
 

 

Erstelle ein Ergebnisprotokoll aus der vorhergehenden Diskussion zum Thema 
„Elternabend der 9a!“ 
 

Frau Leise, die Klassenlehrerin, begrüßt die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klasse 
9a des Paul-Richter-Gymnasiums in Köln zum Elternabend. Dieser findet im Klassenraum 
statt.  
 
Frau Leise: "Hiermit möchte ich Sie herzlich zum Elternabend der Klasse 9a begrüßen. Der 
Haupttagespunkt soll heute sein, dass wir uns mit dem Thema einer Projektwoche 
beschäftigen, die in naher Zukunft ansteht. Zuerst möchte ich jedoch das Fehlen der Eltern 
von Sara, Sven und Daniel entschuldigen. Das Oberthema der Projektwoche ist "Das Internet 
und ich". Nun bitte ich um Ihre Vorschläge." 
 
Stefan Richter: "Meiner Meinung nach sollten sich die Kinder mit dem Programmieren 
beschäftigen. Innerhalb von einer Woche kann man sicher eine kleine Website erstellen. 
HTML ist z. B. eine Programmiersprache, die man leicht lernen kann." 
 
Janine Meier: "Das sehe ich deutlich anders als Sie. Vielmehr sollte es um Sicherheit im Netz 
und sozialen Medien gehen. Heutzutage wissen die Kinder doch kaum, was sie im Internet 
posten sollten und was nicht." 
 
Martin Münchner: "Ich muss Frau Meier da Recht geben. Die Kinder können mit dem 
Programmieren nichts anfangen. Zudem sind die Interessen auch verschieden gelagert." 
 
Mandy Freigel: "Ich bin der Meinung, dass ein Programmierkurs genau richtig ist. Im Rahmen 
von IT kann man doch sehr viel Geld verdienen und außerdem ist die Zukunft digital." 
 
Mark Unlaut: "Grundsätzlich mag Frau Freigel damit recht haben, jedoch ist gerade der 
sichere Umgang mit sozialen Medien viel wichtiger. Gute Kenntnisse im Programmieren 
bringen einem nichts, wenn Party- oder Nacktbilder von einem im Netz kursieren. Der 
Arbeitgeber prüft sowas doch vorher." 
 
Stefan Richter: "Da haben Sie schon recht, Herr Unlaut. Ich hatte diese Kompetenz als 
gegeben vorausgesetzt. Bei meinem Kind ist es so." 
 
Mark Unlaut: "Sie vergessen jedoch, dass es sich hier um eine Klassengemeinschaft handelt 
und nicht um das Voranbringen eines Einzelnen." 
 
Frau Leise: "Wenn es keine weiteren Vorschläge oder Anträge gibt, dann würde ich die 
beiden Optionen abstimmen lassen." 
 
Stefan Richter: "Ich möchte meinen Vorschlag zurückziehen. Herr Unlaut hat schon Recht. 
Kann sein, dass ich da zu egoistisch gedacht habe." 
 
Es werden keine weiteren Vorschläge abgegeben. In der offenen Abstimmung entfallen 24 
Stimmen auf Ja, eine Stimme auf Nein. Zwei Eltern enthalten sich.  
 



 

 

Frau Leise: "Damit ist es beschlossene Sache. In der Projektwoche "Das Internet und ich" soll 
es für die Klasse 9a um Sicherheit im Netz und sozialen Medien gehen." 
 
 
Erstelle ein Ergebnisprotokoll aus der vorhergehenden Diskussion zum Thema 
„Elternabend der 9a!“ (Lösungsvorschlag) 
 
Datum: 26.07.2020 
Ort: Paul-Richter-Gymnasium in Köln – Klassenraum der Klasse 9a 
Beginn: 18:30 Uhr 
Ende: 21:00 
Teilnehmer: Eltern der Schülerinnen und Schüler der 9a, Fr. Leise als Lehrkraft 
der Klasse 
Abwesend: Eltern von Sara, Sven und Daniel 
 
Frau Leise begrüßt die Eltern zum Elternabend und stellt die Hauptthematik vor. 
Diese liegt in der Themenfindung für eine anstehende Projektwoche. Diese hat 
das Oberthema "Das Internet und ich". Anschließend bittet sie die Eltern um 
Themenvorschläge. Herr Richter schlägt vor, dass die Kinder programmieren 
sollten. Es gäbe auch leicht zu lernende Programmiersprachen. Daraufhin 
entgegnet Frau Meier, dass unter den Jugendlichen eine große Unsicherheit 
herrscht, was gepostet werden könnte und was nicht. Deswegen solle die 
Themenwoche um Sicherheit im Netz und in den sozialen Medien gehen. Frau 
Münchner schließt sich Frau Meier an. Die Interessen seien zu verschieden 
gelagert und zudem könnten die Kinder mit dem Programmieren nichts 
anfangen. Im Rahmen der Diskussion merkt Frau Freigel an, dass man mit 
Arbeit im IT-Bereich viel Geld verdienen könne. Zudem sei die Zukunft digital 
gestaltet. Herr Unlaut gibt Frau Freigel im Grundsatz Recht, jedoch müsste man 
auch beachten, dass man einen guten Job erst bekommen könnte, wenn man 
in sozialen Medien sicher unterwegs sei. Heutzutage würden die Arbeitgeber 
Recherchen anstellen. Herr Richter behauptet, dass er diese Kompetenzen als 
gegeben vorausgesetzt hatte. Dieses sei zumindest bei seinem Kind so. Herr 
Unlaut erinnert anschließend an die Klassengemeinschaft und an die Diversität 
der Schülerinnen und Schüler. Frau Leise beendet die Diskussion und fragt nach 
weiteren Vorschlägen oder Anträgen, bevor es eine Abstimmung geben soll. 
Herr Richter zieht seinen Antrag vor der Abstimmung zurück und gibt sich 
überzeugt von der Argumentation des Herrn Unlaut. Es werden keine weiteren 
Anträge oder Vorschläge abgegeben. In der offenen Abstimmung entfallen auf 
den Antrag der Frau Meier 24 Ja-Stimmen und eine Nein-Stimme. Zwei Eltern 
enthalten sich. Somit wird sich die Klasse 9a in der Projektwoche "Das Internet 
und ich" mit Sicherheit im Netz und den sozialen Medien beschäftigen. 


