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Kinder, ran an die
Ingenieurwissenschaften
BILDUNG: Mit einfachen Experimenten wollen Studenten der Baumechanik der TU München Grundschüler für technische Zusammenhänge begeistern. Im Projekt „Ran an die Ingenieurwissenschaften"
erhalten Grundschüler aber nicht nur zwei spannende Unterrichtsstunden - auch die Studenten profitieren von der ungewöhnlichen
Aufbereitung des Stoffes. Mit dem Projekt können die angehenden
Ingenieure im Rahmen ihres Bachelorstudiums Kredit-Punkte für
ihre überfachliche Qualifikation sammeln.

Manuela Hackenberg ein eigenes Modell
mit Studenten in München auf.
„Mit dem Projekt können die angehenden Ingenieure im Rahmen ihres Bachelorstudiums Kredit-Punkte für ihre
überfachliche Qualifikation sammeln",
erklärt Hackenberg.
Statt vorgegebene Vorträge zu besuchen, holen viele Studenten ihre Punkte
lieber in Schulen und bereiten Themen
für den Forscher-Nachwuchs auf.
Im Wintersemester 2011/12 startete
das Projekt mit zwei Gruppen und jeweils vier Studenten. „Heute sind es bereits acht Gruppen", freut sich Manuela
Hackenberg. „Und das, obwohl wir das
Projekt zunächst auf der Homepage
nicht aktiv beworben haben."
„Auf der einen Seite suchen wir an unserer Fakultät laufend neue Wege, um bei
den Studierenden den Blick über den
unmittelbaren fachlichen Tellerrand hinaus zu fördern und um sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen", erklärt Professor Müller seine Motivation. ,Auf der anderen Seite haben
Untersuchungen die Bedeutung der

„Das hatten wir doch schon im Kindergarten",
einige Viertklässler.
Wasserschüsseln, Messbecher, Modell- Doch schnellmurren
lassen sie sich von der allautos und rohe Eier - die Utensilien-Kis- gemeinen Begeisterung
und
te der vier Münchner Studenten ist prall probieren eifrig aus, wieanstecken
gefüllt. Doch die Hilfsmittel sind nicht mit der Büroklammer ist?das eigentlich
zum Spielen oder Kochen gedacht. Viel- In den nächsten Versuchen werden romehr sollen sie den Kindern der Klassen
Eier durch die Zugabe von reichlich
4a und 4b der Grundschule Gernlinden he
zum Schwimmen gebracht und
heute dabei helfen, den physikalischen Salz
Stiftkappen
flutschen durch PlastikflaBegriff der „Dichte" mit Leben zu füllen. schen.
Die entsprechenden Versuche wie Immer wieder verdeutlichen die Stu„Stiftkappentaucher" oder „Eier lernen denten nach den Experimenten an der
schwimmen" haben sich die TUler selbst Tafel,
ausgedacht und bereits in anderen steckt. was hinter den Ana-Effekten
Schulen vorgeführt. Heute verbringen Gegen Ende der zweiten Schulstunde
sie den Vormittag dort, wo früher der an- wird es richtig spannend, und mithilfe
gehende Umweltingenieur Jannik An- einer Waage und eines mit Wasser gefüllthonj die Schulbank drückte.
ten Messbechers geht es nun ans Rech- Häufig sind die Lehrer
nen: Wie groß ist wohl die Dichte des zunächst unsicher,
Masse pro Volumen: Ines Voggenreiter
Spielzeug-Lastwagens ?
mag es pragmatisch. Die studentische kleinen
„Wir
haben
als zentrales The- ob ihnen TechnikHilfskraft arbeitet am Lehrstuhl für Bau- ma im BereichDichte
Wasser
gewählt, da die Experimente im Untermechanik als Koordinatorin für das Pro- Kinder das in ihrem Umfeld
nachvollzie- richt gelingen
jekt „Ran an die Ingenieurwissenschaf- hen und mit der Dichte erklären
können,
ten", hält die Jungs auf trapp.
warum
Gegenstände
schwimmen
oder frühzeitigen Förderung von SchülerinInes holt zwei Zollstöcke hervor. Aus- nicht", erläutert die wissenschaftliche
nen und Schülern im Hinblick auf naturgeklappt und in Form gebracht ergeben Assistentin
Manuela Hackenberg.
und ingenieurwissenschaftliche Inhalte
sie zusammen ein großes Viereck, in Was die vierköpfige
Studentengruppe deutlich
Die Arbeiten sind
dem sich nun möglichst viele Kinder unter der Leitung von Manuela
Hacken- während aufgezeigt.
meiner
Zeit
als Vorsitzender
drängeln sollen. Je mehr Kinder sich in berg in Gernlinden zeigt, gehört
zum der Fakultätentage der Ingenieurwissendem kleinen Quadrat befinden, desto Programm „Radi - Ran an die Ingenieurgrößer sei die Dichte, erklären die Stu- wissenschaften", das seit einem Jahr am schaften und der Informatik an Univerim Auftrag von 4ING entstandenten.
für Baumechanik der TU sitäten
den."
Als die studentischen Gäste aus Mün- Lehrstuhl
Ziel ist nun, die Begeisterung der anchen Wasserschüsseln an die Gruppen München läuft.
austeilen, steigt die Aufregung. Die Kin- Inspiriert durch das Vorbild der Berli- gehenden Ingenieure in ihrem ersten
der bekommen Korken, Nägel und nerin Maren Heinzerling und ihrer Studiensemester zu nutzen und diese
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Schrauben und sollen raten, welcher Ge- bauten Professor Gerhard Müller und auf
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Dabei entstand ein völlig
genstand wohl schwimmen wird.
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neues Format mit einer Win-Win Situation für Schüler und Studierende.
Dass das Format aufgeht, beweist der
Besuch in Gernlinden. „Es macht einfach Spaß, mit Kindern zu arbeiten", sagt
Alexander Tittl. „Das ist spannender, als
so mancher Vortrag an der Uni." Sein
Kommilitone Simon Greif ergänzt: „Wir
wollen die Kinder an Experimente heranführen und die Hemmschwelle abbauen."
Dabei sieht alles einfacher aus, als es
ist, denn in den Versuchen stecken bereits viele Stunden Vorarbeit. „Es ist ja
nicht damit getan, nur in die Klasse zu
gehen", erläutert Koordinatorin Ines
Voggenreiter. „Um sicherzustellen, dass
alle Gruppen gut vorbereitet sind, probieren wir die Versuche im Vorfeld in der
Uni gemeinsam aus."
Hinzu kommt die Kommunikation mit
den einzelnen Einrichtungen. „Wir besprechen die Versuche vorher mit den
Schulen. Häufig sind die Lehrer zunächst unsicher, ob sie das auch können
- aber die Experimente sind bewusst so
einfach gewählt, dass man sie auch
leicht zu Hause durchführen kann", be-

tont Manuela Hackenberg.
„Die Vorträge sind ja nicht fachspezifisch - das könnte auch ein Geschichtsstudent machen", so Simon Greif.
Neben der Dichte haben die Studenten auch Versuche zum Magnetismus im
Repertoire, bald sollen zusätzlich Kraft
und Reibung hinzukommen.
Immer mehr Anfragen: „Wir besuchen
Schulen im Großraum München", sagt
Manuela Hackenberg, die dafür immer
mehr Anfragen bekommt.
Nicht nur für die Schüler, auch für die
Lehrer sind die so gestalteten Stunden
eine willkommene Abwechslung. „Dass
sich die Kinder Themen so selbstständig
erarbeiten und verstehen, das ist mit
Frontalunterricht kaum möglich", sagt
Klassenleiterin Nicola Spiethof. Auch
Lehrerin Barbara Maurer findet die Versuche sinnvoll. „Für so etwas bleibt im
Lehrplan leider viel zu wenig Zeit."
Das unterstreicht auch Rektorin Elisabeth Mucha: „Für uns ist es purer Luxus,
dass jeweils eine Person gezielt mit einer
kleinen Gruppe arbeiten kann." Sie freut
sich vor allem über die männlichen Be-

sucher. „Es gibt für die Kinder ansonsten
ja immer nur weibliche Ansprechpartner."
Als reine „Gaudi" will die Schulleiterin
die Versuche nicht verstanden wissen.
„Wir werden die Thematik mit Arbeitsblättern noch einmal vertiefen." Diesen
Punkt sieht auch Barbara Maurer: „Experimente funktionieren natürlich immer
bei den Kindern. Es ist aber auch wichtig, das Gelernte zu wiederholen und
konzentriert aufzunehmen."
Für die Studenten ist es jedes Mal ein
Experiment für sich, wie die Kinder auf
die Versuche reagieren.
Lukas aus der 4b will auf jeden Fall
Bauingenieur werden und Basti Wissenschaftler. Jeder Schüler ist anders - aber,
so hat Ines Voggenreiter beobachtet,
„man merkt schnell, welche Kinder zu
Hause gefördert werden."
Patzer wollen sich die Studenten jedenfalls nicht erlauben, auch wenn das
Publikum erst zehn Jahre alt ist.
„Die Kinder sind sehr kritische Zuhörer- die merken sofort, wenn etwas nicht
passt", weiß JannikAnthonj.
SIMONE FASSE

Was ist Dichte? Gespür und Gefühl für physikalische Begriffe vermitteln Studenten der TU
München im Schulunterricht. Foto: Axel Grie&ch
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