
>> Warum Pro Technicale?

Sie sind weiblich, technikaffi n und wollen sich persönlich weiterentwickeln?
Sie möchten etwas anderes machen als ein Freiwilliges Soziales Jahr?
Sie träumen davon, die Solarzelle der Zukunft oder das erste emissionsfreie Flugzeug zu bauen?
Mathematik und Physik stellen für Sie kein Problem dar?
Sie denken über ein technisches Studium nach,  würden aber lieber zunächst ausprobieren, ob das
wirklich etwas für Sie ist?

» Pro Technicale bietet Ihnen eine einzigartige Chance!

 • Sie besuchen Lehrveranstaltungen an verschiedenen Universitäten 
 • Sie machen Praktika im In- und Ausland und schaffen sich mithilfe unseres
  Netzwerks schon heute wichtige Kontakte zu namhaften Unternehmen
 • Sie sammeln bereits jetzt ECTS-Punkte (Credit Points)
 • Wir unterstützen Sie, Ihr Selbstbewusstsein und Ihre Persönlichkeit durch
  entsprechende Kurse und Coachings optimal zu entfalten

>> Abenteuer Luft- & Raumfahrt
>> Herausforderung Philosophie
>> Faszination Erneuerbare Energie

>> Faq

» Was kostet das Orientierungsjahr pro Technicale?

Das Programm kostet 760 € monatlich, wobei wir bei Bedarf Teil- und Vollstipendien vergeben und die Kosten 
dadurch erheblich reduzieren können.

» Ist Pro Technicale öffentlich anerkannt?

Der Ausbildungsgang Pro Technicale ist gemäß §2 Abs. 2 BAföG als dem Besuch einer öffentlichen Ausbildungs-
stätte gleichwertig anerkannt. Darüber hinaus ist Pro Technicale von der Behörde für Schule und Berufsbildung als 
gleichwertig einer Berufsfachschule anerkannt. Die Teilnehmerinnen haben Schülerstatus.

» Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?

Sie sollten über die Allgemeine oder Fachhochschulreife verfügen und eine Affi nität zu Mathematik und Naturwis-
senschaften haben. Sie sollten engagiert, motiviert und innovativ sein und auch querdenken können.  Einer unse-
rer Leitsätze lautet: „Handle mutig und greife nach den Sternen!“. Gute Noten sind grundsätzlich kein Hindernis, 
aber Persönlichkeit spiegelt sich nicht nur in Noten.

Pro Technicale ist gefördert durch die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation.

» das Orientierungs- und Qualifizierungsjahr
 für technisch-naturwissenschaftlich interessierte junge Frauen
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>> Partner von pro Technicale>> Ablauf

Das Vorbereitungsjahr Pro Technicale beginnt jeweils im August und dauert elf Monate. In diesem Zeitraum bieten 
wir Ihnen ein spannendes und vielseitiges Programm aus Kursen und Workshops mit renommierten Dozenten, zwei 
bis drei Orientierungsphasen an Hochschulen, zwei bis vier Praktika bei internationalen Unternehmen sowie einem 
Kurs in technischem Englisch. 

Ein besonderer Fokus liegt bei uns auf der Verknüpfung von Technik mit Philosophie. Auf diese Weise möchten 
wir Sie zum Vorwärts-Denken und zur Auseinandersetzung mit sich selbst anregen. Dazu gehört philosophisches 
Grundwissen ebenso wie Bewerbungscoachings oder eine Schulung im Konfl iktmanagement.

Die jeweilige aktuelle Bewerbungsfrist
erfahren Sie auf der Website unter
www.protechnicale.de.

>> Wohnen

Um ein Gefühl für das Studentenleben zu bekommen und den Kontakt zu Gleichgesinnten zu pfl egen, können Sie 
zusammen mit den anderen Teilnehmerinnen auf dem idyllischen Pro Technicale Campus in Finkenwerder/Neuenfel-
de einziehen. Es handelt sich um nostalgische aber komfortable Reetdach-Häuser mit hellen Einzelzimmern. Hier 
wohnen Sie zu zweit bis zu sechst im WG-Stil zusammen. Dafür fällt eine Pauschale von rund 300 € monatlich an.

Selbstverständlich können Sie sich auch selbstständig eine Unterkunft Ihrer Wahl suchen und zu den Veranstaltun-
gen jeweils anreisen.

Institut für Luftfahrtantriebe

RZ_Folder_6s-A5_Protechnicale_D.indd   2 03.09.14   12:02


