
 

 

    

 

MINT & PEPPER (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) 
Die Vision ist, allen Kindern und Jugendlichen in der Schweiz einen praktischen Einblick in die MINT-Fächer zu 
geben. So sollen sie sich in Zukunft, unabhängig von Herkunft und Geschlecht, für den Beruf entscheiden, der 
ihrem Talent entspricht. mint & pepper bietet ein Freizeitprogramm für Kinder und Jugendliche, das Spass macht, 
die Kreativität anregt und Berufsperspektiven eröffnet: von Ferienprogrammen wie dem Summer Camp bis zu Ver-
anstaltungen während der Schulzeit oder am Wochenende. Ein beliebtes Projekt ist der Workshop 
«DanceBots»: Hier werden elektrische Bauteile auf eine Leiterplatte gelötet, mechanische Teile mon-
tiert und der Roboter kreativ dekoriert. Mittels einer Spezialsoftware wird eine Choreografie program-
miert, die der Roboter passend zur Musik tanzt. 
http://www.mintpepper.ch/ 
 

Treffpunkt Science City 

Treffpunkt Science City ist das öffentliche Bildungsangebot der ETH Zürich für jedes Alter. Kinderuniversität, Seni-
orenuniversität, öffentliche Vorlesungen: Bei uns ist alles unter einem Dach. An den kostenlosen Veranstaltungen 
treffen sich alle Generationen und erleben die spannende Welt der Forschung. Jede und jeder ist 
willkommen, einfach hereinspaziert! In Vorlesungen, Experimenten, Laborbesuchen und Talkrunden 
erfahren Wissensdurstige, wie Neues entsteht und unsere Welt verändert. Im Herbst freuen wir uns 
wieder auf Sie. Unter dem Titel «Kräfte der Natur» befassen wir uns unter anderem mit Gravitation, 
Vulkanismus, Gezeiten oder der Kraft von Sonne und Wind. 
https://www.ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/veranstaltungen/treffpunkt.html 
 
CSNOW (Network of Women in Computer Science) Informatik Schnupperstudium für Gymnasiastinnen 
Das Schnupperstudium ermöglicht Schülerinnen, Einblicke in das Informatikstudium an der ETH zu gewinnen. Die 
Teilnehmerinnen erwartet eine abwechslungsreiche Woche: Von der Programmierung einer eigenen App, 
spannenden Besuchen bei Industriepartner:innen, Vorträgen von Professor:innen, bis hin zu 
Fragerunden mit Informatikstudentinnen und vieles mehr! Das Schnupperstudium findet einmal pro Se-
mester während der regulären Schulzeit statt. Teilnehmerinnen erhalten eine Bestätigung für die Teil-
nahme, damit sie bei ihrer Schulleitung eine Absenzenbewilligung beantragen können. Das nächste 
Schnupperstudium findet vom 12. bis 16. September 2022 statt. 
https://csnow.inf.ethz.ch/schnupperstudium.html         
 
Ausbildungs und Beratungszentrum der ETH Zürich (ABZ) für Informatikunterricht 
Die Bedeutung des Informatikunterrichts für die allgemeine Bildung sowie für die Entwicklung des algorithmischen 
Denkens wird immer besser verstanden. Das ABZ unterstützt Schulen und Lehrkräfte der Volks- und Mittelschule, 
die ihren Informatikunterricht entsprechend auf- oder ausbauen möchten. ABZ bietet Workshops für begabte und 
hochbegabte Schülerinnen und Schüler an. Das Ziel ist, dass die Kinder und Jugendliche nach den jeweiligen 
Kursen die grundlegenden Programmierkonzepte kennen und dass sie mit den weiteren Konzepten 
der Informatik vertraut sind. Am 8. Juni findet der mittlerweile 11. Schweizer Tag für den Informatikun-
terricht an der ETH Zürich gemeinsam mit dem Schweizer Informatik-Biber-Wettbewerb statt. 
https://www.abz.inf.ethz.ch/          
  

KGS und nun?! 
Weiteres Angebot an tollen Workshops, 

Sommerlager etc. 

http://www.mintpepper.ch/
http://www.mintpepper.ch/
https://www.ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/veranstaltungen/treffpunkt.html
https://www.ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/veranstaltungen/treffpunkt.html
https://csnow.inf.ethz.ch/schnupperstudium.html
https://www.abz.inf.ethz.ch/


 

 

    

 
 

Girls on Ice - Switzerland 
Möchtest Du wissen, wie Wasser durch einen Gletscher fliesst oder warum man einen Gletscher mit Honig verglei-
chen kann? Bist Du neugierig, gerne draussen und möchtest neue Menschen kennen lernen? Zusammen mit an-
deren jungen Frauen zwischen 15 und 17 Jahren wirst du während neun Tagen den Findelengletscher und seine 
Umgebung in den Walliser Alpen entdecken. Der Zugang zu naturwissenschaftlichen und technischen 
Bereichen (MINT) sowie dem Bergsteigen unter uns Frauen ist erleichtert und wird gefördert. Heraus-
forderungen werden wir gemeinsam anpacken, uns gegenseitig unterstützen und weiterentwickeln.  
http://www.inspiringgirls.org/schweiz 

 
Pro Juventute und ETH Ferienplausch 
Abenteuer, Spiel und Spass in den Sommerferien! Neues entdecken, Spannendes erleben und gemeinsam etwas 
unternehmen: Das ist der Pro Juventute Ferienplausch im Kanton Zürich. Angebote unter fachkundi-
ger Leitung für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 16 Jahren. Neben Halbtageskursen 
finden sich im Programm auch Tages- und Wochenkurse.   
https://ferienplausch.feriennet.projuventute.ch/activities 

 
Junior Euler Society 
Die Junior Euler Society bietet regelmässig stattfindende Kurse in Mathematik an. Sie bietet interessierten 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich vertieft mit grundlegenden Fragestellungen in Mathematik zu 
beschäftigen. Die behandelten mathematischen Fragen entstammen verschiedenen Gebieten der 
Mathematik. Die Aufgaben und Themen sind so formuliert, dass die Schülerinnen und Schüler keine 
speziellen Vorkenntnisse benötigen. 
https://jes.math.uzh.ch/index.php?id=3 
 
ETH Math Nachwuchsförderung 
Mathematik spielt heute in allen quantitativ arbeitenden Wissenschaften und den entsprechenden Studiengängen 
eine immer zentralere Rolle. Nachwuchsförderung in Mathematik erschöpft sich daher nicht in der Förderung be-
sonders begabter Kinder und Jugendlicher, sondern richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der 
Primar- und Sekundarstufen I und II. Das Departement Mathematik ist in zahlreichen Projekten und 
mit verschiedenen Partnerorganisationen aktiv an der Nachwuchs- und Begabungsförderung beteiligt.  
https://math.ethz.ch/mathematik-und-ausbildung/nachwuchsfoerderung.html  
 

Hochschule für Technik (FHNW) Nachwuchsförderung 
Studien zeigen, dass sich Mädchen und Knaben schon früh für Technik interessieren und für ein Ingenieur-Stu-
dium begeistern lassen. Wir engagieren uns daher stark in der Nachwuchsförderung für die MINT-
Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und bieten zahlreiche Projekte 
im Technik- und Informatik-Bereich an.  
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/ht/nachwuchsfoerderung 
 
 
 
Pestalozzi Veranstaltungen: Ferienlager, Kinderkonferenz, Summer Camps 
https://www.pestalozzi.ch/de/news-events/veranstaltungen  
   

Nationalerzukunftstag: Bist du in der 5., 6. oder 7. Klasse? Dann mach mit am 11. November 2022!  
https://www.nationalerzukunftstag.ch/de/maedchen/informationen/  
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