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TUM Entdeckerinnen:
MINT-Erlebnis an der Uni

für Mädchen und junge Frauen  
unterschiedlicher Altersgruppen
27. Juli –14. August 2020
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Werde zur TUM Entdeckerin! 

Beim „MINT-Erlebnis an der Uni“ hast Du in den zwei- 
bis viertägigen Hands-on Projekten die Möglichkeit, selbst 
zur Naturwissenschaftlerin, Forscherin oder Ingenieurin zu 
werden. Dadurch bekommst Du einen lebhaften Einblick 
in die Wissenschaftsfelder der Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik (MINT) an der Technischen 
Universität München (TUM)!

Die spannenden Mitmachkurse werden in den unter-
schiedlichen MINT-Fachbereichen für Mädchen zwischen 
10 und 12 Jahren, 13 und 15 Jahren sowie für junge Frau-
en ab 16 Jahren angeboten. Vorkenntnisse brauchst Du 
bei keinem der Projekte. 

Dieses Jahr stehen insgesamt 20 interessante Projekte 
zur Auswahl. Ab Anfang Juli kannst Du Dich anmelden.

Wir freuen uns auf Dich! 



AlTErsGrUPPE sEITE ProJEkTTITEl VErANsTAlTEr

   06 Unser Sonnensystem Fakultät für Physik & Exzellenzcluster orIGINs

   07 Pimp your Neighborhood  Fakultät für luftfahrt, raumfahrt und Geodäsie

   08 Eine Alarmanlage für mein Zimmer Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 

   09 Farben, Licht und Laser Fakultät für Physik & Walter-schottky Institut

   10 Smarthome mit dem Arduino TUM school of Education: TUMlab im Deutschen Museum

   11 Snap!Gardening – IT  lässt Blumen blühen  Fakultät für Informatik 

   12 Sport im Labor – Ist Sportlichkeit messbar? Fakultät für sport- und Gesundheitswissenschaften 

   13 Unterstütze die Welt beim Klimaschutz! Hochschule für Politik

   14 Spielerisch Programmieren lernen mit Ameisen Fakultät für Informatik

   15 Entdecke die Welt der modularen Roboter! Fakultät für Informatik

   16 Windkraft – Wie kommt der Wind in die Steckdose? Fakultät für Maschinenwesen

   17 Wissenschaft mit Licht: Farben, Optik und Laser Fakultät für Physik & Walter-schottky Institut

   18 Von Menschen und Atomen: MRT und NMR TUM school of Education & Fakultät für Chemie

   19 Bausteine des Lebens – Von der DNA zum Protein TUM school of Education & Fakultät für Chemie

   20 Augmented Reality im Sandkasten  Fakultät für luftfahrt, raumfahrt und Geodäsie

   21 Mit Dir werden große Ideen greifbar! Fakultät für Maschinenwesen & Fakultät für luftfahrt, raumfahrt und Geodäsie

   22 Krankheiten auf der Spur – Ernährungsmedizin im Labor Else kröner-Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin

   23 Code & Design: Kreativität in 2D & 3D Fakultät für Informatik 

   24 Freier Mensch auf freien Märkten?  Hochschule für Politik

   25 Elektrochemische Energiespeicher Fakultät für Chemie & Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

0504  

Informiere Dich auf den folgenden seiten über die Projekte!

10–12 
Jahre

13–15 
Jahre

PROJEKTE   |  

ab 16 
Jahren



Wie groß ist die sonne? Wie heiß oder kalt ist es auf anderen Planeten? Warum 

ist der Mars so rot? Und woher hat der saturn seine ringe?

Im rahmen des kurses kannst Du viele faszinierende Aspekte rund um das 

Sonnensystem kennenlernen und selbst herausfinden. Wir erforschen unter 

anderem, warum die Erdatmosphäre so wichtig für uns ist und basteln einen 

kleinen solarbetriebenen Tischventilator. Dabei lernst Du auch das löten!

Dies ist ein Angebot des sonderforschungsbereichs „Neutrinos und Dunkle 

Materie“ und des Exzellezclusters orIGINs, in denen Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler erforschen, woraus unser Universum hauptsächlich besteht.

Alter der Teilnehmerinnen 10–12 Jahre

Datum  29.07.–30.07.2020

Uhrzeit  09:30–16:00 Uhr 

Plätze  10

Veranstaltungsort  Campus Garching

0710–12 JAhRE  |  

Wie soll meine stadt aussehen? Wie wird sie für mich und andere kinder und 

Jugendliche attraktiv? Möchte ich mehr spielplätze, sportanlagen und Parks? 

oder soll es vor allem geräumige Wohnungen und viele Geschäfte, gute schulen 

und Arbeitsplätze vor meiner Haustüre geben?

In diesem Projekt untersuchst Du einen neuen stadtteil von München. Was ist 

gut? Was müsste noch besser werden? Du entwickelst eigene Ideen und kannst 

Deiner kreativität freien lauf lassen. Gemeinsam diskutieren wir mit Expertinnen 

und Experten und Du lernst dabei, wie stadtplanung funktioniert. Viele gute 

Beispiele, Daten, karten und der Einsatz von Tablets unterstützen Dich als junge 

Forscherin dabei!

Alter der Teilnehmerinnen 10–12 Jahre

Datum  03.08.–05.08.2020

Uhrzeit  09:30–16:00 Uhr 

Plätze  12

Veranstaltungsort  Campus München Innenstadt

Unser Sonnensystem
Fakultät für Physik & Exzellenzcluster orIGINs
 

Pimp my Neighborhood
Fakultät für luftfahrt, raumfahrt und Geodäsie

   |  10–12 JAhRE06  



Möchtest Du nicht einmal die schublade mit Deinem Tagebuch vor neugierigen 

Geschwistern sichern, den nicht aufgeräumten schrank vor kritischen Blicken 

einer Freundin oder vielleicht sogar das ganze Zimmer, wenn das stimmungsba-

rometer wieder auf "sturm" steht? 

Bei uns kannst Du Deine persönliche Alarmanlage selbst planen und bauen. Zu 

Hause kannst Du Deine Alarmanlage dann dort einbauen, wo Du es für nötig 

hältst.

Alter der Teilnehmerinnen 10–12 Jahre

Datum  04.08.–06.08.2020

Uhrzeit  09:30–16:00 Uhr 

Plätze  12

Veranstaltungsort  Campus München Innenstadt

   |  10–12 JAhRE08  0910–12 JAhRE  |  

In unserem Alltag haben wir jeden Tag auf viele verschiedene Weisen mit licht 

zu tun, zum Beispiel beim Fotografieren oder beim Lesen auf unseren Smart-

phones. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der TUM verwenden in 

ihrer Forschung extrem kurze lichtpulse, um Abläufe sichtbar zu machen, die 

eine Million Mal schneller als ein Wimpernschlag sind. so können sie Neues 

über die Funktionsweise von Materialien entdecken, die für solarzellen und 

Bildschirme verwendet werden.

In diesem Projekt experimentierst Du mit licht, lasern und sogar Gummibär-

chen. Du erforschst, wieso Du Farben siehst, wie ein laser funktioniert und 

wie Du Dinge unsichtbar machen kannst. Wir arbeiten dabei genauso wie eine 

Wissenschaftlerin und ein Wissenschaftler. Und zum Abschluss schauen wir uns 

gemeinsam ein labor an und sehen, wie unsere Experimente auch dort einge-

setzt werden.

Alter der Teilnehmerinnen 10–12 Jahre

Datum  11.08.–12.08.2020

Uhrzeit  09:00–16:00 Uhr 

Plätze  12

Veranstaltungsort  Campus Garching

Eine Alarmanlage für mein Zimmer
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
 

Farben, Licht und Laser
Fakultät für Physik & Walter-schottky Institut



10  

Das Fenster geht automatisch auf und zu, das rollo fährt selbständig hinauf und 

hinunter – wie funktioniert das und was steckt eigentlich dahinter? Wie ist das 

zu programmieren? 

Im kurs steuern wir mit dem Mikrocontroller Arduino ein Modellhaus mit ver-

schiedenen Funktionen eines smarthome. Du programmierst textbasiert mit 

der Programmiersprache Arduino CC, so dass der Mikrocontroller verschiedene 

Aufgaben im Modellhaus selbstständig ausführt. Wenn Du selbst einen Arduino 

zuhause hast, kannst Du nach diesem Einstieg weitere spannende Aufgaben mit 

Deinem Microcontroller programmieren. 

Du kannst den kurs aber auch nutzen, um für Dich erst einmal festzustellen, wie 

Dir die Arduino-Programmierung gefällt und ob Du selbst tiefer in das Thema 

einsteigen möchtest.

Alter der Teilnehmerinnen 13–15 Jahre

Datum  27.07.–28.07.2020

Uhrzeit  10:00–16:00 Uhr 

Plätze  12

Veranstaltungsort  TUMlab im Deutschen Museum

   |  13–15 JAhRE10  11

Verdursten oder vertrocknen bei Dir zuhause auch regelmäßig die Zimmerpflan-

zen? Weißt Du auch nie genau, wann der richtige Zeitpunkt zum Gießen und 

welcher Standort der Beste für Deine Pflanzen ist? Die Informationstechnologie 

(IT) kann Dich dabei unterstützen!

Mithilfe von sensoren, Microchips und der Programmiersprache snap! kannst 

Du Dir einen Minicomputer und eine eigene App für Dein smartphone bauen, 

welche mit den Pflanzen kommuniziert und Dich so bei Deinen Gartenprojekten 

unterstützt. 

so erreichst Du in diesen drei Tagen gleich dreierlei: Du lernst moderne IT ken-

nen, sammelst Erfahrungen im Programmieren und entwickelst ganz nebenbei 

einen grünen Daumen. Den Minicomputer darfst Du am Ende sogar mit nach 

Hause nehmen!

Alter der Teilnehmerinnen 13–15 Jahre

Datum  27.07.–29.07.2020

Uhrzeit  09:30–16:30 Uhr 

Plätze  12

Veranstaltungsort  Campus Garching

Smarthome mit dem Arduino 
TUM school of Education: TUMlab im Deutschen Museum
 

Snap!Gardening – IT lässt Blumen blühen
Fakultät für Informatik

13–15 JAhRE  |  



12  13–15 JAhRE  |  

Warum geht bei sportlicher Anstrengung die Atmung schneller? Ist Muskelkraft 

messbar? Warum bekommt man beim laufen "schwere Beine"?

Wir laden Dich ein, mit uns gemeinsam im Campus im olympiapark spannende 

sportmotorische Testverfahren und Experimente aus dem Bereich der sport-

wissenschaft kennenzulernen. Das Messen von sportlicher Bewegung umfasst 

weitaus mehr als das stoppen von laufzeiten oder das Erfassen von sprung-

höhen. Du kannst selbst Testungen durchführen und lernst, die Ergebnisse am 

Computer auszuwerten. Viele Geräte und Programme in unserem lehr- und 

lernzentrum unterstützen Dich dabei.

Alter der Teilnehmerinnen 13–15 Jahre

Datum  28.07.–29.07.2020

Uhrzeit  10:00–16:00 Uhr 

Plätze  12

Veranstaltungsort  Campus im olympiapark

   |  13–15 JAhRE12  13

Du interessierst Dich für klimaschutz und dafür, wie länder international zu-

sammenarbeiten, um die klimakrise abzuwenden? Dann bist Du bei unserem 

zweitägigen rollenspiel genau richtig!

Wir bieten Dir das notwendige Hintergrundwissen und vermitteln Dir die nötigen 

Verhandlungstaktiken, um selber aktiv zu werden. Neben einer spannenden 

Teamwork-Erfahrung bekommst Du wertvolle Einblicke in die Politikwissenschaft. 

In unserem rollenspiel schlüpfst Du in die rolle von ländervertreter*innen. Es 

wird drei Gruppen von ländern geben, die sich in ihrer wirtschaftlichen Entwick-

lung sowie in der Betroffenheit von klimawandelfolgen unterscheiden: Industrie-, 

schwellen- und Entwicklungsländer. Zusammen mit Deiner Gruppe bekommst 

Du die notwendigen ressourcen und Informationen zur Verfügung gestellt, um 

Dich bestmöglich auf die Verhandlungen vorzubereiten. 

Traust Du Dir zu, Verantwortung zu übernehmen und ein besseres Ergebnis zu 

verhandeln, als es aktuell der Fall ist? Wir freuen uns auf Deine Teilnahme und 

Deine kreativen Ideen!

Alter der Teilnehmerinnen 13–15 Jahre

Datum  30.07.–31.07.2020

Uhrzeit  10:00–16:00 Uhr 

Plätze  12

Veranstaltungsort  Campus München Innenstadt

Sport im Labor - Ist Sportlichkeit messbar?
Fakultät für sport- und Gesundheitswissenschaften

 

Unterstütze die Welt beim Klimaschutz!
Hochschule für Politik  



13–15 JAhRE  |  

Du übernimmst die rolle eines Ameisenvolkes, das in einer virtuellen Welt auf 

Nahrungssuche geht. Gespielt wird dabei aber nicht mit Maus und Tastatur, 

sondern mit Hilfe eines Programmcodes, der das eigenständige Verhalten der 

Ameisen kontrolliert. 

Während Du selber schritt für schritt das Programmieren lernst, bringst Du 

Deinen Ameisen bei, wie sie ihre vielen Herausforderungen meistern. so lernen 

sie durch Dich, wie sie Zucker und Äpfel sammeln, den Ameisenbau verteidigen 

oder sich gegen hungrige käfer behaupten können. 

Aber auch für die große Ameisen-Arena musst Du Deine Ameisen fit machen. 

Weil das lernspiel Dir von Anfang an anhand einer echten Programmmier-

sprache das Programmieren beibringt, kannst Du Dein Wissen sofort auch auf 

eigene Programme übertragen. 

Alter der Teilnehmerinnen 13–15 Jahre

Datum  03.08.–05.08.2020

Uhrzeit  09:30–16:30 Uhr 

Plätze  12

Veranstaltungsort  Campus Garching

   |  13–15 JAhRE14  15

Hast Du lust, selbst einen roboter zu konstruieren, zu bauen und zu program-

mieren? Und möchtest Du mehr über modulare Industrieroboter erfahren? Dann 

komm in diesen Workshop!

In den beiden Tagen tauchst Du in den Forschungsbereich robotik ein und 

kannst alle Deine Fragen rund um Industrieroboter klären. Außerdem baust Du 

einen Forschungsroboterarm aus Modulen zusammen und bedienst ihn selbst. 

Mit lego Mindstorms konstruierst Du einen roboter von Grund auf, program-

mierst und testest ihn für eine Aufgabe. Dabei werden Aufgaben auftauchen, die 

in das Gebiet des Maschinenbaus, der Elektrotechnik und der Informatik fallen, 

und Du wirst herausfinden, wie diese verschiedenen Gebiete im Forschungsfeld 

der robotik zusammenspielen.

Alter der Teilnehmerinnen 13–15 Jahre

Datum  04.08.–05.08.2020

Uhrzeit  09:30–16:00 Uhr 

Plätze  10

Veranstaltungsort  Campus Garching

Spielerisch Programmieren lernen mit Ameisen
Fakultät für Informatik

 

Entdecke die Welt der modularen Roboter!
Fakultät für Informatik



13–15 JAhRE  |  

sicher hast Du Dich schon mal gefragt, wie aus einem lauen lüftchen Ökostrom 

erzeugt wird? oder was genau ein Windpark ist? Warum sehen Windräder so 

aus und wie sind sie aufgebaut? Welche Arten von Windrädern gibt es und was, 

außer strom, kann man noch alles damit machen? Warum stehen Windräder 

still, obwohl doch Wind weht? Und was ist, wenn zwar Wind weht und man pri-

ma strom erzeugen kann, diesen aber gerade niemand braucht? 

Indem wir unsere eigenen Windräder bauen und im Windkanal damit experi-

mentieren, werden wir auf diese Fragen Antworten finden. Wir sehen, worauf es 

wirklich ankommt, um möglichst viel strom aus dem verfügbaren Wind heraus-

zukitzeln.

Alter der Teilnehmerinnen 13–15 Jahre

Datum  05.08.–06.08.2020

Uhrzeit  09:30–16:00 Uhr 

Plätze  12

Veranstaltungsort  Campus Garching

   |  13–15 JAhRE16  17

Wir interagieren in unserem Alltag jeden Tag auf viele verschiedene Weisen mit 

Licht, zum Beispiel beim Fotografieren oder beim Lesen auf unseren Smartpho-

nes. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der TUM verwenden in ihrer 

Forschung extrem kurze lichtpulse, um Abläufe zu sehen, die eine Million Mal 

schneller als ein Wimpernschlag sind. Das ermöglicht ihnen, neue Erkenntnisse 

über die Funktionsweise von Materialien zu gewinnen, die für solarzellen und 

Bildschirme verwendet werden.

In diesem Projekt experimentierst Du mit licht, lasern und sogar Gummibär-

chen, um zu erforschen, wieso Du Farben siehst, wie ein laser funktioniert und 

wie Du Dinge unsichtbar machen kannst. Wir arbeiten dabei mit den konzepten, 

Fähigkeiten und Praktiken einer Wissenschaftlerin und eines Wissenschaftlers. 

Zum Abschluss werden wir ein labor besuchen und sehen, wie unsere Experi-

mente auch dort eingesetzt werden.

Alter der Teilnehmerinnen 13–15 Jahre

Datum  13.08.–14.08.2020

Uhrzeit  09:00–16:00 Uhr 

Plätze  12

Veranstaltungsort  Campus Garching

Windkraft – Wie kommt der Wind in die Steckdose?
Fakultät für Maschinenwesen

 

Wissenschaft mit Licht: Farben, Optik und Laser
Fakultät für Physik & Walter-schottky Institut



AB 16 JAhREN  |  

ob im Film oder in der realität: Mit sicherheit hast Du schon einmal von jeman-

dem gehört, der oder die „in die röhre“, also in ein MrT-Gerät, musste. oder 

Du hast bei Dr. House einen MrT-scan eines Gehirns gesehen? Ein MrT beruht 

auf ähnlichen Prinzipien wie die in der Chemie verwendete kernresonanzspek-

troskopie (NMr). Hast Du Dich einmal gefragt, wie solche Geräte arbeiten und 

aufgrund welcher Phänomene solche Bilder zustande kommen? 

Finde heraus, wie Chemiker*innen strukturen von großen Bio-Molekülen aufklä-

ren, warum Mediziner*innen Deine organe oder Deinen kopf "scannen" können 

und was Magnetfelder und sog. spins damit zu tun haben! Du erarbeitest, auf wel-

chen chemischen und physikalischen Grundlagen diese Technologien aufbauen 

und wie Atome mit ihren kernspins mit einem Magnetfeld wechselwirken.

Außerdem kannst Du herausfinden, wie sich Spins in der Nachbarschaft anderer 

spins verhalten und überlegen, was das an Chancen, aber auch Problemen für 

die Chemie, Physik und die Medizin bietet. Dafür darfst Du solche spinsysteme 

mit einer App selbst „bauen“ und selbstständig manipulieren.

Alter der Teilnehmerinnen ab 16 Jahren

Datum  27.07.–28.07.2020

Uhrzeit  09:30–16:00 Uhr 

Plätze  12

Veranstaltungsort  Campus Garching

   |  AB 16 JAhREN18  19

Die Desoxyribonukleinsäure (DNA) und die aus Aminosäuren bestehenden 

Proteine sind zwei der wichtigsten Bausteine unseres lebens. Während die DNA 

die Erbinformation des Menschen darstellt, erfüllen die Proteine verschiedene 

lebensnotwendige Aufgaben in unserem körper. so gibt es Muskelproteine für die 

Bewegung, Proteine, welche das Ablesen der DNA ermöglichen, aber auch En-

zyme, die Du zum Verdauen Deiner Nahrung benötigst. All die unterschiedlichen 

Baupläne für die Proteine sind bereits in der Erbinformation enthalten. 

Am ersten kurstag werden wir mit Hilfe Deiner eigenen DNA erforschen, ob Du 

genetisch eher eine langschläferin oder eine Frühaufsteherin bist. Am zweiten 

Kurstag beschäftigen wir uns mit dem berühmten „Grün fluoreszierenden Pro-

tein“, dessen Eigenschaften ein nützliches Werkzeug in der biotechnologischen 

Forschung sind.

Als Wissenschaftlerin von Morgen erhältst Du bei diesem Projekt einen direkten 

Einblick in den Forschungsalltag in einem modernen, biotechnologischen labor 

und erlernst grundlegende Methoden der Molekularbiologie und Proteinchemie.

Alter der Teilnehmerinnen ab 16 Jahren

Datum  27.07.–28.07.2020

Uhrzeit  09:30–16:00 Uhr 

Plätze  10

Veranstaltungsort  Campus Garching

Von Menschen und Atomen: MRT und NMR 
TUM school of Education & Fakultät für Chemie

 

Bausteine des Lebens – Von der DNA zum Protein
TUM school of Education & Fakultät für Chemie



AB 16 JAhREN  |  

Augmented reality (Ar) bezeichnet eine Vermischung der realität (hier: sand) 

mit einer digitalen Simulation (hier: mit einem simulierten Wasserfluss). Tauche 

gemeinsam mit uns ein in die Welt der Programmierung, bastle mit Tiefenkame-

ras und Beamer, lerne die Verarbeitung von Geodaten kennen und konstruiere 

einen Versuchsaufbau aus Holz!

Gemeinsam modellieren wir in einem sandkasten ein Gelände und lassen uns 

von einer Tiefenbildkamera über dem sandkasten ein digitales Modell der 

gebauten sandformen liefern. Mit diesen Daten erstellen wir dann karten des 

Modells und projizieren mit einem selbst montierten Beamer Bilder auf den 

sand. Mit etwas Geschick und einem Verfahren namens kalibrierung passen wir 

das Bild auf dem Beamer so an, dass es die Sandoberfläche korrekt beleuchtet. 

Diese Bilder der realen sandlandschaft verändern wir dann mit einer schnellen 

software und können so eine neue karte sehen. Ist das alles geschafft, simulie-

ren wir Wasserflüsse, indem wir virtuellen Regen auslösen, der unser 3D-Modell 

im Computer nach und nach mit Wasser füllt. Gemeinsam beobachten wir, ob 

und wie unser Modell auf diese Änderungen reagiert.

Alter der Teilnehmerinnen ab 16 Jahren

Datum  27.07.–29.07.2020

Uhrzeit  09:30–16:00 Uhr 

Plätze  6

Veranstaltungsort  Taufkirchen | ottobrunn

   |  AB 16 JAhREN20  21

Du willst Deine technischen Ideen in die Tat umsetzen? Du willst die Welt mit Dei-

nen Erfindungen besser, fortschrittlicher und faszinierender machen? Erlebe bei 

uns Deine Möglichkeiten während und nach dem studium!

Mensch-Technik-Interaktion: Was ist Ergonomie? Dabei geht es um mehr als um 

die Gestaltung eines stuhls. Du bekommst einen Einblick in die Methoden und 

Tools, mit denen nutzerzentrierte Entwicklung gelingt. Und Du lernst in einem 

Experiment, wie Autos oder Handys gut gestaltet werden.

Flugsystemdynamik: Warst Du schon mal im Cockpit eines Flugzeugs? Willst 

Du schneller, höher und weiter fliegende Flugzeuge designen? Teste doch mal 

Deine Fähigkeiten als Pilotin im Flugsimulator und lerne die Technik kennen!

Umformtechnik und Gießereiwesen: Alu-Pfanne, Autotüren und Motoren: Ge-

genstände, die Du täglich benutzt, werden unterschiedlich hergestellt. sei dabei, 

wenn flüssiges Metall gegossen und dünnes Blech geformt wird!

Alter der Teilnehmerinnen ab 16 Jahren

Datum  28.07.-29.07.2020

Uhrzeit  09:00–16:00 Uhr 

Plätze  12

Veranstaltungsort  Campus Garching

Augmented Reality im Sandkasten 
Fakultät für luftfahrt, raumfahrt und Geodäsie 

 

Mit Dir werden große Ideen greifbar!  
Fakultät für Maschinenwesen & Fakultät für luftfahrt,  
raumfahrt und Geodäsie



AB 16 JAhREN  |  

Am lehrstuhl für Ernährungsmedizin beschäftigen wir uns mit den stoffwech-

selvorgängen des menschlichen körpers und erforschen Erkrankungen wie Di-

abetes und Übergewicht (Adipositas). In unserem molekularbiologischen labor 

bekommst Du wertvolle Einblicke in dieses spannende Themenfeld.

Du wirst eine klassische Methode durchführen, mit der man DNA vervielfältigen 

und dadurch auf genetische Besonderheiten überprüfen kann. so versuchen wir 

herauszufinden, warum einige Menschen anfälliger für bestimmte Erkrankungen 

sind als andere. Mittels BCA-Test bestimmst Du zudem Proteinkonzentrationen. 

Diese sind wichtig für uns, da wir für viele Experimente im Vorfeld definierte 

konzentrationen an Protein benötigen. 

Zur Erforschung von Adipositas eignen sich am besten Fettzellen, die wir bei 

uns im labor kultivieren und mit deren Hilfe wir stoffwechselveränderungen 

erkennen können. Du wirst Fettzellen einfärben und kannst schon kurz danach 

Deine Ergebnisse sowie von uns angefertigte histologische schnitte unter dem 

Mikroskop bestaunen.

Alter der Teilnehmerinnen ab 16 Jahren

Datum  28.07.–29.07.2020

Uhrzeit  09:30–17:00 Uhr 

Plätze  10

Veranstaltungsort  Campus Weihenstephan

   |  AB 16 JAhREN22  23

lass Deiner kreativen Ader freien lauf und entdecke die grenzenlosen Mög-

lichkeiten von IT-basiertem Designen! Vier studierende mit unterschiedlichen 

studienhintergründen führen Dich in die spannende und vielfältige Welt des IT-

basierten Designens ein. 

Wir werden gemeinsam mit Hilfe von Informatik eigene Melodien komponieren, 

coole Muster sticken, ein spiel programmieren und mit einem 3D Drucker arbeiten 

– und dabei natürlich jede Menge spaß haben! Du benötigst keine Vorkenntnisse 

und wirst im laufe des Workshops lernen, mittels den Anwendungen snap!, Tur-

tlestitch und Beetle Blocks Deiner kreativität Ausdruck zu verleihen. Außerdem 

bekommst Du hautnahe Einblicke in das Informatik studium an der TUM. 

schließ Dich uns an und lass Dich von unserem intuitiven lernkonzept und den 

vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten überraschen. Wir freuen uns auf Deine 

Teilnahme!

Alter der Teilnehmerinnen ab 16 Jahren

Datum  29.07.–31.07.2020

Uhrzeit  09:30–16:30 Uhr 

Plätze  12

Veranstaltungsort  Campus Garching

Krankheiten auf der Spur – Ernährungsmedizin im Labor
Else kröner-Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin

 

Code & Design: Kreativität in 2D & 3D
Fakultät für Informatik
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Ist Dir schon einmal aufgefallen, wie selbstverständlich in den Medien oft 

die rede davon ist, dass Politik und staat die Freiheit und sicherheit der 

Bürger*innen zu gewährleisten haben? Dabei wird der Wirtschaft und den Märk-

ten oft das Verdienst zugeschrieben, am besten für den Wohlstand der Men-

schen und der Gesellschaft zu sorgen, sofern staat und Politik nur die angemes-

senen rahmenbedingungen schaffen.

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich aber, dass das so nicht unbedingt zutrifft. so-

wohl Politik als auch Wirtschaft erscheinen dann als Arenen, in denen unterschied-

liche Akteure versuchen, ihre je eigenen Interessen machtvoll durchzusetzen.

In dem Projekt widmen wir uns den Grundlagen der gegenwärtigen demokra-

tischen Politik und den politischen Aspekten internationaler Wirtschaftsbezie-

hungen. In interaktiven Gruppendiskussionen setzt Du Dich mit der Frage nach 

Marktmacht und regulierung durch recht, staat und Politik auseinander. Über 

die Diskussionen, aber auch im Gespräch mit studierenden erhältst Du so einen 

lebendigen Einblick in das spannende studium der Politikwissenschaft.

Alter der Teilnehmerinnen ab 16 Jahren

Datum  03.08.2020

Uhrzeit  09:00–16:00 Uhr 

Plätze  12

Veranstaltungsort  Campus München Innenstadt
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lithium-Ionen-Batterien werden in vielen mobilen Geräten, wie zum Beispiel 

laptops, Handys aber auch Autos zum speichern von Energie verwendet. Aber 

wie ist eine lithium-Ionen-Batterie aufgebaut? Wie verhalten sich Batterien unter 

last? Und was haben Zitronen und kartoffeln mit Batterien gemeinsam? Mit an-

schaulichen Experimenten wollen wir diese Fragen beantworten. Am Ende darfst 

Du Deine eigene Batterie bauen und sogar mit nach Hause nehmen.

strom kann man allerdings auch anders speichern: Im zweiten Teil des Projekts 

bauen wir gemeinsam einen Elektrolyseur, der mit Hilfe von strom Wasser in Was-

serstoff und sauerstoff spaltet. Den Wasserstoff verwandelst Du anschließend in 

einer Brennstoffzelle zurück in strom und Wasser. Auf diese Weise können Autos 

ganz umweltfreundlich mit Wasserstoff betrieben werden.

Alter der Teilnehmerinnen ab 16 Jahren

Datum  11.08.–12.08.2020

Uhrzeit  09:30–16:00 Uhr 

Plätze  6

Veranstaltungsort  Campus München Innenstadt & Campus Garching

Freier Mensch auf freien Märkten? 
Hochschule für Politik

 

Elektrochemische Energiespeicher
Fakultät für Chemie & Fakultät für Elektrotechnik und  
Informationstechnik
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Ein herzliches Dankeschön geht an alle  
teilnehmenden Fakultäten, lehrstühle  
und Einrichtungen der TUM!

ohne den engagierten Einsatz der  
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,  
die mit Begeisterung ihre Fachbereiche  
für Mädchen und junge Frauen aufbereiten  
und zugänglich machen, wäre das  
MINT-Erlebnis an der Uni nicht möglich.
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Kontakt
Technische Universität München
TUM Center for study and Teaching
studienberatung und -information
ExploreTUM – Angebote zum orientieren 
und Ausprobieren

Tel. +49 89 289 22933 und -22276
exploretum@tum.de 

Weitere Informationen und Anmeldung
www.explore.tum.de/minterlebnis  

http://www.reklameklub.de

