
INTERVIEW MIT FELIX NATTERMANN UND MICHAEL PLEITGEN

„Ohne Medienkompetenz geht es nicht mehr“
Felix Nattermann, medienaffiner Mathe- und Informatiklehrer, und Michael Pleitgen, Computerverweigerer und Pädagoge im Ruhestand,
sprechen über Beamer und Matrizen, über Medienkompetenz und produktiven Müßiggang ganz ohne Smartphone.

Sie sind beide Pädagogen: Sie, Herr
Nattermann, mit hoher Affinität zu
den digitalen Medien, Sie, Herr Pleit-
gen, bezeichnen sich als Computer-
verweigerer. Frage an Sie beide: Ha-
ben Sie ein Handy dabei?
NATTERMANN Natürlich habe ich
mein Smartphone dabei, allerdings
ist es nicht das allerneueste Modell.
Meine Schüler haben neuere, ich
mache den Hype nicht unbedingt
mit. Ich lege Wert auf andere Dinge.
Zum Beispiel auf zwei SIM-Karten,
so dass ich immer eine gute Netzab-
deckung habe. Außerdem habe ich
immer mein Notebook und einen
Mini-Beamer dabei, den ich im Un-
terricht einsetzen kann.

PLEITGEN Ich habe kein Handy da-
bei. Ich besitze eins, das fünf Euro
gekostet hat. Das liegt im Auto und
ist für Notfälle gedacht. Ich wandere
gern in einsamen Gegenden, da ist
das sinnvoll. Aber ich schalte es
sonst nie ein und kenne auch die Te-
lefonnummer nicht. Ich will ja auch
nicht mobil angerufen werden.

Herr Nattermann, wenn Sie immer
Notebook und Beamer dabei haben,
nutzen Sie dann überhaupt so etwas
Altmodisches wie eine Tafel?
NATTERMANN: Oh ja, das tue ich.
Neue Medien muss man mit Ver-
stand nutzen. In vielen Zusammen-
hängen ist die grüne Tafel eindeutig
praktischer. Im Matheunterricht
zum Beispiel nutze ich sie sehr viel.
Die Schüler können dann besser
nachvollziehen, was ich tue. Außer-
dem hat die grüne Tafel viel mehr
Fläche, und es gibt keine Bugs. Im
Informatikunterricht aber oder in
der Oberstufe benutze ich oft Note-
book und Beamer. In der Oberstufe
kommt es nicht mehr auf die Kon-
struktion des Graphen an, das kön-
nen die Schüler, deshalb kann ich
ihn auch einfach projizieren.

Herr Pleitgen, haben Sie in Ihrer akti-
ven Zeit digitale Medien genutzt?
PLEITGEN Ich habe sie nicht genutzt
und im Deutsch- und Englischun-
terricht nicht vermisst. Schüler
wollten bei Referaten gelegentlich
Powerpoint verwenden und Beamer
einsetzen. Das durften sie natürlich,
aber es gab immer sehr viele Pannen
damit. Ehrlich gesagt, waren die Re-
ferate nicht schlechter, als noch mit
Matrizen gearbeitet wurde.

NATTERMANN Man muss beide Sei-
ten kennen. Der Umgang mit Power-
point wird heute vorausgesetzt.

Selbst Viertklässler sollten rudi-
mentäre Kenntnisse mitbringen, die
dann im Laufe der Jahre ausgebaut
werden. Es gibt sehr gute und sehr
schlechte Powerpoint-Vorträge. Die
Kunst besteht darin, zu wissen, wel-
ches Tool man wann verwendet. Die
Schüler brauchen spezielle neue
Kompetenzen aus dem Bereich der
digitalen Medien.

Wie gut sind die Schulen in diesem
Bereich ausgestattet? Ist die Ausrüs-
tung nicht meistens hoffnungslos
veraltet?
PLEITGEN Schon zu meiner Zeit wa-
ren die Geräte veraltet.

NATTERMANN Die Schulen hinken
notgedrungen hinterher. Computer
sind heute nach drei Jahren veraltet,
so schnell können sie in Schulen
nicht erneuert werden, dazu ist kein
Geld da. Wir sind am Gymnasium
am Geroweiher allerdings in der
glücklichen Lage, dass wir Sponso-
ren haben. Entscheidend ist aber
nicht unbedingt die Ausstattung,
sondern die Medienkompetenz der
Nutzer.

Wie sieht es denn mit der Medien-
kompetenz der Lehrer aus? Gehört sie
heute zum Beruf?
NATTERMANN Medienkompetenz ist
für Lehrer, aber nicht nur für sie, ein
klares Muss. Das heißt, dass sie sich

auch fortwährend mit den digitalen
Medien beschäftigen müssen, ob-
wohl es sehr schwierig ist, auf dem
Laufenden zu bleiben, denn die Ent-
wicklung ist rasant. Es ist aber vor al-
lem wichtig, dass im Unterricht der
kritische Umgang mit den Medien
erlernt wird.

PLEITGEN Das ist absolut richtig, Me-
dienkompetenz gehört heute dazu.
Lehrer müssen das können. Ich leh-
ne die Technologie auch nicht
grundsätzlich ab, ich bin nicht tech-
nikfeindlich. Bei mir geht es nur um
die subjektive Komponente, ich
muss nicht alles mitmachen. Aber
ich sehe die Vorzüge durchaus. Im
Reisebüro wird heute ein Flug in
zwei Minuten gebucht, früher hat
das eine Stunde gedauert. Nur für
mich persönlich hat der PC keine
Relevanz.

Wie setzen Sie die digitalen Medien
beruflich zum Austausch ein? Ist das
praktisch oder führt das zu einem
Verlust an persönlichen Begegnun-
gen?
NATTERMANN Es handelt sich ein-
fach um eine andere Art der Kom-
munikation, sie hat Vor- und Nach-
teile. Ich habe noch eine Firma, und
die einzelnen Partner sitzen in Ös-
terreich, der Schweiz und Deutsch-
land. Wir skypen regelmäßig, das ist
total praktisch. Bei Schülern sehe

ich schon das Problem, dass sie so-
fort das Handy rausholen, wenn sie
sich langweilen. Sie brauchen per-
manente Beschäftigung. Das hat
Vorteile, es fordert das Gehirn und
stärkt die schnelle Auffassungsgabe.
Das parallele Arbeiten wird ge-
schult. Wir verlieren aber auch
Kompetenzen dabei, etwa bei einem
Text in die Tiefe zu gehen.

PLEITGEN Man muss nicht immer et-
was zu tun haben. Es gibt auch so et-
was wie produktiven Müßiggang.
Beim Zugfahren habe ich allerdings
auch immer ein Buch oder eine Zei-
tung dabei.

Nutzen Sie die digitalen Austausch-
möglichkeiten auch in der Schule?
NATTERMANN In hohem Maße. Im
Mathe-Unterricht beispielsweise
nutze ich eine Plattform, zu der sich
jeder Schüler anmeldet. Hier finden
sich die Themen für die nächsten
Arbeiten, und es gibt Listen, an de-
nen die Schüler abhaken können,
welche Themen sie beherrschen.
Und wenn sie etwas abgehakt haben
und können es in der nächsten Ar-
beit nicht, spreche ich sie darauf an.
So sehe ich, was sie können. Das
kann man auch anders machen,
aber in dieser Form ist es sehr prak-
tisch. Noch intensiver setze ich diese
Möglichkeiten bei der Informatik-
AG oder im Informatik-Unterricht

ein. Hier gibt es einen Chat, ein Fo-
rum, Schüler helfen sich gegenseitig
oder bekommen von mir Hilfe. Sie
können neue Aufgaben anfordern
und vieles mehr.

Das heißt aber, dass Sie für Ihre Schü-
ler noch erreichbar sind, wenn der
Unterricht schon vorbei ist, am
Abend oder an den Wochenenden.
Bedeuten die digitalen Medien also
mehr Arbeit für Lehrer?
NATTERMANN An den Wochenenden
habe ich auch so nicht frei, die brau-
che ich zum Korrigieren. Grund-
sätzlich geht es aber auch schneller,
eine E-Mail zu schreiben und ent-
sprechendes Material anzuhängen
als beispielsweise Unterlagen mit in
die Schule zu nehmen, zu kopieren
und weiterzureichen.

PLEITGEN Die ständige Erreichbar-
keit ist für mich eine Horrorvorstel-
lung. Ich muss allerdings zugeben,
dass es in den letzten drei Jahren vor
meiner Pensionierung für Compu-
terverweigerer wie mich immer en-
ger wurde. Ich bin aber ganz sicher,
dass die Qualität meines Deutsch-
oder Englischunterrichts nicht da-
runter gelitten hat.

NATTERMANN Das A und O ist immer
die Lehrerpersönlichkeit. Letztend-
lich haben weder Methoden noch
Medieneinsatz denselben Stellen-

wert wie die Persönlichkeit des Leh-
rers.

Wie sieht es mit der Medienkompe-
tenz der Eltern aus? Kann man von
ihnen verlangen, mit der Schule und
den Lehrern nur noch per E-Mail zu
kommunizieren?
NATTERMANN Wenn sich eine Tech-
nik ausbreitet, dann ist sie irgend-
wann Standard. Das war beim Tele-
fon auch so. Eltern sollten nicht nur
E-Mails abrufen, sie sollten sich in
der digitalen Welt ihren Kindern zu-
liebe auch auskennen. Wie können
sie ihre Kinder sonst unterstützen
oder ihren Medienkonsum kontrol-
lieren? Bei Cybermobbing wenden
sich die Eltern oft an die Schule, da-
bei sind das Dinge, die in der Freizeit
passieren. Eltern müssen sich mit
der Lebenswelt ihrer Kinder ausei-
nandersetzen. Sie müssen zum Bei-
spiel auch wissen, dass ein Spiel wie
GTA ab 18 ist und in der neuen Versi-
on sehr realistische Folterszenen
enthält. Oder dass ihre Kinder mit
YouNow weltweit auf Sendung ge-
hen können.

Mit welchem Gefühl blicken Sie in
die Zukunft?

PLEITGEN Wenn die Entwicklung so
weiter geht, werde ich mich immer
fremder in dieser Welt fühlen.

NATTERMANN Das passiert, wenn
man sich mit dieser Welt nicht be-
schäftigt. Das Grundproblem ist
nicht die Digitalisierung, sondern
die Haltung. Wir müssen bereit sein,
uns immer wieder mit Neuem ausei-
nanderzusetzen und unsere Schüler
auf die schnelllebige Welt vorberei-
ten, damit sie kritisch damit umge-
hen können.

DAS GESPRÄCH FÜHRTEN ANGELA RIET-
DORF UND SABINE KRICKE

Notebook oder Schreibblock? Felix Nattermann (l.) und Michael Pleitgen sprechen über Vor- und Nachteile der digitalen Medien. RP-FOTO: DETLEF ILGNER

Felix Nattermann, Lehrer für Ma-
thematik und Informatik am Gym-
nasium am Geroweiher, 2014 als
einer der besten Lehrer Deutsch-
lands ausgezeichnet, 37 Jahre alt

Michael Pleitgen, Lehrer für
Deutsch und Englisch, seit 2012 im
Ruhestand, vorher Gymnasium am
Geroweiher, 64 Jahre alt

Computer-Spezialist und
Computer-Verweigerer
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Jugendliche fürs Helfen begeistern
Die Initiative „Sicher miteinander“ will den Schulsanitätsdienst ausbauen. Berthold Nielsen wurde als Vorsitzender bestätigt.

VON HELMUT MICHELIS

Den flächendeckenden Ausbau des
Schulsanitätsdienstes in Mönchen-
gladbach und dessen Erweiterung
um technische Bereiche wie die Ju-
gendfeuerwehr und die Jugend des
Technischen Hilfswerks will der
Verein „Sicher miteinander“ in die-
sem Jahr verstärkt fördern. Bei der
Jahresmitgliedersammlung wurde
Berthold Nielsen (DRK) als Vorsit-
zender für vier Jahre einstimmig
wiedergewählt; neuer „Vize“ ist Bur-
kard Halm (Malteser Hilfsdienst),
der Alwin Bogan (Zoll) ablöst. Bogan
wechselt zur Generalzolldirektion
nach Bonn, versprach aber: „Der
Zoll bleibt ein starker Partner im
Team.“

Die Idee von „Sicher miteinan-
der” ist bundesweit einmalig: 13 Be-
hörden, Organisationen, Verbände
und Vereine mit Sicherheitsaufga-
ben sind vertreten. Sie wollen das
allgemeine Sicherheitsbewusstsein
der Bürger stärken und das gegen-
seitige Kennenlernen der Hilfsorga-
nisationen erleichtern. „Wir verste-
hen uns als Bindeglied zwischen al-
len Einrichtungen. Denn wer sich
gut kennt, kann im Ernstfall noch

besser zusammenarbeiten”, beton-
te Nielsen. Außerdem will der Verein
Jugendliche für die häufig ehren-
amtliche Arbeit der Retter, Helfer
und Beschützer interessieren.

Bekannteste Aktivität ist die große
„Blaulichtmeile“, in der sich im
Zweijahres-Rhythmus alle Organi-

sationen für Schutz, Rettung und
Hilfe in Mönchengladbach öffent-
lich vorstellen. Sie fand zuletzt im
September 2016 im Rahmen des
Blumensonntags des Rheydter City-
managements statt. Nielsen, der
„Sicher miteinander“ bereits seit
2001 führt, kündigte auch eine er-

neute Teilnahme an „Helfen verbin-
det“ der NEW an: Das bunte Fest der
Hilfsorganisationen findet am 6.
August wieder im Volksbad statt.

Die 50 Mitglieder von „Sicher mit-
einander e.V.”, die meist privat,
nicht offiziell für ihre Organisatio-
nen beigetreten sind, legen Wert auf

die Feststellung, dass ihr Zusam-
menschluss keine konkreten Sicher-
heits- und Katastrophenschutzauf-
gaben übernimmt. „Dafür bleiben
beispielsweise Polizei oder Ret-
tungsdienste verantwortlich. Wir
wollen letztlich erreichen, dass Bür-
ger und Unternehmen ein wenig
mehr Mitverantwortung überneh-
men, wenn es um die Gestaltung
und Förderung der Sicherheit in un-
serer Stadt geht”, sagt Nielsen.
„Auch durch gemeinsame Info-Ver-
anstaltungen, Vorträge und Weiter-
bildungsmaßnahmen möchte un-
ser Verein die jeweiligen Aufgaben
der Hilfsorganisationen näherbrin-
gen.“

In den Vorstandswahlen am
Gründungsort, dem THW-Ortsver-
band an der Lilienthalstraße in Holt,
wurden Marc Thommesen (THW),
Jürgen Pohlke (Stadtfeuerwehrver-
band) und Rechtsanwalt Jochen Alf-
ken ebenfalls einstimmig wiederge-
wählt. Jeder, der „Sicher miteinan-
der“ künftig unterstützen will, ist als
Neumitglied gern gesehen. Infor-
mationen gibt es direkt beim Vorsit-
zenden Nielsen unter Telefon 02161
302257 oder über Internet („http://
www.sicher-miteinander.de“ ).

Gruppenbild mit Playmobil-Plastikfigur (v.l.): Den neuen Vorstand von „Sicher miteinander“ bilden Jochen Alfken, Berthold

Nielsen, Jürgen Pohlke, Marc Thommesen und Burkard Halm. FOTO: HELMUT MICHELIS
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