurde. Im Fokus standen
hierbei Diskussionsmöglichkeiten und das Schaffen einer größtmöglichen Wissensbasis, auf
die alle jederzeit zugreifen und die jeder bearbeiten können sollte. Eben diese Grundeigenschaften zeigen viele Parallelen zu Arbeitsvorgängen in der Schule: Auch hier geht es um
große Wissensbestände, die sich in einem Prozess aufbauen und die diskutier- und korrigierbar sein müssen. In der Schule werden Wikis als servergestützte Software eingesetzt, die z.B.
auf dem Server der Schulhomepage installiert wird. Da die Nutzung des Wikis aber nicht an
die Schule gebunden ist, können die Schüler sehr selbstständig, orts- und zeitunabhängig an
ihren Aufgaben arbeiten. 190
Mit einem Wiki sollen die Schüler im Allgemeinen die Möglichkeit haben, Ideen zu einem
Thema zu entwerfen, diese zu überarbeiten, zu erweitern und untereinander zu vernetzen. Darüber hinaus erlangen sie Kompetenzen zum Schreiben von Hypertexten. Wikis sind daher
189
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insbesondere im Deutschunterricht gut einsetzbar, weil es hier v.a. um Schreibprozesse, Analyseaufgaben, Textüberarbeitung und das Erlernen von Kritik an eigenen und fremden Texten
geht.191
Als Unterrichtsbeispiel benennt Klemm die Arbeit mit einer 10. Klasse an Hermann Hesses
„Unter dem Rad“. Während der Lektüre hatten die Schüler mehrere langfristige Beobachtungsaufgaben sowie Vorträge zu verschiedenen Themen zu erarbeiten. Das Wiki wurde hier
für mehrere Funktionen eingesetzt: Zum einen war es ein öffentliches Lerntagebuch, in dem
jeder Schüler die Bearbeitung der Beobachtungs- und Analyseaufgaben dokumentiert hat.
Zum zweiten wurden im Wiki Kurzversionen der Referate inklusive weiterführenden Informationen zu den einzelnen Vorträgen eingestellt. Alle im Wiki festgehaltenen Ergebnisse
wurden abschließend als verbindliche Basis für die Klassenarbeit genutzt.192
Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist beim Thema Buchrezensionen in Klasse 7. Die Schüler
sollen in Hausarbeit einen Roman lesen und diesen dann über das Wiki den Mitschülern vorstellen. Das Vorgehen sieht dabei wie folgt aus: In einem ersten Schritt verfasst jeder Schüler
eine kurze Inhaltsangabe inklusive bibliographischer Angaben. Danach gibt jeder Schüler zu
seinem Buch eine knappe Beurteilung ab, und abschließend werden noch drei Links zum Autoren, dem Protagonisten und einem das Buch wertende Adjektiv gesetzt. Die abschließende
Aufgabe der Schüler besteht darin, die Rezensionen der Mitschüler zu lesen und gegebenenfalls über die Diskussionsseite zu besprechen. Baumann schildert, dass viele Schüler sogar so
motiviert waren, dass sie über die Anforderungen hinaus gingen und z.B. Bilder, Ton- und
Audiodateien in ihre Buchbesprechung integrierten. Die Diskussionen zu den Rezensionen
seien zudem sehr lebhaft gewesen, seien überwiegend in Form von Positivkritik verlaufen und
hätten zusätzlich zu einer Diskussion über Bewertungskriterien geführt.193
Baumann beschreibt in ihren Wiki-Ausführungen nicht nur konkrete Unterrichtsbeispiele,
sondern benennt auch allgemeine Arbeitsprozesse, die sich hiermit bewerkstelligen lassen.
Hierzu zählt sie Recherchearbeiten, wobei im Wiki Links und Materialien gesammelt und
getauscht werden könnten. Als zweites bezeichnet sie das Wiki als gemeinschaftliches
Schreibheft und Kommunikationsplattform für Gruppenarbeiten, und drittens führt sie das
Wiki als Präsentationsmedium und Archiv für Schülertexte oder andere, besonders kreative
oder informative Schriftstücke an.194
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Die positiven Effekte von Wikis lassen sich laut Klemm darauf zurückführen, dass jede Schülergruppe für einen festgelegten Zeitraum einen bestimmten, öffentlich zugänglichen Bereich
des Wikis eigenverantwortlich pflegt. Dieser wird von den Schülern trotz der Internetöffentlichkeit als ein geschützter Raum empfunden, in dem sie frei arbeiten können. Darüber hinaus
würde die formalisierte Form des Feedbacks über die Diskussionsseite zu ernsthaften und
konstruktiven Rückmeldungen der Mitschüler führen, die wiederum eine sorgfältige Überarbeitung der Texte nach sich ziehen würden. Weiterhin schildert Klemm, dass die Schülerarbeiten durch die Öffentlichkeit des Internets sehr interessiert und intensiv zur Kenntnis genommen wurden, was bei einer regulären Gruppenarbeit in der Klasse ausgeschlossen wäre.
Er fasst die Arbeit mit Wikis im Deutschunterricht als sehr intensiv und selbstständig zusammen, aber auch als ein Vorgehen, das von den Schülern in hohem Maße akzeptiert wurde.195
In der Fachliteratur existieren noch eine ganze Reihe weiterer Ideen zum Einsatz von Wikis.
Als Beispiele seien nur Literaturerschließungen über Online-Tagebücher in Klasse 8, Projektarbeiten, Literaturverfilmungen oder kurs- bzw. schulübergreifende Literaturstreits genannt.196
Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass Wikis bei der Bedienung durch ihre Einfachheit bestechen und für keinen Lehrer, nach einer kurzen Einweisung, eine technische Hürde darstellen sollten. Arbeitsabläufe werden „entkrampft“, da Sichtungen sowohl durch Mitschüler als
auch durch die Lehrkraft nicht zwangsläufig während der Stunde erfolgen müssen, sondern
auch auf zu Hause verlagert werden können. Für die Schüler sind Wikis v.a. attraktiv, da sie
das Gefühl haben, einen „anderen“ Unterricht zu erleben, in dem sie, natürlich je nach Aufgabe, potenziell sehr kreativ und selbstständig arbeiten können und in dem durch das Wiki ihre
Arbeitsprodukte einem großen Rezipientenkreis angeboten werden, von dem sie vielfältige
Rückmeldungen erhalten können. Für die Lehrkraft bietet sich darüber hinaus die Möglichkeit, genau mitzubekommen, wie intensiv jeder einzelne Schüler an seinen Aufgaben arbeitet,
und neben dem laufenden Unterrichtsthema können zusätzlich Aspekte wie Sprache und Stil
bei der Textgestaltung oder Zitierregeln thematisiert werden. Wikis sind also ein Rundumpaket, das das Potenzial besitzt, den Deutschunterricht zu erweitern, zu modernisieren und zu
individualisieren.
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5 Fazit und Forschungsbedarf
In der vorliegenden Arbeit wurde eine empirische Erhebung zu den Themen Interneteinsatz
im Unterricht und Medienkompetenz, untersucht an drei niedersächsischen Gymnasien,
durchgeführt. Die Auswertung und Interpretation der Daten hat ergeben, dass die Schüler den
Interneteinsatz bisher als unregelmäßig erlebt haben, diesen allerdings durchaus begrüßen.
Die Lehrkräfte hingegen geben an, das Internet regelmäßig oder gelegentlich einzusetzen und
bewerten die Qualität dabei auch überwiegend als gelungen. Differenzen dieser Art ziehen
sich durch einige Teile der Auswertungsergebnisse. Schlussendlich bleibt aber festzustellen,
dass die Nutzung des Internets im Vergleich zu anderen, weiter zurückliegenden Studien zwar
zugenommen hat, aber von einer dauerhaften, integrativen Einbindung noch nicht gesprochen
werden kann. Der Interneteinsatz wird von vielen Lehrkräften immer noch als etwas Aufwändiges wahrgenommen, das im Zweifelsfall keinen Mehrwert generiert und mit vielen Unsicherheiten verbunden ist. Durch die Gefahr, das Internet aus dem Unterricht zu verdrängen
bzw. die Weigerung, es überhaupt erst hinein zu lassen, vergeben die Schulen wertvolle
Chancen. Dies gilt nicht nur in Bezug auf die von Bildungspolitik und Fachwissenschaft geforderte „neue Unterrichtskultur“, die sich durch Einbezug des Internets in der Umsetzung
vereinfachen ließe, sondern auch bezüglich des Auseinanderklaffens schulischer und privater
Internetnutzung. Netzspezifische Themen, mit denen sich die Schüler in ihrer Freizeit beschäftigen, finden so gut wie keinen Beachtung im Unterrichtsgeschehen, obwohl eine Einbindung, so gezeigt in Kapitel 4, durchaus möglich wäre. Die Lehrkräfte scheinen zwar die
Relevanz des Netzes und des Themenkomplexes Medienkompetenz erkannt zu haben, scheitern aber aus den verschiedensten Gründen daran, diese Erkenntnisse dazu beitragen zu lassen, ihren Unterricht zu „digitalisieren“. Eine Begründung für dieses Phänomen kann in der
sozialen Erwünschtheit gefunden werden. Lehrkräfte werden lediglich extrinsisch motiviert
und angewiesen, das Internet zu nutzen und Medienkompetenz zu schulen. Eine innerliche
Überzeugung oder ein Antrieb ist jedoch bei den wenigsten zu erkennen.
Um v.a. den Abweichungen zwischen den Ergebnissen von Lehrkräften und Schülern zu dieser Thematik auf den Grund zu gehen und auch um individuelle Gründe für die ausbleibende
Integration des Internets in den Unterricht aufzufinden, wäre die Durchführung qualitativer
Untersuchungen ratsam. Bei der Einzelbetrachtung könnten individuelle Voraussetzungen,
Medienbiographien und Erfahrungen der Lehrkräfte und Schüler erfasst und so ein genaueres
Bild der Problematik gewonnen werden. Zusätzlich wäre es lohnenswert, für den Bereich der
Medienkompetenz auf Schülerseite zu erfassen, ob diese tatsächlich so domänenspezifisch
113

ausgeprägt ist, wie in der Fachliteratur und auch von den Lehrkräften hier behauptet wird.
Würden Ergebnisse hierzu zeigen, dass dies nicht der Fall ist, wäre eine Gesamtüberholung
des Konzeptes der Medienkompetenzvermittlung im Bildungssystem anzuraten.
Zwei zwar eher randständige Aspekte, die allerdings auch einer genaueren Betrachtung unterzogen werden sollten, sind zum einen die Relevanz der Eltern bei der Ausprägung von Medienkompetenz bei den Schülern und zum zweiten die Einsetzbarkeit des Internets im Hausaufgabenbereich. Für die erste Frage sollte betrachtet werden, inwiefern die Medienkompetenz
der Eltern sich auf die der Kinder auswirkt. Falls hier keine Korrelation feststellbar sein sollte,
wäre zu erfassen, wie Kinder wenig medienkompetenter Eltern diese Fähigkeiten erlernen und
ob sie mit ihren Kenntnissen hinter Gleichaltrigen zurückbleiben, die aus einem sehr medienkompetenten Haushalt stammen. Würde diese Frage verneint werden, könnten neue Erkenntnisse zum Aneignungsmuster von Medienkompetenz auch für den schulischen Bereich wertvolle Erkenntnisse bringen.
In Bezug auf die Hausaufgaben werfen einige Lehrkräfte ein, die Schüler würden dabei nur
Inhalte kopieren und das eigenständige Denken und Arbeiten würde auf der Strecke bleiben.
Der Vorwurf ist sicherlich nicht insgesamt von der Hand zu weisen, dennoch sollte der Ruf
des Internets als „Mogel-Medium“ geprüft werden. Die Schüler können vielfach mehr als die
Lehrer denken und setzen das Medium reflektierter ein als viele befürchten. Vielleicht braucht
es in dieser Frage, wie auch allgemein, etwas mehr Zutrauen und Optimismus, ein paar Vorreiter und Querdenker sowie ein gutes Stück Motivation und Kompetenz, damit das Internet
irgendwann im Unterricht nicht mehr als gelegentliches didaktisches Feuerwerk gefeiert, sondern sachgerecht, durchdacht und integrativ eingesetzt wird.
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Schriftliche Erlaubnis der niedersächsischen Landesschulbehörde zur Durchführung der
Untersuchung
Muster des Schüler- und des Lehrerfragebogens
Häufigkeitstabellen der Datenauswertung der Schüler- und Lehrerfragebögen (Angaben
absolut und relativ)
Belegauflistung zu Frage 5 des Schülerfragebogens zur privaten Nutzung („Gibt es bei dir
zu Hause Regeln für die Nutzung des Internets?“) und Nennungshäufigkeiten
Belegauflistung zu Frage 11 des Schülerfragebogens zur privaten Nutzung („Welches sind
deine drei Lieblingsseiten bzw. diejenigen, die du am häufigsten besuchst?“) und Nennungshäufigkeiten
Belegauflistung zu Frage 15 des Schülerfragebogens zur privaten Nutzung („Was ist deiner Meinung nach das Beste am Internet?“) und Nennungshäufigkeiten
Belegauflistung zu Frage 16 des Schülerfragebogens zur privaten Nutzung („Was ist deiner Meinung nach das Schlechteste am Internet?“) und Nennungshäufigkeiten
Belegauflistung zu Frage 1b des Schülerfragebogens zur schulischen Nutzung (Nutzungszusammenhänge des Internets im Deutschunterricht) und Nennungshäufigkeiten
Belegauflistung zu Frage 3 des Schülerfragebogens zur schulischen Nutzung („Hat die
Nutzung des Internets im Deutschunterricht zu deinem Lernerfolg beigetragen?“) und
Nennungshäufigkeiten
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Liebe Schülerinnen und Schüler der Schule….,
im Rahmen meiner Abschlussarbeit an der Leibniz Universität Hannover führe ich eine
schriftliche Befragung an niedersächsischen Gymnasien durch. In dieser Umfrage geht es um
die Nutzung des Internets im Privat- und Schulgebrauch. Ich bitte euch, mich bei meiner
Arbeit zu unterstützen und dafür diesen Fragebogen sorgfältig auszufüllen. Alle Daten und
Antworten werden selbstverständlich anonymisiert und können nicht zu euch zurückverfolgt
werden. Die Teilnahme an dieser Umfrage ist freiwillig.
Viel Spaß beim Ausfüllen und vielen Dank für deine Teilnahme!
I Allgemein
1. Geschlecht
o männlich
o weiblich
2. Alter
3. Klassenstufe
II Private Internetnutzung
1. Besitzt du einen eigenen PC oder Laptop?
o ja
o nein (bei „nein“ weiter mit Frage 3)
2. Hat dein eigener PC/Laptop einen Internetanschluss?
o ja
o nein
3. Wo nutzt du das Internet? (Mehrfachnennung möglich)
o am eigenen PC/Laptop
o am „Familiencomputer“ zu Hause
o bei Freunden
o in der Schule
o in Internetcafés
4. Sprechen deine Eltern/Erziehungsberechtigten mit dir über die Nutzung des Internets?
o ja
o nein
5. Gibt es bei dir zu Hause Regeln für die Nutzung des Internets?
o nein
o ja und zwar:
____________________________________________________
____________________________________________________
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6. Wie oft nutzt du das Internet?
o mehrmals täglich
o einmal täglich
o mehrmals pro Woche
o etwa einmal pro Woche
o nur gelegentlich
o fast nie
o gar nicht
7. Wie viel Zeit verbringst du ca. pro Tag im Internet?
o mehr als drei Stunden
o ca. zwei Stunden
o ca. eine Stunde
o Weniger als eine Stunde
o Ich nutze das Internet nicht täglich.
8. Wie beurteilst du die Internetkenntnisse deiner Eltern/Erziehungsberechtigten?
o Die kennen sich damit sehr gut aus.
o Die kennen sich damit gut aus.
o Die kennen sich damit einigermaßen aus.
o Die kennen sich damit gar nicht aus.
9. Hast du schon einmal privat (das heißt nicht in der Schule) an einer Schulung oder
einem Kurs zur Nutzung des Internets teilgenommen?
o Nein, interessiert mich auch nicht.
o Nein, aber das würde ich gern einmal machen.
o ja und zwar bei/in: _____________________________________________________
10. Welche Angebote im Internet nutzt du regelmäßig? (Mehrfachnennung möglich)
o Email-Empfang und –versand
o Chat
o Diskussionsforen (z.B. MySpace, Blogs)
o Messenger (z.B. ICQ, MSN)
o Online-Spiele
o Internetradio
o Einkaufs/Verkaufsportale (z.B. Ebay, Amazon)
o File-Sharing-Seiten (z.B. Youtube)
o Recherche/Suchmaschinen (z.B. Google, Wikipedia)
o Informationen zum Tagesgeschehen (z.B. Spiegel online, Welt, Zeit)
o Soziale Netzwerke (z.B. SchülerVZ, StudiVZ, Facebook, Wer-kennt-wen)
o Dating-Portale (z.B. Neu.de, Ilove.de)
o Internet-Telefonie/Skype
o Twitter
o andere und zwar: __________________________________________________________
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11. Welches sind deine drei Lieblingsseiten im Internet bzw. diejenigen, die du am häufigsten besuchst?
1._________________________________________
2._________________________________________
3. _________________________________________
12. Wie wichtig ist dir Anonymität im Internet?
o Sehr wichtig
o Relativ wichtig
o Gar nicht wichtig
o Habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht.
13. Welche der folgenden Daten und Informationen hast du über dich im Internet hinterlegt, so dass andere diese sehen können, z.B. bei SchülerVZ oder Facebook? (Mehrfachnennung möglich)
o Informationen zu Hobbies und anderen Tätigkeiten
o Fotos und/oder Filme von mir
o Fotos und/oder Filme von Freunden und/oder der Familie
o Email-Adresse
o Messenger-Nummer (ICQ, Skype, MSN)
o Kontaktdaten (Telefonnummern, Adresse)
o Ich habe keine Daten über mich im Internet hinterlegt.
14. Hast du das Gefühl, dass du über die Daten, die du zu deiner Person im Internet
preisgibst, die Kontrolle hast?
o Ja, komplett
o Größtenteils
o Nein, eigentlich nicht
o Habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht.
o Kann ich nicht beantworten, da ich im Internet keine Daten von mir preisgebe.
15. Was ist deiner Meinung nach das Beste am Internet?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
16. Was ist deiner Meinung nach das Schlechteste am Internet?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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17. Immer häufiger hört man z.B. in den Medien von den Gefahren des Internets. Wie
bewertest du deine Kenntnisse über das Internet in Bezug darauf, wie man es nutzt, welche Gefahren es gibt und wie man sich vor den Gefahren schützt auf einer Skala von 0
bis 5 (0 bedeutet gar keine Kenntnisse, 5 bedeutet umfangreiche Kenntnisse)?
Kenntnisse zur Nutzung _____________
Kenntnisse über Gefahren _____________
Kenntnisse über Schutz vor Gefahren ___________
18. Falls du in einem sozialen Netzwerk angemeldet bist (SchülerVZ, Facebook usw.),
hast du dort die Privacy Option aktiviert? (Das bedeutet, dass niemand oder nur deine
Freunde auf dein Profil schauen können).
o Ja, habe ich
o Manchmal ist die Option aktiviert, manchmal schalte ich sie aber auch aus.
o Nein, alle können auf mein Profil zugreifen.
o Ich bin in keinem sozialen Netzwerk angemeldet.
19. Mit welchen Gefahren des Internets hast du persönlich schon einmal Erfahrungen
gemacht? (Mehrfachnennung möglich)
o Virenangriffe
o Datenklau/Datenmissbrauch
o Cybermobbing
o Versteckte Kosten
o Hackerangriffe
o Fotoklau/Fotomanipulation
o Belästigung durch Erwachsene
o Beleidigung
o anderes und zwar: _________________________________________________________
o Ich habe noch gar keine Erfahrung mit Gefahren gemacht.
20. Welche der folgenden Schutzmöglichkeiten gegen Gefahren des Internetzes nutzt
du? (Mehrfachnennung möglich)
o Nichts oder nur wenig von mir preisgeben
o Virenschutzprogramm/Firewall
o Nur legale Seiten benutzen und besuchen
o Vorsichtig sein und mitdenken
o Keinen Kontakt mit Fremden
o Nichts Privates/Persönliches veröffentlichen
o Alles genau lesen (z.B. Allgemeine Geschäftsbedingungen)
o Privacy-Option aktivieren
o Hilfe von Eltern/Erziehungsberechtigten bei Dingen, bei denen ich mir unsicher bin
o Hilfe von Freunden bei Dingen, bei denen ich mir unsicher bin
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III Internetnutzung in der Schule
1a) Wurde oder wird das Internet im Rahmen des Deutsch-Unterrichts durch eine
Lehrkraft eingesetzt?
o Ja, das passiert öfter
o Ja, aber nur selten
o Nein, das ist noch nie vorgekommen (weiter mit Frage 4)
1b) Wenn du Frage 1a mit „Ja“ beantwortet hast, beschreibe bitte kurz stichwortartig,
in welchem Zusammenhang dies geschehen ist (z.B. Recherche, Information, Übungen,
Thema):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Findest du es gut, wenn ihr während des Deutsch-Unterrichts das Internet nutzt?
o Ja
o Nein
o Da bin ich unentschlossen.
o Das kommt auf das Thema an.
o Das kommt auf den Lehrer an.
3. Hat die Nutzung des Internets im Deutsch-Unterricht zu deinem Lernerfolg beigetragen?
o Ja, mein Lernerfolg war durch den Interneteinsatz höher, weil:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
o Ich bin unentschlossen, ob ich mehr durch den Interneteinsatz gelernt habe, weil:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
o Nein, der Interneteinsatz hat nicht zu meinem Lernerfolg beigetragen, weil:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Bist du der Meinung, dass deine Lehrer sich gut genug mit dem Internet auskennen,
um es im Unterricht einzusetzen?
o Ja, die kennen sich sehr gut aus
o Teils, teils – das kommt auf den Lehrer an
o Nein, die haben alle wenig Ahnung
o Das kann ich nicht beurteilen.
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5. Wie bewertest du die Ausstattung deiner Schule in Hinblick auf das Internet?
o Sehr gut, es gibt ausreichend Computer und Nutzungsmöglichkeiten.
o Es könnte besser sein, ist aber in Ordnung.
o Es gibt noch viele Verbesserungsmöglichkeiten.
o Die Ausstattung ist auf keinen Fall ausreichend.
o Das kann ich nicht beurteilen.
6. In welchem Zusammenhang hast du das Internet in der Schule schon einmal genutzt?
(Mehrfachnennung möglich)
o Regelmäßig im Unterricht
o Unregelmäßig im Unterricht
o Sehr selten im Unterricht
o Wir können das Internet in unserer Schule selbstständig nutzen, z.B. in Freistunden
o Bei uns gibt es das Fach Medienkompetenz
o Im Rahmen einer Projektwoche
o Im Rahmen einer AG oder des Ganztagsangebots
o Sonstiges, und zwar: _______________________________________________________
o Ich habe das Internet im Unterricht/in der Schule noch gar nicht genutzt.
7. Falls es das Fach Medienkompetenz oder etwas Ähnliches an deiner Schule nicht gibt,
würdest du es gut finden, wenn etwas Derartiges eingeführt werden würde?
o Ja, das würde ich sehr sinnvoll finden.
o Ja, das wäre vermutlich nicht schlecht.
o Nein, das Thema hat mit Schule nichts zu tun.
o Dazu habe ich keine Meinung.
8. Benutzt du für die Bearbeitung deiner Hausaufgaben das Internet?
o Ja, das mache ich regelmäßig.
o Ja, das kommt schon mal vor.
o Sehr selten.
o Nein, nie.
9. Weisen eure Lehrer euch an, für die Hausaufgaben das Internet zu benutzen?
o Ja, das kommt sehr häufig vor.
o Ja, das kommt gelegentlich vor.
o Sehr selten
o Nein, das geschieht nie.
10. Wurden die Themen Internetnutzung, Gefahren des Internetzes oder Eigenschutz im
Internet bei euch im Unterricht durch eine Lehrkraft schon einmal thematisiert?
o Ja, das kommt häufig vor.
o Nur selten
o Nein, darüber wurde noch nie gesprochen.
125

11. Würdest du dir wünschen, dass die Schule mehr zu den Themen Internetnutzung,
Gefahren des Internetzes oder Eigenschutz im Internet informiert?
o Ja, das würde ich sehr sinnvoll finden
o Das wäre bestimmt nicht schlecht, aber es muss nicht sein.
o Nein, das Thema hat mit Schule nichts zu tun.
o Dazu habe ich keine Meinung.
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Sehr geehrtes Kollegium der Schule…,
mein Name ist Nena Schwencke und ich studiere an der Leibniz Universität Hannover Lehramt an Gymnasien für die Fächer Deutsch und Erdkunde.
Im Rahmen meiner anstehenden Abschlussarbeit führe ich eine schriftliche Befragung von
Schülern und Lehrern an mehreren niedersächsischen Gymnasien durch. In dieser Umfrage
geht es um die Nutzung des Internets im Unterricht und den Themenbereich Medienkompetenz.
Ich möchte Sie bitten, mich durch das Ausfüllen dieses Fragebogens bei meiner Abschlussarbeit zu unterstützen. Alle Daten werden selbstverständlich anonymisiert und können nach der
Auswertung weder zu einzelnen Personen noch zu den Schulen zurückverfolgt werden. Das
Gesamtergebnis der Befragung wird nach Abschluss der Arbeit Ihrer Schule zur Verfügung
gestellt.
Den ausgefüllten Fragebogen werfen Sie bitte bis spätestens (Datum) in die hierfür bereitgestellte Box (Ort). Für Rückfragen stehe ich gern jederzeit unter der Mailadresse nena.schwencke@gmx.net zur Verfügung!
Vielen Dank für Ihre Teilnahme und die damit verbundene Unterstützung!
1. Geschlecht
o männlich
o weiblich
2. Alter
o unter 30
o 30-39
o 40-49
o 50-59
o 60 und älter
3. Unterrichtsfächer
a)__________________________________________
b)__________________________________________
c)__________________________________________
d)__________________________________________
4. Haben Sie in Ihrem Unterricht das Internet schon einmal eingesetzt?
o Ja, das tue ich regelmäßig.
o Ja, das tue ich ab und zu.
o Ja, ich habe es schon einmal ausprobiert.
o Nein, das habe ich noch nie. (weiter mit Frage 6)
5. Wie bewerten Sie den Interneteinsatz im Unterricht im Nachhinein?
o Überdurchschnittlich positiv
o Es war angemessen/gelungen.
o Es hat mir nicht gefallen
o Da ich das Internet öfter einsetzte, kann ich das nicht einheitlich beurteilen.
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6. Wird an Ihrer Schule das Fach Medienkompetenz oder etwas Ähnliches angeboten?
o Ja (weiter mit Frage 8)
o Nein
7. Würden Sie es sinnvoll finden, das Fach Medienkompetenz oder etwas Ähnliches einzuführen?
o Ja, auf jeden Fall.
o Ja, aber das lässt sich nur schwer umsetzen.
o Da bin ich unentschlossen.
o Nein, auf keinen Fall.
8. Schränken einer oder mehrere der folgenden Aspekte die Nutzung des Internets als
Medium im Unterricht an Ihrer Schule bzw. in Ihrem Fall ein? (Mehrfachnennungen
möglich)
o Keine ausreichende Ausstattung der Schule (z.B. zu wenig Computer, kein Internetanschluss etc.)
o Das Verhalten der Schüler bei der Nutzung des Internets im Unterricht
o Der Aufwand, der mit der Internetnutzung verbunden ist (Raumwechsel etc.)
o Meine eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf Internetnutzung
o Kein ausreichendes, vorgefertigtes Material, in dem das Internet eingebunden wird
o Hoher Planungsaufwand
9. Hätten Sie Interesse an vorgefertigten Unterrichtsentwürfen, die das Internet mit einbinden?
o Ja, auf jeden Fall.
o Eventuell, das ist von vielen Faktoren abhängig.
o Nein
10. Dürfen Ihre Schüler für die Hausaufgaben das Internet nutzen?
o Ja, ich fordere sie sogar dazu auf.
o Ja, das ist für mich in Ordnung.
o Das ist mir egal, ich kontrolliere das nicht.
o Das kommt auf die Aufgabe an.
o Nein, das ist bei mir verboten.
11. Wie bewerten Sie die allgemeine Medienkompetenz Ihrer Schüler im Umgang mit
dem Internet?
o Die sind da alle ziemlich fit und kennen sich gut aus.
o Das ist sehr unterschiedlich.
o Der Umgang ist bei vielen besorgniserregend naiv und unverantwortlich.
o Das kann ich nicht beurteilen.
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12. Welcher der folgenden Aussagen stimmen Sie zu? (Mehrfachnennung möglich)
o Den sicheren und verantwortungsbewussten Umgang mit dem Internet den Schülern zu
vermitteln ist eine Aufgabe der Schule.
o Die Thematisierung von Medienkompetenz ist ein Alleinstellungsmerkmal des Faches
Deutsch.
o Internet und Deutschunterricht haben für mich nichts miteinander zu tun.
o Der Einsatz des Internets im Unterricht wird allgemein überbewertet.
o Medienkompetenz ist keine Aufgabe der Schule.
o Medienkompetenz ist nicht nur Aufgabe des Deutschunterrichts.
13. Hat der Umgang mit dem Internet in Ihrer Lehrerausbildung eine Rolle gespielt?
o Ja
o Nein
14. Würden Sie sich mehr Schulungsmöglichkeiten für die Lehrerschaft in den Themen
Internetnutzung und Interneteinsatz im Unterricht wünschen?
o Ja
o Nein
o Kommt drauf an, wer das anbietet
Bitte nutzen Sie die freien Zeilen, um Anmerkungen zu den Sachverhalten Medienkompetenz und Interneteinsatz im Unterricht oder zu diesem Fragebogen allgemein zu machen, wenn Sie dies möchten.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Häufigkeitstabellen Schülerfragebogen (Angaben absolut und relativ)
Besitz eigener PC/Laptop (Frage 1, private Nutzung)

Schule A
Schule B
Schule C
Summe

ja
95 (84,8%)
110 (89,4%)
115 (87,8%)
320 (87,4%)

nein
keine Angabe
16 (14,3%)
1 (0,9%)
13 (10,6%)
0 (0%)
16 (12,2%)
0 (0%)
45 (12,3%)
1 (0,3%)

Internetanschluss am eigenen PC/Laptop (Frage 2, private Nutzung)

Schule A
Schule B
Schule C
Summe

ja
84 (75%)
106 (86,2%)
108 (82,4%)
298 (81,4%)

nein
10 (8,9%)
4 (3,3%)
6 (4,6%)
20 (5,5%)

Auslassung
16 (14,3%)
13 (10,6%)
16 (12,2%)
45 (12,3%)

keine Angabe
2 (1,8%)
0 (0%)
1 (0,8%)
3 (0,8%)

Nutzungsort (Frage 3, private Nutzung)

Schule A
Schule B
Schule C
Summe

Eigener PC
84 (75%)
103 (83,7%)
106 (80,9%)
293 (79,8%)

Familien-PC bei Freunden in der Schule Internetcafé
76 (67,9%)
50 (44,6%)
35 (31,25%)
3 (2,7%)
47 (38,2%)
75 (61,0%)
83 (67,5%)
5 (4,1%)
52 (39,7%)
60 (45,8%)
49 (37,4%)
1 (0,8%)
175 (47,7%)
185 (50,4%) 167 (45,5%)
9 (2,5%)

Gespräch mit Eltern/Erziehungsberechtigten über Internetnutzung (Frage 4, private
Nutzung)

Schule A
Schule B
Schule C
Summe

ja
nein
76 (67,9%) 36 (32,1%)
73 (59,3%) 50 (40,3%)
87 (66,4%) 44 (33,6%)
236 (64,5%) 130 (35,5%)

Regeln für die Internetnutzung (Frage 5, private Nutzung)

Schule A
Schule B
Schule C
Summe

ja
nein
keine Angabe
48 (42,9%) 63 (56,3%)
1 (0,9%)
44 (35,8%) 78 (63,4%)
0 (0%)
59 (45,0%) 71 (54,2%)
1 (0,8%)
150 (41,0%) 214 (58,5%)
2 (0,5%)
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Nutzungsfrequenz allgemein (Frage 6, private Nutzung)

A
B
C
Summe

mehrmals
täglich

einmal
täglich

mehrmals
pro Woche

etwa einmal
pro Woche

nur gelegentlich

fast nie

gar
nicht

nicht auswertbar

keine
Angabe

60 (53,6%)
74 (60,2%)
77 (58,8%)
211 (57,7%)

27 (24,1%)
28 (22,8%)
23 (17,6%)
78 (21,3%)

19 (17,0%)
15 (12,2%)
17 (13,0%)
51 (13,9%)

3 (2,7%)
2 (1,6%)
6 (4,6%)
11 (3,0%)

1 (0,9%)
1 (0,8%)
4 (3,1%)
6 (1,6%)

0 (0%)
0 (0%)
2 (1,5%)
2 (0,5%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0%

2 (1,8%)
3 (2,4%)
1 (0,8%)
6 (1,6%)

0 (0%)
0 (0%)
1 (0,8%)
1 (0,3%)

Nutzungsfrequenz täglich (Frage 7, private Nutzung)
mehr als 3 Std. ca. 2 Std.
22 (19,6%)
37 (33,0%)
Schule A
43 (35,0%)
45 (36,6%)
Schule B
18 (13,7%)
47 (35,9%)
Schule C
83 (22,7%)
129 (35,2%)
Summe

ca. 1 Std. weniger als 1 Std. nicht täglich keine Angabe nicht auswertbar
23 (20,5%)
12 (10,7%)
14 (12,5%)
0 (0%)
4 (3,6%)
22 (17,9%)
4 (3,3%)
7 (5,7%)
0 (0%)
2 (1,6%)
27 (20,6%)
16 (12,2%)
15 (11,5%)
7 (5,3%)
1 (0,8%)
72 (19,7%)
32 (8,7%)
36 (9,8%)
7 (1,9%)
7 (1,9%)

Bewertung der Internetkenntnisse der Eltern/Erziehungsberechtigten (Frage 8, private
Nutzung)
sehr gut
Schule A
Schule B
Schule C
Summe

gut

32 (28,6%) 42 (37,5%)
18 (14,6%) 39 (31,7%)
33 (25,2%) 56 (42,7%)
83 (22,7%) 137 (37,4%)

einigermaßen gar nicht nicht auswertbar keine Angabe
30 (26,8%)
61 (49,6%)
38 (29,0%)
129 (35,2%)

2 (1,8%)
5 (4,1%)
1 (0,8%)
8 (2,2%)

0 (0%)
0 (0%)
3 (2,3%)
3 (0,8%)

6 (5,4%)
0 (0%)
0 (0%)
6 (1,6%)

Bedarf an privaten Internetschulungen (Frage 9, private Nutzung)
Nein, auch kein
Interesse

Nein, bin aber
interessiert

Ja

nicht auswertbar

keine
Angabe

Schule A

92 (82,1%)

15 (13,4%)

3 (2,7%)

2 (1,8%)

0 (0%)

Schule B

86 (69,9%)

29 (23,6%)

5 (4,1%)

3 (2,4%)

0 (0%)

Schule C
Summe

94 (71,8%)
272 (74,3%)

26 (19,8%)
70 (19,1%)

4 (3,1%)
12(3,3%)

6 (4,6%)
11 (3,0%)

1 (0,8%)
1 (0,3%)

Beispiele für „ja und zwar bei/in“:
o
o
o
o
o

Familie/Verwandte (5)
Freunde/Bekannte (2)
PC-Kurs/Workshop (3)
Sommerfreizeit (1)
Andere (1)
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Nutzung der Internetangebote (Frage 10, private Nutzung)
Schule A
Email
Chat
Diskussionsforen
Messenger
Online-Spiele
Internetradio
Einkauf/Verkauf
File-Sharing
Recherche
Infos zum Tag
Soziale Netzwerke
Dating-Portale
Internet-Telefonie
Twitter
Andere

Schule B

Schule C

93 (83,0%) 96 (78,0%) 119 (90,8%)
73 (65,2%) 95 (77,2%) 85 (64,9%)
17 (15,2%) 44 (35,8%) 26 (19,8%9
38 (34,0%) 99 (80,5%) 53 (40,5%)
47 (42,0%) 62 (50,4%) 41 (31,3%)
23 (20,5%) 36 (29,3%) 23 (17,6%)
44 (39,3%) 71 (57,7%) 65 (49,6%)
83 (74,1%) 90 (73,2%) 84 (64,1%)
99 (88,4%) 115 (93,5%) 125 (95,4%)
41 (36,6%) 40 (32,5%) 53 (40,5%)
93 (83,0%) 111 (90,2%) 106 (80,9%)
1 (0,9%)
1 (0,8%)
0 (0%)
69 (61,6%) 59 (48,0%) 62 (47,3%)
10 (8,9%)
6 (4,9%)
8 (6,1%)
5 (4,5%)
4 (3,3%)
5 (3,8%)

Summe
308 (84,2%)
253 (69,1%)
87 (23,8%)
190 (51,9%)
150 (41,0%)
82 (22,4%)
180 (49,2%)
257 (70,2%)
339 (92,6%)
134 (36,6%)
310 (84,7%)
2 (0,5%)
190 (51,9%)
24 (6,6%)
14 (3,8%)

Beispiele für „andere und zwar“:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Wetterinfos
Online-Banking
Musik- und Filmdownload
Musiktexte
Fanseiten
Eigene Geschichten veröffentlichen
Serverplattformen
Foto-Seiten
Sport-Seiten
Schulhomepage
Mediatheken

Relevanz der Anonymität im Internet (Frage 12, private Nutzung)
Schule A
Schule B
Schule C
Summe
47 (42,0%) 48 (39,0%) 50 (38,2%) 145 (39,6%)
sehr wichtig
56 (50,0%) 66 (53,7%) 73 (55,7%) 195 (53,3%)
relativ wichtig
0 (0%)
2 (1,5%)
5 (1,4%)
gar nicht wichtig 3 (2,7%)
5 (4,5%)
9 (7,3%)
4 (3,1%)
18 (4,9%)
keine Gedanken
0 (0%)
2 (1,5%)
3 (0,8%)
nicht auswertbar 1 (0,9%)
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Kontrolle über selbsteingestellte Daten (Frage 14, private Nutzung)
Schule A
Schule B
Schule C
Summe
41 (36,6%) 34 (27,6%) 44 (33,6%) 119 (32,5%)
ja, komplett
45 (40,2%) 72 (58,5%) 52 (39,7%) 169 (46,2%)
größtenteils
15 (13,4%) 12 (9,8%) 20 (15,3%) 47 (12,8%)
nein, eigentlich nicht
2 (1,8%)
0 (0%)
2 (1,5%)
4 (1,1%)
keine Gedanken
5 (4,1%)
10 (7,6%)
21 (5,7%)
gebe keine Daten preis 6 (5,4%)
3 (2,7%)
0 (0%)
2 (1,5%)
5 (1,4%)
nicht auswertbar
0 (0%)
0 (0%)
1 (0,8%)
1 (0,3%)
keine Angabe

Im Internet hinterlegte Daten (Frage 13, private Nutzung)
Schule A
78 (69,6%)
Infos zu Hobbies etc.
69 (61,6%)
Fotos/Filme von mir
29 (25,9%)
Fotos/Filme von anderen
61 (54,5%)
Email-Adresse
21 (18,8%)
Messenger-Nummer
4 (3,6%)
Kontaktdaten
habe keine Daten hinterlegt 9 (8,0%)
1 (0,9%)
nicht auswertbar
0 (0%)
keine Angabe

Schule B
90 (73,2%)
87 (70,7%)
43 (35,0%)
69 (56,1%)
43 (35,0%)
1 (0,8%)
13 (10,6%)
0 (0%)
0 (0%)

Schule C
Summe
83 (63,4%) 251 (68,6%)
63 (48,1%) 219 (59,8%)
22 (16,8%) 94 (25,7%)
59 (45,0%) 189 (51,6%)
31 (23,7%) 95 (26,0%)
7 (5,3%)
12 (3,3%)
21 (16,0%) 43 (11,7%)
0 (0%)
1 (0,3%)
3 (2,3%)
3 (0,8%)

Selbstbewertung der Internetkenntnisse (Frage 17, private Nutzung)
Schule A
SKALA
Nutzung Gefahren Schutz
0
1
1
3
1
0
0
1
2
5
11
12
3
11
20
24
4
49
42
34
5
43
34
27
1,5
0
0
0
2,5
0
0
2
3,5
1
1
5
4,5
1
2
3
keine Angabe
1
1
1
nicht auswertbar
0
0
0
DURCHSCHNITT
4,2
3,9
3,6
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Schule B
SKALA
Nutzung Gefahren Schutz
0
0
0
0
1
0
1
1
2
2
0
7
3
8
23
36
4
74
56
49
5
37
34
27
1,5
0
0
0
2,5
0
1
1
3,5
2
7
2
4,5
0
1
0
keine Angabe
0
0
0
nicht auswertbar
0
0
0
DURCHSCHNITT
4,2
3,8
3,8
Schule C
SKALA
Nutzung
0
0
1
1
2
1
3
22
4
58
5
42
1,5
0
2,5
1
3,5
3
4,5
2
keine Angabe
0
nicht auswertbar
1
DURCHSCHNITT
4,1

Gefahren
0
2
4
21
58
38
0
1
0
6
0
1
4,0

Schutz
0
5
9
26
56
24
2
2
2
4
0
1
3,7

Nutzung der Privacy-Option auf sozialen Netzwerken (Frage 18, private Nutzung)
Schule A
Schule B
Schule C
Summe
84 (75,0%) 105 (85,4%) 98 (74,8%) 287 (78,4%)
ja
7 (6,3%)
7 (5,7%)
10 (7,6%)
24 (6,6%)
manchmal
7 (6,3%)
5 (4,1%)
6 (4,6%)
18 (4,9%)
nein
kein soziales Netzwerk 13 (11,6%)
5 (4,1%)
15 (11,5%) 33 (9,0%)
1 (0,9%)
1 (0,8%)
1 (0,8%)
3 (0,8%)
keine Angabe
0 (0%)
0 (0%)
1 (0,8%)
1 (0,3%)
nicht auswertbar
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Eigene Erfahrungen mit Gefahren des Internets (Frage 19, private Nutzung)
Viren
Datenklau/-missbrauch
Cybermobbing
versteckte Kosten

Schule A
57 (50,9%)
6 (5,4%)
6 (5,4%)
21 (18,8%)
8 (7,1%)
4 (3,6%)

Schule B
73 (59,3%)
4 (3,3%)
4 (3,3%)
19 (15,4%)
18 (14,6%)
3 (2,4%)

Schule C
Summe
62 (47,3%) 192 (52,5%)
11 (8,4%)
21 (5,7%)
5 (3,8%)
15 (4,1%)
16 (12,2%) 56 (15,3%)
21 (16,0%) 47 (12,8%)
2 (1,5%)
9 (2,5%)

Hackerangriffe
Fotoklau/-manipulation
7 (6,3%)
7 (5,7%)
12 (9,2%)
26 (7,1%)
Belästigung d. Erwachsene
21 (18,8%) 26 (21,1%) 32 (24,4%) 79 (21,6%)
Beleidigung
3 (2,7%)
3 (2,4%)
4 (3,1%)
10 (2,7%)
Sonstiges
habe nichts dergleichen erlebt 32 (28,6%) 37 (30,1%) 44 (33,6%) 113 (30,9%)
1 (0,9%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (0,3%)
keine Angabe
Beispiele für „anderes und zwar“:
o
o
o
o
o
o
o

Probleme mit anderen Usern auf Facebook
Gewinnspielfalle
Betrug
Spam
Unrechtmäßige Rechnung
Preisgabe von Accountdaten
Stalking

Nutzung von Schutzmöglichkeiten im Internet (Frage 20, private Nutzung)
Schule A
Schule B
Schule C
nichts/wenig von mir preisgeben 42 (37,5%) 45 (36,5%) 55 (42,0%)
Virenschutzprogramm/Firewall 100 (89,3%) 115 (93,5%) 110 (84,0%)
56 (50,0%) 55 (44,7%) 68 (51,9%)
nur legale Seiten benutzen
vorsichtig sein und mitdenken
68 (60,7%) 79 (64,2%) 81 (61,8%)
61 (54,5%) 60 (48,8%) 66 (50,4%)
keinen Kontakt mit Fremden
51 (45,5%) 68 (55,3%) 57 (43,5%)
nichts Privates veröffentlichen
35 (31,3%) 47 (38,2%) 31 (23,7%)
Alles genau lesen
65 (58,0%) 85 (69,1%) 85 (64,9%)
Privacy-Option aktivieren
44 (39,3%) 31 (25,2%) 48 (36,6%)
Hilfe von Eltern
36 (32,1%) 48 (39,0%) 31 (23,7%)
Hilfe von Freunden
1 (0,9%)
0 (0%)
1 (0,8%)
keine Angabe

Summe
142 (38,8%)
325 (88,8%)
179 (48,9%)
228 (62,3%)
187 (51,1%)
176 (48,1%)
113 (30,9%)
235 (64,2%)
123 (33,6%)
115 (31,4%)
2 (0,5%)

Einsatzhäufigkeit des Internets im Deutschunterricht (Frage 1a, schulische Nutzung)
Schule A
Schule B
4
(3,6%)
6 (4,9%)
ja, öfter
34 (30,4%) 68 (55,3%)
ja, aber selten
73 (65,2%) 48 (39,0%)
nein, nie
keine Angabe
1 (0,9%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (0,8%)
nicht auswertbar

Schule C
Summe
26 (19,8%) 36 (9,8%)
65 (49,6%) 167 (45,6%)
40 (30,5%) 161 (44,0%)
0 (0%)
1 (0,3%)
0 (0%)
1 (0,3%)
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Bewertung des Interneteinsatzes im Deutschunterricht (Frage 2, schulische Nutzung)
ja
nein
unentschlossen
kommt auf Thema an
kommt auf Lehrer an
kommt auf Thema und Lehrer an
logische Auslassung
keine Angabe
nicht auswertbar

Schule A
Schule B
15 (38,5%) 34 (45,3%
1 (2,6%)
1 (1,3%)
4 (10,3%)
4 (5,3%)
14 (35,9%) 27 (36,0%)
0 (0%)
3 (4,0%)
2 (5,1%)
0 (0%)
73 (65,2%) 48 (39,0%)
1 (0,9%)
0 (0%)
2 (1,8%)
6 (4,9%)

Schule C
Summe
43 (47,3%) 92 (44,9%)
1 (1,1%)
3 (1,5%)
6 (6,6%)
14 (6,8%)
35 (38,7%) 76 (37,1%)
2 (2,2%)
5 (2,4%)
0 (0%)
2 (1,0%)
40 (30,5%) 161 (44,0%)
0 (0%)
1 (0,3%)
4 (3,1%)
12 (3,3%)

Bewertung des Lernerfolges durch Interneteinsatz im Deutschunterricht (Frage 3, schulische Nutzung)
ja, Lernerfolg höher
unentschlossen
nein, Lernerfolg nicht höher
logische Auslassung
keine Angabe

Schule A
16 (41,0%)
12 (30,8%)
8 (20,5%)
73 (65,2%)
3 (7,7%)

Schule B
25 (33,3%)
31 (41,3%)
15 (20,0%)
48 (39,0%)
4 (5,3%)

Schule C
Summe
36 (39,6%) 77 (37,6%)
38 (41,8%) 81 (39,5%)
12 (13,2%) 35 (17,1%)
40 (30,5%) 161 (44,0%)
5 (3,8%)
12 (5,9%)

Bewertung der Internetkompetenz der Lehrer durch Schüler (Frage 4, schulische Nutzung)
ja, kennen sich gut aus
teils, teils - kommt auf Lehrer an
nein, die haben alle wenig Ahnung
Das kann ich nicht beurteilen
keine Angabe
nicht auswertbar

Schule A
Schule B
Schule C
Summe
7 (6,3%)
9 (7,3%)
9 (6,9%)
25 (6,8%)
80 (71,4%) 107 (87,0%) 100 (76,3%) 287 (78,4%)
12 (10,7%)
4 (3,3%)
8 (6,1%)
24 (6,6%)
9 (8,0%)
2 (1,6%)
10 (7,6%)
21 (5,7%)
2 (1,8%)
0 (0%)
1 (0,8%)
3 (0,8%)
2 (1,8%)
1 (0,8%)
3 (2,3%)
6 (1,6%)
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Nutzungszusammenhang des Internets im Deutschunterricht (Frage 1b, schulische Nutzung)
Schule A (32 Ausführungen, 7x keine Angabe, 73 log. Auslassungen)
o Thema Kommunikation (4)
 Redenanalyse, politische Reden auf Youtube
o Kurzfilme, Youtube-Videos (1)
o Zu einem bestimmten Thema (nicht genauer ausgeführt) (2)
o Information/Recherche (25)
 Videomaterial, allgemein, Erörterungen, Buchvorstellungen, Autoren, Namensherkunft,
Grammatikthemen
o Material per Mail vom Lehrer (1)
o Bilder zur Illustration (1)
Schule B (67 Ausführungen, 7x keine Angabe, 1x nicht auswertbar, 48 log. Auslassungen)
o Erstellung einer Klassenzeitung und Infosammlung dafür (18)
o Recherche (45)
o Referate (12)
o Übungen (2)
o Thema Medien(analyse) (3)
Schule C (85 Ausführungen, 6x keine Angabe, 40 log. Auslassungen)
o Recherche (68)
 Epochen, Personen der Epochen, Gedichte, Analysen, Jugendsprache, Bücher, mit Google, Autoren
o Youtube-Videos (12)
 Musik für Drama, Lieder, zur Romantik, Film über Theaterstück, zu Theatertext passende Musik suchen, Analyse von Filmsequenzen
o Schulportal für Hausaufgaben und Projekte (3)
o Referate (5)
o Texte aus dem Internet als Unterrichtsmaterial (2)
o Gedichte (1)
o Analyse von Werbung (1)
o (Grammatik)-Übungen (4)
o Buch- und Filmanalysen (1)
o Musik für Interpretationen (1)
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Bewertung des Lernerfolges durch Interneteinsatz im Deutschunterricht (Frage 3, schulische Nutzung)  schriftliche Ausführungen
Schule A (32 Ausführungen, 7x keine Angabe)
 Lernerfolg durch Interneteinsatz war höher, weil
o Es konkrete Beispiele gab
o Das Thema visualisiert wurde
o Mehr Infos schneller verfügbar waren (8)
o Der Unterricht offener war
o Der Unterricht interessanter war
o Ich verschiedene Erklärungsansätze hatte
o Ich nur eine bestimmte Zeit hatte, um Infos zu finden und so gelernt habe, mir die Zeit
einzuteilen
o Ich etwas Neues gelernt habe


Bin unentschlossen, ob das Internet zu meinem Lernerfolg beigetragen hat, weil
o Noch zu wenig damit gearbeitet wurde (3)
o Das vom Thema abhängig ist
o Weil es nur für Recherche uns Referate genutzt wurde
o Es zu lange her ist (2)
o Weiß nicht (2)
o Ich das nicht einschätzen kann



Lernerfolg war durch den Interneteinsatz nicht höher, weil
o Es zwar interessant war, aber wenig gebracht hat
o Es sinnlos war, weil man das Gezeigte auch woanders ansehen kann bzw. es auch schon
bekannt war (2)
o Die PCs und die Internetverbindung schlecht waren und ich wenig gelernt habe
o Es unproduktiv war, da es so viele Infos gibt und man auf vielen Seiten nachschauen muss
o Ich abgelenkt war (2)
o Es zu dem Thema keine Infos im Internet gab
o Es nur um zusätzliche Themen ging, die neben dem Unterricht herliefen

Schule B (60 Ausführungen, 11x keine Angabe, 4x nicht auswertbar)
 Lernerfolg durch Interneteinsatz war höher, weil
o Der Unterricht mehr Spaß gemacht hat
o Weil ich motivierter war und der Unterricht interessanter (6)
o Man sich besser informieren kann (10)
o Ich etwas Neues gelernt habe (2)
o Im Internet Dinge stehen, die man im Schulbuch nicht findet
o Ich selbst aus verschiedenen Quellen Infos herausgefunden habe
o Man selbst praktisch arbeitet und so das Gelernte besser im Gedächtnis bleibt
o Ich durch die Abwechslung motivierter war und so auch aufnahmefähiger
o Ich gelernt habe, wie man umfangreiche Recherchen durchführt


Bin unentschlossen, ob das Internet zu meinem Lernerfolg beigetragen hat, weil
o Das Internet manchmal nicht nützlich ist
o Es zu lange her ist
o Verschiedene Ergebnisse entstehen
o Es darauf ankommt, wie man zusammenarbeitet und ob die Zeit effektiv genutzt wird
o Es davon abhängig ist, wie konzentriert man arbeitet
o Es keine Lernzielkontrolle gab und ich den Lernerfolg daher nicht einschätzen kann
o Parallel mit dem Buch gearbeitet wurde und ich das daher nicht bewerten kann
o Das Thema generell nicht so gut war
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o
o


Das Internet nur für eine kurze Aufgabe genutzt wurde (2)
Die behandelten Inhalte schon bekannt waren

Lernerfolg war durch den Interneteinsatz nicht höher, weil
o Wir nur Sachen rausgesucht, aber nichts gelernt haben
o Die Anwendungen schon bekannt waren (2)
o Nur mit einer Quelle gearbeitet wurde und das auch nur sehr kurz
o Ich das Internet privat anders nutze (3)
o Die Infos aus dem Internet zu unsicher sind und sich nicht weiß, ob ich das Richtige lernen
o Weil wir nur Bilder rauskopiert und Infos ausgedruckt haben (3)
o Die zu nutzenden Seiten unverständlich waren
o Ich nicht gern mit dem Internet arbeite
o Im Deutschunterricht das handschriftliche Schreiben Priorität haben sollte
o Wir nur recherchiert haben und das kann ich überall machen
o Vieles im Internet zu komplex ist und man es nicht versteht
o Ich genauso gut mit dem Buch lernen kann (Internet ist nur eine Abwechslung) (3)
o Der Lehrer den Stoff vermitteln sollte und nicht das Internet. Er erklärt es auch verständlicher (2)
o Ich zu abgelenkt war (4)
o Man im Unterricht Methoden lernt, die einem bei der Arbeit mit dem Internet nichts nützen

Schule C (78 Ausführungen, 11x keine Angabe, 2x nicht auswertbar)
 Lernerfolg durch Interneteinsatz war höher, weil
o Ich mehr wusste und besser vorbereitet war
o Ich bei Recherchen gezielter suchen kann
o Der Unterricht vom Lehrer unabhängiger ist
o Es anschaulich ist
o Ich Inspirationen für die Hausaufgaben bekommen habe
o Ich etwas Neues gelernt habe (9)
o Ich mehr Infos hatte (13)
o Ich mit Freunden arbeiten konnte
o Ich nachgucken kann, wenn ich etwas nicht verstehe
o Man sich bestimmte Dinge nochmal genauer anschauen kann
o Es interessanter war und ich besser aufgepasst habe
o Die interaktiven Übungen hilfreich waren


Bin unentschlossen, ob das Internet zu meinem Lernerfolg beigetragen hat, weil
o Unterricht auch ohne Internet effektiv sein kann
o Klassische Methoden viel Lernerfolg bringen, aber das Internet den Unterricht durchaus
unterstützen kann
o Parallel mit dem Lehrbuch gearbeitet wurde
o Man zwar gut recherchieren kann, aber das tue ich eigentlich nie
o Es zu selten genutzt wird (5)
o Das Thema, bei dem das Internet verwendet wurde, uninteressant war
o Das Thema gerade noch bearbeitet wird (2)
o Ich keinen Vergleich habe
o Das Thema abgebrochen wurde
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Lernerfolg war durch den Interneteinsatz nicht höher, weil
o Es nur um die Übermittlung von Infos ging
o Mir die kritische Quellenreflektion schwergefallen ist
o Nur Filme angeschaut wurden
o Das Internet im Deutschunterricht nur für Hintergrundinfos genutzt wird und im normalen
Unterricht nicht nützlich ist
o Ich abgelenkt war (8)
o Die behandelten Inhalte schon bekannt waren (4)
o Bei manchen Themen die Aufgaben im Buch besser sind
o Es nur um Zusatzinfos ging (3)
o Ich die Infos auch aus Büchern bekomme (8)
o Es teils falsche Infos im Internet gibt oder sie uneindeutig sind
o Die angegebenen Seiten die gesuchten Infos nicht hatten (2)
o Es teils einfach nichts gebracht hat
o Ich wenig gelernt habe

Bewertung der internetrelevanten Schulausstattung (Frage 5, schulische Nutzung)
sehr gut
in Ordnung
stark verbesserungswürdig
auf keinen Fall ausreichend
kann ich nicht beurteilen
keine Angabe
nicht auswertbar

Schule A
16 (14,3%)
58 (51,8%)
25 (22,3%)
10 (8,9%)
2 (1,8%)
1 (0,9%)
0 (0%)

Schule B
22 (17,9%)
79 (64,2%)
16 (13,0%)
2 (1,6%)
2 (1,6%)
0 (0%)
2 (1,6%)

Schule C
Summe
34 (26,0%) 56 (15,3%)
72 (55,0%) 209 (57,1%)
17 (13,0%) 58 (15,8%)
3 (2,3%)
15 (4,1%)
1 (0,8%)
5 (1,4%)
0 (0%)
1 (0,3%)
4 (3,1%)
6 (1,6%)

Nutzungszusammenhang des Internets im Unterricht allgemein (Frage 6, schulische
Nutzung)
regelmäßig im Unterricht
unregelmäßig im Unterricht
sehr selten im Unterricht
selbstständige Nutzung
Fach Medienkompetenz
Projektwoche
AGs/Ganztag
Internet gar nicht genutzt
Sonstiges
keine Angabe
nicht auswertbar

Schule A
12 (10,7%)
35 (31,3%)
59 (52,7%)
36 (32,1%)
5 (4,5%)
16 (14,3%)
25 (22,3%)
3 (2,7%)
13 (11,6%)
2 (1,8%)
0 (0%)

Schule B
12 (9,8%)
54 (43,9%)
55 (44,7%)
64 (52,0%)
3 (2,4%)
45 (36,6%)
31 (25,2%)
0 (0%)
6 (4,9%)
2 (1,6%)
0 (0%)

Schule C
13 (9,9%)
56 (42,7%)
54 (41,2%)
76 (58,0%)
20 (15,3%)
28 (21,4%)
8 (6,1%)
0 (0%)
6 (4,6%)
1 (0,8%)
3 (2,3%)

Summe
37 (10,1%)
144 (39,3%)
168 (45,9%)
176 (48,1%)
28 (7,7%)
89 (24,3%)
64 (17,5%)
3 (0,8%)
25 (6,8%)
5 (1,4%)
3 (0,8%)
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Beispiele für „Sonstiges und zwar“:
o
o
o
o
o
o
o

Profilunterricht (4)
Informatik (15)
Thematische Recherche (2)
Mathe
Virtuelles Klassenzimmer
Eigenes Wiki-Netzwerk
Wahlpflicht-Kurs

Schaffung eines Faches für Medienkompetenz (Frage 7, schulische Nutzung)
ja, sehr sinnvoll
ja, wäre vermutlich nicht schlecht
nein, hat nichts mit Schule zu tun
habe dazu keine Meinung
logische Auslassung
keine Angabe
nicht auswertbar

Schule A
26 (24,3%)
47 (43,9%)
7 (6,5%)
16 (15,0%)
5 (4,5%9
9 (8,4%)
2 (1,9%)

Schule B
28 (23,3%)
56 (46,6%)
8 (6,7%)
21 (17,5%)
3 (2,4%)
7 (5,8%)
0 (0%)

Schule C
Summe
36 (32,4%) 90 (26,6%)
43 (38,7%) 146 (43,2%)
11 (9,9%)
26 (7,7%)
12 (10,8%) 49 (14,5%)
20 (15,3%) 28 (7,7%)
9 (8,1%)
25 (7,4%)
0 (0%)
2 (0,6%)

Nutzung des Internets für die Hausaufgaben durch eigene Entscheidung (Frage 8, schulische Nutzung))
Schule A
40 (35,7%)
ja, regelmäßig
57 (50,9%)
ja, kommt vor
12 (10,7%)
sehr selten
0 (0%)
nein, nie
2 (1,8%)
keine Angabe
nicht auswertbar 1 (0,9%)

Schule B
24 (19,5%)
62 (50,4%)
32 (26,0%)
2 (1,6%)
2 (1,6%)
1 (0,8%)

Schule C
Summe
39 (29,8%) 103 (28,1%)
73 (55,7%) 192 (52,5%)
15 (11,5%) 59 (16,1%)
2 (1,5%)
4 (1,1%)
1 (0,8%)
5 (1,4%)
1 (0,8%)
3 (0,8%)

Nutzung des Internets für die Hausaufgaben nach Anweisung durch Lehrkraft (Frage 9,
schulische Nutzung)
Schule A
Schule B
Schule C
Summe
11 (9,8%)
2 (1,6%)
11 (8,4%)
24 (6,6%)
ja, sehr häufig
62 (55,4%) 53 (43,1%) 73 (55,7%) 188 (51,4%)
ja, gelegentlich
31 (27,7%) 62 (50,4%) 42 (32,1%) 135 (36,9%)
sehr selten
5 (4,5%)
5 (4,1%)
3 (2,3%)
13 (3,6%)
nein, nie
2 (1,8%)
1 (0,8%)
1 (0,8%)
4 (1,1%)
keine Angabe
0 (0%)
1 (0,8%)
2 (0,5%)
nicht auswertbar 1 (0,9%)
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Thematisierung von internetrelevanten Themen im Unterricht (Frage 10, schulische
Nutzung)
ja, häufig
nur selten
noch nie
keine Angabe
nicht auswertbar

Schule A
Schule B
Schule C
Summe
6 (5,4%)
6 (4,9%)
13 (9,9%)
25 (6,8%)
39 (34,8%) 64 (52,0%) 90 (68,7%) 193 (52,7%)
65 (58,0%) 50 (40,7%) 26 (19,8%) 141 (38,5%)
2 (1,8%)
1 (0,8%)
1 (0,8%)
4 (1,1%)
0 (0%)
2 (1,6%)
1 (0,8%)
3 (0,8%)

Wunsch nach mehr Infos zum Thema Internet in der Schule (Frage 11, schulische Nutzung)
ja, wäre sehr sinnvoll
wäre nicht schlecht, muss aber nicht sein
nein, hat mit Schule nichts zu tun
habe dazu keine Meinung
keine Angabe
nicht auswertbar

Schule A
34 (30,4%)
53 (47,3%)
14 (12,5%)
7 (6,3%)
4 (3,6%)
0 (0%)

Schule B
Schule C
Summe
35 (28,5%) 39 (29,8%) 108 (29,5%)
64 (52,0%) 68 (51,9%) 185 (50,5%)
13 (10,6%) 13 (9,9%) 40 (10,9%)
9 (7,3%)
8 (6,1%)
24 (6,6%)
1 (0,8%)
1 (0,8%9
6 (1,6%)
1 (0,8%)
2 (1,5%)
3 (0,8%)
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Existierende Regeln zur Internetnutzung (Frage 5, private Nutzung)
Regel
verantwortungsvoller Umgang (Inhalte, Medium)
Zeitbegrenzung (Tageszeit, Dauer, Frequenz)
keine Online-Spiele/keine Spiele/nicht zocken/keine
„Ballerspiele“/keine Ego-Perspektive
nichts (Illegales) downloaden/installieren (ohne Rücksprache)
fragen, ob man ins Internet darf
keine Verträge abschließen
nichts Verbotenes tun
nichts (alleine) kaufen/ nichts downloaden, was Geld
kostet
nichts posten, was negative Folgen haben könnte
keine Fotos hochladen (auf denen man zu erkennen
ist)/nicht überall Fotos einstellen
keine persönlichen Daten angeben/keine privaten Dinge
einstellen/nicht zu viel preisgeben (teils auf bestimmten
Seiten)
bestimmte Seiten verboten (kontrovers, illegal, pornographisch, jugendgefährdend, kostenpflichtig, unbekannt)
auf Viren aufpassen
nur bestimmte Seiten erlaubt (Whitelist, manche Seiten
gesperrt/verboten, nur sichere Seiten, Schutzfilter)
keine Administrator-Rechte
nichts anklicken, was einem komisch vorkommt (Werbung, Pop-ups, Gewinnspiele)
nur gezielte Nutzung/nur wenn für Schule notwendig
keine Kettenbriefe weiterleiten
nicht mit Fremden chatten/treffen
nur Spiele ohne Angabe von Mailadresse erlaubt
Rücksprache bei Downloads und Accounterstellung
keine Videos von einem selbst einstellen
nichts nutzen, was leicht gehackt werden kann (ICQ,
SVZ)
keine Mails von Unbekannten öffnen
nicht „Doofes“ machen

Schule A
1
20

Schule B
0
22

Schule C
0
40

Summe
1
82

2

3

1

6

3

5

8

16

5
2
1

0
1
1

1
0
0

6
3
2

3

5

1

9

2

0

0

2

1

2

0

3

8

6

4

18

11

10

9

30

1

2

2

5

5

2

9

16

1

0

0

1

1

2

3

6

1
0
0
0
0
0

1
1
4
1
1
1

0
0
0
0
1
0

2
1
4
1
2
1

0

0

1

1

0
0

0
0

1
2

1
2
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Lieblingsseiten bzw. am häufigsten genutzte Seiten (Frage 11, private Nutzung)
Aeg-buchholz.de (Schulhomepage)
Airliners.net (Hobby – Flug)
Anime-loads.org (Hobby)
Aol (Mail)
Apple (Technik)
Areamobile (Technik)
Amazon (Einkauf)
Askari (Sport)
Aventurium.de (Spiel)
Backyardshop (Einkauf)
Bananenflanke.net (Spiele)
Bibliotheksportal (Information)
Bild.de (Information)
Bild-blog (Blog)
Bing.de (Suchmaschine)
Bingross.de (Soziales Netzwerk)
Blogspot.de (Blog)
Boese-mieze.com (Spiele)
Bundesliga.de (Sport)
Cartoonnetwork.de (Spiele)
Cfhh.net (Sport)
Chip.de (Technik)
Computerbild.de (Technik)
Comunio (Spiele)
Corax.team.cx (Spiele)
Derfreitag.de (Information)
Dict.cc (Information)
DieStämme (Spiele)
Dmax.de (Unterhaltung)
Drei.to (Spiele)
Ebay (An- und Verkauf)
Eurosport.de (Sport)
Facebook (Soziales Netzwerk)
Fanfiction.net (Literatur)
FCStPauli.de (Sport)
Fettspielen (Spiele)
Flickr (Filesharing)
Freemail.de (Mail)
Freenet (Mail)
Feuerwerk-Forum.net (Hobby)
Funnyjunk.com (Filesharing)
GameOne.de (Spiele)
Gmx (Mail)
Google (Suchmaschine)
Googlemail (Mail)
Grooveshark (Musik)
Guitarpro.com (Musik)
Hd-area.org (Film)
H&M (Einkaufen)
HomerJ.de (Spiele)

13
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
4
1
1
1
1
233
1
1
1
2
1
2
1
1
2
14
123
3
1
1
1
3
1
144

Hotmail (Mail)
Howrse.de (Spiele)
Hsv-hannover.de (Sport)
Hurricane.de (Musik)
ICQ (Kommunikation)
Iloveradio (Musik)
Infokrieg.tv (Information)
Iphoto (Technik)
Ipzv.de (Hobby)
Itunes (Musik)
Jetztspielen.de (Spiele)
Kalam.tv (ausländische Seite)
Kicker (Sport)
Kino.to (Filme)
Kleiderkreisel (Einkaufen)
Kotte-zeller.de (Sport)
Krautchan.de (Technik)
Lastfm.de (Musik)
Leaguesoflegends (Spiele)
Leo.org (Information)
Magistrix.de (Songtext-Community)
Matrickz.de (Musik)
Mediotiempo.com (Sport)
Meinvz (soziales Netzwerk)
Minecraft.net (Spiele)
Miniclip.com (Spiele)
Model-kartei.de (Hobby)
Motogp.com (Sport)
Msn (Kommunikation)
Myspass.de (Filesharing)
Myvideo (Filesharing)
NBA.com (Sport)
Ntv.de (Information)
Onlinespiele.org (Spiele)
Otto.de (Einkauf)
Paintballspielen.de (Sport)
Perfectgoal.com (Spiele)
Picnik (Technik)
Pixelinio.de (Sport)
Playit.ch (Spiele)
Portableapps.com (Technik)
Pro7 (Unterhaltung)
Rapidshare.de (Filesharing)
Redtube (Pornographie)
Reitsportnews (Sport)
Rtlnow (Unterhaltung)
Rugbydump.com (Sport)
Rutube (Filesharing)
Schülervz (soziales Netzwerk)
Sevenlands.de (Spiele)
Skype (Kommunikation)
Shiggersonstreet.blogspot.com (Blog)

9
1
1
1
12
1
2
1
1
1
2
1
2
10
5
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
76
1
14
1
145

Simfy (Musik)
Soundcloud.com (Musik)
Spiegel-online.de (Information)
SpiritMtz.us (Spiele)
Sportbild.de (Sport)
Spielaffe (Spiele)
Spielspiele.de (Spiele)
Spindash.de (Spiele)
Spox.com (Sport)
Stickmanwars.de (Spiele)
Tagesschau (Information)
Tierheim-buchholz (Hobby)
T-online.de (Mail)
Transfermarkt.de (Spiele)
Travian.de (Spiele)
Tuenti.com (social app)
Twitter (soziales Netzwerk)
UnserSongfürDeutschland (Musik)
Vente-privee.de (Einkauf)
Video-copilot.net (Technik)
Web.de (Mail)
Wetter.com (Information)
Whitehouse.gov (Information)
Wikipedia (Information)
Wolfteam.aeriagame.de (Spiele)
Worldofminecraft (Spiele)
WoW-Armory (Spiel)
Yahoo (Mail)
Youfm.de (Musik)
Youtube (File-Sharing)
Youware.de (Sport)
z0r.de (Filesharing)
Zalando (Einkauf)
Zara-onlineshop (Einkauf)
Zeit-online.de (Information)
Znout.de (Suchmaschine)

1
1
7
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1
1
22
1
1
46
1
2
1
8
1
226
1
1
2
1
2
1
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Angaben dazu, was das Beste am Internet ist (Frage 15, private Nutzung)
Rechercheinstrument
Kommunikationsmedium/Kontakt/Konnektivität
(schnelle) Informationsquelle, kostenfreie Nachrichten
Videos/Spiele
Vielfalt
unbegrenzte Möglichkeiten/ Freiheit/Meinungsfreiheit
Meinungsaustausch
(kostenfreie) Musik
Adblock
kostenfreie Telefonie/Skype
(günstiges) Ein- und Verkaufen
Weltoffenheit
Ersatz der schriftlichen Literatur/von Bibliotheken
Verpasstes nachholen können, z.B. Filme
Pornographie
Kenntnisse ausweiten, z.B. durch Dokumentationen
Unzensierbarkeit
Suchmaschinen
Mobilität  Einsatz/Zugriff überall möglich
weltweites Medium
Soziale Netzwerke
Google Maps
journalistische Freiheit
Aktualität/Geschwindigkeit/Flexibilität/ Einfachheit
kostenfreie Filme/Trailer angucken
Hilfe für die Schule (Hausaufgaben, Referate)
für alle zugänglich/fast alle haben Internet
erleichtert Alltag
Youtube
E-Darling
Spaß/Zeitvertreib/Surfen auf seriösen Seiten
einfach alles
Austausch von Informationen/Wissen/Daten
vieles ist kostenlos

12
201
173
33
32
18
2
25
1
14
14
1
2
3
2
1
1
12
6
7
14
1
2
52
5
28
6
2
8
1
9
2
11
4
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Angaben dazu, was das Schlechteste am Internet ist (Frage 16, private Nutzung)
Unsicherheit bei Weiterverwendung der Daten (Datenschutz)
Kriminalität, z.B. Abofallen, Kinderpornographie, illegale Downloads
Speichern/Weitergabe/Verkauf/Klau/Missbrauch von Daten, Ausspionieren von Daten
Dating-Portale
Werbung/Pop-ups/Spam/Cookies
Allgemeine Unsicherheit/Sicherheitslücken
Unsicherheit, wer auf Daten zugreift und wie mit ihnen umgegangen wird
Gefahr, zu viel von sich preiszugeben
mangelende Privatsphäre/Anonymität
Viren
Beschränkungen bei Pornographie
Wikileaks
Hacker
Chatkommunikation
(Cyber)mobbing, Stalking
(unbeabsichtigte Nutzung) kostenpflichtiger/falscher Seiten
eingestellte Daten können nicht mehr gelöscht werden (digitales Gedächtnis)
Suchtpotenzial/zu viel Zeit dort verbringen/Zeit vergessen
viele falsche Informationen/ist unzuverlässig
ist unkontrollierbar/unüberschaubar
Zensur (durch Filter)
gefährliche/unseriöse/illegale/schlechte Seiten
zu viele Daten/Informationen
Langsamkeit/technische Probleme
zu viel Anonymität
schlechter Umgangston/Benehmen/sich im Internet anders benehmen
Sex-Seiten/Pornographie
Vertrauen kann dort missbraucht werden
versteckte Kosten, „Internetfallen“
Zurückverfolgbarkeit von Daten
ist kostenpflichtig bzw. bestimmte Leistungen
Facebook/andere soziale Netzwerke
dient Arbeitgebern als Informationsquelle
man kommt ohne Internet nicht mehr aus
Egoshooter/Ballerspiele/Gewaltseiten
Noobs (=Anfänger)
Suche nach Informationen ist teils schwierig
jeder definiert sich nur noch über Fotos, Freunde etc.
Identitätsraub/Fakeaccounts/Personen geben sich als jemand anders aus
negative Folgen eingestellter Sachen/durch falsche Nutzung
dass man häufig Daten von sich preisgeben muss
digitale Realität
hoher Stromverbrauch
Twitter
allgemeiner Missbrauch des Mediums/spezieller Dienste

32
35
62
1
46
26
14
21
21
60
2
1
27
1
22
4
26
12
13
10
2
17
4
7
5
3
11
1
5
3
2
2
3
1
4
1
1
2
8
5
2
2
1
1
7
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Häufigkeitstabellen Lehrerfragebogen (Angaben absolut und relativ)
Einsatzhäufigkeit des Internets im Unterricht (Frage 4)
ja, regelmäßig
ja, ab und zu
nein, noch nie

Schule A
Schule B
Schule C
Summe
26 (61,9%) 12 (31,6%) 15 (38,5%) 53 (44,5%)
12 (28,6%) 24 (63,2%) 21 (53,8%) 57 (47,9%)
4 (9,5%)
2 (5,3%)
3 (7,7%)
9 (7,6%)

Bewertung des Interneteinsatzes im Nachhinein (Frage 5)
Schule A
Schule B
Schule C
Summe
3 (7,1%)
2 (5,3%)
1 (2,6%)
6 (5,0%)
überdurchschnittlich positiv
27 (64,3%) 28 (73,7%) 27 (69,2%) 82 (68,9%)
angemessen/gelungen
0 (0%)
1 (2,6%)
4 (10,3%)
5 (4,2%)
hat mir nicht gefallen
3 (7,9%)
4 (10,3%) 14 (11,8%)
kann ich nicht insg. beurteilen 7 (16,7%)
0 (0%)
2 (5,3%)
0 (0%)
2 (1,7%)
keine Angabe
1 (2,4%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (0,8%)
nicht auswertbar
4 (9,5%)
2 (5,3%)
3 (7,7%)
9 (7,6%)
logische Auslassung

Vorhandensein eines Faches für Medienkompetenz (Frage 6)
Schule A
Schule B
Schule C
Summe
19 (45,2%) 2 (5,3%) 16 (41,0%) 37 (31,1%)
ja
19 (45,2%) 36 (94,7%) 22 (56,4%) 77 (64,7%)
nein
3 (7,1%)
0 (0%)
1 (2,6%)
4 (3,4%)
keine Angabe
1 (2,4%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (0,8%)
nicht auswertbar

Bewertung der Schaffung eines Faches für Medienkompetenz (Frage 7)
Schule A
Schule B
Schule C
5 (21,7%) 13 (36,1%) 5 (21,7%)
ja, auf jeden Fall
7 (19,4%) 5 (21,7%)
ja, aber schwer umsetzbar 2 (8,7%)
3 (13,0%) 9 (25,0%) 9 (39,1%)
bin unentschlossen
5 (21,7%) 7 (19,4%) 3 (13,0%)
nein, auf keinen Fall
7 (30,4%)
0 (0%)
1 (4,3%)
keine Angabe
1 (4,3%)
0 (0%)
0 (0%)
nicht auswertbar
19
(45,2%)
2
(5,3%)
16
(41,0%)
logische Auslassung

Summe
23 (28,0%)
14 (17,1%)
21 (25,6%)
15 (18,3%)
8 (9,8%)
1 (1,2%)
37 (31,1%)
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Einschränkungen an Schule, die einem Interneteinsatz entgegenstehen (Frage 8)
Schule A
keine ausreichende Ausstattung 18 (42,9%)
11 (26,2%)
Schülerverhalten
28 (66,7%)
Aufwand
2 (4,8%)
eigene Kenntnisse/Fähigkeiten
11 (26,2%)
fehlendes Material
9 (21,4%)
hoher Planungsaufwand
4 (9,5%)
keine Einschränkungen

Schule B
19 (50,0%)
14 (36,8%)
21 (55,3%)
3 (7,9%)
10 (26,3%)
4 (10,5%)
2 (5,3%)

Schule C
15 (38,5%)
11 (28,2%)
15 (38,5%)
8 (20,5%)
13 (33,3%)
10 (25,6%)
6 (15,4%)

Summe
52 (43,7%)
36 (30,3%)
64 (53,8%)
13 (10,9%)
34 (28,6%)
23 (19,3%)
12 (10,1%)

Interesse an Unterrichtsmaterial, das das Internet mit einbezieht (Frage 9)
Schule A
Schule B
Schule C
Summe
ja, auf jeden Fall 10 (23,8%) 25 (65,5%) 19 (48,7%) 54 (45,4%)
27 (64,3%) 11 (28,9%) 18 (46,2%) 56 (47,1%)
eventuell
5 (11,9%)
2 (5,3%)
2 (5,1%)
9 (7,6%)
nein

Internetnutzung für die Hausaufgaben (Frage 10)
Schule A
Schule B
Schule C
19 (45,2%) 17 (44,7%) 15 (38,5%)
ja, ich fordere sie dazu auf
10 (23,8%) 12 (31,6%) 6 (15,4%)
ja, das ist in Ordnung
0 (0%)
1 (2,6%)
das ist egal/wird nicht kontrolliert 1 (2,4%)
5 (11,9%) 6 (15,8%) 12 (30,8%)
kommt auf Aufgabe an
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
nein, das ist bei mir verboten
7 (16,7%)
3 (7,9%)
5 (12,8%)
nicht auswertbar

Summe
51 (42,9%)
28 (23,5%)
2 (1,7%)
23 (19,3%)
0 (0%)
15 (12,6%)

Bewertung der Medienkompetenz der Schüler (Frage 11)
Schule A
Schule B
Schule C
Summe
sind fit und kennen sich aus 10 (23,8%) 6 (15,8%) 14 (35,9%) 30 (25,2%)
25 (59,5%) 24 (63,2%) 17 (43,6%) 66 (55,5%)
ist sehr unterschiedlich
2 (4,8%)
3 (7,9%)
3 (7,7%)
8 (6,7%)
naiv und unverantwortlich
2 (4,8%)
1 (2,6%)
3 (7,7%)
6 (5,0%)
kann ich nicht beurteilen
3 (7,1%)
4 (10,5%)
2 (5,1%)
9 (7,6%)
nicht auswertbar
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Aussagen zum Thema Interneteinsatz im Unterricht und Medienkompetenz (Frage 12)
Schule A
Umgang mit Internet zu vermitteln ist Aufgabe der Schule
Thematisierung von Medienkompetenz ist
ein Alleinstellungsmerkmal des Faches
Deutsch
Internet und Deutschunterricht haben
nichts miteinander zu tun
Interneteinsatz im Unterricht wird allgemein überbewertet
Medienkompetenz ist keine Aufgabe der
Schule
Medienkompetenz ist nicht nur Aufgabe des
Deutschunterrichts

Schule B

Schule C

Summe

35 (83,3%) 28 (73,7%) 28 (71,8%) 91 (76,5%)
0 (0%)

1 (2,6%)

0 (0%)

1 (0,8%)

3 (7,1%)

3 (7,9%)

4 (10,3%)

10 (8,4%)

14 (33,3%) 12 (31,6%) 15 (38,5%) 41 (34,5%)
1 (2,4%)

1 (2,6%)

2 (5,1%)

4 (3,4%)

34 (81,0%) 29 (76,3%) 28 (71,8%) 91 (76,5%)

Thematisierung des Internets in der Ausbildung (Frage 13)
ja
nein

Schule A
Schule B
Schule C
Summe
17 (40,8%) 14 (36,8%) 11 (28,2%) 42 (35,3%)
25 (59,5%) 24 (63,2%) 28 (71,8%) 77 (64,7%)

Bedarf an Schulungen zum Thema Interneteinsatz und –nutzung im Unterricht (Frage
14)
Schule A
Schule B
Schule C
ja
13 (31,0%) 17 (44,7%) 11 (28,2%)
nein
8 (19,0%) 7 (18,4%) 7 (17,9%)
kommt auf Anbieter an 20 (47,6%) 14 (36,8%) 21 (53,8%)
keine Angabe
1 (2,4%)
0 (0%)
0 (0%)

Summe
41 (34,5%)
22 (18,5%)
55 (46,2%)
1 (0,8%)
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