Berufswunsch: Zukunft schaffen
Wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik die Welt verändern
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Vorwort
Liebe Studieninteressierte,
als eine der führenden technischen Universitäten Deutschlands bietet Ihnen die RWTH
Aachen eine Vielzahl von Studiengängen, insbesondere in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), an� Ein Studium im MINT-Bereich
eröffnet Ihnen den Zugang zu spannenden Berufen und sicheren Einkommensverhältnissen. Zur Entwicklung ihrer Qualifikation eröffnen wir unseren Studierenden schon
vom ersten Semester an die Möglichkeit, an der Erforschung und Entwicklung neuer,
innovativer Technologien als Mitglied eines internationalen Teams mitzuwirken� Auch
deshalb genießt die RWTH einen so ausgezeichneten Ruf in der Wirtschaft und Wissenschaft� Ein Studium – insbesondere ein Studium in einem MINT-Fach – bedeutet
viel Arbeit, aber es lohnt sich!
Neben der fachlichen Qualifikation ist die Entwicklung Ihrer Persönlichkeit für Ihre
berufliche Zukunft von großer Bedeutung. Nur wenn Sie als Persönlichkeit in sich
ruhen, die Welt mit kritischem Blick betrachten, Ihre Ziele kennen und die Erwartungen
an Ihre Person richtig einschätzen können, werden Sie Erfolg in Ihrem Beruf haben.
Deshalb empfehle ich Ihnen: Schauen Sie während des Studiums über den Tellerrand!
Machen Sie Praktika in verschiedenen Bereichen, verbringen Sie eine Zeit lang im
Ausland, machen Sie etwa mit beim BeBuddy-Programm des International Office
und engagieren Sie sich neben dem Studium� Fachschaften, zahlreiche studentische
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Gruppen und Initiativen, der Hochschulsport sowie viele weitere Möglichkeiten zum
ehrenamtlichen Engagement in Aachen und Umgebung helfen Ihnen, mehr über sich
selber und die eigenen Ziele zu erfahren� Lernen Sie ernsthaft und zielgerichtet, aber
nehmen Sie sich auch Zeit für andere Dinge. Pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte und
gönnen Sie sich ab und zu auch einen Besuch auf der Pontstraße. Lernen Sie die
Balance zwischen dem Erbringen von Bestleistungen in dem Feld Ihrer Profession und
dem Leben in Freundschaften, Zufriedenheit und Erfüllung� Nur durch diese gelungene
Balance von Studium und Privatleben bewahren Sie Ihre Motivation und können Ihr Studium wie auch später die Herausforderungen des Berufslebens erfolgreich bewältigen�
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in Ihre Zukunft!
Ihr

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ernst Schmachtenberg
Rektor der RWTH Aachen University
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Die Vielfalt der
Ingenieurwissenschaften

Name

Lara Ahrens

Mareike Solf

Status

Schülerin

Bachelor Studentin

Fachrichtung

Studium der Materialwissenschaften

Maschinenbau - Produktionstechnik

Was mir wichtig ist

Interdisziplinäres Arbeiten

Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben

Was ich mir wünsche

Ein spannendes Studium der Materialwissenschaften

Die Arbeit auch nach 20 Jahren noch spannend
finden
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„Probiert vor der Studienentscheidung viel aus!“
Lara Ahrens, Schülerin

Wenn ich so darüber nachdenke, lassen sich bei mir drei Phasen auf der Suche nach
der Antwort auf die Frage: „Was soll ich bloß studieren?“ erkennen. Für mich war
zumindest die Richtung früh klar, da ich mich immer schon für Naturwissenschaften
und Mathematik interessiert habe� Aber was ich genau machen möchte, wusste ich
nicht, zumal das Studienangebot so vielfältig ist!

„In der ersten Phase ging es hauptsächlich darum,
sich einen Überblick über die Angebote und die damit
verbundenen Möglichkeiten zu verschaffen.“
In der ersten Phase ging es hauptsächlich darum, sich einen Überblick über die
Angebote und die damit verbundenen Möglichkeiten zu verschaffen� Mein erster
Kontakt mit der Uni war in der Q1 – die Teilnahme am Projekt „Schnupperstudium für
Schülerinnen“ der RWTH Aachen in den Herbstferien. Durch Vorträge zum Studium
und Studienalltag, Workshops in den Instituten und Gespräche mit Studentinnen
bekam ich hier einen guten Überblick über den genaueren Ablauf eines Studiums und
einen ersten Einblick, welche Möglichkeiten sich in den Bereichen der Ingenieur- und
Naturwissenschaften ergeben� Eine super Gelegenheit, sich direkt mit den Studentinnen der einzelnen Fächergruppen auszutauschen und sich einen ersten kleinen
Eindruck vom Arbeiten im Institut zu verschaffen� Dieser Erstkontakt zu Studierenden
war sehr aufregend� Bei einer darauffolgenden Berufsorientierungsveranstaltung in
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der Schule konnten wir mit Personen reden, die schon länger im Berufsleben stehen.
Erkannt habe ich hier, dass reine Studiengänge nicht das Passende für mich sind,
interdisziplinär sollte es sein� Motiviert durch die tollen und neuen Erfahrungen habe
ich einige Self-Assessment-Tests im Internet durchgeführt� Das Ergebnis war, dass ich
in meiner Entscheidungsrichtung auf dem richtigen Weg bin, aber die Studiengänge
waren zumeist doch sehr exotisch�

„Ein bisschen Forschungsluft schnuppern...“
Die zweite Phase diente der Vertiefung der bisher gewonnenen Erkenntnisse über
mich selbst und in Bezug auf meine Studienwahl. Das Projekt „tasteMINT“ bot mir die
Möglichkeit, meine eigenen Stärken und Potenziale herauszufinden, so dass ich mich
konkreter mit einzelnen Studienfächern auseinandersetzte� Das Rahmenprogramm
von „tasteMINT“ sorgte dafür, ein bisschen Forschungsluft schnuppern zu können,
was mir zusätzliche Anregungen gab und schon neugierig auf die Zeit nach der Schule
machte. In der Q2 habe ich nochmal am Projekt „Schnupperstudium für Schülerinnen“
teilgenommen, um mich intensiver mit einem Studiengang – dem Werkstoffingenieurwesen – auseinanderzusetzen�
Die dritte und letzte Phase war die Entscheidungsphase, nachdem ich schon aufgrund
der anderen Veranstaltungen viele Fächer ausgeschlossen hatte�
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Schnupperstudium für
Mädchen
Mathe und Physik sind
deine Lieblingsfächer? Du
findest Technik und Naturwissenschaften spannend?
Dann erfahre mehr über
deinen Wunschstudiengang in einem dreitägigen
Schnupperstudium für
Schülerinnen an der RWTH
Aachen�
www.rwth-aachen.de/
schnupperstudium
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Bevor ich die Zentrale Studienberatung der RWTH Aachen aufsuchte, schwebten mir
drei Studiengänge vor: Biotechnologie, Umweltingenieurwesen und Werkstoffingenieurwesen� Zusammen mit der Studienberatung arbeitete ich in einem Gespräch die
jeweiligen Schwerpunkte der Fächer heraus und beschäftigte mich Zuhause noch
intensiver mit den Studieninhalten� Da ich mich einerseits für technische Fächer,
anderseits aber auch sehr für Naturwissenschaften interessiere, bekam ich die
Empfehlung, den Studiengang Materialwissenschaften anzuschauen� Dazu besuchte
ich vor der Abiturphase die „Beratungstage der RWTH“ im Januar, bei denen ich mir
Infovorträge zu den oben erwähnten Studiengängen sowie Materialwissenschaften
anhörte und die Fachstudienberatung Materialwissenschaften aufsuchte� Aufgrund
der Vorträge bei den Beratungstagen und einem weiteren nachfolgenden Gespräch
mit der Fachstudienberatung blieben dann nur noch die Studiengänge Biotechnologie
und Materialwissenschaften übrig� Die Entscheidung zwischen diesen Fächer habe ich
recht schnell aus dem Bauch heraus gefällt. Ich werde jetzt Materialwissenschaften
studieren, da mich u. a. die Physik zum Ende meiner Schulzeit immer mehr
fasziniert hat�
Ich rate Euch, vorher viel auszuprobieren und an Orientierungsveranstaltungen teilzunehmen� Auch wenn Ihr vorher skeptisch seid, nachher wisst Ihr zumindest, ob das
was für Euch ist oder nicht� Ich kann nur sagen, dass ich immer sehr viel Spaß hatte
und tolle Menschen getroffen habe�

„Wer es wirklich schaffen will, kann es schaffen!“
Mareike Solf, BA-Studentin Maschinenbau

Wie sind Sie zu Ihrer Fachrichtung gekommen? Was motiviert Sie?
Auf Maschinenbau bin ich durch die Erzählungen berufstätiger Ingenieure gekommen�
So habe ich schon früh erfahren, wie vielfältig die Ingenieurwissenschaften sind� In der
Schule habe ich mich für viele Dinge interessiert� Allerdings hatte ich vor allem beim
Maschinenbau das Gefühl, dass ich die Arbeit in diesem Bereich auch nach 20 Jahren
noch spannend finden würde. Dieses Gefühl wurde mir durch mehrere interessante
Praktika bestätigt.
Welche Bereiche in Ihrer Fachrichtung interessieren Sie besonders?
Inzwischen arbeite ich als studentische Hilfskraft am Werkzeugmaschinenlabor (WZL)
im Bereich der Getriebetechnik� Auf diese Weise habe ich meine Begeisterung für
Fertigungstechnik und Zahnräder entdeckt� Durch die Arbeit am Institut erhält man
außerdem gute Kontakte in die Industrie�
Welches Berufsziel haben Sie?
Am wichtigsten ist mir, dass ich auf Dauer interessante und abwechslungsreiche
Aufgaben bearbeiten kann� Das große Spektrum verschiedener Tätigkeitsbereiche im
Maschinenbau – wie beispielsweise die Arbeit mit Menschen, Versuche an Maschinen
und Simulationen von Prozessen – sorgt hoffentlich dafür, dass ich dieses Ziel erreichen werde�
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Haben Sie Praktika absolviert? Welche Erfahrungen konnten Sie sammeln?
Insgesamt habe ich vier Praktika absolviert. Das längste waren vier Monate bei einem
Werkzeugmaschinenhersteller� Dort habe ich einen guten Eindruck über die spätere
Tätigkeit einer Ingenieurin erhalten. Generell können Praktika vor allem dabei helfen,
die passende Fachrichtung zu finden.
Welche Personen oder Faktoren haben Sie bei Ihrem Werdegang besonders unterstützt bzw� wer oder was hat Ihnen besonders geholfen, Ihren Weg zu gehen?
Zu Beginn hatten vor allem meine Eltern einen großen Einfluss. Sie haben von Anfang
an versucht, mein Interesse an Technik und Naturwissenschaften zu wecken� Inzwischen hilft mir in schwierigen Phasen, dass ich mir sagen kann, wenn ich dieses
Studium schaffe, werde ich später mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine gute und
interessante Arbeit finden können.
Wie vereinbaren Sie Studium und Privatleben?
Ich finde, man sollte sich trotz des anspruchsvollen Studiums immer noch genug Zeit
für soziale Kontakte nehmen� Ansonsten fehlt der Ausgleich und irgendwann geht die
Motivation verloren�
Welchen Rat würden Sie jungen Frauen, die sich für ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium interessieren, mit auf den Weg geben?
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Das Studium ist nicht einfach, aber es lohnt sich� Und wer es wirklich schaffen
will, kann es schaffen. Auch wenn man – wie ich – z. B. Physik in der Schule abgewählt hat�

„Wenn ich dieses Studium schaffe, werde ich
später mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine gute und
interessante Arbeit finden können.“

Gender AG der Fakultät für Maschinenwesen
Zur Unterstützung der Studentinnen finden regelmäßig folgende
Veranstaltungen statt:
∙ Ladies‘ Start – für alle Erstsemesterinnen
∙ Ladies‘ Talk – für alle Studentinnen
∙ Ladies’ Career – für zukünftige Absolventinnen
www.maschinenbau.rwth-aachen.de/gender
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Der Blick über den Tellerrand

Name

Jonas Diefenthal

Reto Bellinger

Status

Schüler

Master Student

Fachrichtung

Elektrotechnik oder Biotechnologie

Architektur

Was mir wichtig ist

Studieren und dann in die Medizintechnik
einsteigen

Die Leidenschaft zum Beruf machen

Was ich mir wünsche

Mit Technik Krankheiten heilen

Architektur komponieren
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„Das Studium soll gute Möglichkeiten eröffnen und Spaß machen!“
Jonas Diefenthal, Schüler

Ich habe mir schon relativ früh Gedanken ums Studium gemacht, für mich stand
eigentlich von Anfang an fest, dass ich studieren will. Das Problem war nur herauszufinden, was ich studieren will. Dabei legte ich mich selbst früh auf die Naturwissenschaften fest� Allerdings war mir nie wirklich klar, welche Teilbereiche es gibt, welche
Fächer man studieren kann, welche Bereiche diese abdecken und was man später
damit anfangen kann�

„Das Angebot der „Schüleruni“ ansehen, um einen
ersten Eindruck von der Uni zu bekommen.“
Nach mehreren weniger hilfreichen Studienberatungen an meiner Schule, sprach ich
mit Verwandten und Freunden, welche mich dann auf die Studienberatung der RWTH
Aachen hinwiesen� Dort stellte man mir verschiedene Studiengänge vor, welche zu
meinen Interessenbereichen passen und riet mir außerdem dazu, mir das Angebot der
„Schüleruni“ anzusehen, um einen ersten Eindruck von der Uni zu bekommen.
Also meldete ich mich bei den „SchülerUnis“ Elektrotechnik und Biologie an, da sie
beide zu meinem eigentlichen Zielgebiet, der Biotechnologie, gehören� Ich möchte
später in das Gebiet der Medizintechnik einsteigen, so interessieren mich z� B� die
Entwicklung eines künstlichen Herzens oder die verschiedenen Möglichkeiten, mit
16 | Berufswunsch: Zukunft schaffen

Technik Krankheiten zu heilen, sehr. Die beiden „Schülerunis“ gefielen mir sehr gut,
wodurch ich meine Studienfachauswahl nun auf Elektrotechnik und Biotechnologie
beschränkt habe�
Bei der endgültigen Wahl lege ich Wert darauf, dass ich gute Möglichkeiten nach dem
Studium habe und dass mir das Studium Spaß macht, damit auch der nötige Wille
für ein gutes Studium da ist� Da allerdings Elektrotechnik die besseren Möglichkeiten
bietet, mir Biotechnologie aber im größeren Bereich mehr Spaß macht – während
Elektrotechnik auch einige für mich eher nicht so interessante Themen beinhaltet –
konnte ich mich noch nicht ganz entscheiden�
Die endgültige Entscheidung werde ich spätestens dann getroffen haben, wenn ich
mein Abiturzeugnis in der Hand halte und meine Durchschnittsnote kenne� Auch
dieser Aspekt wird wohl Einfluss auf meine Studienentscheidung haben.

„Bei der endgültigen Wahl lege ich Wert darauf, dass ich
gute Möglichkeiten nach dem Studium habe und dass
mir das Studium Spaß macht.“

Schüleruni
Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften oder
Technik – du überlegst,
zu studieren, weißt aber
nicht, wie so ein Studium
aussieht? Nimm in den
Sommerferien an einer der
kostenlosen Schülerunis der
RWTH Aachen teil und finde
es selbst heraus�
www.rwth-aachen.de/
schueleruni
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„Richtet die Augen nicht nur stumpf auf das Fach, schaut auch nach links und rechts!“
Reto Bellinger, MA-Student Architektur

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren Werdegang�
Nach der Schule absolvierte ich eine Ausbildung zum Fluggerätemechaniker mit der
Fachrichtung Triebwerkstechnik� Anschließend machte ich mein Abitur und schloss
daran eine Ausbildung zum Zimmermann an� Nach der Ausbildung begann ich mein
Architekturstudium an der FH Köln und ging dann für den Master an die RWTH Aachen�
Wie sind Sie zu Ihrer Fachrichtung gekommen? Was motiviert Sie?
Mich treibt vor allem der Gedanke um, dass die Umgebung, in der die Menschen
leben, jeden einzelnen prägt und wie ein positiver Einfluss durch die Architektur in der
Gesellschaft verwirklicht werden kann�
Welche Bereiche in Ihrer Fachrichtung interessieren Sie besonders?
Mich faszinieren besonders die Kompositionen von Räumen im städtischen Umfeld
und die geschichtlichen Vorbilder, die in ihrer Zeit die verschiedensten baulichen
Lösungen und Gesellschaftsmodelle erdacht und verwirklicht haben�
Haben Sie Praktika absolviert? Welche Erfahrungen konnten Sie sammeln?
Ich habe in meiner Zeit als Student als studentische Hilfskraft in verschiedenen Büros
gearbeitet und konnte dort die praktische Arbeit des Architekten erlernen�
Zudem habe ich durch die Ausbildungen, die ich vor dem Studium abgeschlossen
habe, tiefe Einblick in die Arbeitswelt erhalten, die sehr hilfreich waren�
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Welche Personen oder Faktoren haben Sie bei Ihrem Werdegang besonders unterstützt bzw� wer oder was hat Ihnen besonders geholfen, Ihren Weg zu gehen?
Der Professor aus Köln, bei dem ich mein Grundstudium absolviert habe sowie der
Professor in Aachen, in dessen Lehrstuhl ich Gelegenheit bekam, mich intensiv mit der
Baugeschichte zu beschäftigen, waren für mich besondere Wegweiser�
Was macht die RWTH Aachen für Sie zu einer attraktiven Uni?
Der Entschluss, mich bei der RWTH Aachen zu bewerben hatte zunächst etwas mit
der Qualität der Professorinnen und Professoren zu tun. In meiner Zeit als studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Baugeschichte hat mich aber ebenfalls das familiäre
Umfeld in der Fakultät für Architektur begeistert�
Welchen Rat würden Sie jungen Menschen, die sich für ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium interessieren, mit auf den Weg geben?
Ich rate allen, die Augen nicht nur stumpf auf das Fach zu richten, sondern auch links
und rechts zu schauen� Technik und Naturwissenschaft sind wichtig, um uns weiter zu
entwickeln, machen jedoch nur im gesellschaftlichen Kontext einen Sinn.

Berufswunsch: Zukunft schaffen | 19

Seid mutig und lasst Euch nicht
abschrecken!

Name

Lara Konakci

Christina Roeckerath

Status

Master Studentin

Lehrerin

Fachrichtung

Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung
Bauingenieurwesen

Mathematik und Informatik

Was mir wichtig ist

Soziales Engagement und Mut

Meine drei Kinder und beruflicher Erfolg

Mein Rat

Seid mutig, traut euch und gebt nicht auf!

Lasst Euch nicht davon abschrecken, dass
MINT-Studiengänge den Ruf haben, schwierig zu
sein!
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Lara Konakci, Master Studentin

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren Werdegang�
LK: Ich habe mich als Wirtschaftsingenieurin mit Fachrichtung Bauwesen an der
RWTH Aachen eingeschrieben und habe im dritten Semester Baubetrieb/Projektmanagement und Geotechnik vertieft� Im Master habe ich diese Vertiefung beibehalten,
da ich gerne Projektmanagerin werden möchte und mir die Vertiefung wirklich hilft,
dorthin zu kommen�
CR: Nach meinem Abitur im Jahr 2000 habe ich an der RWTH Aachen Mathematik
und Informatik für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen studiert� Danach
folgte meine Promotion im Fach Mathematik an der RWTH Aachen mit einem Stipendium der Deutschen Telekom Stiftung� In den Jahren 2011 und 2012 habe ich mein
Referendariat absolviert und bin seit 2013 Studienrätin am Kaiser-Karls-Gymnasium in
Aachen� Außerdem habe ich 2012 begonnen, als Koordinatorin für das RWTH-Schülerlabor CAMMP (Computational and Mathematical Modeling Program) zu arbeiten. Meine
Kinder Leo, Fritz und Jule sind in den Jahren 2010, 2012 und 2014 geboren�
Wie sind Sie zu Ihrer Fachrichtung gekommen? Was motiviert Sie?
LK: Ich wurde in der Türkei geboren und bin mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen� Da begann schon für mich meine Zukunft� Die Gymnasialempfehlung hing
von meinem Fortschritt in der Spracherlernung ab. Ob ich studieren werde etc. hing
damals für mich auch genau davon ab, und ich wollte unbedingt studieren, andere
Optionen gab es nicht. Ich wollte schon immer Kinderärztin werden! Ich bekam
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meine Gymnasialempfehlung� Das Gymnasium, wo ich auch mein Abitur gemacht
habe, war eher technisch orientiert� Dennoch wählte ich im Abitur Sprachen als Leistungskurse, weil mir das sehr liegt� Meine Stärke in Mathe zeigte mir mein damaliger
Mathelehrer, und ich begann, Interesse und Spaß daran zu entwickeln� Außerdem
liebte ich den Kunstunterricht in der Schule, wo ich mich kreativ entfalten konnte�

„Ich begann, Interesse und Spaß an Mathe zu
entwickeln.“
Als ich feststellte, dass ich kein Blut sehen kann, habe ich mich gegen die Karriere
als Ärztin und – basierend auf meinen beiden Leidenschaften Mathe und Kunst – für
einen neuen Karriereweg entschieden: Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung
Bauingenieurwesen�
CR: Für mich war immer klar, dass ich Lehrerin werden wollte� Die Fachrichtung
war mir dabei zunächst gar nicht so wichtig� Das Studium hat mich dann allerdings
gepackt und vor allem meinen Ehrgeiz geweckt� Inzwischen bin ich sehr froh, dass
ich die Fächerkombination Mathematik und Informatik gewählt habe, denn beides
sind sehr schöne Unterrichtsfächer, die viel Raum für didaktische Ideen und Kreativität
lassen� Außerdem passt die Kombination perfekt zu dem, was wir im Schülerlabor
CAMMP machen. Dort führen wir Schülerinnen und Schülern in die mathematische
Modellierung ein und unterstützen sie dabei, möglichst eigenständig reale Probleme
mit Mathematik und Computereinsatz zu lösen�
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Christina Roeckerath, Lehrerin

Waren Sie eine Zeit lang im Ausland? Welche Erfahrungen hat Ihnen diese Zeit
gebracht? Oder haben Sie Maßnahmen im Rahmen von „internationalization at home“
genutzt?
LK: Ja, ich habe ein Semester in Valencia studiert� Meine Ambition lag hauptsächlich
darin, eine neue Sprache zu erlernen, da ich von vornherein wusste, dass ich mir hier
keine Fächer anerkennen lassen kann� Hier in Aachen habe ich viel Internationales
mitgemacht. Bald werde ich auch mein „Zeugnis Internationales“ erhalten. Ich habe
am „BeBuddy“-Programm teilgenommen, mich als Gleichstellungsprojektbeauftragte
im AStA/Studierendenparlament engagiert, ich werde bald Erasmus-Botschafterin
und bin aktuell Erasmus-Tutorin�
CR: Im Rahmen meiner Promotion hatte ich einige Forschungsaufenthalte in Barcelona� Außerdem konnte ich an internationalen Tagungen teilnehmen� Von diesen
Möglichkeiten habe ich natürlich nicht nur fachlich profitiert.
Welche Personen oder Faktoren haben Sie bei Ihrem Werdegang besonders unterstützt bzw� wer oder was hat Ihnen besonders geholfen, Ihren Weg zu gehen?
LK: Zum einen mein Vater, der selber Ingenieur ist und mich genau verstehen kann�
Zum anderen mein damaliger Freund, mit dem ich Abitur gemacht habe und zusammen nach Aachen gekommen bin�
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Durch seine Hilfe und moralische Unterstützung habe ich mir dieses Studium zugetraut und bin davon nicht abgewichen. Ohne ihn hätte ich wesentlich mehr Zweifel
gehabt� Und natürlich meine Mutter, die mein Vorbild ist und mir immer Mut und
Stärke mit auf den Weg gibt�
CR: Im Laufe meines bisherigen beruflichen Werdegangs hatte ich das Glück, auf
viele wohlwollende Persönlichkeiten zu treffen, die mich vor allem auch als berufstätige
Mutter unterstützt und gefördert haben bzw� es immer noch tun� Dazu zählen meine
Professorinnen und Professoren sowie meine Vorgesetzten in der Schule und an der
Universität�
Wie vereinbaren Sie Studium/Arbeit und Privatleben?
LK: Ich lege sehr viel Wert auf mein Privatleben! Ich brauche viele Freunde, viel soziales Leben um mich herum und eine gute Arbeit, in der ich aufgehe�
CR: Für mich persönlich sind Beruf und Familie durch die Kita, meine Arbeitgeber und
vor allem auch meinen Partner gut vereinbar. Unsere Kinder besuchen die Kita Pusteblume des Studentenwerks der RWTH Aachen, die wirklich super ist� Zudem habe
ich bisher immer sehr familienfreundliche Chefs gehabt, die mir die für Vereinbarkeit
von Familie und Beruf notwendigen Freiheiten gelassen haben� Außerdem beteiligen
mein Freund und ich uns gleichermaßen an der Kindererziehung und unterstützen uns
gegenseitig, so dass wir beide beruflich erfolgreich sein können.
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Was macht die RWTH Aachen für Sie zu einer attraktiven Uni?
CR: Die RWTH Aachen ist in meinen Augen aus vielen Gründen eine sehr attraktive Uni�
Zunächst einmal ist Aachen einfach eine tolle besonders internationale Studierendenstadt, mit allem, was dazugehört. Ich habe meine Studien- und Promotionszeit in sehr
guter Erinnerung� An mir und meinen ehemaligen Kommilitoninnen und Kommilitonen
sehe ich, dass man an der RWTH eine sehr gute Ausbildung erhält, die einem beruflich viele Wege ermöglicht�
Welchen Rat würden Sie jungen Frauen, die sich für ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium interessieren, mit auf den Weg geben?
LK: Ich würde jeder zu viel Mut raten! Man muss sich trauen und darf nicht aufgeben.
Ich habe durch meine Stelle als studentische Hilfskraft an sehr vielen Veranstaltungen
teilgenommen und kenne das Gefühl als Frau in dieser Arbeitsgesellschaft� Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall ein Muss! Daran arbeite ich selber auch momentan.
CR: Mein Rat ist immer, dass man das studieren sollte, worauf man Lust hat� Bei
MINT-Fächern sollte man sich nicht von ihrem Ruf, schwierig zu sein, abschrecken
lassen� Tiefen im Laufe und vor allem am Anfang des Studiums sind völlig normal�
Wichtig ist es dann, nicht aufzugeben�
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BeBuddy-Programm

„Mein Rat ist immer, dass man das studieren sollte,
worauf man Lust hat.“

BeBuddy ist ein Betreuungsprogramm des
International Office der
RWTH Aachen� Neu eingeschriebenen internationalen
Studierenden soll so der
Einstieg in ihr Studium an
der Hochschule und in den
Aachener Alltag erleichtert
werden�
www.rwth-aachen.de/
bebuddy
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Von der Technik zur
Entwicklungszusammenarbeit

Name

Joscha Wirtz

Stephan Petersen

Status

Bachelor Student

Ingenieur

Fachrichtung

Umweltingenieurwissenschaften

Werkstoffingenieurwesen

Was mir wichtig ist

Ehrenamtliches Engagement

Ingenieure ohne Grenzen

Mein Rat

Wagt die Herausforderung!

Wir müssen nicht nur Technik beherrschen!
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Joscha Wirtz, Bachelor Student

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren Werdegang�
JW: Ich habe im Wintersemester 2012/2013 mein Studium der Molekularen Biotechnologie begonnen� Im Sommersemester 2014 habe ich meinen Fachwechsel zu
Umweltingenieurwissenschaften abgeschlossen�
SP: Nach dem Studium der Hüttenkunde (heute Werkstoffingenieurwesen) an der
RWTH Aachen habe ich am Forschungszentrum Jülich promoviert� Nun bin ich
hauptberuflich bei einer kleinen, weltweit tätigen Ausgründung der RWTH beschäftigt, und bin dort auch Gesellschafter�
Wie sind Sie zu Ihrer Fachrichtung gekommen?
Was motiviert Sie?
JW: Biotechnologie als Schnittstelle zwischen Ingenieur- und Naturwissenschaft war
der ausschlaggebende Punkt. Die Möglichkeiten, vor allem bei der Übertragung von
Lösungen aus der Natur auf aktuelle Probleme, haben mich fasziniert.
SP: Am Studium der Hüttenkunde reizte mich die Vielfalt: Auf dem Stundenplan
standen nämlich nicht nur ingenieurwissenschaftliche Lehrveranstaltungen, sondern
auch Naturwissenschaften und Betriebsorganisation�
Welche Bereiche in Ihrer Fachrichtung interessieren Sie besonders?
JW: Mich interessiert im Besonderen der Bereich rund um das Thema Wasser� Im
Verlauf des ersten Studienjahres hat sich gezeigt, dass im Bereich Wasserversorgung
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Stephan Petersen, Ingenieur

grundsätzlich „echte“ Ingenieure gefragt sind, daher habe ich mich zu einem Fachwechsel entschlossen�
Welches Berufsziel haben Sie?
JW: Mein Ziel ist es, in der Entwicklungshilfe zu arbeiten� Wenn ich noch genauer
werden sollte, würde ich den Bereich Trinkwasserversorgung nennen� Wasser gehört
zu den wenigen Dingen, auf die alle angewiesen sind und ist daher Ursprung vieler
Konflikte. Ich bin überzeugt, dass die (technische) Möglichkeit besteht, die Versorgung mit sauberem Wasser zu gewährleisten. Daraus resultiert ein großes Potenzial
für gesellschaftliche Veränderung�
Haben Sie Praktika absolviert? Welche Erfahrungen konnten Sie sammeln?
JW: Vor Beginn meines Studiums habe ich ein Praktikum am Max-Planck-Institut für
Pflanzenzüchtungsforschung in Köln absolviert. Dort habe ich praktische Erfahrung
im Bereich Laborarbeit sammeln können� Die wichtigste Erfahrung für mich war
jedoch hier, nach meiner Zeit im Ausland mit dem Kontrast zwischen extremer Armut
und Perspektivlosigkeit einerseits und hochtechnologischer Forschung und Wohlstand andererseits umzugehen�
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Waren Sie eine Zeit lang im Ausland? Welche Erfahrungen hat Ihnen diese Zeit
gebracht? Oder haben Sie Maßnahmen im Rahmen von „internationalization at
home“ genutzt?
JW: Im Rahmen eines europäischen Freiwilligendienstes bin ich für ein Jahr nach
Rumänien gegangen. Dort habe ich in Cluj-Napoca, einer Stadt im Herzen von
Transsilvanien, gelebt und gearbeitet�

„In erster Linie wollte ich herausfinden, ob ich für das
Lehramt geeignet bin.“
In erster Linie wollte ich herausfinden, ob ich für das Lehramt geeignet bin, so kam
es, dass ich als Hilfslehrer an einer Grundschule Deutsch, Musik und Europakundeunterricht gegeben habe� Dass ich mich gegen das Lehramtsstudium entschieden
habe, hat ironischerweise mit der durchweg tollen Arbeit mit den Kindern zu tun� Die
Arbeit war erfolgreich, da genügend Zeit zur Verfügung stand, gemeinsam mit den
Kindern zu arbeiten und nicht nur für sie� Ich hätte den realen Berufsbedingungen
nicht gerecht werden können und habe großen Respekt vor Lehrern, die hier den
Brückenschlag schaffen� Seit meiner Rückkehr arbeite ich ehrenamtlich im Netzwerk
EuroPeers, wir gehören zu „Jugend für Europa“ – als Zentrum für Europäische
Jugendpolitik und Jugendarbeit in Deutschland�
SP: Gemeinsam mit meiner kanadischen Frau vermittele ich Studierenden, Professorinnen und Professoren, Managerinnen und Managern Kompetenzen in
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interkultureller Kommunikation� Auch Ingenieurinnen und Ingenieure müssen nicht nur
die Technik beherrschen: Als zukünftige Führungskraft führt man nicht Maschinen,
sondern Menschen� Gerade in einem exportorientierten Land wie Deutschland ist
es unerlässlich zu lernen, wie man in multikulturellen Teams und mit Partnern und
Kunden aus anderen Kulturen kommuniziert, verhandelt, motiviert, Wissen vermittelt
und Probleme löst – und das nicht nur auf Deutsch. Mein Rat an alle Studierenden
lautet daher: Nutzt die Möglichkeiten, die Euch die Uni bietet: Lernt und benutzt aktiv
Englisch (und weitere Sprachen), lernt vor allem effektiv zu kommunizieren, was nicht
nur eine Frage der reinen Sprachkompetenz ist, geht an eine der Partnerhochschulen
und lernt Eure ausländischen Kommilitoninnen und Kommilitonen näher kennen�

„Mein Rat an alle Studierenden: Nutzt die Möglichkeiten,
die Euch die Uni bietet.“
Was internationale Projekte angeht, so sind Studierende der Ingenieurwissenschaften, aber auch aller anderen Fachrichtungen herzlich eingeladen, bei „Ingenieure
ohne Grenzen“ mitzuarbeiten, wo ich mich selbst auch ehrenamtlich engagiere,
indem ich meine beruflichen Erfahrungen vornehmlich im nicht-technischen Bereich
und der interkulturellen Kommunikation weitergebe. Bei „Ingenieure ohne Grenzen“
konzipieren, implementieren und evaluieren Studierende nachhaltige Projekte in
Entwicklungs- und Schwellenländern. Von der Vorerkundung im jeweiligen Land,
über die Planung, das Fundraising, die Öffentlichkeitsarbeit, bis zur Durchführung
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inklusive Wissenstransfer machen die Studierenden praktisch alles selbst� Unsere
Aachener Regionalgruppe hat bereits erfolgreich Projekte in Kenia, Indien und Nepal
durchgeführt, derzeit planen wir für Sierra Leone und Bolivien�
Über 40 Prozent unserer Aktiven sind Frauen. Ingenieurinnen und Ingenieure, davon
bin ich überzeugt, sind gleichzeitig Pragmatiker und Idealisten, die positive Veränderungen in der Welt erreichen können�
Wie vereinbaren Sie Studium und Privatleben?
JW: Für mich steht die Balance im Vordergrund, ein guter und kurzweiliger Ausgleich
durch Sport und Musik ist Gold wert� Wenn neben dem Studium gearbeitet werden
muss und man sich darüber hinaus noch ehrenamtlich engagieren möchte, ist ein
großes Maß an Selbstdisziplin erforderlich, um alles unter einen Hut zu bringen� Es ist
sehr wichtig, sich Zeit für seine Freunde und Bekannten zu nehmen und deutlich zu
machen, warum man all diese Dinge tun möchte� So kann aus Unverständnis sogar
das eine oder andere gemeinsame Projekt werden.
SP: Der Schlüssel ist die Begeisterung, für alles was man tut�
Was macht die RWTH Aachen für Sie zu einer attraktiven Uni?
JW: Die Vielfalt, die durch die Studierenden geschaffen wurde� Die Initiativen und
Gruppen, die als Mikrokosmos neben der Uni existieren, bieten immer neuen Input
und Abwechslung. Die Offenheit der Studierenden in Verbindung mit der Größe
34 | Berufswunsch: Zukunft schaffen

Aachens sorgt dafür, dass man immer aktiv sein kann, wenn man es denn möchte�
SP: Ich finde es toll, dass schon Studierende von der engen Kooperation zwischen
Hochschule und Firmen profitieren, indem sie an Projekten mitarbeiten, von Anfang
an sehr anwendungsorientiert studieren und sich ein Bild vom zukünftigen Arbeitsumfeld machen können� Außerdem gefällt mir die starke internationale Ausrichtung
der RWTH Aachen�
Welchen Rat würden Sie jungen Menschen, die sich für ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium interessieren, mit auf den Weg geben?
JW: Für die, die große Ideen und Pläne haben, bietet ein technisches/naturwissenschaftliches Studium in meinen Augen die notwendige Bodenständigkeit, um das
Beste aus diesen Ideen herauszuholen� Für die, die sich unsicher sind, kann mit
greifbarem Wissen die notwendige Sicherheit kommen, um selbst Ideen umzusetzen�
Kurz gesagt: Man soll die Herausforderung wagen�
SP: Macht das, was euch begeistert� Und nutzt alle Möglichkeiten, Eure Erfahrungen
und Euren Horizont zu erweitern – durch Fremdsprachen, Reisen, Auslandssemester und -praktika� Aber auch durch soziales Engagement, denn eine exzellente
Ausbildung verpflichtet meiner Meinung nach auch zur Weitergabe des Wissens an
Menschen, die keine Chance auf solch eine Ausbildung haben�

Ingenieure ohne
Grenzen e.V.
Die gemeinnützige Hilfsorganisation befasst sich
mit der Lösung ingenieurtechnischer Aufgaben�
Ziel ist die Unterstützung
von Menschen, deren
infrastrukturelle Grundversorgung durch Not oder
Armut nicht vorhanden oder
gefährdet ist�
www.ingenieureohne-grenzen.org
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Bits und Bytes

Name

Elmar Peise

Erika Ábrahám

Status

Doktorand

Professorin

Fachrichtung

Informatik

Informatik

Was mir wichtig ist

Spaß an meiner Arbeit

Meine beiden Kinder und meine wissenschaftliche
Karriere

Mein Rat

Die Faszination für ein Thema ist die wichtigste
Grundlage!

Es ist wichtig, Initiative zu ergreifen!
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Elmar Peise, Doktorand

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren Werdegang�
EP: Parallel zur gymnasialen Oberstufe studierte ich an der Fern-Universität in Hagen
Informatik� Direkt nach meinem Abitur schrieb ich meine Bachelorarbeit, sodass ich
zum darauffolgenden Wintersemester mit meinem Masterstudium beginnen konnte�

„Simulation Sciences – dieses Studium
verband mein bisheriges Informatikstudium mit
meinem weitergehenden Interesse in anderen
Naturwissenschaften.“
Hier entschied ich mich für den Studiengang Simulation Sciences im Rahmen des
AICES-Programms (Aachen Institute for Advanced Study in Computational Engineering Science), denn dieses Studium verband mein bisheriges Informatikstudium mit
meinem weitergehenden Interesse in anderen Naturwissenschaften� Nach Abschluss
meines Masters begann ich meine Promotion in Informatik, wobei ich jedoch meine
Affinität zur Computersimulation beibehielt und mich nun mit Hochleistungsrechnen
befasse�
EA: Ich wurde im ungarischen Szeged geboren und musste erst einmal Deutsch
lernen, bevor ich in Kiel mit dem Informatikstudium beginnen konnte�
Die Promotion absolvierte ich in Leiden, danach war ich in Freiburg, Jülich und
Aachen tätig�
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2008 habe ich an der RWTH Aachen als Juniorprofessorin angefangen, seit Ende
2013 bin ich Professorin.
Wie sind Sie zu Ihrer Fachrichtung gekommen? Was motiviert Sie?
EA: Komplexe Aufgaben zu lösen und mich neuen Herausforderungen zu stellen
macht mir viel Spaß, daher war das Fach Informatik für mich die perfekte Studienentscheidung� Man muss einen guten Draht zur Mathematik haben und gerne über
Probleme nachgrübeln. Die Informatik ist vielseitiger, als die meisten denken.
Waren Sie eine Zeit lang im Ausland? Welche Erfahrungen hat Ihnen diese Zeit
gebracht? Oder haben Sie Maßnahmen im Rahmen von „internationalization at home“
genutzt?
EP: Ich verbrachte während der Stufe 11 etwa ein halbes Jahr in Dover, England, an
einem Internat. Erst dieser Aufenthalt hat Englisch zu meiner „Zweitsprache“ gemacht.
Sowohl mein Masterstudium, als auch meine Promotion waren bzw. sind primär in
englischer Sprache�
EA: Ich habe zwar oft ausländische Institute besucht, wegen der Kinder waren diese
Besuche aber meistens auf ein paar Tage beschränkt� Sie waren trotzdem immer sehr
spannend, denn Austausch und Diskussion regt die Forschung oft richtungsweisend
an� Daher ist die internationale Vernetzung für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler extrem wichtig�
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Erika Ábrahám, Professorin

Welche Personen oder Faktoren haben Sie bei Ihrem Werdegang besonders unterstützt bzw� wer oder was hat Ihnen besonders geholfen, Ihren Weg zu gehen?
EA: Mein Doktorvater hat mich ermutigt und mir gezeigt, wie wichtig es ist, im Studium und auch später in der Forschung Initiative zu ergreifen�
Wie vereinbaren Sie Beruf und Privatleben?
EP: Die Promotion erlaubt es mir, meine Zeit recht flexibel einzuteilen, sodass ich
meist auch Privates gut unterbringe kann.
EA: Meine beiden Kinder bekam ich während der Ausbildung� Heute bin ich alleinerziehend und meistere gleichzeitig meine wissenschaftliche Karriere� Dafür braucht
man ein stabiles soziales Netzwerk und muss sehr gut organisiert sein�

Was macht die RWTH Aachen für Sie zu einer attraktiven Uni?
EP: Die RWTH Aachen ist eine Universität mit sowohl nationaler, als auch internationaler Bekanntheit und Anerkennung für ihre technisch orientierte Ausbildung und
Forschung� Ich kann mich daher glücklich schätzen, eine solche Uni in meiner Heimatstadt Aachen zu haben�
EA: Die hohe wissenschaftliche Qualität, die tollen Studierenden, die konstruktive und
freundliche Atmosphäre mit einem „Wir-Gefühl“, die vielfältigen Angebote zur Unterstützung von Familien, die Fortbildungsmöglichkeiten – einfach eine tolle Uni�
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Welchen Rat würden Sie jungen Menschen, die sich für ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium interessieren, mit auf den Weg geben?
EP: Es ist nie zu früh anzufangen� Die Faszination für ein Thema ist die wichtigste
Grundlage, um in einem Gebiet erfolgreich und effizient zu lernen.
Welchen Rat würden Sie jungen Frauen, die sich für ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium interessieren, mit auf den Weg geben?
EA: Dass die Informatik noch weitgehend eine Männerdomäne ist, habe ich für mich
nie als großes Problem gesehen. Meine wissenschaftliche Karriere verlief weitgehend
problemlos�

„Ich setze mich für die Förderung von jungen Frauen
ein und engagiere mich beispielsweise in MentoringProjekten.“
Ich musste allerdings erfahren, dass einige männliche Kollegen überrascht reagieren,
wenn sie realisieren, dass die zierliche Frau ein fachliches Schwergewicht ist� Ich habe
gelernt, darauf entsprechend zu reagieren und mir Respekt zu erarbeiten� Deshalb
setze ich mich auch für die Förderung von jungen Frauen ein und engagiere mich
beispielsweise in Mentoring-Projekten. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass
junge Frauen vor allem Ermutigung brauchen.

Fächerübergreifendes
Mentoring-Programm
TANDEMstud
Engagierte Studentinnen
aller Fachrichtungen, die
ihre Karriere frühzeitig
gezielt gestalten wollen,
werden in einer exklusiven
Arbeitsbeziehung von einer
persönlichen Mentorin bzw�
einem Mentor individuell
betreut�
www.igad.rwthaachen.de
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Wissenschaft kennt keine Grenzen

Name

Christelle Piantsop Mbo’o

Alexander Mitsos

Status

Doktorandin

Professor

Fachrichtung

Elektrotechnik

Systemverfahrenstechnik

Was mir wichtig ist

Familie und soziales Engagement

Neue Kulturen und Arbeitsmentalitäten kennenlernen

Mein Rat

Seid zielstrebig und offen!

Das Wichtigste ist, dass das Studium Spaß macht!
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Christelle Piantsop Mbo’o, Doktorandin

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren Werdegang�
CPM: Von 2002 bis 2008 habe ich Elektrotechnik mit der Vertiefungsrichtung Informations- und Kommunikationstechnik an der RWTH Aachen studiert�
Meine Diplomarbeit habe ich am Institut für Elektrische Maschinen durchgeführt, wo
ich seit 2009 promoviere. Während meiner Promotion beschäftige ich mich mit der
Zustandsüberwachung von elektrischen Maschinen�
AM: Ich habe die Deutsche Schule in Athen besucht und dort ein griechisches und
deutsches Abitur abgelegt� Anschließend begann ich mein Studium in der Fachrichtung Chemieingenieurwesen an der Universität Karlsruhe – jetzt Karlsruher Institut für
Technologie (KIT)� Mein Schwerpunkt lag im Bereich Thermodynamik und Mechanik�
Nach Abschluss meines Studiums absolvierte ich mein PhD am Massachusetts
Institute of Technology (MIT) in der Vertiefungsrichtung Systemverfahrenstechnik�
Wie sind Sie zu Ihrer Fachrichtung gekommen? Was motiviert Sie?
CPM: Mein Vater war Elektriker und hat immer viel selber repariert� Ich war meistens
dabei und wollte immer die Zusammenhänge und Zusammensetzungen verstehen�
Deswegen habe ich mich entschieden, Elektrotechnik zu studieren� Damals in Kamerun gab es nur eine einzige technische Fachhochschule und der Kampf um einen
Aufnahmeplatz war sehr schwierig� Da ich die Möglichkeit hatte, im Ausland zu studieren, habe ich mich für Deutschland entschieden� Deutschland war wegen des großen
Angebots an technischen Studiengängen sehr beliebt�
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„Mathematik und Naturwissenschaften haben mir immer
Spaß gemacht.“
AM: Mathematik und Naturwissenschaften haben mir immer Spaß gemacht� Die
Fachrichtung Chemieingenieurwesen habe ich gewählt, weil ich einen Beruf ergreifen
wollte, bei dem ich etwas Positives für die Umwelt tun kann.
Waren Sie eine Zeit lang im Ausland? Welche Erfahrungen hat Ihnen diese Zeit
gebracht? Oder haben Sie Maßnahmen im Rahmen von „internationalization at home“
genutzt?
CPM: Ich komme ursprünglich aus Kamerun und bin 2002 zum Studium nach
Deutschland gekommen� Ich habe eine neue Sprache und Kultur kennengelernt� Vor
allem habe ich mein Selbstbewusstsein unter Beweis gestellt�
AM: Da ich mein halbes Leben im Ausland verbracht habe, gibt es „Inland“ gar nicht
mehr für mich� Neue Kulturen, Menschen und Arbeitsmentalitäten kennenzulernen ist
eine Bereicherung� Durch diese Erfahrungen lernt man sich selbst besser kennen und
lernt, an sich zu arbeiten und sich zu verbessern�
Welche Personen oder Faktoren haben Sie bei Ihrem Werdegang besonders unterstützt bzw� wer oder was hat Ihnen besonders geholfen, Ihren Weg zu gehen?
CPM: Meine Familie und mein Ehemann haben mich sowohl finanziell als auch
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Alexander Mitsos, Professor

moralisch sehr unterstützt� Durch mein soziales Engagement im kamerunischen Chor
und beim AStA (im Referat für Ausländervertretung) hatte ich viel Kontakt mit anderen
Studierenden und RWTH- Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern� Ich konnte somit meine
Sprachkenntnisse immer weiter verbessern, was für das Studium auch ein wichtiger
Aspekt war� Außerdem bekam ich dadurch viele Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, die mir bei Problemen helfen konnten.
AM: Die wichtigste Unterstützung habe ich durch meine Familie erfahren, durch meine
Eltern, meinen Onkel, meinen Bruder und meine Frau. Sie haben mich stets ermutigt
und bestärkt, meinen Weg zu gehen. Zudem haben mich meine Professoren der
Vertiefungsrichtung in Karlsruhe, mein Doktorvater sowie mein ‚thesis committee‘ am
MIT gefördert�
Wie vereinbaren Sie Beruf und Privatleben?
CPM: Nach meiner Diplomarbeit und während meiner jetzigen Promotion habe
ich eine Kinderpause eingelegt� Ich habe zwei Kinder (1 und 5 ½ Jahre alt)� Seit
meiner zweiten Kinderpause arbeite ich in Teilzeit� Unsere Kinder besuchen
Kindertageseinrichtungen�

„Es ist möglich, Kinder und Arbeit zu vereinbaren,
solange der Arbeitgeber und der Partner mitspielen.“
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Da mein Ehemann und ich berufstätig sind, unterstützen wir uns gegenseitig, insbesondere bei Krankheitsausfällen oder Dienstreisen� Es ist möglich, Kinder und Arbeit
zu vereinbaren, solange der Arbeitgeber und der Partner mitspielen.
AM: Leider hat man nicht genug Zeit für alle guten Sachen� Ich versuche mir die Zeit
frei einzuteilen und effizient zu arbeiten. Die Zeit, die ich mir für meine Familie nehme,
nutzen wir für Unternehmungen, die uns Spaß machen. Oft kombinieren wir Aktivitäten, z. B. laufe ich zurzeit neben meinem vierjährigen Sohn her, wenn er mit dem Rad
fährt. Wir genießen es beide und ich bleibe fit, da er schneller und länger fahren will.
Welchen Rat würden Sie jungen Frauen, die sich für ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium interessieren, mit auf den Weg geben?
CPM: Sie sollten zielstrebig und offen sein� Sie sollten wissen, wo ihre Interessen liegen und sich vor sozialem Engagement nicht scheuen� Durch das soziale Engagement
entwickelt man soziale Kompetenzen und die Persönlichkeit wird dadurch gestärkt.
Diese Faktoren sind für die Karriere wichtig�
AM: Das Wichtigste ist, dass es Spaß macht� Man sollte sich immer darum bemühen,
gute Leistungen zu erzielen und nie die Grundlagen vergessen� Darüber hinaus rate
ich, sich nicht von den Zyklen der Industrie abschrecken zu lassen�

FemTec – für Studentinnen der Ingenieur- und
Naturwissenschaften
Das anderthalbjährige
Programm bietet neben
speziellen Trainings zur
Entwicklung von Kommunikations-, Führungs- und
Managementkompetenzen
eine individuelle Karriereberatung sowie Unterstützung bei Praktika und
Berufseinstieg�
www.rwth-aachen.de/
femtec

Berufswunsch: Zukunft schaffen | 47

Kontakte
Gleichstellungsbüro
Das Gleichstellungsbüro setzt sich neben der Förderung der Gleichstellung und der
Gewährleistung der Gleichbehandlung an der Hochschule auch für die Verbesserung
der Vereinbarkeit von Familie, Studium und Beruf ein� Für Hochschulangehörige
werden verschiedene Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt
und Beratungen angeboten, Für Schülerinnen und Schüler werden Orientierungsmaßnahmen zu Studium und Ausbildung an der RWTH Aachen organisiert�
www.rwth-aachen.de/gsb
Familienservice
Für eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Studium oder Berufstätigkeit
an der RWTH Aachen setzt sich bereits seit über zehn Jahren der Familienservice
des Gleichstellungsbüros ein� Der Familienservice ist eine Beratungseinrichtung für
alle Hochschulangehörigen, die Unterstützung während Schwangerschaft, Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen benötigen. Wir wollen mit unserer Arbeit allen
Studierenden und Beschäftigten Lösungen aufzeigen, wie der oft schwierige Spagat
zwischen Familie und Studium bzw� Beruf gelingen kann�
www.rwth-aachen.de/familienservice
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Zentrale Studienberatung
Sie können mit allen Anliegen rund ums Studium jeden Tag zur Offenen Sprechstunde
kommen – spontan und ohne Anmeldung� Für ein ausführliches Beratungsgespräch
vereinbaren Sie bitte vorab mit uns einen Termin� Ein kompetentes Beraterteam wird
Ihnen dort in einem persönlichen Gespräch Ihre Fragen beantworten und Hilfestellungen geben� Kurze Fragen beantworten wir auch gerne über unsere Telefonhotline oder
per E-Mail�
Im InfoCenter haben wir umfangreiches Informationsmaterial über alle Studiengänge
der RWTH Aachen, Bewerbung und Einschreibung, Studienwahl, Berufe, soziale
Angebote, usw� zum Mitnehmen bereitgestellt� Dort steht auch eine unserer Beraterinnen mit Kurzinformationen zu konkreten Fragen zur Verfügung�
Unsere Beratung ist neutral, kostenlos und vertraulich� In der Zentralen Studienberatung finden Sie außerdem eine Vielzahl an Angeboten für Schülerinnen und Schüler,
das Career Center und die psychologische Beratung�
www.rwth-aachen.de/studienberatung
www.rwth-aachen.de/schulprojekte
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Career Service
Die RWTH Aachen ist bekannt für die ausgezeichnete fachliche Ausbildung junger
Menschen� Darüber hinaus begleiten wir die Studierenden aber auch schon frühzeitig
in Ihrer Karriereplanung� Das Career Center der Hochschule ist die zentrale Anlaufstelle bei allen Fragen zur Karriereplanung� Geboten wird ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm. In diesem Programm finden sich auch Angebote speziell für Frauen,
zum Beispiel zu den Themen Stil und Standing, Karrierefaktor Stimme, Präsentationstechniken usw. Darüber hinaus finden Sie hier Unterstützung bei der Planung der
Karrierebausteine Auslandsaufenthalt, Praktika und Berufseinstieg.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Sie auch gerne individuell
in der Entwicklung einer Bewerbungsstrategie sowie bei der Erstellung der
Bewerbungsunterlagen�
www.rwth-aachen.de/karriere
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