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Die Studieninhalte richten sich danach, was du später als 
Maschinenbauer*in können musst. Neben dem Erlernen 
der fachlichen Kenntnisse in mathematisch-naturwissen-
schaftlichen und technischen Bereichen, bietet dir der 
Frauenstudiengang die Möglichkeit, dich durch Praxiser-
fahrungen auszuprobieren. Zum Beispiel in Praktika und 
in spannenden Projekten, aber auch durch (Industrie-) 
Kooperationen und auf Exkursionen.

Da deine persönliche Entwicklung für die Gestaltung 
deiner Zukunft aber genauso wichtig ist, bietet der Stu-
diengang dir auch ein passendes Begleitprogramm an. 
Ob beim gemeinsamen Frühstück, oder bei Gastvor-
trägen von Mentor*innen, also Absolvent*innen oder 
Fachleuten aus der Industrie — hier geht es um Fragen 
wie: Was interessiert mich wirklich? Wie wird mein Beruf 
später aussehen? Wie bekomme ich nach dem Abschluss 
alles unter einen Hut? Aber auch die kleinen Fragen sind 
wichtig: Wie präsentiere ich meine Arbeit am besten? Wie 
gehe ich mit Kritik um?

Was sind die Inhalte des
Studiengangs?

mAnchmAl reicht schon ein kleiner impuls, um unserer ZukunFt eine An-
dere richtung Zu geben. Viel Zu oFt Aber lAssen Wir uns dAbei Von Frem-
den Vorstellungen leiten, AnstAtt AuF uns selbst Zu hören. Vor Allem 
in technischen bereichen herrschen oFt noch rollen- und beruFsbil-
der, die FrAuen dAs studieren und Arbeiten erschWeren. Aber muss dAs 
so sein? lAss dir nichts einreden, schreib dein nächstes kApitel selbst. 
im FrAuenstudiengAng mAschinenbAu der hochschule ruhr West.

Du studierst bei uns in den ersten vier Semestern Maschinenbau 
unter Frauen – du bist also nicht allein – und ab dem 5. Semes-
ter im gemischten Studiengang, bis zum Bachelor of Science. 
Die Inhalte und der Abschluss sind identisch. Was den Frauen-
studiengang besonders macht, ist der Weg – und vor allem der 
Einstieg. Der ist nämlich geprägt von einer lockeren Atmosphäre 
des Ausprobierens, kleinen Teams und einem Begleitprogramm, 
das nicht nur deine fachlichen, sondern auch deine persönlichen 
Skills schult und aus dem du wählen kannst, was dir wichtig ist.

Was bedeutet
Frauenstudiengang?



Ingenieur-
Mathematik I

Mechanik I

Konstruktionslehre

Einführung in
die Ingenieur-

wissenschaften

Natur-
wissenschaften

Praktika Projekte / Exkursionen

Ingenieur-
Mathematik II

Mechanik II

Maschinen
Elemente I

Projektarbeit I

Projekt-
management

und BWL

Elektrotechnik

Werkstoff-
wissenschaften

Maschinen
Elemente II

Produktions-
verfahren

Informatik

Messtechnik Thermodynamik

Praxis im Unternehmen

Mechanik III
Strömungs-
mechanik

Technisches 
Englisch

Regelungstechnik Antriebstechnik

Projektarbeit II Wahlmodul II
Projektarbeit III
(Einzelarbeit)

Bachelorarbeit 
und Kolloquium

Wahlmodul I Wahlmodul III Wahlmodul IV

kurZ gesAgt: der FrAuenstudiengAng mAschinenbAu Wird dir 
genAu dAs Vermitteln, WAs du brAuchst, um selbst Aus dir 

eine erFolgreiche ingenieurin Zu mAchen.

1. semester

4 semester unter FrAuen
grundlAgenmodule

3 semester gemischt
VertieFung / speZiAlisierung

2. semester 3. semester 4. semester 5. semester

FrAuen-studieren-mAschinenbAu.de

6. semester 7. semester
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Warum sollte ich Maschinenbau
in Deutschland studieren?

Wo, wie und an was
werde ich später arbeiten?

Überblick

Oder anders gefragt, warum denn nicht? Deutschland ist Ma-
schinenbau-Weltmeister, denn am Markt für Maschinenbau ist 
Deutschland weltweit fühend. Das schafft spannende Berufs-
chancen für junge Ingenieur*innen, die wahrscheinlich weit 
vielseitiger sind als du denkst. Ein Blick lohnt sich in jedem Fall 
und am besten legst du gleich los. Erfahre zum Beispiel auf 
frauen-studieren-maschinenbau.de, was dir der Frauenstudien-
gang zu bieten hat, wie vielseitig Maschinenbau ist, was du als 
Maschinenbauer*in tun kannst und wieso gerade Ingenieurinnen 
die besten Berufschancen haben.

Das Berufsfeld der Maschinenbauer*innen ist unglaublich vielfäl-
tig. Vielleicht arbeitest du als Entwicklungsingenieurin an span-
nenden Produkten und Prozessen oder als Werkstoffspezialistin 
oder Laborleiterin. Vielleicht schlägst du eine akademische Lauf-
bahn in der Forschung oder der Lehre ein, zum Beispiel als Be-
rufsschullehrerin? Oder du nutzt dein kreatives Potential beim 
Designen innovativer Produkte?

Das Gute ist: Als Ingenieur*in bist du nicht festge-
fahren, sondern kannst deine Fertigkeiten später 
immer wieder anders kombinieren und dadurch 
auch die Richtung ändern. Vielleicht wirst du spä-
ter sogar einmal als Umweltbeauftragte die Kon-
tinente bereisen. Wohin auch immer es dich ver-
schlägt, du schreibst dein nächstes Kapitel selbst.

AkAdemischer grAd
Bachelor of Science (B.Sc.)

studienbeginn
Jeweils zum Wintersemester

studienort
Campus Mülheim an der Ruhr,
Fachbereich 3, Institut Maschinenbau

studienVorAussetZungen*
Allgemeine oder fachgebundene, deutschte Hochschul-
reife oder Fachhochschulreife

regelstudienZeit
4 Semester unter Frauen, danach 3 Semester gemischt

sprAche im studium
Deutsch

* Eine detaillierte Beschreibung findest du in der Prüfungsordnung auf 
hochschule-ruhr-west.de
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