
 

 

Interview mit Markus D., geführt von Alice Moustier. 

 

 

Alice: Hi Markus, wie bist du zu der Web-Schule gekommen und wie lange gibt es sie schon? 
 

Markus: Als ich mich dort beworben habe, war es das erste Mal, dass diese Webschule überhaupt 

stattfand und zustande kam. 
 

Alice: Gibt s das überhaupt anderswo in Deutschland? 
 

Markus: Ja, aber deutlich teurer und dann über zwei Jahre. Und für mich war es hier am besten, 

weil ich dann für die Prüfungen nicht irgendwo nach München musste. 
 

Markus: Ich bin eher ein bisschen hakelig.  
 

Alice: Meinst du detailgenau? 
 

Markus: Ich versuch nichts Falsches zu sagen, immer… also meistens… da ich viel im Internet 

mache, ist vieles, was ich mir angeeignet hab im englischen und ich kenn das deutsche Wort 

„detailgenau“ nicht. 
 

Alice: Detailed. Bist du das? Also wenn etwas nicht korrekt ist, dass dir das dann auf den Keks 

geht? 
 

Markus: Nicht autistisch. Aber schon in die Richtung. Also wenn irgendetwas nicht gerade ist, ist 

mir das egal. Aber bei offensichtlichen Dingen, die dann falsch geordnet sind, dann stört mich das 

schon ein bisschen. 
 

Alice: Bist du ein sehr logisch, mathematischer Mensch? 
 

Markus: Logik ist eine meiner Stärken. 
 

Alice: Magst du gerne Mathe und solche Fächer? 

 

Markus: Ja, genau. 
 

 

„Ich gebe Dir dieses Jahr eine „fünf“ um Dich zu motivieren“ 
 

 

Alice: Wie war denn deine Schulzeit? Bist du gerne zur Schule gegangen? 
 

Markus: Nein, überhaupt nicht. Ich hatte häufig Bauchschmerzen und anderes, es war erst nicht 

klar, was es ist. Wir haben alles gemacht, Laktoseintoleranz und irgendwelche anderen Allergien, 

aber es war alles in Ordnung. Bis es dann irgendwann schlimmer wurde, da konnte ich mir dann 

denken, woher das kommt. 
 

Alice: Was denkst du, woran das lag, dass du das entwickelt hast? Am Mobbing oder so? 
 

Markus: Ne, in der Schule war ich ziemlich neutral. 
 

Alice: Aber warum hat dein Körper sich dann dagegen gewehrt, dass du zur Schule gingst? 
 

Markus: Ich würd jetzt nicht sagen, dass sie sehr schlecht waren, aber ich hatte nicht die besten 

Lehrer, sag ich jetzt mal. 
 

Alice: Und du hast dich nicht verstanden gefühlt? 
 

Markus: Ja. Also manche Lehrer hatten dann… in Musik hatte ich eine Lehrerin, die hat gesagt 

„um dich zu motivieren, gebe ich dir dieses Jahr mal eine fünf!“ 
 



Alice (erschrocken): Um dich zu motivieren? (Schüttelt den Kopf) 
 

Markus: Und dann denkt man sich so: „Ok, geh ich zum Vertrauenslehrer!“ Dann steht dieselbe 

Lehrerin wieder vor mir! Das war ein bisschen ungünstig.  

Latein hatten wir die ersten Jahre einen Lehrer, der später die Schule auch verlassen musste, weil er 

eigentlich keinen Unterricht gemacht hat, sondern einen genommen hat, der gut war und der hat 

dann Unterricht gemacht. Ja. 
 

Alice fragt erschrocken: Das war eine normale, staatliche Schule? 
 

Markus: Ja, das Gymnasium bei uns, ein modernes! 
 

Alice: Wow! 
 

Markus: Dann später die Klassenlehrerin war auch nicht besonders… hat sich halt um nichts 

gekümmert, hat alles so gelassen, wie es ist, obwohl die Schüler sich beschwert haben. 
 

Alice: Aber hattest du schon so psychosomatischen Schmerzen schon in der Grundschule oder dann 

erst auf dem Gymnasium. 
 

Markus: hmm, erst später. Die Grundschule war noch so: einfach hingehen und wieder zurück. 
 

Alice: Aber du hattest gesagt bei unserem Telefonat gestern, du hast in der Grundschule eigentlich 

nichts tun müssen, du hast nicht gelernt zu lernen, richtig? 
 

Markus: Ne, Grundschule war überhaupt nichts. Einerseits weil es ziemlich einfach war in den 

Fächern Mathe und so etwas. Und in Deutsch/Englisch hatten wir eine sehr alte Lehrerin, da waren 

wir am Ende der vierten Klasse gerade mal mit dem Stoff der zweiten Klasse durch. Deshalb sind 

auch viele von meinen Mitschülern auf die Realschule gegangen, weil sie halt wussten, auch die 

Eltern, dass sie deutlich hinterher hängen. Bei denen hat´s auch einigermaßen gut geklappt. Aber 

mit denen ich auf dem Gymnasium war, die hatten teilweise ähnliche Probleme. 
 

Alice: Sprichst du von denen, mit denen du befreundet warst? 
 

Markus: Ja, die waren meist auch technisch begeistert. Ich hatte mit ihnen dann solche 

Robotikkurse an der Uni gemacht und so was. 

Aber zu denen hab ich den Kontakt dann ziemlich verloren, als ich das erste Mal sitzen geblieben 

bin. Die haben´s dann gut geschafft mit Latein und so, sie haben es problemlos selbst lernen 

können.  

 

Kein Austausch zwischen Elternhaus und Schule 

 

Alice: Und du hast damals in der 8. Klasse abgebrochen? 
 

Markus: Ich hab damals in der 10. Klasse abgebrochen, allerdings war ich seit Mitte 9. Klasse 

vielleicht zweimal die Woche da. 
 

Alice: Wow, und das hat kein Lehrer mitbekommen? 
 

Markus: Doch, die Lehrer haben das mitbekommen, aber dann irgendwann wurde mein Vater dann 

mal kontaktiert. 
 

Alice: Irgendwann? Wieviel später dann? 
 

Markus: Ende der 9. Klasse. 
 

Alice: Also nach einem Jahr haben die Lehrer sich mit deinem Vater in Verbindung gesetzt? 
 

Markus: Der Schulleiter hat dann gesagt, nächstes Jahr wird´s dann besser, und das war´s dann 

auch! 
 



Alice: Hättest du dir gewünscht, dass die Schule da strenger gewesen wäre und schneller deine 

Eltern kontaktiert hätte? 
 

Markus: Jein. Im Nachhinein natürlich ja, aber zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, weil ich natürlich 

nicht auffliegen wollte. Nachdem ich dann eine Zeit lang nicht zur Schule war, dann muss man 

seinen Eltern ja auch irgendwie erklären, dass man das letzte viertel Jahr nicht in der Schule war. 
 

Alice: Du hattest Angst, diese Scham, dass das irgendwann auffliegt. 
 

Markus: Ja und dann lieber weiter machen und das immer weiter hinausschieben.  
 

Alice (lacht): Ja, ok. Und welche Klassen hast du dann wiederholt? 
 

Markus: Ich hab die fünfte Klasse wiederholt, allerdings freiwillig, wegen Lateinunterricht und den 

schlechten Noten und damit ich von den Lehrern wegkomme und die achte Klasse musste ich dann 

wiederholen wegen Fehlzeiten und schlechten Noten.  
 

Alice: Und die Grundschule war eigentlich ganz gut und man hat dich dann auch zum Gymnasium 

empfohlen? 
 

Markus: Ne, ich hatte eine Realschulempfehlung. 
 

Alice: Und wer hat dann dafür gesorgt, dass du auf das Gymnasium kamst? 
 

Markus: Meine Eltern. Nach einem Jahr Gymnasium hätte ich noch auf die Realschule wechseln 

können, aber das wollte ich dann nicht, wieder neue Schule, neue Lehrer… ich brauch meine 

gewohnte Umgebung.  
 

Alice: Aber wenn du direkt nach der vierten Klasse auf die Realschule gekommen wärst? 
 

Markus: Das wäre besser gewesen… Ja… obwohl... 
 

Alice: Hast du dich denn auf dem Gymnasium wirklich überfordert gefühlt oder eher unterfordert? 
 

Markus: Ja, eher unterfordert, zumindest die ersten zwei Jahre.  
 

Alice: Das wäre ja dann auf einer Realschule nicht besser gewesen. 

 

Markus: Eigentlich ja. 
 

Alice: Du bist ja eigentlich dadurch, dass du unterfordert warst, hast du dann ja irgendwann auch 

noch weniger getan, weil es dich nicht interessiert hat.  
 

Markus: Ja, irgendwann ist es dann umgeschwungen, dass man dann nicht mehr mitgekommen ist, 

allein durch ab und zu mal auftauchen. Und dann hatte ich halt keine Ahnung wie ich das ändere. 

Dann ist es halt so.  
 

Markus: Ich hab zuhause auch eher wenig davon erzählt. 
 

Alice: Oh, Warum nicht?  
 

Markus: Das ist eine gute Frage. 
 

Alice: Hast du keinen guten Kontakt zu deinen Eltern gehabt? Oder hast du dich selber dafür 

geschämt? 
 

Markus: Also zu meiner Mutter damals überhaupt nicht. Eigentlich zu meinem Vater schon. 
 

Alice: Die hatten sich getrennt, ne? 
 

Markus: Ja 
 

Alice: Genau in der Zeit?  
 

Markus: Ja 



 

Alice: Zu der Zeit, wo du dann sitzen geblieben bist? 
 

Markus: Genau 
 

Alice: Denkst du, dass die Trennung mit einer der Gründe war für dein Sitzenbleiben? 
 

Markus: Ich glaube, zum Teil dadurch dass ich dann nichts gesagt hab… 
 

Alice: Zuhause nichts oder in der Schule nichts? 
 

Markus: Zuhause nichts und mir dann halt nichts geholfen wurde. 
 

Alice: Ja, du hast ja dann allen Ärger eigentlich in dich hineingefressen. 
 

Markus: Ja. 
 

 

Lernmethoden wären schön gewesen 
 

 

Alice: Und was sagst du, was hättest du damals gebraucht? 
 

Markus: Ich würde sagen, entweder ein interessantes Lernumfeld oder deutlich kleinere Klassen.  
 

Alice: Und ein besseres Vertrauen zur Lehrerin; oder? 
 

Markus: Genau, dass da ein direkter Kontakt ist. Ja, also mit einem interessantes Lernumfeld hätte 

ich gesagt, so neue Lernmethoden, was die Schweden da machen, mit dem eigenen Lernen und die 

Lehrer helfen einem dabei oder solch einer Computerklasse oder sowas. Das ist mir da halt auch 

bewusst geworden, aber zu spät, mit den Lernmethoden, dass ich das bräuchte. 
 

Alice: Was denkst du denn, was du für ein Typ bist? Ein auditiver? 
 

Markus: Das hatte ich dann mal gemacht. Da war so ein Kreis, mit vier Farben und den 

verschiedenen Bereichen, ich weiß leider nur noch, dass es der untere linke war, aber ich weiß nicht 

mehr, welcher es war. Ich würde sagen, ich kann es mir gut merken, wenn ich es praktisch sehe. 

Und wenn ich eine Tabelle habe, mit Vokabeln, dann kann ich mir die zehn Mal durchlesen und 

merke mir nichts davon, wenn ich sie höre auch nichts, aber wenn ich jemanden sehe, der abgefragt 

wird, und versuche dann es vorzutragen, dann kann ich mir das merken.  
 

Alice: Ist es so ein fotografisches Gedächtnis, würdest du das sagen? 
 

Markus: Ne, ich kann mir Dinge eigentlich sehr schlecht merken, jedenfalls so Einzelsachen. 
 

Alice: Auch Bilder? 
 

Markus: Auch Bilder. Aber ich kann mir nicht aussuchen, was ich mir gut merke. Manche Sachen 

kann ich mir problemlos merken. Irgendwelche Sachen von der Grundschule hab ich jetzt immer 

noch perfekt im Kopf. Die sind dann halt da. Irgendwelche unwichtigen kann ich mir merken, 

wichtige dann nicht, obwohl ich sie genauso häufig benutze. 

Also ich würde sagen, eher lückenhaftes Gedächtnis.  
 

Alice: Und du sagst, du arbeitest gerne am Computer. 
 

Markus: Ja, dadurch dass man halt die Möglichkeit hat, alles nachzuschlagen und nebenher andere 

Sachen zu machen. 
 

Alice: Du schlägst also gerne Sachen nach, wenn dich irgendetwas interessiert? 
 

Markus: Ja 
 

Alice: Und würdest du sagen, bist du neugierig? 
 

Markus: Jo, würde ich schon sagen. 



 

Alice: Und wenn du in so großen Menschengruppen bist fühlst du dich aber nicht so wohl? 
 

Markus: Ne, dann bin ich eher komplett ruhig. Ich such auch nicht das Gespräch, sondern ich sage 

nur dann etwas, wenn mit mir gesprochen wird. Aber ich bin nicht sehr aktiv da. 
 

Alice: Und wie machst du das jetzt in der Webschule, um Leute kennenzulernen? 
 

Markus: In der Webschule waren drei Schüler nur und mit denen war man dann die ganze Zeit da 

und es war unausweichlich, die dann kennenzulernen. 
 

Alice: Also habt ihr euch auch mal persönlich gesehen? 
 

Markus: erstes Mal persönlich gesehen erst dann zur Prüfung dann am Ende. Man hat dann nur das 

Foto, was da drinnen ist und hört sich halt. 
 

Alice: Und jetzt in deinem Alter, wie alt bist du noch mal? 
 

Markus: zwanzig 
 

 

Was ist anders an der Web-Schule? Mehr Tests, weniger Unterrichtsausfall, kleine Klassen 

 
 

Alice: Um jetzt zu unserem eigentlichen Thema zurückzukommen, deiner Schule: Was würdest du 

sagen, was an ihr sehr speziell ist, warum du sie weiterempfehlen würdest?  
 

Markus: Einmal, weil… selbst wenn man diese Symptome hat, so Bauchschmerzen, 

Kopfschmerzen oder was auch immer, kann man trotzdem von zuhause aus dran teilnehmen. Man 

kann es auch machen, wenn man irgendeinen Job hat oder sowas. Es ist halt, es wird sich um einen 

gekümmert, es wird darauf geachtet, wer wie lernt. 
 

Alice: Also die Lehrer gehen viel mehr auf dich ein, viel spezifischer? 
 

Markus: Ja! 
 

Alice: Weil eben, die Klassen auch so klein sind.  
 

Markus: Ja, die Klassen sind maximal sechs Leute. Weil es sonst wohl zu viel wird.  
 

Alice: Und wie ist das, das sind ja keine staatlichen Schulen. 
 

Markus: Das ist eine Privatschule, Ja! Die gibt es jetzt auch schon 35 Jahre oder so. 

Ist halt schon teuer, aber es ist nichts, wo man sagen würde: „Ich würde meinem Sohn das nicht 

bezahlen“, wenn er das für die Schule braucht, würde das glaube ich jedes Elternteil machen.   
 

Alice: Und was auch noch interessant ist: Du kannst also in einem Jahr das machen, wo man 

anderswo zwei Jahre für braucht? Welche Jahrgänge dann? 
 

Markus: 9. und 10. Klasse. 
 

Alice: Dann hättest du ja Förderung schon da gebraucht, denn dann wärst du auf dem Gymmi ja 

super klar gekommen, wenn du wirklich gefördert worden wärst. Dann hättest du ja auch nicht 

gefehlt und so, sondern dann hättest du Spaß daran gehabt, wahrscheinlich. Denn wenn du 

Neugierig bist, hast du ja auch eigentlich Spaß am Lernen, oder? 
 

Markus: Jetzt in der Schule selbst, jetzt die Privatschule, da ist dann halt deutlich geworden, was 

ich für Lücken habe, wie Politik, Deutsch, Bio. Alle Fächer, wo man halt was lernen muss, da fehlte 

mir halt ganz viel. In Mathe fehlte mir zwar auch was, aber ich hab die Realschule in Mathe 

trotzdem mit 1 abgeschlossen. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man dahin geht, schafft man 

auf jeden Fall den Realschulabschluss. Da braucht man sich keine Sorgen machen! 
 



Alice: Ich denke ja, dass du schon…. Ähm… naja, dass es auf Dauer irgendwie schön wäre, wenn 

man auch in normalen Schulen gefördert werden würde. Du hattest ja gerade schon genannt, was du 

gebraucht hättest. Fällt dir sonst noch was ein, was du damals nicht hattest, was du aber jetzt in der 

Web-Schule hast und was generell wichtig wäre für solche Schüler wie dich? 
 

Markus: Regelmäßige Tests! 

Also nicht nur die richtigen Arbeiten, die alle zwei Monate mal sind und dann direkt richtig zählen, 

sondern wirklich jede Woche ein Fach einmal durch, dass man sieht, auf welchem Stand man ist, 

was man tun muss, und dass man immer weiß, wo man eigentlich steht und nicht, dass man dann 

am Ende merkt, das fehlt mir alles. 
 

Alice: Das ist ein guter Tipp! 
 

Markus: Dann… weniger Fehlzeiten von Lehrern. Auf der richtigen Schule entstehen halt viele 

Fehlzeiten und dann Lehrerwechsel und sowas. 
 

Alice: Und wie kamst du damit zurecht, wenn ihr einen neuen Lehrer bekommen habt? 
 

Markus: Das Problem war dann, dass der Lehrer auch erst mal einen Monat brauchte, bis er weiß, 

wo alle Schüler stehen und bis es dann wieder weiter ging. In der siebten Klasse hatten wir eine 

Klassenlehrerin, die war immer drei Monate krank, drei Monate da, drei Monate krank… Und da 

war kein Austauschlehrer oder sowas. Da war immer ein anderer Lehrer da zur Vertretung, der dann 

wenig oder gar nichts gemacht hat.  
 

Alice: Demnach ist deine Wissbegier gar nicht gestillt worden? 
 

Markus. Ja und dann war da auch, dass ich dann halt, wegen den ständigen Lehrerwechseln, davon 

ausging: da lernt man eh nichts, da brauche ich auch nicht hingehen.  
 

Alice: Ja, verständlich. 
 

Alice: Gibt es sonst noch etwas, was deine jetzige Schule hervorhebt? 
 

Markus: Ich würde sagen, man soll es sich einfach mal anschauen. Also mir hat es wirklich 

geholfen. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich auch wieder auf die normale 

Schule gehen kann. 

Weil du jetzt sozusagen diese Angst vor der Schule abgebaut hast, weil du auch mal eine positive 

Erfahrung gemacht hast? 
 

Markus: Ja 
 

Alice: Na, das ist doch etwas super Wichtiges! 
 

Markus: Ich würde es auf jeden Fall versuchen! Es lohnt sich! 
 

Alice: Gefällt es dir gut, dass dort auch wesentliche ältere in deiner Klasse sind? 
 

Markus: In Gruppenarbeit fiel es mir immer schwer mit Leuten zu arbeiten, die nicht auf 

demselben Niveau sind. Hier sind sie jetzt alle Erwachsen genug, dass man mitarbeitet und versucht 

sich einzubringen, kein wildes Durcheinander, die Hälfte redet nur und die andere Hälfte versucht 

das Material zu bearbeiten. 
 

Alice: Also die waren alle voll dabei? 
 

Markus: Ja! 
 

Alice: Wie sieht denn dein Alltag aus in solch einer Schule? 
 

Markus: Abends von 18 - 22.45 Uhr, denn manche arbeiten ja auch. 

Für mich ist es angenehm, weil ich ausschlafen kann und man hat keinen Zeitdruck, ich muss 

nirgends hin, ich kann einfach zuhause bleiben. Ich muss keine Bahn oder Buszeiten beachten. 
 



Alice: Du musst nichts drum herum organisieren sozusagen? 
 

Markus: Ja, man ist vorher nicht nervös. 
 

Alice: Bitte? 
 

Markus: Also wenn man die Nervosität bereits auf dem Schulweg aufbaut und dann Panik 

bekommt. 
 

Alice: Hattest du sowas früher? 
 

Markus: Ja 
 

Alice: Warum? Weil dich das so gestresst hat überhaupt nur an die Schule zu denken? 
 

Markus: Ja, umso näher man kommt, dann dreht man lieber auf dem halben Weg um, weil dann die 

ganzen Symptome, Bauchschmerzen, all sowas, anfängt. 
 

Alice: Der Gedanke also daran, dass du zur Schule musstest, hat dich nervös gemacht? 
 

Markus: Ja, und das hat sich auch auf andere Dinge übertragen. Beispielsweise wenn ich zum 

Zahnarzt musste, der Weg dahin dann, dass ich halt nervös wurde, weil ich nicht wusste, was da 

war. 
 

Alice: Ach, weil du nicht wusstest, was da auf dich zukommt? 
 

Markus: Ja genau. Die Ungewissheit! 
 

Alice: Und ist der Unterricht dann immer Mo, Di, Mi, Do, Fr? 
 

Markus: Ne, wir haben uns jetzt auf drei Tage die Woche geeinigt.  
 

Alice: Nur drei Tage und nur sechs Stunden? Und dann schafft ihr den gleichen Stoff, den andere 

Stunden in zwei Jahren machen, schafft ihr dann in nur einem Jahr? 

 

Markus: Ja, wir waren teilweise sogar schon vorher fertig. Es geht halt deutlich besser voran. Man 

muss halt auch Sachen zuhause machen. In der normalen Schule lernt man eine Sache und sitzt 

dann vier Stunden da und wiederholt das, obwohl ich´s bereits beim ersten Mal verstanden hab. In 

der Schule: Wenn man´s verstanden hat, wird man zum nächsten Thema weitergeleitet. Man bleibt 

nicht hängen. Also es ist nicht, dass man unterfordert ist, es geht immer weiter.  
 

Alice: Ja, super vielen Dank dann für das Interview und dein Vertrauen! 

 

 

 

 

 


