
Sich zu Wort melden

Seit über zehn Jahren gebe ich Technikunterricht an Grundschulen in und
um Darmstadt. Als Mitglied im Verein: Technikschule Darmstadt e.V. bin
ich zuletzt  nur  noch an der  Bessunger Schule  tätig.  Im Themenbereich
Sachkunde machen wir mit den Kindern der Jahrgänge vier ein Semester
lang an einem Tag in der Woche eine Stunde  interessante Experimente aus
den Wissensgebieten  Elektronik  und Informatik.  Wir,  das  sind  zur  Zeit
zwei  ebenfalls  ehrenamtlich  Mitwirkende,  die  nach  den  kommenden
Sommerferien meine Aktivitäten fortführen möchten. 

Die Schulleitung und die Lehrkräfte befürworten unsere Arbeit. Die Eltern
signalisieren  ihre Zustimmung und möchten, dass der Technikunterricht
auch  für  die  nachfolgenden  Jahrgänge  erhalten  bleibt.  An  der
Notwendigkeit  und  positiven  Wirkung  auf  die  Ausbildung  des
Nachwuchses  gibt  es  keinen  Zweifel.  Die  Hinführung  auf  das  MINT-
Wissen  in  früher  Jugend  ist  das  gemeinsame  Ziel.  Unser  Verein  erhält
zunehmend Sachspenden, für die wir dankbar sind.

Die  Zehnjährigen  sind  mit  Begeisterung  dabei.  Sie  fiebern  jeder
Technikstunde entgegen. Bei uns gibt es keine Leistungskontrollen. Wir
motivieren allein über die natürliche Neugier der Kinder. Sie stellen viele
Fragen, machen auch Vorschläge und berichten über eigene Erfahrungen
und Erkenntnisse. Z.B. dass eine Banane keinen elektrischen Strom leitet.
Und dass eine Kartoffelbatterie nur wenig Strom liefert. Zu schwach ist,
um eine Leuchtdiode über längere Zeit zu betreiben. Sie erkennen, dass es
erst nach vielen Jahren der technischen Entwicklung gelungen ist, eine so
leistungsfähige Batterie  wie den 9V-Block herzustellen.  Dass man eben
nur  mit  vielen  Versuchen  und  zielgerichtetem  Nachdenken,  mit  der
Beharrlichkeit eines Ingenieurs,  alle die technischen Produkte entwickeln
muss,  damit  man  sie  auch  wirklich  gebrauchen  kann.  Das  theoretische
Wissen allein genügt nicht, um mit den Erkenntnissen aus der Forschung
Energie in ausreichender Menge aus der Natur zu gewinnen. 

Das Aha-Erlebnis regt die Phantasie an. Aus dem jungen Hirn sprudeln die
Gedanken in beeindruckender Folge nur so heraus. Ein Wettbewerb des
Wissen-Wollens  und  Forschens,  des  Umsetzens  eigener  Ideen  findet
regelmäßig statt. Die Kinder machen motiviert mit. Spielend lernen, ist das
Prinzip,  dem  wir  freien  Lauf  lassen.   Ein  neutraler  Beobachter  wird



feststellen,  dass  es  den  Kindern  nicht  bewusst  ist,  dass  sie  lernen  und
welchen Spaß man daran im Vergleich zum gewöhnlichen Unterricht hat.
Sie machen einfach engagiert mit. Ein Pädagoge Alter Schule hätte seine
Freude daran. Und der Erfolg ist nicht nur das Bewusstsein der Kinder für
unsere technisierte Welt aufzuschließen, sondern es bleibt auch nachhaltig
im  Kopf,  sodass  ein  ein  späterer  Berufswunsch  sich  entsprechend
einstellen  wird.  Dabei  ist  es  nicht  unsere  Absicht,  Techniker  und
Ingenieure  für  die  Industrie  und  Wirtschaft  zu  rekrutieren.  Mein
pädagogisches  Ziel  ist  auch,  bei  den  Kindern  das  kritische  Denken  zu
fördern.   Und das setzt  voraus,  dass man weiß,  was hinter den Dingen
passiert. Dass man weiß, wie Internet geht und was in einem Mobiltelefon
abläuft. Und dass man sich nicht damit zufrieden gibt, sich mit  Action-
Spielen seine Zeit zu vertreiben.

Digitalisierung
Tja,  dafür  stellt  die  Regierung  jetzt  auch  Geld  bereit,  um  das
Anwendungswissen in die Schulen zu tragen. Immer mehr Institutionen
und  Organisationen  des  Handwerks  und  der  Wirtschaft  eröffnen
Schulungsstätten  und  Freizeiteinrichtungen  für  die  MINT-Bildung  der
Jugend.  Science-Center,  Forschungswerkstätten  und  Stiftungen  werden
aktiv.   Der  Bürger  soll  über  die  Aktivitäten  zur  Bewältigung  eines
vermeintlich dringenden Nachholbedarfs informiert werden.

„Zieldimensionen informatischer Bildung“ werden anspruchsvoll definiert.
Nach meiner Beobachtung gibt  es da viele fragwürdige Vorschläge und
Angebote. Ob die uns helfen, bei den Kindern ein waches Bewusstsein zu
wecken? Ihnen tatsächlich Perspektiven zu eröffnen, die sie fördern und
anleiten, den richtigen Weg in die zukünftige Arbeitswelt zu finden? Oder
ist da nicht hier und da nur ein naiver Aktivismus zu bewundern?

Es  ist  doch  nicht  damit  getan,  mal  eben  den  Kindern  den
Funktionsmechanismus  eines  topaktuellen  Minicomputers  vorzuführen,
damit  sie  ihren  Spaß  damit  haben.  Die  gute  Absicht,  mit  einem  fast
neoterischem  Bewusstsein  hier  die  Begeisterung  für  Technik  bei  den
Kleinen zu fördern, ist seriös darauf zu prüfen, ob da eine pädagogische
Wirkung  bleibt,  sich  eine  Nachhaltigkeit  im  Grundverständnis  von
Informatik  nachweisen  lässt.  Geht  denn  die  Handhabung  mit  einem
Calliope   wesentlich  über  das  Spielen  mit  einem  Smartphone  hinaus?
Werden  moderne  Begriffe  wie  Kodieren  und  Dekodieren  verinnerlicht?



Haben die Kinder nach einer relativ kurzen Beschäftigung mit so einem
technischen  Spielzeug  verstanden,  dass  hier  gespeicherte  elektrische
Signale  zu  Außenwirkungen  führen,  die  wir  als  Reaktion  auf  eine
Anweisung durch Software verstehen? Begreifen sie in dieser Lernphase
den Unterschied zwischen Mensch und Maschine? Man kann nur hoffen,
dass  die  technischen  Bestandteile  moderner  Elektronik  und  ihre
spezifischen Merkmale wie Hard- und Software bei den Übungen mit der
Blockprogrammierung  verstanden  werden.  Mal  nebenbei  bemerkt,  habe
ich meine Zweifel, ob dieses Grundwissen bei manchen Programmierern
in  unserer  Zeit  überhaupt  noch  bewusst  ist.  Denn  wenn  ich  auf  die
tragischen  Abstürze  modernster  Flugzeuge  sehe,  kommt  mir  da  ein
bestimmter Verdacht. 

Nach  meiner  Erfahrung  ist  der  Anspruch,  Kindern  im  Alter  von  zehn
Jahren(Grundschule)  das  Wissen um die  Anwendung wissenschaftlicher
Erkenntnisse aus dem MINT-Bereich so zu vermitteln, dass dabei keine
falsche Bewertung entsteht, nicht einfach zu erfüllen. Es ist nicht leicht,
Lerninhalte  zu  entwickeln  und  kindgerecht  aufzubereiten,  dass  ein
nachhaltiges Wissen vertieft abgespeichert wird. In einer Zeit des täglichen
Erlebens  von  flüchtigen  Ereignissen,  die  Kinder  konzentriert  auf  einen
Weg  des  Lernens  zu  führen,  der  zu  einer  Bereicherung  des  jungen
Verstandes führt. Man sehe sich meine Internetseite:

http://www.quietscheradio.de/

an, um besser zu verstehen, wie ich das meine. Hätte ich länger als sechs
Monate  die  Gelegenheit  zu  unterrichten,  würde  ich  sicherlich  anders
vorgehen, um nachhaltiger ein Grundwissen zu verankern.  Und nebenbei
gesagt: Hier beginnt die Verantwortung für ehrenamtlich Unterrichtende,
wenn man in relativ  kurzer  Zeit  eine Anregung und Öffnung des  noch
unverbildeten Geistes  für MINT-Themen auslösen möchte. 

Meine primäre Vorstellung ist eine andere: Es sollten mehr Ingenieure und
naturwissenschaftlich  Gebildete  in   den  Parlamenten  sein,  um  die
Anforderungen für die Zukunft des Landes mit einem  fundierten Wissen
zu erfüllen. In der Politik eine Elite, die mit mehr Sachverstand die Dinge
regelt.  Viele  Probleme  wären  schneller  und  besser  zu  lösen.  Dadurch
würden auch so manche Konflikte in der Welt vermieden, die allgemeine
Kriegsgefahr vermindert.

http://www.quietscheradio.de/


Doch das ist sicherlich eine Traumvorstellung, die sich in absehbarer Zeit
nicht erfüllen wird. 

Und  was  ist  denn  so  wichtig  bei  der  Vermittlung  der  Kenntnisse  über
Computer und der Künstlichen Intelligenz? 

Unsere  Kinder  lernen  mit  Binärzahlen  umgehen.  Sie  telegrafieren  mit
kodierten  Buchstaben  des  Alphabets  geheime  Wörter.  Und  dabei
verwenden sie Binärzahlen mit 5 Bits. Ihnen ist die Bedeutung von 1 und 0
bekannt. Ebenso die Begriffe Kodieren und Dekodieren. Und sie erfahren
auch, dass der Computer eigentlich eine dumme Maschine ist,  die vom
Menschen programmiert wird. Software als elektronische Anweisungen für
eine Hardware, die ausführt, was man vorgegeben hat.  Und nicht selbst
denken kann, weil sie keine Phantasie hat, weil sie nicht träumen, nicht
fühlen und erfinden kann. 

Sich selbst ein Bild machen können, was die Ursache für ein Versagen von
Technik  sein  könnte.  Warum fallen  Flugzeuge  der  neuesten  Generation
vom Himmel?  Wer hat da versagt? Was kann man besser machen? Und
wer  hat  in  der  Verantwortungskette  die  eigentliche   Schuld  an  diesen
Unfällen?

Den Wert der Technik im Alltag so einzuschätzen, dass man abwägen und
entscheiden  kann.  Das  ist  eine  Fähigkeit,  die  dem  fremdbestimmten
Konsumenten  immer  mehr  verloren  geht.  Und  mitreden  können,  den
Durchblick  haben und aufklären  können über  technische  Vorgänge  und
Zusammenwirken  moderner  Apparate  und  globaler  Vernetzung  von
Informationselektronik(Internet).  Diese Fähigkeiten sollten zukünftig  für
die berufliche Karriere und Einkommen entscheidend sein. Die einfachen
Arbeiten in Industrie und Verwaltung werden bald nur noch von Robotern
erledigt. Und wer nicht auf dem Stand des Wissens ist, muss zusehen, wo
er seine Nische für seinen Lebensstandard und Auskommen findet. 

Die Begeisterung für Technik ist eine Sache, die Förderung von relevanter
Kompetenz für eine technisierte Gesellschaft eine viel wichtigere. Nur der
aufgeklärte Konsument wird sich vernünftig verhalten.  Dem Klima und
der Umwelt nicht schaden, die Ressourcen nicht gänzlich ausbeuten und
mit Verantwortung für die kommende Generationen handeln. 



2030  werden  zehn  Milliarden  Menschen  auf  der  Erde  sein.  Und  die
müssen  rational  miteinander  auskommen,  denn  sonst  droht  allen  die
Apokalypse.  Die  Vorstellung,  dass  nur  abgekapselte  Eliten  überleben
werden,  ist  immer  noch  jeden  Beweis  schuldig  und  ziemlich  abwegig.
Abgesehen von der Unerträglichkeit einer animalischen Moral, die nicht
das  Ende der  Zivilisation sein  sollte.  Es wird  Zeit,  dass  die  Menschen
wieder das Gebot der Nächstenliebe befolgen und versuchen, sich friedlich
zu  ertragen.  Nur  dann  wird  uns  ein  technisierter  Alltag  eine
Lebensgrundlage sichern. 

Mit  diesem Anspruch  müssen  wir  unsere  Kinder  anleiten,  sich  in  eine
stabile  gesellschaftliche  Ordnung einzufügen,  in  der  sie  auch kulturelle
Werte finden, die dem Leben einen Sinn geben. 
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