
Workshop 

Du hattest schon immer den Wunsch, einen im Alltag nützlichen oder 
einfach coolen Gegenstand von Grund auf selber zu designen und zu 
fertigen? Dann bist du in diesem Workshop genau richtig. 
 
An den zwei Workshop-Tagen bekommst du die Möglichkeit, deine ei-
gene Produktidee am Computer zu entwerfen und als Prototyp mit 
Hilfe eines 3D-Druckers zu realisieren. Dabei kannst du deine Kreati-
vität frei entfalten. Nachdem du deine Ideen mittels einer in der Indust-
rie gängigen 3D-CAD-Software für Produktentwicklung in ein 3D-Mo-
dell überführt hast, lernst du die Schnittstelle PC-3D-Drucker genauer 
kennen. Du optimierst dein erstelltes 3D-Modell für den 3D-Druck und 
lässt es von einem 3D-Drucker realisieren. Auf diese Weise lernst du 
während des Kurses den Werdegang eines technischen Systems vom 
Design bis zum fertigen Produkt kennen. Am Ende des Kurses kannst 
du dein selbst entwickeltes und gefertigtes Werkstück mit nach Hause 
nehmen. 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Die Teilnahme an dem Workshop ist kostenlos. 
 

 

 

 

 

 

Der Verein Natur und Technik e.V. 

Der Verein Natur und Technik e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, junge 
Menschen im Kreis Höxter für die sogenannten MINT-Fächer (Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu begeistern, 
sie zu fördern und an Berufe im MINT-Bereich heranzuführen. Unter-
stützt durch vier pädagogische Beiräte werden für Kinder und Jugend-
liche von der Kita über die Schule bis zum Ende der beruflichen Aus-
bildung Projekte und Workshops initiiert und umgesetzt sowie mit Ver-
einsmitteln weitere Projekte der MINT-Förderung im Kreis unterstützt. 

 
Informiert bleiben 

Mit dem MINT.Verteiler informieren wir über Workshops und weitere 
Angebote des Vereins. 

Hier eintragen: www.natur-und-technik.org/mint-verteiler 

 
 
Kontakt für Rückfragen 

Caroline Rieger 
Natur und Technik e.V. 
Geschäftsstelle | Moltkestr. 12 | 37671 Höxter 
rieger@natur-und-technik.org | 05271 965-3614 
www.natur-und-technik.org 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Anmeldung bis zum 17.05.2018 
 
 
Anmeldung über 
www.natur-und-technik.org/bso 

 

Workshop für zwölf Schülerinnen 
und Schüler ab Klasse 10 

 
Freitag, 25.05.2018 und 

Samstag, 26.05.2018 
(Pfingstferien) 

jeweils 10:00 – 15:00 Uhr 
 

BRAKEL, tec4you-lab 
Berufskolleg Kreis Höxter 

 

Designing and Making 
#3D-Druck 

Setze deine Ideen um! 

Foto: FHDW Paderborn 


