DHBW4Kids – Schnupperstudium an der DHBW Mannheim für Kinder
Anschaulich, leicht verständlich und mit vielen Praxisbeispielen vermittelt die neue „DHBW4Kids“-Veranstaltungsreihe an der
Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim komplexe, spannende Themen, um auch schon bei den Jüngsten Interesse an Wissenschaft zu wecken. Kinder im Alter von 6-12 Jahren können im kommenden Schuljahr während der
Ferien ihr Klassenzimmer gegen einen Vorlesungssaal tauschen und an der DHBW Mannheim Campusluft schnuppern. Die
wissbegierigen Jungstudentinnen und -studenten sind eingeladen, an drei Terminen spielerisch Neues zu entdecken, Fragen
zu stellen und den Campus der Hochschule zu erkunden.

04. März 2019 (10 bis 11:30 Uhr, Audimax)
Unterricht in der Zukunft - Wie wird sich die Lehre verändern?
DLC steht für Digital Learning Center und hier soll die Lehre der DHBW Mannheim digital angereichert werden. Wir unterstützen
die Lehrenden dabei wie sie digitale Elemente, bspw. Lehrvideos, selbst erstellen oder wie sie vermehrt mit unserem Learning
Management System (Moodle) arbeiten sollen. Wir versuchen zu erfahren, welche digitalen Medien die Studierenden von heute
und morgen nutzen und bereiten unsere Lehrenden darauf vor. In dieser Veranstaltung werden einige kurze Beispiele gezeigt, wie
digitale Lehre aussehen kann.

16. April 2019 (10 bis 11:30 Uhr, Audimax)
Musik und Wirtschaft
Überall läuft Musik: Im Autoradio, im Supermarkt, auf dem Schulfest… Während die Menschen früher zum Musikhören ins Konzert gehen mussten, könnt Ihr heute über den iPod oder im Internet immer hören, worauf Ihr gerade Lust habt. Es wird so viel
Musik komponiert, gesungen und aufgenommen, dass manche Leute von der „Musik-Industrie“ sprechen. Gemeinsam möchten
wir uns anschauen, welche Berufe es in der Musikwelt gibt, welche Bedeutung die Musik für die Wirtschaft hat und welche Macht
Musik hat.

17. April 2019 (10 bis 11:30 Uhr, Audimax)
Stereotype & Geschlechterrollen – Typisch Junge! Typisch Mädchen! Ist das so?
Wir Menschen beurteilen andere Menschen, die wir nicht kennen, oft nach ihrer Haar- oder Hautfarbe, nach ihrer Nationalität
oder nach ihrer Religion. Wir glauben, anhand dieser Merkmale erkennen zu können, wie diese Menschen sind. So denken wir
zum Beispiel, dass Deutsche sehr pünktlich sind und dass Italiener gut kochen.

Aber nicht nur solche Merkmale, sondern zum Beispiel auch das Geschlecht – also ob jemand weiblich oder männlich ist –
beeinflusst, wie und was wir über eine Person denken – zum Beispiel, dass Mädchen brav sind und Jungs gut klettern können.
Obwohl wir schon lange wissen, dass Mädchen und Jungen und Männer und Frauen „gleich“ sind, werden weibliche und männliche Menschen überall auf der Welt (in unterschiedlichem Maße) nicht immer gleich behandelt.
Aber warum ist das auch heute noch so? Und kann man das verändern? Was die Forschung hierzu „sagt“, soll den Kindern im
Rahmen der Veranstaltung vorgestellt und mit ihnen diskutiert werden.

25. April 2019 (10 bis 12:00 Uhr, Audimax)
Wie kommen die Waren in den Supermarkt? Wie funktioniert die Logistik und was ist das überhaupt?
Wie kommen die Waren in den Supermarkt und die Möbel zu Euch nach Hause – und warum ist es eigentlich so wichtig,
genug Abstand zu LKWs zu halten? Im Zentrum der Veranstaltung steht die Frage: Wie funktioniert die Logistik? Mit vielen
praktischen Beispielen aus dem Alltag beantwortet Frau Prof. Hansch aus dem Studiengang Spedition, Transport und Logistik
alle Fragen rund um das Thema Warenbewegungen.
Zu der Veranstaltung, die in Kooperation mit dem VSL stattfindet, haben wir den Spediteur Fritz Fels aus Heidelberg gewinnen
können, der den Kindern live an einem Lkw zeigt, was der tote Winkel bedeutet.

09. August 2019

(10 bis 11:30 Uhr, Audimax)

Von Mammutjägern, Karawanen und Burgrittern – wie der Handel entstand
Seit es Menschen gibt, betreiben sie Handel. Schon in der Steinzeit haben unsere Vorfahren Werkzeuge gegen Nahrungsmittel
getauscht. Später wurden über die Seidenstraße kostbare Stoffe, Gold und Silber transportiert, um damit zu handeln. Nicht
selten waren es Kaufleute, die in die ferne Welt aufbrachen, um ihre Waren zu verkaufen und die hierbei neue Länder und
Kontinente entdeckten. Kaufmannsfamilien förderten den wissenschaftlichen Fortschritt und die Kultur in Europa, indem
durch den Handel Wissen aus anderen Ländern nach Europa kam. Doch sorgten gierige Händler auch dafür, dass Länder
ausgebeutet wurden. Damals wie heute stellte sich deshalb die Frage: Wollen wir überhaupt mit fremden Menschen Waren
tauschen? Und was bringt uns das?
Neben einer Schilderung, wie der Handel entstand und im Laufe der Zeit unterschiedlich bewertet wurde, möchten wir eine
Brücke in die Gegenwart schlagen: Wie geht es weiter mit dem freien Welthandel?

12. August 2019

(10 bis 12:00 Uhr, Audimax)

Wo werden denn die Autos geboren?
Ein Auto war und ist nicht nur für viele Erwachsene, sondern gerade für Kinder eine spannende Sache. Viele Kleinkinder lernen
die Automarken und deren Symbole spielend und schneller kennen als andere Dinge des Alltags.
» Wie und wo aber werden Autos gebaut?
» Aus wie vielen Teilen besteht denn ein Auto und wo kommen diese Teile her?
» Wie viele Menschen arbeiten in einer Autofabrik und was machen diese Menschen konkret?
» Und warum sehen alle Autos anders aus?
Diese und alle anderen Fragen der Kinder werden beantwortet, dabei werden immer wieder kleine Filme eingespielt und es
wird der ganze Weg des Materialstroms nachvollzogen: von der Kuh, die das Leder hergeben muss, bis zum Autohaus. Da die
Automobilbranche seit jeher zu den innovativsten gehört, erhalten die Kinder einen guten Überblick über moderne Produktions- und Montageverfahren.

Organisatorisches
Alle Veranstaltungen finden am Campus Coblitzallee der DHBW Mannheim statt und sind kostenfrei. Aus organisatorischen
Gründen wird um eine formlose Anmeldung per E-Mail gebeten unter:

kids@dhbw-mannheim.de
Bitte nennen Sie Vor-, Nachname und Alter des Kindes und geben Sie eine Telefonnummer an, unter der ein zuständiger
Erziehungsberechtigter während der Zeit von „DHBW4Kids“ erreichbar ist.
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Kontakt:
Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Coblitzallee 1-9
68163 Mannheim

Telefon +49 (0) 621 4105 0
Fax +49 (0) 621 4105 1101

info(at)dhbw-mannheim.de
www.dhbw-mannheim.de

