werden. Außerdem plant Katja
Wenger Interviews mit AbsolvenDonnerstag, 29. April 2021
tinnen, will herausfinden, wie diese

lung zur Studien- und Berufswahl.
„Zukunftsgeschichten“ heißt
TH WILDAU
diese besondere Interviewreihe, die

lem von Distanz geprägtes Studium a
begonnen zu haben, schildert die fa
Märkische Allgemeine Zeitung 17
19-jährige Thea: „Ich habe mitbe- ti

Angebote
zur
Orientierung

das ding

Wildau. Über das Netzwerk Studienorientierung Brandenburg
findet noch bis Freitag die digitale Studienorientierungswoche
„Studi’O Days“ statt, an der sich
neben den anderen Hochschulen
des Landes auch die TH Wildau
beteiligt. Auf einer virtuellen
Messe stellen sich die Hochschulen vor, außerdem gibt es Einblicke in verschiedene Studienrichtungen. Heute geht es ab 10.30
Uhr um Wirtschaftswissenschaften an der TH. Die in Königs
Wusterhausen ansässige Fachhochschule für Finanzen des
Landes Brandenburg wird ab 15
Uhr im Rahmen einer virtuellen
Campusführung
präsentiert.
Mehr dazu unter www.netzwerk-studienorientierung.de

Thema Informationssicherheit
Für kleine Unternehmen wurden Lernszenarien entwickelt
Wildau. Gleich zwei „Dinge“ sind es

diesmal, Publikationen nämlich, die
TH-Professorin Margit Scholl und
ihr Team herausgebracht haben: Es
geht um im Auftrag des ForschungsInfos
zentrums Informatik (FZI) im Rahfür
men des Projekts „Mittelstand 4.0 –
Interessierte
Kompetenzzentrum Stuttgart“ entWildau. Für Studieninteressierte
wickelte Lernszenarien zum Thema
Studentin Thea von der TH Wildau erzählt, warum sie sich für den Studiengang Physikalische Technologien/Energiesysteme entschieden hat.
wie Studenten ist eine virtuelle
Infoveranstaltung der TH Wildau
Informationssicherheit.
am 5. Mai gedacht: Es geht dabei
um Einblicke in die DigitalwirtDas in dem Bereich sehr versierte
schaft der Region. Los geht es um
15 Uhr, erwartet wird Torsten KaTH-Team hat zwei solcher kompleden vom SIBB e.V., dem Verband
der Software-, Informations- und
xen Lernszenarien
entworfen.
DaKommunikations-Industrie
in
Aktuelles Projekt an der TH Wildau will Mädchen stärker für MINT-Fächer interessieren
Berlin und Brandenburg. Er wird
mit können künftig Mitarbeiter von
aktuelle IT-Projekte aus der PraVon Karen Grunow
im Berufsalltag in oft noch eher von ersten der ausführlichen und auch
xis vorstellen. Angeboten wird
kleinen bis mittleren
Unternehmen
Männern dominierten Bereichen persönlichen, oft überraschenden
der Nachmittag über das Projekt
Wildau. Hedda hat ganz viele Ideen, zurechtkommen. „Ich hoffe ein- Gespräche sind bereits auf der
„TH MINT+“, Interessierte lererlebnisorientiert
für
das
wichtige
sieht für sich zahlreiche berufliche fach, dass sich mehr Frauen auch in Homepage der TH Wildau verfügnen dabei auch Studiengänge
Perspektiven. Die 23-Jährige steckt die Ingenieur-Welt trauen und vor bar. „Ich fand jedes einzelne spander TH Wildau kennen.
Thema
Das nend“, betont Katja Wenger. Für sie
gerade
mitten insensibilisiert
der Bachelor- allem inwerden.
die nachhaltige IngenieurInfo Wer teilnehmen möchte, sollArbeit an der Technischen Hoch- Welt“, sagt Studentin Thea, die ge- war diese Art Arbeit, wie eine Joureine
Buch
eine ausführliche Do- nalistin Interviews zu führen, eine
te sich vorab via E-Mail an thmintschule
Wildau.
Sie ist ist
angehende
plus@th-wildau.de anmelden.
Maschinenbauerin – eine für Frauneue Erfahrung. Sie freut sich auf
enkumentation
durchaus noch immer recht
undes
einjährigen Pro- weitere Begegnungen. Manche liegewöhnliche Studienwahl. „Es ist
ßen sich durch persönliche Kontakkunterbunt“,
sagt
sie
über
das
Bete an der TH selbst organisieren, anjektes,
das
andere
dient
als
Moderarufsfeld. Und: „Wir haben einen
dere wurden über StudiengangFestival
zum
komplett
anderen
Blick
auf
manche
sprecher
vermittelt die
oder das
Team
So
sehen
neuen
Publikationen
zu
an
der
TH
Wildau
entwickelten
Lernszetionsanleitung,
um
die
Übungen
Dinge. Und es wird ja auch geeines Studiengangs kam sogar
sucht“,
erklärt
sie,
warum
gerade
auf Katja
Wenger und ihre
Transfer
von
narien
aus.
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durchführen zu können.
kg selbst
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Zukunftsgeschichten von Frauen

Studium interessieren sollten.
Ihre Einblicke und Erfahrungen

schulkommunikation zu. Das Interesse, gemeinsam gute Wege zu fin-
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