
» das technische Orientierungs- und Qualifizierungsjahr
 für Abiturientinnen



» Zukunft aktiv
 gestalten!

» Sie wollen Zukunft aktiv und nachhaltig
 gestalten und kreativ arbeiten? 

» Sie wollen ein Gap Year, das Ihnen bei der
 beruflichen Orientierung wirklich weiterhilft?

» Sie sind technikaffin und wollen sich
 persönlich weiterentwickeln?

» Sie denken über ein technisches Studium nach,
 würden aber zunächst lieber ausprobieren,
 ob das wirklich etwas für Sie ist?

» Sie wollen optimal vorbereitet in Ihr Studium starten?

Entdecken Sie Ihr Talent für Technik! proTechnicale bietet Ihnen ein
vielfältiges Programm zur Studienorientierung und -vorbereitung an 
einem der modernsten Luftfahrtforschungszentren weltweit.



Ein innovatives Berufs- und Studienorientie-
rungskonzept speziell für junge Frauen

Berufe im technischen und naturwissenschaftlichen 
Feld sind abwechslungsreich und zukunftsorientiert. Die 
Branche lebt von kreativen und kommunikationsstar-
ken Menschen, die Freude daran haben, die Welt von 
morgen mitzugestalten.

Das technische Orientierungs- und Studienvorberei-
tungsjahr proTechnicale wurde speziell für junge Frauen 
konzipiert. Es bietet nach dem Abitur vielfältige Einbli-
cke in diese dynamische Branche und lässt die Teil-
nehmerinnen ihr Talent für Technik entdecken. Zudem 
verfeinern sie ihre Soft Skills durch Workshops in den 
Bereichen Persönlichkeitsbildung und Philosophie.

Angesiedelt ist das Projekt im ZAL TechCenter in Ham-
burg, einem der modernsten Forschungszentren für die 
zivile Luftfahrt weltweit. Damit sind die Teilnehmerinnen 
am Puls der aktuellen Forschung. Sie erleben alltäglich, 
welche technischen Trends diskutiert und welche Ent-
wicklungen die Zukunft des Fliegens prägen werden.

Kernelemente des
proTechnicale-Programms sind:

Orientierungsphasen direkt an Universitäten und Hoch-
schulen
Bei unseren Partnern aus dem akademischen Feld, 
beispielsweise der HAW Hamburg, der TU Hamburg, 
der Universität Stuttgart oder der Universität Freiburg, 
bekommen die Teilnehmerinnen ein Gefühl für die 
Anforderungen im Studium und arbeiten an praktischen 
wissenschaftlichen Projekten. Die Workshops finden auf 
Hochschulniveau statt. Daher können bereits vor dem 
Studium Credit Points erworben werden, die sich auf 
ein späteres Studium anrechnen lassen.

Praktika bei Partnerunternehmen im In- und Ausland
Die Teilnehmerinnen absolvieren drei Praktika bei 
renommierten Partnerunternehmen im In- und Aus-
land. Dabei lernen sie die vielfältige Arbeitswelt von 
Ingenieurinnen und Ingenieuren unmittelbar kennen, 
tauschen sich mit berufserfahrenen Experten aus, 
schnuppern in den Management-Bereich hinein und 
bekommen so wertvolle Anregungen für ihren eigenen 
beruflichen Weg. 

Praktisch ausgerichtete Workshops zu Persönlichkeits-
bildung und Philosophie
In persönlichkeitsbildenden Seminaren und philosophi-
schen Workshops lernen die Teilnehmerinnen weiter zu 
denken, über die Technik hinaus. Ethische Fragestel-
lungen etwa zur Verantwortung als Ingenieurin oder 
Führungskraft spielen dabei ebenso eine Rolle wie die 
Reflexion auf sich selbst und die Arbeit an der eigenen 
lebendigen Persönlichkeit.

Nach erfolgreicher Teilnahme am Programm starten die 
Absolventinnen optimal vorbereitet in das von ihnen 
gewählte Studium. Bisher haben sich über 90% der Ab-
solventinnen für naturwissenschaftliche und technische 
Studiengänge entschieden – und sind auch bei ihrer 
Entscheidung geblieben.

proTechnicale wurde im Jahr 2011 ins Leben gerufen 
und ist als Leuchtturmprojekt von der Behörde für Wirt-
schaft, Verkehr und Innovation der Freien und Hanse-
stadt Hamburg gefördert.

» proTechnicale 
in a nutshell



„Ziel von proTechnicale ist es, junge Frauen für technische und natur-
wissenschaftliche Berufe zu begeistern. Das ist manchmal eine Heraus-
forderung. Nicht nur gibt es eine Vielzahl gesellschaftlicher Gründe, 
weshalb viele junge Frauen ihren Traumberuf nicht im technischen Feld 
erkennen – trotz guter Einstiegsmöglichkeiten und mehr als solider 
Einkommensaussichten. Der Ingenieursberuf hat auch ein Imageprob-
lem, und das nicht nur bei Frauen. Viele haben immer noch das Bild 
vom Tüftlernerd mit Diplom vor Augen. Doch dieses Bild ist ziemlich 
falsch, auch wenn das Studium oft trocken wirken mag. Der Beruf 
selbst kann nämlich durchaus spannend und kreativ sein.

So beschäftigen sich Ingenieurinnen häufig mit Zukunftsthemen: alter-
native Energien, künstliche Intelligenz, selbst fahrende Autos. Zudem 
sind sie auch häufig mit Management- und Führungsaufgaben betraut. 
Und da ist Sensitivität und die Fähigkeit zur Selbstreflexion genauso 
gefragt wie Durchsetzungsvermögen, diplomatisches Geschick und 
Redegewandtheit – zuweilen sogar in einer Fremdsprache.
Genau das ist auch der Grund, weshalb proTechnicale fachbezogene 
Inhalte verknüpft mit Persönlichkeitsbildung und Philosophie. Die Teil-
nehmerinnen bekommen viele Impulse, an der eigenen Entwicklung zu 
arbeiten. Denn nur wer gelernt hat, sich selbst zu führen, kann später 
andere führen.

Dabei ist das proTechnicale-Jahr durchaus eine Herausforderung. Zu 
einem gut gefüllten Stundenplan mit anspruchsvollen Veranstaltun-
gen und einer Vielzahl von Eindrücken, die verarbeitet werden wollen, 
kommt die für viele neue Situation hinzu, sich und ihren Alltag weitge-
hend selbständig organisieren zu müssen. Dies fängt mit dem Zusam-
menleben in den WGs an und hört mit der Planung der Praktika nicht 
auf. Natürlich werden die Teilnehmerinnen mit dieser Herausforderung 
nicht allein gelassen, wenn nötig fängt das Projektteam auf. Inso-
fern ist das Jahr eine perfekte Gelegenheit, sich in einem geschützten 
Umfeld und dennoch unter Realbedingungen zu erproben. Wer sich 
einbringt, wird viel aus dem Jahr mitnehmen – neben unzähligen Ein-
drücken und Erfahrungen auch wichtige Erfolgserlebnisse und dadurch 
das Zutrauen zu sich selbst und den eigenen Fähigkeiten, das nötig 
ist, ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium durchzuhal-
ten und eine Ingenieurin der Zukunft zu werden.“

» Für die Ingenieurinnen
 der Zukunft

Dr. Jörg Merlein, Physiker und Geschäftsführer von proTechnicale,
beschreibt den Ansatz und Fokus des Projekts folgendermassen:



Seit Mai 2016 ist das TechCenter des Zentrums für 
Angewandte Luftfahrtforschung ZAL die ‚Homebase’ 
von proTechnicale. Es handelt sich dabei um eines der 
modernsten Forschungszentren für die zivile Luftfahrt 
weltweit.

Auf 26.000 m2 arbeiten Großunternehmen wie Airbus 
und Lufthansa Technik, mittelständische Unternehmen 
und Startups sowie Hochschulen und Institutionen 
wie das DLR gemeinsam daran, Innovationen voranzu-
bringen und zur Marktreife zu führen. Dabei steht den 
Akteuren modernste Forschungs-und Testinfrastruk-
tur zur Verfügung. Entwicklungen, die das Fliegen in 
Zukunft prägen werden, entstehen hier. Und die offene 
Architektur des Gebäudes mit Laboren hinter Glas und 
Galeriegängen durch die Hallenfl ächen sorgt dafür, dass 
Einblicke in diesen Innovationsbetrieb für unsere Teil-
nehmerinnen ganz selbstverständlich sind.

Die proTechnicale zur Verfügung stehenden Meetingräu-
me sind mit modernster Technik ausgestattet. Darüber 
hinaus bieten individuell gestaltete Besprechungs- und 
Kreativräume eine anregende Arbeitsatmosphäre. Eine 

professionell eingerichtete Werkstatt zur Umsetzung 
programmbezogener wie privater Projekte steht eben-
falls bereit.

Das Konzept des ZAL TechCenter ist auf Kommunikation 
und Austausch ausgelegt: Regelmäßig stattfi ndende 
Fach- und Netzwerkveranstaltungen bringen die Mieter 
zusammen und miteinander ins Gespräch. Und die pro-
Technicale-Teilnehmerinnen sind ganz selbstverständlich 
Teil dieses Netzwerkes. Ob bei Fachtagungen zu Trends 
in der Luftfahrtforschung wie beispielsweise 3D-Druck, 
Digitalisierung oder Virtual Reality oder einfach beim 
wöchentlichen informellen Afterwork, den Teilnehmerin-
nen fällt es leicht, Kontakte zu Ingenieurinnen und 
Ingenieuren aus den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern 
zu knüpfen und sich so für ihren persönlichen Karriere-
weg inspirieren zu lassen.

Das ZAL TechCenter ist ein Ort, an dem technische Kre-
ativität gelebt und Zukunft gestaltet wird. Und unsere 
Teilnehmerinnen haben die einzigartige Chance, haut-
nah dabei zu sein und dieses attraktive Arbeitsumfeld 
alltäglich zu erleben.

» proTechnicale
 am ZAL TechCenter

Einmalige Einblicke in eines der modernsten Forschungszentren der Welt



Modul 1 Praktikum 1  4 Wochen Unternehmen Hamburg

 
Praktikum Ingenieurwesen: Einblicke in die Tätigkeitsfelder des Ingenieurberufs in 

 
unterschiedlichen Abteilungen eines Großkonzerns

Modul 2 Einführung  3 Wochen Campus

 
Einführung Mathematik: Mathematik Gymnasiale Oberstufe, mathematisches 

 
Basiswissen für naturwissenschaftliche und technische Berufe

 
Einführung Physik: Physik Gymnasiale Oberstufe, physikalisches Basiswissen für 

 
naturwissenschaftliche und technische Berufe

 
Einführung Praktische Philosophie: Philosophen und Theorien, warum Philosophie? 

 
Bewerbungstraining, Business-Knigge

Modul 3 Luftfahrt 
3 Wochen Hamburg

 
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Luftfahrtantriebe (ILA) der Universität 

 
Stuttgart:  Faszin

ation Fliegen  – Technisches Basiswissen, Planung und Konstruktion 

 
eines Flugzeugmodells, Flugversuche

Modul 4 Mathematik  2 Wochen Freiburg

 
St. Ursula Gymnasium Freiburg: Intensivworkshop Mathematik

 
Differentialgleichungen, Fraktale, 

Robotik

 
Parallel dazu: Vocal Coaching, Philosophie und Technik

Modul 5 Intensivierung 1  
4 Wochen Hamburg

 
Workshop Philosophie: Persönlichkeit und Philosophie, Technik und Ethik

 
Rhetorik/ Schreibwerkstatt

 
Kompaktkurs Systeme: Komponente/ System, Systemtheorie, Wertschöpfungs-

 
kette Tech

nik/ Wirtschaft, System Gesellschaft

 
Technisches Englisch, Konfliktmanagement

Modul 6 Intensivierung 2 16 Wochen Hamburg

 
Orientierungsphase Hochschulstudium: Freihandzeichnen, Technische Kommunikati-  

 
on, CAD, Strömungslehre, Hochschulmathematik, Qualitätsmanagement, Fertigung

 
(in Zusammenarbeit mit der HAW Hamburg und der TU Hamburg; in einigen dieser 

 
Veranstaltungen können Credit Points erworben werden); 

 
Schnuppervorlesung an der TU Hamburg

 
Parallel dazu: Einführung in Wissenschaftliches Arbeiten, Erstellung einer Projekt-

 
arbeit, Philosophie, Physik, Workshop Improvisationstheater, Model United Nations

Modul 7 Praktikum 2 5 Wochen Unternehmen Inland

Modul 8 Praktikum 3 6 Wochen Unternehmen Ausland

Modul 9 Abschluss  3 Wochen Campus

 
Präsentation Projektarbeiten, Unternehmens- oder Gemeinnützigkeitsplanspiel

 
Abschlussveranstaltung 

 Änderungen vorbehalten.
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» Programmmodule
& Stundenverteilung

Persönlichkeitsbildung

ca. 280 h

Praktika

ca. 580 h

Theoretische
Grundlagen

ca. 730 h

Gesamtstundenanzahl
ca. 1.590 h



» Programmhighlights

Faszination Fliegen
Dieser 3wöchige Workshop, der in Kooperation mit dem 
Institut für Luftfahrtantriebe der Universität Stuttgart 
durchgeführt wird, vermittelt praktische Einblicke in die 
Grundlagen der Luftfahrttechnik. Aerodynamik, Tech-
nisches Zeichnen oder CAD (Computer Aided Design) 
kommen projektbezogen zur Anwendung, indem in 
Kleingruppen ein Modellgleiter entworfen, ausgelegt 
und selbst gebaut wird. Was für ein nachhaltiges Er-
folgserlebnis, wenn am Ende der eigene Gleiter stabil 
in der Luft liegt!

Schnupperphasen an Hochschulen
Reicht mein Abiturwissen für ein technisches Studium 
aus? Kann ich es mir zutrauen, ein technisches Studium 
anzufangen, auch wenn ich kein Physik in der Oberstu-
fe hatte? Solche oder ähnliche Fragen hören wir oft von 
Schülerinnen – gerade von besonders guten. Um regio-
nal bedingte Lehrplanunterschiede oder etwaige Lücken 
im Abiturwissen auszugleichen, nehmen unsere Teilneh-
merinnen unter Realbedingungen an Vorlesungen und 
Kursen der Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Hamburg und der Technischen Universität Hamburg teil. 
Auf diese Weise entwickeln die Teilnehmerinnen ein 
Gefühl für die Anforderungen an Hochschulen und für 
den individuellen Wissensstand. Mit dem Bestehen der 
abschließenden Klausur werden Credit Points erworben, 
die sich auf ein späteres Studium anrechnen lassen. 
Dies schafft nicht nur Freiraum in den herausfordernden 
ersten Semestern, sondern auch Vertrauen in das eige-
ne Wissen und Können.

MUN
Demokratiefähigkeit, eine respektvolle Grundhaltung 
anderen gegenüber sowie interkulturelle Offenheit und 
Kompetenz sind Persönlichkeitsmerkmale, die der

besonderen Pfl ege und Förderung bedürfen. Daher ist 
die Teilnahme an einer Model United Nations-Veranstal-
tung fester Bestandteil des proTechnicale-Programms. 
Bei MUN, einer studentisch organisierten Simulation ei-
ner Vollversammlung der Vereinten Nationen, schlüpfen 
die Teilnehmerinnen in die Rolle der Delegierten eines 
Staates oder einer politischen Gruppierung. Sie haben 
sich innerhalb kurzer Zeit in die aktuellen politischen 
Gegebenheiten einzuarbeiten und in Debatten die 
Interessen des jeweiligen Lagers souverän auf Englisch 
zu vertreten. Die Teilnahme an MUN erscheint vielen 
Teilnehmerinnen vorab als große Herausforderung, die 
zu meistern wiederum mit einem merklichen Zugewinn 
an Selbstvertrauen belohnt wird – und mit viel Spaß 
beim lebendigen Begleitprogramm.

Gemeinnützigkeitsplanspiel
proTechnicale ist es nicht nur ein Anliegen, motivierten 
und wissbegierigen Ingenieurnachwuchs zu fördern. Wir 
möchten junge Menschen anregen, sich ihres Wirksam-
keitsspielraums bewusst zu werden und der Verant-
wortung nachzugehen, die daraus erwächst. Denn eine 
lebenswerte Gesellschaft bedarf der aktiven Mitgestal-
tung. Die eigenständige Entwicklung und Durchführung 
eines gemeinnützigen Projekts ist daher ebenfalls eine 
Aufgabe, die den Teilnehmerinnen gestellt ist. So entwi-
ckelte beispielsweise der Jahrgang 2015/16 das Projekt 
Brötchen retten, das von den darauffolgenden Jahr-
gängen weitergeführt wird. In Zusammenarbeit mit den 
Hamburger Tafeln e. V. sammeln die Teilnehmerinnen 
regelmäßig übriggebliebene Backwaren in Hamburger 
Bäckereien ein und stellen diese dem Hamburger Win-
ternotprogramm für Obdachlose e. V. zur Verfügung. Auf 
diese Weise erleben die Teilnehmerinnen die Wirksam-
keit ihres Engagements und die Sinnhaftigkeit sozialen 
Handelns unmittelbar.



Ein Praktikum ist ideal, um den berufl ichen Alltag ken-
nenzulernen und schon früh wertvolle Kontakte zu
Unternehmen zu knüpfen. Daher sind insgesamt 16 
Wochen des Programms von proTechnicale reserviert für 
zwei bis drei Praktikumsphasen bei namhaften Unter-
nehmen im In- und Ausland.

Hier berichten einige Teilnehmerinnen von 
ihren Erfahrungen während der Praktikums-
zeit:

Jule Heuchert, Praktikantin für Flight Inspection bei 
AeroPearl, Brisbane, Australien:
„Mein Praktikum bei AeroPearl war extrem vielseitig, 
das Betriebsklima sehr angenehm. Außerdem stimmt, 
was ich gehört hatte – Australier sind wirklich ent-
spannt! In meiner knappen Freizeit habe ich Ausfl üge 
rund um Brisbane gemacht, Kängurus gefüttert und 
gestreichelt, einige Tage am Strand und in Sydney ver-
bracht sowie das Great Barrier Reef besucht. Übrigens: 
Auch in Australien gibt es kaum Ingenieurinnen: Außer 
mir arbeitete bei AeroPearl nur eine einzige Frau.“

Sophie Korsmeier, Praktikantin bei Liebherr in Singapur: 
„Das Praktikum bei Liebherr-Singapore gab mir viel-
seitige Einblicke in die Arbeit in der Luftfahrtbranche. 
Ich konnte sowohl in die kommerziellen und kunden-
orientierten Abteilungen als auch bei den praktischen 
Arbeitsprozessen persönliche Erfahrungen sammeln. 
Die Erfahrungen in der Liebherr Aerospace Abteilung 
haben mich darin bestärkt, den berufl ichen Einstieg in 
diese Branche zu wagen.“

Annika Rink, Praktikantin bei FIT Nord GmbH
in Norderstedt:
„Ich habe mich bei FIT Nord sehr wohlgefühlt und freu-
te mich darüber, dass mir eigene Aufgaben zugetraut 
wurden. Besonders gut gefi el mir der enge Kontakt 
zwischen dem Büro und der Werkstatt: Ingenieure, Mo-
dellbauer und Fräser arbeiten hier Hand in Hand. Das 
Praktikum zeigte mir, ein technischer Beruf ist genau 
das Richtige für mich und auch das praktische Arbeiten 
machte mir großen Spaß!“

Zu den Partnerunternehmen
von proTechnicale gehören u. a.

» Praktika

FIT NORD



1. Werde, die du bist.

Jeder Mensch hat vielfältige individuelle Anlagen und 
Talente. Diese zu fi nden und zu entwickeln, sich selbst 
in seinem individuellen Menschsein zu gestalten, liegt 
in der Verantwortung jedes Einzelnen. Insofern ist 
(selbst)bewusstes Leben ein Werden zum eigenen Sein. 
Und dieses Werden ist nie abgeschlossen oder über-
haupt abschließbar, sondern eine Lebensaufgabe.

2. Erweitere deine Lebensperspektive durch die Ver-
 bindung von Technik und Philosophie.

In der Gestaltung seiner selbst eröffnet die Verbin-
dung von Technik und Philosophie neue, anregende 
Perspektiven. Philosophie hinterfragt das vermeintlich 
Selbstverständliche und erlaubt so, das Gegebene mit 
anderen Augen zu sehen. Diese frische Sicht ermöglicht 
sowohl Verständnis für Andere als auch Innovation.

3.  Handle mutig und greife nach den Sternen.

Ein gestalterisches Leben braucht Mut: Mut, die Dinge 
anders zu sehen als die anderen, Mut, neue Wege zu 
gehen und zuweilen auch den Mut, vielleicht zu schei-
tern. Entwicklung, und damit auch das Werden zum ei-
genen Sein, bedeutet immer, Grenzen zu überschreiten, 

liebgewonnene aber einschränkende Gewohnheiten zu 
hinter sich zu lassen. Aber wer den Mut fasst, nach den 
Sternen zu greifen, hat die Chance, über sich hinauszu-
wachsen. „Damit das Mögliche entsteht, muss immer 
wieder das Unmögliche versucht werden.“ (Hermann 
Hesse)

4. Leiste deinen Beitrag für eine menschliche Zukunft  
 durch die Verbindung von Technik und Philosophie.

Persönliches Wachstum und Erkenntnisgewinn sind 
nicht nur Zweck an sich selbst. Sie werden eigentlich 
erst bedeutsam, wenn sie gesellschaftlich wirksam sind. 
Träger von proTechnicale ist eine öffentlich geförderte 
und durch Spenden fi nanzierte gemeinnützige Gesell-
schaft. D. h. wie bei vielen gemeinnützigen Initiativen 
ist die Existenz von proTechnicale gebunden an die 
Unterstützung der öffentlichen Hand und außerordentli-
ches persönliches Engagement. Daher möchten wir bei 
unseren Teilnehmerinnen ein Bewusstsein für ihre  
persönliche Freiheit und Verantwortung schaffen: für die 
Freiheit, die darin liegt, die eigenen Talente und Fähig-
keiten einsetzen zu können, eine lebenswerte Zukunft 
zu gestalten – und für die Verantwortung, dies auch zu 
tun.

genen Sein, bedeutet immer, Grenzen zu überschreiten, 

» Leitsätze

proTechnicale hat sich vier Leitsätze gegeben. Diese dienen als Orientierung im Handeln für 
die Projektleitung wie für die Teilnehmerinnen gleichermassen.

Design für eine Postkarte
des Jahrgangs 2016/17.



» Warum Philosophie?

Warum proTechnicale auf dieser ungewöhnlichen 
Kombination, erklärt Dr. Tanja Zeeb, Philosophin und 
Projektkoordinatorin von proTechnicale:

„Wenn wir jungen Frauen die Faszination tech-
nischer Studiengänge und Berufe vermitteln 
und sie auf ein entsprechendes Studium vor-
bereitet, versteht sich diese Vorbereitung nicht 
nur technisch. Das Programm bietet auch die 
Gelegenheit, an der eigenen Persönlichkeit zu 
arbeiten. Wir sehen in unseren Teilnehmerinnen 
die Führungskräfte von morgen. Und zu einer 
Führungspersönlichkeit gehören neben der Fach-
kenntnis, die selbstverständlich ist, auch Refle-
xivität, Verantwortungsbewusstsein und Kreati-
vität. Die Beschäftigung mit Philosophie fördert 
diese Eigenschaften. 

In den philosophischen Workshops setzen sich 
unsere Teilnehmerinnen mit zentralen Fragen 
der Philosophiegeschichte auseinander: Wer bin 
ich? Wer kann ich sein? Wer will ich sein? Was 
ist mutiges und verantwortungsvolles Handeln? 
Auch die Technik selbst bietet viel Stoff zum 
ethischen Weiterdenken und Diskutieren: Die 
Erweiterung der technischen Möglichkeiten be-
deutet die Erweiterung der menschlichen Macht. 
Wie weit darf diese Macht gehen? Welche Fol-
gen entstehen? Sollte man alles, was technisch 
machbar ist, tatsächlich umsetzen? Schließlich 
wird in philosophischen Diskussionen ganz 
nebenbei trainiert, strukturiert zu denken und zu 
argumentieren.“

Ein Alleinstellungsmerkmal von
proTechnicale ist die Verknüpfung
technisch-naturwissenschaftlicher
Inhalte mit Elementen der Philosophie
und Persönlichkeitsbildung.



Die proTechnicale-Häuser liegen im idyllischen Ham-
burg-Neuenfelde in einer freundlichen Nachbarschaft. 
Zum ZAL TechCenter ist es nicht weit und auch die 
Stadt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu 
erreichen.
In nostalgischen aber komfortablen Reetdach-Häusern 
leben unsere Teilnehmerinnen im WG-Stil zusammen. 
Hier lernen sie schnell sich selbst und ihren Alltag zu 
organisieren, sich auf andere einzulassen und gemein-
sam ihre Freizeit zu gestalten und zu genießen. Oft 
entstehen aus diesem gemeinsamen Erleben tiefe und 
langlebige Freundschaften.

» Wohnen



„proTechnicale hat mir in erster Linie auf der persönli-
chen Ebene viel mitgegeben. Besonders nützlich fand 
ich in diesem Kontext die Workshops Rhetorik und 
Philosophie, Finanzsysteme und Businessknigge. Sehr 
hilfreich waren auch die Gespräche mit den interes-
santen Führungspersönlichkeiten, die proTechnicale im 
Rahmen der sogenannten Kaminabende ermöglicht. 
Davon abgesehen habe ich einfach mehr praktische 
Erfahrungen als meine Kommilitonen und weiß bereits, 
in welche Richtung ich am Ende meines Studiums ge-
hen möchte. Durch das Fachwissen, das wir durch die 
zahlreichen Workshops und Unterrichtsstunden ange-
eignet haben, werde ich in den Vertiefungsmodulen mit 
Sicherheit einen Vorsprung haben.“
Irem Yolas, Teilnehmerin Jahrgang 3, studiert Verkehrswesen mit der 
Vertiefungsrichtung Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Berlin

„Ich hatte mir schon vor proTechnicale überlegt, etwas 
Technisches zu studieren. Bis ich mich für meinen 
jetzigen Studiengang entschieden hatte, hat es aller-
dings ein wenig gedauert. Was proTechnicale vor allem 
geleistet hat, war, dass ich mich selbst besser ken-
nen gelernt und Sicherheit gewonnen habe. Als dann 
der Tag kam, an dem ich mich für einen Studiengang 
einschreiben musste, hat mir das sehr geholfen, weil 
ich gut einschätzen konnte, was wirklich zu mir passt. 
Auch heute merke ich immer wieder, dass ich sehr 
gut reflektieren kann und darin meinen Kommilitonen 
voraus bin. Dabei haben mir auch die persönlichkeits-
bildenden proTechnicale-Kurse sehr geholfen.“
Inga Meyenborg, Teilnehmerin Jahrgang 2, studiert Wirtschafts-
ingenieurwesen mit Schwerpunkt Produktionstechnik an der
Universität Bremen

„Während proTechnicale habe ich mich für das Physik-
studium entschieden, weil ich die Physik der Solarzelle 
so spannend fand. Während des Studiums fiel es mir 
durch die Orientierung bei proTechnicale leichter, Inhal-
te einzuordnen.“
Janna Rückert, Teilnehmerin Jahrgang 1, studiert Physik an der
TU Dresden

„Der Strauß positiver Erfahrungen [ist] sehr bunt und 
reich! Das fängt mit ganz elementaren Lernschritten an, 
für die bei proTechnicale der Raum geschaffen wird – 
zum Beispiel als Großgruppe junger Frauen in einer WG 
zusammenzuleben, sich neben einem sehr umfangrei-
chen Programm selbst zu verpflegen, den Haushalt zu 
machen und Reisen zu organisieren.
Weiterhin begeistert mich die Bandbreite der Veran-
staltungsorte – vom Werkspraktikum bei Airbus vor 
Ort über Uniprojekte in verschiedenen Städten bis hin 
zum Auslandsaufenthalt. Die Inhalte und thematischen 
Herausforderungen tragen in ihrer Vielfalt nicht nur 
dazu bei, sich seiner Fähigkeiten bewusst zu werden 
und sich zu orientieren, sondern auch neue Zusammen-
hänge zu erkennen.
Nicht zu vergessen das wertvolle Potential bleibender 
Kontakte, die über proTechnicale zu Unternehmen und 
Wissenschaftlern geknüpft werden können.“
Karin Diederichsen, Mutter zweier Teilnehmerinnen aus Jahrgang 4

» So sehen Eltern und 
Ehemalige proTechnicale

proTechnicale arbeitet aktiv der Pflege eines 
aktiven Alumnaenetzwerks. Allerdings ist 
dies keine besonders schwierige Aufgabe, 
da durch die intensiven gemeinsamen Er-
fahrungen während des Programms in der 
Regel starke Bindungen untereinander wie 
auch zum Projektteam entstehen. Einmal im 
Jahr findet ein Alumnaetreffen in Hamburg 
statt, bei denen Freundschaften wieder auf-
gefrischt werden und neue jahrgangsüber-
greifende Kontakte entstehen. Auch hat jede 
aktuelle Teilnehmerin eine Mentorin aus den 
Reihen der Ehemaligen, die mit etwas Reflexi-
onsabstand von ihren eigenen Erfahrungen 
mit proTechnicale berichten kann.
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Anzahl der Teilnehmerinnen
Um eine individuelle Betreuung gewährleisten zu kön-
nen, nimmt proTechnicale pro Jahrgang höchstens 20 
Teilnehmerinnen auf.

Kosten
Die Kosten für die Programmteilnahme belaufen sich 
auf 760 EUR pro Monat.
Die Miete für ein Einzelzimmer in den proTechnicale-
Häusern beträgt ca. 350 EUR pro Monat.

» Konditionen

Gerne beraten wir
Sie persönlich.

Nehmen Sie mit uns Kontakt 
auf. Wir freuen uns darauf!

Stipendien
proTechnicale vergibt Stipendien, welche die Kosten für 
die Programmteilnahme erheblich reduzieren können.
Die Höhe der zu vergebenden Stipendien ist von zwei 
Faktoren abhängig: zum einen, aufgrund der öffentli-
chen Förderung, vom Einkommen der Familie und zum 
anderen von den Leistungen der Kandidatin während 
des Auswahlprozesses. Schulische Noten sind also nicht 
allein ausschlaggebend. Mindestens genauso wichtig 
sind sichtbare Motivation, Offenheit für neue Erfah-
rungen, geisteswissenschaftliches Interesse und die 
Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement.
Für besonders herausragende Kandidatinnen sind pro 
Jahrgang zwei Vollstipendien vorgesehen.



„Der Wirtschaftsstandort Hamburg ist stets offen für 
innovative Bildungsprojekte und unterstützt deshalb 
auch maßgeblich das studienvorbereitende, technische 
Orientierungsprogramm proTechnicale, das als staatlich 
gefördertes Projekt mit dazu beiträgt, qualifizierten 
Nachwuchs für die Industrie auszubilden. […] Ich wün-
sche als Vertreter des Hamburger Senats der Gruppe 
von proTechnicale viel Erfolg.“
Senator Frank Horch, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
der Freien und Hansestadt Hamburg

„Alle sprechen vom Mangel an weiblichen Technike-
rinnen und Führungskräften. proTechnicale geht das 
Thema an – und zwar in Hamburg. Das ist kein Zufall, 
sondern bedingt durch ein innovatives Umfeld aus 
Industrie, Wissenschaft und Verwaltung, das es so nur 
in Hamburg gibt. Dafür sagen wir danke!“
Rüdiger Hintze, Referatsleiter Clustersteuerung und -förderung der 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien und Han-
sestadt Hamburg

„Ich habe die Teilnehmerinnen alle als sehr neugierige, 
begeisterte und engagierte junge Frauen erlebt, die 
ihren beruflichen Weg im technischen Bereich finden 
werden. Das ist gerade für Frauen immer noch etwas 
mit Pionierarbeit verknüpft, die proTechnicale in einem 
großartigen und professionellen Rahmen unterstützt.“
Dr. Anke Kovar, Leiterin des Stuttgarter Standorts des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt

» proTechnicale
Ein Hamburger

Leuchtturmprojekt
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