Girls'/Boys' Day 2020
26. März 2020

8:30-15:00 Uhr

Aktionsplan und Anmeldung unter:
www.hs-augsburg.de/Frauenbuero
Fakultät für Informatik
(nur für Girls)
„Was passiert, wenn es dem Hauptcomputer in der
Roboterfabrik langweilig ist?“
Wir werden gemeinsam eine Lego-Roboter-Rallye
veranstalten und Roboter durch eigene Programme
zum Leben erwecken.
In unserem Programmierworkshop kannst du ein
eigenes Spiel programmieren. Dabei kannst du
selbst entscheiden, ob es um Geschicklichkeit,
Schnelligkeit oder einfach nur um Spaß geht.
Du lernst ein Retrospiel einer BachelorarbeitProgrammierung kennen und trittst in einem TeamBattle gegen andere Schülerinnen an. Welches
Team gewinnt?

Zentrum für Sprache und
interkulturelle Kommunikation
(in Kombination mit Wirtschaft)
Vom
Zentrum
für
Sprache
und
interkulturelle Kommunikation erhältst
du, bei Interesse, Informationen über alle
Sprachangebote der Hochschule Augsburg
und über ein Auslandsstudium.
Im Rahmen des Girls`/Boys` Days lernst du
die chinesische Sprache in einer sehr aktiven
Schnupperstunde kennen.

Fakultät für Architektur und Bauwesen
(für Girls und Boys) (in Kombination mit der
Fakultät für angewandte Geistes- und
Naturwissenschaften)

Energieeffizientes Planen und Bauen E2D
Interessieren dich Gebäude, die Umwelt und
Menschen? Willst du mit an Häusern und Städten der
Zukunft tüfteln? Am Girls`/Boys`Day hast du die
Chance, in der Fakultät für Architektur und Bauwesen
den Studiengang Energieeffizientes Planen und Bauen
- E2D kennenzulernen.
Du wirst sehen, wie StudentInnen hier lernen und
arbeiten, wie Hörsäle, Werkstätten und Labore
aussehen. Und schließlich wirst du selbst etwas
entwerfen, bauen und im Lichtlabor testen. Lehrende
und StudentInnen begleiten euch an diesem Tag und
stehen für alle Fragen rund ums Studium zur
Verfügung.

Fakultät für angewandte Geistesund Naturwissenschaften
(für Girls und Boys) (in Kombination
mit Architektur und Bauwesen)

Chemie
Du wirst erleben, wer, wie und wo wir an der
Hochschule Chemie machen: im Hörsaal und
im Labor - immer mit Spaß, immer selbst
aktiv und immer mit Blick auf unsere
Umwelt. Eine unserer Herzensangelegenheiten ist nämlich die Umweltchemie.
Umwelt und Chemie - geht das? Ja! Wie das
geht, erklären wir dir.
Und dann ist auch schon Schluss mit Theorie
und wir, nein du wirst aktiv und selbst einen
natürlichen Farbstoff herstellen und damit
Versuche machen. Du wirst sehen, wie
empfindlich der Farbstoff Cyanidin (mehr
Fach-Chinesisch gibt es nicht, versprochen)
im Rotkohl auf Säuren und Basen reagiert
und wie breit man diese Reaktion einsetzen
kann und in der Natur findet. Das Ergebnis
wird bunt; der Weg dahin auch.
Unser Labor bietet noch viel mehr. Lass' dich
überraschen.

Fakultät für Wirtschaft
(nur für Boys) (in Kombination mit dem
Zentrum für Sprache und interkulturelle
Kommunikation)
Wirtschaftliche Fragestellungen durchziehen
unser ganzes Leben, mehr oder weniger
bewusst wahrgenommen. Internationalität
(er)leben
wir
durch
ein
breites
Sprachangebot, Austauschprogramme und
interkulturelles Lernen.
Du erfährst, was Management bedeutet:
Kommunikation im Team!
Wir werden im Alltag ganz oft mit dem
Begriff „Wirtschaft“ konfrontiert. Wir gehen
der Frage nach: „Worum geht es bei
Wirtschaft überhaupt?“
„Was macht ein Bachelor Betriebswirtschaft
nach dem Studium?“
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