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Konzentrationbeim Löten
Der Pirnaer Mitdenken-Vereinnimmt Kindern die Angstvor Stromund Co.
\ronHeikeSabel
2t.O2.2Ot3
Der schlimrns:teFeinddes Eleküikers?,Der Kuzschluss', sagt Max
wie aus der Pistolegeschossen.Er geht in die vierte Klasseder
Dies&rweg-Grundschuleund schon eine Welle in die
Arbeitsgemeinschaftdes MMenken-Ver€ins.Der komrntJede Woche
In die Schule. M3tKisten und Kästen, in denen allerlel
tlandwerkszeugsEckt. Andre Slebert und AnJaLudwig haben sie an
diesem Nachmittagwieder ausgepacK.

:e,
Machtd.3 der lGnstantin audl richtig?tlat€k schautihm belm !öten
genauzu und AnJa[||dwlg sagt, woraufzu achtenist, damlt nlcfits
passiertund sich kelnerverbrennt. .Foto:DanlelSplttel

Die Jungsstaunen über die Lampen und Lötkolben, über lGbel und
kleine Quadrate mlt ReiBzwecken.Sie sind neugierig, haben aber
auch ein gesundesMlsstrauen.Genaudas ist die Mischung,die Andre
Siebert urd Anja Ludwig 6rdem. Sie wollen ihnen elnerseits die
Angst vor Strom und Co. nehmen, andererseltsihren Wissensdurst
Stillen.

An einem Tisch sifü Andre Siebert mit den Einsbigern. Am Anfang
geht
die Jungsschon. lnsofarn astes ein bisschenwie Schule.Aber
wissen
nicht,
das
die
es
gibt es immer etwas Theorie. Ohne
rufien.' Schlie8llchist es doch kein Unterricht. 'Und wenn
dazwlschen
därft
nur ein bisschen,denn Andre Siebert sagt dann: ,lhr
man lange genug dabei ist, darf rnan sich eine Pollzeisireneans Fahrradbaueno,motlviert Siebert dle Jungs. Vorher aber mässen
sie sich durch den Stromkr€lsarbeibn. Die JungssrEckenmlt kleinen Kabelnauf Brettem was zusammen.,Was passlerf , fragt
Andre SIebert. ,Oh Gott. , sagt elner der Jungs. Und dann: ,Crarnichts.' Max entdeckt den Fehler,#ckt die lGrbindungen um und
- das lämFhen leuchbt. Andre Siebert ftreutsich. So lernen die Kinder es am besten, gagt er.
Nebenanversammelndle sich Fortgeschrittenen.Dle haben dle Einsteiger-Präfungschon bestanden.Trotz SpaBund lockerem
Urnganglegen daebeiden VereinsleuE wert auf das Wlssender Kinder. Das ist wichtig, damit nichts passlert und sie das weitere
Vorgehen\rerstehen.Eine sürnde baut auf der anderen auf. Heute lernen die ForEeschrittenenbei AnJaLudwigdas Löten. Daftir
hat die Betreuerineh,yas\orbereitet. Es ist ein Quadrat, auf dem Punkte zu einem Giter mieinander veöunden sind. Auf die
gesetzt werden. Immer wieder erklärt AnJaLudwlg
JeweiligenKnotenpunkb, dort wo die Rei8zweckensbcken, m{issenLötsEllen
geduldlg die einzelnenSchri&.

Geschenkin Aussicht
Konsbntin arbeiEt konzenülert, die Zunge zwischendie Llppen geschoben.Dann sagt er: ,Das sünK.' Robert hat vergessen,
vorher das Kabelzu kontrollieren. ,Misf lauEt sein Komrnenbr. AnJaLudwig lobt Sörens Lötversuche:,Klasse, das kann ich auctl
nicht besser."wer slch lm gesamten SchulhalbJahrnicht verbrennt, bekommt ein Geschenkvon ihr. wer es nicht scfiaft, hat nlcht
nur eine kleine Verletzung,sondern,muss' An a Ludvvigein Geschenkmachen. Die Jungs haben die Abmactung angenommen.
AnJaLudwaghat schon vlel gernacht in threm Leben. Sle hat als Kellneringearbeitet und im Btiro. Jetzt ist sle zweite
Stellvertreerin im Mitdenken-Vereinund die Arbeit mlt den Kinder für sle das Schön$.
Warum sind etgenüichkeine l'lädchen in der ArbeiBgemelnschaft?Well die zu viel Angst haben, sagt Mar€k. Cienaudas wollen dle
l.litdenken-trlitgliederändern. "Der SchwerpunK unserer Arbeit liegt in der Förderungder Aus- und WeiEöildung im Bereich
Nafunvissenschaftund Technik",sagt VorsiEenderAndre Siebert. "Für luqg und Alt.'
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