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10-Jähriges Jubiläum – Mädchen-Technik-Kongress virtuell 
anders 

Der Mädchen-Technik-Kongress geht in seine 10. Runde. Trotz Corona-Pandemie soll auch in diesem 
Jahr nicht auf die Durchführung verzichtet werden. Deshalb gehen wir online!  

Unter dem Motto: "MINT - entdecken, erleben, anfassen!" soll der Mädchen-Technik-Kongress für 
Schülerinnen der Klassenstufe 8-13 auch online ein Tag voller Experimente, Kreativität und Spaß in 
spannenden Workshops werden. Außerdem gibt's ein gesondertes Programm für Lehrkräfte. 

Auch hier wird es die Möglichkeit geben, vieles selbst auszuprobieren. Besonderer Höhepunkt wird ein 
Auftritt der aus den Medien bekannten Physikanten mit ihrer interaktiven Wissenschaftsshow 
"Professors Highlights" sein. 
 
Der Mädchen-Technik-Kongress findet als digitale Veranstaltung am 12. November 2020, 15:00-
19:00 Uhr statt. 

Anmeldeschluss: 1. November 2020 
 
Hier geht es zur Veranstaltung mit Anmeldemöglichkeit: www.hs-kl.de/mtk  

Spiel der Elemente – Das Spiel mit dem Periodensystem 

Das Periodensystem der Elemente kennen wir alle aus dem Chemie-Unterricht. Jetzt haben wir dazu 
ein Spiel entwickelt. 

Mit diesem Brettspiel kann das Periodensystem der Elemente spielerisch erarbeitet werden. Zusätzlich 
gibt es noch Informationen zu den einzelnen Elementen zu entdecken. 
Dieses Spiel wurde für die Klassen 7-10 entwickelt. Das heißt natürlich nicht, dass höhere Klassen keinen 
Spaß beim Spielen haben werden.  Das „Spiel der Elemente“ kann als Grundlage verwendet werden, um 
z.B. die Element-Namen zu lernen und viele Hintergrundinformationen zum Aufbau des 
Periodensystems der Elemente zu erhalten. 
  
Das „Spiel der Elemente“ kann mit bis zu sechs Gruppen gespielt werden und  
dauert ca. 45 min – passt also perfekt in eine Unterrichtstunde! 
  
Kontakt für weitere Informationen und zum Ausleihen des Spiels: 
Karenanja.hilss@hs-kl.de 
 
Mehr Info 
 

Informationen zum Bachelorstudiengang „International Business 
Administration“ 

Sie interessieren sich für wirtschaftliche Zusammenhänge und informieren sich regelmäßig über 
aktuelle politische Ereignisse und Entwicklungen? Sie möchten die Welt kennenlernen, nicht nur aus 
touristischer Sicht? In der Schule zählen Fremdsprachen zu ihren Lieblingsfächern und ihre Noten in 
Mathematik waren auch nicht schlecht? Ihr Traumjob wäre eine berufliche Tätigkeit in einem 
internationalen agierenden Unternehmen?  
 
Dann dürfte der Studiengang „International Business Administration“ für sie interessant sein! Es handelt 
sich hierbei um einen Studiengang der Betriebswirtschaftslehre, der größtenteils auf Deutsch 
unterrichtet wird, bei dem Fremdsprachen, Auslandaufenthalte und der Bereich „Internationales 
Management“ jedoch eine größere Rolle spielen. 
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Bei Antritt des Studiums sollten Kenntnisse mindestens auf dem Niveau B1 in Englisch und A1 in Spanisch 
vorhanden sein, wobei im Falle des Spanischen auch ein Vorkurs angeboten wird. Grundkenntnisse 
entweder in Französisch oder einer 3. Fremdsprache (mit Nachweis!) sollten ebenfalls bei Beginn des 
Studiums vorliegen.  
 
In der zweiten Hälfte des Studiums (mit Beginn des 5. Semesters) besteht eine Wahlmöglichkeit: Die 
erste Alternative beinhaltet das Absolvieren von drei Auslandssemestern, davon zwei an unser 
argentinischen Partnerhochschule Universidad Nacional del Litoral (UNL) mit anschließendem 
Praxissemester in einem Unternehmen ebenfalls in Argentinien. Diese Alternative wird für eine 
begrenzte Anzahl Studierender vom DAAD mit Stipendien gefördert. Beide Hochschulen vergeben 
jeweils einen eigenen Abschluss, nach insgesamt acht Semestern verfügen die Studierenden über zwei 
eigenständige, international anerkannte Degrees in Business Administration. 
 
Die zweite Alternative besteht aus einem einsemestrigen (5. Semester) verpflichtenden 
Auslandsaufenthalt in einem Land Ihrer Wahl an einer unserer zahlreichen Partnerhochschulen oder als 
Freemover. Das 6. Semester ist ein verpflichtendes Praxissemester in einem Unternehmen, das im In- 
oder Ausland absolviert werden kann.  
 
Anders als alle anderen Bachelor-Studiengänge an unserer Hochschule, die alle 210 ECTS (entspricht 7 
Semestern) beinhalten, enthält der Studiengang International Business Administration Module mit 
insgesamt 240 ECTS (entspricht 8 Semestern), was auf den erhöhten Sprachanteil und den 
Doppelabschluss mit unseren argentinischen Partnern zurückzuführen ist.  
 
Für Studierende, die sich für diesen Studiengang einschreiben, öffnet sich die Tür zur internationalen 
Welt, und es ergeben sich unzählige Begegnungen mit anderen Sprachen und Kulturen. Sie haben mit 
Ihrem (Doppel-) Bachelor of Art eine erste nachhaltige akademische Ausbildung erhalten, die Sie für 
global tätige Unternehmen sehr interessant macht. Auch der persönliche Horizont erfährt eine 
Erweiterung, die die Persönlichkeit reifen lässt und dem Studium einen besonderen Stellenwert 
beimessen wird. Und schließlich bieten wir Ihnen für Ihre akademische Weiterbildung nach dem 
Bachelor-Abschluss auch noch hochwertige konsekutive und berufsbegleitende Master-Studiengänge 
an, wie z.B. den ebenfalls mit unserem argentinischen Partner organisierten Studiengang „International 
Management and Finance“ (auf Englisch). 

Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Dann finden Sie hier alle weiteren interessanten Informationen 
zum Studiengang  
 

LEBENSWELT STUDIUM – DIGITALER DIALOG AM 23.10.2020 
 
Studentische Botschafter*innen aus den unterschiedlichsten Richtungen sprechen mit 
Studieninteressierten über ihre Erfahrungen und ihren Weg ins Studium an der Hochschule 
Kaiserslautern.  

Wie sieht ein typischer Tag eines Studierenden aus? Was macht man im Anschluss an das Studium? 
Was genau versteht man unter bestimmten Studiengängen und wie kann man sich das Campusleben 
vorstellen? Und: Wie gestaltet sich das derzeitige digitale Studieren? 

Natürlich stehen die Studierenden auch für viele weitere Fragen zur Verfügung. Die Botschafter*innen 
berichten auch über die HSKL und deren Studienangebot an den drei Standorten Kaiserslautern, 
Pirmasens und Zweibrücken im Allgemeinen, über Zulassungsvoraussetzungen und das duale 
Studienmodell KOSMO. 
 
Die Veranstaltung wird einmal pro Monat stattfinden. 
 
Hier geht‘s zur Veranstaltung. Weitere Termine werden unter https://www.hs-
kl.de/hochschule/aktuelles/termine-events veröffentlicht. 

 

elab2go gibt Einstieg in praktische Anwendungen im Kontext 
Industrie 4.0 

Die Hochschule Kaiserslautern hat im Rahmen des Projekts „Offene Digitalisierungsallianz Pfalz“ ein 
elab2go eingerichtet, welches Schülerinnen und Schülern einen Einstieg in praktische Anwendungen im 
Kontext Industrie 4.0 mittels Live-Vorstellung und interaktiven Apps gewährt. Maschinelles Lernen, 
Predictive Maintenance, Web- und Clouddemos sowie Internet der Dinge sind Anwendungen, in die es 
Einblicke gibt. 
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Interessant könnte dies für Studieninteressierte sein, die ihre berufliche Laufbahn planen und sich z.B. 
zwischen Studiengängen wie Elektrotechnik und Informatik entscheiden müssen. 
 
Wer einen tieferen Einblick in aktuelle Themen, Projekte und Studieninhalte erhalten möchte, kann gerne 
an unserer Web-Seminar-Reihe teilnehmen, die regelmäßig jeden ersten Freitag des Monats stattfindet. 
Oder man kann sich für ein „On-Demand“-Web-Seminare anmelden. Mehr Info hierzu auf dem auf der 
Homepage des Projekts unter www.elab2go.de.  
 

 
 
Unsere Kennenlernangebote auf einen Blick: www.hs-kl.de/zukunft-studieren 

 
 

 
 
 
 
 
UNSERE STUDIENORTE 
 

 
         Kaiserslautern              Pirmasens   Zweibrücken 

 

 

Studieren an der Hochschule Kaiserslautern in drei Schritten: 

1. Studienangebot checken und entscheiden! 
Studienangebot im Überblick  

 
2. Nicht vergessen: Voraussetzungen zum Studium prüfen!  
Voraussetzungen 

 
3. Bewerben!  
Bewerbung 

 
Dieser Newsletter wird ausgegeben vom  
Referat Öffentlichkeitsarbeit/Schulkontakte der Hochschule Kaiserslautern.  
Verantwortlich für diese Ausgabe: Sandy Brackin. 
Falls Sie den Newsletter künftig nicht mehr erhalten wollen, senden Sie uns bitte eine kurze Nachricht 
an newsletter@hs-kl.de 
Datenschutzerklärung der Hochschule:  www.hs-kl.de/datenschutz  
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