
Frauen testen 6 Monate 
MINT-Studium + Berufsalltag 
in Hochschulen und Unternehmen
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Wenn du weiblich bist und dein Abitur oder die Fach-
hochschulreife in der Tasche hast, dann schau unter 
www.niedersachsen-technikum.de, an welcher 
Hochschule du dein Technikum starten möchtest. 
Dort � ndest du die Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner der Koordinierungsstellen.
Sie helfen dir gern, das richtige Unternehmen für dein 
Praktikum zu � nden. 
Und dann kannst du direkt deine Online-Bewerbung 
oder deine schriftliche Bewerbung an deine 
Wunsch-Hochschule schicken. 
Viel Erfolg!

Was tun? 

Als Technikantin erwartet dich eine spannende Zeit. 
Dazu gehört, dass du später in deinem Betrieb ein 
eigenes Projekt selbstständig bearbeitest. Das präsen-
tierst du bei der großen Abschlussveranstaltung – so, 
wie die anderen Technikantinnen. Und bei diesem 
Event kommen alle zusammen: Eltern, Freunde und 
Freundinnen, die Lehrenden der Hochschulen, Schul-
leitungen und die UnternehmensvertreterInnen. 

Dann bekommst du eine Praktikumsbescheinigung 
des Unternehmens und ein Zerti� kat der Hochschule. 
Mit diesen Unterlagen kannst du bei späteren Bewer-
bungen punkten.
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Was passiert? 
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Gefördert durch Eine Initiative im Rahmen der

Zentrale Koordination Unterstützt durch
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Was du davon hast?
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Hast du noch keine richtige Vorstellung davon, was 
du studieren willst? Du hast Interesse an Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik – weißt 
aber nicht, ob du ein Studium in diesen MINT-Fächern 
packst? 
In beiden Fällen ist das Angebot des Niedersachsen-
Technikums genau das Richtige für junge Frauen, denn 
damit kannst du das Studieren probieren. 
Direkt nach deinem Abitur oder der Fachhochschulreife 
erlebst und testest du sechs Monate lang das Studium 
und den Berufsalltag als Ingenieurin, Informatikerin 
oder Naturwissenschaftlerin.
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Wie das geht?Studieren? 

 In den Unternehmen lernst du den Berufsalltag der 
Ingenieurinnen & Ingenieure und weiterer MINT-
Experten kennen. 

 Du arbeitest an konkreten praktischen Aufgaben.

 In der Hochschule besuchst du reguläre Erst-
semester-Vorlesungen aus MINT-Studiengängen. 

 Du nimmst an Erstsemester-Aktivitäten teil und 
schaust dir weitere Studiengänge an.

 Als Technikantin bekommst du eine Vergütung von 
300 bis zu 500 Euro im Monat. 

 Du hast Kontakte zu anderen Technikantinnen, zu 
dualen StudentInnen & IngenieurInnen im Betrieb 
sowie zu StudentInnen & ProfessorInnen in der 
Hochschule 

 Willst du danach ins Studium einsteigen, hast du 
häu� g schon das P� ichtpraktikum für technische 
Studiengänge geschafft.

Hochschulen in ganz Niedersachsen bieten dir unab-
hängig von deinen Noten ein Technikum an. Sie 
kooperieren dafür mit Unternehmen in ihrer Umge-
bung.

 4 Tage in der Woche lernst du in den Betrieben das 
spätere Arbeitsleben in den MINT-Berufen kennen. 

 1 Tag pro Woche nimmst du am Schnupperstudi-
um in der Hochschule teil.

Das 6-monatige Technikum startet an den meisten 
Hochschulen im September – am besten informierst 
du dich direkt, wann und wo es für dich losgehen 
kann.


