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Dein Einblick in die  Welt  der Ingenieur innen und Ingenieure

Das Ingenieurstudium wird bei Frauen seit Jahren immer beliebter. 
Zu Recht. Ingenieurin ist ein Beruf mit Zukunft. Krisensicher, gut 
bezahlt und praktisch mit Arbeitsgarantie, wie alle Statistiken zum 
Thema immer wieder ausweisen. So gab es laut Ingenieurmonitor 
2018/I des VDI im erstem Quartal 2018 in Deutschland 124.930 
unbesetzte Stellen in Ingenieurberufen. Branchenkennerinnen 
sind sich einig, dass sich diese sogenannte Ingenieurslücke weiter 
vergrößern wird. Eine bessere Studienempfehlung können Schüle-
rinnen und Studienanfängerinnen kaum bekommen. Wer noch un-
sicher ist, kann sich zum Einstieg über Mentorinnen-Programme 
(S. 5-6) oder Studiengänge informieren, bei denen man sich in den 
ersten Semestern ganz unter Frauen befindet (S. 3-4). Und wie ab-
wechslungsreich der Job als Ingenieurin sein kann, zeigen die Bei-
spiele in den kompakt-Ausgaben und auf  www.think-ing.de.

GUTE BEZAHLUNG 
UND JOBGARANTIE

ab Seite 5

ab Seite 2

PORTRÄTS

MENTORINNEN-PROGRAMME

ROLE MODELS FÜR ANGEHE NDE 
INGE NIEURINNE N

TIPPS UND ERFAHRUNGE N

INGENIEURINNEN
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„Maschinenbau ist kreativer als Mode-
design.“ Eine überraschende Aussage. Doch 
Nadine Hortscht muss es wissen, denn sie 
kennt beide Fächer. Nach ihrem Abschluss 
in Mode- und Designmanagement startete 
sie ihr Maschinenbaustudium an der Hoch-
schule Ruhr West (HRW) in einem neu kon-
zipierten Studiengang, in dem Frauen seit 
dem Wintersemester 2018/19 vier Semester 
lang unter sich bleiben, um Berührungs-
ängste mit technischen Fragestellungen 
abzubauen und Selbstbewusstsein für die 
Karriere als Ingenieurin zu tanken. 

Bereits wenige Wochen nach dem Beginn des ers-
ten Semesters kann Nadine Hortscht sich über ers-
te Erfolge freuen: „In unserem Mechanikpraktikum 
konnten wir gemeinsam eine sehr schwierige Aufga-
benstellung lösen. Außerdem bin ich an der Hoch-
schule und im Studiengang richtig angekommen. Es 
macht einfach Spaß.“ Doch die wichtigste Erfahrung 
für die 23-Jährige ist das Gefühl der Zusammengehö-
rigkeit in der Gruppe der 16 Studentinnen, die den 
brandneuen Studiengang eröffnen. „Der Austausch 
ist großartig. Wir pushen uns gegenseitig, halten zu-
sammen und man kann immer auf das Verständnis 
der anderen zählen“, bilanziert  Nadine Hortscht die 
positive Gruppendynamik, die sie bisher weder in der 
Schule noch in ihrem vorherigen Studiengang erleben 
konnte und führt weiter aus: „Als Schülerin mit viel 
Engagement für Mathematik und Naturwissenschaf-
ten habe ich häufig einen blöden Spruch kassiert. Und 
die Modebranche ist einfach ein Haifischbecken.“

VON DER MODE ZUM MASCHINENBAU

Die harte Realität in der Modebranche wurde ihr bei 
einem längeren Praktikum in der Schweiz noch ein-
mal richtig bewusst: „Das war nicht das Richtige für 
mich. In dem Bereich herrscht Konkurrenz statt Kom-
munikation. Außerdem kann man nur, wenn man sich 

LACHEN UND LERNEN
ganz nach oben arbeitet, seine Kreativität ausleben. 
Ansonsten erfüllt man jahrelang nur die Vorgaben 
anderer und muss ein ungesundes Arbeitspensum 
bewältigen.“ Nach dieser Erkenntnis begann Nadine 
Hortscht im Ingenieurbüro ihres Vaters auszuhelfen – 
und entdeckte ihre Begeisterung für die Technik. Sie 
schrieb sich für den Studiengang Wirtschaftsingeni-
eurwesen ein, „…doch auch hier war die Atmosphä-
re sehr anonym.“ Als die angehende Ingenieurin vom 
neuen Frauenstudiengang an der HRW hörte, war sie 
daher sofort interessiert. 

DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG

Den Schritt an die HRW hat die junge Studentin noch 
keine Sekunde bereut. „Hier lernen wir die Technik 
von der Pike auf kennen, man kann alle Fragen stellen 
und trifft jeden Tag tolle Frauen, die sich fachlich und 
persönlich wahnsinnig weiterentwickeln“, sagt sie 
und stellt klar: „Trotzdem wird hier kein ‚Kuschelkurs‘ 
gefahren. Wir lernen die gleichen Inhalte wie alle an-
deren Studierenden im Maschinenbau an der HRW.“ 
Damit steht der späteren Übernahme des Familienbe-
triebs in der vierten Generation wohl nichts im Wege 
– dann zum ersten Mal durch eine Frau.

Nadine Hortscht ist glücklich 

mit ihrer Entscheidung für 

den Frauenstudiengang 

Maschinenbau an der HRW
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Nadine Hortscht mit 

Studiengangsleiterin Alexandra 

Dorschu
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Prof. Dr. Alexandra Dorschu hat den neuen 
Frauenstudiengang Maschinenbau an der 
Hochschule Ruhr West von Beginn an beglei-
tet und freut sich über die Begeisterung, mit 
der die Teilnehmerinnen in die Ingenieurwis-
senschaften gestartet sind. Sie studierte Phy-
sik an der TU Dortmund und erlebte selbst in 
verschiedenen Situationen, dass Frauen im 
technisch-naturwissenschaftlichen Umfeld 
immer noch nicht als selbstverständlich ange-
sehen werden. 

Wir möchten jungen Frauen einen Raum geben, in dem 
sie sich ohne Angst vor Vorurteilen mit Technik und Na-
turwissenschaften beschäftigen können. Tatsächlich sam-
meln viele interessierte Schülerinnen im Zusammenhang 
mit MINT-Fächern unangemessene Kommentare von 
Lehrern und Mitschülern, auch im Jahr 2019. Das führt 
natürlich zu Verunsicherung. Dadurch gibt es immer noch 
viel zu wenige Frauen in Fächern wie Maschinenbau.

Unser Ziel, den Frauenanteil im Maschinenbau zu erhö-
hen, ist aufgegangen. Im regulären Maschinenbaustudi-
engang ist die Frauenquote nicht gesunken. Die 16 Teil-
nehmerinnen des Frauenstudiengangs sind also zu 100 
Prozent als Plus im Hinblick auf die Erhöhung des Anteils 
von Studentinnen zu werten. Das Schönste für mich ist 
aber, den tollen Gruppenzusammenhalt täglich zu er-
leben. Da wird beim Warten vor dem Hörsaal nicht auf 
dem Smartphone getippt, sondern die Gruppe steht als 
Einheit zusammen. Auch ruhigere Personen tauen immer 
mehr auf und trauen sich etwas zu. Die Idee, dass die 
Frauen unter sich mehr Bewusstsein für ihre Fähigkeiten 
entwickeln, hat sich bestätigt.

Die Studentinnen lernen exakt die gleichen Inhalte. 
Auch in Bezug auf Aufbau und Anspruch besteht keine 
Differenz. Das ist uns und auch den Studentinnen sehr 
wichtig. Wenn beide Studiengänge nach vier Semestern 
zusammengeführt werden, erwarte ich keine Probleme 
oder Wissenslücken. Die Dozentinnen und Dozenten sind 
vielmehr beeindruckt von der Leistung der Gruppe aus 
dem Frauenstudiengang.

Tatsächlich haben wir in der Konzeptionsphase die Ver-
treterinnen der bestehenden Frauenstudiengänge nach 
Mülheim eingeladen – das erste Treffen dieser Art. Ein 
Netzwerk, um Erfahrungen auszutauschen, ist natürlich 
hilfreich.

WAS WAR DER 
GRUND FÜR DIE 

E INRICHTUNG 
E INES FR AUE N -

STUDIE NGANGS?

STEHE N SIE IN 
KONTAK T MIT DE N 

ORGANISATORINNE N 
ANDERER FR AUE N -

STUDIE NGÄNGE?

WELCHES FA ZIT 
Z IEHE N SIE NACH 

DEM ERSTE N 
SEMESTER?

UNTERSCHE IDET 
SICH DER FR AUE N -

STUDIE NGANG 
VOM REGUL ÄRE N 

MASCHINE N -
BAUSTUDIUM?

ERFOLGREICHER 
START©
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FRAUENSTUDIENGANG MASCHINENBAU AN DER HRW
Die Hochschule Ruhr West (HRW) feiert 2019 ihr zehnjähriges Jubiläum. An 
den Standorten Mülheim und Bottrop werden innovative Studiengänge, vor 
allem im technischen Bereich, angeboten. Der Frauenstudiengang Maschi-
nenbau startete erstmals zum Wintersemester 2018/19 und ist in Mülheim 
angesiedelt. Auf dem modernen Campus mit optimaler Ausstattung wird der 
Studiengang zukünftig jedes Jahr immer zum Wintersemester beginnen. Bis 
zum 15. Juli kann man sich online zulassungsfrei einschreiben.
s.think-ing.de/frauenstudiengang-maschinenbau
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Mehrnoush Rahmani entschied sich nach 
dem Abitur völlig selbstverständlich für ei-
nen technischen Studiengang. Heute laufen 
an ihrem Schreibtisch bei Siemens Mobility 
alle Fäden für den Bau von Regionalzügen 
zusammen.

„Meine Mutter ist Ingenieurin, mein Vater Ingenieur. 
Technische Themen spielten bei uns zu Hause also im-
mer eine große Rolle. Als Teenagerin haben mich die 
Handys von Siemens fasziniert. Mobilfunktechnik war 
damals der große neue Trend. Daher habe ich mich für 
den Studiengang Elektro- und Informationstechnik an 
der TU München entschieden.“

Nach Abschluss ihres Studiums gab es in Deutschland 
praktisch keine Mobilfunkbranche mehr, trotzdem 
arbeitet sie heute – nach einigen Jahren in der Auto-
mobilindustrie und ihrer Promotion – bei Siemens, al-
lerdings in einer ganz anderen Sparte. Die Produkte, 
an deren Entwicklung Mehrnoush Rahmani beteiligt 
ist, sind deutlich größer als ein Handy. Mit ihrem Team 
bei Siemens Mobility in Erlangen hat sie ein Baukas-
tensystem für die Erstellung von Regionalbahnen erar-
beitet. „Unsere Methode erinnert an das Spielen mit 
Legosteinen. Man wählt immer die Bauteile, die für das 
aktuelle Projekt passen und notwendig sind.“ Weder 
während des Studiums, noch im Job hat sie je darüber 
nachgedacht, als Frau benachteiligt zu sein. „Wenn 
man selbst nicht darüber nachdenkt, wird man auch 
vom Umfeld nicht infrage gestellt. Für mich war es im-
mer völlig selbstverständlich, als Frau im technischen 
Bereich zu arbeiten.“ Gibt es denn trotzdem auch 
Nachteile an ihrem Job? „Ja, ich kann keine Zugfahrt 
mehr bestreiten ohne über die technischen Details des 
Fahrzeugs zu fachsimpeln“, lacht die Ingenieurin. 

s.think-ing.de/rahmani

Dr.-Ing. Mehrnoush Rahmani ist in verschiedene Bahnprojekte 

bei Siemens Mobility eingebunden. Auf der Messe InnoTrans, der 

internationalen Leitmesse für Verkehrstechnik, stellt Siemens Mobility 

regelmäßig neue Entwicklungen vor.

VOM HANDY ZUR 
SCHIENENTECHNIK
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An Sina Dobelmann kommt kein neues 
E-Mobil vorbei: Die Elektrotechnikinge-
nieurin arbeitet bei TÜV Rheinland und 
checkt vor der Zulassung, ob ein neuer 
Fahrzeugtyp alle Vorschriften und Sicher-
heitsbestimmungen erfüllt.

„Wir prüfen alle Fahrzeugtypen und Bauteile, die von 
den Herstellern neu auf den Markt gebracht werden 
und erst, wenn wir festgestellt haben, dass sie sicher 
fahren und keine Sicherheitsrisiken drohen, werden 
die Fahrzeuge zugelassen.“

LETZTE PRÜFUNG 
FÜR ELEKTROAUTOSDie Prüfungen zur Zulassung 

von Elektroautos werden in den 

Laboren von TÜV Rheinland 

oder vor Ort beim Hersteller 

durchgeführt

Die Prüfung der E-Autos wird entweder beim Herstel-
ler vor Ort durchgeführt oder in einem der Labore 
des TÜV Rheinland. „Dadurch ist man regelmäßig 
unterwegs, was den Job echt abwechslungsreich 
macht“, freut sich die Ingenieurin. Ein besonderes 
Highlight ist immer der Moment, in dem sie einen 
neuen Fahrzeugtyp zum ersten Mal auf der Stra-
ße sieht. „Ein tolles Gefühl, wenn man weiß, dass 
man selbst dazu beigetragen hat, dass dieses Elek-
tro- oder Hybridauto nun im Verkehr unterwegs ist.“ 

Dass sie sich ein Ingenieurstudium zutraute, liegt 
nicht zuletzt an der Teilnahme am Niedersach-
sen-Technikum. Dieses Programm bietet jungen 
Frauen die Möglichkeit, vor der Studienentscheidung 
Technikstudiengänge und -berufe ein halbes Jahr 
lang kennenzulernen und so Berührungsängste mit 
MINT-Themen abzubauen. Im Rahmen dieses Pro-
jekts konnte Sina Dobelmann bei Miele in Gütersloh 
erste praktische Erfahrungen sammeln und an der 
Hochschule Osnabrück den Studienalltag erleben. 
Danach fiel ihr die Entscheidung für ein Elektrotech-
nikstudium leicht. „Ich bin froh, dass ich den Schritt 
ins Ingenieurstudium gewagt habe und jetzt in einem 
so spannenden und zukunftsorientierten Berufsum-
feld tätig sein kann“, freut sich die junge Ingenieu-
rin, die sich heute selbst als Mentorin im Niedersach-
sen-Technikum engagiert.

s.think-ing.de/dobelmann
s.think-ing.de/niedersachsen-technikum

Wie bringt man Menschen auf neue Ideen 
und Lösungen? Die Maschinenbauinge-
nieurin Anne Elisabeth Krüger versetzt 
Teams in die Lage, innerhalb kurzer Zeit 
einzigartige Ideen für die Bedürfnisse ihrer 
Kunden zu entwickeln, die auf dem Markt 
funktionieren.

„Immer nur sitzen und nachdenken bringt auf Dau-
er wenig wirklich Neues hervor. Viele gute Ansätze 
bleiben so in den Köpfen versteckt und führen gar 
nicht erst zu den wirklich relevanten Fragestellungen 
im Innovationsprozess von Produkten oder Dienstleis-
tungen“, fasst Anne Elisabeth Krüger die Bedarfslage 
ihrer Kunden zusammen.
In ihren Workshops am Fraunhofer-Institut für Ar-
beitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart 
stärkt sie immer erst einmal das kreative Selbstbe-
wusstsein der Teilnehmer. Auch mit ungewöhnlichen 
Methoden wie zum Beispiel Improvisationstheater, 
Legosteinen oder Bastelmaterialien. Dass sie selbst 
Maschinenbau studiert hat, ist für die smarte Berate-
rin ein großer Vorteil, denn: „Ich weiß, wie ich kom-
munizieren muss, damit Ingenieure die Methoden 
akzeptieren und dann auch anwenden.“ Zu sehen, 
dass ihre Konzepte auch funktionieren und die Leute 
weiterbringen, das begeistert sie. Ihr Wissen teilt sie 
nicht nur in den Workshops, sondern auch als Do-

Anne Elisabeth Krüger 

studierte selbst Maschinenbau 

und weiß daher gut, wie sie 

Ingenieurinnen und Ingenieure 

für kreative Methoden 

begeistern kann

zentin an der Hochschule der Medien in Stuttgart. 
Und wenn die gelernte Ingenieurin selbst mal auf die 
nächste gute Idee länger warten muss, hilft ihr oft ein 
Perspektivwechsel, etwa durchs Reisen. So war Anne 
Elisabeth Krüger in den letzten Jahren zweimal für 
fünf Wochen in Lappland, wo sie auf einem Rentier-
hof und in einem Café arbeitete, um mal ganz anders 
zu leben als zu Hause. Ihr Fazit: „Wenn man wach 
und mit offenen Augen durchs Leben geht, kann 
man eigentlich von jedem Menschen etwas lernen.“

s.think-ing.de/krueger

EIN JOB FÜR NEUE IDEEN
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Für ihre Promotion im Bereich der Sili-
ziumphotonik wurde die Ingenieurin Dr. 
Despoina Petousi mit dem Bertha-Benz-
Preis 2018 ausgezeichnet.

Auf Unbekanntes lässt sich niemand ger-
ne ein, zumindest dann nicht, wenn es um 
die eigene berufliche Zukunft geht. Um Be-
rührungsängste bei jungen Frauen in Be-
zug auf Ingenieurstudiengänge und -berufe 
abzubauen, gibt es eine wachsende Anzahl 
an Programmen, die Mädchen Einblicke in 
technische Berufe ermöglichen. Bei vielen 
dieser Initiativen engagieren sich Ingeni-
eurinnen, die häufig als Mentorinnen eine 
Zeit lang eine Schülerin oder Studentin 
während der Studien- und Berufswahl be-
gleiten. Hinzu kommen in der Regel Exkur-
sionen, Unternehmensbesuche oder kleine 
Technikprojekte, um das Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten zu stärken. Hier stel-
len wir einige dieser Programme vor. 

CYBERMENTOR – DAS DEUTSCHLANDWEITE 
E-MENTORING-PROGRAMM 

Schülerinnen im Alter von zwölf bis 18  Jahren wird 
ausgehend von ihren MINT-Interessen eine geeigne-
te Mentorin zur Seite gestellt, mit der sie sich über 
Fragen zu Studium, Beruf oder Arbeitsalltag per 
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FAST WIE IM 
SILICON VALLEY

E-Mail oder Chat austauschen können. So gibt es aus 
erster Hand einen ehrlichen Einblick in die Welt der 
MINT-Berufe. 
s.think-ing.de/cybermentor

„GIRLSATEC“ – JUNGE FR AUE N EROBERN 
DIE TECHNISCHE N BERUFE

Das „girlsatec“-Programm begeistert Schülerinnen für 
Technik und bietet ihnen berufliche Orientierung im 
gewerblich-technischen Bereich. Projektträger ist die 
ABB Ausbildungszentrum Berlin gGmbH. „girlsatec“ 
wird aus Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, 

Im Rahmen ihrer Forschungsarbeit am IHP – Leibniz-In-
stitut für innovative Mikroelektronik in Frankfurt an der 
Oder gelang es Dr. Despoina Petousi, den Anwendungs-
bereich von Silizium für die Informations- und Kommu-
nikationstechnologie zu erweitern. Silizium gehört zu 
den Rohstoffen, von denen umfangreiche natürliche 
Vorkommen zur Verfügung stehen – ein Vorteil, der im 
Bereich der Photonik noch nicht genutzt wird.
„In meiner Doktorarbeit steht die Entwicklung von si-
liziumphotonischen Modulatoren im Mittelpunkt. Der 
Modulator ist das Gerät, das die Information des elek- 
trischen Signals an das Licht weitergibt. Die Entwick-
lung schneller Modulatoren auf Basis von Silizium, die 
in die Elektronik integriert sind, kann spannende Mög-
lichkeiten für zukünftige Telekommunikationssysteme 
eröffnen“, erklärt Dr. Petousi den innovativen Ansatz, 
der dazu führte, dass ihre Promotion mit dem renom-
mierten Bertha-Benz-Preis 2018 ausgezeichnet wurde.
Despoina Petousi wuchs auf Kreta auf und studierte an 
der Universität in Thessaloniki Elektronik und Computer 
Engineering. Seit ihrem Abschluss forscht sie am IHP im 
Bereich der Siliziumphotonik. Zu ihren Erkenntnissen ge-
langte sie durch physikalische Simulationen, Experimen-
te und die Realisierung von Bauelementen: „Ich habe 
die Architektur der Chip-Modelle geplant, bevor sie im 
Reinraum angefertigt wurden“, beschreibt die Ingenieu-
rin ihr früheres Tätigkeitsfeld und ergänzt: „In Zukunft 
wird es darum gehen, die Kosten für die Herstellung der 
Chips zu reduzieren.“

s.think-ing.de/petousi

Durch meine Teilnahme am CyberMentor-Programm wurde mir eine Platt-
form geboten, auf der ich mich über Themen des MINT-Bereichs austauschen 
und Informationen zu Studium sowie Beruf, unterstützt durch den persönli-
chen Kontakt zu einer Mentorin, sammeln konnte. Dies hat mich wesentlich 
darin bestärkt, selbst eine Laufbahn in dieser Richtung einzuschlagen. Nun 
beteilige ich mich selbst als Mentorin, um Mädchen dieselben Möglichkeiten zu 
bieten, von denen ich profitiert habe. Außerdem kann ich mich auch so selbst 
weiterentwickeln und Kontakte zu anderen Mentorinnen knüpfen. 

Ingrid Liewehr machte den Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen/Indus- 

trial Engineering an der Universität Augsburg und befindet sich nun im entspre-

chenden Masterstudiengang.

MENTORINNEN-PROGRAMME – 
IM AUSTAUSCH MIT VORBILDERN

Despoina Petousi im Labor am 

Leibniz-Institut für innovative 

Mikroelektronik in Frankfurt an 

der Oder

05

https://s.think-ing.de/petousi
https://s.think-ing.de/cybermentor


Arbeit und Soziales gefördert und bringt Eltern, 
Schulen, Unternehmen und Schülerinnen zusammen, 
um Praktikums- und Ausbildungsplätze zu vermitteln. 
s.think-ing.de/girlsatec

MÄDCHE N - UND -TECHNIK- PR AK TIKUM 
DER FRIEDRICH -ALE X ANDER-
UNIVERSITÄT ERL ANGE N - NÜRNBERG

Im Rahmen des MuT-Praktikums haben Gymnasiastin-
nen der 8. bis 12. Jahrgangsstufe die Chance, Technik 
und Physik einmal von einer ganz anderen Seite zu 
erleben – durch spannende Versuchsstationen, Ge-
spräche mit Wissenschaftlerinnen und Exkursionen 
zu Unternehmen aus der Region. Das Praktikum wird 
jeweils in der letzten Sommerferienwoche angeboten. 
s.think-ing.de/mut

ANGEBOTE DER HOCHSCHULE ANHALT

An der Hochschule Anhalt – besonders am Cam-
pus Köthen – kann man zahlreiche ingenieurwis-
senschaftliche Fächer belegen. Um verstärkt junge 
Frauen auf diesen Bereich aufmerksam zu machen, 
hat die Hochschule verschiedene Maßnahmen initi-
iert. So gibt es am Campus Köthen eine multimediale 
MINT-Interessensförderung, die von YouTube-Videos 
im Projekt Make up your MINT bis hin zu einer App 
unter dem Titel intoMINT 4.0 reicht. Im Orientie-
rungsstudium MINT lernen die Frauen verschiedene 
Studienfächer kennen. Lisa Ruiz hat sich dadurch 
zum Beispiel für ein Informatikstudium entschieden. 
„Durch das Orientierungsjahr konnte ich meine Unsi-
cherheit im Bezug auf die Studienwahl überwinden“, 
freut sie sich. Anne Baier nahm am zweiwöchigen 
Sommerpraktikum MINT-Lab teil und sagt: „Auch 
mein Studienentschluss wurde so gefestigt. Heute 
studiere ich in Köthen Verfahrenstechnik.“ 
s.think-ing.de/hs-anhalt

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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FRAUEN-
STUDIENGÄNGE IN 
DEUTSCHLAND
Neben dem neuen Maschinenbaustudiengang für 
Frauen an der Hochschule Ruhr West existieren in 
Deutschland aktuell fünf weitere vergleichbare Stu-
dienangebote. 

FR AUE NSTUDIE NGANG MASCHINE NBAU
Bachelor an der Hochschule Ruhr West
s.think-ing.de/frauenstudiengang-maschinen 
bau

INTERNATIONALER 
FR AUE NSTUDIE NGANG INFORMATIK
Bachelor an der Hochschule Bremen
s.think-ing.de/informatik-frauen-bremen

INFORMATIK UND WIRTSCHAF T
Bachelor an der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Berlin
s.think-ing.de/informatik-wirtsch-htw

WIRTSCHAF TSINGE NIEURWESE N
Bachelor an der Hochschule Stralsund
s.think-ing.de/wirtschaftsing-frauen-stralsund

ELEKTROTECHNIK/INFORMATIONSTECHNIK
Bachelor an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena
s.think-ing.de/e-technik-information-frauen-jena

WIRTSCHAF TSNETZE (EBUSINESS)
Bachelor an der Hochschule Furtwangen
s.think-ing.de/wirtschaftsnetze-furtwangen

Finde weitere Studiengänge, die deinen Interessen, 
Stärken und Zielen entsprechen, mit dem think ING. 
Finder unter s.think-ing.de/finder

Ich bin eigentlich durch einen Zufall zur Technik 
gekommen. Da ich gerne gezeichnet habe und lo-
gisches Denken mir Spaß macht, hatte ich mich für eine Ausbildung als 
Technische Zeichnerin beworben. Dass ich später Stromlaufpläne für Züge 
zeichnen würde, war mir da noch nicht klar. Die Ausbildung hat mich dann 
so begeistert, dass ich mir anschließend auch ein duales Studium im Bereich 
Elektrotechnik zugetraut habe. Mit girlsatec kann ich nun meine Geschichte 
und meine Begeisterung an junge Frauen weitergeben, denn ich bin der fes-
ten Überzeugung, dass es da draußen noch viele Mädchen gibt, die genauso 
viel Spaß und Begabung für technische Berufe hätten und das gar nicht wis-
sen. Außerdem bringe ich mich in meiner Firma bei der Ausbildung unserer 
Azubis und dualen Studierenden aktiv ein. 
Janine Vollborn arbeitet als Elektrotechnikingenieurin bei der Stadler Pankow Gmbh in Berlin.

Durch das MuT-Praktikum habe ich gelernt, dass 
man sich als Mädchen nicht verstecken muss, nur 
weil man sich für Mathematik und Technik interessiert. Ich kann das Prak-
tikum nur empfehlen. Die vielen abwechslungsreichen Versuche zeigten mir, 
dass ein Ingenieurstudium genau das Richtige für mich ist. Nach dem Abitur 
habe ich mich deshalb für ein Studium der Medizintechnik entschieden. Das 
Wissen, das mir dort unter anderem auf den Gebieten Medizin, Werkstoffwis-
senschaften, Mathematik und Mechanik vermittelt wurde, hilft mir heute bei 
meinem Job als Versuchsingenieurin in einem Medizintechnikunternehmen.
Linda Gerstner ist Versuchsingenieurin bei Fresenius Medical Care in Schweinfurt.

Infos zu weiteren 
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www.think-ing.de
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