
Quereinsteiger

Wenn man sich ehrenamtlich einbringt und in einer Grundschule 
den Kindern Grundwissen aus Naturwissenschaft und Technik 
vermitteln möchte, wird man vom Lehrkörper natürlich 
argwöhnisch beobachtet. „Was will denn so ein Quereinsteiger 
hier?“ fragen sie sich.“ „Kann der das besser als wir?“

Da kommt so ein unstudierter Möchtegernpädagoge und meint, 
dass er ein Gewinn für unsere Schule sein könnte.

Quereinsteiger in die Schulen! Das Prinzip wird ja gegenwärtig in 
Berlin in breiter Praxis erprobt. Allerdings als Ersatz für 
ausgebildete Lehrkräfte. Und die Meinungen gehen da weit 
auseinander. 

Hat man nach einiger Zeit bewiesen, dass man durchhalten und 
dass man mit Kindern umgehen kann, wird man akzeptiert und 
geduldet. „Nun ja, der ist vielleicht nur ein Nischenfüller. Soll er 
doch seine Sache machen, so wie ja der Pfarrer den 
Religionsunterricht hält. Die Schulleitung will das und vom 
Schulamt wird er doch überhaupt nicht wahrgenommen. Ist also 
kein ernst zu nehmender Konkurrent.“ 

Alsbald wird man in friedlicher Koexistenz in den Schulbetrieb 
eingebunden. Dennoch muss man sich letztlich immer 
vergegenwärtigen, dass man dem Lehrkörper Ressourcen und 
Privilegien nimmt. Man beansprucht Raum(Klassenzimmer, 
Lager) und Unterrichtszeit. Man muss in den Lehrplan rechtzeitig 
organisatorisch eingefügt werden, damit alles reibungslos läuft. 
Das geht nicht immer ohne Probleme für die Lehrerschaft, die sie 
ja sonst nicht hätte.

Die Klassenlehrerin sollte ja wie vereinbart beim Unterricht dabei 
sein. Doch manche nutzen die freie Zeit und machen Korrekturen 
der Hausaufgaben. Andere sind aber auch an den Projekten 
interessiert und machen sogar mit. Basteln auch ein kleines Teil 
und finden es ganz spaßig, sich mit den Leistungen der Kinder 



vergleichen zu lassen. 

Der Lehrkörper stellt dann fest, dass wir als Quereinsteiger die 
Schüler begeistern können. Dass diese Spaß haben und im 
Schulalltag mehr Abwechslung aufkommt. Die Kinder wollen 
mitmachen und freuen sich auf jede Stunde Technikunterricht. 

Spielend lernen, war immer mein Prinzip. Die Kinder merken 
nicht, dass sie mit Binärzahlen schon bald ohne Umsetzungs-
Tabellen wie selbstverständlich im Kopf rechnen können. Die 
digitalen Zahlen mit Einsen und Nullen sind ihnen nicht mehr 
fremd. Ihre Fähigkeiten gehen weit über die üblichen 
Anforderungen hinaus. Und sie sind nicht überfordert. Sie lernen 
fürs Leben im 21Jahrhundert. Die Kenntnisse bleiben nachhaltig 
in den Köpfen gespeichert. Das Anliegen meines Vereins wird 
erfüllt. Die Grundschüler finden sich bereits im frühen 
Entwicklungsalter schon in Teilen der MINT-Welt zurecht. 

Nachdem ich über elf Jahre lang freiwillig und mit Überzeugung 
damit befasst war, habe ich ungefähr eintausend Kinder auf den 
Weg in die technisierte Welt der Zukunft gebracht. Neben dem 
Basiswissen im Fach Sachkunde – die Namen der Nebenflüsse der
Donau hinaus – kennen sie nun auch die Wirkungen des 
elektrischen Stroms und die Arbeitsweise des Computers. Ihre 
antrainierten Fähigkeiten des simplen Bedienens werden jetzt 
durch ein solides Fundament des Wissens ergänzt. Sie haben einen
tieferen Einblick in die digitale Welt des Alltags und können 
mitreden. Das macht sie selbstbewusst und stolz. 

Doch manchmal frage ich mich, wie lange es wohl noch dauert, 
bis sich so ein Erfolg auch dort herumspricht, wo die 
Entscheidungen fallen. Digitalisierung in den Schulen darf sich 
doch nicht allein auf das Trainieren der Bedienung von Word und 
Outlook beschränken! Wann endlich wird man in den 
Kultusministerien begreifen, dass eine Einführung in die MINT-
Welt bereits im Grundschulalter für unsere Zukunft wichtig ist? 

Ich hoffe, dass der Tag kommt, an dem wir auch amtlich etabliert 



werden. Spätestens dann können wir unsere allfälligen Ansprüche 
auch an das Schulamt stellen. 

berndg42, im September 2020


