Die wissenswerkstatt Metropolregion Nordwest
Wie kommt der Strom in die Steckdose? Woher weiß der Toaster,
wann das Brot fertig ist? Wie wird ein Auto angetrieben und wie
fliegt ein Flugzeug?
Es gibt so viele interessante Fragen zu Technik und Wissenschaft.
Wir in der wissenswerkstatt wollen möglichst viele Antworten
geben und vor allem viele Themen eigenhändig in spannenden
Versuchen erforschen.
In der wissenswerkstatt kannst du die Welt der Technik und Naturwissenschaften hautnah erleben und entdecken. Tüfteln, Basteln,
Selbermachen und Ausprobieren, Hämmern, Bohren, Schrauben
oder Löten - das alles geht in der
wissenswerkstatt.
Mach auch du mit!

MIT STROM WIRD’s SPANNEND
- DER EINFACHE STROMKREIS
In diesem Kurs erlebst du, wo der Strom, den wir
alle ganz selbstverständlich nutzen, eigentlich
herkommt. Mit „elektrisierenden“ Experimenten
und auch etwas Theorie erfährst du, wie Strom
erzeugt wird, wie er durch die Leitungen flitzt und
was wir damit alles machen können.
3 Stunden, ab 8 Jahre, keine Vorkenntnisse notwendig
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Die wissenswerkstatt Metropolregion Nordwest
Nach umfassender Renovierung stehen der wissenswerkstatt nun
ca. 370 qm in der Alten Lübkemannschule in Diepholz zur Verfügung. Neben einer großen Werkstatt für Holzbearbeitung gibt es
technisch bestens ausgestattete Räume für Elektrotechnik und
Robotik.
Hier können Kinder und Jugendliche in selbst durchgeführten
Versuchen und spannenden Experimenten technische Phänomene erleben
und Alltagstechnik begreifen.
Das erworbene Wissen können sie durch handwerkliche
Arbeiten in echte Produkte
umsetzen.

ROBOTIK
– Faszinierende Technik
Wie funktionieren Roboter und wie werden sie eingesetzt? Das
und vieles mehr lernst du in der aufbauenden Kursreihe Robotik
I-IV. Wir bauen uns eigene Roboter mit Sensoren, Elektronik und
Mechanik, die einfache Befehle ausführen können. Anschließend
geht es ans Programmieren am PC. Du lernst die notwendigen
Befehle Schritt für Schritt kennen und kannst deinen Roboter
damit erstaunliche Aufgaben machen lassen.
jeweils 3 Stunden, ab 10 Jahre
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Programm für Kinder und Jugendliche
Das Angebot der wissenswerkstatt richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von 8 bis 18 Jahren. Die Kurse sind jeweils auf bestimmte
Altersgruppen zugeschnitten, um gezielt auf die Interessen der jungen
Tüftlerinnen und Tüftler eingehen zu können.
Zum Start im Sommer 2015 bietet die wissenswerkstatt zunächst
Grundlagenthemen an, die nach und nach um weitere Angebote ergänzt
werden. Die Kurse werden von pädagogisch geschulten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie aus
gesuchten externen Referentinnen und Referenten durchgeführt.
Die kostenfreie Kurse werden sowohl vormittags als auch nachmittags angeboten und können
mit der Schulklasse, allein oder
mit Freunden besucht werden.
Die Buchung kann man ganz
einfach online vornehmen.
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Dem Wasser
auf der Spur
Wasser, ein Rohstoff, den jeder ganz selbstverständlich benutzt: zum
Trinken, Kochen, Waschen und Blumengießen. Aber weißt du auch, wo das
Wasser eigentlich herkommt?
Bei uns lernst du interessante Dinge über Wasser, Eis und Wasserdampf.
Natürlich werden wir auch einige Experimente durchführen.
Außerdem baust du deinen eigenen Kerzendampfer, ein kleines
Boot mit einem Teelicht, das durch Wasserrückstoss angetrieben
wird, was im wiwe-Testbecken natürlich ausprobiert wird.
3 Stunden, ab 8 Jahre, keine Vorkenntnisse notwendig
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Die wissenswerkstatt für Schulen
Die wissenswerkstatt bietet als außerschulischer Lernort
ideale Möglichkeiten, Lehrplaninhalte durch praktisches Tun
zu ergänzen.
Wir suchen daher die Kooperation mit Schulen, um Schülergruppen den Besuch der wissenswerkstatt zu ermöglichen.
Wir bieten Kurse an, die jeweils
mit bis zu 16 Teilnehmenden
gebucht werden können.
Lehrkräfte, die diese Möglichkeit
zur Ergänzung ihres Unterrichts
nutzen möchten, laden wir
gerne zu einem Gespräch ein.
Nach telefonischer Abstimmung können Sie die Buchung
bequem über das Internet
vornehmen.

Die Leitung der wissenswerkstatt
Leiterin der wissenswerkstatt ist
die Naturwissenschaftlerin Dr. Heike
Pabst. Sie übernimmt unter anderem
die Entwicklung, Konzeption und
didaktische Ausgestaltung der Kurse
sowie die operative Geschäftsführung
der Bildungseinrichtung. Werkstattleiter ist der Kfz-Technik-Meister Dirk
Lahrmann. Das Führungsteam ist
aufgrund seiner umfangreichen beruflichen und fachlichen Qualifizierungen
bestens für die Aufgaben geeignet.

Dr. Heike Pabst verfügt über langjährige Erfahrungen in der frühkindlichen Bildung mit
Schwerpunkt MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Als freiberufliche Dozentin hat sie mit Kindern sowie in der Erwachsenbildung gearbeitet. Nach wie vor
hat die promovierte Naturwissenschaftlerin Spaß am Endecken, Forschen und Ausprobieren.
Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.
Dirk Lahrmann bringt als gelernter Kfz-Technik-Meister die langjährigen Erfahrungen aus
der Praxis mit. Als Werkstattleiter hat er seine umfangreichen Fachkenntnisse auch in der
Ausbildung und in der Betreuung von Schülerpraktikanten eingesetzen können. In seiner
Freizeit bastelt und tüftelt er gerne und engagiert sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit.
Dirk Lahrmann ist Vater von zwei Kindern.

Der Verein Wissenswerkstatt Metropolregion
Nordwest e.V.
Im März gründeten Vertreter der Vensys Elektrotechnik GmbH, der Dr. Jürgen
und Irmgard Ulderup Stiftung, der ZF Friedrichshafen AG am Standort Stemwede, der Stelter Zahnradfabrik GmbH, von Big Dutchman, der Stadtwerke
Huntetal, der Stadt Diepholz und der Kreishandwerkerschaft Diepholz/Nienburg den gemeinnützigen Verein Wissenswerkstatt Metropolregion Nordwest
e.V. mit Sitz in der Alten Lübkemannschule in Diepholz.
Ziel ist es, bei jungen Menschen zu einem sehr frühen Zeitpunkt das Interesse für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik und Umwelt
zu wecken, sie hierfür zu begeistern und ihnen dadurch langfristig berufliche
und persönliche Perspektiven aufzuzeigen. Bei praktischen Arbeiten können
Kinder und Jugendliche ihr Talent im mathematisch-naturwissenschaftlichtechnischen Bereich entdecken.
Neben den Gründungsmitgliedern wird die Intitiative von weiteren Förderern
aus Wirtschaft und Gesellschaft unterstützt.

Dipl.-Ing.
Bernd Habersack

Gefördert von

Wissenswerkstatt
Metropolregion Nordwest e.V.
Bahnhofstr. 16
49356 Diepholz
Telefon +49 54 41 / 9 95 78-0
Telefax +49 54 41 / 9 95 78-19
info@wiwe-nw.de

sur wissen
ationen z
rm
d
fo
n
In
u
e
All
ramm
, zu Prog
werkstatt unter:
ng
Anmeldu

-nw.de
www.wiwe

Gefördert von

