
Liebe Fünftklässler, 

ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, aber ich war drei Jahre lang Stellvertretender Schulleiter an 

einer Deutschen Schule im Ausland, und zwar in Spanien, in der schönen Stadt Barcelona. Und dort 

gibt es jedes Jahr eine Messe mit Handys, Tablets, Computern und ich weiß nicht, was sonst noch alles. 

Und dieses Jahr haben die dort was ganz Tolles vorgestellt: ein Smartphone, da kann man bspw. mit 

einem spanischen Kind telefonieren und alles, was man in sein Smartphone hineinspricht, kommt 

direkt auf Spanisch übersetzt bei dem Smartphone des spanischen Kindes an. Das ist aber ein Ding! Da 

muss man ja gar kein Spanisch mehr lernen. Ach so, das lernt ihr ja auch nicht. Aber das geht auch mit 

Englisch. Also ich spreche in mein Smartphone, und in England kommt alles fertig übersetzt im 

Smartphone von meinen englischen Freunden an. Also kein Englisch mehr lernen! Und mit den neuen 

Computern, da muss man doch eigentlich auch keine Mathematik mehr lernen, das füttert man einfach 

links rein und rechts kommt es wieder heraus, fertig gerechnet, und ohne Fehler. Ach wie schön wird 

diese neue Welt sein… 

Ja, aber wer baut eigentlich das Handy, das da so toll übersetzen kann? Und wer baut den Computer, 

der da so toll rechnen kann? Und wenn wir nicht mehr Englisch könnten, dann könnte der 

Handybauer ja auch falsch übersetzen lassen, und wir würden das gar nicht merken. Vielleicht würde 

ich auf der einen Seite in Deutsch was über Fußball erzählen, und auf der anderen Seite versteht der 

Engländer etwas über Basketball. Und der Computer würde falsch mein Taschengeld errechnen, und 

ich würde das gar nicht merken und ewig zu wenig Taschengeld bekommen. 

Ich glaube, wir sollten weiter Englisch lernen und Mathematik üben, sonst bestimmt irgendwann das 

Handy und der Computer über mich, anstatt dass wir dem Handy und dem Computer sagen, was sie 

zu tun haben. Und ich glaube auch, dass die anderen Sprachen auf dieser Welt ein Reichtum für uns 

sind, und dass die mathematischen Probleme auch einen Reichtum darstellen, dass sie spannend sind, 

und dass wir bei den Sprachen und bei der Mathematik und auch bei den anderen Fächern wie 

Biologie oder auch Bildende Kunst oder auch Sport Möglichkeiten haben, etwas zu beherrschen, zu 

zeigen, was wir können und auf neue Gedanken kommen. 

Wir sollten uns nicht abkapseln, wir sollten mit wachen Augen um uns schauen, wir sollten das uns 

heute noch Fremde für eine Bereicherung für den morgigen Tag begreifen. Das erinnert mich an eine 

Geschichte, wo ein junger König immer von seinen Beratern umgeben war, die alles Fremdartige von 

ihm fernhielten, die alles für ihn übersetzten. Und erst als der junge König diese Mauern um sich 

herum einreißen ließ, als er aus seiner bekannten Umgebung in das Unbekannte vorgestoßen ist, erst 

dann konnte er reifen, und reicher werden und dann auch andere mit seinen Erfahrungen bereichern. 

Erst dann konnte er erwachsen werden. 

Sucht in Eurer Umgebung nicht das Bekannte, nein, sucht nach dem Unbekannten. Und seid neugierig, 

seid gierig nach Neuem. Geht ein Wagnis ein. Schaut nicht immer in Eurem Innern in den Spiegel, 

macht euch keine Gedanken, wie Ihr wirken könntet, wie andere über euch denken. Und streicht das 

Wort „peinlich“ aus eurem Wortschatz. „Peinlich“ bedeutet, dass ihr nur nach der Meinung der 

anderen schielt, nein, interessiert euch für die anderen. Fragt sie, hört ihnen zu und ihr werdet sehen, 

dass die anderen euch gar nicht beobachtet haben. Die haben euch gar nicht abgeschätzt, sondern die 

sind genauso unsicher wie ihr selber.  


