






Technische Fakultät der CAU
Lehrstuhl für Leistungselektronik
Prof. Dr.-Ing. M. Liserre
Prof. Dr.-Ing. F.W. Fuchs
Haus- und Postanschrift:
Kaiserstraße 2, 2143 Kiel






Tel. (+49) 4 31/880-6100
Fax (+49) 4 31/880-6103
Email: ma@tf.uni-kiel.de
http://www.pe.tf.uni-kiel.de/en/

Bericht zu “Power Girls & Power Boys Tage 2015”



Bereits zum 7. Mal in Folge veranstaltete der Lehrstuhl für Leistungselektronik die Veranstaltung „Power Girls & Boys Tage“, um Schüler der 5.und 6. Klassen für technische
Sachverhalte zu motivieren. Trotz des ausgedehnten Poststreikes erreichten den Lehrstuhl für die 30 zu vergebenden Plätze insgesamt 80 Bewerbungen von Schülerinnen und
Schülern von 18 verschiedenen Schulen. Am 13. und 14. Juli war es dann soweit, dass
die Kinder an der Technischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zu
Gast waren.
Begonnen wurde mit einer Einführung über Strom, Spannung und Leistung. Die anschließende Erklärung über Stromkreise, Dioden und LEDs führte dazu, dass fleißig diskutiert
wurde. Hierbei zeigte sich die große Motivation sowie das Interesse der Kinder, die Sachverhalte tiefgründig zu verstehen. Das dabei erworbene Wissen wurde im Anschluss
praktisch angewandt, indem eine kleine Schaltung von jedem Kind selbst zusammengebaut wurde.
Im nächsten Projekt wurde es schon deutlich schwieriger: Eine Platine sollte selbstständig
von den Kindern komplett mit Komponenten bestückt werden und am Ende ein leuchtendes Herz darstellen. Dabei mussten die Kinder den filigranen Umgang mit dem Lötkolben
lernen und auch die Polarisierung der Bauelemente beachten.
Um den Kindern einen verbesserten Zugang zu regenerativen Energien zu ermöglichen,
wurde das Funktionsprinzip der Photovoltaikzelle anschaulich vermittelt. Die Überführung
in die Praxis erfolgte dann, indem eine selbstgebaute kleine Windmühle angeschlossen
wurde, die durch eine Photovoltaikzelle angetrieben wurde.
Überraschenderweise waren die Power Kids so begeistert dabei, dass von der Möglichkeit zum Spielen in der Pause von der großen Mehrheit kein Gebrauch gemacht und
stattdessen lieber weiter gearbeitet wurde. Um das Spielerische jedoch nicht vollkommen
außen vor zu lassen, wurde im letzten Projekt ein elektrischer Draht gebaut, den die Kinder komplett selbst entwerfen und formen durften.
Insgesamt freuen wir uns über die positive Resonanz der Kinder und ihrer Eltern, die uns
nach der Veranstaltung erreichte.
Ein großes Dankeschön geht in diesem Jahr an unsere Sponsoren Jungheinrich und FT
Cap, die unsere Aktion finanziell unterstützen. Ebenso möchten wir uns wieder bei Siemens dafür bedanken, dass sie uns die Lötherzen zur Verfügung gestellt haben. Diesen
Dank möchten wir insbesondere im Namen der Kinder und ihrer Eltern aussprechen.
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