
Einblicke in das erste Stipendienjahr 
2019/2020



Noch vor o�  ziellem Start des Stipendiums gab es schon das 
erste Highlight! Am 03.06.2019 wurden wir zum Empfang von 
Dr. Alexander Gerst ins Historische Rathaus in Köln eingeladen …



Bericht einer Stipendiatin

Dr. Alexander Gerst im historischen Rathaus Köln
Noch ist es nicht so weit, aber trotzdem kreuzt uns schon die erste einmalige Akti-
on. Ich fühle mich sehr geehrt sagen zu dürfen, dass ich als Stipendiatin zum Emp-
fang von Dr. Alexander Gerst im Historischen Rathaus eingeladen wurde.

Es ist Montag, 3. Juni 2019 – Um 17:00 haben wir uns dazu beschlossen das Rathaus 
zu betreten. Oberbürgermeisterin Henriette Reker emp� ng Astronaut Alex und 
ehrte ihn als ersten deutschen Commander der ISS. Wir dur� en live miterleben wie 
sich ins Goldene Buch einträgt, echt ein einzigartiger Moment. Alexander berich-
tete uns von seinem Leben im All und verschiedene Merkmale und Aufschlüsse, 
die er durch seine Erfahrung im Apollo erblicken konnte. Er informierte uns zuerst 
einmal über das Grundwissen was um seinen Job als Astronaut hin vor schwebte. 
Er sagt und, dass vieles verschiedene Experiment durchgeführt werden, welche auf 
der Erde keine richtigen Ergebnisse illustriert. Ein Beispiel dafür wäre Krebs. Im All 
können diese ungestört wachsen sowie die Krankheit Parkinsons, da hier ebenso 
die Kristalle ungestört wachsen können. Es werden zugleich auch Experimente für 
den Klima Wandel durchgeführt, wobei sie P� anzen züchten ,die mit der Wurzel 
schneller nach unten wachsen können und somit den Klimawandel besser vertra-
gen. Durch diesem Experiment könnte man Möglicherweise eine Lösung einfüh-
ren, damit Orte mit trockenem Klima keine Einwohnender, die wegziehen, haben 
müssen, da die Züchtung mit den vorliegenden Bedingungen auch ohne dem Klima 
erfolgreich gezüchtete werden können. Was mich persönlich schockiert hat ist, dass 
tatsächlich auch Roboter in den Einsatz kommen, um die Experimente präziser 
durchzuführen. Über 300 Experimente werden im All durchgeführt!

Das nächste Ziel für sie ist das „8 Kontinent“ – Der Mond. Um genau zu sein die 
entlegenste Forschungsstation der Menschheit.

Am Ende hat Alexander noch zahlreiche Fragen des Publikums beantwortet.
Ein Junge in der hintersten Reihe fragte: „Wenn sie irgendetwas an der Welt ändern 
könnten, was wäre es?“

Alexander antwortete Preis, dass er wieder Menschheit auf der Welt erkennen will 
und nicht, dass alle sich erschießen- Frieden. Da steh ich ihm komplett bei!

Es war ein tolles Erlebnis für mich und freue mich, dass ich diese mitmachen dur� e 
mit den anderen Mädchen, Tonia Kahl und Sandra Grinblats.

Text: Alinda



Nun der o�  zielle Start: Die Summer School I 
vom 05.08. – 09.08.2019  in der Rheinischen Fachhochschule Köln

»Die erste Summer School 
war mein schönstes Erlebnis, 
weil wir da unsere Projekte 
erarbeitet und uns gegen-
seitig kennengelernt haben.« 
STIPENDIATIN



Workshop zur Ideenfi ndung für die einjährigen Projekte. Mit Fragen wie: 
„Was nervt euch? Was wünscht ihr euch für die Zukunft?“

Angeleitet von Trainerinnen des Female Innovation Hubs.



Mit Hilfe von agilen Methoden entstehen erste Projektideen und die Arbeit 
in den selbstgewählten Projektgruppen beginnt …

Projektarbeit
/ -präsentation



Erste Projektskizzen und Konzepte werden 
in den Projektgruppen entwickelt…

Projektarbeit
/ -präsentation

»Ich habe gelernt, dass wenn etwas zu nichts führt, man auch von neu starten kann, 
und so evtl. eine bessere Idee findet als zuvor.« STIPENDIATIN







Um einen Eindruck von Arbeitswelten 4.0. zu bekommen, besuchten wir den 
Digital Hub Cologne am 05.08.2019. Wir erhielten praktische Einblicke 

in die digitale Zukunft.



Bei GS1 Germany am 08.08.2019 gab es neben einer Unternehmens-
führung auch die Möglichkeit, erste Prototypen zu bauen und die 

Projektideen zu pitchen.

Arbeitswelt
/ -methoden 4.0



Zum Abschluss der Summer School I wurden die Projektideen zum ersten 
Mal einem ausgewählten Publikum präsentiert …

Projektarbeit
/ -präsentation





Unser erstes Gruppenbild

Ab jetzt trifft sich die Gruppe einmal im 
Monat zu den MINT-Future Fridays …¡



MINT-Future Friday 1 am 06.09.2019 
im Co-Workingspace STARTPLATZKöln 

Die Projekte wurden weiter ausgearbeitet, Expert*innengespräche 
vorbereitet und Christina (Ingenieurin, role-model) kennengelernt.



MINT-Future Friday 2 am 11.10.2019 
im Co-Workingspace STARTPLATZ Köln

Die Projektwebsites (www.girlsforinnovation.koeln) wurden weiter 
programmiert und bieten Einblicke in die Projektarbeit der Stipendiatinnen. 

Erste Expert*innengespräche werden in den Projektgruppen geführt. Es gibt 
Feedback, Tipps und Anregungen von fachlichen Expert*innen an die 
Stipendiatinnen zur Weiterentwicklung der Projektideen.

»Man muss manchmal einfach anfangen, etwas zu
unternehmen, Dinge zu entwerfen und vor allem bei
Menschen mit Fachwissen nachzufragen.« STIPENDIATIN



MINT-Future Friday 3 am 15.11.2019 
im Co-Workingspace STARTPLATZ Köln

Heute: pitchen, pitchen, pitchen!
Und Kennenlernen von Frau Prof. Dr. Zühlke (Mathematikprofessorin 

und Unternehmensberaterin im IT-Bereich, role-model).

mentoring 
& role models



MINT-Future Friday 4 am 06.12.2019 
im Co-Workingspace STARTPLATZ Köln
Weihnachtsfeier mit Wichteln, lieben 
Worten auf dem Rücken, Experimenten zu 
nachhaltiger Energie und Projektarbeit …





Wettbewerb RheinStart der RheinEnergie Köln
„Votet bis zum 09.12.2019 für uns!“

»Es gab sehr viele schöne Erlebnisse. 
Aber eins der schönsten war, als wir 
beim RheinStart gewonnen haben, das 
fand ich echt super und dass auch alle 
für uns gevotet haben.« STIPENDIATIN



MINT-Future Friday 5 am 10.01.2020 bei JUNGMUT 
Unternehmensführung bei JUNGMUT und Pitchtraining: 

Tipps und Tricks, inkl. Videoaufzeichnung mit fachlichem Feedback

»Am schönsten fand ich, als wir uns beim
Vortragen gefilmt haben und so sehen
konnten was man verbessern könnte. Das
wir noch professionelles Feedback bekom-
men haben war auch gut.« STIPENDIATIN



MINT-Future Friday 6 am 07.02.2020 im Co-Workingspace Kalkspace
Kennenlernen des Co-Workingspace und der role-models …

… sowie Arbeiten an den Pro-
jektwebsites mit Isabel von 
Bentheim (Kommunikations-
designerin, role-model) und 
Einführung in das wissen-
schaftliche Arbeiten für die 
Stipendiatinnen, die beim 
BundesUmweltWettbewerb 
mitmachen.



MINT-Future Friday 7 am 06.03.2020 in der Dingfabrik 
in Ehrenfeld mit dem Team von „hello world“

Praktisch, kreativ und zum Anfassen: Einstieg in den 3D-Druck, 
Programmierung und Sensorik …





Das Stipendium konnte trotz der unerwarteten Entwicklung 
der Covid-19 Pandemie weitergeführt werden   

Einige Veranstaltungen u.a. zu den indivi-
duellen MINT-Aktivitäten der Stipendiatinnen 
mussten abgesagt werden. Wir hielten die 
Stipendiatinnen über Instagram zu Online-
Alternativen auf dem Laufenden. 

Und auch die MINT-Future Fridays konnten 
erstmal nicht wie geplant stattfinden. Die 
Stipendiatinnen haben für eine schnelle 
Lösung mitgefiebert. Für alle war es eine 
ungewisse Zeit, aber wir konnten schnell 
gemeinsam digital weiter machen!



MINT-Future Friday 8 am 03.04.2020 das erste Mal digital 
Heute standen zwei große Fragen im Mittelpunkt: 

Wie laufen die Projekte während der Pandemie weiter und wie können die 
Stipendiatinnen bestmöglich unterstützt werden?



MINT-Future Friday 9 am 08.05.2020 online mit Macata Solutions 
und dem Thema „Musikprogrammierung mit Sonic Pi“



MINT-Future Friday 10 am 12.06.2020 online mit 
„hello world” und dem Auftrag, die Projekte in VR-Welten darzustellen

Um die programmierten Welten auch testen zu können, 
wurden vorab VR-Brillen postalisch an die Stipendiatinnen verschickt.

 individuelle
MINT-Aktivitäten



Neben den gemeinsamen Terminen haben die Stipendiatinnen auch eigene 
inviduelle MINT-Aktivitäten, je nach eigener Interessenlage, verfolgt…

 individuelle 
MINT-Aktivitäten

Next Entrepeneurs

Praxisprojekt Silberschmieden

Erlebnistag Luft- & Raumfahrt

Praxisprojekt Piano

Expedition Medizintechnik

uvm...



Summer School II vom 29.06. - 03.07.2020 im STARTPLATZ Köln

Eine tolle Abschlusswoche mit Unterstüt-
zung durch Trainerinnen von JUNGMUT. 
In dieser Woche ging es um die Stärken, 
Kompetenzen und Zukunftsvisionen der 
Stipendiatinnen. Hierzu gehörte auch ein 
Bewerbungstraining mit selbstgemach-
ten Bewerbungsfotos. Der krönende 
Abschluss waren die Projektpitches der 
Kleingruppen inklusiver finaler Prototypen.



Anna-Lena vom Digital 
Hub Cologne 

u u
an die Stipendiatinnen.

Talentcoaching



Projekt „Feinstaubfilter“
Die Entwicklung eines Feinstaubfilters 
für Bus und Bahn. 
Umgesetzt von: Areej, Mara und Svea

Projekt „MINT Blowing“
Die Erstellung eines Blogs, auf dem 
MINT-interessierte Mädchen Einblicke 
in MINT-Berufe erhalten.
Umgesetzt von: Jenny, Tuba, Kay

Projekt „NPP“
Entwickeln einer Technik (Sensoren 
und Wasserzeichen) mit der Müllkippen 
das herkömmliche Plastik von kom-
postierbarem unterscheiden und tren-
nen können.
Umgesetzt von: Daria, Sofia, Clara

Einblicke in die Arbeit der einzelnen Projektgruppen während des 
Stipendienjahres gibt es online unter www.girlsforinnovation.koeln

»Unsere Projektarbeit war zuerst kreativ, manchmal demotivie-
rend, dann aufregend, interessant und später anstrengend. Und 
am Ende hat man etwas geschafft, worauf man stolz sein kann.«
STIPENDIATIN



Projekt „rubfish“
Entwicklung eines Roboters, der wie ein 
Fisch durchs Meer schwimmt und Müll 
sammelt. 
Umgesetzt von: Leonie, Mia, Lena

Projekt „rund um grün Haus“
Entwicklung eines innovativen Hauses, 
das aus nachhaltigem Material gebaut 
ist, seine Energie größtenteils aus er-
neuerbaren Energiequellen gewinnt und 
in dem die Bewohner sich gesund und 
nachhaltig ernähren.
Umgesetzt von: Anna, Muhadesa, Sarah

Projekt „sea more“
Entwicklung eines (Erdöl-)Filters der 
jedem Wassertransportmittel ermög-
licht die Umwelt zu schützen. 
Umgesetzt von: Claire, Ana-Maria, 
Stella, Alinda und Emma

»Auch wenn es manchmal so aussieht, als würde man nicht 
weiterkommen, am Ende hat man ein tolles Projekt entworfen.«
STIPENDIATIN



„Das Stipendienjahr war eine neue und sehr tolle Erfahrung, 
die ich auf jeden Fall nochmal machen würde.“

„Was ich mitnehme sind auf jeden Fall neue Freunde und sehr 
viel  Motivation, dem nachzugehen, wofür ich mich interessiere.“

„Was neu für mich war, war definitiv, dass man so viele Mäd-
chen um sich rum hatte mit denen man sich über dieselben 
Interessen  austauschen konnte und man auch viel Neues er-
fahren hat.“

„Was ich total cool fand ist, dass wir eine soziale Gemeinschaft 
gegründet haben.“

„Ich nehme aus diesem Stipendium vieles mit … 
 u.a. ein verstärktes Selbstbewusstsein im Bereich MINT.“

„Das Stipendienjahr war eines der besten und lehrreichsten 
Jahre meines Lebens in einer nicht-schulischen Art und Weise.“

„Ich nehme aus dem Stipendienjahr mit, dass man keine Angst 
haben sollte etwas auszuprobieren und dass man alles errei-
chen kann, wenn man sich genug anstrengt.“

„Das Stipendium ist eine Erfahrung, die man auf jeden Fall ge-
macht haben muss.“

„Ich finde das toll, dass ihr so ein Stipendium auf die Beine ge-
stellt habt und möchte, dass ihr wisst, wie bereichernd dieses 
Jahr war und wie viel Freude es mir bereitet hat.“

Fazit der Stipendiatinnen

Arbeitswelt
/ -methoden 4.0

Talentcoaching

 individuelle 
MINT-Aktivitäten

Projektarbeit
/ -präsentation

mentoring 
& role models



Wir danken allen Förder*innen, Partner*innen und Unterstützer*innen!



DIESES VORHABEN WIRD U.A. AUS MITTELN DES EUROPÄISCHEN FONDS FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG (EFRE) GEFÖRDERT.

zdi-Zentrum Köln 
c/o Lernende Region – Netzwerk Köln e.V.
Julius-Bau-Str. 2
51063 Köln

zdi@bildung.koeln.de
Tel.: 0 221 - 99 08 29 - 223  
www.zdi-zentrum-koeln.de
www.girlsforinnovation.koeln
       @zdi.cgn

Sandra Grinblats Vanessa WinklerTonia Kahl

Entwicklung und Umsetzung des Kölner MINT-Stipendiums:




