„Girls go MINT" nannte sich der
Kongress 1 der im Pavillon des Goethe-Gymnasiums Karlsruhe stattfand und Mädchen die Bereiche Ma.t he, Informatik, Naturwis~enschaft
un~ Technik näherbringen sollte.
Vier Oberstufen-=Schülerinnen· des .
Goethe hatten im Zuge ihres '.I'heoPrax-Semiriarkurses · die Aufgabe
-bekommen, einen MINT-Kongress
speziell für,.. MITTlchen ·zu or.ganisieren, da diese in pen entsprechenden
Studiengängen und Berufen immer
noch unterreprä.sentie'rt sind.
· Der Kongress· sollte den Schülerinnen· wertvolle Anregungen und
Einblicke -geben ' und sie ' vielleicht · .
sogar dazu bewegen, später in ·die, sem Berufsfeld zu arbeiten. lÖO
Schülemmen. aus-der Regi~n waren·
. .der Einladung gefolgt. ·Der Kongress startete mit em~m Vortrag
über die Chancen von Frauen in
MINT- Bereichen .durch eine Mitar- ·
belterin der ,B undesagentur für ~
. beit. In der Workshopphase ging es .
etwa um die Zauberkraft der Mathematik. 'Zum Bereich Informatik
gab es die ·Möglichkeit', den Hillxianoiden Roboter ,Nao kenri.enzulernen ·und ihn beispielsweise tanz~n
zu lassen: In einem weiteren Workshop•WUrde die m'olekulare Btologie
inittels- Exp'"erimen~n .·näher gebr.a cht. Diskutlert wurde ebenfalls,
was diesen Eereicli ausmacht und in
.wie fern neue 'l;'echnologien und zu. kfulftige Entwicklungen unser Leben positiv, , aper auch negat~v be-~
·einflussen können.
~
.·Beim Verbraucherschutz-Wettbe. werb de~ l lanqes en>ang die Augustenburg Gemeinschaftsschule den
. cb;itten Preis für jhr Projekt „Das
·digitale Ich ::. wie stelle ich mich digital dar?" Eine· Lerngemeinschaft
. 'aus zwei Gruppen, davon eine in- ·
klusiv, l;l.at sich i.9nerhalb von. dfei
Wochen fächerübergreifeI.ld mit di' git'alen Themen au::? dem Schülerall~ tag aµseihandergesetzt . Mit Umfri:i- gen trugen" sie ·Ergeb.n isse zusam- '·
men, die mittels PJwer:-Point-Prä.,.,
sentation, Video und Plakaten' alle
K:lassen präsentiert bekamen. Mit·
außerschulischen Partnern ·wurde
das Thema v~rtieft.
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