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Sehr geehrte nordhessische MINT-Begeisterte, 
 

das MINT-Forum Nordhessen versteht sich als Netzwerk regionaler Initiativen, Projekte, außerschulischer 
Lernorte, Schulen, Unternehmen, Verbände und Hochschulen. Als Informations- und Kommunikations-
plattform bündelt es vorhandene Ressourcen und macht die bisherigen Angebote transparent und be-
kannt.  

Sie erhalten hiermit den 3. Info-Brief 2020 wie immer mit Neuigkeiten und Hinweisen aus dem MINT-
Kosmos in Nordhessen und darüberhinaus.  

Das MINT-Forum Nordhessen ist mit dem Internetportal www.mint-nordhessen.de online. Schicken Sie 
uns bitte vorausschauend Ihre Termine, Ihre Neuigkeiten, Ihre Hinweise, damit dort auch breit und umfas-
send aktuelle MINT-Angebote und News zu finden sind. Machen Sie Ihr Engagement als MINT-Partner 
sichtbar! Wir freuen uns, wenn Sie die Seite www.mint-nordhessen.de verlinken und ihr so zu hö-
herer Bekanntheit verhelfen. 

In Zeiten wie diesen wünschen wir Ihnen: Bleiben Sie gesund! 

 

 

Berufsorientierungs-Hotline der IHK 

 

Um gezielt zu informieren, richtet die IHK eine Berufsorientierungs-Hotline ein (Tel. 0561 7891-300) 

ein, über die sich Eltern und Schüler seit 18.05.2020 täglich zwischen 9 und 17 Uhr beraten lassen 

können. 

 

Ebenfalls melden können sich Unternehmen, die Fragen rund um die aktuelle Ausbildungssituation ha-

ben.  

 

 

»Kurz vor Knapp 6.0« jetzt digital! 

Im Zeitraum vom 6. Juli bis 17. Juli 2020 findet die »Kurz vor Knapp 6.0 digital« statt – Digital tref-
fen Ausbildungsbetriebe und Jugendliche aufeinander. Hier werden Ausbildungsplätze für 2020 
eingetütet! 

Mit diesem Online-Event möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, noch freie Ausbildungsplätze für 
2020 zu besetzen.  

mailto:tischler@regionnordhessen.de
http://www.mint-nordhessen.de/
http://www.mint-nordhessen.de/
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Azubi-Matching  

Als teilnehmendes Unternehmen aus Stadt und Landkreis Kassel können Sie einfach den Kontakt zu 
interessierten Schüler/-innen herstellen.   

Mit Smartphone und wenigen Klicks wird es den Schüler/-innen hierüber ermöglicht, einen Termin zu bu-
chen und Sie dann in einem Telefon- oder Videogespräch als attraktiven Ausbildungsbetrieb kennen-
zulernen.  

Möchten Sie als Betrieb teilnehmen, dann melden Sie sich hier kostenfrei an. 
(Bitte beachten Sie, dass der Link nicht mit dem Internet Explorer funktioniert.) 

Wie läuft das Online-Event ab? 

1. Auf der Webseite kurzvorknapp.azubi-match.com werden ab 6. Juli 2020 die Ausbildungsangebote aller 
teilnehmenden Unternehmen aufgelistet. 

2. Schüler/-innen können die Angebote durchsuchen, filtern und dann direkt über die Seite einen persönli-
chen Termin buchen. Dafür wählen die Schüler/-innen einen festen Termin aus und markieren die inte-
ressanten Ausbildungsberufe. Nach Eingabe von Name, E-Mail und Telefonnummer schicken sie die 
Anfrage ab. 

3. Der Interessent erhält per E-Mail eine Anfragebestätigung. Das Unternehmen erhält gleichzeitig eine 
Info-Mail, dass eine neue Terminanfrage vorliegt. 

4. Der Betriebsinhaber erhält Zugangsdaten zu seinem persönlichen Verwaltungsbereich. Hierüber bestä-
tigt er mit einem Klick die Terminbuchung oder schlägt einen Alternativtermin vor. Der Interessent erhält 
nun eine Bestätigungsmail mit allen Infos. Wurde z.B. ein Jitsi-Videogespräch gebucht, so enthält die 
Mail einen Zugangslink zur Videokonferenz. Das Unternehmen kann diese einfach zum abgemachten  

https://azubi-match.com/stadt-kassel-kurz-vor-knapp/  

  

 

MINT-Bildung für Kinder und Jugendliche in Zeiten von Corona 

Angebote des SchülerForschungsZentrum Nordhessen in den Sommerferien 

Ferienakademie für die 8-12jährigen In der letzten Ferienwoche sowie Ferienworkshops vom 27.7. bis 

7.8. für Jugendliche ab Klasse 8; einmalig: Mathematik am Sa, 4.7., 14-17 Uhr: Warum rechnet man in 

der Quantenmechanik mit komplexen Zahlen? Weitere Informationen gibt es hier. 

 

Scivival-Kits vom CoLab bereits vergriffen 

Vor drei Woche gingen die Scivival-Kits des Colab, Experimentierboxen, zum Thema DIY-Bioplastik an 

den Start. Noch bevor aber überhaupt Werbung gemacht werden konnte, waren bereits alle 75 Kits ver-

griffen. Es wurde aber auf Website www.scivival-kits.de, die Anleitung als Download bereitstehen, so-

dass die Versuche trotzdem gemacht werden können. Die Zutaten kann man einfach im Supermarkt und 

der Apotheke besorgen. 

 

Wassererlebnishaus bietet Workshops mit Naturerfahrung für Familien und Kinder n dern Ferien an 

https://wassererlebnishaus-fuldatal.de 

 

 

 

 

https://akeyi.de/partner/Stadt%20Kassel/form
https://kurzvorknapp.azubi-match.com/
https://azubi-match.com/stadt-kassel-kurz-vor-knapp/
https://sfn-kassel.de/online
http://www.scivival-kits.de/
https://wassererlebnishaus-fuldatal.de/
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Mathematikum in den Sommerferien 

Erweiterte Öffnungszeiten für die Sommerferien und gleich zwei Sonderausstellungen. 

Bereits in den letzten Wochen herrschte in der Ausstellung des Mathematikums wieder eine fröhliche, 
konzentrierte Experimentier-Atmosphäre, die wir lange vermisst haben. Umso mehr freuen wir uns, dass 
das Mathematikum sein Angebot mit Beginn der Sommerferien noch einmal deutlich ausweiten kann. 
Das Mini-Mathematikum und die Cafeteria können ab dem 4. Juli wieder öffnen. Natürlich wird weiterhin 
alles für die Sicherheit der BesucherInnen und MitarbeiterInnen getan. 

Ab dem Beginn der Sommerferien hat das Mathematikum täglich von 10 - 18 Uhr geöffnet. Es wird keine 
separaten Zeitabschnitte mehr geben. Dennoch ist die maximale Besucherzahl weiterhin begrenzt. Um 
Wartezeiten zu vermeiden, melden Sie sich am besten vorab online an. Mehr Informationen zu den Öff-
nungszeiten finden Sie hier.Besonders freuen wir uns, dass auch das Mini-Mathematikum wieder be-
sucht werden kann. Auch die Cafeteria ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Da der Shop noch geschlossen 
bleibt, wird eine Auswahl der beliebtesten Artikel im Eingangsbereich angeboten. 

Während der Sommerferien sind gleich zwei Sonderausstellungen im Mathematikum zu sehen: 

In der Sonderausstellung "Leonardo im Mathematikum" können Sie anhand interaktiver Experimente 
den Erfinder Leonardo da Vinci ganz unmittelbar kennen lernen. Die Ausstellung ist noch mindestens bis 
zum Ende der Sommerferien zu sehen. 

Die Kunstausstellung "BOSC – Hier stimmt doch was nicht" zeigt Originale und Drucke des französi-
schen Karikaturisten Jean Bosc. Bosc hat es wohl nicht geplant, doch seine Zeichnungen stecken neben 
seinem unvergleichlichen Witz auch voller Mathematik. 
 

Technomathematik: Neuer Studiengang für die digitalisierte Arbeitswelt 

 

Die Digitalisierung der Arbeitswelt eröffnet auch Mathematikern und Mathematikerinnen neue Berufsper-

spektiven. Die Universität Kassel reagiert darauf mit einem neuen Studiengang Technomathematik, der 

Informatik und Ingenieurwissenschaften mit Mathematik verbindet. Der Bachelor unterscheidet sich in 

einem wichtigen Punkt von Studiengängen mit ähnlichem Namen. 

Der Studiengang Technomathematik startet im kommenden Wintersemester; er ist nicht zulassungsbe-
schränkt, eine Einschreibung ist ab sofort unter www.uni-kassel.de/go/b_technomathematik möglich. Die 
Studierenden belegen Module in Mathematik und Informatik sowie in einem von vier möglichen Anwen-
dungsschwerpunkten: Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Maschinenbau oder Umweltingenieurwesen. 

„Die Kombination mathematischen Fachwissens mit technisch-ingenieurwissenschaftlichen und informa-
tischen Grundkenntnissen bietet in der digitalisierten Welt beste Voraussetzungen für eine Karriere in 
weiten Bereichen der Industrie, vor allem in Software- oder Forschungs- und Entwicklungsabteilungen“, 
sagt der Studiengangsverantwortliche Prof. Dr. Werner Seiler. „Wir freuen uns, dass das neue Pro-
gramm zum Wintersemester an den Start geht.“ 

Studiengänge mit dem Namen Technomathematik sind in den vergangenen Jahren an etwa einem Dut-
zend Hochschulen entstanden. Das Bachelor-Programm an der Universität Kassel ist jedoch das ein-
zige, das Kombinationsmöglichkeiten mit Umweltingenieurwesen bietet und somit einen starken Umwelt-
bezug ermöglicht. 

Prof. Dr. René Matzdorf, Vizepräsident für Studium und Lehre, erläutert: „Das breite Fächerspektrum an 
unserer Universität erlaubt es uns, mit unserem Studien-Angebot auch in Schnittstellen zu gehen. Vier 
Fachbereiche arbeiten für dieses neue Programm zusammen. Davon können Absolventinnen und Absol-
venten in ihrem wissenschaftlichen Studium, aber auch in ihrer beruflichen Laufbahn profitieren.“ 

https://www.mathematikum.de/oeffnungszeiten
https://www.mathematikum.de/oeffnungszeiten
https://www.mathematikum.de/ausstellungen/leonardo-im-mathematikum
https://www.mathematikum.de/ausstellungen/wanderuasstellung/vorschau/jean-bosc
http://www.uni-kassel.de/go/b_technomathematik/
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Auch ein Master-Programm Technomathematik führt die Uni Kassel ein, das auf den neuen Bachelor 
aufsetzt. Daneben bietet die Universität Kassel weiterhin einen Bachelor und einen Master Mathematik 
an, die sich künftig wieder stärker auf mathematische Module konzentrieren; der Master Mathematik wird 
zu einem englischsprachigen Studiengang. 

Video, weitere Informationen und Bewerbung zum Bachelor unter www.uni-kassel.de/go/b_technomathe-
matik/ 

Informationen und Bewerbung zum Master unter www.uni-kassel.de/uni/studium/technomathematik-master  

 

WIRKUNG HOCH 100 – 100 Ideen gesucht für Projektförderung 

 

Bildung, Wissenschaft und Innovation gemeinsam neu gestalten – darum geht es bei der Jubiläumsiniti-

ative des Stifterverbandes  

 

Im 100. Jahr seines Bestehens sucht der Stifterverband Deutschlands beste 100 Ideen und Projekte für 

das Bildungs-, Wissenschafts- und Innovationssystem von morgen. Gemeinsam mit dem großen Part-

nernetzwerk des Stifterverbandes, bestehend aus Stiftungen, Unternehmen und zivilgesellschaftlichen 

Akteuren, vernetzt "Wirkung hoch 100" Querdenker und Pioniere und verhilft ihren Projekten zum Durch-

bruch. 

 

Unter dem Motto "Wie können wir aus der aktuellen Corona-Krise heraus eine Vision für die Zukunft ent-

wickeln?" sind 100 Ideen gesucht und werden mit insgesamt zwei Millionen Euro Projektförderung prä-

miert.  Einreichungsfrist: 14. September 2020 

"#HackTheSummer – Digitale Ideen für eine bessere Welt" 

Aufruf an Schülerinnen und Schüler, in Teams von bis zu fünf Personen einen digitalen Prototypen zu 

basteln, zu bauen oder zu coden, der dabei hilft unsere Welt nachhaltiger zu gestalten  

Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und unter der Schirmherrschaft von 

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat die Gesellschaft für Informatik e.V. einen neuen bundes-

weiten Kreativ-Wettbewerb gestartet.  

Ob Armutsbekämpfung, Umweltschutz, Inklusion oder eine bessere Bildung: Bis zum 19. September 

können Schülerinnen und Schüler auf www.hackthesummer.de ihre Ideen einreichen. Der Prototyp muss 

dabei nicht alle großen Probleme auf einmal lösen, auch kleine, smarte Ideen sind gefragt.  

Aber auch Erwachsene können bei HackTheSummer mitmachen und die Teams als Mentorin oder Men-

tor mit ihrem Wissen oder ihren Fähigkeiten unterstützen.  

 

„Tour de MINT“ - Die Lightcycle Rohstoffwochen unterwegs in den MINT-Regionen 

Welche Rohstoffe schlummern in ausgedienten Elektrogeräten und wie entscheidend prägt das eigenes 

Konsumverhalten die Zukunft unserer Erde?  

Die bundesweite Bildungsinitiative Lightcycle Rohstoffwochen wendet sich vor allem an Schülerinnen 

und Schüler weiterführender Schulen. Sie will komplexe, globale und lokale Zusammenhänge rund um 

http://www.uni-kassel.de/go/b_technomathematik/
http://www.uni-kassel.de/go/b_technomathematik/
http://www.hackthesummer.de/
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Ressourcenschutz, Recycling und Kreislaufwirtschaft anschaulich und spannend begreifbar machen. 

Ziel ist es, die wertvollen Schätze, die in jeder Kommune, in Gebäuden, im Boden, in Schubladen und 

Kellern oder im Hausmüll verborgen sind, zu bewahren und zu verwerten und ein Umdenken im Kon-

sumverhalten anzustoßen.  

Erfahrene Umweltpädagogen kommen direkt ins Klassenzimmer und gehen mit den Jugendlichen auf 

eine spannende weltweite Spurensuche nach Rohstoffen. Faszinierende Livesatellitenbilder machen im 

Vergleich mit Archivaufnahmen und Grafiken die globalen ökologischen und sozialen Folgen von Roh-

stoffabbau, -transport, -verarbeitung, -nutzung und -entsorgung sichtbar. Re-think, Re-fuse, Re-duce, 

Re-use, Re-form, Re-act, Re-pair, Re-cycle lautet die Botschaft.  

 

Termine 

Für das coronabedingte Ausfallen des Netzwerkwerktreffens MINT-Forum-Nordhessen in Bad 

Hersfeld (geplant für den 31.03.) gibt es noch keinen Ersatztermin. Wir informieren Sie rechtzei-

tig. 

 

6. MINT:Barcamp am 18. September 2020 

Das jährliche MINT:Barcamp findet dieses Mal im virtuellen Raum statt. Es steht unter dem Motto "Nach-

haltig vernetzt".  

Die aktuelle Corona-Krise stellt für die MINT-Netzwerke eine große Hausforderung dar, bedeutet aber 

zugleich auch eine Chance: Projekte wurden remote angeboten, andere Zielgruppen konnten angespro-

chen und neue Wege in der Netzwerkarbeit beschritten werden. 

MINT-Netzwerker*innen aus ganz Deutschland können sich am 18. September von 10-14:30 Uhr dar-

über austauschen, vernetzen und diskutieren. Aufgrund der aktuellen Einschränkungen durch die 

Corona-Krise haben wir uns entschlossen, das Barcamp in den virtuellen Raum zu verlegen. Dabei ste-

hen wie immer die Sessions der Teilnehmer*innen im Mittelpunkt. 

Weitere Informationen 

https://www.mint-regionen.de/netzwerkangebote/tipps-und-termine/detail/save-the-date-6-mintbarcamp-am-18-september-2020-in-hamburg.html

