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Profil Grundbildung Medien - FAQ
Wer kann das Profil Grundbildung Medien absolvieren?
Alle Lehramtsstudierenden (G, WHR, EUR, SOP) der PO 2011.
Wo kann ich den Sammelschein für das Profil Grundbildung Medien erhalten?
Den Sammelschein zum Profil GBM erhalten Sie bei der Koordinationsstelle (Daniel Trüby)
im Rahmen der Sprechstunde (Im WiSe 2014/15: Mi., 12.30 – 13.30, Raum 1.257)
Bringen Sie bitte hierzu Ihren Studierendenausweis mit.
Müssen beide Lehrveranstaltungen in den Fächern in verschiedenen Fächern absolviert
werden oder können auch beide Lehrveranstaltungen im selben Fach absolviert werden?
Nach Möglichkeit sollten die beiden Lehrveranstaltungen in zwei unterschiedlichen Fächern absolviert werden, um sich für die spätere Berufspraxis möglichst breit zu qualifizieren. Sollte dies vom Studienangebot der Fächer nicht möglich sein, können auch in einem Fach zwei Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten belegt werden. Bitte kommen Sie vorab in die Sprechstunde von Daniel Trüby.
Kann man nur Veranstaltungen aus seinen Fächern besuchen oder könnte ich auch eine medienpädagogische Veranstaltung aus einem Fach besuchen, das ich gar nicht studiere?
Wie dem Sammelschein zu entnehmen ist, hat das Profil drei Bausteine und vier Kurse im
Medienzentrum. Baustein 1 bezieht sich auf EW/Medienpädagogik, Baustein 2 auf die Fächer, Baustein 3 auf verschiedene Abteilungen und Fächer, die eine entsprechende Veranstaltung anbieten. Grundsätzlich müssen Sie im Baustein 2 bei den Fächern, die Sie im
grundständigen Studium studieren, auch medienbezogene Veranstaltungen im Rahmen
des Profils belegen.
Eines meiner Fächer bietet keine medienbezogenen Veranstaltungen an, was kann ich tun?
Sollten Sie ein Fach studieren, welches beim Profil nicht beteiligt ist, kommen auch andere Angebote infrage, z.B. aus dem Bereich EW/Medienpädagogik. Sie können aber auch zu
Beginn des Semesters bei Angeboten aus anderen Fächern fragen, ob Sie am Seminar
teilnehmen können und dafür Plätze frei sind (da gibt es aber oft spezifische, fachbezogene Voraussetzungen). Die Entscheidung hierüber liegt bei den Dozenten/innen der jeweiligen Veranstaltung.
Welche Veranstaltungen kann ich mir für Baustein 1.1 anrechnen lassen?
Für Baustein 1.1 ist nur die Vorlesung Einführung in die Medienpädagogik, nicht die Einführung in die Mediendidaktik anrechenbar.
Wo können Seminare aus den Grundfragenfächern angerechnet werden?
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Ein Seminar aus den beteiligten Grundfragenfächern kann ebenfalls für Baustein 2 (B 2.1
oder B 2.2) angerechnet werden.
Können neben den Fächern auch in den Kompetenzbereichen Leistungen für Baustein 2.1 /
2.2 erbracht werden?
Für die Kompetenzbereiche ohne Vertiefung (Studiengang GS) können keine medienbezogenen Seminare angerechnet werden, da sich die Veranstaltungen aus B2 nur auf die zwei
Studienfächer (Deutsch oder Mathe plus weiteres Fach) beziehen.
Können bereits besuchte Lehrveranstaltungen angerechnet werden? Wie kann geprüft werden, ob diese Lehrveranstaltungen anrechenbar sind? Wer gibt dann die Unterschrift? Muss
die von den einzelnen Dozenten/innen dann eingeholt werden?

-

Bereits besuchte Lehrveranstaltungen mit einem klar medienbezogenen Schwerpunkt können
für die Bausteine 1 und 2 angerechnet werden. Voraussetzungen sind:
Der/die Dozent/in der jeweiligen Lehrveranstaltung entscheidet, ob die Lehrveranstaltung
für das Profil rückwirkend (inhaltlich) infrage kommt;
Die Lehrveranstaltung darf nicht vor Beginn des Inkrafttretens der PO 2011 liegen.
Sollten diese Voraussetzungen vorliegen, ist der Nachweis über die bereits besuchte Veranstaltung dem/der betreffenden Dozenten/in vorzulegen und die Unterschrift auf dem Sammelschein des Profils Grundbildung Medien zu übertragen.

Müssen die Bausteine in der angegebenen Reihenfolge besucht werden?
Nein. Die Bausteine müssen nicht in der angegebenen Reihenfolge studiert werden. Wir
empfehlen jedoch, die begleitenden Kurse im Medienzentrum im MIT möglichst früh zu
belegen. Für den Baustein 3 empfiehlt sich, die vorherigen Bausteine besucht zu haben.
Gibt es für die Bausteine bzw. den Sammelschein eine Note?
Nein. Es wird durch Unterschrift des/der Dozenten/in lediglich die "erfolgreiche Teilnahme" bescheinigt. Das Profil ist nicht mit Noten verbunden. Es geht um die Bescheinigung
erfolgreicher Teilnahme an medienbezogenen Veranstaltungen im Umfang von 10 SWS sowie der erfolgreichen Absolvierung von 4 Kursen im Medienzentrum im MIT.
Gibt es für das Medienprojekt (Baustein 3) spezielle Seminare?
Die Zuordnung zu den Einzelnen Bausteinen und Anrechnungsmöglichkeiten erfolgt über
das LSF. Das Lehrangebot für Baustein 3 wird im WiSe14/15 in bereits bestehende Seminare integriert, ab dem SoSe15 wird hier das Lehrangebot auch in Kooperation mit dem Medienzentrum im MIT ausgebaut und Studierende haben dann mehrere Möglichkeiten, den
Baustein 3 zu absolvieren.
Für Baustein 3 gilt zudem die Empfehlung, diesen nach erfolgreicher Teilnahme der Bausteine 1 & 2 zu belegen.
Ab wann werden Die Kurse zu Grundlagen praxisorientierte Mediengestaltung angeboten?
Die Kurse zu Grundlagen praxisorientierte Mediengestaltung werden jeweils ca. ab der
ersten Vorlesungswoche über die Webseite des Medienzentrums im MIT bekannt gegeben
und ständig aktualisiert.
Existieren das Profil Grundbildung Mediengestaltung und das Profil GBM parallel weiter?
Die Medienworkshops („altes Profil“) im Rahmen des Schulungsprogramms des MZ im
MIT finden weiterhin statt. Im Rahmen des Workshopsangebots können zukünftig Teilnahmebestätigungen ausgestellt werden.
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Bereits begonnene Workshop – Sammelscheine können noch fertig belegt werden.
Die Kurse zu Grundlagen praxisorientierte Mediengestaltung (Profil GBM) können nur
im Rahmen des Profils belegt werden.
Bitte bringen Sie zu diesen Kursen unbedingt den Sammelschein mit, sonst können Sie
nicht teilnehmen!
Diese Kurse sind gesondert gekennzeichnet und nicht mit dem Workshopangebot des MIT
kombinierbar.
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