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Interview mit Fr. Prof. Dr. Eva Matthes über die Forschungs- und 
Arbeitsschwerpunkte des Kompetenzbereichs C im Projekt LeHet (Förderung 

der Lehrer*innenprofessionalität im Umgang mit Heterogenität“) vom 
09.11.2021 – eine Zusammenfassung 

Mediensozialisation und Medienerziehung 

„Medien, vor allem digitale Medien verschiedenster Art, wie beispielsweise Lehr- und 
Erklärvideos, sind ein ganz zentraler Sozialisationsfaktor geworden. Dies findet z. B. 
Erwähnung in den Studien KIM, JIM und dem Rat der interkulturellen Bildung. Insgesamt gibt 
es einen sehr stark ausgeprägten Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen, der sich 
sicherlich nochmals intensiviert hat durch die Coronapandemie. In der (Medien)Erziehung geht 
es darum zu lernen, mit diesen Medienerfahrungen kritisch umzugehen, also zu lernen, wie 
Medien bewertet werden können und auch kritisch zu hinterfragen, wo die Medien und deren 
Inhalte herkommen. Zur Medienerziehung gehört auch zu lernen mit seinen eigenen 
Medienbedürfnissen vernünftig und nicht ausufernd umzugehen, also eine selbstkritische 
Haltung zum Medienkonsum zu entwickeln. Eine kritische Perspektive einzunehmen, spielt in 
der Medienerziehung im Bezug zur Mediensozialisation eine große Rolle, um einen mündigen 
Umgang mit Medien zu erreichen.“ 

Analyse und Evaluation von Bildungsmedien 

„Es ist immer nötig sich mit den Inhalten von Medien kritisch auseinanderzusetzen. 
Bildungsmedien wollen Inhalte an die Adressat*innen bringen und es stecken dahinter 
Macher*innen von Bildungsmedien, die bestimmte Intentionen mit der Konzeption von 
Bildungsmedien verbinden. Je nach Bildungsmedium gibt es unterschiedlich stark ausgeprägte 
Kontrollinstanzen, z.B. sind Schulbücher sehr viel stärker kontrolliert als Erklärvideos aus dem 
Internet, die aber ebenfalls von Lehrkräften eingesetzt werden. Deswegen ist es auf Seiten der 
Lehrkräfte und auch der Schüler*innen immer wieder wichtig sich kritisch mit Bildungsmedien 
auseinanderzusetzen und auch Kriterien an die Hand zu bekommen, die dabei unterstützen 
qualitätsvolle von weniger qualitätsvollen zu unterscheiden. In Augsburg wurde dafür das 
sogenannte Augsburger Analyse- und Evaluationsraster (AAER) entwickelt, das sich sowohl für 
die Analyse- und Evaluation von analogen als auch digitalen Bildungsmedien eignet.“ 

Kostenloses Lehrmaterial aus dem Internet und Open Educational Resources (OER) 

„Durch die Möglichkeiten des Internets steht zunehmend auch kostenloses Lehrmaterial zur 
Verfügung, das durch unterschiedliche Qualität und unterschiedliche Anbieter*innen 
gekennzeichnet ist. Hier muss man nochmals unterscheiden zwischen kostenlosem 
Lehrmaterial, das von Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, bei denen nicht die 
Vorstellung besteht, dass das Material verändert werden sollte, während es eine richtige OER-
Bewegung gibt, die einen bildungspolitischen Hintergrund hat und Bildungsmedienverlage 
zugunsten von OER abschaffen möchte. Bei all diesen Angeboten im Netz, seien es kostenlose 
Lehrmaterialen oder spezifische OERs, muss immer darauf geachtet werden, wer diese 
herstellt und welche Expertise sowie Qualifikation dahintersteht. Hier liegt es an den 
Anbieter*innen Transparenz zu schaffen. Es ist wichtig zu schauen, dass Errungenschaften, die 
durch Forschung und die Reflexion über die Qualität von Bildungsmedien, welche in 
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Schulbüchern zu großen Teilen schon erreicht wurden, z. B. im Hinblick auf die Repräsentation 
von Heterogenität in verschiedenstem Maße, nicht verloren gehen. Deshalb ist das kritische 
Hinschauen und die Verwendung von Rastern, wie beispielsweise dem AAER (Augsburger 
Analyse- und Evaluationsraster), zur Bewertung von kostenlosem Lehrmaterial unter 
Berücksichtigung der Repräsentation von heterogenen Lebensrealitäten und Voraussetzungen 
wichtig.“ 

Einsatz von Bildungsmedien in Lehr-/Lernkontexten 

„Bildungsmedien können einerseits eingesetzt werden durch eine Lehrkraft. Das heißt, es gibt 
letztlich zwei Lehrende: die Lehrkraft, die das Bildungsmedium einsetzt, und die Autor*innen 
des Bildungsmediums, die ja auch als Lehrkraft fungieren. Dies kann die Lehrkraft in einem 
Lehr-/Lernsetting bestärken, gleichzeitig aber auch zu Spannungen und Korrekturen führen, 
wenn beispielsweise das Bildungsmedium mehr zum Lernen anregt als die Lehrkraft. Es gibt 
auch die Möglichkeit, und das hat der Schulbuchforscher Gerd Stein immer eingefordert, dass 
die Lehrkraft zusammen mit den Schüler*innen die Metaperspektive einnimmt und diese das 
Bildungsmedium gemeinsam kritisch reflektieren, um die Schüler*innen 
bildungsmedienkritisch lesen zu lehren.  
Anderseits gibt es aber auch die Möglichkeit, dass der/die Schüler*in allein mit einem 
Bildungsmedium lernt, ohne dass eine Lehrkraft anwesend ist. Das Bildungsmedium ist dann 
die Lehrkraft. Wenn ich zuhause sitze und ein Erklärvideo anschaue, dann ist meine Lehrkraft 
in dem Moment das Erklärvideo beziehungsweise die Person, die das Erklärvideo gemacht hat. 
Ganz wichtig ist hier das Bewusstsein, dass hinter jedem Bildungsmedium eine Person steckt, 
die Aneignungsprozesse initiieren möchte. Hier gibt es also keine Vermittlungsinstanz 
zwischen dem Lernenden und dem Bildungsmedium. Dies macht es umso wichtiger, dass alle 
auch eine gewisse Analysefähigkeit von Bildungsmedien mitbekommen. Das heißt, diese Art 
von Medienbildung muss aus meiner Sicht konstitutiver Bestandteil des schulischen 
Unterrichts sein, weil es eine Kompetenz ist, die man inzwischen im Leben braucht.“ 

Didaktische Möglichkeiten digitaler Bildungsmedien 

„Man muss zum einen sicher sagen, dass digitale Medien nicht mehr wegzudenken sind aus 
dem Lernalltag in den unterschiedlichsten pädagogischen Institutionen, und die Stimmen auch 
weniger werden, die dies wollen. Denn die gab es ja durchaus schon. Natürlich gab es auch 
gegenteilige Überzeugungen, die mindestens genau so laut waren und die mit dem Einsatz von 
digitalen Medien eine absolute Revolutionierung des Lernens verbanden und dies teilweise 
immer noch tun: da wäre ich skeptisch. Problematische Ziele, schlecht ausgewählte Inhalte 
und eine nicht charismatische, nicht überzeugte und an den Schüler*innen nicht interessierte 
Lehrkraft sind Faktoren, die auch durch den Einsatz digitaler Bildungsmedien nicht 
wettgemacht werden können. Daher darf man nicht das pädagogische Paradies durch den 
Einsatz digitaler Bildungsmedien erwarten. Ich denke allerdings schon, dass digitale 
Bildungsmedien wahrscheinlich sicherer als analoge Bildungsmedien 
Individualisierungsprozesse in Lehr-Lernsettings begünstigen können. Sie bieten sehr 
individuelle Feedbackmöglichkeiten, eine innere Differenzierung lässt sich leichter umsetzen 
als mit analogen Bildungsmedien und es ergeben sich auch bestimmte Formen der Interaktion, 
die sehr abwechslungsreich sein können. Der Einsatz solcher Medien, wie Erklärvideos oder 
Serious Games, kann zu Auflockerungen und Motivationsschüben führen. Die Verwendung 
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digitaler Bildungsmedien meint nicht, mal eine PowerPoint Präsentation zu zeigen oder die 
Tafel durch das Whiteboard zu ersetzten. Dies würde nichts verbessern. Aber man muss die 
Möglichkeiten der Motivierung, der Individualisierung, des Feedbacks und auch des 
Lebensweltbezugs im Blick auf digitale Bildungsmedien sehen. Denn wenn Kinder und junge 
Menschen in ihrem Alltag stark mit digitalen Medien konfrontiert sind, macht es ja Sinn, diese 
auch in die Schule hinein zu holen, ohne dass diese dabei dominieren müssen.“ 
 

Umgang mit Heterogenität im Unterricht 

„Zum einen ist es klar, dass sich eine Gesellschaft, die immer heterogener wird z. B. in Bezug 
auf Geschlecht, Religion, soziale Lebenswelt oder ethnische Herkünfte, auch in 
unterrichtlichen Kontexten wie der Schule widerspiegelt. Es gibt keine Schulart mehr, die nicht 
mit heterogenen Lerngruppen konfrontiert wäre, mit all den damit verbundenen Vorteilen und 
Herausforderungen. Auch hier würde ich davor warnen, diese Tatsache, dass wir sehr 
heterogene Lerngruppen haben, nur als unheimlichen Gewinn oder wahnsinnigen Vorteil zu 
sehen. Natürlich sind damit, finde ich, wirkliche Vorteile verbunden und es entsteht die 
Möglichkeit, aus Stereotypen herauszuführen, wenn denn die Kommunikation gut gelingt und 
der Umgang mit dem, was einem selbst fremd ist, so angelegt wird, dass letztlich nicht die 
Angst überwiegt und Vorurteile noch stärker werden. Heterogenität im Klassenzimmer birgt 
die Chance durch Begegnungen und Aussprache wirklich Vorurteile zu überwinde. Dies 
bedeutet nicht, dass man einander wiederum völlig gleich werden muss – auch das ist wichtig, 
zu lernen Differenzen auszuhalten – quasi ein Plädoyer für eine realistische Herangehensweise 
an die Thematik. 
Die Tatsache heterogener Klassen muss sich nichtsdestotrotz widerspiegeln in Bildungsmedien 
und zwar in einer doppelten Art und Weise, wie wir es auch versucht haben in unserem Buch 
Heterogenität und Bildungsmedien darzustellen (Aamotsbakken, Bente/ Matthes, 
Eva/Schütze, Sylvia (2017: Heterogenität und Bildungsmedien. Bad Heilbrunn: Verlag Julius 
Klinkhardt). 
Einerseits, indem Kinder unterschiedlicher sozialer Milieus, Herkünfte, Glaubensrichtungen, 
Lebensweisen, Hintergründe, Altersgruppen gezeigt werden, und auch Menschen mit 
Beeinträchtigung und unterschiedliche familiale Lebensformen, wie z. B. homosexuelle 
Familien oder Adoptivfamilien, Patchwork-Familien etc. nicht fehlen. Hierbei muss jedoch 
aufgepasst werden die Gesellschaft nicht noch heterogener darzustellen, als sie ist oder 
Minderheiten zu Mehrheiten zu machen. Es soll Akzeptanz generiert und nicht noch mehr 
Ängste bei gewissen Leuten verstärkt werden. Hier gilt es aufzupassen bei der Darstellung von 
Gesellschaft in Bildungsmedien. Aber man muss natürlich versuchen Vielfalt zu zeigen, z. B. in 
Geschichten und Bildern. Hierbei ist vor allem auf die auch im AAER enthaltene Kategorie „Bild-
Text-Komposition“ zu achten, vor allem bei einem Thema wie Heterogenität, bei dem 
zahlreiche Vorurteile gerade auch über Bilder transportiert werden. Es gilt zu vermeiden, gute 
Absichten in Texten durch schlechte Bilder zu konterkarieren. Gerade digitale Medien können 
hier auch globale Zugänge zu Welt ermöglichen und noch einmal anders aufschließen für 
Heterogenität und Vielfalt als analoge Medien. 
Andererseits sollte sich Heterogenität widerspiegeln in der didaktisch-methodischen 
Gestaltung von Bildungsmedien, indem unterschiedliche Lebenswelten zum Thema gemacht 
werden, Quellen aus unterschiedlichsten Bereichen ausgewählt werden, Aufgaben 
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unterschiedlichster Schwierigkeit beschrieben werden, Möglichkeiten der Vertiefung genannt 
werden oder auch Angebote in leichter Sprache gemacht werden, sodass eine ganze Palette 
an Zugängen und Adaptionen an den Lernstoff durch die Gestaltung des Bildungsmediums 
möglich wird.“ 
 

Lehrplan- und Bildungsstandardentwicklung 

„Bildungsmedienforschung sollte sich, gerade wenn es um schulische Medien oder den 
Hochschulbereich geht, stark an vorhandenen Curricula, Rahmenvorschriften und 
Rahmentexten orientieren. Sobald solche vorhanden sind, haben diese zentrale Orientierungs- 
und Steuerungsfunktion. Analysiert man Bildungsmedien, muss man stets deren Beziehung zu 
Lehrplänen und Curricula mituntersuchen, um zu schauen, ob hier Abweichungen bestehen – 
fallen sie hinter Standards der Curricula zurück oder greifen sie ihnen voraus? Curricula und 
Lehrpläne geben verstärkt Kompetenzstandards vor und wollen gleichzeitig nicht mehr alle 
Inhalte im Detail benennen– das ist der Anspruch von Bildungsstandards: mehr Offenheit bei 
der Auswahl von Inhalten zu ermöglichen bei Klarheit dessen, was an Kompetenz erreicht 
werden soll. Dies bedeutet, dass Bildungsmedien nochmal an Gewicht gewinnen. Denn je 
mehr die inhaltliche Auswahl in den Bildungsmedien erfolgt, desto einflussreicher und 
entscheidender werden diese.“ 


