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Sie möchten mehr  
Informationen?

Bi
ld

na
ch

we
ise

: T
ite

lse
ite

: p
la

in
pi

ct
ur

e/
Kn

ie
l S

yn
na

tz
sc

hk
e (

Fr
au

 m
it 

Gl
üh

bi
rn

e)
;  

In
ne

ns
ei

te
: p

la
in

pi
ct

ur
e/

Fo
gs

to
ck

 (S
ch

we
iß

er
in

), 
Ge

st
al

tu
ng

: w
w

w.
al

le
ss

ch
oe

nu
nd

gu
t.c

om
 | 0

1/
20

16

MINT-Nachwuchs gewinnen
Zukunft gestalten

Die komplette Programmorganisation erfolgt durch die 
Mitarbeiterinnen der Koordinierungsstelle des Hessen-
Technikums am Standort Darmstadt, die Ihnen jederzeit 
als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung stehen!  
Sprechen Sie uns an, wir beantworten gerne Ihre Fragen. 

Koordinierungsstelle
Katharina Alborea M.A. Lena Loge M.A. 
Telefon 06151.16.377 71 Telefon 06151.16.377 76 
katharina.alborea@h-da.de  lena.loge@h-da.de

Projektleiterin 
Prof. Dr. Yvonne Haffner  yvonne.haffner@h-da.de

Hessen-Technikum 
h_da – Hochschule Darmstadt 
University of Applied Sciences
Besuchsadresse: Schöfferstraße 12 
Gebäude D20, Raum 1.11

Postanschrift: Haardtring 100 
64295 Darmstadt 
 

info@hessen-technikum.de 
www.hessen-technikum.de

START: OKTOBER 2017 
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Welche Vorteile bietet  
das Hessen-Technikum  
für Unternehmen?

PoTenziAL + MögLicHKeiTen
Sie erschließen sich eine neue Zielgruppe, nämlich 
die der interessierten, aber unentschlossenen jungen 
Frauen mit Potenzial für ein MINT-Studium.

ATTrAKTiviTäT + engAgeMenT
Sie werden sichtbar als attraktiver Arbeitgeber 
in der Region, der sich aktiv in der weiblichen 
 Nachwuchsförderung engagiert.

neTzwerK + AusTAuscH
Sie nutzen das Netzwerk der beteiligten Unter-
nehmen und Hochschulen für den Austausch im 
Themenfeld „Frauen und MINT“.

öffenTLicHKeiT + Pr  
Sie profitieren von den Öffentlichkeitsaktivitäten  
des Hessen-Technikums.

ProbIeren SIe 
dIe ZUkUnfT 

IHreS UnTerneHmenS 
eInfacH ScHon 

HeUTe aUS!



Sie wollen in Zeiten des Fachkräftemangels neue 
Wege der nachwuchssicherung beschreiten, wissen 
aber nicht, wie? Sie möchten das innovationspoten-
zial gemischter Teams nutzen, finden aber nur wenige 
qualifi zierte frauen mit einem naturwissenschaftlich-
technischen Profil?  Sie würden gerne mehr führungs-
positionen mit Frauen besetzen, Ihnen stehen aber nicht 
genügend weibliche Nachwuchskräfte zur verfügung?

DANN IST DAS HESSEN-TEcHNIKuM gENAu 
DAS RIcHTIgE füR SIE!

Das Hessen-Technikum bietet Ihnen zur Nachwuchsför-
derung im MINT-Sektor einen einzigartigen Ansatz, der 
schnell und nachhaltig in Ihrem Unternehmen wirkt, 
denn:

• Sie unterstützen junge Frauen schon während der 
studienorientierungsphase, zeigen ihnen das 
Potenzial von MINT-Arbeitsfeldern und helfen ihnen 
damit, eine gezielte studienwahl zu treffen.

• Sie knüpfen zu einem sehr frühen Zeitpunkt Kontakte 
zu weiblichem MINT-Nachwuchs, lernen die jungen 
Frauen durch das Hessen-Technikum sehr gut kennen 
und können sie damit schon früh an Ihr Unternehmen 
binden, z. B. durch ein anschließendes Duales 
studium, Beschäftigungen als werksstudentinnen, 
Praktika usw. bis hin zum Bachelor-Abschluss.

• Sie leisten damit heute Ihren Beitrag dazu, dass Sie 
auch in Zukunft genügend fachlich qualifizierte 
Mitarbeiterinnen für Ihr Unternehmen rekrutieren 
können.

Sie suchen  
mInT-nachwuchs?

Wie funktioniert das 
Hessen-Technikum?

UnTerneHmenS- 
PrakTIkUm
• 4 Tage / Woche
• Berufsalltag
• praktische Aufgaben
• Mentor_in
• Vergütung

neTZWerk
• Technikantinnen
• Student_innen
• Professor_innen
• Unternehmensvertreter_innen

HocHScHULe
•  1 Tag / Woche
•  Lehrveranstaltungen
•  Werkstätten, Labore
•  Soft Skills-Trainings

6 monaTe 
6 mInT-facHbereIcHe 
2 UnTerneHmen 
ZerTIfIkaT von der Hochschule 
ZERTIfIKAT vom Unternehmen

In der 6-monatigen Programmdauer verbringen 
die Teilnehmerinnen jeweils vier Tage in der Woche 
in Unternehmen und einen Tag in der Woche an der 
Hochschule. Auf diese Weise erhalten die jungen 
Frauen fundierte einblicke in den Praxisalltag von 
MinT-Berufen sowie in den Studienalltag eines 
MinT-studiums.

 
 
 
 
 
 
 

ProgrAMMABLAuf
• start jeweils im Oktober, Ende im  folgenden  

März (6 Monate)
• 4 Tage pro woche Praktikum im unternehmen, 

1 Tag pro woche schnupperstudium an der 
Hochschule

• 2 Praxisphasen in Unternehmen à 3 Monate
• empfohlene Praktikumsvergütung 300 bis 500 EUR 

pro Monat
• im unternehmen Betreuung durch eine Mentorin/ 

 einen Mentor

Das Hessen-Technikum ist eine Kooperation zwi schen  
der Hochschule Darmstadt und unternehmen mit 
dem ziel, mehr junge frauen mit (fach-)Abitur für 
MinT-studiengänge zu gewinnen.

In diesem Programm absolvieren schulabsolventinnen 
mit (Fach-)Abitur an vier Tagen pro woche ein vergüte- 
tes unternehmenspraktikum und besuchen an einem  
Tag in der woche Hochschulveranstaltungen der 
MinT-fachbereiche der Hochschule Darmstadt 
(Bau ingenieurwesen, Chemie- und Biotechnologie, 
Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, 
Maschinenbau und Kunst  stofftechnik, Mathematik und 
Naturwissenschaften). 

Junge Frauen erhalten so eine Entscheidungshilfe für  
ihre Berufsorientierung, indem sie MinT in der Praxis 
erproben und in der Theorie begreifen.

Gefördert durch das Hessische Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst und angesiedelt an der Hochschule 
Darmstadt umfasst das Hessen-Technikum das Einzugs-
gebiet Darmstadt und Umgebung. Nach der erfolgreichen 
Pilotierung 2015/16 startet der dritte Durchgang. 

Junge frauen begeistern – 
fachkräfte gewinnen

m
aT

HemaTIk + InformaTIk + naTUrWISSenScHafTen + TecHnIk
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