
 

 

Dokumentation 
 

„Technik braucht Vielfalt“ 
Veranstaltungen 2012 in der Modellregion Stuttgart/Esslingen 
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Auch, wenn sie sich dem Namen nach ähneln – eine Hochschule funktioniert ganz anders als eine 

Schule. Viele junge Menschen auf dem Sprung zum Studium haben kein wirklich konkretes Bild vom 

Alltag Studierender verschiedener Fächer. Genau solche Einblicke ermöglichte der Hochschul-

Kennenlerntag an der Hochschule Esslingen am 21. November 2012. MINT-interessierte Mädchen mit 

und ohne Migrationshintergrund hatten hier die Gelegenheit, gemeinsam in die akademische Welt 

hinein zu schnuppern. 

Zusammen mit anderen Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen des landesweiten Studieninfotags 

an der Hochschule waren, besichtigten die Teilnehmerinnen mehrere Labore. Auf anschauliche Art 

lernten sie so die Räumlichkeiten kennen, wo sonst die Studierenden an verschiedenen Projekten 

arbeiten und ihre Experimente und Messungen durchführen.   

Danach ging es für die Mädchen weiter in den Info-

Workshop rund um´s Studium. Mehrere Vertreterinnen 

der Hochschule Esslingen und Studentinnen verschiede-

ner MINT-Studiengänge standen bereit, um sich von 

ihnen mit Fragen löchern zu lassen. So konnten die ver-

schiedensten Fragen zum Studieneinstieg, aber auch 

zum Studienverlauf und zu Karrieremöglichkeiten ge-



 

 

klärt werden: Wie finde ich das richtige MINT-Fach für mich? Wie kann ich mir das Studium finanzie-

ren? Wo finde ich ein WG-Zimmer? Was für Möglichkeiten habe ich, während des Studiums ins Aus-

land zu kommen? Was ist der Unterschied zwischen einer Hochschule und einer Universität? 

In den kleinen Gesprächsgruppen 

herrschte eine lockere, entspannte 

Atmosphäre. So kamen neben den 

üblichen Themen, die für die Studi-

enorientierung wichtig sind, auch 

Anliegen zur Sprache, die sonst bei 

Info-Veranstaltungen häufig zu kurz 

kommen. Etwa die Frage, wie man 

sich denn als Frau unter den über-

wiegend männlichen Kommilitonen 

fühle. 

Durch die Teilnahme am Hochschul-Kennenlerntag haben die Schülerinnen nun eine bessere Vorstel-

lung von den Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen, die ihnen ein MINT-Studium an einer 

Hochschule bietet. Am Ende waren sich alle einig, ob Schülerinnen, Studentinnen oder Hochschulmit-

arbeiterinnen: Es war ein spannender und lehrreicher Tag. 
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