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Wir alle wissen, dass junge Frauen 
in den verschiedenen naturwissen-

schaftlichen und technischen Bereichen im-
mer noch in der Minderheit sind. Dass die 
Neugierde schon sehr früh für naturwissen-
schaftliche Fragestellungen geweckt werden 
muss, um Mädchen für Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften oder Technik zu 
interessieren, wissen wir auch. 

Die Universität Potsdam hat seit mehr als 
10 Jahren gemeinsam mit anderen bran-
denburgischen Hochschulen ein spezielles 
Förderprogramm für Schülerinnen, in dem 
die Mädchen ihr Interesse, Neigungen und 
Voraussetzungen für MINT-Studienfächer 
auf den Prüfstand stellen. Nun ist es an der 
Zeit zu fragen, was ist aus den ehemaligen 
JUWELinnen und Teilnehmerinnen des 
GirlsProjects geworden.

Die Ausstellung „Mit MINT geht was – Er-
folge, Erlebnisse, Erfahrungen“ soll einige 
dieser erfolgreichen jungen Frauen vorstel-
len und zeigen, dass MINT interessant ist, 
Spaß macht und eine Zukunftsperspektive 
für junge Frauen sein kann.

Die Galerie der dreizehn Porträts ist das 
dritte Element einer Ausstellungsreihe, die 
vom Koordinationsbüro für Chancengleich-
heit an der Universität Potsdam konzipiert 
und realisiert wurde und ergänzt die beiden 
Module „Frauen in der Wissenschaft – zwi-
schen Karriere und Beruf“ und „Männer in 
der Wissenschaft – zwischen Karriere und 
Beruf“.

Ich hoffe, Sie sind neugierig geworden. Nut-
zen Sie das Angebot und holen Sie die Wan-
derausstellung auch in Ihren Bereich.

Barbara Schrul
Gleichstellungsbeauftragte 

der Universität Potsdam
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Die Unterrepräsentanz von Frauen im 
MINT-Bereich macht deutlich, dass es 

bislang nicht in ausreichendem Maße gelun-
gen ist, junge Frauen für diese Studiengänge 
zu gewinnen. Demgegenüber stehen Schüle-
rinnen mit guten bis sehr guten Leistungen, 
die sich aus verschiedensten Gründen ein 
Studium im MINT-Bereich nicht zutrauen. 

Die Ausstellung „Mit MINT geht was – 
Erfolge, Erlebnisse, Erfahrungen“ zeigt 
ehemalige TeilnehmerInnen des Projektes 
JUWEL (Jung, weiblich und Lust auf Technik) 
– Sommeruniversität für Mädchen und des 
Projektes BrISaNT (Brandenburger Initiative 
Schule und Hochschule auf dem Weg zu 
Naturwissenschaft und Technik) aus dem 
Modul GirlsProject. Erarbeitet wurde die 
Ausstellung durch das Koordinationsbüro 
für Chancengleichheit an der Universität 
Potsdam.

Für die Akquise wurden ca. 800 Teilneh-
merinnen der Jahre 2001 bis 2010 befragt. 
Knapp zwanzig Prozent der angeschriebe-
nen Teilnehmerinnen haben sich rückge-
meldet und fünfzig Prozent davon waren 
bereit, sich für die Ausstellung porträtieren 
zu lassen.

Wir haben dreizehn Persönlichkeiten ausge-
wählt, die zeigen sollen, wie unterschiedlich 

die Lebensläufe der ehemaligen Teilneh-
merinnen sich gestalten. Der Anspruch da-
bei ist, vor allem unterschiedliche zeitliche 
Lebensabschnitte bzw. Karriereabschnitte 
von jungen Frauen aufzuzeigen.

Die Ausstellung zeigt deshalb zwei Schüle-
rinnen des Landes Brandenburg, eine Aus-
zubildende, eine Bachelorstudentin, einer 
Masterstudentin, eine Diplomstudentin, 
eine Diplomandin, vier Promovendinnen, 
eine junge Wissenschaftlerin mit dem Ab-
schluss Master of Science (M. Sc.) und eine 
Frau mit langjähriger Berufserfahrung in 
der freien Wirtschaft.

Auf sehr persönliche Weise berichten die 
jungen Frauen von ihrer Teilnahme bei JU-
WEL und BrISaNT und über ihren bisheri-
gen berufl ichen Lebensweg.

Ziel der Ausstellung ist es, junge Frauen für 
ein Studium in den MINT-Fächern zu be-
geistern und zu motivieren. Die Ausstellung 
soll aber auch dazu anregen, sich mit den 
eigenen Wünschen, Vorstellungen, Bedürf-
nissen und Zukunftsplänen auseinanderzu-
setzen.

Wir danken den Porträtierten für ihr Ver-
trauen und wünschen den Besucherinnen 
der Ausstellung viel Spaß!

Franka Bierwagen
Ulrike Manthei

Projektleiterinnen BrISaNT
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Vita:  
 geb. 1994 in Berlin
 2006-2007 Schülerin am Babelsberger 

Filmgymnasium, Potsdam 
 seit 2008 Schülerin am Weinberg-Gym-

nasium, Kleinmachnow
 2012 voraussichtlich Abitur 
 Engagement in der jungen Gemeinde 

und als Rettungsschwimmerin bei der 
DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesell-
schaft)

 2008 und 2010 Teilnahme an BrISaNT 
(GirlsProject und MINT-Projekttage)

 Leistungskurse: Mathematik und Eng-
lisch

Welche Erfahrungen konnten Sie während der 
GirlsProject-Woche sammeln?  

Bei meiner ersten Teilnahme am GirlsPro-
ject war eine Freundin mit dabei. Wir waren 
zwar erst in der neunten Klasse, durften aber 
trotzdem mitmachen. Beim zweiten Mal war 
ich alleine dort, kannte niemanden, hatte 
aber durch die Teamarbeit in verschiedenen 
Gruppen kein Problem damit. 

Ich habe mir während der Projektwo-
che verschiedene Studienrichtungen an-
geschaut, mich aber noch nicht festgelegt. 
Mathematik mag ich sehr gerne, und meine 
Noten sind auch sehr gut. Allerdings habe 
ich gehört, dass ein Mathematikstudium 
stark von dem abweichen soll, was ich aus 
der Schule kenne. 

Auch sehr interessant fände ich Feinwerk- 
und Mikrotechnik, weil sich dort Mechanik, 
Optik und vor allem Elektronik durchdrin-
gen und weil unterschiedliche Bereiche wie 
Medizintechnik, Mess-, Steuerungs- und 
Datentechnik gelehrt werden. Bei der Mi-
krotechnik reichen die Anwendungen von 
Navigationssystemen in Fahrzeugen bis hin 

Sara Gehauf

Schülerin am Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow

Nach meiner zweimaligen 

Teilnahme weiß ich, was ein 

Studium ist, wie es abläuft 

und was ich studieren könnte. 



zu winzigen Ventilen und Pumpen zur Me-
dikamentendosierung im Körper. Das fi nde 
ich sehr spannend. 

An Naturwissenschaften bin ich schon 
seit der Grundschule interessiert. Besonders 
Physik begeistert mich seit der fünften Klas-
se. Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Fächer liegen mir wegen des strukturellen 
Denkens. 

2010 hatten wir von der Schule aus die 
Möglichkeit, MINT-Workshops im Rahmen 
der naturwissenschaftlichen Projekttage 
zu besuchen. Ich habe zum Beispiel in die 
Geoökologie hineingeschnuppert. Seitdem 
weiß ich, dass dieses Gebiet sicher kein 
Studienfach für mich wäre. Aber dort habe 
ich den BrISaNT-Flyer für das GirlsProject 
bekommen.

Welche Erlebnisse haben 
Sie noch besonders in Er-
innerung?

Ich wollte den Studi-
enalltag kennenlernen 
und selbst feststellen, welche Studienmög-
lichkeiten ich an welchen Universitäten und 
Fachhochschulen in Brandenburg habe. 
Für mich war es spannend, die Universität 
Potsdam, die Fachhochschule Brandenburg  
und die Technische Fachhochschule Wildau 
aus der Nähe und im Vergleich zu erleben. 
Ich konnte mir einen guten Überblick über 
die Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
des Bachelor- und Masterstudiums an den 
Kooperationshochschulen von BrISaNT ver-
schaffen. 

Ich weiß noch, dass ich 2008 in einem 
Workshop ein Brückenmodell gebaut habe. 
Die TutorInnen waren Studierende der 
Fachhochschule Potsdam und haben das 

Fach Bauingenieurwesen sehr anschaulich 
vorgestellt.

Beim zweiten Mal war ich unter anderem 
bei einem „Roberta-Workshop“ am Wissen-
schaftspark in Berlin-Adlershof. Hier habe 
ich aus Legosteinen einen Roboter gebaut 
und ihn mithilfe einer eigenen Programmie-
rung um Kisten fahren lassen. Diese Kisten-
umfahrung wird bei Roberta „Ameisenstra-
ße“ genannt. Damit sollen die Analogien 
zu den Naturwissenschaften exemplarisch 
verdeutlicht werden. Die „Ameisenstraße“ 
kombiniert beispielsweise die Elemente 
„Spursuchen“, „Hindernisvermeidung“ und 
„Kommunikation zwischen Roboteramei-
sen“. Eigentlich hatte ich mir für diesen Tag 
etwas anderes ausgesucht, war aber letzten 
Endes froh, dass ich dorthin eingeteilt wur-

de, weil es sehr viel Spaß 
gemacht hat.

Auf welche Erfolge blicken 
Sie zurück?

In der Zeit habe ich 
viel über das Studierendenleben erfahren, 
konnte neue Studienfächer in Erwägung zie-
hen und einige ausschließen.

Seit der Teilnahme an den Projekten weiß 
ich, dass ich auf jeden Fall studieren möchte. 
Als Studentin hat man bestimmt eine tolle 
Zeit, aber es ist auch harte Arbeit. Ich denke, 
Studierende müssen sehr selbstständig und 
diszipliniert sein und außer den Vorlesun-
gen und Übungen auch lernen und nachar-
beiten. Jetzt, wo ich in der Oberstufe bin und 
der Unterrichtsstoff immer mehr zunimmt, 
habe ich damit schon mal angefangen. Das 
klappt auch ganz gut. Ich muss den Tag so 
strukturieren, dass genug Zeit und Energie 
vorhanden ist.

5

Mich hat BrISaNT bestätigt. 

Ich will auf jeden Fall ein 

MINT-Fach studieren! 
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Vita:  
 geb. 1987 in Rathenow 
 2006 Abitur am Alexander-von-Hum-

boldt-Gymnasium, Premnitz
 2006-2007 Studentin für IT-Systems-

Engineering am Hasso-Plattner-Institut 
(HPI) an der Universität Potsdam

 seit 2007 Bachelorstudentin für Lehramt 
Arbeitslehre/Technik und Informatik, 
Universität Potsdam

 seit 2007 Engagement in den Fach-
schaftsräten Arbeitslehre/Technik  und 
Informatik

 seit 2008 Honorarkraft bei BrISaNT 
(Tutorin für MINT-Projekttage, Mento-
rinnentätigkeit bei der Semesterakade-
mie)

 seit 2009 studentische Hilfskraft im Ko-
ordinationsbüro für Chancengleichheit, 
Universität Potsdam

 2003, 2004 und 2006 Teilnahme an JU-
WEL (Sommeruniversität)

 Leistungskurse: Mathematik und Physik

Welche Erfahrungen konnten Sie während der 
juwel-Woche sammeln?  

Als ich 2003 in der zehnten Klasse war, 
hat meine Klassenlehrerin Flyer von JUWEL 
verteilt. Sie meinte, das Angebot könnte uns 
Mädchen interessieren. Zu der Zeit wusste 
ich noch nicht wirklich, was ich nach der 
Schule machen wollte. Ich habe an JUWEL 
teilgenommen, um mich über mögliche Stu-
dienrichtungen zu informieren.

Bei meiner ersten Teilnahme 2003 habe 
ich größtenteils Veranstaltungen in Physik 
gewählt, weil ich eine grandiose Mathema-
tik- und Physiklehrerin hatte und von diesen 
Fächern begeistert war. In Physik erreichte 
ich einen Notendurchschnitt von 1,0. Ein 
Angebot während der Mädchenwoche ge-

Sandra-Diana Heidbrecht

Bachelorstudentin für Lehramt 

Arbeitslehre/Technik und Informatik

Durch die Teilnahme an der 

JUWEL-Woche habe ich den 

Studiengang IT-Systems-

Engineering am HPI für mich 

entdecken können.
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staltete der Lehrstuhl für Betriebssysteme 
und Middleware am HPI. Während des 
Workshops „Experimente mit Komponen-
tensoftware und mobilen Geräten“ bekam 
ich eine Führung durch das Institut und 
konnte mit meinem Team einen Lego-Mind-
storms-Roboter programmieren. Dadurch 
wurde mein Interesse für den Studiengang 
der Softwaresystemtechnik (heute IT-Sys-
tems-Engineering) geweckt. 

Deshalb habe ich mich 2004 nochmals 
für die Projektwoche eingeschrieben. Jetzt 
besuchte ich hauptsächlich die Angebote der 
Informatik und der Softwaresystemtechnik. 

Welche Erlebnisse haben Sie noch besonders in 
Erinnerung?

Nach bestandener Abiturprüfung nahm 
ich 2006 das dritte Mal an JUWEL teil. Hier 
besuchte ich vor allem die Veranstaltungen 
in IT-Systems-Engineering, da ich schon 
genau wusste, dass ich am HPI studieren 
wollte. Ich nutzte die Woche, um meine Be-
werbung persönlich abzugeben. Ich wollte 
hinein ins Unileben. Mit den anderen JU-
WELinnen habe ich Campusluft geschnup-
pert, mit Studierenden geplaudert und ge-
feiert. 

Alle Studierenden, die wir getroffen ha-
ben, waren sehr hilfsbe-
reit. Besonders unsere 
TutorInnen haben uns 
wirklich jede unserer 
vielen, vielen Fragen be-
antwortet. Wir erhielten 
dadurch Informationen aus erster Hand, die 
sehr wertvoll waren.

Was ist das Spannende an Ihrem Studium?
Im zweiten Studiensemester habe ich ge-

merkt, dass mir mein Studium am HPI zu 
einseitig und zu wenig praxisbezogen ist. 
Ich wollte gerne bei der Informatik bleiben, 
aber eben nicht als einzigem Fach. 

Ich habe mich für ein Lehramtsstudium 
in Arbeitslehre/Technik und Informatik 
entschieden. Mit dieser Fächerkombination 
habe ich wirklich an dem einen Tag die ma-
thematischen Grundlagen, und an dem an-
deren Tag stehe ich dann in Arbeitslehre in 
der Werkstatt. Diese Abwechslung von Kopf- 
und Handarbeit gefällt mir sehr.

Auf welche Erfolge können Sie zurück blicken?
Heute bin ich stolz darauf, dass ich zum 

Lehramtsstudium gewechselt habe. Mitt-
lerweile bin ich Tutorin bei BrISaNT. Ich 
betreue während der MINT-Projektwochen 
zwei Informatik-Workshops mit den The-
men „Feuchtfröhliches Programmieren“ 
und „001110001001011101010010111011 
- VERSTEHSTE?“. Die Konzepte sind in Ab-
sprache mit der Projektleitung entstanden 
und zeigen einige Facetten des Informatik-
studiums. Das Arbeiten mit Schülerinnen 
und Schülern macht mir großen Spaß und 
bereitet mich optimal auf meinen Berufsein-

stieg als Lehrerin vor.
Neben dem Besuch 

der Veranstaltungen an 
der Universität schaffe 
ich es, mein Studium 
durch die Tätigkeiten 

als Tutorin und studentische Hilfskraft zu 
fi nanzieren. Außerdem vertrete ich die Inte-
ressen der Informatikstudierenden im Fach-
schaftsrat und helfe ehrenamtlich bei den 
Heimspielen des SV Babelsberg 03. 

Ich möchte viele Mädchen 

für die Informatik begeistern!
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Sophia Rudorf

Promovendin am MPIKG Potsdam

Vita:  
 geb. 1985 in Rathenow
 2004 Abitur am Johann-Heinrich-Au-

gust-Duncker-Gymnasium, Rathenow
 2004-2009 Studentin der Physik an der 

Universität Potsdam 
 2004-2009 Stipendiatin der Studienstif-

tung des deutschen Volkes
 2007/2008 Stipendiatin des Deutschen 

Akademischen Austausch Dienstes 
(DAAD)

 2007-2008 Studium an der University of 
California in Santa Barbara

 2008-2009 extern an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München durchgeführ-
te Diplomarbeit, fortgesetzt als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin bis Januar 2010

 seit 2010 Doktorandin am Max-Planck-
Institut für Kolloid- und Grenzfl ächen-
forschung, Potsdam

 2010 Auszeichnung mit dem Studien-
preis der Wilhelm-und-Else-Heraeus-
Stiftung (verliehen für die zehn besten 
Studienabschlüsse in Berlin und Pots-
dam im Fach Physik)

 2002 Teilnahme an JUWEL (Sommer-
universität)

 Leistungskurse: Mathematik und Physik

Wann war der Weg für Sie in Richtung Physik klar? 
Mit dem Ende der neunten Klasse begann 

mein Interesse an der Physik. Ich hatte einen 
eher uninteressanten Physikunterricht, aber 
mein Vater hat immer behauptet, dass das in 
Wirklichkeit alles viel spannender ist. Mit 16 
oder 17 Jahren begann ich, mir Gedanken da-
rüber zu machen, wie die Dinge zusammen-
hängen. Hierbei stellte ich fest, dass Physik 
meine Richtung sein könnte. Deshalb habe 
ich 2002 an JUWEL teilgenommen.

Lasst euch von 

NIEMANDEM

abschrecken, 

MINT-Fächer 

zu studieren.



9

Welche Erfahrungen und Erlebnisse konnten 
Sie während der JUWEL-Woche sammeln?

Ich wollte schauen, wie die Universität 
funktioniert und ein bisschen davon mit-
bekommen, wie Mathematik und Physik in 
Potsdam gelehrt werden. Ich kann mich noch 
an die Mathematikvorlesung erinnern, in der 
ging es um Kombinatorik. Beispielsweise wur-
de ausgerechnet, wie groß die Wahrschein-
lichkeit ist, dass zwei auf einer „Pärchenpar-
ty“ zufällig ausgewählte Personen verheiratet 
sind, wenn man die Anzahl der vorhandenen 
Ehepaare kennt. Das fand ich interessant, weil 
Mathe so in der Schule nie behandelt wurde. 

An die Einführungsveranstaltung im Audi-
max kann ich mich auch noch erinnern. Ich 
konnte sehen, wie der Campus aufgebaut ist, 
konnte die Umgebung und die Mensa auf 
mich wirken lassen. Nach der Woche hatte ich 
die Bestätigung, die ich brauchte, um Physik 
an der Universität Potsdam zu studieren.

Auf welche Erfolge können Sie zurückblicken?
Als Studentin im ers-

ten Semester habe ich 
gedacht, dass ich wirklich 
etwas über die Natur und 
ihre Zusammenhänge 
lerne. Das hat sich später 
relativiert. Ich habe viel 
gelernt über Alltagsphä-
nomene.

Nach dem Grundstudium kann eine Stu-
dentin an jede Hochschule wechseln, und sie 
hat mit großer Wahrscheinlichkeit alle nötigen 
Grundlagen vorher gehört.

Ich habe im dritten Studienjahr überlegt, 
auf was ich mich spezialisieren möchte. Mich 
interessieren die kleinen Dinge, die Moleküle. 
In einem Gespräch mit meiner Professorin 
kam ich dann über die Molekülphysik auf die 
Biophysik. Die Biophysik ist eine ziemlich jun-
ge Disziplin zwischen Biologie und Physik, die 
versucht, alles, was in der Biologie behandelt 
wird, physikalisch zu beschreiben. 

Der  Flug der Vögel wäre zum Beispiel ein 
schönes biophysikalisches Thema: Wie ist der 
Vogel aufgebaut? Was sind die physikalischen 
Gesetze, damit er fl iegen kann? Ich fi nde, die 
spannendsten Fragen überhaupt sind die nach 
dem Woher des Lebens. Wie kann dies aus  
naturwissenschaftlicher Sicht erklärt werden?

Mit Ende meines Studiums und Abgabe 
der Diplomarbeit hatte ich insgesamt fast zwei 
Jahre im Labor gearbeitet. Ich wollte die theo-
retische Seite kennenlernen und habe deshalb 
vor einem Jahr am Max-Planck-Institut für 
Kolloid- und Grenzfl ächenforschung (MPI) 
in der Abteilung für Theorie und Biosysteme 
in Potsdam mit meiner Promotion begonnen. 
Ich beschäftige mich mit Translation, das ist 
die Synthese von Proteinen aus Aminosäuren.

Wissen Sie denn heute, was Sie nach der Pro-
motion machen wollen?

Nach meiner Promotion würde ich gern in 
der Wissenschaft bleiben. Wenn ich mir etwas 
wünschen dürfte, wäre das eine relativ unab-

hängige Position, eine 
feste Stelle, eine Grup-
penleiterstelle mit ein 
paar PromovendInnen, 
sodass ich das machen 
könnte, was mich wis-
senschaftlich interessiert. 
Wissenschaft hat viel mit 

Leidenschaft tun.
Die Max-Planck-Gesellschaft sieht es gern, 

wenn ihre DoktorandInnen nach der Promo-
tion für ein bis drei Jahre Erfahrungen als 
Postdoc im Ausland sammeln. Danach gäbe 
es die Chance, eine Gruppenleiterposition zu 
bekommen. Oder ich könnte mich selbst um 
Drittmittel für ein eigenes Forschungspro-
jekt bemühen. Doch auch diese Projekte und 
Stellen sind selten und zeitlich begrenzt. Das 
macht auch die Familienplanung schwierig. 

Meine Stelle am MPI lässt mir viele Freihei-
ten in der Einteilung meiner Zeit – Selbstdiszi-
plin und Eigenmotivation gehören dazu. 

Schaut euch MINT-Projekte 

außerhalb der Schule an und 

sprecht mit begeisterten Lehre-

rInnen und Studierenden an 

den Hochschulen. 
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Christin Hannusch

Wissenschaftlerin mit dem Abschluss

Master of Science

Vita:
 geb. 1986 in Luckau
 2005 Abitur am Bohnstedt-Gymnasium, 

Luckau
 2005-2008 Bachelorstudium der Biologie 

an der Ruprecht-Karls-Universität, Hei-
delberg

 2008-2010 Masterstudium der moleku-
laren Biowissenschaften mit Speziali-
sierung Neurowissenschaften an der 
Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg

 2003 Teilnahme an JUWEL (Sommer-
universität)

 Leistungskurse: Biologie und Mathema-
tik

Welche Erfahrungen konnten Sie bei JUWEL 
sammeln?

Bei JUWEL habe ich zum Beispiel ent-
deckt, dass auch Physik interessant sein 
kann.

Das kannte ich aus der Schule so nicht. 
Außerdem habe ich Einblicke in Themenfel-
der wie „künstliche Intelligenz“ bekommen, 
über die ich noch gar nichts wusste. Das hat 
mir am JUWEL-Programm gut gefallen. 
Gleichzeitig war es eine schöne Erfahrung, 
gleichaltrige Mädchen kennenzulernen, die 
sich für Naturwissenschaften interessieren. 
Man trifft ja nicht jeden Tag Mädchen, die 
Mathe, Physik oder Informatik mögen. 

Mein Interesse an MINT begann schon in 
der Grundschule. Mathematik etwa hat mir 
schon immer Spaß gemacht, und während 
der Oberstufe bin ich immer, auch wenn ich 
krank war, in den Leistungskurs gegangen, 
um keinen Unterrichtsstoff zu verpassen.Nehmt das breit gefächerte 

Angebot an Informationen, 

Beratung und praktischen 

Übungen wahr!



11

Welche Erlebnisse bei JUWEL haben Sie noch 
in Erinnerung?

Ich war begeistert davon, dass ich so viele 
verschiedene Institute und MINT-Fächer in 
Potsdam kennenlernen konnte. JUWEL hat 
mir also bei meiner Studienwahl geholfen. 
Auf dem Gymnasium hatte ich zwei fantas-
tische LeistungskurslehrerInnen, allerdings 
war Biologie für mich immer etwas greif-
barer. Mathematik dagegen fand ich immer 
sehr theoretisch. Abgesehen davon dachte 
ich mir, dass sich mir als Biologin später 
die besseren Berufsmöglichkeiten bieten 
würden. Vor der JUWEL-Woche überleg-
te ich noch, ob mir ein Biochemiestudium 
Spaß machen könnte. Ich kann mich aber 
noch an eine Biochemie-
Vorlesung erinnern, die 
mir tiefere Einblicke in 
die Disziplin lieferte, als 
ich sie aus der Schule 
kannte. Da musste ich 
feststellen, dass die Bio-
chemie nicht so mein Fall war. 

Was waren Ihre Ziele, und auf welche Erfolge 
können Sie zurückblicken?

Nach dem Abitur war mein Ziel, foren-
sische Biologin zu werden. Während des 
Studiums kristallisierte sich dann allerdings 
heraus, dass Neurobiologie für mich das 
spannendste Fachgebiet der Biologie ist. 
Neben diversen Praktika waren vor allem 
die sehr anschaulichen Vorlesungen und 
Seminare meines Heidelberger Professors 
sehr inspirierend für mich. Deshalb bin ich 
heute Neurobiologin. Ich gehörte zum ers-
ten Bachelorjahrgang der Universität Hei-
delberg. Da herrschte viel Druck vonseiten 
des Prüfungsamtes, und es gab Zeiten, da 
war ich an der Grenze meiner Belastbarkeit 
angelangt. Ich habe dennoch 2008 meinen 
Bachelorabschluss gemacht und im Novem-
ber 2010 meinen Master mit 1,0 bestanden. 
Darauf bin ich sehr stolz. 

Wie sehen Sie Ihre Zukunft als Neurobiologin?
Seit Ende meines Studiums bin ich die 

letzten Monate auf der Suche nach dem 
passenden Thema für meine Promotion. 
Im Allgemeinen erforscht die Neurobiolo-
gie den Aufbau und die Funktionsweise des 
Gehirns, und dabei sind noch viele Fragen 
offen. 

Bis jetzt bieten sich mir zwei Möglich-
keiten: Zum einen könnte ich angeborene 
Stoffwechselerkrankungen bei Kindern an 
der Kinderklinik in Heidelberg erforschen. 
Der neurobiologische Bezug ist der, dass es 
bei diesen Krankheiten zu einem großen 
Nervenzellsterben kommt, dessen Ursache 
aber noch unklar ist. Allerdings steht die 

Finanzierung dieser Pro-
motionsstelle noch auf 
wackligen Füßen. 

Zum anderen gäbe 
es die Möglichkeit, in 
einem Pharmaunter-
nehmen über Ursachen 

und mögliche Therapieansätze für Schizo-
phrenie zu promovieren. Das Thema würde 
mich sehr reizen, da ich am liebsten den 
neurobiologischen Hintergrund neuropsy-
chiatrischer Erkrankungen erforschen wür-
de. Allerdings ist es als Biologin schwierig, 
in die universitäre Forschung zurückzukeh-
ren, wenn die Entscheidung einmal für die 
Industrie gefallen ist. Für die nächsten Jahre 
möchte ich gerne in der Forschung bleiben, 
weil ich fachlich freier wäre. Ich könnte die 
Forschungsthemen stärker selbst bestim-
men. In der Industrie wäre ich mehr ge-
bunden. Darüber hinaus gibt es an der Uni-
versität einen größeren wissenschaftlichen 
Austausch. Dort könnte ich also meine Ide-
en und Ergebnisse mit Postdocs und Promo-
vendInnen kritisch diskutieren. Außerdem 
könnte ich meine Arbeit auf Kongressen 
vorstellen und so Verbindungen zu anderen 
Forschungseinrichtungen knüpfen. 

Nach der Woche an der Uni-

versität Potsdam hatte ich eine 

Ahnung, wie es sein könnte, 

Studentin zu sein.
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Mira Langguth

Diplomstudentin für Fahrzeugmechatronik

Vita:  
 geb. 1983 in Finsterwalde
 verheiratet und Mutter zweier Söhne 

(geb. 2007 und 2010)

 2002 Abitur am Sängerstadt-Gymnasi-
um, Finsterwalde

 seit 2002 Studentin für Mechatronik an 
der Technischen Universität Dresden

 2004-2007 studentische Hilfskraft bei 
der Unfallforschung Dresden

 2001 Teilnahme an JUWEL (Sommer-
universität)

 Leistungskurse: Mathematik und Physik

An welche Erlebnisse während der JUWEL-
Woche können Sie sich erinnern?

2001 ging ich mit großen Schritten auf 
das Abitur zu. Zu dieser Zeit wurde JU-
WEL erstmalig angeboten: Jung, weiblich 
und Lust auf Technik. Das Motto sprach 
mich sofort an. Mir war klar, dass ich etwas 
Technisches studieren wollte. Ein bisschen 
Einfl uss hatten auch meine Eltern, die bei-
de Mathematik und Physik unterrichten. 
Meine Begeisterung für die Technik kam 
durch meinen Freundeskreis. Ich habe mit 
meinem damaligen Freund am Trabbi her-
umgeschraubt. Je mehr Einblick ich bekam, 
desto faszinierender wurde es für mich.

Ich nutzte die JUWEL-Woche während 
der Sommerferien, um einen Einblick ins 
Studierendenleben zu bekommen. Das 
konnte ich hier prima testen. Meine Freun-
din und ich waren mit zwei bis dato unbe-
kannten Mädchen in einer kleinen Pension 
im Holländischen Viertel untergebracht. 
Wir fühlten uns wie in einer echten WG! 
Das hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. 

Eine Studienorientierungs-

woche ist für Brandenburger 

Studentinnen ein Muss!
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Was begeistert Sie an der Mechatronik?
Reinen Maschinenbau wollte ich nicht als 

Studienfach wählen. Kurz erwog ich auch 
eine Kfz-Technikausbildung. Da bot sich 
Mechatronik geradezu an, da dieser Studi-
engang damals neu an der TU Dresden ein-
geführt wurde. Mechatronik ist ein sehr in-
terdisziplinärer Grundstudiengang, in dem 
in sechs Semestern die klassischen Gebiete 
Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik 
und Informatik behandelt werden. Nach 
dem Vordiplom spezialisierte ich mich auf 
die Fahrzeugmechatronik. Hier beschäftige 
ich mich mit Themen, die längst in unseren 
Alltag vorgedrungen sind, wie die Reduzie-
rung von Abgasemissionen und Kraftstoff-
verbrauch, intelligente Motorsteuerung und 
Erhöhung der Fahrsicherheit.

Während des Studiums war ich studen-
tische Hilfskraft bei der Unfallforschung 
Dresden. Unser Team hat einer Datenbank 
in der Fahrzeugindustrie zugearbeitet. Da 
bin ich in Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht 
zur Unfallstelle gefahren und nahm den 
Unfall technisch auf. 

Weil ich mich für die Sicherheitsoptionen 
ABS (Antiblockiersystem) und ESP (elektro-
nisches Stabilitätsprogramm) am Fahrzeug 
und deren Optimierung interessiere, habe 
ich an der Universität 
bereits angebotene Zu-
satzvorlesungen zur pas-
siven Sicherheit im Fahr-
zeug belegt. Wenn ich 
mir meine zukünftige 
berufl iche Tätigkeit aussuchen dürfte, sähe 
ich mich diese Sicherheitssysteme in Fahr-
zeugen weiterentwickeln. Vielleicht werde 
ich aber auch DEKRA-Gutachterin. Diese 
Tätigkeit könnte ich mir auch gut nach Be-
endigung meines Studiums vorstellen.

Welche Erfahrungen haben Sie bisher in Ihrem 
Studium gemacht?

Ich konnte mir nach dem Abitur kein an-
deres Studium vorstellen. JUWEL hat mich 

darin bestätigt, dass ich ein technisches 
Studienfach wählen würde. 2002 habe ich 
mit einhundertfünfzig Studierenden das 
Mechatronikstudium begonnen, darunter 
waren wir nur fünf Frauen. Als ich mich auf 
Fahrzeugmechatronik spezialisierte, war ich 
in meinem Jahrgang dann die einzige Stu-
dentin. 

Wegen meiner Kinder bin ich im Mo-
ment in Elternzeit. Im Studienverlauf fehlt 
mir noch das Praxissemester; eine Prüfung 
und einzelne Versuche an der Uni sind auch 
noch offen. Die möchte ich während des jet-
zigen Sommersemesters ablegen. Ich kann 
auf ein gutes familiäres Netzwerk zurück-
greifen, das die Betreuung meiner Söhne 
während meiner Abwesenheit gewährleistet. 
Außerdem steht meine Studienarbeit noch 
aus, die ich neben dem Praktikum machen 
möchte. Sobald ich dies alles geschafft habe, 
werde ich meine  Diplomarbeit schreiben. 
Allerdings muss ich mir Gedanken über ein 
passendes Thema machen und eine/n Be-
treuerIn fi nden. Wenn alles gut klappt, wäre 
ich in anderthalb Jahren fertig. Ich habe auf 
jeden Fall einen großen Bonuspunkt bei den 
ProfessorInnen. Ebenso sind die Mitarbei-
terInnen beim Prüfungsamt sehr freund-
lich, wenn sie sehen, dass ich mit meinen 

Kindern zu ihnen in die 
Sprechstunde komme. 
Sie sind begeistert da-
von, dass ich noch mo-
tiviert bin, mein Diplom 
zu machen, obwohl das 

Studieren mit Kindern nicht so schnell vo-
rangeht, wie es normalerweise sein sollte. 
Ich habe oft gezweifelt, ob ich weiterstudie-
ren soll. Ich bin aber zu der Überzeugung 
gekommen, dass ich jetzt, da ich so lange 
hart gelernt und gearbeitet habe, auch mein 
Studium mit dem Diplom als Fahrzeugme-
chatronikerin abschließen möchte.

Bei JUWEL erhielt ich einen 

unvergleichlichen Einblick in 

den Studienalltag.
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Melanie Link

IT-Beraterin für Außenhandelsprozesse

 Vita:
 2000 Fachoberschulreife an der Thomas-

Müntzer-Realschule, Lübben 
 2003 Abitur am Paul-Gerhardt-Gymnasi-

um, Lübben 
 2003-2005 staatlich geprüfte Fachinfor-

matikerin – Anwendungsentwicklung, 
Georg-Simon-Ohm-Berufskolleg & Bay-
er AG, Leverkusen 

 2006 Diplom zur Wirtschaftsinformati-
kerin an der Fachhochschule der Wirt-
schaft (FHDW), Bergisch Gladbach 

 2008-2010 Master of Business Adminis-
tration (MBA) – International Business, 
University of East London (UEL)

 2005-2007 IT Beratung – International 
Trade Solutions, Bayer Business Services 
GmbH, Leverkusen 

 seit 2008 IT-Beratung SAP-SD, Projekt-
leitung und Support der Zoll- und 
Außenhandelssysteme, Henkel AG & 
Co. KGaA, Düsseldorf 

 Mitglied im European Women´s Ma-
nagement Development International 
Network (EWMD)

 2001 Teilnahme an JUWEL (Sommer-
universität)

 Leistungskurse: Mathematik und Eng-
lisch 

Welche Erfahrungen konnten Sie während der 
JUWEL-Woche sammeln?

Ich wollte mir eine Woche lang aus der 
Nähe anschauen, wie ein Informatikstudi-
um für mich ablaufen könnte. Meine Erwar-
tungen wurden komplett erfüllt. 

Ich wollte mit ProfessorInnen über ihren 
Beruf sprechen und Studierende befragen, 
wie sie sich ihre Zukunft nach dem Studi-
um vorstellen. Ich war aus meinem Abi-
turjahrgang die einzige Schülerin, die in 

JUWEL war ein Netzwerk-

Treffen! Ich habe selten ein 

ähnlich reiches Angebot für 

Schülerinnen gesehen!
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die Informatik gehen wollte. Während der 
JUWEL-Woche traf ich auf viele Gleichge-
sinnte, und es gab einen lehrreichen Gedan-
kenaustausch unter uns Schülerinnen. Ich 
empfand es als fruchtbar, andere Mädchen 
kennenzulernen, die sich wie ich selbst für 
MINT-Fächer begeisterten. JUWEL hat sich 
gelohnt! Ich habe während des Eröffnungs-
vortrages viel Neues zur Rolle von Frauen in 
Mathematik, Naturwissenschaft und Tech-
nik erfahren.  

Welche Erlebnisse haben Sie noch besonders in 
Erinnerung?

Die vielen anschaulichen Mitmach-Ver-
anstaltungen während der Tage mit JUWEL 
waren für mich sehr inspirierend. Am Has-
so-Plattner-Institut ha-
ben wir in einem Rollen-
spiel den elektronischen 
Datenaustausch als Bits 
und Bytes selbst darge-
stellt, indem die Informationen auf Papier 
weitergetragen wurden. Das war Informatik 
zum Anfassen. Anhand dieses bildlichen 
Spiels habe ich damals verstanden, wie Da-
tentransfer funktioniert. JUWEL hat meine 
Meinung bestätigt, dass mir Technik und 
besonders Informatik sehr liegen. Da exis-
tieren so viele technische Phänomene, die 
mich absolut faszinieren. Es ist das Interes-
se daran, wie etwas funktioniert, das möchte 
ich verstehen. Ich werde als Frau in einem 
technischen Beruf nicht als Außenseiterin 
angesehen. Glücklicherweise werden es 
immer mehr Frauen, die ihre berufl iche Zu-
kunft in einem MINT-Fach suchen. 

Auf welche Erfolge können Sie zurückblicken?
Ich würde mich immer wieder für die 

Informatik entscheiden. Nach dem Ab-
itur beschloss ich, aus dem Spreewald 
wegzugehen, um Ausbildung, Arbeit und 
Studium zu kombinieren: Ich absolvierte 
zum einen bei einem großen Chemie- und 
Pharmakonzern in Nordrhein-Westfalen 
die Ausbildung zur Fachinformatikerin und 

zum anderen parallel dazu ein Fachhoch-
schulstudium in Wirtschaftsinformatik. Im 
Unternehmen konnte ich die gelernte The-
orie fast immer unmittelbar in die Praxis 
umsetzen. Während der Praxisphasen und 
in den Vorlesungen lag mein Schwerpunkt 
auf der Steuerung und Optimierung von 
Geschäftsprozessen (ERP-System) sowie auf 
der Sammlung, Auswertung und Darstel-
lung von Daten mit Business-Intelligence-
Systemen. Die Fachrichtung Wirtschaftsin-
formatik verbindet die reine IT-Technik mit 
der Betriebswirtschaft, das ist für mich die 
ideale Kombination. 

Bereits nach Abschluss des Studiums 
habe ich in vielen internationalen Projekten 
gearbeitet. Gleichzeitig mit meinem Wech-

sel zu einem Konsumgü-
terhersteller im Rhein-
land entschied ich mich 
für ein berufsbegleiten-
des MBA-Studium in 

London, das auf internationale Geschäfte 
ausgerichtet war. In meiner Londoner Ab-
schlussarbeit beschäftigte ich mich mit der 
Fragestellung, wie durch frauenspezifi sche 
Mentoring-Programme die Berufschancen 
von Frauen in Unternehmen verbessert wer-
den können. 

Heute bin ich im Bereich Informations-
technik als Projektleiterin international 
tätig. SAP-Beratung wurde schnell zu mei-
nem Spezialgebiet. Ich prüfe, wie Standard-
software und Geschäftsprozesse in einem 
Unternehmen optimal zusammenpassen. 
Zu meinen Aufgaben gehören Entwicklung 
und auch der individuelle Support von Ver-
triebsprozessen. 

Ich habe von meinem Arbeitgeber die 
Chance bekommen, meine Beraterinnentätig-
keit ab Sommer 2011 in Asien fortzusetzen. 
In dieser Funktion werde ich in einem inter-
nationalen Team in Shanghai arbeiten und für 
die Prozessberatung in ganz Asien zuständig 
sein. Ich freue mich auf diese sehr anspruchs-
volle, internationale Herausforderung. 

Es sollten mehr Mädchen in 

die Technik gehen!
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Christa Senst

Schülerin am Ernst-Haeckel-Gymnasium Werder

Vita:
 geb. 1994 in Potsdam
 seit 2005 Schülerin am Ernst-Haeckel-

Gymnasium, Werder/Havel
 2005 Silbermedaille im Eiskunstlauf bei 

den Vereinsmeisterschaften des BSV 92 
 2012 voraussichtlich Abitur

 2008 Teilnahme an BrISaNT (GirlsPro-
ject)

 Leistungskurse: Biologie und Englisch

Welche Erfahrungen konnten Sie während der 
GirlsProject-Woche sammeln?  

Ich bin mir noch unsicher, ob ich wirklich 
für die Naturwissenschaften geeignet bin, 
deshalb habe ich mich für eine Teilnahme 
am Projekt entschieden. Ich schwanke zwi-
schen der Entscheidung, ob ich nach dem 
Abitur studieren oder eine Ausbildung be-
ginnen sollte. Während der Schnupperwo-
che hatte ich die Möglichkeit, unterschied-
liche Fachhochschulen, Universitäten und 
andere Institutionen im Vergleich kennen-
zulernen. 

Besonders gut hat mir der Fachbereich 
Informatik und Medien an der Fachhoch-
schule Brandenburg gefallen. Während des 
Workshops „Klappe die Erste“ haben wir 
Filmaufnahmen mit einer digitalen Kamera 
bis hin zum digitalen Schnitt durchgeführt. 
Innerhalb von neunzig Minuten entstand 
ein kurzer Werbefi lm, bei dem ein Produkt 
aus der Lebensmittelindustrie beworben 
wurde. An den Filmdreh erinnere ich mich 
heute immer noch gern, da er mir großen 
Spaß gemacht hat. Seitdem überlege ich, ob 

Das GirlsProject hat mir als 

Informationsveranstaltung 

neue Perspektiven für meine 

Zukunft aufgezeigt.
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ich in Richtung Informatik oder Medien stu-
dieren sollte. Ich bin mir noch unsicher.

Welche Erlebnisse haben Sie noch besonders in 
Erinnerung?

Da ich während der Projektwoche das 
Audiovisuelle Zentrum an der Universität  
Potsdam kennengelernt 
habe, habe ich mich dort 
um ein Schulpraktikum 
in der Multimediapro-
duktion beworben und 
bin angenommen wor-
den. In dieser Zeit habe 
ich eine Homepage für die Baufi rma meines 
Vaters erstellt, Uni-Grußkarten gestaltet und 
an einem Tag auch die Fotografi n zu Außen-
terminen begleitet. Mediengestaltung ist an 
der Universität Potsdam ein Ausbildungs-
beruf. Ich würde aber schon gern studieren 
wollen. Andererseits könnte ich mir auch 
vorstellen, ein Jahr als Au-Pair ins Ausland 
zu gehen oder an einem work&travel-Pro-
gramm teilzunehmen.

Sowohl durch das GirlsProject als auch 
durch meine guten Schulnoten in Mathe-
matik wird mein Interesse an den Naturwis-
senschaften immer größer, und ich könnte 
mir vorstellen, diese Fachrichtungen zu stu-
dieren.

Meine Mama wünscht sich immer noch, 
dass ich eher den Weg zur Biologie einschla-

ge. Mein Papa will, dass ich ins Bauwesen 
gehe. Meine Schwester hat mir gesagt, Ar-
chitektur würde gut zu mir passen. Ich glau-
be, dass das Leben als Studentin mir gefallen 
würde. Ich kenne es von meiner Schwester, 
die hat ihr Lehramtsstudium erfolgreich 
beendet. Sie hat immer sehr engagiert von 

ihrem Studium erzählt, 
das klang spannend und 
aufregend. 

Momentan könnte ich 
mir vorstellen, Archi-
tektur zu studieren oder 
auch eine eigene Firma 

zu gründen. Mein Hobby zum Beruf zu ma-
chen und hauptberufl ich als Fotografi n zu 
arbeiten, das wär schon ein Traum, den ich 
mir gerne erfüllen würde. Eine weitere Opti-
on wäre es, später die Firma meines Vaters 
zu übernehmen.

Welche Tipps würden Sie Mädchen geben, die 
kurz vor dem Abitur stehen?

Sie sollten auf jeden Fall viele verschiede-
ne Angebote ausprobieren, querbeet durch 
die unterschiedlichen Projekte der Fächer 
und Institutionen. Dadurch zeigen sich 
neue Aspekte, und sie können so ein Fach 
fi nden, das zu ihnen passt. Hingehen, rein-
schnuppern, ausprobieren. Alle Möglichkei-
ten ergreifen, die sich bieten.

Ich überlege, ob ich noch ein-

mal bei BrISaNT mitmache. 

Das Angebot ist ja sehr viel-

fältig.
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Emilia Wittmers

Masterstudentin am Hasso-Plattner-Institut 

(HPI), Universität Potsdam

Vita:  
 geb. 1987 in Berlin
 2006 Abitur an der Erich-Hoepner-Ober-

schule, Berlin
 2006-2010 Bachelorstudentin am Hasso-

Plattner-Institut für IT-Systems-Engi-
neering, Potsdam 

 seit 2007 Tätigkeit als studentische Hilfs-
kraft bei BrISaNT (Website und Mento-
rinnentätigkeit bei der Semesterakade-
mie)

 seit 2010 Masterstudentin am HPI für 
IT-Systems-Engineering, Potsdam

 2011 Praktikantin im Produktmanage-
ment bei bettermarks (April bis Septem-
ber)

 2006 Teilnahme an JUWEL (Sommer-
universität)

 Leitungskurse: Mathematik und Latein

Welche Erfahrungen konnten Sie während der 
JUWEL-Woche sammeln, und welche  Erleb-
nisse haben Sie noch in Erinnerung?

Ich war beim Tag der offenen Tür der 
Universität Potsdam zur Vorstellungsveran-
staltung des Hasso-Plattner-Institutes (HPI) 
und wurde dort von Studentinnen ange-
sprochen: „Hast du nicht Lust auf eine Uni-
Schnupperwoche in Potsdam?“

Ich hatte gerade mein Abitur abgeschlos-
sen und Lust und Zeit, in den Sommerfe-
rien eine Woche die Universität Potsdam 
und das HPI kennenzulernen. Dass ich 
Informatik studieren würde, wusste ich 
schon, ich war mir nur noch nicht sicher, 
wo. Meine Begeisterung für die Informatik 
ist wohl angeboren. Mathematik war schon 
in der ersten Klasse mein Lieblingsfach. In 
der Informatik wird einerseits das logische 
Denken benötigt, andererseits ist aber auch 
Kreativität gefragt. Genau diese Kombinati-
on macht den Reiz für mich aus. Es passt 
einfach zu mir. 

Ich hatte mich vor der JUWEL-Woche so-
wohl an der Freien Universität Berlin (FU), 

Die Teilnahme bei 

JUWEL hat mich bestärkt, 

Informatik zu studieren!
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die mir schon durch einen einsemestrigen 
Schülerkurs „Mathematik für Informatiker 
I“ vertraut war, als auch beim HPI bewor-
ben. Den HPI-Campus kannte ich noch 
nicht. Durch die Schnupperwoche habe ich 
einen genaueren Einblick in das Institut er-
halten. Ich habe an einem Workshop zum 
Thema Petri-Netze teilgenommen. Petri-
Netze sind eine Modellierungstechnik für 
Systemverhalten. Wir haben mit diesen eine 
Ampelschaltung modelliert und hatten viel 
Spaß.

Trotz einer Zusage der FU entschied ich 
mich für das Studium IT-Systems-Enginee-
ring am HPI. Eine wich-
tige Besonderheit dieses 
Studiengangs ist der Pra-
xisbezug durch ein inte-
griertes Bachelorprojekt. 
In kleinen Teams werden 
konkrete Aufgabenstellungen aus Industrie 
und Gesellschaft bearbeitet. Außerdem wird 
viel Wert auf das Erlernen von Soft Skills ge-
legt. Im Masterstudium gibt es Fächer wie 
Unternehmensführung, Business-Etikette 
und Konfl ikt- und Kommunikationsma-
nagement.

Auf welche Erfolge können Sie zurückblicken?
Neben einigen anderen  Erfolgen, die ich 

während meines Studiums erzielt habe, ist 
das Spiel „imaginaryBasketball“, das ich ge-
meinsam mit einem Kommilitonen im Rah-
men eines Seminars entwickelt habe, mein 
Lieblingsprojekt. Bei dem Spiel wird nicht 
gegen einen Computer gespielt, sondern mit 
realen MitspielerInnen. Es gibt einen Ball, 

der jedoch nur in der Fantasie der Spielen-
den existiert. Wer den Ball gerade hat, wird 
vom Computersystem anhand der Gesten, 
die die Spielenden mit ihren Händen ma-
chen, erkannt und bestimmt. Es ist besser 
als Wii-Spielen, weil beim Spielen keiner 
auf den Bildschirm sehen muss; es gibt nur 
ein auditives Feedback. Mit „imaginaryBas-
ketball“ kann Basketball im Wohnzimmer 
gespielt werden, ohne dass etwas mit dem 
Ball kaputtgeht.

Zukünftig möchte ich gern Lernsoftware 
für Schülerinnen und Schüler entwickeln. 
Zurzeit absolviere ich ein sechsmonatiges 

Praktikum bei better-
marks im Produktma-
nagement. Bettermarks 
betreibt eine Online-
plattform zum Mathe-
matiklernen für Schü-

lerInnen. Für die Zeit des Praktikums habe 
ich ein Urlaubssemester genommen. Im 
Herbst studiere ich dann weiter.

Welche Tipps würden Sie Schülerinnen mit auf 
den Weg geben, die dabei sind, sich zu orien-
tieren? 

Auf jeden Fall sollten sie ihre Augen offen 
halten, um die ganze Vielfalt der Informa-
tionsangebote im MINT-Bereich nutzen zu 
können. Es gibt recht viele MINT-Projekte 
und MINT-Veranstaltungen.

Die Mädchen sollten sich frühzeitig orien-
tieren und sich genau informieren, welche 
Studienmöglichkeiten es gibt und welche 
Berufe sich ihnen nach einem Studium bie-
ten. 

Keine Angst vor 

Mathematik und 

Informatik!
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Katja Schmalbach

Promovendin für Lebensmittelchemie

Vita:  
 geb. 1984 in Cottbus 
 2003 Abitur am Alexander-von-Hum-

boldt-Gymnasium, Premnitz
 2003-2009 Studium der Lebensmittel-

chemie, Universität Karlsruhe
 seit 2009 Promovendin am Lehrstuhl für 

Lebensmittelchemie, Universität Würz-
burg

 seit 2010 Stipendiatin der Studienstif-
tung des deutschen Volkes

 2002 Teilnahme an JUWEL (Sommer-
universität)

 Leistungskurse: Mathematik und Che-
mie

Welche Erfahrungen haben Sie während der 
JUWEL-Woche gemacht?

Ich wollte schon immer wissen, wie etwas 
funktioniert und warum das so ist. Mit Che-
mie und Physik erklärt sich alles. Mein Vater 
hat mir zum Beispiel erzählt, dass Schnee 
brennen kann. Das wollte ich auch können. 
Das ist für mich Chemie gewesen. Damals 
war ich bereits in der Oberstufe, habe fl eißig 
„MacGyver“ im Fernsehen geguckt und war 
von den praktischen Möglichkeiten der Na-
turwissenschaften fasziniert. 

Meine Intention, an JUWEL teilzuneh-
men, war, dass ich während einer Woche die 
Universität kennenlernen konnte. Ich wollte 
Labore sehen und wissen, wie es ist zu expe-
rimentieren. Ich hätte sicherlich auch mitge-
macht, wenn wir zusammen mit Jungen be-
treut worden wären. Es wäre mit Sicherheit 
anders gewesen, weil Schülerinnen denken, 
dass Jungen besser in MINT-Fächern sind 
als Mädchen. Das kannte ich aus meinem 
Mathematikleistungskurs, in dem wir insge-
samt zwanzig waren, allerdings war ich eins 
von nur fünf Mädchen. 

Am Ende der Sommeruni war 

ich mir sicher, dass Naturwis-

senschaften das Richtige für 

mich sind. 
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Welcher Erlebnisse sind Ihnen in Erinnerung 
geblieben?

Was ich in Erinnerung habe, sind die 
facettenreichen Präsentationen der unter-
schiedlichsten Studiengänge. Ich weiß noch, 
dass mich die Bauingenieur-TutorInnen 
nach einem Vortrag fast von ihrem Studien-
fach überzeugt hatten. 

Spannend fand ich auch die Besichtigung 
einer Firma, die magensaftresistente Mikro-
kapseln herstellt, in die Arzneistoffe abge-
füllt werden. Es war toll, Firmen von innen 
zu sehen. 

Während eines Expe-
rimentes haben wir Indi-
go, den blauen Jeansfarb-
stoff, hergestellt. Es war 
faszinierend für mich, 
ein blaues Pulver aus drei Sachen zu „kreie-
ren“. Das Pulver konnten wir am Ende mit-
nehmen, und ich bewahre es immer noch zu 
Hause auf.

Von dem gemeinsamen Grillabend auf 
der Wiese am Neuen Palais ist mir die Lager-
feueratmosphäre in Erinnerung geblieben. 
Da waren viele Studierende dabei, die ich 
alles fragen konnte, was mich damals rund 
um meine Studienwahl beschäftigte. 

Auf welche Erfolge können Sie heute zurückbli-
cken?

Mir war ein klassisches Chemiestudium 
zu wenig anwendungsbezogen, dagegen 
hat mich die  Vielfalt des Studienganges 
„Lebensmittelchemie“ am meisten ange-
sprochen. Diese Disziplin fragt sehr praxis-
nah: Warum ist mein Brot braun? Warum 
schmeckt mein Brot so, wie es schmeckt? 
Was passiert beim Backen? Der Lehrstuhl in 
Karlsruhe hat den Schwerpunkt auf der Le-
bensmitteltoxikologie. Hier geht es darum, 
herauszubekommen, ob in Lebensmitteln 
Giftstoffe enthalten sind. Wie wirken diese 
auf den Körper, was ist überhaupt das, was 
ein Gift zum Gift macht? Hier besuchte ich 
Vorlesungen und Übungen von Toxikologie 

über klassische Chemie, Biologie, Botanik 
bis hin zum Lebensmittelrecht. 

Seit 2009 habe ich eine Promotionsstelle 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
Universität Würzburg. Ich entwickle im 
Moment einen Test für die Bestimmung der 
Spontanmutationsfrequenz in gesundem 
Gewebe. Die Spontanmutationsfrequenz 
im gesunden Gewebe ist sehr gering. Der 
Körper baut permanent Zellen auf und ab. 
Die Fehler, die dabei passieren, sind die so-
genannte Spontanmutation. Dass das pas-

siert, ist erst mal nicht 
weiter schlimm. Wissen-
schaftliche Erkenntnisse 
zeigen aber, dass in Tu-
moren diese Rate extrem 
erhöht ist. Ich untersu-

che die Spontanmutationsfrequenz in Brust-
gewebe. In einer Interventionsstudie will ich 
pfl anzliche Östrogene in Nahrungsergän-
zungsmitteln betrachten, die Frauen in der 
Menopause angeboten werden, um die Be-
schwerden zu lindern. Hier untersuche ich, 
ob es Auswirkungen auf die Spontanmutati-
onsfrequenz gibt. Meine Arbeit bewegt sich 
auf dem Gebiet der Lebensmitteltoxikologie. 
Das ist das, was ich immer wollte.  

Ich möchte auf jeden Fall in der For-
schung bleiben, denn mir macht die For-
schungsarbeit sehr viel Spaß. Als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin übernehme ich 
außer der Arbeit an der eigenen Forschung 
auch Lehraufgaben. Bisher habe ich nur 
Praktika betreut, demnächst werde ich aber 
auch Vorlesungen für Studierende halten. 

Wenn ich in ein bis zwei Jahren die Pro-
motion abgeschlossen habe, würde ich 
gerne als Postdoc für ein bis zwei Jahre im 
englischsprachigen Ausland arbeiten, denn 
diese Sprache muss eine Lebensmittelche-
mikerin perfekt beherrschen. Mein Freund 
arbeitet auch in der Mutationsforschung. 
Wir hoffen, dass sich unsere wissenschaftli-
chen Karrieren vereinbaren lassen. Mal se-
hen, wohin es mich verschlägt.

JUWEL war ein erstes 

Studentinnen-Feeling.
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Bianca Höfer

Promovendin für Experimentalphysik

Vita:  
 geb. 1983 in Potsdam
 2003 Abitur am Immanuel-Kant-Gymna-

sium, Teltow
 2003-2008 Studium an der Universität 

Potsdam
 2004-2007 Tutorin bei BrISaNT
 2006-2007 studentische Hilfskraft am 

Lehrstuhl für chemische Physik, Univer-
sität Potsdam

 2007-2008 studentische Hilfskraft am 
Lehrstuhl Experimentalphysik II, Uni-
versität Bayreuth

 2008 Diplomarbeit, Universität Potsdam
 seit 2008 Promovendin am Lehrstuhl für 

Experimentalphysik II, Universität Bay-
reuth

 2003: Teilnahme JUWEL (Sommeruni-
versität)

 Leistungskurse: Deutsch und Mathema-
tik 

Welche Erfahrungen konnten Sie während der 
JUWEL-Woche sammeln?

Ich wusste nicht so genau, an welcher 
Universität ich studieren wollte. Meine Mut-
ter hat mir zufällig einen Flyer in die Hand 
gegeben und meinte, dass ich bei JUWEL 
mitmachen könnte, um mir die Universität 
Potsdam anzusehen und in den Unialltag 
hineinzuschnuppern. Welches Fach ich stu-
dieren wollte, wusste ich zu dieser Zeit noch 
nicht genau. Deshalb habe ich mich für die 
Woche angemeldet.

Es stand für mich schon immer fest, dass 
ich studieren möchte. Die Richtung MINT 
war auch klar. Auf Physik bin ich gekom-
men, weil mein Vater das Buch „Das Uni-
versum in der Nussschale“ von Stephen 
Hawking mitgebracht hat. Die Vorstellung 
von existierenden Paralleluniversen hat 
mich fasziniert. Deshalb bin ich der Astro-
nomie-Arbeitsgemeinschaft beigetreten, 
und mein Physiklehrer motivierte mich 
dann noch zusätzlich für die Astrophysik.

Eine Tutorin der JUWEL-Woche, die selbst 
Informatikstudentin war, gab mir dann den 

Scheut euch nicht 

vor dem Schritt 

an die Universität, 

probiert es aus!
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für mich wertvollen Tipp: „Fang einfach an, 
wechseln kannst du immer noch.“ Dieser 
Tipp ist bis heute hängen geblieben, und er 
war es letztlich, der den Ausschlag gegeben 
hat, mit dem Physikstudium zu beginnen. 

Später, als ich selbst Tutorin bei BrISaNT 
war, habe ich ihn auch immer an die Schüle-
rinnen weitergegeben. 

Sehr wichtig für die Entscheidung zum 
Studium ist der Mut zum Neuen, das fällt 
Abiturientinnen oft schwer.

Welche Erlebnisse haben 
Sie noch besonders in Er-
innerung?

Ein Physikstudium 
ist nicht leicht, aber ver-
ständlich, alles baut aufeinander auf. Ein 
großes Problem für mich war die Mathema-
tik, aber ich habe mich durchgebissen, und 
darauf bin ich stolz. 

Viele Mädchen haben Angst davor, als 
Frauen in einem typischen Männerberuf 
zu arbeiten. Aber Benachteiligung gibt es 
kaum. Sie müssen selbstbewusst sein und 
wissen, dass sie gut sind. 

Eigentlich wollte ich mich mit Astrophy-
sik, mit den Zusammenhängen des Univer-
sums beschäftigen. Durch eine studentische 
Hilfskraftstelle am Lehrstuhl für chemische 
Physik an der Universität Potsdam bin ich 
dann zufällig in den Bereich der organischen 
Halbleiter gelangt. Es ist ein sehr vielseitiger 
und interdisziplinärer Bereich, der fortwäh-
rend neue Überraschungen bereithält und 
immer spannend bleibt. Außerdem ist der 
Bereich momentan ein sehr „heißes“ The-
ma, weil die organischen Displays und Solar-
zellen industriell auf dem Vormarsch sind.

Grundlagenforschung ist ein wichtiger 
Bestandteil der Physik, und ich bin in die-
sem Bereich tätig. Die Leitfähigkeit (Halblei-
tereigenschaft) organischer Materialien ist 
erst um 1950 entdeckt worden. Und heute 
werden schon fl exible Displays mit diesen 
Substanzen gebaut. Zu sehen, dass die For-
schung schon so weit gekommen ist, aber 
immer noch verbessert werden kann, ist für 
mich einfach faszinierend.

Auf welche Erfolge können 
Sie zurückblicken?

Zurzeit forsche ich 
an physikalischen Zu-
sammenhängen in den 

organischen Halbleitern. Speziell geht es 
dabei um Materialien, die für organische 
Leuchtdioden (OLEDs) eingesetzt werden. 
Dabei beschäftigen mich die energetischen 
Übergänge, die dazu beitragen, dass die 
Leuchtdioden effi zient leuchten. Das heißt, 
dass sie bei wenig Strom die beste Leucht-
kraft entwickeln können.

Ich weiß noch nicht genau, in welchem 
Bereich ich später arbeiten möchte. Die For-
schung ist auf jeden Fall am abwechslungs-
reichsten und sehr spannend, vor allem 
wenn es um Grundlagen geht. Es ist auch 
verlockend, für ein paar Jahre als Postdoc 
ins Ausland zu gehen. Ich könnte mir auch 
vorstellen, in der industriellen Forschung tä-
tig zu sein. Ein Traum ist, eine Forschungs-
gruppe zu leiten. 

Als Physikerin habe ich viele Möglichkei-
ten. Ich habe sehr viele Optionen im Kopf, 
die aber noch nicht wirklich spruchreif sind.

Seid selbstbewusst und 

habt Mut zu MINT!
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Julia Grünke

Diplomstudentin für Wirtschaftsingenieurwesen

Vita:  
 geb. 1985 in Hamburg
 2002 Schülerpraktikum bei der Lufthan-

sa Technik AG, Hamburg
 2005 Abitur am Lise-Meitner-Gymnasi-

um, Norderstedt (Schleswig-Holstein)
 seit 2005 Studentin des Wirtschaftsinge-

nieurwesens, Universität Hamburg
 2008 Praktikum bei der Airbus GmbH, 

Hamburg
 2008/09 Werkstudentin bei Airbus 

GmbH, Hamburg
 2009/10 Auslandspraktikum bei der 

Bosch and Siemens Home Appliances 
Corporation, New Bern, North Carolina, 
USA

 2010/2011 Praktikum bei der Lufthansa 
Technik AG

 seit Januar 2011 Diplomarbeit bei der 
Lufthansa Technik AG, Hamburg

 Mitglied im Förderprogramm „Technik 
Talents“ der Lufthansa Technik, Ham-
burg

 2004 Teilnahme an JUWEL (Sommer-
universität)

 Leistungskurse: Geschichte und Mathe-
matik

Welche Erfahrungen konnten Sie bei JUWEL 
sammeln?

Meinem Gefühl nach war ich eine der we-
nigen Schülerinnen, die sich für Naturwis-
senschaft und Technik interessierten. So ab-
solvierte ich schon damals ein Praktikum bei 
der Lufthansa Technik AG in Hamburg. Ich 
wollte mir sicher sein: Sollte ich nun etwas 
Technisch-Naturwissenschaftliches studie-
ren oder nicht? Ich wollte wissen, ob es das 
Richtige für mich ist. Nach den Erfahrungen 
und Erlebnissen während der JUWEL-Wo-
che wusste ich, dass ich ein MINT-Studium 
aufnehmen möchte. 

Physik zum Beispiel war im Alltagstrott 
der Schule nicht mein Lieblingsfach. Ich 

JUWEL hat mich angespro-

chen. Es war extra für Mäd-

chen!
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glaube, so geht es vielen, aber wenn man in 
solch eine Schnuppervorlesung hineinhor-
chen kann, dann ist Physik faszinierend.

Außerdem hat mich angesprochen, dass 
dort nur Mädchen teilnehmen. Jungen wol-
len sich oft profi lieren, sodass Mädchen sich 
dann stärker zurückhalten. Wenn Mädchen 
unter sich sind, können 
sie etwas losgelöster und 
freier agieren. 

Ich bin sehr an Tech-
nik interessiert, da es 
mir wichtig ist, etwas in 
die Hand nehmen zu 
können. Aber mir macht 
auch Analysieren Spaß. Ergo: Ich erschließe 
gern konkrete Fragestellungen und Sachver-
halte, die sich auf die Realität beziehen. Die-
se Kombination fi nde ich in den Naturwis-
senschaften. Ein ausschlaggebender Punkt 
ist mit Sicherheit auch, dass mein Vater als 
Ingenieur bei der Lufthansa Technik AG ar-
beitet. 

Kurz nach dem Abitur habe ich mir die 
Frage gestellt, was ich denn nun konkret aus 
dem MINT-Bereich studieren möchte. Das 
Reizvolle am Studium zur Wirtschaftsin-
genieurin an der Universität Hamburg war 
für mich, dass es hochschulübergreifend ist. 
Das heißt, dieser Studiengang wird gemein-
sam von der Universität Hamburg und der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Hamburg getragen.

Auf welche Erlebnisse und Erfolge blicken Sie 
zurück?

Da ich vielseitig interessiert bin, hat 
mich besonders gereizt, viele verschiedene 
Fachgebiete belegen zu dürfen. So habe ich 
Veranstaltungen in Chemie, Mathematik, 
Physik, EDV, Wirtschaftsrecht und Rech-
nungswesen besucht. 

Heute bin ich in einem Förderprogramm, 
das an ehemalige PraktikantInnen vergeben 
wird. Ich habe die Eignungsprüfung bestan-
den und schreibe seit 15. Januar meine Dip-
lomarbeit bei der Lufthansa Technik AG.

Ich kann und möchte sehr eigenständig 
arbeiten, und hier ist das so. In meiner Di-

plomarbeit entwickle ich 
ein technisches Produkt, 
welches später an den 
Kunden verkauft werden 
soll. Meine Überlegun-
gen bilden die Grundla-
ge für die Entscheidung, 
ob dieser Artikel dann in 

Serie geht. Ich muss sehr gezielt recherchie-
ren: Was sind technische Voraussetzungen 
für dieses Marktprodukt, was will der Kun-
de, was muss dieses Produkt haben, gibt es 
Ähnliches bereits auf dem Markt? Danach 
führe ich eine Kosten-Nutzen-Analyse durch 
und berechne die Wirtschaftlichkeit. Ich 
muss also zum einen etwas von der Technik 
der Ware verstehen, brauche aber zum ande-
ren auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse, 
um diesen Artikel auf dem Markt etablieren 
zu können. 

Auch wenn mir manchmal plötzlich auf-
fällt, dass ich etwa in einem Meeting tatsäch-
lich die einzige Frau bin, ist das einfach nur 
eine Tatsache. Ich fühle mich im Unterneh-
men gleichgestellt.

Wie sehen Sie Ihre berufl iche Zukunft?
Ich könnte mir eine berufl iche Laufbahn 

bei der Lufthansa Technik AG in der Abtei-
lung Innovation – in der ich derzeit arbeite 
– gut vorstellen. Aber auch die anderen Be-
reiche wie beispielsweise der Einkauf, der 
Vertrieb oder das Marketing wären sicher-
lich eine große Herausforderung für eine 
junge Wirtschaftsingenieurin.

Nach JUWEL war ich mir 

sicher, dass ich etwas Tech-

nisch-Naturwissenschaftli-

ches studieren wollte. 
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Ruth Herrberg

Promovendin in 

Experimenteller Elementarteilchenphysik

Vita:  
 geb. 1983 in Berlin 
 verheiratet

 1999-2000 Austauschjahr in Australien, 
Gympie (nahe Brisbane, Queensland)

 2002 Abitur am Evangelischen Gymnasi-
um zum Grauen Kloster Berlin

 2002-2006 Studium der Physik, Freie 
Universität Berlin

 2006-2008 Studium der Physik, Hum-
boldt-Universität zu Berlin

 seit 2008 Promovendin für Experimen-
telle Elementarteilchenphysik, Hum-
boldt-Universität zu Berlin

 seit 2008 Mitglied der ATLAS-Kollabora-
tion (ursprünglich für A Toroidal LHC 
ApparatuS)

 2011 neunmonatiger Aufenthalt am 
CERN (Conseil Européen pour la Re-
cherche Nucléaire), Genf

 2001 Teilnahme am Begabtenförde-
rungsprogramm „Jugend aktiv“

 2002 Abiturpreis der Dr.-Habbena-Stif-
tung des Bezirkes Berlin Charlotten-
burg-Wilmersdorf

 2002 ausgezeichnet für hervorragende 
Leistungen im Fach Physik durch die 
Deutsche Physikalische Gesellschaft e.V. 
(DPG)

 2001 Teilnahme an JUWEL (Sommer-
universität)

 Leistungskurse: Latein und Physik 

Wann begann Ihr Interesse an der Physik?
Als ich ungefähr zehn Jahre alt war, nahm 

mein Vater das Wort „Atom“ in den Mund. 
Ich erinnere mich, dass ich auf das Blatt eines 
Baumes geblickt habe und dessen Atome se-
hen wollte. Ich habe später verstanden, dass 
das nicht geht. Ich war immer an der Analyse 
der Stoffe interessiert. Ich wusste schon sehr 
früh, dass ich Physikerin werden wollte. Für 
mich ist sie die grundlegendste Naturwis-
senschaft. In Australien habe ich viele popu-

Die JUWEL-Woche war mein 

erster neugieriger Blick auf 

die Grundlagenforschung der 

Physik.
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lärwissenschaftliche Physikbücher gelesen, 
allen voran Stephen Hawkings „Eine kurze 
Geschichte der Zeit“. Nach dieser Lektüre war 
mir bewusst, dass die PhysikerInnen nach 
der einen großen Theorie suchen. Ihre Er-
kenntnisse bilden die Grundlage für Chemie 
und Biologie. So ist meine Hierarchie. Und 
im Rahmen meines Promotionsvorhabens 
beschäftige ich mich mit dem Allergrundle-
gendsten: den Elementarteilchen. 
An welche Erlebnisse können Sie sich noch aus der 
JUWEL-Woche erinnern? 

Die JUWEL-Woche war meine Chance, ne-
ben allen anderen Angeboten auch das Albert-
Einstein-Institut der Max-Planck-Gesellschaft 
im Wissenschaftspark Golm zu besuchen. Die 
anderen Mädchen bekamen in der Astrophy-
sikabteilung die Vorführung einer Kollision 
schwarzer Löcher als Computersimulation mit 
3-D-Brille geboten. Das 
war mit Sicherheit sehr 
anschaulich, weil sie da-
bei Physik wirklich sehen 
konnten. Aber ich wollte 
nur zu den theoretischen 
PhysikerInnen, die über die Stringtheorie 
forschten, um ihnen meine Fragen zu stellen: 
Die Stringtheorie ist die abstrakteste Disziplin 
der Physik, die bisher auch nicht durch wis-
senschaftliche Experimente bewiesen werden 
konnte. Sie versucht, die grundlegendsten 
physikalischen Modelle zu verbinden und so 
alle bisher beobachteten Fundamentalkräfte 
der Physik einheitlich zu erklären, indem sie 
annimmt, dass alle Elementarteilchen kleine 
Saiten (englisch: strings) sind.
Welche Erfahrungen haben Ihren Werdegang 
an der Hochschule geprägt?

Nachdem ich alle Scheine an der Freien 
Universität Berlin erworben hatte, wechsel-
te ich im zehnten Semester zur Humboldt-
Universität (HU), da dort Stringtheorie als 
Diplomarbeitsthema angeboten wurde. Ich 
wurde allerdings nicht angenommen. Ich 
schrieb dann in der vielleicht zweitschwersten 
Theorie-Disziplin – der Gittereichfeldtheorie – 
meine Diplomarbeit.

Das Thema war sehr theoretisch und an-
spruchsvoll. Die Gittereichfeldtheorie unter-
sucht die Eigenschaften der starken Wechsel-

wirkung (= Kraft) zwischen Quarks (Quarks = 
fundamentale Bausteine der Atomkerne) un-
ter Zuhilfenahme einer Computersimulation, 
in der das zur starken Kraft gehörige Eichfeld 
auf einem Gitterraster diskretisiert wird. Die 
Gittereichfeldtheorie ist keine grundlegend 
andere Vorstellung von den fundamentalen 
Bestandteilen der Materie (wie die Stringtheo-
rie), sondern nur eine raffi nierte Methodik zur 
Untersuchung der starken Kraft im Standard-
modell. Weil ich Theoretikerin werden wollte, 
hatte ich die Vorstellung, dass ich mit Papier 
und Bleistift Formeln berechne. So ist das na-
türlich nicht. Ich hätte früher nie gedacht, dass 
meine Tätigkeit so computerlastig ist. 
Auf welche Erfolge können Sie zurückblicken?

Im Herbst 2008 trat ich meine Promo-
vendinnenstelle in der experimentellen Ele-
mentarteilchenphysik der HU Berlin an. Als 

Mitglied der ATLAS-Kol-
laboration, der weltweit 
circa 3.000 Wissenschaft-
lerInnnen angehören, er-
forsche ich das Schwerste 
der Elementarteilchen: 

das Top-Quark. Ich überdenke Analysestrate-
gien, wie ich die seltenen Einzel-Top-Quark-
Ereignisse am besten aus der großen Daten-
menge, die der Large Hadron Collider (LHC) 
liefert, herausfi ltern kann. Derzeit bin ich zur 
Fortführung meiner Analyse sowie zur Über-
wachung des ATLAS-Detektors am LHC in 
Genf. Das Teamwork im ATLAS-Experiment 
ist sehr effektiv und macht mir sehr großen 
Spaß. 
Welche Tipps haben Sie für Mädchen, die sich 
für Physik interessieren? 

Ich bin eine Wissenschaftlerin mit unheim-
licher Prüfungsangst. Das war immer ein gro-
ßer Frustrationsfaktor. Ich kann die Mädchen 
nur ermutigen, auch wenn sie sehr viel selbst-
kritischer sind. Männer neigen zum Übertrei-
ben und sind nicht so kritisch. Ich habe im-
mer gedacht, was können die denn alles?! Und 
am Ende war ich diejenige, die die besseren 
Noten geschrieben hat. Wenn ein Mädchen 
mit Bestimmtheit Physikerin werden will, 
dann schafft sie es, sich durchzukämpfen. So 
wie ich, weil ich unbedingt Physikerin werden 
wollte.

Ich habe mich daran gewöhnt, 

eine von wenigen Frauen in 

der Physik zu sein. 
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Christiane Weiland

Auszubildende zur Chemielaborantin

Vita:  
 geb. 1988 in Tuttlingen 

(Baden-Württemberg)
 2008 Abitur am Christian-Gymnasium 

Hermannsburg (Niedersachsen, Land-
kreis Celle)

 seit 2008 Ausbildung zur Chemielabo-
rantin am Institut für Bedarfsgegenstän-
de (Niedersächsisches Landesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit), Lüneburg

 2006 Teilnahme an JUWEL (Sommer-
universität)

 Leistungskurse: Chemie und Biologie

Welche Erfahrungen konnten Sie während der 
JUWEL-Woche sammeln?

Ich hatte damals gerade die elfte Klasse 
beendet und meine Kurse für die Oberstufe 
gewählt. Ich fand es sehr schön,  dass in der 
Woche so intensiv auf die Bedürfnisse und 
Fragestellungen von uns Mädchen einge-
gangen wurde. Ich wollte einen Einblick in 
naturwissenschaftliche Studiengänge und 
in das Studierendenleben bekommen. Trotz 
der Anreise aus Niedersachsen hat es mich 
gereizt zu erfahren, welche Möglichkeiten 
sich mir nach dem Abitur in Brandenburg 
bieten würden. Ich wollte herausfi nden, ob 
ich erst eine Ausbildung machen oder doch 
gleich studieren wollte. Anstatt Berufsin-
formationsbroschüren zu lesen, konnte ich 
mich eine Woche lang bei JUWEL fachlich 
und praxisnah orientieren. Es war schön, 
selbst darüber zu entscheiden, was mich 
interessiert. Ich habe das Projekt mit sehr 
guten Erfahrungen verlassen.
Welche Erlebnisse haben Sie noch besonders in 
Erinnerung?

Am ersten Tag wurden wir durch die da-

Mit JUWEL konnte ich meine 

Selbstständigkeit erproben. 

Es war ein Abenteuer von An-

fang bis Ende. 
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malige Wissenschaftsministerin Prof. Dr. 
Johanna Wanka begrüßt und hörten unter 
anderem einen Vortrag zum Thema: „War-
um eine Woche nur für Mädchen?“ Hierbei 
stellte uns eine Dozentin die Forschungser-
gebnisse aus der Psychologie zur Geschlech-
tertrennung im naturwissenschaftlichen 
Unterricht vor. Während der JUWEL-Woche 
bekam ich auch eine Studienberatung zu den 
einzelnen naturwissenschaftlichen Fächern.

Ich erinnere mich auch noch daran, dass 
in dem Begrüßungsraum viele Stellwände 
aufgebaut waren, wo wir unsere Workshops 
wiederfanden, die wir vorher im Internet 
gewählt hatten. So konnte ich meinen Wo-
chenplan nach meinen Interessengebieten 
zusammenstellen. Da ich meine Unterlagen 
bis heute aufgehoben habe, weiß ich, dass ich 
unter anderem den ganztägigen Workshop 
„Proteinanalytik in der Pfl anzenphysiologie 
und ihre Methoden“ am Max-Planck-Institut 
für Molekulare Pfl anzenphysiologie belegt 
hatte. Mit einer Tutorin haben wir die Pro-
teinanalysen aus Wildpfl anzen mit denen 
von Mutanten verglichen. Hier lernte ich die 
Untersuchungsmethode der SDS-Gelelek-
tophorese kennen, die in der Chemie und 
Molekularbiologie angewendet wird. Die 
behandelten Inhalte passten gut zu unserem 
Genetikthema im Biolo-
gie-Leistungskurs. Dank 
der Experimente bekam 
ich einen guten Einblick 
in die Arbeit in einem La-
bor. Ich habe mir damals 
bereits Notizen zum Massenspektrografen 
gemacht, die ich jetzt in meiner Ausbildung 
wieder verwenden kann.
Auf welche Erfolge können Sie zurückblicken?

Meine Begeisterung für die Arbeit im La-
bor hat sich während eines Schulpraktikums 
beim Wehrwissenschaftlichen Institut in 
Munster weiter verstärkt. Die Arbeit dort hat 
mir großen Spaß gemacht, da ich viel selbst 
machen und ausprobieren durfte. Nach dem 
Abitur wollte ich zunächst praktische Er-
fahrungen sammeln und mich nicht gleich 
weiter mit Theorie beschäftigen. Deshalb 
habe ich mich entschieden, eine Ausbildung 
dem Studium vorzuziehen. Seit 2008 werde 

ich am Institut für Bedarfsgegenstände in 
Lüneburg zur Chemielaborantin ausgebil-
det. Aufgrund meiner Vorkenntnisse aus 
dem Abitur und meiner jetzigen guten Leis-
tungen sowohl im Institut als auch in der 
Berufsschule ist es möglich, meine Ausbil-
dungszeit um ein halbes Jahr auf drei Jahre 
zu verkürzen. Diesen Sommer ist meine Ab-
schlussprüfung zur Chemielaborantin.
Was ist das Spannende am Beruf einer Che-
mielaborantin?

Der Reiz an der Arbeit im Chemielabor 
liegt für mich im großen Nutzen für die Ver-
braucher. Am Beruf der Chemielaborantin 
faszinieren mich vor allem das breite Aufga-
benfeld und die verschiedenen Einsatzgebie-
te. Am Institut für Bedarfsgegenstände un-
tersuche ich Produkte des täglichen Lebens. 
Ich teste Kosmetika, Gläser, Pfannen, Be-
steck, Spielwaren aus Holz und Kunststoff 
sowie Wasch- und Reinigungsmittel. Es ist 
immer spannend, ob die untersuchten Pro-
ben unbedenklich sind. Ich lerne viel über 
Verbraucherschutz. Die Analysemethoden 
reichen von der klassischen Titration bis 
zur GC-MSD-Analyse (Gaschromatograf mit 
Massenspektrometer). In der Berufsschule 
umfasst die Theorieausbildung Volumetrie, 
Gravimetrie, Chromatografi e, Spektrosko-

pie, Mikrobiologie, Qua-
litätsmanagement und 
Mathematik. Dadurch 
ergibt sich ein weites 
Wissensspektrum.

Nach dem Ende mei-
ner Ausbildungszeit könnte ich mir vorstel-
len, noch eine Fortbildung zur Chemietech-
nikerin mit dem Schwerpunkt Biochemie 
anzuschließen. Während dieser Weiterbil-
dung werden die bislang erworbenen Kennt-
nisse vertieft und um neue Fachgebiete 
erweitert, z.B. Atomphysik, Radiochemie, 
Betriebspsychologie und Betriebstechnik. 
Damit würde ich weitere berufl iche Kom-
petenzen erwerben und meine Chancen auf 
dem biochemischen und medizinischen Ar-
beitsmarkt verbessern.

Ich habe auch noch nicht mit der Idee zu 
studieren abgeschlossen. Das Studienfach 
Biochemie würde mich reizen.

Mit meiner Ausbildung bin 

ich gut auf ein späteres Stu-

dium vorbereitet.
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Wir danken den Porträtierten für ihr Vertrauen!
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