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MINT in den Herbstferien
Für Schülerinnen der Klassenstufen 6-7

MINT ? – Was heißt das überhaupt?

Was Dich erwartet:

Nach einer Woche...

MINT steht im eigentlichen Sinn für
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik.
Bei uns bedeutet es:
Mädchen in Naturwissenschaft und Technik!

–

–

–
–

Deshalb suchen wir Dich und laden Dich ein,
zu uns auf den Campus der htw saar nach
–
Saarbrücken. Jeder Tag hat ein neues Motto!
Dabei nehmen wir unterschiedliche NaturPhänomene ins Visier. Wir bauen und werkeln
mit Materialien der technischen Physik
und werden selbst zum Picasso mit Hilfe
künstlicher Intelligenz. Ihr werdet staunen, was
Technik alles sein kann und wie viel Spaß das
Ganze macht.

Tüfteln, Experimentieren, Ausprobieren,
Staunen, Lachen, Spaß haben, kreativ
sein
Eindrücke aus dem Hochschulleben
Du lernst unsere Hochschule und die
unterschiedlichen Standorte kennen –
Mensa-Essen inklusive :-)
Und: Wie wichtig Technik ist und wie cool
es ist, sich damit auszukennen!

Sei also unbedingt dabei!
Wir freuen uns auf Dich!

–
–

–

hast Du vielleicht, zusammen mit Deinem
Team die Campus-Rallye gewonnen?
willst Du irgendwann selbst zu den
Sternen fliegen :-)
weißt Du, was ein ‚Algorithmus‘ ist und,
dass das Wort nur unnötig Ehrfurcht
erzeugt :-)
bist du hochgradig inspiriert und 		
möchtest in unser htw Science Club P2PNetzwerk aufgenommen werden

Freu dich auf ein spannendes Programm rund
um Technik und Abenteuer, mit Workshops
und Projekten zum selbst ausprobieren.
Erkundet eure Umgebung auf der Suche nach
spannenden Phänomenen.

Zusammen mit anderen Mädchen bearbeitest
du gemeinsam kleine Projekte. Natürlich
erhältst du dabei Unterstützung von unseren
Profis. Studierende und Ingenieur*innen der
htw saar helfen euch bei der Umsetzung.
Unsere Projekte wecken deine Neugier und
Freude am jeweiligen MINT-Fachbereich und
geben dir die Möglichkeit, Neues zu erkunden
und dich beim Tüfteln und Experimentieren
selbst auszuprobieren.
Wer weiß: Vielleicht kannst auch du für dich
entdecken, dass MINT genau dein Ding ist!
Die Ferienstimmung kommt natürlich nicht zu
kurz! Unsere Betreuer*innen sorgen für ein
abwechslungsreiches Freizeitprogramm - so
sind schöne Erinnerungen an den htw saar
science club garantiert!

