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Ihre Fachkompetenz ist in Industrie und 
Forschung gleichermaßen gefragt. Und 
nicht zuletzt aufgrund fantastischer 
Karriereaussichten und spannender Be-
tätigungsfelder sind Frauen in Ingeni-
eurberufen keine Seltenheit mehr.

PORTRÄTS
Frau Ingenieurin

Frauenstudiengänge, Mentorinnenpro-
gramme oder spezielle Veranstaltungen 
für Mädchen und Frauen – mit diesen 
Angeboten bauen Verbände, Hochschu-
len, Unternehmen und Initiativen jungen 
Frauen Brücken, um sie für das Ingenieur-
wesen und für die MINT-Fächer zu be-
geistern. So erhalten zum Beispiel Schü-
lerinnen Einblicke in Technikberufe beim 
jährlich stattfindenden Girls Day; oder 
sie schnuppern schon einmal Uni-Luft 
im Rahmen einer Projektwoche. Mento-
rinnen kennen mögliche Hindernisse und 
Herausforderungen aus eigener Erfahrung 
und geben Tipps in persönlichen Treffen, 
per E-Mail, Telefon oder Chat. An eini-
gen wenigen Hochschulen sind die Stu-

dentinnen in ausgewählten Fachberei-
chen sogar unter sich. Der Erfolg dieser 
Maßnahmen zeigt sich in den Statistiken: 
Laut einer Analyse des Statistischen Bun-
desamtes lag der Studentinnenanteil im 
ersten Fachsemester in den Ingenieurwis-
senschaften im Studienjahr 2012 bei rund 
23 Prozent. Im mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Bereich waren es sogar 
rund 39 Prozent. Auch die Aussichten auf 
dem Arbeitsmarkt sehen rosig aus. Denn 
im Juni 2014 boten sich rund 120.000 
offene Stellen in MINT-Berufen mit den 
Schwerpunkten Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik. Die Brü-
cken sind gebaut, sie müssen nur noch 
überquert werden.

Der Frauenanteil in technischen Jobs 
nimmt kontinuierlich zu. Mittlerweile 
haben auch die Unternehmen längst er-
kannt, dass sie auf die Fähigkeiten der 
hochqualifizierten Frauen nicht verzichten 
können. Sie arbeiten an der Entwicklung 
komplexer Maschinen, von Autos, Zügen 
oder Flugzeugen und stehen ihren männ-
lichen Kollegen dabei in nichts nach. Tolle 
Jobs und verantwortungsvolle Aufgaben 
– das bedeutet Ingenieurwesen eben 
auch für Frauen. Wie facettenreich der 
Job wirklich sein kann, zeigen in dieser 
kompakt-Ausgabe die fünf Ingenieurin-
nenporträts aus ganz unterschiedlichen 
Fachrichtungen.

MEHR MINT 

Projekte, Programme und Prognosen
INTRO

Spannende Jobs – vielfältig 
und abwechslungsreich

kompakt kann man auch mit vie-
len Zusatzinfos und Filmen als App 
fürs Tablet abonnieren. Wie das 
geht? Einfach den QR-Code scan-
nen (links) oder unter s.think-ing.
de/kompakt-digital nachlesen.

MOBIL UND DIGITAL
kompakt jetzt auch als App

weiter auf S. 2–6
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Elektrisiert von E-Mobility
WIRTSCHAFTSINGENIEURIN NICOLE LAVRIN VERBESSERT PRODUKTIONSPROZESSE BEI DER VOLKSWAGEN AG

„Mit einem Ingenieurstudium konnte ich nach Abi und Ausbildung noch mal 
richtig durchstarten“, sagt die 30-jährige Maschinenbau- und Wirtschaftsingeni-
eurin Nicole Lavrin. Wie gut ihre Jobentscheidung war, beweist die Tatsache, dass 
Nicole heute im Bereich der innovativen Zukunftstechnologie Elektromobilität 
arbeitet. 

Sie ist mit vollem Herzen Ingenieurin bei der Volkswagen AG am Hauptsitz in Wolfs-
burg und betreut ein Projekt zur Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation in der 
e-Golf-Serienfertigung, die seit Anfang März 2014 erfolgt. Der e-Golf ist das zweite 
voll elektrisch betriebene und in Serienfertigung hergestellte Fahrzeug des Wolfsburger 
Automobilriesen. Zuvor kam bereits im Herbst 2013 der City-Flitzer e-up! auf den Markt. 
Nicole Lavrins Know-how ist besonders bei solchen Neuanläufen sehr gefragt. 
Zusammen mit ihrem Team schaut sie sich alle Fertigungsprozesse an und erstellt eine 
wirtschaftlich-technische Analyse. Prozessabläufe werden optimiert und unnötige Ar-
beitsschritte minimiert. Zudem werden ergonomische Arbeitsplätze im Hinblick auf die 
Bauteil- und Materialanordnung unter Einsatz von innovativen Hilfsmitteln gestaltet. Ein 
komplexer Vorgang, der nur unter Einbeziehung aller Beteiligten zu einem optimalen 
Ergebnis führt. Nicole Lavrin führt sowohl die Erfahrungen der beteiligten Werker in 
der Montage als auch das Wissen von Ingenieurkollegen und Experten zusammen. Zu 
Simulationszwecken baut sie mit ihrem Team Arbeitsplätze in einem „Trockenlauf“ nach, 
um ein effizientes Arbeiten für die Mitarbeiter sicherzustellen. Warum sie mit Leib und 
Seele Ingenieurin und voll fasziniert ist von Automobilen und permanenten Verbesse-
rungsprozessen, könnte in ihrer frühen Kindheit begründet liegen: „Mein Vater hat mir 
zum Spielen statt Puppen immer Autos mitgebracht“, schmunzelt sie.

Was fasziniert Sie ganz besonders am Be-
reich Elektromobilität?
Für die Energiezukunft unseres Planeten ist 
es extrem wichtig, auf erneuerbare Energi-
en zu setzen, und die vorhandenen natür-
lichen Ressourcen zu schonen. Außerdem 
ist die Elektromobilität eines der interes-
santesten technischen Aufgabengebiete 
in der Automobilindustrie. Gerade beim 
Projekt e-Golf kann man mit Pioniergeist 
und Engagement vieles bewegen.

Was sagen Ihre Eltern, Verwandte und 
Freunde zu Ihrem Job?
Meine Eltern sind stolz auf mich, dass ich 
als Ingenieurin bei der Volkswagen AG an 
spannenden und innovativen Projekten ar-
beite. Meine Freunde waren zunächst von 
meiner Entscheidung überrascht, fanden 
es aber klasse, dass ich diesen Job gewählt 
habe.

Wieso kann man in Ihrem Job Wirtschafts-
ingenieurwesen so gut mit der Automobil-
technik verknüpfen?
In meinem Job muss man immer beide As-
pekte berücksichtigen – das Ökonomische 
und das Technische. Zum Beispiel die Werk-
zeuge in der Fertigung so anzuordnen, dass 
die Kollegen alles gut erreichen. Das spart 
Zeit und Laufwege und VW spart Produkti-
onszeit, Raum und Geld. Der DNA-Mix von 
Volkswagen ist ja auch Technik und Ökono-

mie. Schließlich müssen unsere Autos am 
Ende verkauft werden.

Sie sind ja eine sehr junge Frau, haben ei-
nen Ingenieurabschluss in der Tasche und 

stehen fest im Job. Welche Erfahrungen 
haben Sie mit Ihren männlichen Ingenieur-
kollegen gemacht?
Nur positive. Klar, auch ich muss mich 
natürlich beweisen, aber man geht res-
pektvoll mit mir um. Die Kollegen merken 
schnell, ob man Ahnung hat. Die Zeiten 
haben sich ohnehin total gewandelt. Frau-
en im Ingenieurberuf gehören hier absolut 
zum alltäglichen Arbeitsbild. 

Vor ihrem Wirtschaftsingenieurstudium mit der Spezialisierung Maschinenbau an der Hochschule Magdeburg hat Nicole Lavrin eine 
Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert
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Der e-Golf ist das zweite voll elektrisch betriebene 
Serienfahrzeug von Volkswagen
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Hochgeschwindigkeit und mehr Sicherheit
MASCHINENBAUINGENIEURIN CLARA SCHMITZ ARBEITET BEI SIEMENS ALS EXPERTIN FÜR SICHERHEITSMANAGEMENT IN SCHIENENFAHRZEUGEN

Die 27-jährige Clara Schmitz fuhr schon immer lieber mit dem Zug als mit dem Auto. 
So richtig auf Tuchfühlung mit großen Lokomotiven ging sie dann durch ihre beruf-
liche Karriere: mit einem dualen Studium bei der Siemens-Division Rail Systems. Im 
Werk Krefeld und an der Hochschule Niederrhein konnte sie eine Ausbildung zur 
Industriemechanikerin und einen Bachelorabschluss der Fachrichtung Maschinenbau 
sowie viel Praxisbezug miteinander kombinieren. „Ich hatte vom ersten Moment an 
sehr viel mit dem wirklichen Ingenieurleben zu tun – das hat mir am dualen Studium 
so gut gefallen“, erinnert sie sich.

Am Niederrhein in Krefeld befindet sich die Zentrale der Siemens Business Unit High Speed 
and Commuter Rail. Auf dem riesigen Werksgelände und in gigantischen Hallen werden 
hochmoderne Züge entwickelt, gefertigt und für den weltweiten Einsatz vorbereitet. Die 
Palette reicht von Regionalfahrzeugsystemen und Pendlerzügen bis hin zu Intercity- und Hoch-
geschwindigkeitszügen. 
Ihre ersten Erfahrungen hat Clara in der Konstruktion gemacht, mittlerweile ist sie aus-
schließlich im Sicherheitsmanagement tätig. „Für alle unsere Fahrzeuge haben wir Sicher-
heitsmanager, die exakte Anforderungen an die Sicherheit zusammentragen müssen. Wir sind 
diejenigen, die alles koordinieren und für die Zulassung bis ins Detail festlegen, welche Safe-
ty-Anforderungen nötig sind. Dazu erstellen wir einen Katalog mit möglichen Gefährdungen 
und überlegen uns alle möglichen Fehler, die zu solchen Gefährdungen führen können und 
wie man diese schon im Vorfeld ausschließen kann. Für jedes Projekt gibt es dann am Ende 
eine umfangreiche Gefährdungsliste und einen riesengroßen Datensatz mit Maßnahmen, 
damit eine Zugfahrt sicher ist“, beschreibt Clara ihren komplexen Job in aller Kürze.

Wie kamen Sie zu der Entscheidung Ingeni-
eurin zu werden und warum haben Sie sich 
dann für die Fachrichtung Maschinenbau 
entschieden?
Meine Leistungskurse waren Mathe und 
Physik. Gerade in der Physik hat es mich 

sehr fasziniert, wie man Phänomene, die 
man identifiziert hat, mechanisch umsetzt. 
Für mich ist das ein Fach, aus dem man in der 
Praxis richtig was machen kann. Meine Alter-
native war Modedesign. An das Karrierepo-
tenzial habe ich aber nicht so sehr geglaubt. 

Technik dagegen ist etwas Handfestes und 
das duale Studium hat mir sehr gut gefallen, 
weil es nicht ausschließlich theoretisch ist.

Wo liegen die größten Schwierigkeiten und 
Herausforderungen in Ihrem speziellen Job?
Es ist die Komplexität der Fahrzeuge. Für 
Safety-Manager wie mich fängt es damit 
an, festzustellen, welche Vorprojekte es be-
reits gab. Dann gehe ich auf die jeweiligen 
Experten und Fachabteilungen zu und for-
dere deren Input an. Man spricht zu jeder 
Komponente die Leute an, die bis ins Detail 
im Thema stecken. Kommunikation und Ein-
fühlungsvermögen sind dafür sehr wichtig, 
aber auch viel technisches Verständnis, um 
zu erfassen, wo genau ein Problem liegt und 
wie die Lösung aussehen könnte.

Wie gut funktioniert die Zusammenarbeit 
mit Ihren männlichen Ingenieur- und Fach-
arbeiterkollegen?
Hier bei uns in der Ingenieurabteilung klappt 
es mit allen Kollegen super, ich habe noch 
nie Respektlosigkeit erlebt. Es ist mit männli-
chen Kollegen auf keinen Fall schwieriger als 
unter vielen Frauen zu arbeiten. Und genau-
so sehen das auch die männlichen Kollegen 
und Kommilitonen. Eine gewisse Offenheit 
kann natürlich nie schaden. Dann begegnen 
einem die Leute auch offen – und über man-
che Witze muss man eben mitlachen, dann 
aber auch mal sagen: Jetzt ist gut!
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In den riesigen Werkhallen der Siemens-Division Rail Systems in Krefeld werden Hochgeschwindigkeitszüge wie der Velaro D entwickelt 
und montiert
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Eigentlich wollte Clara Schmitz Modedesign studieren, die Karri-
ereaussichten als Ingenieurin erschienen ihr aber verlockender
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Nach dem Studium 
folgte die Vermessung 
der Welt
VERMESSUNGSINGENIEURIN SIMONE EICHHORN 
IST VIEL UNTERWEGS UND SCANNT BOHRINSELN 
IM SCHWARZEN MEER ODER STAHLWERKE IN 
ZENTRALASIEN

Mit dem sturen Lernen zu Schulzeiten 
konnte sich Simone Eichhorn nie so 
recht anfreunden. Demotiviert brach 
sie das Abi während der Vorklausuren 
ab und absolvierte nach einem sozialen 
Jahr eine Ausbildung als Vermesserin. 
Und danach? „Ich wollte zumindest mal 
mit einem Studium beginnen, um zu 
sehen, ob ich es schaffen könnte.“ Ein 
Versuch, der erfolgreich enden sollte.

Obwohl die FH strukturell ihrer Schule ähn-
lich war, biss sich Simone Eichhorn durch. 
Gemeinsam mit einem Kommilitonen 
der Lerngruppe führte sie mit einem 3D- 
Laser scanner Genauigkeitsuntersuchungen 
durch. Ohne es zu wissen, näherte sie sich 
damit dem, was sie später um die halbe 
Welt bringen sollte – sie scannte eine Dorf-
kirche in Bochum-Stiepel. Die Abschluss-
prüfung gelang und durch ihr theoretisches 
Fachwissen und die Scanerfahrung rund 
um die Dorfkirche durfte die diplomierte 
Vermessungsingenieurin wenige Wochen 
nach Studienende das komplette Werk ei-
nes der größten Automobilhersteller der 
Welt scannen, um das gleiche Verfahren 
anschließend bei Stahlwerken in Serbien 
und Nigeria, Bohrinseln im Schwarzen Meer 
und Stahlwerken in Kasachstan anzuwen-
den. Nach gut drei Jahren tauchte die heute 
37-Jährige bei der PV Ansperger mbH als 
gereifte Ingenieurin ein in die komplexe 
Welt der Gas- und Wasserwerke, Müllver-
brennungsanlagen sowie Stromanbieter 
und scannt die halbe Republik. 

Mal steht sie im ruhenden Brennkessel ei-
nes Müllheizkraftwerks und scannt den 
unregelmäßig geformten Schachtverlauf 
oder findet sich in einem Fernwärmetunnel 
unter dem Rhein wieder. Die Arbeit könnte 
abwechslungsreicher nicht sein. Mit jedem 
Scanvorgang nimmt das System Millionen 
Einzelpunkte auf, die – von unterschiedli-
chen Standorten aus gemessen – zu einer 
gigantischen Punktwolke heranwachsen. 
Daraus entstehen detaillierte Bestandsplä-
ne oder 3D-Grafiken. Vermessungstechnik 
der Zukunft, die branchenübergreifend 
eingesetzt wird. Das Studium hat Simone 

Eichhorn den beruflichen Weg geebnet, die 
Erfahrung erhebt sie zur Spezialistin.

Warum und wie fiel die Entscheidung für 
den Ingenieurberuf?
In dem Bereich Vermessung habe ich schon 
meine Ausbildung gemacht und dabei ge-
merkt, dass ich doch noch mehr machen 
möchte, als nur eine Ausbildung. Ich dach-
te, probieren kannst du es, und habe dann 
ein Studium der Fachrichtung Vermessungs-
technik begonnen. Heute bin ich froh, dass 
ich mich so entschieden habe.

Wie verlief das Studium?
Studieren, lernen und zuhören in den Vor-
lesungen ist – ehrlich gesagt – nicht ganz 
so mein Ding gewesen und hat nicht so 
riesig Spaß gemacht. Freundschaften fürs 
Leben habe ich aber einige geschlossen 
und das ganze Umfeld war super. Auch die 
Übungen haben wirklich Spaß gemacht, 
denn man hat viele praktische Erfahrungen 
sammeln können. Letztlich bin ich auch 
durch das Studieren zum Laserscannen 
und schließlich zu meinem heutigen Job 
gekommen.

Wie ging es nach dem Studieren weiter?
Direkt nach dem Studium habe ich bei ei-
nem Ingenieurbüro in Mönchengladbach 
im Bereich Laserscan gearbeitet. Danach bin 
ich bei der PV Ansperger gelandet und leite 
hier mittlerweile die Abteilung Laserscan-
ning. Das heißt, ich habe einige Mitarbeiter, 
die ich betreue, und eben die Projekte vom 
Anfang bis zum Ende. Ich spreche mit den 
Kunden, schaue mir vor Ort die Anlagen an, 

kalkuliere die Preise und kümmere mich na-
türlich um das Messen und das Auswerten 
der Scandaten.

Welche Rolle spielte das Studium für die 
heutige Tätigkeit?
Ich habe gelernt, mich in Themen einzu-
arbeiten, selbstständig zu arbeiten, zu re-
cherchieren und zu forschen. Gerade das 
selbstständige Arbeiten ist das, was mir 
hier jetzt wahnsinnig viel hilft, denn die 
Kollegen waren im Bereich Laserscanning 
noch nicht so weit und es kommen immer 
wieder neue Software und neue Scanner 
auf den Markt.
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Der Lernaufwand im Ingenieurstudium war hoch, dafür hat Simone Eichhorn nun einen extrem interessanten Job, der sie rund um die 
Welt führt
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Simone Eichhorn vermisst ein Stahlwerk – bei 1.000 Grad
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Spanisches Temperament trifft auf deutsche Flugzeugtechnik
LUFTFAHRTINGENIEURIN ITXASNE ETXEBARRIA OPTIMIERT TECHNISCHE SYSTEME FÜR FLUGZEUGCOCKPITS BEI DER LUFTHANSA TECHNIK AG

„Mein Job besteht darin, Cockpittechnik für Flugzeuge weiterzuentwickeln und 
bestehende Systeme zu optimieren, die von den Piloten zum Navigieren der Flug-
zeuge und zum Kommunizieren mit der Bodenkontrolle benötigt werden“, erklärt 
die 33-jährige Avionik-Designingenieurin Itxasne Etxebarria. Wenn sie von ihrem 
Job erzählt, kommen ihre großen Augen ins Leuchten. Genau diese Faszination, 
die auch Itxasne antreibt, teilen alle 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 
Hauptsitz der Lufthansa Technik AG im Westen des Hamburger Flughafens. Hier 
auf dem 750.000 Quadratmeter großen Gelände werden in gigantischen Hallen 
und Hangars große Verkehrsflugzeuge geprüft und gewartet, komplett überholt, 
optimiert oder mit technischen Neuheiten ausgestattet. 

Itxasnes Weg in die Luftfahrt führte die Nordspanierin aus einem kleinen Dorf am Meer an 
die Universität von Bilbao, wo sie ihren Master of Engineering in Kommunikationstechnik 
absolvierte. Danach startete die Jungingenieurin richtig durch, erhielt ein Stipendium für 
das renommierte Karlsruhe Institute of Technology und schrieb dort ihre Diplomarbeit. 
Auf Deutsch. Bei diesem Abflug an bisher unbekannte Gestade halfen ihr einige der ihrer 
Meinung nach wichtigsten Ingenieurfähigkeiten: „Improvisationstalent, Ruhe bewahren, 
mit kühlem Kopf entscheiden, gewissenhaft sein und alle Ressourcen zur Problemlösung 
nutzen, die man im Studium kennengelernt hat.“
Über ein Trainee-Programm bei MTU und einen dreijährigen Ingenieurjob bei Airbus landete 
Itxasne 2009 schließlich bei der Lufthansa Technik AG in Hamburg. Aus ihrem Cockpitsys-
temdesignteam, das aus zwölf Ingenieurinnen und Ingenieuren besteht, ist die Flugzeugex-
pertin aus dem sonnigen Süden nicht mehr wegzudenken. Und ebenso gern ist sie in den 
Wartungshangars und den Cockpits der Testmaschinen gesehen. „Die Mechaniker und 
Piloten sind immer besonders nett zu mir. Es macht richtig Spaß mit den Jungs im Dock und 
im Flieger zu arbeiten“, lacht Itxasne.

Was macht die Arbeit einer Ingenieurin in 
der Flugzeugbranche so besonders?
Alle, die hier im Bereich Avionik arbeiten, 
interessieren sich extrem für Flugzeuge. 
Die technisch-ingenieurwissenschaftlichen 
Problemlösungen sind die eine Seite, das 
Ganze noch mit den unglaublich hohen 
Sicherheitsanforderungen zu koordinieren, 

ist die andere Seite. Wenn man diese gro-
ße Verantwortung erfüllt und wieder etwas 
Neues geschafft oder verändert hat, dann 
macht einen das schon sehr stolz.

Wann und wie kamen Sie zu der Entschei-
dung Ingenieurin zu werden?
Ich wollte immer was Technisches machen 

und die Naturwissenschaften fand ich schon 
in der Schule am interessantesten. Damals 
entwickelte sich das Internet gerade rasant. 
Das war ein spannender Bereich. Da wollte 
ich unbedingt mitmachen und Wissen er-
langen. 

Flugzeuge sind ja technische Glanzleistun-
gen. Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie 
„Ihre“ Maschinen abheben sehen?
Ich fliege sehr häufig. Privat und beruflich. 
Mittlerweile kenne ich schon extrem viele 
Flugzeuge und die Geschichte der Maschi-
nen. Jedes Mal, wenn ich ins Flugzeug ein-
steige, ist das ein erhebendes Gefühl. Wir 
Luftfahrtingenieure merken uns alle Flug-
zeuge anhand der D-XXXX-Kennziffern. 
Nach den letzten beiden Buchstaben wird 
das Flugzeug von uns ja immer benannt 
und gerufen – beispielsweise Romeo-Alpha, 
wenn die letzten beiden Buchstaben ein R 
und ein A sind.

Nach einem Studium der Kommunikationstechnik in Bilbao und Karlsruhe und einem dreijährigen Ingenieurjob bei Airbus, landete die Spanierin Itxasne Etxebarria 2009 schließlich bei der Lufthansa 
Technik AG in Hamburg
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Forschung im Labor und in 6.000 Meter Tiefe
CHEMIEINGENIEURIN NADJA KINSKI FORSCHT BEI DER CONTROS GMBH AN MEMBRANTECHNOLOGIEN 
FÜR DEN TIEFSEEEINSATZ

Nadja Kinski ist 27 Jahre alt, hat bereits eine Berufsausbildung und ein nachgehol-
tes Fachabitur hinter sich und wollte zunächst eigentlich Meeresbiologin werden. 
Ein Chemieingenieurstudium eröffnete ihr dann aber die Chance, beim deutschen 
Marktführer für Unterwassersensorik – der Contros Systems & Solutions GmbH – 
an der optimalen Membran für den Einsatz in großen Meerestiefen zu forschen.

Nur ein Jahr benötigte Nadja, um an der Fachoberschule ihr Fachabitur nachzuholen. Ei-
gentlich unnötig, denn mit ihrer Ausbildung zur Chemielaborantin hätte sie bereits an der 
Fachhochschule Chemie und Umwelttechnik studieren können, wenn sie eine sogenannte 
Hochbegabtenprüfung bestanden hätte. „Ich war zwar eine gute Schülerin, aber ich fühle 
mich einfach nicht hochbegabt“, sagt die junge Ingenieurin. Direkt im Anschluss folgte 
dann das Studium an der FH Lübeck. Nadja bewies Ehrgeiz und absolvierte das Studium in 
Regelstudienzeit, ohne in irgendeiner Prüfung durchzufallen.
Ihre Bachelorarbeit schrieb sie bei Contros und untersuchte darin die Auswirkungen von 
Rohöl und marinen Kraftstoffen auf die Permeabilität von Silikon. Da die HydroC-Sensoren 
von Contros mit einer Silikonmembran ausgestattet sind – und Kinski wohl einen bleiben-
den Eindruck im Unternehmen hinterließ – übernahm man sie kurzerhand als Expertin 
für Membrantechnologie. Neben der Laborarbeit unterstützt sie die Qualitätssicherung, 
nimmt an internationalen Messen und Kongressen teil und hält Vorträge. Kein typischer 
Ingenieuralltag, denn Nadja verbringt auch mal zehn Tage auf See, um den Test eines 
Sensor-Prototypen zu betreuen. Zurzeit entwickelt sie einen neuen Membrantypen, der 
demnächst serienreif werden soll.

Wie kam es zu der Entscheidung für den 
Ingenieurberuf?
Ich bin Ingenieurin geworden, weil ich gern 
im wissenschaftlichen Bereich arbeite und 
mein Talent darin sehe, Wissenschaftler in 
technischer Hinsicht mit Know-how und 
viel Praxisbezug zu unterstützen.

Wie haben Sie das Ingenieurstudium emp-
funden?
Es war sehr anstrengend, obwohl ich vorher 
eine Ausbildung als Chemielaborantin absol-
viert habe, die mich natürlich schon ein wenig 
auf das Chemieingenieurstudium vorbereitet 
hat. Trotzdem, das Studium hat mich sehr 
gefordert, aber ich habe es bis zum Ende 
durchgehalten, weil ich einfach das große Ziel 
hatte, als Ingenieurin zu arbeiten.

Wie gut hat nach dem Studium der Über-
gang ins Berufsleben funktioniert?
Das war sehr angenehm, weil ich bei mei-
nem Arbeitgeber Contros von Anfang an 
mit sehr spannenden und abwechslungs-
reichen Aufgabenfeldern konfrontiert 
wurde und sehr selbstständig an meinen 
Projekten arbeiten konnte. Von daher 
war das Arbeiten im Vergleich zum Stu-

dieren schon fast eine Entspannung. Der 
Prüfungsstress in Kombination mit der Ba-
chelorarbeit, das war zum Ende des Studi-
ums schon eine nicht zu unterschätzende 
Belastung.

Was war Ihr bisheriges berufliches High-
light?
Im Mai 2014 durfte ich als Technike-
rin von Contros eine Ausfahrt auf dem 
GEOMAR-Schiff Poseidon begleiten. Mei-
ne Aufgabe bestand darin, einen unserer 
Prototypen zu testen, zu warten und Daten 
auszulesen. Es war wirklich spannend, den 
Alltag auf so einem Forschungsschiff und 
die tägliche Arbeit der vielen Wissenschaft-
ler zu erleben. Besonders angenehm war zu-
dem, dass wir im Mittelmeer von Catania in 
Süd italien nach Malaga in Spanien gefahren 
sind. Das Wetter war natürlich super und es 
gab eine Menge Ausblicke vom Schiff, die 
man genießen konnte, wenn man nicht ge-
rade im Labor arbeiten musste.

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Angaben übernommen werden.
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In Mentoring-Projekten teilen Ingenieurinnen ihre Erfahrungen und geben Tipps.

Bei Cybermentor erhalten an MINT inter-
essierte Schülerinnen zwischen 12 und 18 
Jahren durch Austausch per Mail Einblick 
in passende Berufe.
s.think-ing.de/cybermentor

Studentinnen der technischen Fakultäten 
an der Georg-Simon-Ohm Hochschule 
Nürnberg haben mit dem Projekt Simone 
ab dem 3. Semester die Chance, sich mit 
erfahrenen Ingenieurinnen auszutauschen.
s.think-ing.de/simone-nuernberg

MINTalente bringt Schülerinnen und Stu-
dentinnen mit Role Models zusammen. 
Erfahrene Ingenieurinnen berichten in Vor-
trägen oder als persönliche Mentorinnen 
von ihrem Werdegang und Alltag.
s.think-ing.de/mintalente

Der Bundesverband Mentoring in der 
Wissenschaft ist ein Zusammenschluss 
der Koordinatoren von Mentoring-Pro-
grammen.
s.think-ing.de/forum-mentoring

Infos zu Studiengängen in der IngenieurStudiengangSuche von think ING. unter:
www.search-ing.de

Links 
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