zdi-po rt al.de

http://www.zdi-po rtal.de/tag-der-o ffenen-tur-im-zdi-zentrum-bo ttro p/

Tag der offenen Tür im zdi-Zentrum Bottrop
Z ahlreiche Lehrerinnen und Lehrer haben sich beim Tag der of f enen T ür der Hochschule Ruhr-West über
das Angebot des zdi-Z entrums mint4u Bottrop inf ormiert. Auch die Angebote des Hauses der kleinen
Forscher kamen bei den Besuchern gut an. zdi-Koordinatorin Anna Albers nutzte die Gelegenheit, mit
Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.
Anf ang Juli präsentierten Cornelia Geyer, wissenschaf tliche Mitarbeiterin des Fachbereichs Inf ormatik, und
Annette Wolf vom Fachbereich Energiesysteme und Energiewirtschaf t (ESEW) in einem Ausstellungsraum
ganztägig eine Übersicht über die Schulprojekte ihrer Institute. Sie nutzten den Tag der of f enen T ür der
Hochschule Ruhr-West, um Exponate und Fotos von verschiedenen zdi-Projekten und Veranstaltungen
auszustellen. Lehrkräf te konnten sich über die aktuellen Möglichkeiten f ür Schulen (Mitmachangebote,
Schülerstudium, Praktikum etc.) in Z usammenarbeit mit dem zdi-Z entrum mint4u Bottrop inf ormieren. Viele
Lehrkräf te sind der Einladung des zdi-Z entrums gef olgt und ließen sich von den Mitarbeitern durch die
Labore zu f ühren. Dabei sind direkt mehrere Projektideen mit verschiedenen Schulen entstanden, die nun
bald mit dem zdi-Z entrum umgesetzt werden sollen.
zdi-Koordinatorin Anna Albers nutze den Tag,
um auch direkt mit den Schülerinnen und
Schülern über mögliche Aktionen und Interessen
zu sprechen. Daraus entstand die Idee, einen
regelmäßigen wöchentlichen zdi-Kurs f ür
Jugendliche im Nachmittagsbereich anzubieten,
bei dem sie von Studenten zum Beispiel die
Grundlagen der Programmierung lernen können.

Zus amme n mit s tud e ntis c he n Hilfs kräfte n d e s Ins titut für
Ene rg ie s ys te me und Ene rg ie wirts c haft wurd e n „Was s e rrake te n“.

Hie r fo rs c he n s c ho n d ie g anz Kle ine n: Mitmac hang e b o te für
Kind e r vo m „Haus d e r kle ine n Fo rs c he r“.

Be i Sc hüle rn b e s o nd e rs b e lie b t: Ro b o te r Baxte r, e in
Ind us trie ro b o te r mit humano id e r Statur.

