
Die Betätigungsfelder sind vielfältig 
und spannend, die Karriereaussich-
ten fantastisch. Warum Frauen sich 
auch sonst immer häufiger für In-
genieurberufe entscheiden, zeigen 
die fünf Porträts in dieser Ausgabe.

PORTRÄTS
Alleskönnerinnen

Wenn Abby Sciuto in der US-Krimiserie Navy 
CIS mithilfe ihres Wissens aus Technik, Infor-
matik und Forensik das Team auf die ent-
scheidende Fährte bringt, hat das nicht nur 
Auswirkungen auf den Puls beim Mitfiebern 
auf dem Sofa. Auch die Berufswahl kann 
durch solche Rollenvorbilder beeinflusst 
werden. So haben US-Studien gezeigt, dass 
der Anteil junger Frauen in technisch-natur-
wissenschaftlichen Fächern zuletzt kontinu-
ierlich gestiegen ist. Zu ihren Vorbildern und 
Beweggründen befragt, gaben viele Stu-
dentinnen Figuren aus Serien mit entspre-
chenden Tätigkeitsfeldern an, Role Models 
also, die ganz selbstverständlich in techni-
schen Berufen erfolgreich sind. Jede Men-

ge selbstbewusste und kompetente Frauen 
in abwechslungsreichen MINT-Jobs findest 
du aber auch in der Realität. In deutschen 
Unternehmen arbeiten viele Ingenieurin-
nen, die gerne aus ihrem Studium berichten 
und dich in ihren Joballtag mitnehmen. Auf 
www.think-ing.de kannst du viele Porträts 
von Ingenieurinnen anklicken und dort auch 
Fragen stellen. Einige besonders interessante 
Storys finden sich in dieser kompakt-Ausga-
be. Alle vorgestellten Ingenieurinnen freu-
en sich über neue Kolleginnen. Mit einigen 
kannst du über das think ING. Netzwerk in 
Kontakt treten. Dort findest du auch viele 
Infos für deine Studienorientierung und den 
Start an der Hochschule.

Einfluss nehmen, die Welt verändern, 
die Umwelt schützen – davon träumen 
viele junge Frauen, wenn sie an ihr zu-
künftiges Leben denken. Zum Glück gibt 
es auch viele Berufsfelder, in denen man 
viel bewegen kann. In Ingenieurberufen 
bietet sich die Chance, durch Technolo-
gien wie Elektromobilität oder innovati-
ve Ideen in der Industrie eine Menge für 
unsere Zukunft beizutragen. Trotzdem 
finden Unternehmen gerade in Maschi-
nenbau, Produktions-, Verfahrens- oder 
Elektrotechnik zu wenige Absolventin-
nen – obwohl der Anteil von Frauen in 
MINT-Berufen von 2011 bis 2014 um 
16,4 Prozent gestiegen ist.

INTRO DIE AUSGABE FÜR MINT-INTERESSIERTE MÄDCHEN, IHRE ELTERN UND LEHRKRÄFTE

Gerne nachmachen Für junge Frauen, für dich! 

weiter auf S. 2–6
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weiter auf S. 6

Es gibt viele Projekte und Organisa-
tionen, die Schülerinnen und Stu-
dentinnen bei der Entscheidung für 
einen MINT-Beruf unterstützen kön-
nen. Zum Beispiel das von think ING. 
unterstützte Projekt CyberMentor.

MENTORINNEN
Links für zukünftige Ingenieurinnen 
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Von Plänen und Zufällen

Auch der Ausflug in den Hochseil-Klettergarten gehörte zum Programm der Stipendiatinnen 

Lena Hägele lernte Festo im Rahmen eines Stipendienprogramms kennen

Manchmal kreuzen sich ein günstiger 
Zufall und berufliche Pläne – mit äußerst 
positiven Folgen. So traf Lena Hägele 
beim Besuch einer Karrieremesse auf ein 
Team des Unternehmens Festo. Heute ist 
die 26-Jährige als Forschungsingenieurin 
im Bereich Mechatronik beim weltweit 
führenden Hersteller für Automatisie-
rungstechnik tätig und beschäftigt sich 
mit pneumatischen Antrieben.

Durch ihren Kontakt zu Festo konnte 
Lena schon während ihres Studiums der 
Technischen Kybernetik ins Unterneh-
men einsteigen. „Die Technische Kyber-

netik beschäftigt sich mit dynamischen 
Systemen. Um diese zu analysieren und 
gezielt zu beeinflussen, sind mathemati-
sche Methoden notwendig. Die Anwen-
dungsgebiete sind sehr breit gefächert, 
denn dynamische Systeme kommen in 
vielen Bereichen vor“, erklärt Lena. Be-
reits während der Schulzeit interessierte 
sie sich eher für Mathematik und die na-
turwissenschaftlichen Fächer und wählte 
Physik als Schwerpunkt für ihr Abitur. 
Nach dem Bachelorabschluss folgte der 
Masterstudiengang in Stuttgart, weil 
Lena vor allem das Thema Regelungs-
technik weiter vertiefen wollte. Parallel 
zum Masterstudiengang konnte sie nach 
dem folgenreichen Besuch der Karriere-
messe eine Menge Praxiserfahrung bei 
Festo sammeln. „Ab Oktober 2013 wur-
de ich als Stipendiatin von Festo geför-
dert. Dazu gehört nicht nur eine finan-
zielle Unterstützung, sondern auch die 
Begleitung durch eine Mentorin, mit der 
ich unter anderem alle beruflichen Fra-
gen und Planungen besprechen konnte. 
Meine Mentorin hat das gleiche studiert 
wie ich, sodass sie mich sehr gut beraten 
konnte.“ Durch die wertvollen Kontakte 
im Unternehmen konnte Lena zudem als 
Werkstudentin bei Festo anfangen. Auch 
die Betreuung ihrer Masterarbeit wurde 
von einem Mitarbeiter von Festo über-
nommen.

Nach dem Pflichtpraktikum, in dem sie 
sich bei Festo mit Regelungstechnik aus-
einandersetzte, stieg die Ingenieurin in 
die Forschung im Bereich Mechatronik 
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Das Praktikantenbindungsprogramm Stay Inspired ist Bestandteil 
des Stipendiums
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ein, wo sie heute tätig ist und sich mit 
der Regelung pneumatischer Antriebe 
beschäftigt. „Ich profitiere sehr davon, 
dass ich das Unternehmen bereits inten-
siv kennenlernen konnte. Wie immer bei 
Festo kann ich mir auch heute noch bei 
erfahrenen Kolleginnen und Kollegen 
eine Menge abgucken.“

Mit der Entscheidung fürs Ingenieur-
studium ist Lena auch im Rückblick sehr 
glücklich. „Man muss sich vielleicht am 
Anfang durchbeißen, aber es lohnt sich. 
Und gerade im Master kann man das 
Studium nach seinen eigenen Interessen-
schwerpunkten gestalten. Das Stipendi-
um bei Festo war für mich natürlich ein 
echter Glücksfall und ich konnte meinen 
Plan, in der Forschung und Entwicklung 
zu arbeiten, auf diese Weise gut verwirk-
lichen.“

s.think-ing.de/haegele
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Anke Kappenhagen hat bei 3M in Neuss 
den Aufstieg von der Jungingenieurin 
zur Führungskraft geschafft.

Vor über zehn Jahren begann Anke Kap-
penhagen als Ingenieurin ihre Laufbahn 
bei 3M in der Produktion. Heute ist die 
37-Jährige Technische Managerin bei 
dem internationalen Multitechnologie-
konzern. „Ich mache das mit Leiden-
schaft“, sagt Kappenhagen.

Studiert hat Anke Kappenhagen Wirt-
schaftsingenieurswesen mit dem 
Schwerpunkt Maschinenbau an der FH 
Trier. Bei 3M stieg sie nach dem Studi-
um schnell auf: Bereits nach zwei Jahren 
übernahm sie die Produktionsleitung des 
Bereiches Hochleistungsklebebänder. 
„Es war eine riesige Aufgabe, nach zwei 
Jahren Berufserfahrung einen Bereich 
mit ungefähr 170 Mitarbeitern zu füh-
ren“, erinnert sich Anke zurück. „Als ich 
den Schritt gegangen bin, war für mich 
das Wichtigste, ich selbst zu bleiben.“

Das ist ihr immer gelungen. Nach einer 
zehnmonatigen Elternzeit mit ihrer ers-
ten Tochter wechselte Anke Kappenha-

gen aus der Manufacturing-Abteilung 
als Technische Managerin in den Bereich 
Forschung und Entwicklung. Mit einem 
Team aus Anwendungstechnikern, Pro-
duktentwicklern und -ingenieuren be-
fasst sich die 37-Jährige intensiv mit dem 
Thema Verkehrssicherheit für Westeuro-
pa. Dabei geht es um Produkte wie Num-
mernschilder, Straßenverkehrsschilder, 
Fahrbahn- oder Fahrzeugmarkierungen. 
In dieser Position stieg sie dank flexibler 
Arbeitsmöglichkeiten nach dreieinhalb 
Monaten Mutterschutz zur Geburt ihrer 
jüngeren Tochter wieder in den Job ein.

„Ich finde es schön, dass wir extrem 
komplexe Themen behandeln, mein 
Team sehr selbstständig arbeitet und 
wir am Ende gemeinsam die Ideen um-
setzen“, sagte Anke Kappenhagen, 
die sich in ihrer Abteilung sehr wohl 
fühlt und auch den Kontakt auf inter-
nationaler Ebene schätzt. Als technisch 
Verantwortliche für den europäischen 
Verkehrssicherheitsmarkt ist sie im stän-
digen Austausch mit den Kollegen aus 
den anderen 3M-Standorten in Europa 
oder im Hauptsitz des Unternehmens in 
den USA.

Im heimischen Neuss ist die Produktent-
wicklung ein Aufgabenschwerpunkt. 
Dabei ist die Retroreflexion ein wichtiges 
Thema. Es muss sichergestellt werden, 
dass die Schilder gut sichtbar sind und 
je nach Norm oder Länderspezifikation 
die jeweiligen Richtwerte erfüllt werden. 
Als Führungskraft trägt Anke Kappenha-
gen viel Verantwortung und stellt daher 
auch an sich selbst hohe Anforderungen: 
„Das technische Know-how ist die Basis. 
Die wichtigsten Voraussetzungen als 
Führungskraft sind, dass man strategisch 
denken kann und eine hohe Sozialkom-
petenz mitbringt.“ Ihr Team besteht aus 
zwölf Mitarbeitern, vorwiegend Män-
nern, „aber durch meinen gesamten 
Werdegang und die Tatsache, dass ich in 
der Produktion angefangen habe, bin ich 
ganz gut auf meine Aufgabe vorbereitet 
worden“, meint die Ingenieurin lächelnd.

s.think-ing.de/kappenhagen

Immer authentisch bleiben

Gelungene Kommunikation ist wichtig für den Job von Anke Kappenhagen
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Anke Kappenhagen tauscht sich mit Kollegen vor Ort 
und weltweit aus
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Straßenschilder müssen verschiedenen Normen entsprechen
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Luises erfolgreicher Mix
Luise Göbel beschäftigt sich als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der Bau-
haus-Universität Weimar im Rahmen 
ihrer Doktorarbeit mit den Baustoffen 
von morgen, korrekt ausgedrückt mit 
polymermodifiziertem Beton. Darun-
ter versteht man mit Kunststoffen ver-
mischten Beton, der durch das richtige 
Mischverhältnis verbesserte Eigenschaf-
ten erhält. Auch in Luises Arbeitsalltag 
stimmt die Mischung – ihr gefällt beson-
ders, dass sie sowohl im Labor als auch 
am Schreibtisch arbeiten kann.

Luise setzt für ihre Arbeit verstärkt Com-
putersimulationen ein, die das Verhalten 
des Betons unter den verschiedensten 
Bedingungen voraussagen. So spart man 
sich aufwändige Experimente. „Simulati-
onen werden auch im Baubereich immer 
wichtiger“, sagt die Doktorandin, „ich 
habe mich bereits während des Studiums 
damit befasst.“

Zum Studiengang Baustoffingenieur-
wissenschaft kam sie nach dem Abi an 
einem MINT-orientierten Gymnasium in 
Weimar, wo sie von einem sehr enga-
gierten Chemielehrer unterrichtet wur-

de. Außerdem besuchte sie in der elften 
Jahrgangsstufe die örtliche Universität 
und konnte im Rahmen des Naturwis-
senschaftlichen Tages das Forschen und 
Experimentieren im Labor kennenlernen.
„Wir waren insgesamt nur sieben Leute in 
meinem Semester. Das war natürlich to-
tal angenehm, weil man sich schnell gut 
kennenlernt und gegenseitig unterstüt-
zen kann,“ erinnert sich Luise. Gerade, 
wenn man zu Beginn des Studiums mit 
den Grundlagenfächern wie Mathematik 
etwas zu kämpfen hat, ist die Möglich-
keit, sich in der Gruppe auszutauschen, 
viel wert. „An meinem Studiengang ge-
fiel mir außerdem vor allem die Kombina-
tion von Chemie mit starkem Bezug zur 
Anwendung in der Bauindustrie.“

Beton, Gips, Asphalt, Mörtel, Stahl, Glas 
oder Ziegel – es gibt die unterschiedlichs-
ten Baustoffe für verschiedene Anwen-
dungen. Baustoffingenieure optimieren 
sie hinsichtlich Haltbarkeit, Stabilität 
und Vermeidung von Schadstoffen. Ihre 
Praxiskenntnisse erweiterte Luise Göbel 
unter anderem bei Praktika in einem 
Stahlwerk, bei einer Firma für Kunststof-
fe und beim Jenaer Glashersteller Schott. 

„Mir war es wichtig, dass man auch mal 
mitanfassen kann. So lernt man, die 
Materialien besser zu verstehen.“ Auch 
Exkursionen zu Unternehmen, die Bau-
stoffe produzieren, waren für Luise die 
Highlights des Studiums. Ein weiterer 
Höhepunkt war die Teilnahme an der 
Betonkanuregatta, bei der Studierende 
verschiedener Hochschulen in selbstkon-
struierten Kanus antreten, die tatsäch-
lich aus Beton bestehen und trotzdem 
schwimmen.

Nach dem Bachelor folgte der Master-
abschluss und darauf der Entschluss zur 
Promotion. Im Anschluss an ihre Doktor-
arbeit strebt Luise entweder die Fortfüh-
rung ihrer akademischen Laufbahn oder 
einen Job in der Wirtschaft an. Die beruf-
lichen Möglichkeiten sind ebenso vielfäl-
tig wie es Arten von Baustoffen gibt.

s.think-ing.de/goebel

Luise Göbel mit dem Betonkanu der Uni Weimar: Ist zwar aus Beton, kann aber trotzdem schwimmen
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Luise gefällt der Mix aus Schreibtisch- und Laborjob
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Simulationen werden auch für die Baubranche immer 
wichtiger

Straßenschilder müssen verschiedenen Normen entsprechen
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Die These in der ersten Vorlesungswo-
che, dass ein Formel-1-Auto theoretisch 
auch an der Decke fahren könnte, fessel-
te Dr. Franka Schröder so sehr, dass ihr 
weiterer Weg beschlossen war. Nun ist 
sie als Windkanalingenieurin an der Ent-
wicklung der Formel-1-Rennwagen des 
italienischen Rennstalls Scuderia Toro 
Rosso beteiligt. Ein außergewöhnlicher 
Job, der Teamfähigkeit, Flexibilität und 
Durchhaltevermögen verlangt.

Die Berliner Ingenieurin betreut an ih-
rem Arbeitsplatz im englischen Bices-
ter ein Messsystem, das den Aerody-
namikern hilft, die Strömung um das 
Auto besser zu verstehen und es auch 
quantitativ zu vermessen. Dafür muss 
sie sich neue Versuchsaufbauten über-
legen, diese im Windkanal realisieren 

und kalibrieren. Schließlich sorgt sie da-
für, dass die Messungen auch klappen. 
„Außerdem bin ich für die Charakteri-
sierung der Reifen für das Modelauto 
im Windkanal verantwortlich und führe 
dafür unterschiedliche Versuche durch“, 
erklärt die Ingenieurin. „Ich stelle sicher, 
dass die Druckmessungen an dem Mo-
dell des Formel-1-Autos funktionieren 
und die Koordinaten des Messpunktes 
bekannt sind.“ Dass der Windkanal ord-
nungsgemäß funktioniert und auch die 
notwendigen Messwerte richtig erfasst, 
liegt in ihrer Verantwortung. Wie der 
Kanal verbessert werden kann, wie neue 
Strömungsgrößen gemessen und neue 
Messsysteme integriert werden können, 
sind Teamleistungen, die den Job aus-
machen. 

Ein typischer Tagesablauf existiert nicht. 
Ganz im Gegenteil: So ein Arbeitstag 
kann manchmal auch recht turbulent 
werden. Es gibt beispielsweise einen 
Tag, an dem Franka bereits um 4 Uhr 
morgens einen im Windkanal integrier-
ten Versuchsaufbau genauer einstellen 
muss. „Ab 6.30 Uhr fangen wir dann an, 
die Messungen am Modell vorzuberei-
ten. Und ab etwa 9 Uhr messen wir. Ab 
dann heißt es, bei auftretenden Proble-
men zu reagieren und diese so schnell 

wie möglich zu lösen.“ Aber natürlich 
gibt es auch Arbeitstage, die um 8.30 
Uhr beginnen und um 17.30 Uhr enden.

Dr. Franka Schröder startete die Lauf-
bahn mit dem Studium der Luft- und 
Raumfahrttechnik an der TU Berlin. 
Genauere Einblicke in die Branche der 
Automobilhersteller gab es dann durch 
Praktika und Exkursionen im Rahmen 
eines Stipendiums der Femtec.GmbH. 
Das Careerbuilding-Programm der Fem-
tec.GmbH ermöglicht Studentinnen aus 
MINT-Studiengängen unter anderem die 
Teilnahme an Seminaren. Heute enga-
giert sich Franka Schröder im Vorstand 
der Femtec.Alumnae e.V., dem Netzwerk 
von ehemaligen Teilnehmerinnen dieses 
Karriere-Programms. Seit 2008 unter-
stützt der Verein Frauen im MINT-Be-
reich. Nach ihrer Diplomarbeit bei Daim-
ler im Windkanal Untertürkheim und 
ihrer Promotion am Aerodynamischen 
Institut der RWTH Aachen im Fach Aero-
dynamik stieg sie bei der Scuderia Toro 
Rosso ein, um eine neue Messtechnik im 
Windkanal zu integrieren. „Der Frage, 
warum ein Formel-1-Auto an der Decke 
fahren könnte, bin ich treu geblieben“, 
schmunzelt Franka.

s.think-ing.de/schroeder

Fasziniert von Formel-1-Autos
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Im Job von Dr. Franka Schröder dreht sich alles um Formel-1-Rennautos

Ein Job in der Formel 1 war schon immer der große Traum der 
Ingenieurin

Das Ambiente passt zur Aufgabe: Torro Rosso fährt in 
der Formel 1 mit
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Das Mentoring-Programm 
MINTalente bringt Schülerinnen 
und Studentinnen mit Role 
Models zusammen, die von ihrem 
Werdegang und Arbeitsalltag 
berichten.
s.think-ing.de/mintalent 

Das Projekt MINTmania zielt darauf 
ab, mehr Frauen für technisch-
ingenieurwissenschaftliche 
Studiengänge zu begeistern und 
setzt dabei auf Kooperationen mit 
Schulen und Unternehmen.
s.think-ing.de/mintmania

Im Projekt Zukunft FEMININ können 
neugierige Schülerinnen ab der 10. 
Klasse spannende Studiengänge 
und Berufe aus dem MINT-Bereich 
kennenlernen.
s.think-ing.de/zukunft-feminin

Bei CyberMentor erhalten 
Schülerinnen ein Jahr lang eine 
persönliche Mentorin, die sie auf der 
geschützten Online-Plattform via 
Mail, Chat und im Forum begleitet. 
Das Projekt wird von think ING. 
unterstützt und von der Universität 
Regensburg koordiniert.
s.think-ing.de/cybermentor

Das Hochschulkarrierezentrum für 
Frauen im MINT-Bereich Femtec.
GmbH bietet Abiturientinnen, 
Studentinnen, Absolventinnen und 
zukünftigen weiblichen Führungs-
kräften Angebote wie Technik -
Workshops und Careerbuilding.
s.think-ing.de/femtec
s.think-ing.de/femtec-alumnae

Weitere Studiengänge unter: 
www.search-ing.de

Links für Schülerinnen 
und Studentinnen
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„Mir wurde erst recht spät klar, dass ich 
mich beruflich gerne technisch bezie-
hungsweise naturwissenschaftlich ori-
entieren möchte, auch wenn ich als Kind 
schon gerne dabei war, wenn mein Vater 
Autos repariert hat“, erinnert sich Ramo-
na Heye. Den Weg zum Ingenieurstudium 
fand sie nach dem Abitur mit dem Nieder-
sachsen-Technikum, einem Projekt, mit 
dem junge Frauen technische Studienfä-
cher besser kennenlernen. 

„Das Technikum war mir kein Begriff, bis 
ich nach dem bestandenen Abitur eine 
Anzeige dafür sah. Darin wurden speziell 
junge Frauen nach ihrem Abitur ange-
sprochen, die sich für Technik interessie-
ren und einen unverbindlichen Einblick 
in die Ingenieurberufe erlangen wollten. 
Also genau passend für mich.“ Während 
des Technikums besuchte Ramona einmal 
pro Woche die Hochschule Osnabrück für 
eine Informatikvorlesung. „In der anderen 
Hälfte des Tages haben wir immer ein von 
der Hochschule zusammengestelltes Pro-
gramm gehabt. Wir haben uns andere Un-
ternehmen angeschaut oder wurden über 
verschiedene Studiengänge informiert.“ 
An den anderen Tagen der Woche arbei-
tete sie bei ihrem Praxisunternehmen KME 
Germany GmbH & Co. KG, einem großen 
Hersteller von Produkten aus Kupfer und    
Kupferlegierungen für die unterschied-
lichsten Industriebereiche. „Während 

meines Technikums bei KME durfte ich 
in zahlreiche Bereiche reinschnuppern. So 
wurde der Wunsch verstärkt, Ingenieurin 
zu werden.“ Als das Unternehmen Ramo-
na kurz vor Schluss des Technikums eine 
Stelle fürs duale Studium anbot, war sie 
zunächst überrascht. „Nie hätte ich damit 
gerechnet und war erstmal total platt“, 
beschreibt Ramona ihre Reaktion. Nach 
kurzer Bedenkzeit entschied sie sich dann 
für den dualen Studiengang Engineering 
technischer Systeme an der Hochschule 
Osnabrück.

Seit ihrem Abschluss 2014 ist die Ingenieu-
rin bei KME im Werkzeugbau tätig. „Wir 
sind quasi als interner Dienstleister für Er-
satzteile, Reparaturen, Sondervorrichtun-
gen und natürlich für die Herstellung von 
formgebenden Werkzeugen zum Beispiel 
für die Strangpressen zuständig. Kurz ge-
sagt fällt alles, was an den Anlagen in un-

serem Unternehmen häufig ausgetauscht 
werden muss, in unseren Bereich. Meine 
Aufgabe ist dabei die Konstruktion dieser 
Werkzeuge und Vorrichtungen“, erklärt 
die 27-Jährige. „Außerdem wurde in un-
serer Firma ein neues CAD-Datenma-
nagementsystem eingeführt. Dafür habe 
ich die Projektleitung übernommen und 
bin seit Abschluss des Projektes zudem für 
den internen Support zuständig.“ Ein ab-
wechslungsreicher Job, bei dem kein Tag 
dem anderen gleicht. „Das gefällt mir sehr 
gut, weil es so spannend bleibt. Wichtig 
ist, dass man sich gut organisiert und Pri-
oritäten setzt. Die meiste Zeit verbringe 
ich an meinem Schreibtisch, aber ich habe 
auch immer wieder die Möglichkeit, mir in 
den verschiedensten Bereichen etwas vor 
Ort anzuschauen.“

s.think-ing.de/heye
s.think-ing.de/niedersachsen-technikum

Kein Tag wie 
der andere

Durchs Niedersachsen-Technikum lernte Ramona 
Heye den Ingenieurberuf kennen
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