
Deggendorf. Der Hörsaal der
Technischen Hochschule Deg-
gendorf war gut belegt, als vor kur-
zem Auszubildende, Meister und
neugierige Tutoren auf den Bän-
ken Platz nahmen. Statt den Pro-
fessoren unterrichte das Team des
Vereins „TfK – Technik für Kinder
e.V.“ und stimmte die Zuhörer ein.
In Deutschland fehlen Technik-
fachkräfte. Deshalb sei es wichtig,
Kinder schon früh für Technik zu
begeistern. Mit dem Projekt „SET
– Schüler entdecken Technik“ –
wurde eine Begeisterungslawine
losgetreten. Innerhalb von elf Jah-
ren beteiligten sich 244 Schulen,
30 300 Schüler haben das Projekt
bereits begeistert durchlaufen
und ein Ende ist nicht in Sicht.

Nach pandemiebedingter Pau-
se startete der Verein jetzt in die
nächste Runde. Bei der Auftakt-
veranstaltung, die in den Räumen
der Technischen Hochschule
Deggendorf stattfand, erhielten
die zukünftigen Tutoren das per-
fekte Rüstzeug dazu.

Gestartet wurde mit einem
theoretischen Teil, mit der Vor-
stellung der einzelnen Projekt-
nachmittage sowie der Weiterga-
be von Tipps und Erfahrungswer-
ten. Anschließend gab es einen

praktischen Teil. Die „SET-Bau-
sätze“, bestehend aus LED-Ta-
schenlampe, Wechselblinker und
Sirene, konnten von den angehen-
den SET-Tutoren gelötet werden.
Einem erfolgreichen Projektstart
steht nun nichts mehr im Wege.

Der größte Teil der angehenden

Tutoren bestand aus Auszubil-
denden von regionalen Industrie-
und Handwerksbetrieben. Die
Auszubildenden fungieren als
Vorbilder für die Schüler und
bringen die Technik in die Klas-
senzimmer. Eine Win-win-Situa-
tion für alle Parteien. Nebenbei

schlüpfen die Auszubildenden in
die Rolle des „Ausbilders“ – ein
wichtiger Erfahrungsschatz, so-
wohl auf persönlicher als auch auf
beruflicher Ebene.

Mehr Informationen gibt es on-
line auf der Homepage des Ver-
eins unter www.tfk-ev.de. − dz

Auszubildende werden zu Lehrern
Auftaktveranstaltung des Vereins Technik für Kinder

Die Auszubildenden von regionalen Industrie- und Handwerksbetrieben wurden zu Tutoren qualifiziert, um
künftig Schüler beim Projekt Technik für Kinder zu unterstützen. − Foto: TfK
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