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HERBST-UNI 2021
Das MINT-Schnupperstudium für Schülerinnen der Mittel- und Oberstufe

In den Herbstferien bietet das Projekt „Frauen gestalten die Informationsgesellschaft“ (fgi) der Universität 
Paderborn Schülerinnen der 8. bis 13. Klasse ein abwechslungsreiches Ferienangebot zur Studienorien-
tierung aus dem MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) an. Im Rahmen 
dieses MINT-Schnupperstudiums können Schülerinnen eine Woche lang an spannenden Vorlesungen 
und interaktiven Workshops aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Maschi-
nenbau, Chemieingenieurwesen, Chemie, Physik und Elektrotechnik teilnehmen. In dieser Woche haben 
die Schülerinnen die Möglichkeit, zahlreiche Fragen rund ums Studium zu stellen und das Studierenden-
leben an der Universität Paderborn näher kennenzulernen.

Die Herbst-Uni findet vom 11.10. - 15.10.2021 statt. 
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Montag 
11.10.2021

Rahmenprogramm

Dienstag 
12.10.2021

Mathematik und 
Elektrotechnik

Mittwoch 
13.10.2021

Physik, Informatik 
und Computer 
Engineering

Donnerstag 
14.10.2021

Wirtschaftsinformatik 
und Chemie

Freitag 
15.10.2021

Maschinenbau

08:30
bis

09:00

R0: Eröffnung und 
virtuelle Campustour

09:00
bis

10:30

R1a: Eigene Fähig-
keiten und Interessen 
erkennen – Ideen für 

die Studienwahl 

11:00
bis

12:30

R1b: Eigene Fähig-
keiten und Interessen 
erkennen – Ideen für 

die Studienwahl

13:45
bis

15:30

R2: meetMINT: 
Vorstellung der 

MINT-Studiengänge 
& MINT-Studentinnen 

im Gespräch
(13:45 bis 15:45 Uhr)

M1: Optimale Routen
für die Paderborner

Müllabfuhr

P1: Ein Blick in die 
Sterne – Wir bauen 

uns ein Teleskop
C1: Kunststoffe – 

Vielseitig einsetzbare 
Polymere

MB1: Kunststoff in 
Form gebracht – Vom 
Granulat zum Produkt

I1: Warum ist 
IT-Sicherheit heute 

so wichtig?

E1: Regenerative 
Energiesysteme als 

Rückgrat der 
Klimawende

WI1: Die Ära der 
digitalen 

Assistenzsysteme

MB2: Kaffee, Schnaps 
und Klimaschutz – 
Fluidverfahrens-
technik im Alltag

CE1: Wie ungenaues 
Rechnen Energie 

sparen kann

15:45
bis

17:30

M2: Auf welche Zahl 
soll ich setzen?

P2: „Die kleinen 
Dinge des Alltags“ – 
Ausgangspunkt für 

physikalisch-
technische Fragen 

und Antworten

C2: Iss viel Spinat, 
das ist gesund! Oder 
nicht? – Quantitative 

Untersuchung des 
Oxalsäuregehaltes in 

SpinatI2: Wie kann uns KI 
helfen zu 

entscheiden, ob 
Lebensmittel eher 

empfehlenswert oder 
eher nicht empfeh-

lenswert sind?

E2: VHDL - what?
WI2: Wirtschaftsinfor-

matik studieren! 
Und dann???CE2: Was sagen 

meine Handydaten 
über meinen 

Charakter aus?

Mittel- & 
Oberstufe

VERANSTALTUNGSÜBERSICHT OberstufeMittelstufe



RAHMENPROGRAMM

R0 Begrüßung und virtuelle Campustour
Montag, 11.10.2021 | 08:30 - 09:00 Uhr | Mittelstufe + Oberstufe

Den Campus der Universität Paderborn von Zuhause erkunden? Kein Problem! Du lernst zusammen mit uns 
über die App Actionbound Bibliothek, Hörsäle, Mensa und Co. kennen. Abgerundet durch interaktive Fragen 
und eigene Erfahrung einer MINT-Studentin, erhältst du spannende Einblicke in den Studierendenalltag an 
der Universität Paderborn

R1a Eigene Fähigkeiten und Interessen erkennen – Ideen für die Studienwahl entwickeln 
Montag, 11.10.2021 | 09:00 - 10:30 Uhr | Mittelstufe

Im Workshop erarbeitet ihr individuelle Kriterien für die Studienwahl und erhaltet zusätzlich Informationen 
über Unterstützungsmöglichkeiten in der Studienorientierung. Der Workshop ist teilnehmerbegrenzt und 
dauert ca. 90 Minuten.

R1b Eigene Fähigkeiten und Interessen erkennen – Ideen für die Studienwahl entwickeln 
Montag, 11.10.2021 | 11:00 - 12:30 Uhr | Oberstufe

Im Workshop erarbeitet ihr individuelle Kriterien für die Studienwahl und erhaltet zusätzlich Informationen 
über Unterstützungsmöglichkeiten in der Studienorientierung. Der Workshop ist teilnehmerbegrenzt und 
dauert ca. 90 Minuten.

R2 meetMINT: Vorstellung der MINT-Studiengänge & MINT-Studentinnen im Gespräch
Montag, 11.10.2021 | 13:45 - 15:45 Uhr | Mittelstufe + Oberstufe

Du möchtest MINT studieren? Weißt aber noch nicht, was das genau bedeutet und welche Möglichkeiten du 
hast? Du willst wissen: Welcher Studiengang ist der richtige für mich? Wie sieht das Studium generell aus und 
wie in Corona-Zeiten?  Hier kannst du alle deine Fragen loswerden! Wir stellen dir die MINT-Studiengänge der 
Universität Paderborn vor. Studentinnen der MINT-Fächer berichten dir von ihrem Studienalltag und erzählen, 
warum es Spaß macht, an der Universität Paderborn MINT zu studieren.



ELEKTROTECHNIK

ET1 Regenerative Energiesysteme als Rückgrat der Klimawende
Dienstag, 12.10.2021 | 13:45 - 15:30 Uhr | Mittelstufe

Fridays for Future hat es geschafft, den Kampf gegen die Klimaerwärmung stark in der öffentlichen Diskussion 
zu platzieren. Unsere tägliche Nutzung von Energie und damit verbundene Treibhausgasemissionen haben 
einen wesentlichen Anteil am Klimawandel. Was können wir also tun? Ein wesentlicher Schlüssel ist eine 
erfolgreiche Energiewende. In einem Einstiegsvortrag zeigen wir, welche Energiebedarfe jetzt und in Zukunft 
bestehen und wie diese Bedarfe nachhaltig gedeckt werden können. Im zweiten Teil schauen wir uns die Tech-
nik dahinter an und beobachten, wie die Energiewende bei uns vor Ort vorangeht. 

ET2 VHDL - what?
Dienstag, 12.10.2021 | 15:45 - 17:30 Uhr | Oberstufe

Wie funktioniert eigentlich ein digitaler Wecker, eine digitale Stoppuhr, ein mp3-Player...? Wie werden Zahlen 
mit Hilfe von elektronischen Schaltungen dargestellt? In diesem Workshop lernen wir wie Zahlen elektronisch 
repräsentiert werden und wie diese auf einer elektronischen Anzeige dargestellt werden können. Hierzu wird 
eine anwendungsspezifische Schaltung mit Hilfe der Hardwarebeschreibungssprache „VHDL“ entwickelt und 
in unserem interaktiven Virtual-DATE-Lab implementiert, sowie Grundlagen zu Codes wie Binärcodes und 
BCD-codes vermittelt.

M1 Optimale Routen für die Paderborner Müllabfuhr
Dienstag, 12.10.2021 | 13:45 - 15:30 Uhr | Oberstufe

Kurzbeschreibung: Gerade in Zeiten der Pandemie ist das Pro-Kopf-Aufkommen von Haushaltsabfall in 
Deutschland stetig gestiegen. Damit sind auch die Kosten für die Paderborner Müllabfuhr auf einem Hoch-
punkt angekommen. Um Zeit und Treibstoff einzusparen, können z.B. die Fahrtrouten für Müllwagen optimiert 
werden. Aber was ist eine optimale Route, und wie lässt sie sich mathematisch bestimmen? Dieser Frage, und 
warum Graphen nicht nur als Abrieb von Bleistiften äußerst nützlich ist, soll in der Vorlesung nachgegangen 
werden.

M2 Auf welche Zahl soll ich setzen?
Dienstag, 12.10.2021 | 15:45 - 17:30 Uhr | Mittelstufe

Anja und Maria nehmen gemeinsam an einem Glücksspiel teil, bei dem man vorab auf die Summe der Augen-
zahlen setzt, die sich beim gleichzeitigen Werfen zweier normaler Würfel ergibt. Die beiden diskutieren, auf 
welche Augenzahl sie setzen sollen, um die höchste Gewinnchance zu haben. Anja sagt: „Wir setzen auf die 
6, denn diese tritt mit drei Kombinationen von zwei Augenzahlen am häufigsten auf.“ Maria erwidert: „Das ist 
bei der 7 und 8 aber auch so. Bei 6, 7 und 8 sind die Gewinnchancen also gleich.“ Wer hat Recht? – Wir unter-
suchen dieses experimentell und theoretisch. Für den Workshop sollten zwei normale Würfel für Experimente 
bereit liegen.

MATHEMATIK



P1 Ein Blick in die Sterne – Wir bauen uns ein Teleskop
Mittwoch, 13.10.2021 | 13:45 - 15:30 Uhr | Mittelstufe

Schon immer haben Menschen die Sterne betrachtet. Doch erst optische Geräte wie das Teleskop ermög-
lichen uns tiefere Einblicke in das uns umgebene Weltall. Die einfachste Form des Teleskops ist das Galilei 
Fernrohr. Mit einem solchen Fernrohr war es Galilei schon 1610 möglich, die Mondoberfläche und sogar den 
Jupiter zu beobachten! Im Workshop wollen wir gemeinsam ein kleines Galilei Fernrohr basteln. Außerdem 
erhaltet ihr einen Einblick in die Astronomie und in die Funktionsweise verschiedener Teleskope. Ihr benötigt 
für den Workshop jeweils eine leere Rolle Küchen- und Toilettenpapier sowie Leim, Tesafilm, Schere und Alu-
miniumfolie. Alle weiteren Materialien bekommt ihr von uns mit der Post geschickt.

P2  „Die kleinen Dinge des Alltags“ – Ausgangspunkt für physikalisch-technische 
       Fragen und Antworten
Mittwoch, 13.10.2021 | 15:45 - 17:30 Uhr | Oberstufe

Technische Artefakte sind überall in unserem Alltag zu finden; unser Leben ist geradezu von Technik um-
geben. Wir alle gehen tagtäglich ganz selbstverständlich damit um, dennoch bleiben Funktionszusammen-
hänge oftmals verborgen. Erfindungen wie Kugelschreiber, Schraube und Mutter, Klettverschluss oder Natur-
phänomene wie beispielsweise Magnetismus sind uns allen vertraut, aber habt ihr euch jemals gefragt, wie 
genau ein Reißverschluss funktioniert? Warum dreht sich ein Lippenstift eigentlich anders als ein handels-
üblicher Klebestift? Ist Dein Interesse geweckt? Dann kannst du in der interaktiven Veranstaltung solchen 
Alltags-Dingen auf den physikalisch-technischen Grund gehen. 

INFORMATIK

I1 Warum ist IT-Sicherheit heute so wichtig?
Mittwoch, 13.10.2021 | 13:45 - 15:30 Uhr| Oberstufe

In diesem Vortrag werde ich praktische Angriffe aus den letzten Jahren vorstellen, die aus den Presse-Schlag-
zeilen bekannt sind. Anschließend zeige ich, wie man sich selber oder eigene Systeme gegen solche Angriffe 
schützt. Danach werden wir gemeinsam ein kleines CTF (= Capture the Flag) lösen, damit ihr selber auspro-
bieren könnt, wie man aufgrund von Sicherheitslücken z.B. an verborgene Informationen kommen kann. Es 
ist kein spezielles Vorwissen erforderlich.

I2 Wie kann uns KI helfen zu entscheiden, ob Lebensmittel eher empfehlenswert oder 
     eher nicht empfehlenswert sind?
Mittwoch, 13.10.2021 | 15:45 - 17:30 Uhr | Mittelstufe

Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) begegnet uns in vielen Teilen unseres Lebens und trifft für uns – dank 
des Trainings mit Daten –Entscheidungen. In Handys wird z.B. mit KI entschieden, ob der Fingerabdruck zum 
Besitzer des Handys gehört und in Foto-Apps wird mit KI ermittelt, welche Personen auf Bildern zu sehen sind.
Doch wie funktioniert das überhaupt: Wie können Computer trainiert werden, um Entscheidungen zu treffen? 
Mit dieser Frage wollen wir uns in unserem Workshop befassen, indem wir eine eigene KI mit sogenannten 
Entscheidungsbäumen erstellen, die entscheidet, ob sich bestimmte Lebensmittel als eher empfehlenswert 
oder eher nicht empfehlenswert einstufen lassen. Dabei entdecken wir auch, welche Rolle Daten dabei spie-
len, welche Fehler passieren können, und wie man damit umgeht.

PHYSIK



COMPUTER ENGINEERING

CE1 Wie ungenaues Rechnen Energie sparen kann
Mittwoch, 13.10.2021 | 13:45 - 15:30 Uhr | Oberstufe

Computer benötigen immer größere Mengen an Energie, das ist teuer und trägt zu einem großen CO2 Ausstoß 
bei. Die Wissenschaft hat darauf bereits eine Antwort: Energiesparen durch ungenaues Rechnen. In dieser 
Veranstaltung gehen wir auf diese Idee ein und diskutieren Beispiele, bei denen ungenaue Resultate gut ge-
nug sind. Dann schauen wir uns an, wie Computer eigentlich rechnen und man absichtlich ungenaue Ergeb-
nisse erzielen kann.

CE2  Was sagen meine Handydaten über meinen Charakter aus?
Mittwoch, 13.10.2021 | 15:45 - 17:30 Uhr | Mittelstufe

Wenn wir unterwegs telefonieren oder das Internet nutzen, fallen an verschiedenen Stellen Daten an – unter 
anderen Handydaten. So erstellt etwa ein Mobilfunkanbieter verschiedene persönliche Daten von uns. Was 
könnte man mit diesen Daten machen? Welche Informationen können daraus gewonnen werden und was sa-
gen diese Daten über meinen Charakter aus? Diese Fragen sollten wir uns stellen, wenn andere unsere Daten 
nutzen. Wie Informationen aus Handydaten gewonnen werden können und was diese über unseren Charakter 
aussagen können, schauen wir uns in diesem Workshop an. Dabei untersuchen wir echte Daten und ermitteln 
möglichst viele Informationen über die Person, von der die Daten stammen.

CHEMIE

C1 Kunststoffe – Vielseitig einsetzbare Polymere
Donnerstag, 14.10.2021 | 13:45 - 15:30 Uhr| Mittelstufe

Kunststoffe sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und können wegen ihrer vielseitigen Eigen-
schaften ganz unterschiedlich eingesetzt werden. Allerdings verursachen Kunststoffabfälle inzwischen auch 
enorme Probleme z.B. in unseren Weltmeeren. Daher werden zunehmend Alternativen gesucht wie etwa neu-
artige Kunststoffe, die durch ihre Eigenschaften – wie etwa biologische Abbaubarkeit – den Bedürfnissen der 
Gesellschaft entgegenkommen. In diesem Workshop synthetisieren wir unterschiedliche Polymere, die häufig 
im Alltag zum Einsatz kommen. Im Anschluss werden die spezifischen Stoffeigenschaften mit der molekula-
ren Struktur der Polymere in Verbindung gebracht und anhand von weiteren Beispielen erklärt.

C2 Iss viel Spinat, das ist gesund! Oder nicht? – Quantitative Untersuchung des 
      Oxalsäuregehaltes in Spinat
Donnerstag, 14.10.2021 | 15:45 - 17:30 Uhr | Oberstufe

Der Gedanke an Spinat weckt in jedem von uns Assoziationen wie „gesund, reich an Vitaminen und Eisen…“ 
und die Erinnerung an die Empfehlung „Iss viel Spinat, damit du groß und stark wirst“. Die ausnahmslos posi-
tive Wirkung von Spinat auf den menschlichen Körper ist allerdings ein Mythos, da sich auch Stoffe wie Oxal-
säure in dem Blattgemüse befinden. Was ist Oxalsäure, welche Auswirkungen hat sie auf den menschlichen 
Körper, wie viel steckt in Spinat und mit welchem chemischen Versuch lässt sich Oxalsäure nachweisen? In 
diesem Angebot nehmen wir die Oxalsäure genauer unter die Lupe und werden anhand einer quantitativen 
Analysemethode die Menge von Oxalsäure in Spinat bestimmen.



WIRTSCHAFTSINFORMATIK

WI1 Die Ära der digitalen Assistenzsysteme
Donnerstag, 14.10.2021 | 13:45 - 15:30 Uhr| Oberstufe

Alle sprechen heute über die „Künstliche Intelligenz“. Doch wo stehen wir hier eigentlich und welche Rolle 
haben hierbei digitale Assistenzsysteme. Im Rahmen dieses Workshops lernst du, wo und wie Assistenzsys-
teme derzeit eingesetzt werden und welche Rolle Wirtschaftsinformatiker*innen haben (können). Im Rahmen 
des Workshops gestalten wir gemeinsam ein digitales Assistenzsystem.

WI2 Wirtschaftsinformatik studieren! Und dann???
Donnerstag, 14.10.2021 | 15:45 - 17:30 Uhr | Mittelstufe

Wie sieht eine Karriere als Wirtschaftsinformatikerin aus? Ganz unterschiedlich! In dieser Veranstaltung lernst 
du Frauen kennen, die nach ihrem Abschluss verschiedene Karrierewege eingeschlagen haben. Egal ob gro-
ßes oder kleines Unternehmen, Industrie, Beratung oder Wissenschaft - hier erfährst du, wie ihr Weg aussah 
und welche Entscheidungen sie getroffen haben. So bekommst du aus erster Hand wertvolle Informationen 
zu Berufen und Aufgabengebieten von Wirtschaftsinformatikerinnen. Im Anschluss bleibt genug Zeit, um dei-
ne Fragen zu beantworten.

MASCHINENBAU

MB1 Kunststoff in Form gebracht – Vom Granulat zum Produkt
Freitag, 15.10.2021 | 13:45 - 15:30 Uhr| Mittelstufe

Wie werden Verpackungen, Sportbekleidung oder LEGO©-Steine hergestellt? Oder wie geht 3D-Druck? Ein-
gefärbte Kunststoffgranulate werden in einem Verarbeitungsprozess zu Folien, Fasern oder unterschiedliche 
Formen verarbeitet. Die verschiedenen Verarbeitungsprozesse werden näher betrachtet und es wird gezeigt, 
wie aus einem Werkstoff viele unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften hergestellt 
werden können. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf die Vereinbarkeit von Kunststoffprodukten mit 
dem Umweltbewusstsein gelegt.

MB2 Kaffee, Schnaps und Klimaschutz – Fluidverfahrenstechnik im Alltag
Freitag, 15.10.2021 | 13:45 - 15:30 Uhr | Oberstufe

Ohne Extraktion können wir unseren morgendlichen Kaffee nicht genießen, ohne Destillation fehlt das Hoch-
prozentige auf der Party und die Luft, die wir atmen, wird mittels Absorption sauber gehalten. In dieser Ver-
anstaltung gewinnt ihr, anhand von Beispielen aus dem täglichen Leben, Einblicke in die Grundverfahren der 
Fluidverfahrenstechnik.


