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Bericht zum Projekt:  

Kompetenz- und Integrationsförderung von und zwischen Mädchen mit und ohne 

Migrationshintergrund im MINT-Bereich 

Von Anfang Mai bis Ende Juni haben 18 Schülerinnen des Max-von-

Laue-Gymnasiums Koblenz an dem Projekt teilgenommen. In 

Kooperation mit dem Mädchenförderprogramm Ada Lovelace der 

Hochschule Koblenz hat sich für die Schülerinnen eine tolle Gelegenheit 

geboten die Vielfalt der MINT-Bereiche kennenzulernen und ihre 

eigenen Fertigkeiten zu entdecken. 

Ziel war die Einführung in naturwissenschaftliche Arbeitsweisen und 

Techniken. Dadurch sollten Unsicherheiten und Vorurteile ausgeräumt 

werden. Die Mädchen sollten ermutigt werden ihre Fähigkeiten im 

MINT-Bereich zu entdecken, auszubauen und zudem noch 

untereinander Freundschaften zu knüpfen. Neben vier 90-minütigen 

Workshops an der Schule, besuchten die Mädchen die Standorte der 

Hochschule Koblenz und die Universität Koblenz. Einige Schülerinnen 

schildern im Folgenden ihre Erfahrungen zu den Modulen: 

 

1. Exkursion zum RheinAhrCampus in Remagen – Roberta Workshop Programmieren 

„Nach der Busfahrt kamen wir am Campus an und wurden von einer 

netten, aber etwas leisen Studentin begrüßt. Anschließend wurden wir 

in einen Raum voller Computer und Roboter gebracht. Dort stellten 

wir unsere Sachen ab und begannen mit einer Führung durch die 

Gebäude und über den Campus.  

  



Als wir uns dann an die Computer setzten, wurden wir 

mithilfe einer Präsentation angeleitet. Es wurde alles erklärt und 

gezeigt. Bald durften auch wir schon ans Programmieren mit 

eingeschränkten Baumaterialien. Das fanden viele etwas 

schade, da das, was wir vorgeschlagen bekamen 

einfach war. 

Nach und nach wurden uns wieder 

verschiedene neue Dinge gezeigt, die 

wir mit dem Roboter Roberta machen konnten und Aufgaben gestellt. 

Draußen durften wir alle Programme austesten, was viel Spaß gemacht 

hat, aber auch Niederlagen haben wir erlitten. Doch wir haben immer 

weiter gemacht und experimentiert. Zwischendurch bekamen wir auch 

einige Snacks und alberten herum, doch am meisten Spaß hat das 

Programmieren gemacht! Zum Mittagessen bekamen wir alle ein Schüler-

Menü mit leckerem Eis. Nach einer kleinen Verschnaufpause setzten wir uns wieder an die Computer 

und experimentierten noch eine Weile herum. Zum Schluss füllten wir alle noch einen Feedback-Bogen 

aus und verabschiedeten uns.“ (Cecilia, Klasse 6) 

 

2. Exkursion zur Universität Koblenz, Standort Metternich: Workshop „Webdesign“ 

„Bei diesem Ada Lovelace Projekttag ging es darum, eine Website zu 

programmieren und zu gestalten. Danach konnten wir unsere Website mit 

dem Programm auf unserem USB Stick speichern. An diesem Tag sind 

wir zur Universität Koblenz-Landau in Metternich gefahren. Dort wurden 

wir von zwei freundlichen Studentinnen empfangen. Danach bekamen 

wir eine Einleitung zum Thema Programm schreiben. Anschließend 

wurde alles erklärt. Mithilfe eines Beamers, der einen Computer-

bildschirm zeigte, auf dem eine der 

Studentinnen ihre Vorgehensweise 

Schritt für Schritt schilderte. Dabei  

haben wir gelernt, dass es unterschiedliche Programme gibt, um 

eine Website zu schreiben. Wir haben mit zwei verschiedenen 

gearbeitet, mit HTML unseren Text geschrieben und mit css 

Farben hinzugefügt. Bei unserer Website  waren der Kreativität 

keine Grenzen gesetzt, deshalb gab es am Ende Websiten in 

schrillen aber auch in ruhigen Farben und mit sehr 

unterschiedlichem Inhalt. Ich denke, dass es allen anderen auch 

viel Spaß gemacht hat und alle viel Neues dazu gelernt haben.“ 

(Anne, Klasse 7)  

 

 

3. Workshop: Hydraulik - Einführung in die Hydraulik und Bau eines Hydraulik-Greifarms 



„In diesem Workshop haben wir gelernt, was man unter dem Begriff Hydraulik 

versteht, was uns sehr interessant von den Mentorinnen vorgestellt wurde. Wir 

haben einen Hydraulikarm aus Spritzen und Pappe gebaut. Dafür hatten wir ca. 

90 Minuten Zeit, um den funktionstüchtigen, steuerbaren Greifarm zu bauen. 

Wir waren sehr von den Ergebnissen überzeugt und konnten die Hydraulikarme 

mit nach Hause nehmen. Das Grundprinzip von 

hydraulikgesteuerten Bauteilen ist gar nicht so schwer 

und wurde uns durch den Workshop sehr anschaulich nah gebracht.“ (Hanna, 

Klasse 8) 

 

 

 

4. Workshop: Lizenz zum Löten - Thermisches Verfahren zum Fügen von Werkstoffen und 
Bausatz löten 

„An diesem Mittwoch haben wir gelötet. Es stellte sich heraus, löten ist gar 

nicht schwer. Uns wurde es gut erklärt und es gibt anscheinend Löt-Profis unter 

uns. Als erstes sollten wir unser eigenes Lauflicht löten. Wir haben 

Widerstände, LED's und Co. an eine Platte gelötet. Für Leute, die schnell genug 

waren, gab es noch eine weitere Aufgabe, sie konnten aus Draht Figuren 

herstellen. Man musste einfach nur an den Lötflüssigkeit gehen und dann die 

anderen Teile hinzufügen. Dabei entstanden wunderschöne Skulpturen. Ich 

empfand das als äußerst lehrreiches Erlebnis und ich bin mir sicher, dass die anderen Mädchen genauso 

empfinden.“ (Isabelle, Klasse 6) 

 

5. Workshop: Mikroskopie - Einführung in die Mikroskopie und Bau eines „Smartskops“ 

„Wir haben bei diesem Workshop des Ada Lovelace-Projektes sogenannte 

Smartskopes gebaut. Das sind Mikroskope, bei denen mit der Hilfe von 

Smartphones fotografiert und beobachtet werden kann, was sich auf 

kleiner Ebene abspielt. Mit nur wenigen Teilen, und davon nur ein Teil 

(die Linse), das ich nicht einfach irgendwo finden würde, haben wir dieses 

einfache Mikroskop mit Smartphonebedienung gebaut- und am Ende auch 

ausprobiert.  

Die beiden Mentorinnen, die solch einen Workshop zum ersten Mal 

gemacht haben, haben uns durch eine kurze, informationsreiche 

Präsentation schon viel Wissen vermitteln können. Beim praktischen 

Arbeiten standen sie uns mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben, obwohl wir uns in einem eigentlich 

ruhigen und konzentrierten Arbeitsklima befanden, miteinander gelacht und viel Spaß am Workshop 

gehabt. Ein Mikroskop, so wie wir es heute kennen, besitzt auch eine kleine Lampe, um die Objekte auf 

dem Objekttisch besser sehen zu können. Um diese zu montieren, konnten wir unser beim letzten 

Workshop übers Löten gesammelten Erfahrungen einsetzen. Das fand ich gut. Mir hat es sehr gut 

gefallen!“ (Lena, Klasse 6) 

 

6. Exkursion zum WesterWaldCampus in Höhr-Grenzhausen 



„Am Anfang bekamen wie eine nette und interessante Einführung. Danach 

gingen wir mit zwei der der Mentorinnen in den Emaillier-Raum. Dort 

suchten wir uns einen Messing-Anhänger aus, auf den wir zuerst das 

Grundpulver streuten. Das kam dann in den Emaillier-Ofen (für 2-3 min). 

Anschließend durften wir auch verschiedene Farbpulver darauf streuen und 

es kam noch einmal in den Ofen. Nun mussten wir es noch abschleifen. Und 

zum Schluss konnten wir daraus Ketten und Armbänder machen. Mir hat es 

sehr gut gefallen. Ich fand das ganze Projekt sehr schön und interessant.“ 

(Rosalie, Klasse 5) 

„Nach dem Emallieren der Metallplättchen, aus dennen wir schöne Anhänger, als 

beispielsweise Kette, hergestellt haben, sind wir zum axialen Verpressen gegangen. 

Dort konnten wir selber  Kleine Fliesen mit einer Presse herstellen. Diese durften 

wir dann sogar mit nach Hause nehmen. Ich fand das Verpressen sehr spannend, da 

wir viel gelernt haben und es sogar selber ausprobieren durften, was ganz schön 

anstrengend war.“ (Louisa, Klasse 8) 

7. Workshop: Wie entwickelt man ein Forschungsprojekt? - 
Projektmanagement und Kreativitätsmethoden 

„Bei dem Workshop des Ada Lovelace Projekts haben wir uns mit dem 

Thema Brainstormingtechnik und Entwicklung einer Forschungsaufgabe 

beschäftigt. Dazu wurden wir in 2 Gruppen eingeteilt. Zuerst haben wir mit 

unseren Namen ein Kreuzworträtsel gemacht. Anschließend haben wir an 

der Tafel, mit Hilfe von Brainstorming und Tabellen, Ideen zu den drei von 

der Gruppe gewählten Themen „Was mache ich nach der Schule?“, 

„Urlaub“ und  „Freizeitbeschäftigung“, 

gesammelt. Zudem konnte jede auf einem 

Blatt zu einem selbst gewählten Thema (z. 

B. Sportarten) Ideen sammeln und von den 

Partnern ergänzen lassen. Man konnte zwar nicht wie bei den anderen 

Veranstaltungen experimentieren, aber trotzdem hat man mit Spaß und 

Inspiration etwas zur Entwicklung von Forschungsaufgaben gelernt.“ 

(Amelie, Klasse 5) 

 

8. Exkursion zum RheinMoselCampus in Koblenz 

„Heute waren wir an der Hochschule auf der Karthause. Wir wurden in zwei Gruppen 

aufgeteilt und besichtigten anschließend die Labore, einmal ins Wasserbaulabor und 

ins Umweltlabor. Im Umweltlabor haben wir mit Sonden den pH-Wert, den 

Sauerstoffgehalt, die Temperatur und die Leitfähigkeit von verschieden Flüssigkeiten 

gemessen und die Werte mit denen von destilliertem Wasser verglichen. Zudem haben 

wir die Phosphatmenge und den Nitratgehalt von Orangensaft, Apfelsaft und 

Leitungswasser bestimmt. Im gemeinsamen 

Reflexionsgespräch haben wir die Bedeutung der Werte 

besprochen und Rückschlüsse auf deren Qualität gezogen.“ 

(Ina, Klasse 8) 

„Nachdem wir die Besichtigung und die Arbeiten im Umweltlabor 

abgeschlossen hatten, führte uns Professor Kirschbauer in das 

Wasserbaulabor. In diesem befand sich unter anderem ein sogenannter 



Strömungstisch, mit dessen Hilfe man verschiedene Strömungen simulieren konnte. Dies ist wichtig, um 

beispielsweise den Bau von Brückenpfeilern zu optimieren. Außerdem wurde uns gezeigt, wie man die 

Strömungsgeschwindigkeit von Wasser misst und wie ein Wasserrad funktioniert. 

Nach einer kurzen Pause wurden wir durch einen Vortrag in das System der verschiedenen 

Wassergüteklassen eingewiesen. Danach hatten wir die Möglichkeit, einige 

Wasserlebewesen mit unseren selbst gebauten „Smartskops“ zu mikroskopieren 

und deren Gattung zu bestimmen, um somit Rückschlüsse auf die Wasserqualität 

zu ziehen. Den Abschluss bildete ein Vortrag zum Thema Hochwasser, den wir 

alle mit großem 

Interesse verfolgten. 

Es kam zu 

spannenden 

Diskussionen und Fragen, die Frau 

Prof. Wernecke sehr gut beantwortete. 

(Linda, Klasse 6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katharina Wolpert und Kathryn Künzel 


