
Ein Abschiedswort

Mit dem Beginn der Sommerferien in 2019 habe ich meine Lehrtätigkeit 
eingestellt. Ich blicke zurück auf wunderbare Zeiten, die ich mit den 
Kindern erleben durfte. Es waren überwiegend positive Einblicke in den 
Alltag an Grundschulen. Jedoch will ich auch darauf hinweisen, dass ich 
viele Mängel und Schwächen unseres Schulsystems beklage, die alsbald 
abgestellt werden sollten, damit unsere Kinder nicht durch 
Vernachlässigungen im Bildungsbereich den Anschluss an die 
Anforderungen einer globalisierten Handelswelt verlieren. Denn nur durch
ein solides KnowHow in den Bereichen Naturwissenschaften und Technik 
können wir unseren Wohlstand bewahren. Diese Erkenntnis scheint sich 
aber leider schon viel zu spät bei den politisch Verantwortlichen 
einzustellen. Hier gilt es nachhaltig und zielgerichtet einzuwirken, um das 
Thema beständig auf der Agenda zu halten. Da es offenbar nur an 
Privatschulen einen Anreiz für Berufung und Einkommen gibt, muss der 
Staat seiner Pflicht nachkommen: Mehr Lehrer einstellen und sie besser 
bezahlen!  Ein gesellschaftliches Anliegen, das insbesondere von den 
Medien verstärkt in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt werden muss, 
damit die Vertreter des Staates endlich ihre Hausaufgaben machen. Denn 
ohne Druck von unten wird sich nichts verbessern. Insofern ist auch der 
aufgeklärte Wähler  aufgefordert, seine Stimme wohl überlegt abzugeben. 

Nun will ich hier nicht wiederholt auf die Skeptiker eingehen, die da 
meinen, dass schulische Bildung sich vorrangig auf die humanistischen 
Werte konzentrieren soll. Man prüfe kritisch nach, ob die Ausrichtung auf 
dieses  idealistische Weltbild sich im Zeitgeist positiv widerspiegelt. Ich 
kann nicht erkennen, dass es im internationalen Geschehen irgendwo 
besonders menschlich zugeht. Das kapitalistische Wirtschaftssystem und 
eine grenzenlose liberale Grundhaltung bestimmen unsere 
Wertevorstellungen. Am Ende setzen sich überall die Stärkeren durch. 
Selbst die UN schafft es nicht, einen friedlichen Konsens in der Welt zu 
stabilisieren. Der Mensch als schlimmstes Raubtier auf dem Globus hat 
keine gute Perspektive für die nahe Zukunft. Und wenn wir demnächst 
mehr als sieben Milliarden versorgen wollen, muss die Nahrung 
zwangsläufig industriell erzeugt werden. Das geht nur mit der Fähigkeit, 
die technischen Hilfsmittel dazu zu entwickeln. Wer hier versagt, muss 
hungern. Die höheren Einsichten aus der Welt der schönen Künste und 
Geisteswissenschaften helfen uns nicht weiter. Es werden Ingenieure sein, 



die zukünftig das Sagen haben. Von ihren Leistungen hängt es ab, ob wir 
im Wohlstand bleiben oder auf der Flucht sind. Wir müssen es einfach 
aushalten, ein Leben lang zu lernen. Einige Zeitgenossen empfinden diese 
Anforderung als Belastung. Man wird sehen,wie viele wir von ihnen 
mitziehen können. 

Doch zurück zum Technikunterricht. Ich habe keinen Zweifel, dass unsere 
ehrenamtlichen Anstrengungen richtig waren und sind. Es ist auch nicht 
nur aus unserer Sicht unbestritten, dass man schon in frühen Jahren den 
Kindern Einsichten in die MINT-Welten vermittel soll. Eltern und 
Pädagogen haben unsere Arbeit anerkennend gewürdigt. Danke dafür an 
die aufgeschlossenen Schulleitungen, die uns die Möglichkeiten 
einräumten! 

Ich habe mich zuletzt wegen der erhöhten Anforderungen  nur auf die 
Viertklässler eingestellt. Bei ihnen fand ich die notwendige Konzentration 
auf die anspruchsvollen Themen. Und mein pädagogischer Trick war, dass 
ich den Einzelnen mit der Herstellung seines Objektes beschäftigte. Über 
den Ehrgeiz, selbst ein Werk zu vollenden, wurden Probleme mit der 
notwendigen Ruhe im Klassenraum automatisch verhindert. Die Kinder 
waren stets mit Begeisterung bei der Sache. Sie lernten überwiegend im 
Spiel, wenn sie mit Binärzahlen die geheimen Nachrichten über eine lange 
Leitung sendeten. Sie haben dabei erfahren, dass im Zusammenspiel mit 
Technik oft der Mensch die Fehler macht. Und auch, dass man mit 
größerem technischen Aufwand die Tätigkeit des Menschen vereinfachen 
kann. Sie haben ebenso erfahren, dass man mit einer einfachen 
Kartoffelbatterie kaum eine Leuchtdiode zum Strahlen bringt. Erst durch 
jahrelange Entwicklungsarbeiten können wir heute die 9V-Batterie 
einsetzen. Die ist so stark, dass sie ohne Widerstand die LED zerstören 
würde. Der Technische Fortschritt konnte sich hier kaum eindringlicher 
darstellen. Und wenn ich ihnen von der Kleinheit des Wasserstoffatoms 
und von der Größe des Universums erzählte, konnte man eine Stecknadel 
fallen hören. Mit offenen Mund erkannten sie, dass der überwiegende Teil 
eines Atoms aus dem leeren Raum, dem Vakuum besteht. Und weil wir 
Menschen ja aus Atomen bestehen, waren sie überwältigt von dem 
logischen Schluss, dass wir ja dann alle auch eigentlich aus Nichts sind. 
Sie kennen jetzt die wesentliche Eigenschaft der Elektronen, sich 
abzustoßen. Sie wissen, dass sie in einem geschlossenen Stromkreis immer
wieder zur Quelle zurück fließen. Sie kennen aber auch die Gefahren, die 



vom elektrischen Strom ausgehen. Wissen, dass man nicht an der 
Steckdose hantiert und wie man sich bei einem Gewitter verhält. Mit dem 
elektrischen Lötkolben sachgerecht umzugehen, war für manches Kind 
eine Herausforderung. Sie mussten sich handwerklich geschickt verhalten, 
wenn sie sich nicht an den heißen Teilen schmerzhafte Brandblasen 
zuziehen wollten.  Zum Glück kam es aber nie zu größeren Verletzungen. 
Der Aufwand für die Herrichtung und den Abbau der Werkzeuge, Kabel 
und Schutzunterlagen war für mich als Lehrkraft anstrengend. Deshalb war
ich später dankbar für die Mithilfe von Kollegen. Doch ich denke, dass es 
sich gelohnt hat, den Kindern frühzeitig eine Gelegenheit zu geben, sich 
selbst zu prüfen, ob ihr Berufswunsch, bei dem handwerkliches Geschick 
erwartet wird, der richtige ist. Und es kann auch nicht verkehrt sein, wenn 
die Kinder erfahren haben, dass man komplexe Schaltungen nur mit dem  
Löten der Verbindungen zur störungsfreien Funktion bringen kann. Und 
aber auch, dass es heute kaum möglich ist, das noch mit einem Lötkolben 
zu machen, weil die Bauteile so  klein sein müssen, dass man sie in einem 
Mobilfunkgerät unterbringen kann. Moderne Elektronik wird mit 
Maschinen gefertigt. Die Bauteile sind fast mikroskopisch klein. Selbst ein
Goldschmied hätte seine Mühe damit. Meine Schüler waren vielleicht die 
letzten Eintausend, die jemals noch ein elektronisches Gerät bastelten. Ihr 
Kurzwellenradio hat sog. bedrahtete Bauteile, die man anfassen kann. 
Zukünftig werden Radios auf einem Siliziumplättchen von 1qmm 
gefertigt. Die komplexe Schaltung wird am Bildschirm des Computers 
entwickelt. Man bedenke, dass junge Menschen kaum noch eine 
Erinnerung an die luftleeren Bildröhren der Fernseher aus dem letzten 
Jahrhundert haben. Auch was ein Tonband ist, können sie nicht wissen. 
Und wer kauft im Jahre 2019 noch eine CD oder DVD? Der Fortschritt 
wird immer schneller, das Wissen hinkt hinterher. Dennoch müssen wir 
mithalten, so gut uns das gelingt. Mit den gruseligen Geschichten aus dem 
Märchenwald der Gebrüder Grimm, kommen wir spätestens nach dem 
Kindergarten nicht mehr weiter. Wenn ich als junger Mensch erst mit 20 
von einem Transistor erfahre, ist es vielleicht zu spät, um meine Neugier 
zu wecken. Ich werde zwangsläufig ein unwissender Anwender, dem man 
mit dem Laptop ein Spielzeug in die Hand gibt, um seine Rolle als 
Funktionsträger zu erfüllen. Wo bleibt die Würde des gebildeten 
Menschen? Ich meine, dass ein Grundwissen in Naturwissenschaft und 
Technik das Fundament für die geistige Reife im Einundzwanzigsten 
Jahrhundert sein muss. Gebildet sein heißt, die wesentlichen Dinge der 



Welt umfassend zu begreifen. Und da sich die Welt ständig verändert, 
müssen wir uns anpassen. 
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