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KA-Schülerlösung: Stellungnahme/“aktuelle Kommunikationstechnik?“ 
 

Aufgabenstellung: 

Multimediales Handy, iPod, iPad,, E Book, Navi, Laptop. 

Immer mehr Menschen wollen auf dem neuesten Stand der 

aktuellen Kommunikationstechnik sein. Viele Menschen 

sehen dies heute als absolute Notwendigkeit an. 

- Wie beurteilen Sie diesen Trend? Teilen Sie Ihre Meinung 

mit und begründen Sie diese. 

 
 
Täglich erhalten alle Haushalte wieder eine neue Ausgabe der 
aktuellsten Kommunikationstechnik von verschiedenen Anbie-
tern, die es auf dem Markt gibt. 
Die Nachfrage nach dieser Technik ist überwältigend, denn 
schon in der Grundschule besitzen die Kinder die neusten 
Handys. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob es wirklich 
notwendig ist, immer auf dem neusten Stand der Technik zu 
sein. 
 
Ich gehöre ganz klar auch zu den Menschen, die auf dem aktu-
ellsten Stand sein möchten. 
 
Natürlich kann man dagegen halten, dass durch diesen Trend 
viele Menschen, besonders Schüler, in eine Schuldenfalle ge-
lockt werden. Nicht nur, dass die Geräte wie Handys, iPods, 
Laptops usw. sehr viel mehr Geld kosten als früher, es kommt 
auch noch dazu, dass man für viele technischen Geräte immer 
wieder Sachen dazu kaufen muss, damit sie nicht veralten. 

Dies kann man besonders gut an den beliebtesten Smart-
phones zeigen. Denn bei diesen Geräten hat man die Möglich-
keit, sogenannte Apps herunterzuladen. Es gibt eine sehr 
große Auswahl davon, sei es Spiele oder ganze Bücher. Aller-
dings ist der Haken von diesen Apps, dass die meisten kosten-
pflichtig sind. Und dass sich diese Beträge sehr schnell häufen 
können, ist vielen Schülern nicht bewusst. 
 
Aber durch die neueste Technik benötigt man nicht mehr so 
viele verschiedene Geräte wie früher. Vor ca. fünf Jahren 
brauchte man einen CD-Player, um Musik zu hören, ein Handy, 
um erreichbar zu sein, ein Buch, um zu lesen und sich somit zu 
beschäftigen, ein Navi, um sein Ziel zu erreichen und am 
Schluss noch einen Laptop, um ein Video anzuschauen. Heute 
können sich das viele Menschen nicht mehr vorstellen. Denn 
die Wissenschaftler haben es uns ermöglicht, diese vielen ver-
schiedenen Funktionen in einem Gerät miteinander zu verbin-
den. Das bedeutet, wofür wir noch vor fünf Jahren für jede 
Funktion ein anderes Gerät benötigt haben, reicht uns heute 
eins oder zwei. 
Ich brauche mein Handy für alles, ein anderes technisches Ge-
rät benötige ich selbst nicht mehr. Außerdem erspart uns die 
neue Technik sehr viel Zeit und vereinfacht unser Leben. Es 
werden nur noch ein paar Mausklicks benötigt, um sein Vermö-
gen zu verwalten, ohne dass man sein Zuhause verlässt. Wer 
hätte sich vorstellen können, mithilfe seines Laptops oder Han-
dys, egal wo man sich befindet, Überweisungen zu tätigen. 
Ohne diese ständig verbesserte Technik hätten wir heute nicht 
all diese verschiedenen Möglichkeiten. Besonders die Firmen 
sind auf diese ständige Verbesserung der Technik angewiesen. 
Denn viele Firmen würden ohne diese Technik so nicht existie-
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ren. Auch bei uns auf der Volksbank erleichtert uns die neuste 
Kommunikationstechnik unsere Arbeitet sehr. Mithilfe seines 
Smartphones ist unser Berater jederzeit für uns erreichbar. 
Außerdem kann man ihm wichtige Informationen, die er für sein 
Beratungsgespräch benötigt, per Email zukommen lassen, 
ohne dass er den Weg zur Bank noch einmal zurückfahren 
muss. 
 
Doch das wichtigste dieser Kommunikationstechnik ist, dass sie 
uns die Chance bietet  jederzeit und überall uns über das Welt-
geschehen zu informieren, da man mithilfe des Handys Zugriff 
auf das Internet hat. Diese Funktion war schon in vielen Situati-
onen in meinem Leben sehr hilfreich. Vor einem halben Jahr 
habe ich mich kurz, bevor ich auf die Autobahn Richtung 
Frankfurter Flughafen gefahren bin in meinen wohlverdienten 
Urlaub, über die aktuellsten Meldungen informiert. Somit konnte 
ich den Stau umfahren und bin rechtzeitig an meinem Ziel an-
gekommen.  
 
Zusammenfassend kann man ganz klar sagen, dass es not-
wendig ist, auf dem neusten Stand der Technik zu sein. Und ich 
appelliere an jeden von uns, sich darüber noch einmal Gedan-
ken zu machen, folglich sich über die Markttrends der Medien-
branche gut zu informieren.  
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