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Vorwort

Um	die	Herausforderungen	des	21.	Jahrhunderts	meistern	zu	können,	
sind	Mädchen	und	Frauen	unverzichtbar.	Leider	sind	sie	in	Wissen-
schaft, Forschung und Technik immer noch unterrepräsentiert.  Damit 
Mädchen	und	Frauen	hier	in	größerem	Maße	als	bisher	ihre	berufliche	
Zukunft sehen, müssen weibliche Nachwuchstalente in den Bereichen 
Schule,	Hochschule	oder	Beruf	unterstützt,	Geschlechterstereotype	
abgebaut	und	Karrieren	von	Frauen	gefördert	werden.	

Ein Studium oder eine Ausbildung in den sogenannten MINT-Fächern 
eröffnet	dabei	große	berufliche	Chancen.	Gerade	in	diesen	Fächern	wird	
in den kommenden Jahren der Bedarf an Fachkräften weiter ansteigen. 
Auf	das	Potenzial	von	Frauen	können	und	wollen	Wirtschaft	und	Wis-
senschaft,	insbesondere	auch	im	Saarland,	nicht	verzichten.	

Deshalb müssen wir erst recht den Blick auf in diesem Bereich talen-
tierte	Mädchen	und	Frauen	richten	und	sie	besonders	fördern.	Diese	
Herausforderung haben wir in unserem Bundesland schon seit länge-
rem	erkannt	und	gemeinsam	mit	den	Schulen	und	Hochschulen	zahlrei-
che Instrumente entwickelt, um Schülerinnen und Studentinnen für die 
MINT-Fächer	zu	begeistern.	

Insbesondere die htw saar bietet bereits seit vielen Jahren ein breites 
Spektrum	an	Aktivitäten	und	Mitmachprojekten	zur	Unterstützung	
junger weiblicher Nachwuchskräfte im MINT-Bereich an. Diese umfas-
sen beispielsweise Workshops und Seminare im naturwissenschaft-
lich-technischen Bereich, ein Schnupperstudium oder ein Ingenieur- 
studium auf Probe sowie Mentoring- und Coachingprogramme. Das 
Angebot	wird	ständig	aktualisiert	und	ergänzt.	

Mit der neuen Broschüre „I´m*“ hat die htw saar nun ein weiteres In-
strument entwickelt. In dieser Broschüre stellen sich Studentinnen, 
Absolventinnen und Wissenschaftlerinnen als sogenannte Rolemodels 
vor, berichten über ihre Erfahrungen in Studium und Beruf und geben 
wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Karriere in einem MINT-Fach. Das 

Tobias Hans
Ministerpräsident des 
Saarlandes
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begrüße ich sehr. Denn mit entsprechenden Rolemodels entwickeln 
Mädchen	und	Frauen	mehr	Selbstvertrauen	in	das	eigene	Leistungsver-
mögen	–	auch	jenseits	traditioneller	weiblicher	Ausbildungswege.	Die	
Broschüre	zeigt	lohnenswerte	Berufsfelder	auf.

Ich	bin	davon	überzeugt,	dass	diese	sehr	gelungene	Broschüre	dazu	
beitragen wird, das Interesse von Mädchen und Frauen für die MINT-Fä-
cher	weiter	zu	steigern	und	sie	darin	ermutigt,	in	diesem	Bereich	ihren	
Weg	zu	gehen.		Damit	verbinde	ich	zugleich	die	Hoffnung,	dass	es	uns	
gemeinsam gelingen wird, dem Fachkräftemangel der saarländischen 
Wirtschaft	wirksam	zu	begegnen.

Tobias Hans
Ministerpräsident des Saarlandes
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MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) prägt 
unsere	Lebensqualität,	unser	soziales	Miteinander,	unsere	Kommuni-
kation	und	letztlich	unseren	Wohlstand	tiefgreifend.	MINT-Themen	sind	
manchmal herausfordernd, immer aber spannend und vielfältig: Sie 
bestimmen	auf	der	persönlichen	Ebene	große	Teile	unseres	Alltags	wie	
unseres Berufslebens. Und große Herausforderungen wie Gestaltung 
des Klimawandels, Pandemiebekämpfung, lebenswerte alternde Ge-
sellschaft,	nachhaltige	Wasser-	oder	Lebensmittelversorgung	–	sie	zu	
bewältigen, ohne MINT undenkbar. 
Entsprechend	gesucht	sind	Fachkräfte	mit	MINT-Qualifikation,	entspre-
chend	erfolgreich	verlaufen	viele	Lebenswege.

Und	doch	zeigt	die	Erfahrung,	dass	sich	junge	Frauen	deutlich	seltener	
für	das	Studium	einer	MINT-Disziplin	entscheiden	als	junge	Männer.	Mit	
der	Broschüre	wollen	wir	sie	ermutigen,	das	zu	ändern.	Im	Mittelpunkt	
stehen engagierte und erfolgreiche Frauen:  Studentinnen, Absolventin-
nen,	weibliche	Lehrkräfte	und	Professorinnen	in	den	Ingenieurdiszipli-
nen oder der Architektur der htw saar. Viele haben sich dabei bewusst 
für das anwendungsnahe, praxisintegrierende Studienmodell an einer 
Hochschule für angewandte Wissenschaften entschieden. 
Ihre	Erfahrungen	und	Werdegänge,	letztlich	ihr	Beispiel	und	ihr	Erfolg,	
wird	hoffentlich	vielen	jungen	Frauen	Lust	auf	MINT	machen.

Prof.	Dr.-Ing.	D.	Leonhard

Prof.	Dr.-Ing.	Dieter	Leonhard
Präsident der htw saar
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Aufgeschlossen,	kreativ,	neugierig,	flexibel,	teamfähig,	weltoffen,	clever,	
charakterstark,	kommunikativ,	diszipliniert,	empathisch,	zielstrebig	–	
eine	kurze	Auswahl	an	Charaktereigenschaften,	die	uns	allen,	die	wir	in	
dieser Broschüre über uns und unsere Studien- und Berufswahl be-
richten,	zu	eigen	sind.	Es	ist	einfach	notwendig,	dass	kreative	und	neu-
gierige Frauen sich mit den Naturwissenschaften, der Informatik und 
den	Ingenieurfächern	beschäftigen.	Wir	wollen	zeigen,	wieviel	Spaß	es	
macht	diese	Fächer	zu	studieren	oder	darin	zu	arbeiten.	

Im Allgemeinen denkt man vielleicht, Ingenieurwissenschaften und 
Informatik seien langweilig, trocken und das Studium sei schwer. Klar, 
man	muss	viel	lernen	und	es	fällt	nicht	immer	leicht,	beim	Thema	zu	
bleiben. Aber wenn man merkt, was man alles machen kann, sieht die 
Welt	ganz	anders	aus.

Wer	entwickelt	medizinische	Geräte,	Implantate,	Hilfsmittel?	Ingeni-
eur*innen.	Wer	programmiert	die	Auswertesoftware	für	diese	Geräte?	
Informatiker*innen.	Wer	schafft	die	Verbindung	zwischen	Technik	und	
Wirtschaft?	Wirtschaftsingenieur*innen.	Wer	entwirft	und	baut	unsere	
Häuser, Gebäude, plant die Infrastruktur, kümmert sich um die Umwelt-
belange?	Ingenieur*innen.	Wer	kümmert	sich	um	die	Energieversorgung	
und	Energieberatung?	Ingenieur*innen.

Die Arbeitsgebiete sind vielfältig, es ist für jede*n etwas dabei. Die Be-
rufswege sind ebenfalls abwechslungsreich. Sie führen in die Industrie 
und	genauso	gut	wieder	zurück	an	die	Hochschule.	Je	vielseitiger	das	
Studium	ist,	desto	vielseitiger	sind	auch	danach	die	Arbeitsmöglichkei-
ten.

Ich hoffe, dass Sie in unserer Broschüre interessante Frauen kennen-
lernen	und	selbst	Anregungen	für	ein	MINT-Studium	finden	können.	Viel	
Spaß	beim	Lesen.

Dipl.-Ing.	Irmgard	Köhler-Uhl

Dipl.-Ing. 
Irmgard	Köhler-Uhl,	
Gleichstellungsbeauftragte
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Natali Braun                                                           

Studentin 
Bauingenieurwesen (M.A.)

#neugierig 
#aufgeschlossen
#flexibel
#teamfähig
#weltoffen
#kreativ
#emphatisch
#diszipliniert
#kommunikativ
#zielstrebig

Warum haben Sie sich für dieses Studium entschieden? 
In	der	8.	Klasse	wollte	ich	Architektin	werden.	Dazu	gekommen	bin	ich	durch	das	Spiel	“Die	Sims”.	
Unter anderem werden da Häuser gebaut und eingerichtet. Das hat mir so viel Spaß gemacht! 
Die	Serie	„Prison	Break”	hat	mich	ebenso	begeistert,	darin	ging	es	um	einen	Architekten,	der	die	
Pläne des Gefängnisses hatte und seinen Bruder daraus befreite. Auf den Beruf Bauingenieur*in 
bin ich nur durch einen Klassenkameraden gekommen, der das studieren wollte. Da hatte sich 
meine Denkweise verändert. Ich wollte nicht mehr nur Gebäude entwerfen, sondern wollte wis-
sen,	was	baulich	und	technisch	dahintersteckt.	Wie	können	unsere	Brücken	im	Meer	halten?	Wie	
können	Tunnel	nicht	einstürzen?	Wie	wird	ein	Haus	gebaut	ohne,	dass	es	einstürzt?	Das	waren	
die Fragen, die ich mir gestellt habe. 

„Wir Frauen können das genauso gut wie Männer!“
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Haben Sie an Orientierungs- oder Informationsveranstaltungen im Vorfeld teilgenommen?
Ich	habe	in	der	Realschule	ein	dreiwöchiges	Praktikum	in	einem	Architekturbüro	absolviert.	
Meine Auswahl hat mich damals für den architektonischen Teil bestärkt. 

Was fasziniert Sie besonders an Ihrem Studienfach? 
Die	Frage	ist	nicht	so	leicht	zu	beantworten.	Zum	größten	Teil	hat	mich	aber	das	Modul	Massiv-
bau	fasziniert.	Die	Eigenschaften	des	Betons,	wie	er	arbeitet	und	wie	er	fest	wird.	Was	man	alles	
mit Beton bauen kann! Auch hat mir die Bemessung der unterschiedlichen Bauteile aus Beton 
wie	Stützen,	Decken	und	Plattenbalken	Spaß	gemacht	und	die	Anfertigung	der	Bewehrungs-	
skizzen.	Außerdem	interessiert	mich	die	Bauphysik.	Für	eine	Projektarbeit	habe	ich	das	Innenkli-
ma der Schlosskirche in Saarbrücken simuliert, bei der wir parallel auch das Innenklima vor Ort 
gemessen	haben.	Ziel	war	es,	eine	Aussage	zu	treffen,	welche	Maßnahmen	man	vor	Ort	definie-
ren	soll,	da	es	im	Winter	in	der	Schlosskirche	viel	zu	trocken	ist	und	die	Orgel	Schäden	davon-
trägt. Die Recherche und die Computersimulation waren sehr spannend. 

Sammeln Sie begleitend zu Ihrem Studium Praxiserfahrungen? 
Ich	arbeite	neben	meinem	Studium	als	Hiwi	an	der	htw	saar.	Zu	meinen	Aufgaben	gehört	die	
Korrektur der Hausübungen in Massivbau, die Erstellung von Zeichnungen für Skripte, aber auch 
mal die Erstellung von Diagrammen mit Excel. Nebenbei arbeite ich noch in einem Vermessungs-
büro als Werkstudentin. Da bin ich die meiste Zeit auf der Baustelle am Vermessen, Abstecken 
oder	Nivellieren.	Ab	und	zu	arbeite	ich	aber	auch	mit	dem	Vermessungsprogramm	im	Büro	und	
zeichne	Leitungstrassen	ein.

Welche beruflichen Ziele haben Sie?
Das	weiß	ich	noch	nicht	100%.	Ich	würde	gerne	in	die	Bauleitung,	aber	könnte	mir	auch	einen	
Beruf	in	der	Planung	oder	Statik	vorstellen.	Aber	das	ist	auch	das	Schöne	an	dem	Beruf.	Es	ist	so	
vielfältig und bestimmt für jede*n etwas dabei!

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium?
Ich habe anfangs auch gedacht, dass ich das Studium nicht erfolgreich schaffe. Aber diese Zwei-
fel waren falsch, wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann wird man es schaffen. Man sollte sich 
keine	Sorgen	machen	oder	Angst	haben.	Wir	Frauen	können	das	genauso	gut	wie	Männer!

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit... 
Yoga,	Malen,	Lesen.
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Gurbet Bulduk                                                             

Studentin 
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)

#neugierig 
#aufgeschlossen
#flexibel
#teamfähig
#weltoffen
#zielstrebig

Haben Sie schon in der Schule Interesse an Ihrem jetzigen MINT-Bereich gehabt?
Nein,	ich	weiß	nicht	weshalb,	aber	ich	dachte	früher,	ich	müsste	irgendwie	in	die	soziale	Richtung	
gehen... bis ich in der Fachoberschule gemerkt habe, dass diese Richtung gar nicht meins ist. 
Ich	finde	,man	sollte	eine	Berufsrichtung	nicht	nach	Geschlecht	festlegen.		

Haben Sie an Orientierungs- oder Informationsveranstaltungen im Vorfeld teilgenommen?
Ich	bin	damals	zu	dem	Tag	der	offenen	Hörsäle	der	htw	saar	gegangen.	Dort	wurde	ich	durch	
Direktansprache	bestärkt,	diese	Richtung	einzuschlagen.

„Ich finde, man sollte eine Berufsrichtung nicht nach Geschlecht festlegen.“ 
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Was fasziniert Sie besonders an Ihrem Studienfach? 
Wie	vielfältig	einsetzbar	man	dadurch	ist.	Es	ist	auch	nicht	nur	pur	Technik,	sondern	auch	ein	
guter Teil Wirtschaft dabei, was für Abwechslung sorgt. Besonders interessiert haben mich die 
Projektarbeiten,	weil	es	mir	persönlich	Spaß	macht	im	Team	zu	arbeiten.

Sammeln Sie begleitend zu Ihrem Studium Praxiserfahrungen?
Neben	meinem	Studium	bin	ich	als	Werkstudentin	bei	der	ZF	tätig.	Man	arbeitet	dort	zwar	nur	in	
der	Produktion	oder	Fertigung,	aber	ich	finde	durch	die	Nebentätigkeit	wird	man	offener	gegen-
über fremden Menschen.

Welche beruflichen Ziele haben Sie?
Ich	möchte	nach	meinem	Bachelor	meinen	Master	machen	und	irgendwann	als	Führungskraft	
tätig sein.

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium?
Man	sollte	das	machen,	was	einem	Spaß	macht	und	sich	nicht	scheuen	ein	MINT-Fach	zu	bele-
gen, nur weil es überwiegend Männer machen.
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Denise Caspar                                                             

Absolventin
Maschinenbau (M.Eng.)

#aufgeschlossen
#flexibel
#teamfähig
#weltoffen
#diskussionsfreudig
#empathisch
#pragmatisch

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium zu realisieren? 
Meine	Eltern	hatten	eine	Bäckerei	und	drei	Töchter.	Ich	bin	also	zum	Großteil	ohne	die	klassi-
schen Rollenbilder aufgewachsen, da jede bei allem mithelfen musste. Ich habe mich schon früh 
für	handwerkliches	Arbeiten	interessiert	und	später	in	der	Schulzeit	für	Technik	und	Naturwis-
senschaften.	Dazu	kommt,	dass	ich	seit	meinem	6.	Lebensjahr	Pfadfinderin	bin.	In	diesem	ge-
schützten	Umfeld	nur	für	Mädchen	kann	man	sich	in	vielen	Dingen	ausprobieren	und	„Learning	
by doing“ geht einem in Fleisch und Blut über.

Welche praktischen Erfahrungen hatten Sie bereits vor oder während des Studiums gesammelt?
Vor Studienbeginn besuchte ich bereits einige Mädchenaktionstage an der Universität des Saar-

„Mein Rat ist, über den Schatten springen und ausprobieren.“ 
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landes und der TU Kaiserslautern. Außerdem absolvierte ich ein dreimonatiges Praktikum in ei-
ner Schlosserei. Während des Studiums an der htw saar gab es einiges an praktischer Erfahrung. 
Ich	konnte	z.	B.	den	ersten	Teil	der	Ausbildung	zur	Schweißfachingenieurin	als	Wahlfach	absol-
vieren.	Zu	meiner	jetzigen	Arbeit	bin	ich	durch	eine	Kooperation	der	htw	saar	mit	der	Fa.	HYDAC	
gekommen.	Ich	habe	erst	bei	HYDAC	einen	Kurs	zur	Hydraulik	als	Wahlfach	belegt	und	später	
dort meine Masterthesis geschrieben. 
 
Durch welche Netzwerke oder Hochschulprogramme wurden Sie unterstützt?
Neben meinem Studium war ich wissenschaftliche Hilfskraft der Frauenbeauftragten. Dadurch 
bekam ich viele Einblicke hinter die Kulissen der Hochschule und konnte bei verschiedenen Gre-
miensitzungen	und	Podien	zum	Thema	Frauen	in	Ingenieurstudiengängen	oder	-berufen	dabei	
sein.	Das	htw	saar	Austauschprogramm	mit	der	Partneruniversität	in	Virginia	(USA)	ermöglichte	
mir meine Praxisphase und meine Bachelorarbeit im Ausland. Das kann ich nur jeder*jedem 
empfehlen. Nicht nur wegen der Sprachkenntnisse, sondern auch durch die Selbstständigkeit, 
die	man	erlernt,	und	der	Fähigkeit,	Herausforderungen	zu	meistern.

Wo und in welcher Position arbeiten Sie? 
Ich	arbeite	im	technischen	Vertrieb	im	Bereich	Kühlsysteme.	Ich	berate	die	Kundschaft	bzgl.	Lö-
sungen	zu	komplexen	Kühlaufgaben	wie	z.	B.	Planung	eines	Gesamtkonzepts	zur	Kühlung	einer	
ganzen	Fertigung	oder	bei	der	Entwicklung	einer	neuen	Maschine,	aber	auch	bei	der	Auswahl	von	
Kühlern	oder	Kühlsystemen.	Häufig	durch	Anfragen	per	E-Mail	oder	telefonisch.	Besuche	direkt	
vor	Ort	sind	selbstverständlich,	um	mir	ein	Bild	zu	machen	und	die	verschiedenen	Möglichkeiten	
durchzusprechen,	aber	auch	nach	der	Auslieferung	Hilfestellung	zu	leisten.	Mein	Beruf	ist	sehr	
abwechslungsreich	und	für	mich	genau	die	richtige	Mischung	zwischen	Arbeiten	im	Büro	und	
unterwegs	sein	–	wenn	nicht	gerade	eine	Pandemie	herrscht.	
Eine	schnelle	Auffassungsgabe	ist	maßgeblich,	da	in	kürzester	Zeit	verschiedenste	Anfragen	und	
Anforderungen	anfallen.	Neue	Herausforderungen	gehören	zur	Tagesordnung,	auch	in	kritischen	
Situationen muss ein „kühler“ Kopf bewahrt werden. Da ich international tätig bin, geht ohne 
Englisch	natürlich	nichts.	Mein	Auslandsaufenthalt	während	des	Studiums	kommt	mir	hier	zu	
Gute.	Für	mich	persönlich	ist	bei	der	Arbeit	der	Umgang	mit	ganz	unterschiedlichen	Menschen	
und	Berufsgruppen	entscheidend.	Ich	kann	versuchen,	trotz	der	ganz	unterschiedlichen	techni-
schen	Vorkenntnisse,	komplexe	Sachverhalte	zu	vermitteln	und	die	Menschen	für	die	Gesamtlö-
sung	oder	das	Produkt	zu	begeistern.

Welche Erfahrung haben Sie bisher mit dem Arbeiten in einem MINT-Beruf gemacht?
Zu Beginn im technischen Vertrieb gab es schon schwierige Situationen. Einige konnten nicht 
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begreifen,	dass	eine	Frau	mit	25	Jahren	ihnen	(mit	jahrzehntelanger	Erfahrung!)	bei	einem	tech-
nischen Problem weiterhelfen kann. Ich wurde für die Sekretärin gehalten oder Aussagen von mir 
wurden	hinterfragt	bzw.		mit	einem	Kollegen	abgeklärt.	Es	gibt	aber	auch	das	genaue	Gegenteil:	
dass man herausgestellt wurde, weil man eine Frau ist, obwohl man doch einfach nur seine Ar-
beit	gemacht	hat.	Mein	persönliches	Highlight	war,	als	jemand	zu	mir	sagte	„das	haben	sie	sehr	
gut	gemacht	für	eine	Frau“.	Aber	es	gibt	auch	viele	positive	Erlebnisse,	z.	B.	wenn	Kund*innen	
sich	für	die	gute	Beratung	oder	die	Lösung	eines	Problems	bedanken,	wenn	Kolleg*innen	einen	
um	Rat	oder	Hilfe	bitten,	weil	sie	wissen,	dass	man	kompetent	und	gleichzeitig	empathisch	ist.

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium?
Mein	Rat	ist,	über	den	Schatten	springen	und	ausprobieren.	Dazu	sollten	Angebote	wie	Informa-
tionsveranstaltungen	oder	Praktika	speziell	für	Schülerinnen	besucht	werden,	um	auf	die	Chan-
cen	in	einem	MINT-Beruf	aufmerksam	gemacht	zu	werden.	Netzwerke	bilden	und	aktiv	sein.	Wir	
als Ingenieurinnen aus dem Vertrieb haben einen „Frauenstammtisch“ gegründet. Eine solche 
Runde	sollte	auch	von	Studentinnen	für	Studentinnen	angeboten	werden,	um	sich	besser	auszu-
tauschen.

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit…
...Wandern,	als	Pfadfinderin	bin	ich	generell	gerne	in	der	Natur.	Pilates,	als	Ausgleich	zur	über-
wiegend	sitzenden	Tätigkeit	im	Beruf.	Treffen	mit	dem	Freundeskreis.



15

Guelsum Ciftci                                   

Absolventin
Maschinenbau (M.Eng.)

#aufgeschlossen
#teamfähig
#weltoffen
#charakterstark
#diszipliniert
#zielstrebig

Was hat Sie dazu bewogen dieses Studium zu realisieren? 
Um	ehrlich	zu	sein,	hat	mich	in	erster	Linie	die	Aussicht	auf	die	Verdienstmöglichkeiten	zum	
Studium	bewegt.	Mit	dem	Erwerb	einer	soliden	finanziellen	Basis	wollte	ich	die	Möglichkeit	
schaffen,	mich	später	im	sozialen	Bereich	selbstständig	zu	machen.	Zunächst	begann	ich	mit	
Wirtschaftsingenieurwesen,	um	hier	meine	kaufmännischen	Vorkenntnisse	einbringen	zu	kön-
nen,	wechselte	dann	aber	zu	Maschinenbau	und	konnte	mich	damit	sehr	gut	identifizieren.	Der	
soziale	Bereich	ist	nur	noch	hobbymäßig	in	meinen	Alltag	integriert.

Welche praktischen Erfahrungen hatten Sie bereits vor oder während des Studiums gesammelt?
In	meiner	Freizeit	hatte	ich	immer	Nebenjobs,	bevorzugt	solche,	in	denen	ich	alte	und	benach-
teiligte	Menschen	im	und	ums	Haus	unterstützen	durfte.	So	kam	es	auch	dazu,	dass	ich	einem	

„Ehrgeiz und Disziplin, damit kann man alles erreichen“
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ehemaligen Maschinenbauingenieur helfen durfte und dabei viel gelernt habe.

Durch welche Netzwerke oder Hochschulprogramme wurden Sie unterstützt?
In	der	Fachschaft	Maschinenbau	war	ich	ein	Jahr	lang	offizielles	Mitglied	und	bin	bis	heute	inof-
fizielles	Mitglied.

Wo und in welcher Position arbeiten Sie? An welchen Projekten arbeiten Sie zurzeit?
Ich	bin	zuständig	für	Neuakkreditierungen	von	Prüfmitteln	und	seit	einem	Jahr	die	Laborleitung	
für den Mechanikbereich. 

Wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus?
Für mich beginnt jeder Arbeitstag mit einer Tasse Kaffee und dann widme ich mich meiner Arbeit:
Kalibrierrichtlinien	umsetzen,	benötigte	Hilfsmittel	und	Bezugsnormale	organisieren,	Messunsi-
cherheiten berechnen, Handbücher schreiben, Kalibrierprotokolle kontrollieren usw. ...

Welche besonderen Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Interessen braucht man für Ihren Beruf?  
Ehrgeiz	und	Disziplin,	damit	kann	man	alles	erreichen.	Und	falls	eine	Aufgabe	problematisch	ist,	
sollte man dranbleiben, an sich glauben und auf keinen Fall aufgeben.

Was fasziniert Sie an Ihrer Tätigkeit am meisten?
Mir gefällt die Vielfältigkeit meiner Aufgaben, die mich immer vor neue Herausforderungen stellt 
und	eigenständige	Lösungen	erfordert.

Welche Erfahrung haben Sie bisher mit dem Arbeiten in einem MINT-Beruf gemacht? 
Nach	meiner	Einschätzung	ist	dies	individuell	für	jede	Person	unterschiedlich.	Wenn	man	selbst	
teamfähig	ist,	sich	für	nichts	zu	schade	ist,	keine	Hochnäsigkeit	an	den	Tag	legt	und	den	Kolle-
gen und Kolleginnen mit Respekt und Aufrichtigkeit begegnet, hat man die Chance auf eine gute 
Work-Life-Balance.

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium?
Ich	würde	den	Tipp	geben,	sich	nie	unterkriegen	zu	lassen	und	fest	an	sich	zu	glauben,	auch	
wenn	es	zu	Selbstzweifeln	kommt.	Rückschläge	kann	es	immer	geben,	und	sie	sind	dazu	da,	
bewältigt	zu	werden.

Haben Sie in Ihrem Leben persönliche Herausforderungen zu meistern?
Natürlich!	Wer	hat	die	nicht?	Aber	die	Aussicht	auf	das	Erreichen	der	persönlichen	Ziele	hat	mich	
immer	wieder	motiviert	weiterzumachen.
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Clara Conrad                                                           

Absolventin Maschinenbau (B.Eng.)
Absolventin 
Engineering und Management
(M.Eng.)

#neugierig
#aufgeschlossen
#flexibel
#teamfähig
#weltoffen
#clever
#charakterstark
#diszipliniert
#empathisch
#kommunikativ
#zielstrebig

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium zu realisieren? 
Im 9. Schuljahr habe ich gemerkt, dass ich Spaß an naturwissenschaftlichen Fächern sowie Tech-
nik	im	Allgemeinen	habe.	Aus	diesem	Grund	habe	ich	mich	dazu	entschlossen,	von	einem	allge-
meinbildenden	auf	ein	technisches	Gymnasium	zu	wechseln.	Diese	Entscheidung	war	in	meinen	
Augen maßgebend für meine spätere Studienwahl. Ich kann diesen Schritt wirklich jeder jungen 
Frau	mit	Interesse	an	Naturwissenschaften	und	Technik	ans	Herz	legen.

Welche praktischen Erfahrungen hatten Sie bereits vor oder während des Studiums gesammelt?
In der 9. Klasse habe ich am „UniCamp für Schülerinnen“ der Universität des Saarlandes teilge-

„Ich kann diesen Schritt wirklich jeder jungen Frau mit Interesse an   
Naturwissenschaften und Technik ans Herz legen.“
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nommen, Zielgruppe waren  Mädchen mit Interesse an MINT-Fächern. Nach meinem Abitur habe 
ich	ein	FSJ	am	Lehrstuhl	für	Messtechnik	an	der	Universität	des	Saarlandes	absolviert.	Außer-
dem habe ich vor meinem Studium ein Praktikum bei Saarstahl gemacht und während meines 
Masterstudiums als Werkstudentin bei der Festo Polymer GmbH gearbeitet. Diese praktischen 
Erfahrungen waren allesamt wegweisend für meine Studien- und Berufswahl.

Durch welche Netzwerke oder Hochschulprogramme wurden Sie unterstützt?
Während	meines	Bachelorstudiums	habe	ich	mich	dazu	entschlossen,	ein	Auslandssemester	zu	
absolvieren. Während dieser Zeit wurde ich durch das Hochschulprogramm „ERASMUS+“ unter-
stützt.	Es	handelt	sich	hierbei	um	eine	finanzielle	Unterstützung	für	ein	Auslandssemester	aus	
Mitteln der EU.

Wo und in welcher Position arbeiten Sie? An welchen Projekten arbeiten Sie zurzeit?
Ich arbeite als technische Trainee bei der Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG. Dort durch-
laufe ich innerhalb von 18 Monaten unterschiedliche Abteilungen und übernehme verschiedene 
und vielfältige Projekte. Ich kann mir keinen besseren Berufsstart vorstellen, da ich die Chance 
habe,	das	Unternehmen	innerhalb	kürzester	Zeit	von	unterschiedlichen	Seiten	kennenzulernen,	
mir	unglaublich	schnell	ein	großes	Netzwerk	aufzubauen	und	von	Beginn	an	Verantwortung	
übernehmen kann.

Welche besonderen Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Interessen braucht man für Ihren Beruf?
Neben	den	allgemeinen	Voraussetzungen	ist	eine	offene	und	kommunikative	Art	sowie	Teamfä-
higkeit, Interesse an Innovation und keine Angst vor neuen Herausforderungen wichtig.
 
Was fasziniert Sie an Ihrer Tätigkeit am meisten?
Durch das Wechseln von Abteilungen muss ich mich schnell in neue Aufgabenstellungen und 
Projekte	hineindenken	und	mit	neuen	Teams	zusammenarbeiten.	So	entwickele	ich	mich	sowohl	
beruflich	als	auch	persönlich	schnell	weiter	-	das	begeistert	mich	als	Trainee	am	meisten.

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium?
Wenn	du	mit	dem	Gedanken	spielst,	ein	MINT-Fach	zu	studieren,	empfehle	ich	dir	auf	jeden	Fall	
Praktika/Ferienjobs	zu	machen,	die	in	diese	Richtung	gehen.	So	kannst	du	nicht	nur	herausfin-
den,	ob,	sondern	auch	welches	Fach	zu	dir	passt.	Auch	den	Wechsel	auf	ein	technisches	Gymna-
sium	kann	ich	dir	nur	ans	Herz	legen,	da	du	hiermit	schon	früh	einen	Schwerpunkt	in	Richtung	
MINT-Studium	setzen	kannst.



19

Katja Dorst                                                    

Absolventin
Fahrzeugtechnik (B.Eng.)
Absolventin 
Fahrerassistenzsystem (M.Sc. / 
Hochschule Kempten)

#aufgeschlossen
#teamfähig
#diszipliniert
#zielstrebig

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium zu realisieren? 
Ich	habe	zunächst	für	zwei	Semester	Physik	studiert.	Dieser	Studiengang	war	mir	jedoch	zu	theo-
retisch,	weshalb	ich	mich	danach	für	die	Fahrzeugtechnik	entschieden	habe.	

Welche praktischen Erfahrungen hatten Sie bereits vor oder während des Studiums gesammelt?
Ich	habe	zwei	Praktika	bei	der	Eberspächer	GmbH	und	der	Saarstahl	AG	absolviert.	Zusätzlich	
habe ich nach meinem Praktikum auch bei der Saarstahl AG in den Semesterferien gearbeitet. 
Auch	in	der	Schule	habe	ich	zwei	Mal	am	Girls‘Day	teilgenommen.	Einmal	bei	der	Robert	Bosch	
GmbH und einmal an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken.

„Ich möchte weiterhin so viel Freude  an meinem Beruf haben, wie ich es      
derzeit habe.“
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Durch welche Netzwerke oder Hochschulprogramme wurden Sie unterstützt?
Ich habe am Frauenmentoringprogramm der Bosch Engineering GmbH teilgenommen. Hier stand 
mir	ein	Mentor,	ein	Mitarbeiter	der	Firma,	zur	Seite,	der	mich	bei	meinen	Entscheidungen	zum	
Studium	unterstützt	hat	und	mir	einen	sehr	guten	Einblick	in	das	Berufsleben	eines	Ingenieurs	
geben konnte.

Wo und in welcher Position arbeiten Sie? An welchen Projekten arbeiten Sie zurzeit?
Ich	bin	Applikationsingenieurin	für	radarbasierte	Fahrerassistenzsysteme	bei	der	Bosch	En-
gineering	GmbH	in	Abstatt.	Wir	entwickeln	Assistenzsysteme	für	Fahrzeughersteller.	

Wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus? 
Ich	fahre	in	meinem	Arbeitsalltag	sowohl	sehr	viel	Auto,	um	die	Systeme,	die	wir	entwickeln	zu	
testen,	jedoch	sitze	ich	auch	etwa	die	gleiche	Zeit	am	Schreibtisch	und	werte	dort	die	Messun-
gen	aus,	die	ich	eingefahren	habe.	Es	handelt	sich	somit	um	eine	Mischung	zwischen	prakti-
schem	Arbeiten	in	und	am	Fahrzeug	als	auch	Schreibtischarbeit.		

Welche besonderen Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Interessen braucht man für Ihren Beruf? 
Man	benötigt	vor	allem	ein	großes	Interesse	an	Fahrzeugen	und	am	Fahren	selbst.	Des	Weiteren	
ist	es	sehr	wichtig	in	meinem	Beruf	lösungsorientiert	zu	arbeiten.	Sehr	oft	stehen	wir	vor	Prob-
lemen,	die	schnell	und	effizient	gelöst	werden	müssen.	Außerdem	benötigt	man	ein	allgemeines	
mathematisches und physikalisches Verständnis.

Was fasziniert Sie an Ihrer Tätigkeit am meisten? 
Am	meisten	fasziniert	mich	die	Kombination	zwischen	der	Arbeit	am	Fahrzeug	als	auch	am	
Schreibtisch, die sehr ausgeglichen ist.

Welche Erfahrung haben Sie bisher mit dem Arbeiten in einem MINT-Beruf gemacht?
In meinem Beruf gibt es keinerlei Probleme in der Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen.	In	unserer	Firma	wird	sehr	stark	auf	die	Work-Life-Balance	geachtet	und	wir	können	
sehr	flexibel	arbeiten.	Auch	die	Aufstiegschancen	als	Frau	sind	meiner	Meinung	nach	genauso	
gut	wie	bei	Männern.	Es	gibt	bei	uns	keinen	Unterschied	zwischen	den	Geschlechtern.

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium?
Ich	würde	eine	Schülerin	auf	jeden	Fall	ermutigen	ein	MINT-Fach	zu	studieren.	Sie	sollte	sich	
nicht von den eher durch Männer dominierten Fächern abschrecken lassen. Wir Frauen sind in 
diesen Fächern genauso gut, wenn wir uns erst einmal trauen. 
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Haben Sie in Ihrem Leben persönliche Herausforderungen zu meistern?
Ja,	ich	habe	mir	mein	Studium	vorwiegend	selbst	finanziert,	indem	ich	während	meiner	gesam-
ten	Studienzeit	in	einem	Nebenjob	gearbeitet	habe	und	in	den	Semesterferien	teilweise	sogar	
einen	Voll-	und	einen	Nebenjob	gleichzeitig	hatte.	Dies	hat	es	mir	ermöglicht	für	meinen	Wunsch-
masterstudiengang	nach	Kempten	ins	Allgäu	zu	ziehen.		

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit…
Sport, Unternehmungen mit Freunden und Formel 1.
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Ulrike Fischer                                                          

Professorin htw saar 
Architektur 

#aufgeschlossen
#teamfähig
#weltoffen
#charakterstark
#diskussionsfreudig
#kreativ
#diszipliniert
#kommunikativ
#zielstrebig

Was hat Sie dazu bewogen dieses Studium zu realisieren? 
Meine	Lieblingsfächer	in	der	Schule	waren	Mathe	und	Kunst…	Architektur	war	für	mich	die	ideale	
Verbindung	zwischen	Kreativität	und	Verstand.

Welche praktischen Erfahrungen hatten Sie bereits vor oder während des Studiums gesammelt?
Während des Studiums habe ich mehrere Praktika im Architekturbüro und der Schreinerei ge-
macht.	Das	war	zu	meiner	Studienzeit	Voraussetzung	und	Pflicht.	Einblicke	in	die	Berufspraxis	zu	
bekommen,	ist	aber	auch	sehr	sinnvoll	für	die	persönliche	Entwicklung	und	Erfahrung.

„Einblicke in die Berufspraxis zu bekommen, ist aber auch sehr sinnvoll für die 
persönliche Entwicklung und Erfahrung.“
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Wo und in welcher Position arbeiten Sie? 
Ich bin Professorin für „Entwerfen, Methodik und Konstruktion“ an der htw saar, Fakultät für 
Architektur und Bauingenieurwesen. Meine Forschungsschwerpunkte sind Regionalismus in der 
Architektur und Strategien im ländlichen Raum. 

Wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus?
Da	ich	noch	relativ	neu	als	Professorin	an	der	htw	saar	bin,	stecke	ich	derzeit	viel	Zeit	in	die	
Vorbereitung	der	Lehre:	in	den	Aufbau	der	Vorlesungsreihen	und	Übungen	sowie	in	die	intensive	
Projektarbeit mit den Studierenden im Master und Bachelor Entwurf. Der Arbeitsalltag ist dabei 
sehr	vielseitig.	Neben	der	Lehre	(also	Vorlesungen	halten,	mit	Studierenden	ihren	Entwurf	be-
sprechen,	Seminare	leiten)	sollte	man	auch	im	eigenen	Fachgebiet	„auf	dem	Laufenden	bleiben“,	
das	heißt	lesen,	recherchieren,	Kontakte	knüpfen,	sich	vernetzen,	Vorträge	hören	und	halten.	
Dazu	gehört	auch	Neues	zu	denken	und	eigene	Forschungsvorhaben	auf	den	Weg	zu	bringen.

Welche besonderen Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Interessen braucht man für Ihren Beruf?
Eine	gute	Allgemeinbildung	schadet	nie….	dazu	räumliches	Denken,	Kreativität,	Ausdauer,	Leis-
tungsbereitschaft.
 
Was fasziniert Sie an Ihrer Tätigkeit am meisten?
Die	Vielseitigkeit	in	der	Architektur,	die	Selbstbestimmtheit	und	die	Möglichkeitsspielräume,	die	
sich durch die Professur ergeben.

Welche Erfahrung haben Sie bisher mit dem Arbeiten in einem MINT-Beruf gemacht?
Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen habe ich meist sehr gute Erfah-
rungen gemacht. 

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium?
Ich	würde	der	Schülerin	den	Rat	geben,	sich	nicht	hinter	ihren	männlichen	Kommilitonen	zu	ver-
stecken…	die	können	es	nämlich	nicht	besser!

Haben Sie in Ihrem Leben persönliche Herausforderungen zu meistern?
Als Mutter muss ich Familie und Beruf vereinbaren. Das ist nach wie vor nicht immer leicht, auch 
wenn sich hier gesellschaftlich schon viel getan hat. Aber ein Tag hat eben nach wie vor nur 24 
Stunden.

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit…
…meiner	Familie…	wenn	dann	noch	Freizeit	übrig	bleibt,	lese	ich	Zeitung	und	mache	Sport.
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Marie-Claire Herbig                                

Absolventin
Biomedizinische Technik (B.Sc.)
Absolventin
Neural Engineering (M.Sc.)

#neugierig
#aufgeschlossen
#teamfähig
#clever
#diskussionsfreudig
#empathisch
#kommunikativ

Was hat Sie dazu bewogen dieses Studium  zu realisieren? 
Nach dem Abitur war für mich schnell klar, dass ich mit meinem Studium in die technische Rich-
tung	gehen	möchte.	Mein	älterer	Bruder	hat	zu	dem	Zeitpunkt	an	der	htw	saar	Maschinenbau	
studiert	und	half	mir,	mich	über	die	Angebote	der	htw	zu	informieren.	Das	Studium	der	Biome-
dizinischen	Technik	hat	mich	sofort	interessiert.	Dort	konnte	ich	mein	Interesse	an	Technik	und	
auch	Medizin	und	Biologie	miteinander	verbinden.	

Wo und in welcher Position arbeiten Sie? 
Zurzeit	arbeite	ich	an	der	htw	saar	am	Institut	für	systemische	Neurowissenschaften	und	Neu-

„Es ist die eigene Zukunft, die zählt, und nicht die Wünsche oder Ansprüche 
anderer.“
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rotechnologie	als	wissenschaftliche	Mitarbeiterin	in	einem	multidisziplinären	Team.	Mein	Aufga-
benfeld umfasst dabei insbesondere die Optimierung von Cochlea-Implantat-Operationen durch 
gezielte	Signalanalyse	und	Modellierung	der	intraoperativ	aufgenommenen	elektrischen	Signale,	
sowie	die	Modellierung	der	Auswirkung	verschiedener	Hörverluste	auf	die	Reizweiterleitung.

Wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus?
Einen	großen	Teil	meiner	Arbeitszeit	verbringe	ich	damit,	in	passenden	Fachjournalen	oder	Bü-
chern	nach	Informationen	zu	suchen.	Diese	werden	dann	verwendet,	um	die	Modelle	und	Analy-
semethoden	anzupassen	und	weiterzuentwickeln.	Diese	werden	dann	von	mir	in	entsprechen-
den Computerprogrammen implementiert.

Welche besonderen Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Interessen braucht man für Ihren Beruf?
Man sollte auf jeden Fall neugierig sein und den Willen, haben die Hintergründe wie etwas funk-
tioniert	zu	verstehen.	Naturwissenschaftliches	und	technisches	Interesse	sowie	Spaß	daran,	
Probleme	auszutüfteln	sind	auch	von	Vorteil.	
 
Was fasziniert Sie an Ihrer Tätigkeit am meisten?
Die	Arbeit	rund	um	das	Cochlea-Implantat	bietet	die	Möglichkeit,	Menschen	mit	schwerem	Hör-
verlust	ein	Stück	Lebensqualität	zurückzugeben.	Die	Entwicklung	neuer	Implantationsmethoden	
und	-techniken,	die	das	noch	vorhandene	Restgehör	schonen,	bieten	die	Möglichkeit	das	natür-
lich	noch	vorhandene	Hören	zu	nutzen	und	damit	das	Hörerlebnis	zu	verbessern.
 
Welche beruflichen Ziele haben Sie? 
Mein	momentan	nächstes	Ziel	ist	es,	meine	Doktorarbeit	zu	verfassen	und	mein	momentanes	
Projekt	abzuschließen.	Danach	möchte	ich	meine	gesammelten	Erfahrungen	nutzen,	um	auch	
andere	für	Forschung	zu	begeistern	und	Wissen	für	andere	leichter	zugänglich	zu	machen.

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium? 
Es	sind	die	eigenen	Interessen	und	Fähigkeiten,	die	zählen.	Niemand	sollte	sich	bei	der	Wahl	
eines	Studiengangs	negativ	beeinflussen	lassen,	weder	von	der	direkten	Umwelt	noch	durch	
vorgegebene	Rollenbilder.	Es	ist	die	eigene	Zukunft,	die	zählt,	und	nicht	die	Wünsche	oder	An-
sprüche anderer.

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit… 
Tauchen,	Lesen,	Freunde	treffen,	Kino	und	Tanzen	in	der	Garde	eines	Karnevalvereins.
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Barbara Hippauf                         

Professorin htw saar
Mechatronik/Sensortechnik

#neugierig
#teamfähig
#weltoffen
#entscheidungsfreudig
#kreativ
#diszipliniert
#kommunikativ
#zielstrebig

Wo und in welcher Position arbeiten Sie? An welchen Projekten arbeiten Sie zurzeit?
Ich	bin	Professorin	an	der	Fakultät	für	Ingenieurwissenschaften	und	leite	das	Labor	Technische	
Physik im Fachbereich Mechatronik. Ich halte Vorlesungen für die Mechatronik/Sensortechnik 
und	für	die	Elektrotechnik.	Die	Fächer	sind	Physik	im	ersten	und	im	zweiten	Semester,	Sensor-
technik im vierten Semester, Regelungstechnik-Praktikum im fünften Semester, Sensortechni-
sches Projekt im sechsten Semester im Bachelorstudiengang und Mechatronische Systeme im 
ersten	Mastersemester.	Dazu	gehören	noch	die	Betreuung	von	Studierenden	im	Labor	bezüglich	
Bachelorarbeiten und Masterarbeiten.

„Täglich muss ich mich durchsetzen, wenn ich etwas erreichen will.“
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Wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus?
In	der	vorlesungsfreien	Zeit	komme	ich	ins	Labor	und	betreue	meine	Studierenden,	die	dort	eine	
Thesis absolvieren. Anschließend kümmere ich mich um meine Tätigkeit als Prüfungsausschuss-
vorsitzende.	Weil	wir	auch	ein	industriegefördertes	Projekt	haben,	kümmern	wir	uns	im	Team	um	
die	Experimente,	die	wir	im	Labor	dafür	aufbauen.	Oft	besprechen	meine	Mitarbeitenden	und	ich,	
wie	wir	die	nächsten	Semester	gestalten	wollen	und	welche	Projekte	wir	anbieten	könnten.	Wir	
gestalten	u.	a.	MINT-Projekte	für	Schulen.	In	der	Vorlesungszeit	halte	ich	die	Vorlesung	und	bin		
danach oft im Büro und beantworte Anfragen der Studierenden per Mail. 

Welche besonderen Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Interessen braucht man für Ihren Beruf?
Geduld	und	Fantasie,	denn	Sie	müssen	sich	immer	neu	erfinden,	um	die	Veranstaltungen	und	
Projekte	neu	zu	gestalten.	Sie	müssen	den	Studierenden	vermitteln,	dass	das,	was	Sie	machen	
nützlich	ist,	auch	wenn	das	Lernen	nicht	immer	Spaß	macht.	Neugier,	Begeisterung	wecken	für	
das	was	Sie	machen.	Sie	sollten	zuhören	können,	denn	junge	Leute	brauchen	oft	eine	Ansprech-
person, die ihre Probleme versteht. Manchmal hilft allein schon ein guter Ratschlag und das 
Problem	löst	sich	in	Luft	auf.
 
Welche Erfahrung haben Sie bisher mit dem Arbeiten in einem MINT-Beruf gemacht?
Die Erfahrung mit der Zusammenarbeit fällt aus wie in jedem Unternehmen in der freien Wirt-
schaft,	zumindest	glaube	ich	dies.	Sie	können	mit	einigen	Kolleg*innen	gut	arbeiten	und	mitein-
ander	auch	gestalten,	aber	mit	anderen	eben	weniger.	Auch	zuhause	denke	ich	oft	über	die	Arbeit	
nach	und	erwische	mich	am	Schreibtisch	in	meinem	Arbeitszimmer,	wie	ich	stundenlang	an	der	
Gestaltung	meiner	Vorlesungen	arbeite.	Ich	versuche	zunehmend,	dass	die	Studierenden	einen	
Teil	selbst	in	die	Hand	nehmen	und	das	ist	nicht	einfach	zu	realisieren.	

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium? 
Sie sollte neugierig bleiben und keine Angst vor Technik haben.  Ich würde ihr raten Praktika in 
Hochschulen	zu	machen	und	die	Angebote	für	Schülerinnen	der	Hochschulen	zu	nutzen,	um	
spielerisch	über	die	Möglichkeiten	in	der	Technik	zu	erfahren,	die	sehr	spannend	sind.

Haben Sie in Ihrem Leben persönliche Herausforderungen zu meistern?
Ja,	täglich	muss	ich	mich	durchsetzen,	wenn	ich	etwas	erreichen	will.

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit…
Ich	lese	gerne,	gehe	gerne	in	den	Wald	spazieren	und	fotografiere	sehr	gerne.	Ich	koche	unheim-
lich gerne und nähe.
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Anika Jegatheesan                                                         

Absolventin 
Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
 
#aufgeschlossen
#teamfähig
#diszipliniert
#kommunikativ
#zielstrebig

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium zu realisieren? 
Das Studium vermittelt einen vielfältigen Einblick in die verschiedenen Tätigkeitsfelder eines/
einer	Wirtschaftsingenieur*in.	Im	Laufe	des	Studiums	hat	man	die	Möglichkeit,	sich	auf	ein	oder	
zwei	Themen	zu	spezialisieren	und	es	bietet	gute	Zukunftsaussichten	und	eine	spannende	Ar-
beitsumgebung.

Wo und in welcher Position arbeiten Sie? An welchen Projekten arbeiten Sie zurzeit?
Ich	arbeite	als	Senior	Consultant	bei	der	Scheer	GmbH.	Mein	derzeitiges	Hauptprojekt	umfasst	
die Individualsoftwareentwicklung im Bereich Einkauf. 

„In meinem Beruf darf eine gewisse Portion Herzblut nicht fehlen.“
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Wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus?
Der Arbeitsalltag ist sehr vielfältig, abwechslungsreich und anspruchsvoll. Man lernt die Arbeits-
abläufe, die Organisation und die Struktur eines Unternehmens kennen. Ich führe Gespräche mit 
den Stakeholdern. In Workshops werden Anforderungen aufgenommen und daraufhin eine Fach-
spezifikation	erstellt.	Ich	bin	zuständig	für	die	Qualitätssicherung	der	Releases.	
 
Welche besonderen Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Interessen braucht man für Ihren Beruf?

 – Ein abgeschlossenes Studium ist von Vorteil
 – Englischkenntnisse
 –  Betriebswirtschaftliche Kenntnisse
 – 	Prozesswissen	(Geschäftsprozesse)
 –  IT-Interesse
 –  Analytische Fähigkeiten

  
Was fasziniert Sie an Ihrer Tätigkeit am meisten?
In meiner Tätigkeit ist jeder Tag anders. Man stellt sich immer wieder neuen und unterschiedli-
chen Herausforderungen. Dabei wird man stetig gefordert und kann mit Erfahrung und Wissen 
die	Arbeit	meistern.	In	meinem	Beruf	darf	eine	gewisse	Portion	Herzblut	nicht	fehlen.	Man	wird	
täglich	mit	neuen	Technologien	konfrontiert.	Die	Herausforderung	ist	dabei,	die	effektivste	Lö-
sung	zu	finden	und	umzusetzen.	Es	ist	ein	schönes	Gefühl,	wenn	man	bei	der	Implementierung	
feststellt, dass alles so funktioniert wie man es erwartet hat.

Welche Erfahrung haben Sie bisher mit dem Arbeiten in einem MINT-Beruf gemacht?
Die Zusammenarbeit mit Kolleg*innen läuft super. Man hilft sich gegenseitig. Es gibt mehrere 
Aufstiegschancen. Gemeinsam mit der Führungskraft wird entscheiden, ob eine fachliche Wei-
terbildung oder eine Managementkarriere angestrebt werden soll. 

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium? 
Ich kann den Tipp geben, sich mit erfahrenen Menschen, die diesen Weg schon hinter sich haben 
zu	reden,	auszutauschen	und	viele	Fragen	zu	stellen.	Es	ist	auch	hilfreich,	durch	z.	B.	Praktika	
einen	ersten	Eindruck	von	dem	Beruf	zu	erhalten.

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit…
Tanzen,	Kochen,	Freunde	treffen.
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Lisa Jessen                     

Absolventin
Biomedizinische Technik (B.Sc.)
Absolventin
Neural Engineering (M.Sc.)

#neugierig
#aufgeschlossen
#flexibel
#teamfähig
#clever
#diskussionsfreudig
#diszipliniert
#empathisch
#kommunikativ
#zielstrebig

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium zu realisieren? 
Ich	wollte	eine	Mischung	zwischen	Technik	und	Medizin,	die	ich	in	diesem	Studiengang	gefunden 
habe.

Welche praktischen Erfahrungen hatten Sie bereits vor oder während des Studiums gesammelt?
Während des Studiums habe ich als studentische Hilfskraft bei der StudienStiftungSaar gearbei-
tet.

„Im Studium habe ich sehr viele theoretische Kenntnisse erlangt, die ich nun 
in die Praxis umsetzen kann.“
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Wo und in welcher Position arbeiten Sie? 
Ich	arbeite	im	Landstuhl	Regional	Medical	Center	in	Landstuhl.	Wir	warten,	kalibrieren	und	repa-
rieren	alle	medizintechnischen	Geräte	im	Krankenhaus.
 
Wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus?
Wir	unterscheiden	zwischen	dem	regulären	Service	und	Geräten,	die	repariert	werden	müssen. 
Dabei arbeitet man jeden Tag an anderen Geräten und Projekten. 
 
Welche besonderen Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Interessen braucht man für Ihren Beruf?
Da das Krankenhaus vom amerikanischen Militär geleitet wird, ist Englisch die Hauptsprache. 
Gute	Kenntnisse	sind	daher	Grundvoraussetzung.	Außerdem	muss	man	ein	abgeschlossenes	
Studium	der	Medizintechnik	vorweisen,	um	qualifiziert	zu	sein,	an	Medizintechnik	zu	arbeiten.	
  
Was fasziniert Sie an Ihrer Tätigkeit am meisten?
Im Studium habe ich sehr viele theoretische Kenntnisse erlangt, die ich nun in die Praxis umset-
zen	kann.	Darüber	hinaus	lernt	man	zusätzlich	noch	eine	Menge	über	die	praktische	Arbeit	an	
Medizingeräten.	Im	Krankenhaus	wird	man	jeden	Tag	mit	neuen	Geräten	und	damit	auch	Fehlern	
der Geräte konfrontiert. 

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit…
Tischtennis, Mountainbiken.
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Sophie Jost                   

Studentin
Maschinenbau (M.Sc.)

#neugierig
#aufgeschlossen
#teamfähig
#zielstrebig

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium  zu realisieren? 
Ich fordere mich gerne heraus. Auch in der Schule war ich an naturwissenschaftlichen Themen 
wie Chemie, Physik und Mathematik interessiert. Mein Bestreben, im Feld Ingenieurwissen-
schaften	zu	arbeiten,	wurde	dann	durch	das	Studium	an	der	htw	saar	noch	zusätzlich	bestärkt.	
Der Kontakt und die Konversation mit Frauen, die in diesem Bereich tätig sind, kann nachhalti-
gen Eindruck hinterlassen. Auch mir selbst hätte dies bei der Entscheidung vermutlich sehr ge-
holfen. Ohne Konfrontation mit dem Thema Technik wäre ich selbst nicht auf die Idee gekommen, 
Maschinenbau	zu	studieren.	Präsenz	zu	zeigen	ist	wohl	ein	wichtiger	Schritt.

„Wir sind eine Generation, die tatsächlich etwas verändern kann und sollte. 
Das ist meine Motivation.“
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Haben Sie an Orientierungs- oder Informationsveranstaltungen im Vorfeld teilgenommen?
Ich habe in der neunten Klasse ein Schulpraktikum an der Universität des Saarlandes absolviert. 
Ziel des Praktikums war es, Einblicke in verschiedene Teilgebiete der Ingenieurwissenschaf-
ten,	wie	beispielsweise	Mechatronik	oder	Materialwissenschaften,	zu	erlangen.	Rückblickend	
betrachtet	war	dieses	Praktikum	vermutlich	ein	wichtiger	Aspekt,	der	mich	zum	ersten	Mal	für	
Technik begeisterte.

Was fasziniert Sie besonders an Ihrem Studienfach? 
Die	Zukunftsperspektive	und	Vielfältigkeit	faszinieren	mich.	Maschinenbau	besteht	nicht	nur	aus	
Konstruktion	und	schweren	Maschinen,	sondern	gibt	mir	die	Möglichkeit,	in	die	Umweltverfah-
renstechnik	einzusteigen.	Aktuelle	Probleme	wie	Klimawandel	und	Umweltschutz	gehen	jeden	
etwas	an.	Die	Vertiefungsrichtung	Prozesstechnik	bietet	mir	die	optimalen	Voraussetzungen,	um	
in	der	Forschung	tätig	zu	werden	und	beispielsweise	mit	alternativen	Energien	nachhaltige,	lang-
fristige	Lösungen	zu	finden,	um	unseren	„Carbon-Footprint“	zu	minimieren	und	so	einen	Beitrag	
zum	Klimaschutz	zu	leisten.

Durch welche Netzwerke oder Hochschulprogramme wurden Sie unterstützt?
Ich erhalte seit 2019 das „Deutschlandstipendium“ durch die Studienstiftung Saar und die 
RAG-Stiftung,	welches	die	Finanzierung	des	Studiums	und	meiner	Wohnung	beträchtlich	erleich-
tert.

Sammeln Sie begleitend zu Ihrem Studium bereits Praxiserfahrungen?
Seit	April	2020	arbeite	ich	als	Hilfswissenschaftlerin	im	Labor	für	Bio-	und	Umweltverfahrens-
technik	an	der	htw	saar.	Dort	bin	ich	unter	anderem	zuständig	für	die	Lehre	der	Erst-	und	Zweit-	
semester	und	erhalte	Einblick	in	das	Arbeiten	im	Labor.	

Haben Sie ein Auslandsstudium absolviert? 
Ich	werde	das	Wintersemester	2020/2021	an	der	Technischen	Universität	in	Lodz,	Polen	absol-
vieren.	Eine	Chance,	die	man	sich	nicht	entgehen	lassen	sollte,	um	kulturelle	Horizonte	zu	erwei-
tern	und	Fremdsprachenkenntnisse	zu	intensivieren.

Welche beruflichen Ziele haben Sie?
Mein	Ziel	ist	es,	in	der	Forschung	tätig	zu	werden.	Ich	möchte	in	der	Umweltverfahrenstechnik	
etwas	bewirken	und	das	ist	gerade	heutzutage	ein	Berufsfeld,	welches	stark	expandieren	muss.	
Wir sind eine Generation, die tatsächlich etwas verändern kann und sollte. Das ist meine Motiva-
tion.
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Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium? 
Man	sollte	sich	auf	keinen	Fall	durch	Erzählungen	oder	Gerüchte	abschrecken	lassen.	Es	exis-
tiert absolut keinen Grund, weshalb Frauen für MINT-Studienfächer weniger prädestiniert sein 
sollten. Jedes Studium ist auf seine Art und Weise schwierig und anspruchsvoll. Aber man sollte 
sich	nicht	an	denen	orientieren,	die	es	nicht	geschafft	haben,	sondern	an	den	zahlreichen	Stu-
dierenden, die es erfolgreich absolviert haben.  
Vermutlich	ist	es	auch	wichtig	zu	wissen,	dass	man	nicht	alleine	dasteht.	Es	bilden	sich	Lern-
gruppen, es gibt studentische Gremien und AStA sowie Fachschaften. Wenn Probleme aufkom-
men,	sind	viele	Ansprechpersonen	da,	die	Unterstützung	und	Ratschläge	bieten.	

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit... 
Musizieren	(Klavier	und	Gesang).	
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Toska Karthein                                                   

Absolventin 
Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
 
#neugierig
#aufgeschlossen
#flexibel
#teamfähig
#weltoffen
#clever
#diszipliniert
#kommunikativ
#zielstrebig

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium zu realisieren? 
Schon	in	der	Schule	hatte	ich	eine	Neigung	zu	Mathematik	und	habe	daher	in	der	Mittelstufe	den	
naturwissenschaftlichen Zweig gewählt. Bei der Auswahl meines Studiengangs habe ich deshalb 
ein Fach gesucht, bei dem das analytische Denken im Vordergrund steht. Außerdem sollte das 
Themengebiet	abwechslungsreich	und	zukunftsorientiert	sein.	So	habe	ich	mir	die		Modulhand-
bücher verschiedener mathematikbasierter Studiengänge genauer angeschaut. Dabei hat sich 
relativ schnell herausgestellt, dass mich das breitgefächerte Studium im Fach Wirtschaftsinge-
nieurwesen am meisten interessiert. Zuerst hatte ich Bedenken, dass die technischen Module 
zu	komplex	sein	könnten,	da	ich	mich	bis	dato	nicht	vorrangig	mit	Maschinen	und	Fertigungsab-
läufen	auseinandergesetzt	hatte.	Allerdings	hat	sich	während	des	Studiums	sehr	schnell	gezeigt,	

„Seid selbstsicher und zeigt die Frauenpower in euch.“ 



36

dass ich gerade in diesen technischen und ingenieurwissenschaftlichen Modulen die besten 
Leistungen	erzielte.	Heute	bin	ich	stolz	darauf,	dass	ich	die	Prüfungen	alle	so	erfolgreich	gemeis-
tert habe und dass ich mich heute Ingenieurin nennen darf. Außerdem habe ich festgestellt, dass 
einer	selbstbewussten	Frau	mit	einem	fundierten,	technischen	Wissen	großer	Respekt	gezollt	
wird. 

Was fasziniert Sie besonders an Ihrem Studienfach? 
Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen ist inhaltlich sehr breitgefächert. Neben den tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Bereichen des Ingenieurwesens lernt man auch die wirtschafts- 
und rechtswissenschaftlichen Themen der Wirtschaftswissenschaften vertieft kennen.  Wahl-
module bieten in diesem Zusammenhang eine optimale Chance, sich bereits vor dem Berufsstart 
„weiterzubilden“.	Im	Bachelorstudium	habe	ich	beispielsweise	die	Themen	der	Prozessoptimie-
rung und Qualitätssicherung für mich entdeckt. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und 
globalen	Vernetzung	müssen	Unternehmen	flexibel	auf	Marktveränderungen	reagieren.	Diese	
Herausforderung	gilt	es	immer	wieder	aufs	Neue	zu	lösen.

Sammeln Sie begleitend zu Ihrem Studium bereits Praxiserfahrungen?
Zu	meinem	Studiengang	gehörte		ein	Pflichtpraktikum	.	Während	dieser	Zeit	kann	man	erste,	
wertvolle	Berufserfahrungen	sammeln	und	einen	Einblick	in	eine	der	zahlreichen	Einsatzmög-
lichkeiten erhalten. Meine Praxisphase absolvierte ich bei ZF Friedrichshafen AG in der Quali-
tätsabteilung und bei standortübergreifenden Projekten. Dabei konnte ich mein theoretisches 
Wissen	zur	Prozessoptimierung	in	ein	anwendungsnahes	Projekt	einfließen	zu	lassen.	Das	The-
ma	meiner	Bachelorarbeit	umfasste	dann	die	Optimierung	von	Schlüsselprozessen	der	ZF-Wa-
reneingangsprüfung mit digitalisierender und wirtschaftlicher Ausrichtung auf eine Null-Fehler-
Produktion. Da die Ausarbeitung meiner Bachelorarbeit so erfolgreich war, wurde mir angeboten 
die	Implementierung	der	neuen	Prozesse	in	einem	neuen	Werk	in	Ungarn	zu	begleiten.	Ich	habe	
diese	Möglichkeit,	die	mir	der	Automobilzulieferer	bot,	natürlich	direkt	angenommen.	Durch	
diese Erfahrung im Ausland konnte ich einerseits meine Englischkenntnisse und Teamfähigkeit 
unter Beweis stellen und andererseits meine Kommunikationsfähigkeit und Selbständigkeit in 
fachspezifischen	Themen	verbessern.	
Darüber hinaus arbeitete ich als studentische und wissenschaftlichen Hilfskraft (HiWi) an der 
htw	saar.	Dabei	konnte	ich	sowohl	in	die	Lehre	als	auch	in	die	Forschung	Einblick	gewinnen.	So	
war	ich	z.	B.	Mentorin	im	Erstsemester-Mentoringprogramm	und	unterstützte	außerdem	bei	der	
Erstellung	von	Onlinelehrmaterial	zum	Thema	„Webbasiertes	Wissensmanagement“.	In	meiner	
aktuellen HiWi-Tätigkeit befasse ich mich im Team mit der digitalen Konstruktion und Montage 
eines 3D-Druckers. Durch diese Forschungstätigkeit konnte ich mir umfassende handwerkliche 
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und kreative Fähigkeiten aneignen.

Welche beruflichen Ziele haben Sie?
Ich  strebe einen Job an, der mir Spaß macht und bei dem ich mich in Projekte vertiefen kann. 
Mir	ist	es	wichtig,	dass	ich	die	Fortschritte	nach	meinen	persönlichen	Meilensteinen	erkennen	
kann.	Ich	kann	mir	auch	vorstellen,	eines	Tages	eine	Gruppe	von	Mitarbeitenden	zu	leiten	und	
umfassende	Projekte	zu	übernehmen.	Um	meine	Potentiale	gänzlich	ausschöpfen	zu	können,	bin	
ich darüber hinaus offen für neue Geschäftsbereiche und Projekte. Gerne erarbeite ich im Team 
maßgeschneiderte	Lösungen,	zukunftsfähige	Produktentwicklungen	sowie	effiziente	Systeme	
für Technologien von morgen. 

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium? 
Da ich mich nicht direkt für einen bestimmten Studiengang entscheiden konnte, habe ich vor 
meinem	Abitur	zahlreiche	Vorlesungen	von	verschiedenen	Studiengängen	besucht	und	mich	vor	
Ort	mit	den	Studierenden	unterhalten.	Durch	den	direkten	Kontakt	mit	jungen	Leuten	aus	dem	
Fachbereich erhält man subjektive Antworten auf ungeklärte Fragen. Dies hat mir in meiner 
Entscheidungsfindung	unglaublich	geholfen.	Außerdem	habe	ich	mir	das	Modulhandbuch,	das	
die	Vorlesungsinhalte	aller	Fächer	auflistet	und	erklärt,	genau	angeschaut.	Dadurch	erhält	man	
bereits	einen	Überblick	über	den	Lehrstoff.	Darüber	hinaus	kann	ich	nur	empfehlen,	Praktika	zu	
absolvieren.	Jede	Erfahrung,	ob	positiv	oder	negativ,	bringt	einen	persönlich	weiter	und	macht	
die	nächste	Entscheidungsfindung	etwas	leichter.	Durch	den	Praxisbezug	lässt	sich	einerseits	
der	Lehrstoff	im	Studium	besser	verstehen.	Andererseits	können	die	theoretischen	Kenntnisse	
in der Anwendung vertieft werden. Außerdem kann man über diesen Weg erste Kontakte knüpfen 
und	sich	ein	Netzwerk	aufbauen.	Mit	etwas	Glück	trifft	man	eine	Mentorin	oder	einen	Mentor,	die	
oder der einen inspiriert und ein Stück auf dem Weg begleitet.
Das	Studium	in	Wirtschaftsingenieurwesen	passt,	wenn	man	gerne	kreative	Lösungen	zu	kom-
plexen Problemstellungen erarbeitet. Also traut euch und entfaltet eure Talente! Dinge, die einem 
Spaß	machen,	sind	es	auch	wert	sie	zu	fördern.	Die	Erfahrung	zeigt,	dass	Studentinnen	ebenso	
gute	Ergebnisse	erzielt	haben	wie	die	männlichen	Kommilitonen.	Also	seid	selbstsicher	und	zeigt	
die Frauenpower in euch. 

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit... 
Tanzen,	Kochen,	Reisen.
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Melanie Kaspar               

Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Bioinformatik (M.Sc., 
Universität des Saarlandes)

#neugierig
#aufgeschlossen
#flexibel
#teamfähig
#weltoffen
#diszipliniert
#empathisch
#kommunikativ
#zielstrebig

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium  zu realisieren? 
Die Kombination von Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften fand ich spannend und 
passend für mich.

Welche praktischen Erfahrungen hatten Sie bereits vor oder während des Studiums gesam-
melt?
Meine Schulpraktika hatte ich bereits in Richtung MINT gewählt und während meiner Schullauf-
bahn auch an einem Girls’Day teilgenommen. Während meines Studiums habe ich ein Praktikum 
am Max-Planck-Institut in Berlin im Bereich Bioinformatik absolviert. Als Nebenjob habe ich 
Repetitorien für Mathematik und Statistik gehalten.

„Ich habe weder im Studium noch im Beruf schlechte Erfahrungen gemacht.“
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Wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus?
Den gibt es glücklicherweise nicht :-)

Welche besonderen Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Interessen braucht man für Ihren Beruf?
Interesse an Mathematik und Informatik, logisches und strukturiertes Denken. Eine gewisse 
Frustrationstoleranz	und	Durchhaltevermögen	sowie	Empathie	und	didaktisches	Gespür.		
 
Was fasziniert Sie an Ihrer Tätigkeit am meisten?
Die Mischung aus Arbeit im Bereich Informatik und Mathematik am Computer und Arbeit mit 
Menschen.

Welche Erfahrung haben Sie bisher mit dem Arbeiten in einem MINT-Beruf gemacht?
Ich	arbeite	in	einem	guten	Team	und	würde	sagen,	die	Work-Life-Balance	ist	für	mich	in	Ordnung.	

Welche beruflichen Ziele haben Sie?
Auch	weiterhin	meinem	Beruf	gerne	und	in	einem	guten	Team	nachzugehen.

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium? 
Ich	kann	jeder	Schülerin	mit	Interesse	an	einem	MINT-Fach	nur	raten,	diesem	Interesse	auch	zu	
folgen	und	sich	durch	keinerlei	Vorurteile	davon	abhalten	zu	lassen.	Ganz	wichtig	sind	hier	die	
eigenen	Barrieren	im	Kopf,	die	eine	Frau	nicht	haben	sollte,	die	aber	leider	durch	die	Erziehung/
Gesellschaft (oft auch unbewusst) bei vielen immer noch geschürt werden. Diese Barrieren und 
Berührungsängste	bestanden	bei	mir	glücklicher	Weise	nie,	sodass	ich	völlig	frei	davon	meinen	
Interessen folgen konnte und vielleicht auch gerade deshalb nie das Gefühl hatte, hier eine fal-
sche	Entscheidung	getroffen	zu	haben.

Haben Sie in Ihrem Leben persönliche Herausforderungen zu meistern?
Klar	hat	vermutlich	jede	und	jeder	persönliche	Herausforderungen	zu	meistern.	Gerade	wenn	
man eine Familie inkl. Kinder und älter werdende Eltern, den Beruf und Hobbies und Freunde 
unter einen Hut bringen will. 
Aber unabhängig von diesen „Standardherausforderungen“, die ja viele betreffen, habe ich glück-
licher	Weise	keine	persönlichen	Herausforderungen.		

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit… 
meiner Familie, dem Backen von gutem Brot, guten Büchern und Chorgesang.
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Irmgard Köhler-Uhl    

Lehrbeauftragte und zentrale 
Gleichstellungsbeauftragte

#neugierig
#aufgeschlossen
#flexibel
#teamfähig
#weltoffen
#entscheidungsfreudig
#kreativ
#diskussionsfreudig
#kommunikativ
#zielstrebig
#durchsetzungsfähig

Was und an welcher Hochschule haben Sie studiert?
Ich habe vor vielen Jahren als eine der ersten Frauen an der RWTH Aachen an der Fakultät für 
Bergbau und Hüttenkunde meinen Abschluss als Diplom-Ingenieurin gemacht. Nach 13 Jahren 
in	der	Stahlindustrie	bin	ich	dann	wieder	zurück	an	die	Hochschule	gegangen

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium zu realisieren? 
Das Studium der Hüttenkunde hatte damals etwas von einem Studium Generale mit allgemei-
nen Grundlagenfächern aber auch Chemie, Werkstoffkunde, Mineralogie, Geologie und anderen 
faszinierenden	Fächern.	Das	war	einfach	spannend	und	über	spätere	Berufsmöglichkeiten	habe	

„Mach das, woran du Spaß und Interesse hast. Lass dich nicht von anderen 
überreden, etwas Langweiliges zu machen. “
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ich	mir	zuerst	keine	Gedanken	gemacht.	

Haben Sie erst eine andere Richtung eingeschlagen?
Nein, aber die Mineralogie hat mich so begeistert, dass ich ein Zweitstudium begonnen hebe und 
es	in	diesem	2.	Fach	bis	zum	Vordiplom	gebracht	habe.

An welchen Projekten arbeiten Sie zurzeit?
Ich	bin	die	zentrale	Gleichstellungsbeauftragte	der	htw	saar.	Projekte:	Entwicklung	von	On-
line-Versuchen	in	den	Ingenieurwissenschaften.	Ziel	ist	es,	Schülerinnen	zu	zeigen,	wieviel	Spaß	
man	bei	solchen	Themen	haben	kann	und	wieviel	Kreativität	dazu	notwendig	ist.

Wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus?
Einen typischen Arbeitstag gibt es nicht. Jeder Tag bringt andere Herausforderungen. Sei es bei 
Fragestellungen für Vorlesungen, Beratungsangeboten, klassischen administrativen Tätigkeiten, 
Entwicklung	neuer	Angebote…

Welche besonderen Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Interessen braucht man für Ihren Beruf?
Die Charaktereigenschaften, die am Anfang der Umfrage gelistet wurden, ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium,	nach	Möglichkeit	Industrieerfahrung	oder	Berufserfahrung	außerhalb	der	
Hochschule	und	Durchsetzungsvermögen.
 
Was fasziniert Sie an Ihrer Tätigkeit am meisten?
Die Vielfältigkeit.

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium? 
Mach	das,	woran	du	Spaß	und	Interesse	hast.	Lass	dich	nicht	von	anderen	überreden	etwas	
Langweiliges	zu	machen.	Nutze	jede	Möglichkeit	der	Information	über	verschiedene	Studiengän-
ge	und	sei	mutig	was	Neues	zu	probieren.

Haben Sie in Ihrem Leben persönliche Herausforderungen zu meistern?
Meine Herausforderung war es, eine der ersten Ingenieurinnen in einem Stahlwerksgießbetrieb 
zu	sein,	die	sowohl	Produktions-	als	auch	Personalverantwortung	hatte	und	das	zu	einer	Zeit,	als	
Akademikerinnen*in einem solchen Betrieb noch rar waren.

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit… 
...	der	Rekonstruktion	alter	Klöppelspitzen	und	der	Vermittlung	dieser	alten	Handwerkskunst.
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Liudmyla Kukhanovska

Studentin
Elektro- und Informationstechnik

#neugierig
#aufgeschlossen
#flexibel
#weltoffen
#kreativ
#charakterstark
#diszipliniert
#kommunikativ

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium zu realisieren? 
Ich komme ursprünglich aus der Ukraine und da habe ich mein erstes Studium absolviert, ich bin 
Hydrotechnik-Ingenieurin!	Ingenieurin	zu	werden,	war	immer	mein	Traum,	ich	habe	keine	Ahnung	
warum aber wenn ich Menschen sehe, sind meine ersten Gedanken, den Menschen ein besseres 
Leben	zu	ermöglichen	und	zu	helfen.	Erst	mit	meinem	Umzug	nach	Deutschland	ist	die	Idee	ent-
standen,	Elektrotechnik	zu	studieren,	was	ich	in	der	Ukraine	nicht	konnte.	An	der	htw	saar	kann	
ich	mir	jetzt	meinen	Wunsch	erfüllen.

„Die MINT-Fächer sind richtig interessant und spannend, aber man muss im-
mer fleißig und auch kreativ sein!“
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Was fasziniert Sie besonders an Ihrem Studienfach? 
Strom kann man nicht sehen und anfassen, aber ich will wissen, wie Strom funktioniert und was 
man	damit	machen	kann.	Die	Vertiefungsrichtung	Automatisierungstechnik	fasziniert	mich,	be-
sonders,	da	hier	Geräte,	Roboter	etc.	mittels	Strom	zum	Leben	erweckt	werden.

Welche praktischen Erfahrungen hatten Sie bereits vor oder während des Studiums gesammelt?
Ich	arbeite	als	HiWi	im	MINT-Labor	der	htw	saar	mit	und	wir	entwickeln	dort	z.B.	Versuche	für	
den Girls‘Day. 

Welche beruflichen Ziele haben Sie?
Eine	sehr	gute	Ingenieurin	zu	sein	und	mein	Wissen	und	meine	Fähigkeiten	in	der	Industrie	zum	
Einsatz	zu	bringen.

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium? 
Keine	Angst	zu	haben,	ein	MINT-Fach	zu	studieren.	Die	MINT-Fächer	sind	richtig	interessant	und	
spannend,	aber	man	muss	immer	fleißig	und	auch	kreativ	sein!	

Haben Sie in Ihrem Leben persönliche Herausforderungen zu meistern?
Mein	Hauptziel	ist	es,	meine	hübsche	Tochter	als	sehr	guten	und	hilfsbereiten	Menschen	zu	
erziehen	und	ein	würdiges	Beispiel	für	sie	zu	sein.	Vielleicht	wird	sie	ja	später	auch	Ingenieurin,	
aber das soll sie selber entscheiden.

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit… 
In	meiner	Freizeit	beschäftige	ich	mich	sehr	gerne	mit	meiner	Familie,	aber	joggen	und	lesen	
kommen	auch	nicht	zu	kurz.
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Prof. Dr. Martina Lehser            

Professorin htw saar
Informatik 

#neugierig
#aufgeschlossen 
#flexibel
#teamfähig
#weltoffen
#entscheidungsfreudig
#kreativ
#empathisch
#kommunikativ

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium  zu realisieren? 
Mathe	hat	mir	in	der	Schule	Spaß	gemacht	bzw.	ist	mir	leicht	gefallen	(im	Gegensatz	zu	den	
Fächern	wie	Deutsch,	Französisch,	Geschichte	…)	In	der	12./13.	Klasse	hab	ich	zufällig	von	einem	
Mathe-nahen Fach erfahren - Informatik - was damals an der UdS gerade entstanden war. Ein 
Bekannter hat mir dann so begeistert davon berichtet, dass ich das als Fach gewählt hatte. 
Anekdote	am	Rand:	“Dass	du	mal	als	Journalistin	zur	Zeitung	gehen	würdest,	hätte	ich	nicht	
gedacht”	-	so	unsere	etwas	ältere	Nachbarin.	Informatik	war	offensichtlich	noch	nicht	als	Com-
puterwissenschaft angekommen. ;-)

„Sie sollten sich mit MINT-Beruflerinnen treffen und mit Fragen löchern! Spe-
ziell die Informatik ist das tollste Berufsumfeld für Frauen. “
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Haben Sie an Orientierungs- oder Informationsveranstaltungen im Vorfeld teilgenommen?
Ich	hatte	nur	ein	8-wöchiges	Praktikum	im	Rechenzentrum	von	Saarberg	-	was	eher	abschre-
ckend	war	durch	seine	antiquierte	Vorgehensweise.	

Wo und in welcher Position arbeiten Sie? 
Professorin	für	Informatik	an	der	htw	saar,	Projekte	im	Bereich	Online-Lehre,	Projekte	im	Bereich	
Digitalisierung in der Produktion/Industrie 4.0.

Wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus?
Mix	aus	Management	von	Projekten,	Mitarbeiter*innen,	Studierenden,	Lehre,	Projektarbeit,	Ak-
quise	von	Drittmitteln.

Welche besonderen Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Interessen braucht man für Ihren Beruf?
Vorkenntnisse:	Neugier	für	technische	Fragen,	wie	funktioniert	was,	was	gibt	es	Neues,	…
Interessen:	technisches	Interesse,	immer	wieder	was	Neues	lernen,	Probleme	lösen,	…
Meine	Fähigkeiten	haben	sich	im	Laufe	des	Studiums	und	meiner	Berufsjahre	sehr	stark	entwi-
ckelt.	Zum	Beispiel	von	null	Selbstbewusstsein	bis	zu	Auftritten	auf	Konferenzen	oder	im	Hör-
saal vor huderten Studierenden. 
Wichtige	Fähigkeiten:	Ausdauer	und	Durchhaltevermögen,	eigenständiges	Arbeiten,	strukturier-
tes Arbeiten.

Was fasziniert Sie an Ihrer Tätigkeit am meisten?
Immer	auf	dem	aktuellen	Stand	der	Technik	zu	sein,	immer	neue	Herausforderungen,	die	Arbeit	
mit jungen Menschen.  
Obwohl ich für Internet-Technologien und Informationssysteme berufen wurde,  habe ich rela-
tiv	früh	meine	Leidenschaft	für	Roboter	entdeckt,	und	zwar	über	eine	Kollegin	beim	Fraunhofer	
Institut	IAIS.	Dort	wurde	geforscht,	wie		man	Interesse	an	MINT-Fächern	über	Lego	Mindstorms	
Roboter	wecken	kann.	Das	habe	ich	dann	an	der	htw	weiter	ausgebaut	und	heute	findet	man	in	
unserem	Labor-Umfeld	jede	Menge	Roboter:	vom	Lego-Roboter	bis	zum	großen	Industrie-Robo-
ter.
Schwerpunkt meiner aktuellen Forschungstätigkeiten sind kollaborative Roboter, d. h. wie kann 
man	mit	Robotern	unmittelbar	zusammenarbeiten	und	wie	kann	mir	ein	Roboter	assistieren,	z.	B.	
in der künftigen Produktion in Industrie 4.0.

Welche Erfahrung haben Sie bisher mit dem Arbeiten in einem MINT-Beruf gemacht? 
Ich war in einem Software-Unternehmen beschäftigt. Dort war die Zusammenarbeit mit Kol-
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leg*innen	völlig	unkompliziert.	Beim	Kontakt	mit	neuer	Kundschaft	musste	man	allerdings	jedes	
Mal	damit	beginnen,	sich	aus	der	“Sekretärinnen/Protokollantinnen”-Position	auf	die	entspre-
chende	Fachebene	hochzuarbeiten.
Anekdote	am	Rande:	In	einer	größeren	Runde	mit	einem	Maschinenbau-Kunden	(Geschäftsfüh-
rer/Abteilungsleiter/etc.)	hatte	mich	einer	der	Kunden	gebeten,	Gesprächsnotizen	zu	machen,	
eine	durchaus	unübliche	Forderung	beim	Gastgeber.	Unser	Geschäftsführer	dazu:	“Gute	Idee,	
Frau	Dr.	…		kann	Ihnen	dann	auch	gleich	die	fachlichen	Konzepte	und	Informationen	dazu	schrei-
ben.”	Rundum	waren	alle	sprachlos,	weil	eine	Frau	Doktor	(aus	dem	nichtmedizinischen	Bereich)	
hatten sie noch nie erlebt. 
Aufstiegschancen sind sehr gut. Die Verträglichkeit mit Familie/Kindern ist sehr gut!

Welche beruflichen Ziele haben Sie?
Möglichst	viele	junge	Menschen,	insbesondere	Frauen,	von	MINT-Berufen	zu	begeistern.
 
Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium? 
Sie	sollte	sich	mit	MINT-Beruflerinnen	treffen	und	mit	Fragen	löchern!	Speziell	die	Informatik	ist	
das tollste Berufsumfeld für Frauen.

Wie könnte die Hochschule Studentinnen aus einem MINT-Studiengang besser unterstützen? 
Vernetzung	und	Aufklärung	darüber,	dass	alles	auch	nur	mit	Wasser	gekocht	wird.	
 
Haben Sie in Ihrem Leben persönliche Herausforderungen zu meistern?
Es ist immer noch so, dass man sich gegen männliche Kollegen behaupten muss. Man muss im-
mer	zeigen,	was	man	drauf	hat,	um	ernst	genommen	zu	werden	-	auch	in	der	Hochschule!
 
In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit… 
Familie
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Lisa Leibfried      

Absolventin
Elektrotechnik (M.Sc.)

#neugierig
#teamfähig
#kreativ
#charakterstark
#diskussionsfreudig
#diszipliniert
#empathisch
#kommunikativ

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium  zu realisieren? 
In	der	Schule	waren	meine	Lieblingsfächer	Mathe,	Physik	und	Kunst.	Meine	Familie	riet	mir	von	
einem Studium der bildenden Künste oder Modedesign ab, sodass ich mich für Physik, genauer 
Elektrotechnik,	entschied.	Da	ich	Respekt	vor	dem	Studium	hatte,	machte	ich	zuvor	eine	Ausbil-
dung,	um	einen	Einblick	in	den	Berufszweig	zu	bekommen.	Ich	blieb	dabei	und	studierte	Elektro-
technik mit Fachrichtung Automatisierungstechnik. 

Wo und in welcher Position arbeiten Sie? 
Ich	arbeite	in	einem	Industrieunternehmen	im	Bereich	betrieblicher	Umweltschutz	und	Energie-

„Jedes Team ist effektiver und kreativer, wenn die Mitglieder sowohl aus Män-
nern als auch aus Frauen bestehen.“
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management. Zusammen mit unserem Team bauen wir ein Umwelt- und Energiemanagement 
aus. 

Wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus?
Es ist eine Mischung aus Terminen, Arbeiten im Büro, Recherchearbeiten und einer Bewertung 
der Gegebenheiten vor Ort/in der Produktion. 

Welche besonderen Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Interessen braucht man für Ihren Beruf?
Ein	Interesse	am	Thema,	keine	Scheu	vor	Gesetzestexten,	eine	gute	Kommunikations-	und	Moti-
vationsfähigkeit. 

Was fasziniert Sie an Ihrer Tätigkeit am meisten?
Zusammen	im	Team	etwas	Neues	aufzubauen.

Welche Erfahrung haben Sie bisher mit dem Arbeiten in einem MINT-Beruf gemacht? 
Mit einem Studium im MINT Bereich stehen Frauen, wie Männern, sehr viele Türen offen. Auch 
die	Tür	zu	einem	nicht-MINT	Beruf	bleibt	offen.	Das	Thema	Work-Life-Balance	ist	meiner	Erfah-
rung nach berufsunabhängig und wird für viele ein Thema sein. 

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium? 
Wenn	ein	größeres	Interesse	an	Mathe,	Physik,	Chemie	oder	Technik	besteht,	kann	der	Schritt	
ruhig	gewagt	oder	zumindest	ausprobiert	werden.	Als	Frau	in	einem	Beruf	zu	arbeiten,	der	von	
Männern dominiert wird, sollte keine Entscheidungsgrundlage sein. Jedes Team ist effektiver 
und kreativer, wenn die Mitglieder sowohl aus Männern als auch aus Frauen bestehen.  

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit...
Ich nehme Gesangsunterricht, lerne Nähen und beschäftige mich gerne mit Psychologie. Also ein 
guter	Ausgleich	zum	MINT-Fach.	
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Michelle Maas           

Studentin
Fahrzeugtechnik (M.Sc.)

#neugierig
#aufgeschlossen
#flexibel
#teamfähig
#clever
#entscheidungsfreudig
#charakterstark
#diskussionsfreudig
#diszipliniert
#empathisch
#kommunikativ
#zielstrebig

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium  zu realisieren? 
Durch	die	Unterstützung	und	den	Zuspruch	meiner	Familie	und	meinem	Freundeskreis	habe	ich	
den	Schritt	gewagt,	dieses	Studium	zu	realisieren.	Innerhalb	meiner	Schulzeit	habe	ich	schon	
Interesse	an	dem	Bereich	Fahrzeugtechnik	gehabt,	aber	ich	hätte	früher	nicht	geglaubt,	dass	
ich dieses Fach einmal studieren werde, auch wegen meiner eher schlechten Noten in dem Fach 
Mathematik. 

Was fasziniert Sie besonders an Ihrem Studienfach? 
Diese	Vielfältigkeit,	die	das	Studienfach	Fahrzeugtechnik	mit	sich	bringt,	fasziniert	mich.	Ich	in-

„Durch die Unterstützung und den Zuspruch meiner Familie und meiner 
Freunde habe ich den Schritt gewagt, dieses Studium zu realisieren. “
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teressiere	mich	für	das	Thema	Fahrzeugsicherheit,	Advanced	Driver	Assistance	Systems	(ADAS),	
Unfallanalyse	und	auch	für	den	Bereich	LKW-Technik.	Das	Thema	Sicherheit,	Unfallanalyse,	aber	
auch	ADAS	sind	für	mich	wichtige	Themen,	da	ich	der	Meinung	bin,	dass	man	Fahrzeuge	noch	
sicherer	machen	sollte,	damit	noch	weniger	tödliche	Verkehrsunfälle	passieren.	Und	der	Bereich	
LKW-Technik	interessiert	mich	unter	anderem	auch	durch	meinen	familiären	Hintergrund.	

Welche praktischen Erfahrungen hatten Sie bereits vor oder während des Studiums gesammelt?
Nebenher	schraube	ich	ab	und	zu	an	Fahrzeugen	von	mir	oder	Freunden	herum	und	sammle	
dadurch ein wenig Praxiserfahrung. 

Welche beruflichen Ziele haben Sie?
Meine	beruflichen	Ziele	in	den	nächsten	zwei	Jahren	sind	es,	den	Bachelor	zu	absolvieren,	die	
Ausbildung	zur	Prüfingenieurin	zu	bewältigen	und	danach	den	Master	in	Fahrzeugtechnik	anzu-
fangen. 

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium? 
Man	sollte	sich	definitiv	einschreiben	und	sich	nicht	durch	Aussagen	oder	Kommentare	ande-
rer	runterziehen	bzw.	beeinflussen	lassen.	Die	Ansätze	der	Hochschule	durch	Programme	und	
Ansprechpersonen	sind	gut,	aber	auch	die	Dozierenden	in	solchen	Fächern	sollten	unterstützend	
wirken.

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit... 
...meinen Freunden, meiner Familie und natürlich mit Autos. 
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Johanna Marx                                                 

Studentin 
Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
 #neugierig
#aufgeschlossen
#flexibel
#teamfähig
#weltoffen
#clever
#entscheidungsfreudig
#kreativ
#charakterstark
#diskussionsfreudig
#diszipliniert
#empathisch
#kommunikativ
#zielstrebig
#energisch

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium zu realisieren? 
Ich	wollte	schon	immer	mal	studieren.	Die	Entscheidung	zwischen	Technik	und	Sozial	ist	mir	al-
lerdings	nicht	leichtgefallen.	Nachdem	ich	den	sozialen	Sektor	für	mich	ausprobiert	hatte,	wollte	
ich nun etwas Technisches mit Zukunft machen. Als Wirtschaftsingenieur*in hat man später ein 
breites	Feld	an	Karrieremöglichkeiten	und	kann	in	vielen	Bereichen	arbeiten.	Gerade	als	Frau	
war	es	mir	wichtig,	später	flexibel	und	finanziell	unabhängig	in	der	Berufswelt	zu	bleiben.	Wirt-
schaftsingenieurwesen war/ist dafür optimal.

Haben Sie an Orientierungs- oder Informationsveranstaltungen im Vorfeld teilgenommen?
Im	Oberstufengymnasium	war	ich	im	sozialen	Bereich,	mit	Psychologie	und	Gesundheit	in	den	

„Probieren geht über Studieren!“ 
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Hauptfächern.	In	der	Schule	hatte	ich	damit	also	prinzipiell	nichts	Offensichtliches	zu	tun.	Al-
lerdings war ich schon immer am Werkeln, Basteln und Schrauben. Technik hatte mich immer 
irgendwie begeistert.

Was fasziniert Sie besonders an Ihrem Studienfach? 
Unmittelbar vor dem Beginn des Studiums hatte ich extrem große Angst, dass ich das Studium 
nicht schaffen werde oder es nicht das Richtige sei und mir vielleicht doch keinen Spaß machen 
könnte.
Heute frage ich mich, wieso ich so viele Bedenken hatte, ich liebe mein Studium und gehe total 
darin	auf.	Ich	denke	man	sollte	die	Dinge	einfach	ausprobieren.	Auch	die	ganze	Recherchearbeit	
über	die	Universitäten	und	diversen	Studienrichtungen	haben	diese	Zweifel	nicht	mindern	kön-
nen,	da	hilft	einfach	nur	stumpfes	Ausprobieren.	Augen	zu	und	durch.	Ich	habe	gelernt,	dass	es	
vielen	schwer	fällt,	den	Anfang	zu	machen	und	diesen	Schritt	ins	Ungewisse	zu	wagen.	Ich	würde	
heute sagen, man muss sich einfach nur trauen. Was wäre denn das Schlimmste das passieren 
könnte?	Nicht	so	viel,	eigentlich.
Ich habe erst gemerkt, wieviel Spaß es macht, als ich selbst Dinge ausprobieren konnte. Prakti-
sche Anteile gehen in der Schule oft unter. 

Durch welche Netzwerke oder Hochschulprogramme wurden Sie unterstützt?
Ich	bin	Fachschaftsmitglied	und	war	zu	Beginn	auch	im	Mentoringprogramm.	Die	Fachschaft	
hat mir von Anfang an einen Raum geboten, in dem man sich an der htw saar wohl fühlen konn-
te.	Sowohl	wortwörtlich	als	auch	im	sozialen	Sinne.	Die	Mitglieder	haben	mir	immer	wieder	bei	
Fragen	weitergeholfen	oder	man	hat	etwas	zusammen	unternommen,	wodurch	der	Einstieg	ins	
„Neuland“ immer einfacher wurde.

Welche praktischen Erfahrungen hatten Sie bereits vor oder während des Studiums gesammelt?
Nicht	unbedingt.	Ich	arbeite	derzeit	auf	der	Intensivstation	in	einer	Klinik	in	Saarbrücken,	davor	
war	ich	selbständig	als	DJane.	In	beiden	Berufen	habe	ich	immer	viel	mit	Technik	zu	tun,	nur	aus	
unterschiedlichen Bereichen. Auch vor dem Studium habe ich immer wieder verschiedene Jobs 
gemacht und vor allem in der Veranstaltungstechnik meine Erfahrungen gesammelt.

Welche beruflichen Ziele haben Sie?
Ich	möchte	als	Frau	finanziell	unabhängig	sein.	Für	mich	bedeutet	das	ein	gesichertes	Einkom-
men, von dem ich mich selbst vollständig versorgen kann, ohne jeden Cent auf den Kopf stellen 
zu	müssen.	Abgesehen	davon	ist	mir	ein	Job	wichtig,	in	dem	ich	mich	einbringen	kann,	indem	ich	
meine	mentale	Fähigkeit	nutzen	muss	und	diese	auch	weiterhin	gefördert	wird.	Ich	würde	mir	
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eine Stellung wünschen, in der ich mindestens in einem kleinen Maße autark handeln kann. Auch 
geregelte	Arbeitszeiten	habe	ich	nach	der	Arbeit	in	der	Pflege	sehr	zu	schätzen	gelernt!	Das	sind	
für	mich	die	wichtigen	Punkte.	Es	wäre	schön	in	einer	Firma	zu	arbeiten,	die	neue	Medizintechnik	
oder Musiktechnik entwickelt, weil das meine Interessen und Erfahrungsgebiete sind. Es gibt 
jedoch	zu	viele	Branchen,	die	mir	noch	unbekannt	und	sehr	innovativ	sind,	wodurch	ich	das	jetzt	
noch gar nicht genau sagen kann.

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium? 
Probieren geht über Studieren! Versuch es einfach und lass dich nicht von einer Männer- oder 
Frauenquote	beeinflussen.	MINT-Bereiche	bieten	tolle	Möglichkeiten,	sich	zu	entwickeln	mit	gu-
ten	und	sicheren	Zukunftschancen.	Ich	finde	es	schade,	dass	gefragt,	wird	welche	Möglichkeiten	
man	bieten	kann,	um	ausschließlich	Studentinnen	zu	unterstützen.	Von	solchen	Unterstützun-
gen	sollten	alle	Studierenden	profitieren,	auch	wenn	die	Männerquote	deutlich	höher	liegt.	

Haben Sie in Ihrem Leben persönliche Herausforderungen zu meistern?
Hat	nicht	jeder	mit	persönlichen	Herausforderungen	zu	kämpfen?	Als	größte	Herausforderung	
habe	ich	die	finanzielle	Situation	betrachtet.	Ich	habe	keinerlei	finanzielle	Unterstützung	von	zu
Hause	aus	und	trage	alle	Kosten	für	dieses	Studium	und	meinen	Lebensunterhalt	selbst.

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit...
Musik, diverse Sportarten (Schwimmen, Klettern, Mountain Biken, Joggen, Fitnessstudio usw.).
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Marina Moser

Absolventin
Biomedizinische Technik (M.Sc.)

#neugierig
#aufgeschlossen
#flexibel
#teamfähig
#weltoffen
#clever
#charakterstark
#diskussionsfreudig
#diszipliniert
#empathisch
#zielstrebig

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium  zu realisieren? 
Ich war auf einem Technisch-Wissenschaftlichen-Gymnasium und habe mich daher schon lange 
vor meinem Studium für den MINT-Bereich interessiert. Allerdings wollte ich eine längere Zeit 
eigentlich Human- und Molekularbiologie an der Universität des Saarlandes (UdS) studieren und 
hatte eher Respekt vor Studiengängen im technischen Bereich, obwohl mich auch dieser Bereich 
interessiert hat. Allerdings war ich mir unsicher, ob ich ein solches Studium erfolgreich abschlie-
ßen	könnte,	da	in	meiner	Familie	niemand	bisher	studiert	hat	und	ich	auch	zu	diesem	Zeitpunkt	
sonst	niemanden	kannte,	der	mich	hätte	unterstützen	können.		Mein	Lebensgefährte	ermutig-
te	mich	schlussendlich,	Biomedizinische	Technik	an	der	htw	saar	zu	studieren	und	mir	diesen	

„Ich würde jeder Schülerin raten, trotz Ängsten, das Studium nicht zu schaf-
fen, es unbedingt zu versuchen. “
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Studiengang	zuzutrauen.		Bis	zum	Abschluss	meines	Studiums	unterstütze	er	mich	tatkräftig	
bei vielen Modulen. Ich denke vielen Frauen geht es ähnlich. Da sie vielleicht ebenfalls nieman-
den	kennen,	der	ihnen	helfen	könnte,	trauen	sie	sich	manche	Studiengänge	nicht	zu,	obwohl	sie	
daran Interesse hätten. Ich denke die Familien sowie auch die Schulen sollten allen mehr Mut 
machen,	das	zu	studieren,	was	die	betreffenden	Personen	interessiert.	Von	Seiten	der	Universi-
täten	und	Hochschulen	sollte	bereits	frühzeitiger	an	Schulen	–	noch	vor	der	Bewerbung	für	einen	
Studiengang	–	kommuniziert	werden,	dass	viele	Studierende	aus	den	höheren	Semestern	durch-
aus gerne helfen und es immer jemanden gibt, den man fragen kann, wenn man Schwierigkeiten 
hat. 

Was fasziniert Sie besonders an Ihrem Studienfach? 
Grundsätzliche	finde	ich	alle	Aspekte	in	meinem	Studienfach	sehr	interessant.		Während	meines	
Studiums entwickelte ich starkes Interesse am Bereich Informatik, weswegen ich nun auch mei-
nen Master an der Hochschule Mannheim in diese Richtung ausgewählt habe. Besonders inter-
essiert	mich	zudem	der	Bereich	der	Neuroprothetik,	in	dem	ich	in	der	Zukunft	in	der	Forschung	
und	Entwicklung	tätig	sein	möchte.

Durch welche Netzwerke oder Hochschulprogramme wurden Sie unterstützt?
Ich	wurde	seit	Oktober	2018	durch	das	Deutschlandstipendium	zwei	Jahre	in	Folge	finanziell	
unterstützt,	weswegen	ich	sehr	dankbar	bin.

Welche praktischen Erfahrungen hatten Sie bereits vor oder während des Studiums gesammelt?
Als studentische Hilfskraft war ich für die Durchführung von Mathematik-Tutorien und die Be-
treuung	der	(Bio-)Chemie	Labore	zuständig.		Während	meines	Masters	möchte	ich	praktische	
Erfahrung in Form einer Werkstudierendenstelle sammeln.

Welche beruflichen Ziele haben Sie?
Ich	möchte	nach	meinem	Master	gerne	promovieren	und	sehe	mich	in	der	Zukunft	als	Projekt-
leiterin in einer Forschungs-und Entwicklungsableitung im Bereich der Neuroprothetik. Zudem 
kann	ich	mir	im	weiteren	Verlauf	meiner	beruflichen	Laufbahn	auch	eine	Stelle	als	Professorin	
vorstellen. 

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium? 
Ich	würde	jeder	Schülerin	raten,	trotz	Ängsten,	das	Studium	nicht	zu	schaffen,	es	unbedingt	zu	
versuchen. Ich habe an der htw nur positive Erfahrungen gemacht, wenn es darum ging, offe-
ne	Fragen	zu	klären-	sowohl	die	Studierenden	als	auch	die	Dozierenden	sind	sehr	hilfsbereit	



56

und	nehmen	sich	viel	Zeit.	Ich	würde	zudem	raten,	immer	sofort	Fragen	zu	stellen	und	nicht	aus	
Scham	lieber	nicht	zu	fragen.	Viele	Mitstudierende	werden	sich	sicher	über	die	gestellte	Frage	
freuen, da sie diesen Zusammenhang gerade selbst nicht verstanden haben. Zudem bin ich der 
Überzeugung,	dass	man	Dinge,	die	einen	persönlich	interessieren,	immer	lernen	und	verstehen	
kann	und	somit	letztendlich	lediglich	das	Interesse,	der	Wille	und	das	daraus	resultierende	En-
gagement	zählen,	um	ein	Studium	erfolgreich	abzuschließen.	
Von	Seiten	der	Hochschule	würde	ich	großes	Potential	im	Aufbau	eines	Nachhilfenetzwerkes	
sehen,	welches	bereits	an	den	Schulen	frühzeitig	kommuniziert	werden	sollte,	um	zukünftigen	
Studentinnen	die	Angst	vor	den	MINT-Fächern	zu	nehmen.

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit... 
Sport	(Tennis,	Krav	Maga,	Mountainbike,	Laufen,	Ski	und	Snowboarden,	Bergsteigen),	Reisen.
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Pria Anton Rajkumar

Studentin
Praktische Informatik (B.Sc.)

#aufgeschlossen
#flexibel
#teamfähig
#weltoffen
#zielstrebig

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium  zu realisieren? 
Ich habe mich schon immer für MINT-Fächer interessiert. Mein Fokus auf Informatik hat sich 
aber	erst	in	der	Oberstufe	herauskristallisiert.	Als	Wahlpflichtfach	habe	ich	erstmals	Erfahrun-
gen in dem Bereich gesammelt und mich sehr schnell für Informatik als späteres Studienfach 
entschieden.
Ich glaube ein großer Teil meiner Offenheit für Informatik stammt aus meinem familiären Umfeld, 
wo	ich	genug	Informatikerinnen	als	Vorbilder	bzw.	Bezugspersonen	aufweisen	kann.	
Meiner Meinung nach muss eine gewisse Selbstverständlichkeit herrschen. Noch oft habe 
ich	den	Fall,	dass	Leute	überrascht	wirken,	wenn	ich	mein	Studienfach	preisgebe.	Frauen	in	
MINT-Bereichen werden offensichtlich als absolute Ausnahmen gesehen. Solange Schülerinnen 

„Es ist jedes Mal eine neue Challenge, eine Lösung für ein Problem zu finden. “
,
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MINT-Berufe nicht auf ihrem Radar haben, kann auch keine Begeisterung geschaffen werden. 

Haben Sie an Orientierungs- oder Informationsveranstaltungen im Vorfeld teilgenommen?
Der Tag der offenen Hochschule hat mich sehr in meiner Wahl bestärkt. Obwohl die Wahl schon 
feststand, schaffte der Tag der offenen Hochschule eine gewisse Sicherheit. Vor allem das Ge-
spräch mit Studierenden empfand ich als sehr positiv.

Was fasziniert Sie besonders an Ihrem Studienfach? Für welchen Bereich interessieren Sie 
sich besonderes und warum?
Mich	fasziniert	es,	neue	Algorithmen	kennenzulernen	und	Lösungen	für	komplexe	Probleme	
auszutüfteln.	Es	ist	jedes	Mal	eine	neue	Challenge	eine	Lösung	für	ein	Problem	zu	finden.	Es	gibt	
aber	noch	so	viele	Aspekte	in	der	Informatik,	die	mich	interessieren	bzw.	noch	vollkommen	neu	
für mich sind.

Haben Sie ein Auslandsstudium absolviert? Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
Ich	absolviere	momentan	ein	Auslandsstudium	in	Schweden.	Für	die	kurze	Zeit,	die	ich	schon	
hier bin, habe ich schon viele Erfahrungen und neue Bekanntschaften gesammelt. Besonders 
aufgefallen	ist	mir	die	Lehrweise,	die	sehr	viel	auf	Interaktion	und	Gruppenarbeit	beruht.	

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium? 
Ich	würde	ihnen	raten,	es	auf	jeden	Fall	zu	probieren	und	sich	nicht	von	Kommentaren	oder	selt-
samen	Blicken	abschrecken	zu	lassen.	Für	mich	war	es	auf	jeden	Fall	die	beste	Entscheidung.	
Viele meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen konnten auch ohne vorherige Erfahrung in Sa-
chen	Programmierung	glänzen.	Es	gibt	auch	keinen	Grund	sich	mit	den	„Superprogrammieren“	zu	
messen,	da	viele	Aspekte	zum	Informatikstudium	dazugehören.	Wen	logisches	Denken	und	das	
Lösen	von	Problemen	nicht	abschrecken,	ist	bei	der	Informatik	oder	generell	bei	MINT	richtig.
Es	ist	außerdem	keine	Schande	sich	umzuentscheiden,	falls	einem	das	Studium	nicht	gefällt.	
Einen Versuch ist es also wert. 

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit... 
Sport,	Lesen,	Freundeskreis	treffen,	Backen	und	ab	und	zu	Videospiele	mit	meinen	Kommilito-
ninnen.
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Carina Rakowski

Studentin
Mechatronik/Sensortechnik (B.Sc.)

#neugierig
#aufgeschlossen
#weltoffen
#entscheidungsfreudig
#charakterstark
#diskussionsfreudig
#kommunikativ
#zielstrebig

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium  zu realisieren? 
Ich habe mich direkt für Mechatronik entschieden. Einige vorangegangene Praktika haben mich 
in meiner Entscheidung bestärkt. 
Die besseren Berufschancen in der Zukunft und meine allgemeine Begeisterung für technische 
Berufe	haben	mich	überzeugt.	Mechatronik	habe	ich	gewählt,	weil	sowohl	die	mechanischen	
Bereiche abgedeckt werden wie auch Elektrotechnik und Informatik. Somit musste ich mich für 
kein	einzelnes	Feld	entscheiden,	sondern	verfüge	über	Wissen	aller	Bereiche	und	kann	diese	
miteinander verknüpfen. 

„Zahlreiche Teilnahmen an Mädchen- und Technik-Aktionstagen haben mein 
Interesse an Informatik und Elektrotechnik geweckt“
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Haben Sie an Orientierungs- oder Informationsveranstaltungen im Vorfeld teilgenommen?
Während	meiner	Schulzeit	habe	ich	zum	ersten	Mal	beim	Girls‘Day	die	ZF	Saarbrücken	kennen-
gelernt, wo ich dann auch mein Praktikum absolviert habe. Zahlreiche Teilnahmen an Mädchen- 
und Technik-Aktionstagen haben mein Interesse an Informatik und Elektrotechnik geweckt sowie 
Kurse	in	der	Wissenswerkstatt.	Weitere	Einblicke	habe	ich	durch	das	ALWIS-Sommercamp	und	
ein freiwilliges Praktikum bei Bosch erhalten.
Diese	Veranstaltungen	ermöglichten	mir	einen	Einblick	in	den	Arbeitsalltag.	Ein	Austausch	mit	
den	Mitarbeitenden	und	deren	Erfahrungen	war	dadurch	möglich.	Es	hat	mich	insofern	bestärkt,	
dass	mir	klar	wurde,	dass	ich	genau	das	machen	möchte.	Ich	konnte	mich	für	die	Tätigkeiten	be-
geistern und hatte auch ein gewisses Geschick für diese Fertigkeiten.

Was fasziniert Sie an Ihrer Tätigkeit am meisten?
Täglich wird man mit neuen Problemen konfrontiert und es gibt so viele unterschiedliche Berei-
che, dass es immer wieder was Neues ist. Die verschiedenen Maschinen sind alle miteinander 
verknüpft, sodass sich ein komplexes System ergibt und man sich immer wieder neu reindenken 
muss. Genau das ist es, was meine Arbeit so abwechslungsreich und spannend macht. Immer 
wieder	neue	Prozesse	kennenzulernen	und	die	verschiedenen	Bereiche	zu	verknüpfen.

Welche Erfahrung haben Sie bisher mit dem Arbeiten in einem MINT-Beruf gemacht? 
Durch	die	derzeit	begrenzten	Aufstiegschancen	in	meinem	(Ausbildungs-)Beruf	habe	ich	mich	
dazu	entschieden,	mein	Studium	zu	beginnen.	Denn	ansonsten	wäre	meine	Position	als	Instand-
halterin	meine	einzige	Position	geblieben.	Zudem	fand	ich,	dass	die	Schichtarbeit	keine	gute	
Work-Life-Balance	sicherstellen	konnte.	Zunächst	habe	ich	alleine	eigenverantwortlich	Fehler	
an den Maschinen behoben. Sollte dies durch die Komplexität nicht machbar gewesen sein, habe 
ich	mit	meinen	Kolleg*innen	den	Fehler	zusammen	gesucht	und	behoben.	Ich	habe	gerne	mit	
meinen	Kolleg*innen	zusammengearbeitet,	da	man	sich	austauschen	und	voneinander	lernen	
konnte.

Was fasziniert Sie besonders an Ihrem Studienfach? 
Mich	fasziniert	am	meisten,	dass	ich	alle	Bereiche	miteinander	verknüpfen	kann.	Dass	alles	mit-
einander	zusammenhängt	und	ich	nach	und	nach	immer	mehr	die	Zusammenhänge	verstehe.

Welche beruflichen Ziele haben Sie?
Ich	möchte	mein	Wissen	nutzen,	um	Abläufe	effizienter	zu	gestalten	und	mehr	die	Mitarbeiten-
den	einzubeziehen.	Die	ist	nur	möglich	in	einer	Führungsposition.
Durch die Umstellung von fossilen Brennstoffen in der automobilen Antriebstechnik auf elekt-
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rische	und	Hybridantriebe	sehe	ich	für	mich	eine	große	Chance,	mich	in	der	Entwicklung	einzu-
bringen.	Mein	Hauptaugenmerk	liegt	dabei	auf	der	Schonung	von	Ressourcen	und	dem	Einsatz	
von	effizienteren,	umweltschonenden	Kraftstoffen.

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium? 
Mein	Rat	wäre,	sich	das	Modulhandbuch	genau	anzusehen,	denn	der	Name	eines	Studienfaches	
verrät oftmals nicht den inhaltlichen Aufbau des Studiums. 
Außerdem sollte nicht nur wegen schlechter (Schul-)Noten in den MINT-Fächern ein Studiengang 
aus diesem Bereich kategorisch ausgeschlossen werden. Denn im Studium weiß man, wofür 
man	es	lernt	(Praxisbezug)	und	hat	sein	Ziel	konkreter	vor	Augen	als	zur	Schulzeit.	Ich	persönlich	
kannte	meine	Schwächen	und	habe	sie	überwinden	können	(auch	mithilfe	von	Tutorien/Lern-
gruppen usw.). 

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit…
Meinem	Motorrad,	mit	dem	ich	zu	meinen	beiden	Pferden	fahre,	um	den	Tag	in	der	Natur	zu	ver-
bringen.
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Elena Schneider

Absolventin
Biomedizinische Technik (B.Sc.)
Studentin
Neural Engineering (M.Sc.)

#neugierig
#aufgeschlossen
#flexibel
#weltoffen
#clever
#diszipliniert
#empathisch
#kommunikativ

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium  zu realisieren? 
Ich	wusste	sehr	früh,	dass	ich	in	den	naturwissenschaftlichen	Bereich	gehen	möchte,	da	ich	dort	
einfach	interessierter	war	als	in	anderen	Bereichen.	Da	ich	mich	auch	für	Medizin	interessiere,	
war	der	Studiengang	Biomedizinische	Technik	eine	gute	Verbindung	meiner	Interessen.

Wo und in welcher Position arbeiten Sie?
Ich	arbeite	zurzeit	als	wissenschaftliche	Mitarbeiterin	an	der	htw	saar	und	promoviere	im	Be-
reich der Neurowissenschaften beim Institut für Systemische Neurowissenschaften an der Uni-
versität	des	Saarlandes.	Ich	forsche	zurzeit	an	Projekten,	welche	sich	mit	Reiseübelkeit	beschäf-
tigen.	Wir	wollen	herausfinden,	wie	sich	Reiseübelkeit	im	Fahrzeug	bzw.	Simulator	erkennen	und	

„JUST DO IT!“
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beeinflussen	lässt.	Außerdem	beschäftige	ich	mich	generell	mit	der	Mensch-Fahrzeug-Schnitt-
stelle.

Wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus?
Ich lese viele wissenschaftliche Artikel, um mich über Themen und den aktuellen Stand der 
Forschung	zu	informieren.	Ich	bin	in	die	Planung	von	Experimenten	involviert	sowie	in	die	Durch-
führung.	Der	größte	Teil	der	Arbeit	besteht	in	der	Analyse	und	Auswertung	der	aufgenommenen	
Daten. Hierbei handelt es sich um Biodaten, wie EEG- oder EKG-Signale. Auch die Betreuung und 
Arbeit mit Studierenden nimmt einen Teil meiner Arbeit ein.

Welche besonderen Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Interessen braucht man für Ihren Beruf?
Man	sollte	neugierig	sein	und	interessiert	an	der	technischen	Schnittstelle	zwischen	Mensch	
und Maschine.
  
Was fasziniert Sie an Ihrer Tätigkeit am meisten?
Mich	fasziniert	hier	am	meisten,	dass	man	immer	wieder	neue	Erkenntnisse	sammelt	und	Lö-
sungen	zu	den	verschiedensten	Problemen	findet.

Welche beruflichen Ziele haben Sie?
Mein	erstes	Ziel	ist	es,	meine	Promotion	erfolgreich	abzuschließen.	Danach	bin	ich	sehr	offen.	Ich	
würde	gerne	einen	Job	in	der	Industrie	annehmen,	jedoch	könnte	ich	es	mir	auch	sehr	gut	vor-
stellen,	in	die	Lehre	zu	gehen.	

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium? 
JUST DO IT!

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit…
Sport,	Musik,	Lesen	und	Freunde	treffen.	
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Sophia Schröder

Absolventin
Maschinenbau/Prozesstechnik 
(B.Sc.)
Studentin
Engineering and Mangament 
(M.Sc.)

#neugierig
#aufgeschlossen
#flexibel
#teamfähig
#charakterstark
#empathisch
#kommunikativ
#zielstrebig

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium  zu realisieren? 
Ich wusste leider überhaupt nicht, was ich machen wollte. Ich hatte allerdings das Gefühl, alle 
meine Freundinnen wissen es bereits, was mich etwas unglücklich gestimmt hat. Zu diesem 
Zeitpunkt	zu	entscheiden,	was	man	den	Rest	seines	Lebens	machen	soll,	ist	nicht	leicht.		Nach	
Gesprächen mit meinen Eltern hat sich dann für mich ergeben, dass es sich anbietet entweder 
BWL,	Wirtschaftsingenieurwesen	oder	Maschinenbau	zu	studieren.	Aus	dem	einfachen	Grund	
heraus, dass man mit allen drei Studiengängen nicht für immer festgelegt ist. Viele verschiede-
ne	Richtungen	sind	möglich,	mit	einer	soliden	Grundausbildung	mit	guten	Berufsaussichten.	In	
allen	drei	Bereichen	kann	man	jederzeit	angepasst	an	die	sich	entwickelnden	Interessen	in	den	

„Unterm Strich geht es darum, gemeinsam als Team zu arbeiten. Dann rückt 
das Geschlecht schnell in den Hintergrund.“



65

Bereichen Wirtschaft und auch Forschung seinen eigenen Weg einschlagen. 
Ich war eines der wenigen Mädchen, das in der Oberstufe Physik belegt hatte und in dem Fach 
ins	Abitur	gegangen	ist.	Trotzdem	habe	ich	zunächst	nur	gelacht	und	gesagt	„Ja,	ist	klar,	ich	und	
Maschinenbau! Ich, ein Mädchen im Maschinenbau“. Alles was meine Eltern dann gesagt haben, 
war	nur	„Warum	nicht?!	Aus	welchem	Grund	solltest	Du	das	nicht	machen?“.	Daraufhin	sind	mir	
einfach keine Gegenargumente eingefallen. Denn sie hatten Recht, es gibt keinen Grund, warum 
Mädchen	weniger	mit	Technik	zu	tun	haben	sollten	als	Männer.	

Welche praktischen Erfahrungen hatten Sie bereits vor oder während des Studiums gesammelt?
Ich habe drei verschiedene Orientierungspraktika in den Schul- und Semesterferien absolviert. 
Bei HYDAC Fluidtechnik GmbH in der Abteilung Versuch, bei der HYDAC FluidCareCenter GmbH 
in	der	Abteilung	Dieselfiltration	und	bei	der	HYDAC	Technology	LTD.	in	England	in	der	Abteilung	
Konstruktion & Entwicklung. 

Wo und in welcher Position arbeiten Sie? 
Ich bin technische Verkaufsberaterin bei HYDAC Fluidtechnik GmbH. 
Meine Aufgaben sind die technische Betreuung und Beratung von Kunden sowie Verkaufsunter-
stützung	der	Außenbüros.	Außerdem	führe	ich	Produktschulungen	durch	und	führe	Interessierte	
durch	den	Betrieb,	um	kundenspezifische	Lösungen	zu	erarbeiten.

Welche besonderen Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Interessen braucht man für Ihren Beruf?
Technische Grundlagen/Fachbegriffe in Hydraulik und Mechanik für das Verständnis und Erklä-
ren	von	technischen	Problemstellungen	und	Finden	von	Lösungen	für	die	Probleme,	aber	auch	
kommunikative	Fähigkeiten.	Man	ist	die	kommunikative	Schnittstelle	zwischen	den	internen	
Abteilungen (Versuch, Konstruktion, Produktion und Einkauf) und den Kund*innen. Aufgrund der 
unterschiedlichen Problemstellungen müssen unterschiedliche Bereiche involviert werden. Bei 
uns	laufen	aus	allen	Bereichen	alle	Informationen	zusammen	und	werden	gebündelt	als	eine	
Information den Kund*innen mitgeteilt. 

Welche Erfahrung haben Sie bisher mit dem Arbeiten in einem MINT-Beruf gemacht? 
Der	ein	oder	andere	komische	Kommentar	kommt	vor,	z.	B.	warum	man	als	Frau	ausgerechnet	
diesen	Beruf	macht.	Oder	ich	bekomme	zu	hören	„Hallo,	können	Sie	mich	an	jemanden	weiter-
leiten	der	Ahnung	hat?“	ohne	dass	derjenige	weiß,	ob	ich	Ahnung	habe	oder	nicht.	Aber	da	muss	
man einfach drüberstehen und das ignorieren oder taff antworten: „Mit der Person sprechen Sie 
gerade“.	Immer	höflich	bleiben	und	sich	nicht	aus	dem	Konzept	bringen	lassen.	Ich	merke	aber	
auch,	dass	Frauen	in	den	technischen	Bereichen	immer	mehr	akzeptiert	werden.	Ich	vermute,	



66

das	war	früher	viel	schwieriger.	Jetzt	ist	es	oft	so,	dass	viele	Personen	sich	freuen,	dass	auch	
mal	weiblicher	Input	und	Unterstützung	kommt.	Ich	habe	viele	Kolleginnen	mit	technischem	
Hintergrund und Aufgabenstellungen. Von daher ist der Einstieg nicht so schwer gewesen. Alle 
Kolleg*innen sind offen und freundlich und auch immer hilfsbereit. Unterm Strich geht es darum, 
gemeinsam	als	Team	zu	arbeiten.	Dann	rückt	das	Geschlecht	schnell	in	den	Hintergrund.

Welche beruflichen Ziele haben Sie?
Ich bin immer offen für Neues und freue mich über alle Fortbildungen und Produktschulungen, 
um	immer	auf	dem	neuesten	Stand	zu	sein.	Später	kann	ich	mir	auch	mehr	Verantwortung	im	
Bereich Projektbetreuung und sogar auch Personalverantwortung vorstellen. 

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium? 
Praktika in verschiedenen Bereichen, das ist unglaublich hilfreich. Außerdem sollte man sich die 
Frage stellen „Was spricht dagegen, dass ich das machen soll oder warum ich das nicht machen 
kann?“		Dann	wird	man	schnell	feststellen,	dass	es	keine	Argumente	gegen	dieses	Studium	gibt.	
Und	„Ach,	das	mit	der	Mathematik…	ich	weiß	nicht,	das	kann	ich	bestimmt	eh	nicht“	das	zählt	
nicht! :) :)

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit…
Sport	(Ballett,	Yoga,	Jazz	Dance,	BBP),	Renovieren	und	Einrichten/Dekorieren	der	Wohnung,	Fa-
milie	&	Freunde	treffen	und	Essen	&	Trinken	-->	ganz	normale	„Mädchensachen“	eben	:)
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Danjana Theis     

Lehrkraft für besondere Aufgaben 
Erneuerbare Energien/ 
Energiesystemtechnik

#neugierig
#aufgeschlossen
#weltoffen
#entscheidungsfreudig
#zielstrebig
#resilient

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium  zu realisieren? 
Naturwissenschaftliche und technische Themen haben mich schon immer interessiert. 

Wo und in welcher Position arbeiten Sie?
Ich	arbeite	als	Lehrkraft	an	der	htw	saar,	im	Studiengang	Erneuerbare	Energien/Energiesystem-
technik.	Vorher	arbeitete	ich	an	einem	Forschungsinstitut	als	Leiterin	eines	akkreditieren	Prüfla-
bors für thermische Solaranlagen. 
Aktuell	bearbeiten	wir	u.	a.	ein	von	der	EU	gefördertes	Forschungsprojekt	zu	solaren	Wärmepum-
pensystemen in Kooperation mit der Universität des Saarlandes.

„Man muss bereit sein, unterschiedliche Herausforderungen anzunehmen.“
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Wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus? 
Vorlesungen	halten	(Vor-	und	Nachbereitung),	Erstellung	von	Übungsaufgaben.		E-Mails,	Bespre-
chungen mit den Mitarbeitenden. Die Betreuung von Studierenden im Rahmen ihrer Projekt- und 
Abschlussarbeiten. Daneben gibt es sehr unterschiedliche Aufgaben, die im Zusammenhang 
mit	organisatorischen	Abläufen	innerhalb	der	Hochschule,	der	Organisation	des	Labors	und	der	
Bearbeitung	und	Beantragung	von	Forschungsprojekten	anfallen.	Mit	etwas	Glück	ist	es	mög-
lich,	sich	im	Rahmen	von	Forschungsprojekten	an	Veröffentlichungen	zu	beteiligen	oder	diese	
zu	initiieren.	Im	Sommersemester	betreue	ich	eine	Wahlpflichtveranstaltung	im	Solarlabor	mit	
Bachelor-	und	Masterstudierenden	und	zusammen	mit	einem	Kollegen	(vermutlich	erst	wieder	
nach der Corona-Zeit) ein Schülerlabor im Bereich Solarthermie und Photovoltaik.

Welche besonderen Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Interessen braucht man für Ihren Beruf?
Fachlich müssen die grundlegenden Kenntnisse im Bereich der Naturwissenschaften vorhanden 
sein, die man für die jeweilige Aufgaben miteinander verbindet und vertieft. Man muss bereit 
sein,	unterschiedliche	Herausforderungen	anzunehmen,	die	Verantwortung	für	deren	Bewälti-
gung	zu	übernehmen	und	die	Dinge	zuverlässig	zu	Ende	zu	bringen.	
 
Was fasziniert Sie an Ihrer Tätigkeit am meisten?
Die Unterschiedlichkeit der Aufgaben, die dadurch ständig erforderliche Weiterentwicklung und 
die	Möglichkeit,	in	kleinen	Teams	auch	Führungsaufgaben	übernehmen	zu	können.	Im	Themen-
feld	„Erneuerbare	Energien“	arbeiten	zu	können	ist	ein	großes	Glück,	da	man	sich	damit	erhoffen	
kann,	etwas	Positives	für	die	Welt	bewirken	zu	können.	In	der	Regel	geschieht	das	durch	die	Ver-
mittlung wissenschaftlich gewonnener Erkenntnisse an Studierende und Schüler*innen, manch-
mal auch in Form von Forschungsprojekten. 

Welche Erfahrung haben Sie bisher mit dem Arbeiten in einem MINT-Beruf gemacht? 
Durch	die	Arbeit	im	ingenieurwissenschaftlichen	Bereich	ergeben	sich	viele	Möglichkeiten,	Fä-
higkeiten	einzubringen	und	diese	auch	kontinuierlich	zu	erweitern.	Dabei	ist	es	unter	günstigen	
Umständen	möglich,	relativ	frei	zu	agieren	und	damit	eine	gute	Work-Life-Balance	zu	erreichen.	
Grundsätzlich	ergeben	sich	gute	Aufstiegschancen,	die	allerdings	vor	allem	im	öffentlichen	
Dienst	je	nach	Hochschulabschluss	begrenzt	sein	können.	

Welche beruflichen Ziele haben Sie?
Ich	möchte	ein	im	Sommersemester	begonnenes	Masterstudium	erfolgreich	absolvieren	und	die	
dort	erworbenen	Kenntnisse	in	die	zweite	Hälfte	meines	Berufslebens	einbringen	können.	
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Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium? 
In	dem	von	mir	mitbetreuten	Studiengang	gibt	es	leider	noch	zu	wenige	Frauen.	Wenn	man	Spaß	
an einem MINT-Studiengang hat, ist es unter normalen Umständen jedoch nur eine Frage der 
Selbstdisziplin,	dass	man	diesen	auch	erfolgreich	absolviert.	Wenn	man	grundsätzlich	keinen	
Spaß	dran	hat,	sollte	man	sich	frühzeitig	umorientieren.	Diejenigen	Frauen,	die	es	hier	schaffen,	
sind	an	dem	Themenbereich	der	Erneuerbaren	Energien	interessiert	und	überflügeln	viele	Män-
ner	durch	besondere	Zielstrebigkeit	und	Fachkenntnis.	Grundsätzlich	sollten	die	Studentinnen	in	
MINT-Fächern	schlichtweg	genauso	ernst	genommen	und	gefördert	werden	wie	ihre	männlichen	
Kommilitonen.	Da	sehe	ich	zuweilen	noch	Defizite	aufgrund	eines	lange	überholten	Rollenver-
ständnisses.	In	der	Fakultät	für	Ingenieurwissenschaften	gibt	es	weiterhin	viel	zu	wenige	Frauen	
in Führungspositionen.

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit…
Familie,	Haus,	Natur	und	Aquarien.	Lesen,	Kinofilme,	Wandern	und	Motorrad	fahren.
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Xiaoying Wang

Professorin htw saar
Elektronik und EMV

#selbstbewusst
#kommunikativ 
#durchsetzungsstark
#diszipliniert
#aufgeschlossen
#teamfähig

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium  zu realisieren? 
Nach dem Abitur wollte ich Dolmetscherin (Deutsch-Englisch-Chinesisch) werden, auch wenn 
ich	in	der	Schule	die	Leistungsfächer	Mathe	und	Physik	hatte.	Der	Grund	war	simpel:	damals	war	
Dolmetscher*in	ein	sehr	gut	bezahlter	Job	in	China.	Nach	kurzer	Zeit	habe	ich	bemerkt,	mein	
Herz	schlägt	für	MINT-Berufe.	Deswegen	bin	ich	nach	Deutschland	gekommen	und	habe	mich	für	
das Studium Elektrotechnik entschieden.   

Welche praktischen Erfahrungen hatten Sie bereits vor oder während des Studiums gesammelt?
Vor dem Studium hatte ich kaum praktische Erfahrung. Während des Studiums hatte ich ständig 
Hiwi-Jobs in unterschiedlichen Instituten an der Uni. Es hat mir sehr geholfen, die praktischen Er-

„Die Welt ist bunt. Fokussieren Sie sich nicht zu schnell auf die traditionellen 
Berufe für Frauen.“
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fahrungen	in	Programmierung	und	Anwendung	der	Algorithmen	zu	sammeln.

Welche besonderen Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Interessen braucht man für Ihren Beruf?
Fachliche Vorkenntnisse: Interesse an technischen Geräten (wenn Sie sich für Smartphone und 
Tablet	interessieren,	haben	Sie	die	Voraussetzung	fast	schon	erfüllt).	Soft	Skills:	Kommunikati-
onsfähigkeit,	Teamfähigkeit,	Time-Management,	zielorientierte	Arbeitsweise.
  
Was fasziniert Sie an Ihrer Tätigkeit am meisten?
Meine	Tätigkeit	besteht	aus	Lehre	und	Forschung.	Durch	die	Lehre	kann	ich	die	Fachkenntnisse	
an	die	jungen	Leute	weitergeben,	die	praktischen	Erfahrungen	mit	ihnen	teilen	und	sie	für	die	
Zukunft	inspirieren.	In	der	Forschung	kann	ich	selbst	die	Richtung	bestimmen,	wo	meine	Leiden-
schaft liegt, nämlich EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit).

Welche Erfahrung haben Sie bisher mit dem Arbeiten in einem MINT-Beruf gemacht? 
Ingenieurwesen	ist	ein	gut	bezahlter	Job	mit	Zukunftsperspektive	in	Deutschland.	Es	ist	leicht,	
in	einer	großen	Industriefirma	einzusteigen.	Solche	Firmen	bieten	viele	Angebote	für	Work-Life-	
Balance.	Die	Zusammenarbeit	mit	Kolleginnen	und	Kollegen	ist	von	Firma	zu	Firma,	von	Team	
zu	Team	unterschiedlich.	Wer	gut	im	Team	arbeiten	kann	und	Spaß	bei	der	Kommunikation	hat,	
kann sich in einem neuen Team schnell einleben. 

Welche beruflichen Ziele haben Sie?
Meine	Ziele	haben	sich	mit	der	Zeit	immer	weiterentwickelt:	von	stressfreiem	und	gut	bezahltem	
Job	zu	mehr	Verantwortung	und	größeren	Herausforderungen.	Mein	jetziges	Ziel	ist	Selbstver-
wirklichung.

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium? 
Die	Welt	ist	bunt.	Fokussieren	Sie	sich	nicht	zu	schnell	auf	die	traditionellen	Berufe	für	Frauen.	
Es	gibt	Berufe,	die	eine	deutlich	bessere	Bezahlung,	mehr	Respekt	und	Zukunft	haben,	beson-
ders viele MINT-Berufe. Die technische Welt ändert sich, wird immer frauenfreundlicher sein. 
Ändert	auch	eure	Einstellung,	traut	euch,	in	MINT-Berufen	tätig	zu	sein.	

Haben Sie in Ihrem Leben persönliche Herausforderungen zu meistern?
Ich	habe	zwei	Kinder.	Es	ist	immer	eine	Herausforderung,	Beruf	und	Familie	unter	einen	Hut	zu	
bringen. Zum Glück teilt sich mein Mann mit mir den Haushalt und die Kinderbetreuung.

In Ihrer Freizeit beschäftigen Sie sich am liebsten mit…
Erlebnistouren	mit	der	Familie,	Lesen	und	Meditation.
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Kerstin Webel

Lehrkraft für besondere Aufgaben 
Elektrotechnik 
Biomedizinische Technik 

#neugierig
#aufgeschlossen
#flexibel
#teamfähig
#weltoffen
#clever
#kreativ
#charakterstark
#diszipliniert
#empathisch
#kommunikativ
#zielstrebig

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Studium  zu realisieren? 
Mir hat Mathematik, besonders in der Oberstufe, sehr viel Spaß gemacht. In anderen Studien-
gängen,	über	die	ich	mich	informiert	habe,	war	mir	der	Anteil	an	Mathematik	zu	gering,	deswegen	
habe	ich	mich	entschlossen	Mathematik	zu	studieren.	Dabei	bin	ich	schließlich	auch	geblieben.	

Welche praktischen Erfahrungen hatten Sie bereits vor oder während des Studiums gesammelt?
Vor und während des Studiums habe ich sehr gerne Nachhilfe gegeben und in der vorlesungsfrei-
en	Zeit	hatte	ich	Ferienjobs,	die	allerdings	nichts	mit	Mathematik	zu	tun	hatten.	

Wo und in welcher Position arbeiten Sie? 

„Ein Studium, egal ob MINT oder nicht, ist ein Vollzeitjob, das darf man nicht 
unterschätzen.“
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Ich	bin	Lehrkraft	für	besondere	Aufgaben	in	den	Studiengängen	Biomedizintechnik	und	Elektro-
technik. Ich unterrichte vor allem in den ersten drei Semestern.
Ein Projekt war u. a. die Erstellung von Aufgaben, die den Mathematiklehrenden im Saarland 
zur	Verfügung	gestellt	wurden.	Diese	Aufgaben	können	mit	Schulmathematik	gelöst	werden	und	
spiegeln	zugleich	das	Anforderungsniveau	an	der	htw	saar	wider.	Die	Schüler*innen	erhalten	
damit einen Einblick, was sie erwarten würde.

Wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus?
Vorwiegend	halte	ich	Vorlesungen,	führe	Übungen	und	Tutorien	durch.	Zwischendurch	gebe	ich	
Sprechstunden, korrigiere und bereite die nächsten Vorlesungen vor.
In der vorlesungsfreien Zeit bin ich mit der Korrektur von Klausuren und mit den Vorbereitungen 
auf	das	nächste	Semester	beschäftigt,	wie	zum	Beispiel	der	Erstellung	von	Skripten	und	Arbeits-
materialien.
 
Welche besonderen Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Interessen braucht man für Ihren Beruf?
Für	meinen	Beruf	ist	ein	abgeschlossenes	Mathematikstudium	Voraussetzung.	Wichtig	ist	es,	
den	Inhalt	interessant	und	abwechslungsreich	vermitteln	zu	können.	Außerdem	sollte	man	sich	
für die Mathematik und ihre Anwendung in den Ingenieurswissenschaften interessieren.
  
Was fasziniert Sie an Ihrer Tätigkeit am meisten?
Mathematik ist logisch, sie folgt einer klaren Struktur, alles baut aufeinander auf. Sie ist die 
Grundlage	aller	Naturwissenschaften,	eine	Schlüsseltechnologie.	Mathematik	ist	überall	zu	
finden.	In	der	Medizin	wären	ohne	sie	keine	bildgebenden	Verfahren,	wie	eine	Computertomogra-
phie,	möglich.	Ein	anderes	Beispiel	sind	Wettervorhersagen,	diese	beruhen	ebenfalls	auf	mathe-
matischen Modellen. 

Welche beruflichen Ziele haben Sie?
Ich	möchte	den	Studierenden	die	Angst	vor	der	Mathematik	nehmen	und	unseren	zukünftigen	
Ingenieur*innen ein sehr gutes Fundament an mathematischem Wissen mit auf ihren Weg ge-
ben.	Dabei	verfolge	ich	das	Ziel	die	Durchfallquote	in	Mathematik	weiter	zu	reduzieren,	ohne	
dass	das	Niveau	herabsetzt	wird.	

Welchen Rat haben Sie für Schülerinnen im Hinblick auf ein MINT-Studium? 
Wer	das	Interesse	und	die	Neigung	zu	einem	MINT-Fach	hat,	sollte	das	weiterverfolgen.	Dabei	
darf man sich durch Rückschläge nicht verunsichern lassen. Ein Studium, egal ob MINT oder 
nicht,	ist	ein	Vollzeitjob,	das	darf	man	nicht	unterschätzen.
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Beschwerde- und Ideenmanagement
Das	Beschwerde-	und	Ideen-Management	(BIM)	dient	als	neutrale	und	zentrale	Anlaufstelle	für	
Studierende. Die Vertrauensperson ist mit der  Aufgabe der Bearbeitung von Anregungen, Be-
schwerden,	Kritik	und	Verbesserungsvorschlägen	sowie	mit	Konflikten,	die	die	Lehr-	und	Studi-
enbedingungen betreffen, befasst.

Was ist das Ziel?

Gemeinsam	sollen	Lösungswege	und	Folgemaßnahmen	erarbeitet	werden,	sodass	die	Qualität in 
Studium	und	Lehre	sowie	bei	Organisationsabläufen	kurz-,	mittel-	und	langfristig	optimiert	wird.

Stimmt was nicht?

 – Sie	haben	Vorschläge,	die	zur	Verbesserung	der	Studienbedingungen	führen?
 – Sie	fühlen	sich	nicht	verstanden	oder	unfair	behandelt?
 – Sie	sind	sich	nicht	sicher,	an	welche	Stelle	der	Hochschule	Sie	sich	wenden	sollen?
 – Sie haben Anregungen, Beschwerden oder Ideen
	 zu	Studieninhalten	oder	-anforderungen?
	 zu	Beratungs-,	Betreuungs-	oder	Serviceangeboten	(Öffnungszeiten,	Erreichbarkeit)?
	 zur	Studienstruktur?
	 zur	Infrastruktur?
	 ...	usw.?

Dann	teilen	Sie	Ihr	Anliegen	dem	Beschwerde-	und	Ideen-Management	mit	und	nutzen	Sie	die	
Chance,	aktiv	an	der	Gestaltung	der	Studienbedingungen/Studiensituation	mitzuwirken.
Senden Sie einfach eine E-Mail an bim@htwsaar.de

Sie	können	Ihr	Anliegen	auch	persönlich,	telefonisch	oder	schriftlich	(per	Post)	an	die	Vertrau-
ensperson weitergeben. 
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Folgende	Prinzipien	werden	als	grundlegend	für	die	Arbeit	angesehen:

Unabhängigkeit
Das	Beschwerde-	und	Ideen-Management	bzw.	die	
Vertrauensperson	agiert	möglichst	autonom,	unab-
hängig	von	der	Zuordnung	zu	Bereichen	bzw.	Ein-
richtungen.

Vertraulichkeit
Die an das Beschwerde- und Ideen-Management 
herangetragenen Anliegen werden vertraulich be-
handelt.

Neutralität
Die an die Vertrauenspersons herangetragenen An-
liegen	werden	neutral,	ergebnisoffen	und	lösungso-
rientiert behandelt.

Wertschätzung
Die Arbeit der Vertrauensperson erfolgt stets ver-
bunden	mit	der	Wertschätzung	der	betroffenen	
Personen und der entsprechenden Anliegen.

Kontakt
Isabelle Giro 
0681 5867 
bim@htwsaar.de
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Brückenkurse

Brückenkurse in Mathe und Englisch für zukünftige Ingenieurinnen 

Hilfreich für das Studium der Ingenieurwissenschaften ist das Interesse an Naturwissenschaf-
ten	und	die	Fähigkeit	zu	abstraktem,	analytischem	Denken.	Deshalb	sind	gute	Kenntnisse	der	
Mathematik von Vorteil. Gute Kenntnisse der englischen Sprache begünstigen ebenfalls den 
Studienerfolg und die Berufschancen.

In den Brückenkursen werden die Studienanfängerinnen dort abgeholt, wo sie stehen und mit 
dem Gelernten eine gute Grundlage geschaffen, mit der man souverän ins Studium starten kann, 
auch wenn es mal schwieriger wird. Neben den Fächern Englisch und Mathematik wird man auch 
in	das	Learning	Management	der	Hochschule	eingeführt,	dies	erfährt	im	Zeitalter	des	digitalen	
Lernens	eine	zunehmende	Bedeutung.	

Darüber	hinaus	bieten	die	Brückenkurse	bereits	vor	Vorlesungsbeginn	die	Möglichkeit,	zukünf-
tige	Kommiliton*innen	kennenzulernen	und	Lerngruppen	zu	bilden,	auch	im	Virtuellen	Campus.	
Alles in allem die beste Vorbereitung für einen guten Studienstart und eine perfekte Basis auf 
dem	Weg	zur	Ingenieurin.

Englisch 
Viele Studienanfängerinnen in den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen starten mit nur 
geringen Vorkenntnissen in Englisch in ihr Studium. Um die Studierenden auf ihre spätere Be-
rufstätigkeit	in	einer	zunehmend	globalen	Welt	vorzubereiten,	sehen	die	Curricula	vieler	Bache-
lor-Studiengänge Englisch als Pflichtfach vor. 
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Mit	dem	Brückenkurs	Englisch	hat	man	noch	vor	Vorlesungsbeginn	die	Möglichkeit,	die	Englisch-	
kenntnisse	in	einem	zweiwöchigen	Kurs	auf	das	gewünschte	Niveau	(Niveau	des	Mittleren	Bil-
dungsabschlusses; entspricht dem Level B1)	zu	bringen.	Hierzu	stellt	die	htw	saar	umfangreiche	
Unterlagen	und	Lernprogramme	zur	Verfügung.	Diese	können	auch	nach	dem	Brückenkurs	wei-
terhin	genutzt	werden,	um	Themen	aus	der	Lehrveranstaltung	nachzuarbeiten	und	zu	üben.	

Mathematik 
Studieren	bedeutet	wissenschaftlich	lernen.	Im	Laufe	des	Studiums	erlangen	die	Studierenden	
die	Fähigkeit,	sich	wissenschaftlich	mit	dem	Fachgebiet	auseinanderzusetzen.	Anders	als	bei	ei-
ner	Ausbildung	werden	zukünftige	Ingenieurinnen	(meist)	nicht	auf	eine	bestimmte	Berufsgrup-
pe und deren Tätigkeit vorbereitet. Im Studium erlernt man stattdessen, das Sachgebiet anhand 
von	Methoden	thematisch	zu	erklären	und	zu	verstehen. Wissenschaftliches Arbeiten setzt das 
Anwenden von Methoden voraus.	Diese	Methoden	können	mehr	oder	weniger	mathematisch	
fundiert sein.

Mathematik kann an der htw saar jedoch fast jede*r schaffen, auch wenn der Schulabschluss 
schon	länger	zurückliegt.	In	dem	4-wöchigen	Brückenkurs	vor	Vorlesungsbeginn	wiederholen	
die Tutorinnen und Tutoren noch einmal den Mathe-Stoff:  angefangen mit den Grundlagen wie 
Bruch-	und	Prozentrechnung	über	Gleichungen	und	Funktionen	bis	zur	Ableitung	und	zum	Integ-
ral.

Die	Tutor*innen	selbst	sind	Studierende.	Sie	studieren	u.	a.	Mathematik	auf	Lehramt,	d.	h.	sie	
haben	selbst	erst	vor	kurzer	Zeit	die	Schule	verlassen	und	können	sich	gut	vorstellen,	wo	die	
Probleme	liegen	und	können	durch	ihre	pädagogische	Erfahrung	und	Übung	den	Stoff	sehr	gut	
vermitteln. 
Teilnehmen	können	alle,	die	sich	für	einen	Studienplatz	an	der	htw	saar	beworben	haben,	unab-
hängig	von	einer	Studienplatzzusage.	Die	Kurse	sind	kostenlos	und	freiwillig.	

Infos unter: htwsaar.de/brueckenkurse
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CEC Saar: Berufsbegleitende Weiter-
bildung auf  Hochschulniveau
Mit dem Continuing Education Center Saar (CEC 
Saar) haben die htw saar und die Universität des 
Saarlandes ein Institut geschaffen, das Arbeit-
nehmer*innen	und	Selbstständigen	die	Mög-
lichkeit gibt, sich neben dem Beruf auf akade-
mischem	Niveau	weiterzubilden.	Es	unterstützt	
motivierte und engagierte Berufstätige und Studi-
eninteressierte in ihrer Karriereplanung. Die pra-
xisbezogenen	und	berufsbegleitenden	Studien-
gänge	eröffnen	neue	Perspektiven	im	ausgeübten	
Beruf. Sie bereiten die Teilnehmer*innen darauf 
vor,	anspruchsvollere	Aufgaben	zu	übernehmen	
oder sich für Stellen mit Führungsverantwortung 
zu	qualifizieren.	Die	Teilnehmer*innen	erhalten	
offizielle	Hochschulabschlüsse	und	Zertifikate	
der htw saar.

Modularer Aufbau
Ein berufsbegleitendes Studium bedeutet eine 
anstrengende	Doppelbelastung,	Verzicht	auf	Frei-
zeit	und	weniger	Zeit	für	den	Freundeskreis
und Familie. Deshalb bietet das CEC Saar ver-
schiedene	Weiterbildungsformate	an:	von	zweise-
mestrigen	Hochschulzertifikaten	über	mehrsemestrige	Bachelor-Studiengänge	bis	zu	mehrjäh-
rigen	Masterstudiengängen.	Alle	Studiengänge	sind	modular	aufgebaut,	für	eine	flexible	Planung	
je	nach	beruflicher	Belastung.	Einige	sind		als	Fernstudiengänge	konzipiert,	sodass		zeitlich	und	
ortsunabhängig	studiert	werden	kann.	Bei	den	Präsenzphasen	wurde	darauf	geachtet,	dass	die-
se	am	frühen	Abend	oder	am	Wochenende	stattfinden.
Die Studieninhalte sind am Bedarf der Wirtschaft ausgerichtet und werden von engagierten 
Dozenten*innen	mit	langjähriger	Erfahrung	in	ihren	Themengebieten	vermittelt.	Beim	Besuch	
der Veranstaltungen ergeben sich vielfältige Kontakte mit Kommiliton*innen, Teilnehmer*innen 
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und	Referent*innen	und	es	entsteht	ein	Netzwerk	mit	wichtigen	Kontakten	–	ein	großer	Vorteil	
gegenüber  reinen Fernstudiengängen.

Erfahrene Kooperationspartner
Das	2007	gegründete	Weiterbildungszentrum	kann	als	zentrale	wissenschaftliche	Einrichtung	
sowohl auf das  Expert*innenwissen der Fakultäten und Professor*innen als auch auf das breite 
und	über	das	Saarland	hinaus	bundesweit	aufgebaute	Kompetenznetzwerk	der	htw	saar	zurück-
greifen.	Jeder	Studiengang	wird	sorgfältig	mit	Unterstützung	namhafter	und	erfolgreicher	Un-
ternehmen,	Institutionen	und	Verbände	geplant	und	durchgeführt:	eine	Grundvoraussetzung	für	
den Erfolg der Studiengänge.
 

Bachelor-Studiengänge
−	 Aviation	Business	and	Piloting	(B.Sc.)
−	 Betriebswirtschaft	(B.A.)
−	 Wirtschaftsingenieurwesen	(B.Sc.)

Master-Studiengänge
−	 Entwicklungs-	/	Prozessingenieur*in/Ingénieur	Génie	Industriel	(M.Eng)
−	 Konstruktionsbionik	(M.Eng.)
−	 Management	und	Führung	(M.A.)
−	 Labor-	und	Qualitätsmanagement	(M.Sc.)
−	 Sicherheitsmanagement	(M.A.)
−	 Wirtschaftsingenieurwesen	(M.Sc.)

Infos unter: htwsaar.de/cecsaar



80

Studieren mit gesundheitlicher   
Beeinträchtigung
Studieninteressierte	sollten	sich	so	früh	wie	möglich	mit	der	Beauftragten	für	Studierende	mit	
Behinderungen	oder	chronischen	Erkrankungen	in	Verbindung	setzen.	So	können	rechtzeitig	
Maßnahmen,	z.	B.	im	Hinblick	auf	benötigte	Hilfsmittel	getroffen	werden.

Informationen zur Bewerbung
 – Härtefallantrag           

Studieninteressierte	können	unter	bestimmten	Voraussetzungen	einen	Härtefallantrag	
stellen.	Eine	außergewöhnliche	Härte	liegt	vor,	wenn	besondere	soziale	oder	familiäre	Grün-
de	die	sofortige	Aufnahme	des	Studiums	zwingend	erfordern.

 – Antrag	zur	Verbesserung	der	Durchschnittsnote	oder	Wartezeit	 	 	 	 	
In	Ausnahmesituationen	kann	ein	solcher	Antrag	gestellt	werden.	Dies	wäre	z.	B.	dann	gege-
ben,	wenn	die	Bewerber*in	aus	von	ihr*ihm	nicht	zu	vertretenden	Gründen	daran	gehindert	
war,	eine	bessere	Durchschnittsnote	zu	erreichen,	bzw.	früher	die	Hochschulzugangsbe-
rechtigung	zu	erwerben.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Nähere Informationen erhalten Sie unter: htwsaar.de/bewerben

 – Standortführung            
Es	ist	empfehlenswert,	sich	bereits	vor	dem	Studium	über	die	Gegebenheiten	vor	Ort	zu	
informieren.	Die	persönliche	Erkundung	erleichtert	die	Entscheidung	für	(bzw.	gegen)	eine	
Hochschule.

 – Was	sind	die	kürzesten	Wege	zur	und	innerhalb	der	Hochschule?
 – 	Wo	sind	Aufzüge	und	Rampen?
 – Wo	sind	Behindertentoiletten?
 – ... usw.

Vereinbaren Sie einen Termin mit der Beauftragten für Studierende mit Behinderungen und chro-
nischen	Erkrankungen.	Sie	unterstützt	Sie	dabei,	sich	auf	dem	Campus	zurechtzufinden.

Kontakt
Isabelle Giro 
0681 5867 
isabelle.giro@htwsaar.de
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Kooperatives Studium
Sehr	viele	Studierende	üben	neben	den	Hochschulveranstaltungen	(Vorlesungen,	Übungen,	Pro-
jekten	etc.)	eine	fachfremde	Tätigkeit	aus,	die	in	der	Regel	der	Finanzierung	des	Studiums	dient,	
aber nicht der Erweiterung und Einübung des an der Hochschule vermittelten Wissens.

Für den Studienverlauf und die Dauer des Studiums ist es jedoch vorteilhafter, wenn diese Tätig-
keit	zielgerichtet	für	den	Erwerb	weiterer	Fachkenntnisse	und	die	Vertiefung	des	theoretischen	
Wissens	in	der	Praxis	genutzt	werden	kann.	Ziel	des	Kooperativen	Studiums	ist	es,	durch	die	
stärkere Einbindung der Studierenden in eine praktische Tätigkeit eine noch praxisgerechtere 
und	zielgerichtetere	Gestaltung	des	Studiums	zu	ermöglichen.	Zu	diesem	Zweck	schließen
die Studierenden einen Vertrag mit einem Unternehmen und der htw saar ab, um neben dem 
Studium	in	diesem	Unternehmen	zu	arbeiten.

Vorteile des Kooperativen Studiums
Für Studierende

 – Die	Lehrveranstaltungen	werden	im	Rahmen	des	normalen	Lehrbetriebes	abgewi-
ckelt

 – Finanzielle	Unabhängigkeit
 – Stärkere	Praxisausrichtung	durch	die	Verzahnung	mit	dem	Unternehmen
 – Kürzeres	Studium	durch	intensivere,	praxisgestützte	Einübung	des	Vorlesungsstof-

fes
 – Wahrscheinlichkeit einer Festanstellung nach dem Studium.

Für Unternehmen
 – Bewerber*innen werden durch das Unternehmen ausgewählt
 – Frühzeitige	Nachwuchssicherung	möglich
 – Einbindung	spezieller	Fachkenntnisse	möglich
 – Technologietransfer von der Hochschule über die Studierenden in die Unternehmen
 – Kostenfrei (neben der Vergütung für die Studierenden sind keine Gebühren für das 

Kooperative	Studium	zu	entrichten)
 – Über	die	Mitgliedschaft	im	Kuratorium	können	Unternehmen	der	htw	saar	beratend	

und	unterstützend	zur	Seite	stehen.

Infos unter: htwsaar.de/kooperativestudium
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Studienfinanzierung
Das	Studium	–	eine	Investition	in	Dein	Leben

Ein Bachelor- oder Masterabschluss - vielleicht sogar eine Promotion - sind eine hervorragende 
Grundlage	für	einen	spannenden,	abwechslungsreichen	und	gut	bezahlten	Job,	berufliche	Ent-
wicklungsmöglichkeiten	und	Führungsaufgaben.	Doch	ein	Studium	kostet	auch	Geld	–	und	daher	
ist	es	wichtig,	sich	schon	früh	ein	paar	Gedanken	zu	machen,	wie	mensch	die	3-4	Jahre	bis	zum	
ersten	Abschluss	finanziert.	

Denn	neben	Spaß	an	Deinem	Studienfach	und	ein	bisschen	Durchhaltevermögen	brauchst	Du	für	
den	erfolgreichen	Studienverlauf	neben	den	allgemeinen	Lebenshaltungskosten	Geld,	um	z.	B.	
Semesterbeiträge	zu	bezahlen,	Materialien	für	das	Studium	wie	Laptop,	Bücher,	Werkstoffe	oder	
Exkursionen	zu	finanzieren.	Sollten	deine	Eltern	Dich	unterstützen	können	–	super.	Wenn	das	
nicht	geht	oder	Du	auf	eigenen	Beinen	stehen	möchtest,	hier	ein	paar	Tipps:

Beantrage	BAföG:	Das	BAföG	ermöglicht	es	jungen	Menschen,	ein	Studium	zu	absolvieren	–	ge-
rade	wenn	die	Eltern	dieses	nicht	finanzieren	können.	BAföG	wird	für	die	gesamte	Dauer	des	
Erststudiums	geleistet,	allerdings	nur	bis	zum	Ende	der	Regelstudienzeit	des	betreffenden	Stu-
dienganges.	BAföG	ist	eine	staatliche	Förderung,	die	Du	zu	50%	als	Zuschuss	bekommst	und	zu	
50%	als	zinsloses	Darlehen.	Das	heißt,	Du	zahlst	nur	die	Hälfte	zurück.	Wichtig:	Mit	dem	BAFöG	
machst	Du	keine	Schulden,	sondern	investierst	in	Deine	Zukunft!	Und:	Diese	Unterstützung	des	
Bundes	gibt	es	unter	bestimmten	Voraussetzungen	auch	für	internationale	Studierende!	

Bewerbe	Dich	um	ein	Stipendium:	Stipendien	gibt	es	nicht	nur	für	„Überflieger*innen“!	In	
Deutschland	allein	vergeben	ca.	2.000	Institutionen	Stipendien	–	da	ist	bestimmt	auch	ein	För-
derer	für	Dich	dabei.	Neben	den	dreizehn	Stiftungswerken	und	dem	Deutschlandstipendium	gibt	
es viele regional und lokal verankerte Stipendiengebende. Stipendien sollen „Stipendiat*innen“ 
ihre Ausbildung erleichtern. In der Regel erhalten die Stipendiat*innen einmalig oder monatlich 
einen	Geldbetrag.	Daneben	gibt	es	auch	Stipendien	in	Form	von	geldwerten	Leistungen	oder	
ideeller	Förderung,	zum	Beispiel	durch	Seminare	oder	Mentor*innenprogramme.	Stipendien	gibt	
es	auch	für	Studienanfänger*innen	–	und:	es	gibt	Stipendien	ganz	speziell	für	Frauen!	Informiere	
Dich, bewirb Dich und gib nicht auf, wenn es das erste Mal nicht klappt!
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Studiere im Kooperativen Studium: die htw saar bietet Dir in bestimmten Studiengängen die 
Möglichkeit,	im	Rahmen	eines	kooperativen	Studiums	vom	ersten	Semester	an	Praxiserfahrung	
in	einem	Unternehmen	zu	sammeln.	Hierfür	gibt	es	vom	Unternehmen	auch	eine	finanzielle	Un-
terstützung.
Suche	Dir	einen	Nebenjob	an	oder	außerhalb	der	Hochschule:	Einen	Job	zu	finden,	der	sich	mit	
dem Studium vereinbaren lässt, ist nicht immer einfach. Schau doch mal ins Jobportal der htw 
saar!  

Beantrage	einen	Bildungsfonds/Studienfonds:	hier	handelt	es	sich	um	verzinste	Kredite,	die	Du	
in	voller	Höhe	und	mit	Zinsen	zurückzahlen	musst.	Achtung:	Ein	ganzes	Studium	damit	zu	finan-
zieren,	sollte	sehr	gut	überlegt	und	durchgerechnet	sein	–	und	nur	die	letzte	Alternative.	

Also:	Sei	clever,	plane	die	Finanzierung	Deines	Studiums	an	der	htw	saar	bereits	ab	dem	1.	Se-
mester! Und dann: viel Spaß und viel Erfolg!

StudienStiftungSaar

Eine	zertifizierte	Talentdiagnostik	mit	individuellen	Feedbackgesprächen	bei	unseren	Coaches	
ist	das	Herzstück	des	FutureCoachings	und	gibt	Antwort	auf	die	Fragen:	Wo	liegen	meine	Stär-
ken?	Welches	Studium	passt	zu	mir?	Welche	Berufe	gibt	es?	Wie	komme	ich	da	hin	und	woher	
bekomme	ich	Insiderinformationen?

Die	StudienStiftungSaar	informiert	persönlich	über	eigene	und	externe	Angebote	zur	Studien-	
und	Berufsfeldorientierung.	Sie	bietet	darüber	hinaus	Seminare	und	Workshops	zur	Persönlich-
keitsentwicklung und Studienvorbereitung, Orientierungsveranstaltungen sowie Unternehmens-
besuche	und	individuelle	Beratung,	bspw.	zur	Studienfinanzierung.

Infos unter: htwsaar.de/finanzen
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Studieren mit Familie
Studieren	mit	Familie	ist	an	der	htw	saar	möglich.	Wir	unterstützen	Sie	dabei.	Bitte	sprechen	Sie	
uns	an,	wenn	Sie	eine	Kinderbetreuung	benötigen	oder	wenn	Sie	Fragen	dazu	haben,	wie	Sie	das	
Studium	mit	Kind	oder	pflegebedürftigen	Angehörigen	gestalten	können.	

Studienorganisation Finanzierungsmöglichkeiten

Schwangerschaft & Mutterschutz Campusleben

Betreuungsmöglichkeiten Studieren mit Pflegeverantwortung

Infos unter: htwsaar.de/familie



85

StudiumPlus

Kostenlos, aber nicht umsonst ...
Warum	noch	ein	zusätzliches	Studienangebot?

 – 	weil	Fachkompetenz	eben	nicht	alles	ist.
 – weil	Arbeitgeber*innen	immer	öfter	Fachleute	suchen,	die	mehr	können:		Nämlich	über	die	

eigenen	beruflichen	Grenzen	hinaus	denken,	mit	anderen	Menschen	erfolgreich	zusam-
menarbeiten und sich für eine Aufgabe langfristig engagieren.

 – weil	die	Welt	und	ihre	Themen	größer	und	komplexer	sind,	als	der	eigene	Horizont	es	vermu-
ten lässt.

Mit dem Studiumplus steht für Sie, die Studierenden der htw saar, auch in den kommenden 
Semestern	ein	vielseitiges	Angebot	an	zusätzlichen	Veranstaltungen	bereit,	mit	denen	Sie	sich	in	
den	folgenden	Themenbereichen	weiterbilden	können:

 –  Employability
 – 	Interkulturelle	Kompetenz
 – 	Methoden-	und	Medienkompetenz
 –  Gesellschaft und Individuum

Für	die	besuchten	Veranstaltungen	erhalten	Sie	einen	Teilnahmenachweis.	Damit	können	Sie	bei	
zukünftigen	Arbeitgeber*innen	Ihr	zusätzliches	Engagement	während	des	Studiums,	Ihre	Be-
lastbarkeit und Vielseitigkeit sehr gut belegen.

Nutzen	Sie	diese	Chance:
 – Ihre	Berufschancen	durch	zusätzliche	persönliche	Kompetenzen	zu	verbessern,
 – Ihre	Fertigkeiten	in	den	Bereichen	Medien	und	Methoden	zu	vertiefen,
 – Ihr	persönliches	Auftreten	in	Beruf	und	Gesellschaft	zu	verbessern,
 – 	Ihre	Allgemeinbildung	durch	neue	Themen,	Vorträge	und	Diskussionen	auszubauen,
 – 	Ihre	Bereitschaft	für	soziale	Aufgaben	unter	Beweis	zustellen.

Infos unter: htwsaar.de/studiumplus
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Girls‘Day
Du	bist	Schülerin	der	fünften	bis	zehnten	Klasse	und	woll-
test schon immer mehr darüber erfahren wie Technik und 
Naturwissenschaften	unsere	Welt	bestimmen?
Du	möchtest	unseren	Professor*Innen	über	die	Schulter	
schauen und verstehen wie an der Hochschule geforscht und 
innovative	Projekte	umgesetzt	werden?	

Dann	komm	zum	Girl’s	Day	(jedes	Jahr	im	März/April)	an	der	
htw saar!

Einmal im Jahr bietet die htw einen Aktionstag für Mädchen und junge Frauen an, bei dem jähr-
lich mehr als 100 Schülerinnen teilnehmen.

Lerne	mehr	über	die	Technik	von	heute	und	die	Naturwissenschaften	von	morgen	kennen,	indem	
du Vorträge besuchst oder mit anderen Schülerinnen praktische Experimente in unseren hausei-
genen	htw	Laboren	durchführst.	

Einige	Programmpunkte	werden	wir	ab	nächstem	Jahr	virtuell	durchführen	(hört,	hört)	und	kön-
nen	somit	mehr	Plätze	anbieten	als	zuvor.

Sag also deinen Mitschülerinnen Bescheid und melde dich an unter:
https://www.girls-day.de/maedchen/mitmachen/so-geht-s

Du	hast	Fragen?	Dann	schreib	uns	gerne	eine	E-Mail	an	tahereh.bakhtiyari@htwsaar.de

Wir freuen uns auf dich!
htw saar

Kontakt: 
Tahereh Bakhtiyari
Assistentin der Gleichstellungsbeauftragten
Tel.: 0681 5867-323
E-Mail: Tahereh.Bakhtiyari@htw-saarland.de
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