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R E C R U I T I N G

WEIBLICHER NACHWUCHS 
IM MINT-BEREICH
DAS PROJEKT „HESSEN-TECHNIKUM“ SETZT AUF PRAKTIKA

Mit dem Hessen-Technikum hat die Hochschule Darmstadt 2015 ein Programm für 
(Fach-)Abiturientinnen geschaffen, MINT-Studiengänge und Berufsbilder aus naturwis-
senschaftlichen und technischen Bereichen kennenzulernen. In sechs Monaten zwei 
Praktika in Unternehmen absolvieren und Lehrveranstaltungen an hessischen Hoch-
schulen besuchen – ein Konzept, von dem sowohl die Teilnehmerinnen als auch die 
Kooperationsunternehmen profitieren.

Mein Berufswunsch ist jetzt  
konkreter geworden – ich strebe 
ein Studium der Elektro- und 
Informationstechnik an und könnte 
mich später bei der Europäischen 
Weltraumorganisation bewerben. 
Ewa Marlene Hahn, Technikantin bei Schenck Process
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offen.“ Außerdem habe sie schnell gelernt, selbstständig zu  
arbeiten, so Metzger. „Selbstständigkeit gehört zu unseren An-
forderungen an die Praktikantinnen, weil es schwierig wäre, ih-
nen zwölf Wochen lang einen Betreuer zur Seite zu stellen.“ Auch 
der Abiturientin war wichtig, den anderen Mitarbeitern nicht nur 
über die Schulter zu schauen, sie wollte auch mit anpacken. 

Die Ausbildungsleiterin ist sich sicher, dass sowohl die teilneh-
menden Abiturientinnen als auch die Kooperationsunternehmen 
vom Hessen-Technikum profitieren. „Wir hoffen, dass wir auf die-
sem Weg Nachwuchskräfte gewinnen – vielleicht interessieren 
sich Praktikantinnen auch für ein duales Studium bei uns oder 
bewerben sich um einen Studentenjob in unserem Unterneh-
men“, sagt Metzger.

Einblick in die Berufswelt
Für Technikantin Hahn war das Hessen-Technikum eine wert- 
volle Erfahrung: „Ich hätte nicht erwartet, dass alle Beteiligten 
sich so viel Mühe geben würden und habe sehr viel gelernt“, 
schildert die Abiturientin. „Nach meinem Schulabschluss 2016 
interessierte ich mich für technische Berufsbilder, allerdings  
waren meine Vorstellungen zu abstrakt.“ 

Da ihre Interessen breit gefächert sind, fiel es ihr schwer, sich 
auf ein Studienfach festzulegen. Um eine fundierte Entschei-
dung zu treffen, informierte sie sich über verschiedene Studien-
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Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz 
„MINT“ – in diesen Fächern sind Frauen nach wie vor deutlich in 
der Unterzahl. Oft entscheiden sie sich gegen eine Karriere in na-
turwissenschaftlichen oder technischen Berufen, obwohl sie 
sich für MINT-Fächer interessieren und auch die Fähigkeiten da-
für besitzen. Mit einer Reihe von Projekten soll sich das nun än-
dern, u. a. durch das Projekt „Hessen-Technikum“. 

So profitieren alle Beteiligten
Das Unternehmen Schenck Process Europe GmbH aus Darm-
stadt, das im Bereich der angewandten Messtechnik arbeitet, 
hat von Oktober bis Dezember 2016 zum ersten Mal eine Teil-
nehmerin betreut (sog. Technikantin). „Die Projektleiterin sprach 
mich auf einer Hochschulmesse an und stellte mir das Hessen-
Technikum vor“, schildert Angela Metzger, die bei Schenck Pro-
cess die Abteilung Ausbildung leitet. Die Ausbildungsleiterin hat 
festgestellt, dass Bewerber teilweise falsche Vorstellungen von 
den Tätigkeitsbereichen des Unternehmens haben. „Doch wer 
mit dem Hessen-Technikum über längere Zeit praktische Erfah-
rungen bei uns sammeln kann, weiß, was im Berufsleben erwar-
tet wird.“ 

Der Zeitaufwand, das Praktikum vorzubereiten, hielt sich in 
Grenzen. „Wir hatten wenige Bewerber, da wir erst im zweiten 
Durchlauf des Hessen-Technikums dazugekommen sind. Mit ih-
nen haben wir Vorstellungsgespräche geführt“, erläutert Metz-
ger. Die Rahmenbedingungen für Technikantinnen wurden indi-
viduell durch das Unternehmen in einem Vertrag geregelt – ein-
zige Vorgabe der Projektleitung war die Arbeitszeit von vier Ta-
gen pro Woche. „Die Vertragsgestaltung nimmt natürlich nur 
beim ersten Mal Zeit in Anspruch.“ Etwas aufwendiger war es, 
den Praktikumsablauf zu planen. „Wir wollten die Zeit unserer 
Technikantin möglichst effektiv gestalten und haben vorab die 
Ansprechpartner aller Abteilungen miteinbezogen“, schildert sie. 

Mit ihrer ersten Technikantin, der 18-jährigen Ewa Marlene 
Hahn, hatte das Unternehmen Glück, berichtet Metzger. „Ewa 
hat ihr Praktikum mit Bravour gemeistert – sie war sehr enga-
giert, interessiert und auch den Kollegen gegenüber immer  Fo
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Das Hessen-Technikum hat  
uns besonders interessiert,  
weil junge Frauen über einen 
längeren Zeitraum bei uns 
arbeiten und sie auf diese Art 
einen tieferen Einblick in die 
Arbeitswelt und unser 
Unternehmen gewinnen. 
Angela Metzger, Ausbildungsleiterin 
bei Schenck Process
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gänge und Berufsmöglichkeiten. Zufällig stieß sie auf das Hes-
sen-Technikum. „Das Konzept hat mich sofort angesprochen, 
weil ich mir erhoffte, die verschiedenen Berufsfelder und MINT-
Studiengänge besser kennenzulernen. Also bewarb ich mich“, so 
Hahn. „Kurz darauf hatte ich auch schon ein Vorstellungsge-
spräch mit dem Projektteam. Dann konnte ich entscheiden, in 
welchem technischen Feld ich arbeiten möchte.“ Ihre Wahl fiel 
schließlich auf Elektrotechnik und Maschinenbau bei Schenck 
Process als erstes Unternehmenspraktikum und auf Mechatronik 
bei Opel in Rüsselsheim als zweite Praktikumsstelle. 

„Beide Unternehmen haben die Praktika sehr gut organisiert“, 
so Hahn. Bei Schenck Process war Angela Metzger ihre Mentorin, 
die sie beraten und ihr einen Einblick in alle Bereiche des Unter-
nehmens ermöglicht hat. In jeder Abteilung, in der die junge Frau 
jeweils etwa eine Woche gearbeitet hat, wurde ihr ein Ansprech-
partner zur Seite gestellt. Sie wurde zu Beginn im Waren-Eingang 
und in der Montagehalle eingesetzt, wo ihr die Produkte des  
Unternehmens und verschiedene Mess- und Montagetechniken 
nähergebracht wurden. Anschließend arbeitete sie im Test-Cen-
ter, in dem Versuche zur Optimierung von Prozessen durchge-
führt werden. „Hilfreich war auch meine Zeit im Future Lab, das 
von Studierenden geleitet wird. Sie versuchen, zukunftsorientier-

te Projekte anzustoßen: Sie haben beispielsweise eine App ent-
wickelt, die helfen soll, Maschinen zu überwachen.“ Einen tiefen 
Einblick in die Struktur von Schenck Process konnte Hahn im Be-
reich Qualitätsmanagement und Integrated Management Sys-
tems gewinnen, wo sie auch an einem Audit teilnehmen durfte. 

„Ausgebildete Maschinenschlosser haben mir außerdem ge-
zeigt, wie größere Maschinen repariert werden, während ich in 
einer weiteren Abteilung Software ausprobieren und Produkt-
Audits durchführen konnte“, schildert die Technikantin. „Überall 
hatte ich viele Freiheiten und durfte eigene Wünsche einbrin-
gen.“ So konnte sie z. B. einen zusätzlichen Tag im Bereich  
Entwicklung und Forschung verbringen, weil ihr die Arbeit dort 
besonders gut gefallen hat. Am Praktikumsende arbeitete sie ge-
meinsam mit vier Dual-Studierenden an dem Wettbewerbspro-
jekt „Meine Zukunft“ und beschäftigte sich zuletzt mit digitaler 
Konstruktion (CAD). Während des Praktikums hatte Hahn immer 
wieder die Chance, Frauen in MINT-Berufen zu treffen und sich 
mit ihnen über ihre Erfahrungen auszutauschen.

Die zweite Phase des Programms
Wie Autos gebaut werden, lernte Hahn in ihrem zweiten Unter-
nehmenspraktikum: Von Januar bis Ende März 2017 arbeitete 
sie bei Opel. Dietmar Scheib, der bei dem Automobilhersteller 
die Technikantinnen als Mentor begleitet hat, sieht die Förde-
rung von Nachwuchskräften als Pflicht an: „Als Unternehmen 
haben wir auch eine soziale Funktion – wir müssen jungen Men-
schen zeigen, wie unser Betrieb abläuft, sei es durch ein Schüler-
praktikum oder innerhalb des Hessen-Technikums.“ Auch er 
hofft, dass das Unternehmen über die Initiative Nachwuchs-
kräfte gewinnt. Opel hat sich schon am ersten Durchlauf des 
Hessen-Technikums beteiligt. „Meine Kollegen aus der Ausbil-
dungsabteilung wussten, dass wir in unserem Bereich oft Prakti-
kanten übernehmen. Also fragten sie mich als Gruppenleiter, ob 
ich mir vorstellen könne, eine Technikantin zu betreuen“, berich-
tet Scheib. Er und die meisten seiner Kollegen aus den anderen 
Fachbereichen waren offen für dieses Vorhaben, auch wenn sie 
dadurch zusätzlichen Aufwand betreiben mussten: „Bei ‚norma-

ÄHNLICHE INITIATIVEN (BUNDESWEIT)

 e Zukunft durch Innovation (zdi) – Gemeinschaftsoffensive in 
Nordrhein-Westfalen > www.zdi-portal.de/zdi-campus

 e   Frauen in MINT-Berufen – Landesinitiative in  
Baden-Württemberg  > www.mint-frauen-bw.de

 e „Komm, mach MINT“ – Nationaler Pakt für Frauen in 
MINT-Berufen, gefördert vom Bundesministerium für 
Bildung  > www.komm-mach-mint.de

TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR UNTERNEHMEN

 e Sitz in Darmstadt oder Umgebung
 e Abdeckung min. eines MINT-Bereichs
 e Kooperationsvereinbarung mit der Projektleitung 
 e Min. zwei bezahlte Praktikumsplätze für Herbst, Frühjahr 
 e Verantwortung für Vertrag und betriebl. Durchführung
 e Betreuung der  Technikantin durch einen Mentor

PROJEKT HESSEN-TECHNIKUM 

 e Zwei Praktika mit je drei Monaten Dauer
 e Während der Praktika jeweils vier Tage pro Woche im Unterneh-

men, um in den Berufsalltag zu schauen und einen Tag pro Woche 
an der Hochschule Darmstadt, um MINT-Studienfächer kennenzu-
lernen

 e Die Praktika werden von den Kooperationsunternehmen bezahlt; 
das Projektteam empfiehlt eine monatliche Vergütung in Höhe von 
300 bis 500 Euro

 e Während einer Abschlussveranstaltung erhalten die Technikantin-
nen von beiden Unternehmen ein Zeugnis sowie ein Zertifikat der 
Hochschule Darmstadt

 e Zurzeit beteiligen sich 13 Kooperationsunternehmen aus den 
Bereichen Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Informatik, 
Informationstechnik, Kunststofftechnik, Maschinenbau, Biotechno-
logie sowie Mechatronik und Versorgungs-/Umwelttechnik

> www.hessen-technikum.de
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len‘ Praktikanten ist das nicht anders – man muss schon noch 
ihre Arbeit überprüfen. Die Technikantinnen waren aber immer 
interessiert und haben ihre Aufgaben sehr gut erledigt.“ 

„Das Tolle an einem Unternehmen dieser Größe ist, dass es 
viele verschiedene Richtungen bietet, in denen man sich weiter-
entwickeln kann“, meint Hahn. Das gelte nicht nur für Praktikan-
ten, sondern auch für die Mitarbeiter. In der ersten Woche hat sie 
sich in der Abteilung Manufacturing and Engineering-Body Sys-
tems mit dem Thema Stahlverarbeitung befasst. Anschließend 
unternahm sie mehrere Werktouren und absolvierte eine zwei-
wöchige Grundausbildung, um sich mit der Bearbeitung von  
Metallwerkstoffen vertraut zu machen. „Spannend war auch die 
Arbeit in der zentralen Qualitätssicherung, wo die Mitarbeiter 
neue Messtechniken entwickeln.“ Innerhalb eines zweiwöchigen  
Onboarding-Programms für neue Mitarbeiter konnte sie die 
Bandarbeit an Holzautos üben, einzelne Arbeitsschritte mit Mit-
arbeitern durchgehen und diese schließlich an der Produktions-
linie in der Fertig- und Endmontage umsetzen. Eine weitere  
Woche verbrachte sie im Presswerk, wo die einzelnen Blechteile 
für die Autos umgeformt werden. „Ich durfte an der Presse mit-
arbeiten und habe geübt, zu schweißen und zu flexen“, schildert 
Hahn. 

Schnupperstudium
Abgerundet wurde das Hessen-Technikum durch ein Schnupper-
studium an der Hochschule Darmstadt. Dort haben Hahn und 
die anderen zehn Teilnehmerinnen einmal pro Woche Einfüh-
rungsveranstaltungen besucht – beispielsweise in den Studien-
gängen Informatik, Chemische Technologie, Mathematik oder 
Bauingenieurwesen. Zusätzlich haben die einzelnen Fachberei-
che ein Programm für die Technikantinnen erstellt, damit sie mit 
Professoren persönlich ins Gespräch kommen und die Labore 
und Werkhallen erkunden konnten. „In Feedback-Runden haben 
wir uns mit Vertretern des Projekt-Teams getroffen, die wissen 
wollten, wie gut alles bei uns läuft“, sagt die Abiturientin. Als  
Ergänzung bot das Team Soft-Skills-Trainings und Berufsorientie-
rungsmaßnahmen für die Teilnehmerinnen an.

Zukunft des Programms
Inzwischen hat auch der zweite Jahrgang das Hessen-Technikum 
erfolgreich durchlaufen. Die Resonanzen der Technikantinnen 
sowie der Kooperationsunternehmen seien bislang sehr positiv 
gewesen, sagt Projektleiterin Prof. Dr. Yvonne Haffner. „Die meis-
ten Unternehmen wollen sich auch zukünftig beteiligen.“ Für 
den dritten Durchgang im Herbst werden insbesondere Unter-
nehmen aus der Bio- und Chemiebranche sowie aus dem Um-
weltingenieurwesen gesucht.

In Zukunft soll die Initiative auf ganz Hessen ausgeweitet 
werden: „Derzeit haben wir das Ziel, weitere Hochschulen für das 
Hessen-Technikum zu gewinnen, damit die Technikantinnen die 
wöchentlichen Studienangebote gut erreichen können und nicht 
jedes Mal zu uns nach Darmstadt fahren müssen.“ Alle hessi-
schen Hochschulen der angewandten Wissenschaften hätten 
bereits Interesse signalisiert, sagt die Projektleiterin. Allerdings 
müsse die weitere Finanzierung des Programms noch bewilligt 
werden. „Daher können sich beim dritten Durchgang im Herbst 
vorerst nur Unternehmen aus Darmstadt und der Umgebung  
beteiligen.“ 

FAZIT

Am Hessen-Technikum teilnehmende Unternehmen 
tragen dazu bei, dass (Fach-)Abiturientinnen zur 
Berufsorientierung praktische Erfahrungen im 
Bereich MINT sammeln. Außerdem knüpfen sie 
frühzeitig Kontakte zu weiblichen Nachwuchstalen-
ten und können die Technikantinnen an ihr Unter-
nehmen binden. So helfen sie, den Anteil von Frauen 
in MINT-Berufen zu steigern.

Wenn die Technikantinnen 
sich später bei uns um eine 
richtige Stelle bewerben, ist 
es natürlich von Vorteil, 
wenn wir sie kennen.  
Dietmar Scheib,  
Ausbilder bei Opel

In der Opel-Werkstatt übt  
Ewa Hahn Metall zu schneiden und  
bei Schenck Process den Umgang  
mit einem CAD-Programm.
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