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„Die können das doch schon. Die sind doch schließlich da-
mit groß geworden.“ Ja, diesen Satz werden wir alle wohl 
schon das ein oder andere Mal gehört haben. Die Rede ist 
von Digital Natives – Smartphone, Tablet und Co. gehören 
seit ihrer Geburt zum Alltag dazu. Doch beherrschen unsere 
Kinder den Umgang mit moderner Technik wirklich so gut?

Deutschunterricht Klasse 5: Das Schuljahr hat gerade be-
gonnen und ich befinde mich mit meiner Klasse im Compu-
terraum unserer Schule. Aufmerksam sitzen meine Schüle-
rinnen und Schüler vor den Bildschirmen und sind schon 
ganz gespannt auf die Stunde. Geplant ist eine Online-Dia-
gnose im Fach Deutsch, auf deren Grundlage individuelle 
Fördermappen für die Kinder erstellt werden. Laut Anbieter 
benötigt man für die Durchführung der Diagnose eine bis 
maximal zwei Schulstunden. Achtung, Spoiler: Wir benötig-
ten sieben!

Schon das Einschalten der PCs erweist sich als echtes Pro-
blem. „Wo geht der denn an?“, höre ich immer wieder. Die 
Schüler beginnen wie wild auf sämtliche Tasten der Tastatur 
zu drücken. Also starten wir – mit schrittweisen Anweisun-
gen meinerseits – alle gemeinsam die Computer. Die Seite 
zur Benutzeranmeldung öffnet sich und ich erkläre den Kin-
dern, welche Angaben sie eintragen müssen. Nachdem ein-
zelne Buchstaben auf der Tastatur gesucht und getippt wor-

den sind, sorgt der Satz „Am Ende drückt ihr ‚Enter‘!“ bei 
vielen der Kinder für Verwirrung und Hilflosigkeit. „Was ist 
denn ‚Enter‘?“, schallt es mir entgegen. „Gut, dann lernen 
wir erst einmal Tastatur und Maus richtig kennen“, denke 
ich mir und versuche, den Jungen und Mädchen in einem 
Crashkurs die Basics der Computernutzung zu erklären. 
Und damit nicht genug. Immer wieder verzweifelt ein Groß-
teil der Gruppe an grundlegenden Kenntnissen:

Wie öffne ich das Internet?
Wie gebe ich eine Internetadresse ein?
Wie öffne ich ein Programm?
Wie beende ich ein Programm?
Wie und wo speichere ich meine Daten?

Ich könnte diese Liste endlos weiterführen. Zu meiner Ver-
zweiflung schaffen es einige Kinder, begleitet von dem Satz 
„Ich habe wirklich nichts gemacht“, immer wieder, die Seite 
der Online-Diagnose zu schließen. Natürlich haben sie ihren 
Lernstand zuvor nicht abgespeichert und sämtliche Daten 
sind damit verloren. Die feinfühlige Handhabung der Maus 
ist also doch erheblich schwerer als zuvor angenommen. 

Jetzt könnten viele sagen: Aber heute arbeiten doch ohne-
hin alle nur noch mit dem Tablet oder Smartphone! Aber ist 
das wirklich so? Stellen wir uns einen typischen Arbeits-
platz in einem Unternehmen vor, so sehen wir auf den 
Schreibtischen nicht Tablets und Co., sondern den klassi-
schen Rechner. Da kommt man mit der Touch- und 
Wischtechnik des Smartphones nicht weit. Was also tun?

In vielen Haushalten haben Tablets den klassischen Compu-
ter längst ersetzt. Das bedeutet, viele Heranwachsende ha-
ben privat keine Möglichkeit mehr, die Arbeit mit diesem zu 
erlernen. Schule MUSS den Kindern also einen Raum bie-
ten, in dem sie genau diese Basics der PC-Arbeit erlernen 
können. Nur so können wir sie optimal auf die Berufswelt 
vorbereiten.  Nun sind viele Kolleginnen und Kollegen ver-
unsichert, wann und vor allem wie sie auch diese Kompe-
tenzen neben ihrem Fachunterricht fördern sollen. Klar ist, 
wollen wir unsere Schülerinnen und Schüler zu wirklichen 
digitalen Profis machen, so braucht es im besten Fall ein 
eigenes verpflichtendes Fach. Doch wir alle wissen, dass 
wir über Nacht kein solches aus dem Boden stampfen kön-
nen. Und dennoch wollen wir die jetzige Generation mit die-
sen Problemen nicht alleinelassen. 

Digital Natives?!



Ju
ng

er
 V

B
E

Sucht man nach Medien, sowohl im Print- als auch im digi-
talen Bereich, wird man schnell fündig. Doch welche Ange-
bote sind wirklich sinnvoll und geeignet für die Bedürfnisse 
meiner Schülerinnen und Schüler? Natürlich muss sich hier 
jeder selbst ein Bild machen und individuell entscheiden, 
ob das gefundene Material geeignet ist oder nicht. Von Vor-
teil ist es hier, dieses einmal selbst zu erarbeiten, um Stär-
ken und Schwächen zu erkennen. 

Sie können sich denken, dass auch ich mich nach diesen 
doch zum Teil erschütternden Einblicken in die medialen 
„Fähigkeiten“ meiner 5. Klasse gleich am selben Tag auf die 
Suche nach geeignetem Material machte. Als besonders ge-
lungen empfinde ich die Website www.internet-abc.de. Hier 
können Kinder schon ab der Grundschule spielerisch erler-
nen, wie ein PC aufgebaut ist und wie man ihn bedient. In 
kleinen interaktiven Übungen, die kindgerecht gestaltet 
sind, lernen die Kinder schrittweise alle Basics der Compu-
ternutzung kennen. Am Ende können sie eine Prüfung able-
gen und erhalten einen Schein, was vor allem Jüngere noch 
einmal besonders motiviert. Für ältere Kinder finden sich 
auf der Seite auch Übungen zur Internetnutzung. Das siche-
re Surfen im World Wide Web kann damit trainiert werden 
und die Kinder sind optimal vorbereitet auf ihre ersten 
Schritte in der großen Welt des Internets. Selbstverständ-
lich gibt es die Übungen auch in der Print-Version zum kos-

tenlosen Download. Handreichungen und Informationen für 
Eltern sind ebenfalls vorhanden und kostenlos herunterzu-
laden. 

Dies ist eine von vielen Möglichkeiten, die eigenen Schüle-
rinnen und Schüler mit der Nutzung des Computers und In-
ternets vertraut zu machen. Wichtig ist aber vor allem, dass 
wir es tun! Die Digitalisierung prägt unser Leben, sowohl 
privat als auch beruflich. Und auch, wenn unsere Kinder mit 
diesen digitalen Medien groß werden, heißt das noch lange 
nicht, dass sie diese intuitiv sicher beherrschen oder sich in 
den Weiten des Internet sicher bewegen können. Lassen wir 
sie dabei nicht allein, sondern begleiten wir sie auf ihrem 
Weg, die wahren digitalen Profis zu werden!

 Theresa Braun
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Am 16. September 2019 findet ab 19.00 Uhr im Eurener 
Hof Trier der Stammtisch des Jungen VBE Rheinland-Pfalz 
statt. Wir treffen uns in einer gemütlichen Runde zu Speis 
und Trank und tauschen uns über aktuelle Themen rund 
um die Schule aus. Alle Lehramtsstudierenden, Refe-
rendare/Referendarinnen und Junglehrer/-innen bis 35 
Jahre sind in unserer Runde herzlich willkommen. Ihr 
müsst dafür noch kein Mitglied sein. Der Stammtisch ist 
eine gute Chance, neue Kontakte zu knüpfen, sein Netz-
werk zu erweitern und einen Einblick in die Arbeit des 
VBE zu bekommen.

In Trier und Kaiserslautern finden regelmäßig Stammti-
sche des Jungen VBE statt. Bei Fragen könnt ihr gerne 
Kontakt mit uns über Facebook aufnehmen, wo auch die 
aktuellen Termine veröffentlicht werden.

Junger-VBE-Stammtisch

@jungervberlp    @junger_vbe_rlp 


