
Du bis interessiert an einem spannenden, niveauvollen und 
modernen Studiengang?
Du denkst logisch und versuchst lieber Dinge zu verstehen, 
als etwas stur auswendig zu lernen?
Informiere Dich über unsere umfangreiche Palette an span-
nenden technischen und naturwissenschaftlichen Studien-
gängen! 

MINT – das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik. 

Die Zielgruppe unserer Initiative sind junge Frauen an den 
Schnittstellen zwischen Schule und Studium. 
Denn Absolventinnen von MINT-Studiengängen finden als ge-
fragte Technologieexpertinnen attraktive Berufseinstiege und 
Karrierewege.

Die Fakultät für Feinwerk- und Mikrotechnik, Physikalische 
Technik steht für eine breit angelegte Ausbildung in den Ba-
chelorstudiengängen, auf die dann fachspezifische Qualifizie-
rungen in den Masterstudiengängen aufbauen. 
Die Fakultät bildet Ingenieurinnen und Ingenieure für die 
Branchen aus, in denen nicht nur klassisch Maschinenbau oder 
Elektrotechnik benötigt werden, sondern auch interdisziplinär 
ausgerichtete Absolventinnen und Absolventen von Studien-
gängen wie z. B. Bioingenieurwesen, Mechatronik oder Medi-
zintechnik Einsatz finden.

Girls in MINT Komm, und 
mach MINT!

Wir haben schon 
viele starke Frauen – 
Bist du dabei?

Mich hat schon immer die Schnittstelle zwi-
schen Mensch und Technik fasziniert, wes-
wegen ich mich auch dafür entschieden habe, 
Medizintechnik zu studieren. 
Durch die Vielseitigkeit des Studiengangs 
bekommt man einen guten Einblick in eine 
Menge verschiedener Bereiche und man hat 
noch länger Zeit seine Schwerpunkte festzu-
legen (…) Obwohl ich von einem musischen 
Gymnasium komme bin ich froh, die Heraus-
forderung angenommen zu haben. 
Elena Schwan, Studentin 
Mechatronik/Feinwerktechnik

Als ich mich vor acht Semestern als Querein-
steigerin für das Fach Bioingenieurwesen ent-
schied, wusste ich zwar nicht, wie man 
Differentialgleichungen löst, aber ich wusste, 
dass es kein Hexenwerk sein kann. 
Johanna Rossbauer, Studentin, Bioingenieurwesen

Ich wollte mehr als „nur“ eine Berufsausbil-
dung im Handwerk und habe daher im An-
schluss das Abi nachgemacht und studiert (...) 
Nach einigen Jahren in der Luft-& Raumfahrt-
industrie bin ich jetzt selbstständig im Bereich 
Technologie-& Innovationsmanagement und 
außerdem als Dozentin an verschiedenen Bil-
dungseinrichtungen tätig. Nebenbei arbeite 
ich gerade an meiner Dissertation. 
Anja Dreher, Dipl.-Ing. (FH) 
Mechatronik / Feinwerktechnik
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Master
Mechatronik/
Feinwerktechnik
konsekutiv

(MFM)

Master
Produktion &
Automatisierung
Deutsch/Franz. 
konsekutiv
(PAM)

Master
Mikro- und
Nanotechnologie
nicht-konsekutiv

(MNM)

Master
Biotechnologie/
Bioingenieurwesen 
konsekutiv
Hochschul-übergreifend
(BBM)

Master
Photonik

nicht-konsekutiv

(POM)

Bachelor
Chemische
Technik

(CTB)

Bachelor
Physikalische 
Technik

(PHB)

Bachelor
Bioingenieur-
wesen
Fakultäts-übergreifend

(BOB)

Bachelor
Augenoptik/
Optometrie
Dualer Studiengang

(AOB)

Bachelor
Produktion &
Automati-
sierung

(PNB)

Bachelor
Produktion &
Automatisierung
Deutsch/Franz.
Länder-übergreifend
(PAB)

Bachelor
Mechatronik/
Feinwerktechnik
· Medizintechnik
· Gerätetechnik
(MFB)

Promotion*

 *  in Kooperation mit Universitäten



Wir haben schon viele starke Frauen!
Was sie zum Studium sagen:

Girls in MINT

In diesem Studiengang lassen sich alle 
Bereiche, insbesondere natürlich die Bio-
logie und Chemie, aber auch die Physik, ver-
einen. Ich denke, dass gerade das Gebiet der 
Biotechnologie großes Potential hat und 
auch in Zukunft immer Forschungsbedarf 
besteht. 
Stefanie Kiderlen, Studentin Bioingenieurwesen

Mich begeistert die Idee, Technik mit der 
Medizin zu verbinden. Das Studium gefällt 
mir sehr gut, da man neben den Vorlesungen 
auch noch viele Praktika hat. 
Susanne Schlosser, Studentin Mechatronik/ 
Feinwerktechnik 

Die niveauvolle Atmosphäre unter Studien-
kollegen, die lehrreichen Fächer und Praktika 
und der respektvolle Umgang der Professoren 
mit uns haben mich stets motiviert am Ball 
zu bleiben. 
Bianca Berrang, Studentin im Masterstudiengang 
Photonik 

Auch wenn es manchmal mit einen „ 5 Mann 
Haushalt“ nicht einfach ist, bin ich immer noch 
sicher, dass mein Studium genau das Richtige für 
mich ist. Ich möchte auf jedem Fall  in den weite-
ren 25 Jahren einen Beruf ausüben, in dem ich 
viel Spaß habe und der mich fordert. 
Tanja Werner, Studentin Augenoptik /Optometrie  

Das Studium lehrte mich, dass in uns mehr 
steckt als wir denken. Wir müssen nur den 
Mut haben, nach jedem Misserfolg wieder 
aufzustehen, mit positiven Gedanken nach 
vorne zu schauen und nie aufhören, an uns 
zu glauben! 
Salma Bamyani, Absolventin des binationalen 
Masterstudiengangs Produktion und 
Informationstechnik

Ich hatte zwar keine guten Noten in Mathe und 
Physik, aber die Funktionsweise von technischen 
und physikalischen Dingen hat mich schon immer 
fasziniert. Momentan mache ich meine Masterar-
beit im Studiengang Photonik, bin glücklich 
mit meiner Arbeit und lerne jeden Tag dazu. 
Veronika Rieß, Studentin im Masterstudiengang 
Photonik

Ich wollte schon immer verstehen, wie alles 
um mich herum funktioniert. In meiner aktuel-
len Position als Entwicklungsleiterin entwickle 
ich nicht nur immer noch selbst, sondern mein 
Aufgabenfeld erstreckt sich auch auf Personal- 
und Managementaufgaben. Seit zwei Jahren 
bin ich nun auch Mutter, was sich sehr gut mit 
meinem Beruf verbinden lässt. 
Christina Wimmer, Dipl.-Ing. (FH) Physikalische 
Technik , Master-Absolventin Mikro-Nanotechnik

Nach dem Abitur habe ich zuerst eine Ausbildung 
zur Physiklaborantin gemacht. Meine Firma hat 
mir dann ein duales Studium angeboten. 
Besonders ansprechend ist für mich der hohe 
Praxisanteil und der vertiefte Einblick in verschie-
denste Bereiche der Physik, gekoppelt mit Anwen-
dungen in der Technik. 
Franziska Irmer, Physikalische Technik 

Interessiert? Unsere Fakultät hat weitere Informationen rund um die Studiengänge, 
die Voraussetzungen und die Bewerbung unter: www.hm.edu/fk06 > Studienangebote


