Spannende Online-AGs im MINT-Bereich!
Veranstalter: Universität Bielefeld (Abteilung Biologie und Teutolab Robotik)
Wer kann teilnehmen: 7. Klasse bis Jahrgang Q2
Themen: Programmieren von Robotern und biologische Themen (siehe Tabelle)
Zeitraum: Jeweils einmal pro Woche von 15-17 Uhr für 3-4 Wochen, der Starttermin
ist auch der feste Wochentag für die AG
Was benötigt wird: Ein PC/Laptop/Tablet mit Internetzugang und Kamera/Mikrofon
Wie ich mich anmelden kann:
• Email mit gewünschter AG und Starttermin an „biokolumbus@uni-bielefeld.de“
senden (Freie Nachmittage beachten!)
• Ratsgymnasium
über
die
Teilnahme
informieren
(Email
an
mint@ratsgymnasium.de)

Die Teilnahme ist kostenlos!

Weitere Informationen gibt es auf:
• Der Homepage des Ratsgymnasiums
• Den Magnettafeln in den Fluren von Physik, Biologie und Chemie
• Der Homepage der Uni-Bielefeld

Noch Fragen?

mint@ratsgymnasium.de

Programmieren mit Pleo
Dauer
Zielgruppe

Als AG: 3 Wochen
Als Tagesworkshop: ca. 8 Std.
7.-8. Jahrgang

Kosten

kostenlos

Wie funktioniert ein Roboter? Wie kann man ihn steuern und Bewegungen programmieren? Wer sich das schon einmal gefragt hat,
sollte dieses Angebot nicht verpassen. Ziel der AG ist es neben der
Einführung in die Robotik, die Teilnehmenden dazu zu bringen, ein
Phänomen aus der Natur zu beobachten und analysieren, und es auf
den Roboter zu übertragen, sodass eine Schnittstelle zwischen der Biologie und Informatik geschaffen wird. In der AG lernen die Interessierten mithilfe des Roboters Pleo, was einen Roboter so ausmacht
und wie man ihn steuert. Pleo ist ein dem Camarasaurus nachempfundener Roboter, der speziell für Lehrzwecke entwickelt wurde. Er ist
mit einer Vielzahl an Sensoren, Motoren und Gelenken ausgestattet
und lässt sich überdies noch einfach über eine grafische Oberfläche
programmieren.
Die Teilnehmenden der AG werden von den Betreuern zunächst in die
Welt der Robotik eingeführt, indem die Bestandteile eines Roboters
erörtert werden. Nach der Installation von Myskit, lernen die Teilnehmenden den Roboter Pleo kennen und identifizieren die bereits kennengelernten Bestandteile eines Roboters an ihm. Danach wird das
Programm MySkit vorgestellt. Neben der Möglichkeit der Programmierung des Roboters, lässt sich der Roboter dort auch simulieren,
sodass die Teilnehmenden jederzeit die Möglichkeit haben, von die
von ihnen selbst programmierten Bewegungsabläufe am Computer
zu testen. Durch kreative und spannende Aufgaben lernen die Teilnehmenden, wie kompliziert und vielfältig ein Gangmuster von Vierbeinern ausgestaltet sein kann. Am Ende der AG steht ein kleiner
Wettbewerb, in dem die Teilnehmenden ihre Programmierkünste unter Beweis stellen können. Wer hat während der Zeit am besten aufgepasst und kann den schnellsten Pleo programmieren. Hier ist definitiv Kreativität gefragt!
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Programmieren mit NAO
Dauer
Zielgruppe

Als AG: 4 Wochen
Als Tagesworkshop: ca. 8 Std.
7.-10. (EF) Jahrgang

Kosten

kostenlos

Diese AG beschäftigt sich mit humanoide Roboter und ihrer Fähigkeit
zu lernen. Damit bietet dieses Angebot einen spannenden und praktischen Einstieg in die Welt des maschinellen und des menschlichen
Lernens, wobei der humanoide Roboter NAO dafür eine einsteigerfreundliche Plattform bereitstellt.
Im ersten Teil geht es darum, maschinelles Lernen praktisch anzuwenden und so eine einfache Spiele KI zu trainieren. Dazu muss zuerst
dann Spiel analysiert und eine Taktik gefunden werden, welche dann
dem Computer mithilfe einer Technik des „überwachten Lernens" beigebracht werden kann. Dabei führt der Computer, abhängig von der
momentanen Spielsituation, Aktionen aus, welche dann mit Feedback von den Teilnehmern bewertet werden können.
Im zweiten Teil wird dann der Roboter NAO programmiert. NAO ist ein
humanoider Roboter, der, durch eine Vielzahl von Gelenken, komplexe
Bewegungen ausführen kann und mit seinen Sensoren die Umgebung
bewusst wahrnimmt und mit ihr interagiert. Bei der Programmierung
werden sowohl vorerstellte Bausteine benutzt, als auch komplett eigene Bewegungen erstellt, um dann mit dem NAO verschiedene Aufgaben zu lösen. Die Bewegungen der Roboter werden dabei sowohl
auf einem simulierten NAO am eigenen Computer, als auch auf den
realen NAOs im teutolab durchgeführt.
Um teilnehmen zu können, werden ein Windows-Computer, Kamera
und Mikrofon benötigt. Zudem muss vor der AG die Programmieroberfläche installiert werden. Programmierkenntnisse werden nicht
vorausgesetzt.
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Bionik – die Natur als Vorbild
Dauer
Zielgruppe

Als AG: 4 Wochen
Als Tagesworkshop: ca. 8 Std.
7.-9. Jahrgang

Kosten

kostenlos

Warum kann eine Libelle auch bei Regen fliegen? Wie schafft es der
Gecko an der Wand zu laufen? Und wie kann ein so langsames Tier, wie
das Chamäleon, ein schneller Jäger sein? – diese und ähnliche Fragen
werden in der Bionik-AG bearbeitet und beantwortet.
Die AG „Bionik – die Natur als Vorbild“ beschäftigt sich dabei sowohl
mit bionischen Phänomenen aus der Natur, die sich über Jahrmillionen
entwickelt und perfektioniert haben als auch mit der Anwendung und
Übertragung der Erkenntnisse zur Optimierung technischer Prozesse.
Durch das Vorführen vieler Demonstrationsexperimente sowie das
Durchführen kleinerer Versuche zu Hause wird Teilnehmenden der AG
die Möglichkeit gegeben, sich handlungs- und wissenschaftsorientiert
mit dem Thema auseinanderzusetzen. Besonders durch die vielen Tiere
des Projekts, die in Live-Übertragungen in der Bionik-AG eingebunden
werden, werden die Inhalte lebendig und interessant aufbereitet.
Die AG ist für die Mittelstufe unterschiedlicher Schulformen konzipiert.
Zur erfolgreichen Durchführung ist kein Vorwissen der Teilnehmenden
erforderlich. Somit können alle Schüler*innen an der AG teilnehmen,
die sich für das Thema Bionik interessieren und sich damit für einen
Tag intensiv auseinandersetzen möchten. Um an der AG teilnehmen zu
können, ist eine Voraussetzung, dass die Teilnehmenden über die gesamte Zeit über einen Computer oder Laptop, eine Webcam und Mikrofon sowie einen Internetzugang verfügen.
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HERZENSSACHE – IM NOTFALL HELFEN, ERKRANKUNGEN VERMEIDEN
Als AG: 4 Wochen
Dauer

Als zweitägiger Workshop:
ca. 12 Std.

Zielgruppe

7.-10. (EF) Jahrgang

Kosten

kostenlos

Erstaunlicherweise hat die Corona-Pandemie auch Auswirkungen auf
die Zahl der Patienten, welche mit Herz-Kreislauferkrankungen wie
Herzinfarkt oder Schlaganfall in den deutschen Kliniken landen. Nicht
ganz ungefährlich: denn hier lauern einige gefährliche gesundheitliche
Notfälle, die jeder (er)kennen sollte. Von ihnen handelt diese AG.
Mehr als 300.000 Menschen versterben in Deutschland an Folgen von
Herzkreislauf-Erkrankungen, darunter auch zwischen 50.000 und
100.000 pro Jahr, welche die lebensbedrohlichste Folge erleiden: Kammerflimmern bzw. einen Herzkreislaufstillstand. Sicherheit, Entscheidungsmut und ein wenig medizinisches Wissen sind dann besonders
wichtig, um schnell helfen zu können: Denn das kann zwei bis vier Mal
mehr Menschen das Leben retten.
Die AG richtet sich an alle Schüler*innen der Jahrgangsstufen 7-10 (EF),
welche Interesse haben, das Herzkreislauf-System am Beispiel des
Kreislaufstillstandes und ausgewählter Krankheiten aus einer mehr
medizinischen Perspektive kennenzulernen. Neben der Funktion des
menschlichen Kreislaufs geht es anhand von Videos, -Live-Demos und
einfachen Übungen zu Hause darum, die Wiederbelebung zu erlernen.
Auch Apps und interaktive Plattformen kommen zum Einsatz. Im zweiten Teil steht nach einer eigenen Recherche zu wichtigen Krankheitsbildern die Analyse von Fallbeispielen an. Gemeinsam in Kleingruppen
werden die zwischen den AG-Tagen erstellten Nahrungs- und Bewegungspläne besprochen und Grundsätze für einen herzgesunden Alltag erarbeitet. Neben vieler spannender Einblicke ist ausreichend Zeit
für individuelle Fragen vorhanden.
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FOTOSYNTHESE @ HOME – WAS TREIBT MEINE
PFLANZE?
Dauer
Zielgruppe

Als AG: 4 Wochen
Als Tagesworkshop: ca. 8 Std.
7.-10. (EF) Jahrgang

Kosten

kostenlos

Sommer 2020: Warum fühlt sich die Geranie eigentlich auf dem Südbalkon wohl, aber das fleißige Lieschen mag es dort nicht und wird
welk? Oft unterschätzt haben Pflanzen besondere Eigenschaften, über
welche viele andere Lebewesen nicht verfügen. Sie können ihre Energie
selbst herstellen. Wie genial wäre es, wenn es uns Menschen durch Forschung und moderne Technologie und Technik gelänge, diesen Prozess
nachzuempfinden. Doch dazu muss man zunächst verstehen, was es
damit auf sich hat. Darum soll es in dieser AG gehen.
Für die sogenannte Fotosynthese sind Pflanzen auf bestimmte Bedingungen angewiesen. Diese sogenannten Standortfaktoren haben Auswirkungen auf die Leistung der Pflanzen bei der Energiegewinnung und
damit auch auf das Wachstum. Die AG bietet eine Mischung aus Kleingruppenarbeit zusammen mit einem Betreuer/einer Betreuerin zu Experimenten, welche per Video vorgeführt werden und eigenständiger
Experimente, welche zu Hause durchgeführt werden. Diese werden anschließend wiederum online in kleinen Gruppen besprochen, abgestimmt auf die Bedingungen, die jede*r Schüler*in zu Hause hatte.

7/10

Meeresbiologie
Dauer
Zielgruppe

Als AG: 4 Wochen
Als Tagesworkshop: ca. 8 Std.
7.-10. (EF) Jahrgang

Kosten

kostenlos

In der AG zum Thema „Meeresbiologie“ liegt der Fokus auf den Problemen, mit denen der Lebensraum Meer zu kämpfen hat. Dabei geht es
sowohl um jene Probleme, bei denen die Ursache offensichtlich zu erkennen ist, wie es bei der Müllverschmutzung der Fall ist, als auch um
komplexere Zusammenhänge, die z.B. die Versauerung der Meere zur
Folge haben. Um diese Gefahren zu verstehen, wird auf eine Bandbreite
an Medien zurückgegriffen, sodass auch die digitale Teilnahme in dieser besonderen Zeit einen spannenden Einblick in dieses Ökosystem ermöglicht. Mit der Hilfe von Experimenten, die direkt Zuhause vor dem
Laptop durchgeführt werden können, werden die Probleme des Lebensraums Meer veranschaulicht und die Faktoren erklärt, die zu diesen Problemen führen können.
Das Ziel der AG ist, mit dem erlangten Wissen einen Ansatz zu entwickeln, mit dem es gelingen kann, eine Gefahr des Lebensraums zu lösen oder zu verbessern. Dieser Lösungsansatz wird in Gruppen entwickelt und kann sowohl idealistisch sein (z.B. Beach-Cleanups), als auch
die Anfänge einer Erfindung beinhalten.
Mit der digitalen Führung durch die Meerwasseranlage der Universität
Bielefeld, ist die AG die ideale Gelegenheit für ein paar Wochen virtuell
in die Meereswelt abzutauchen und dafür braucht es lediglich einen
Laptop mit Webcam und eine stabile Internetverbindung. Alle Materialien für die Versuche finden sich im normalen Haushalt. Eine Liste der
Materialien, die zuvor zusammengesucht werden sollten, wird vorab
zugesandt.
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