NEWS
MINT-Zentrum Darmstadt
Online-Workshop „Wissenschaft verstehen—Das 1x1 der Forschung“
Masken nein, Masken ja. Wissenschaftler ändern in der Corona-Pandemie
ständig ihre Meinung – warum? Ist das ein Zeichen für „schlechte Wissenschaft“? Im Workshop Wissenschaft verstehen beschäftigt ihr euch unter anderem mit der oben genannten Frage. Diskutiert aktuelle Forschung kritisch und
führt einen Forschungsprozess einmal selber durch.
Ihr lernt verschiedene Methoden der Wissenschaft kennen und überlegt gemeinsam wie neue Erkenntnisse zustande kommen. Außerdem beantworten
wir die Fragen warum Wissenschaftler auch ohne schlechtes Gewissen gerne mal ihre Meinung ändern.
digitaler Workshop | Mi 16:30-18 Uhr | Beginn: 06.10.21 | ab 14 Jahren | ihr benötigt Laptop/PC/MS Office

Online-Workshop „Konstruieren/ Modellieren mit SolidWorks“
Beinahe alles, was wir in der heutigen Zeit kaufen oder nutzen wurde vorher mittels Computer entwickelt
bzw. konstruiert. Angefangen vom Zifferblatt einer Armbanduhr bis zu kompletten Autos und Flugzeugen
wie dem großen A380.
In diesem Kurs werdet ihr mittels PC und dem Programm SolidWorks eine kleine Dampfmaschine entwerfen,
Modellieren und auch virtuell zusammenbauen.
Mit dem Wissen aus diesem Kurs seid ihr später in der Lage, auch eigene Projekte zu erstellen.
Vorkenntnisse sind hierfür nicht nötig. Unsere selbst designten Teile werden wir anschließend selbstverständlich auf dem 3D Drucker drucken.
digitaler Workshop | Mi 17-18:30 Uhr | Beginn 27.10.21 | ab 14 Jahren | ihr benötigt PC/Laptop

Hybrider Workshop „Webseiten programmieren“
Wir nutzen jeden Tag eine Vielzahl von Webseiten um uns zu informieren, zu
spielen, oder zu kommunizieren. Doch was steckt eigentlich hinter einer solchen Webseite? Ist das Programmieren schwierig und kannst du das auch?
Wir sagen JA. Gemeinsam mit uns lernst du die Grundlagen kennen. Du entwickelst den Plan für DEINE eigene Webseite und in wenigen Schritten setzt du
sie mit unserer Hilfe um. Schon gespannt wie sie am Ende aussieht? Wird freuen uns auf eure Ideen!

Workshop vor Ort und @home | Fr. 15-16:30 Uhr | Beginn 5.11.21 | ab 15 Jahren | ihr benötigt PC/Laptop

https://www.mintsuedhessen.de/mint-zentrum
https://www.instagram.com/
mintzentrensuedhessen/
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