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Die erste Medienstunde

Leon sah gespannt auf das 
Tablet in seinen Händen. Es 
war das erste Mal, dass sie  

in der Schule damit arbeiten 
durften. Auch Tinja, Leons 
beste Freundin, sah auf  
ihr Tablet. Sie klickte 
gerade ein Programm an, 

um es auszuprobieren.
Manche in der Klasse kannten 

sich schon gut mit Tablets, 
Computern und Laptops aus. Zu Hause 
durften sie oft an die Geräte ihrer Eltern 
oder älteren Geschwister. Andere hatten 
fast noch nie selbst ein Gerät in der Hand 
gehalten. Leon hatte schon ein Smartphone 
oder ein Tablet benutzt, aber seine Eltern 
hatten immer darauf geachtet, dass er 
nur kurz damit spielte. Sie öffneten ihm 
eine App oder er durfte im Internet etwas 
nachschauen. 
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Als er krank gewesen war, hatte sein Vater 
mit ihm online die Bücherei besucht, ein 
E-Book ausgeliehen und gelesen. Auch 
eine Sendung hatte Leon schon am Laptop 
geguckt. Aber meistens hatten eben seine 
Eltern das Gerät betätigt.
Nun durfte er selbst das Gerät bedienen, 
ganz ohne irgendeine Hilfe. Das war ein 
tolles Gefühl! Er klickte verschiedene Apps 
an und schrieb einen kurzen Text. Als seine 
Lehrerin Frau Sonnenschein begann, die 
Geräte wieder einzusammeln, war er noch 
mit Feuereifer dabei. Die Stunde war fast 
vorbei und die Lehrerin ziemlich in Eile. 
In den letzten Minuten durften sich die 
Banknachbarn in Partnerarbeit darüber 
austauschen, was sie sich angesehen 
hatten. Frau Sonnenschein schob den 
Tablet-Wagen hastig aus der Klasse 
zurück in den Medienraum und kam dann 
zurückgeeilt. Schnell teilte die Lehrerin den 
Kindern beim Klingeln der Schulglocke noch 
zwei Arbeitsblätter aus, die als Hausaufgabe 
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gelöst werden sollten. Zusätzlich bekamen 
sie einen Zettel, auf dem die Internetadresse 
für eine Online-Plattform stand. Hier hatte 
ihnen Frau Sonnenschein einen Klassen-
Chatroom eingerichtet, in dem die Schüler 
über Laptops oder Tablets miteinander 
kommunizieren konnten.
„Ihr könnt euch hier austauschen. Ich kann 
euch natürlich auch schreiben und zum 
Beispiel noch eine weitere Hausaufgabe 
zusenden“, sagte Frau Sonnenschein mit 
einem Augenzwinkern. Sie wies die Schüler 
noch darauf hin, dass unten auf dem Zettel 
Regeln für das Schreiben im Chat zu finden 
waren, die Chatiquette.
Tinja warf einen Blick auf die Arbeitsblätter, 
während sie sie in ihren Ordner schob und 
in die Tasche steckte. „Sieht nicht schwer 
aus“, meinte sie.
Leon nickte zur Antwort. In Gedanken 
war er schon beim Fußballspiel auf dem 
Pausenhof. Er grinste Tinja zu und lief  
dann mit ihr hinaus.


