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Herzlich willkommen! 
 
Wir möchten Ihnen hier wichtige Informationen über das Studium am Department Maschinenbau und 
Produktion an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg geben, damit Sie selbst 
fundiert entscheiden können, ob unser Studienangebot für Sie von Interesse ist. Was das genau heißt, 
erfahren Sie auf den folgenden Seiten. 
 
An unserem Studiendepartment bieten wir drei Bachelor-Studiengänge an: 
 

o Energie- und Anlagensysteme, 
 
o Entwicklung und Konstruktion und 
 
o Produktionstechnik und –management. 

 
Ein abgeschlossenes Studium in einem dieser drei Studiengänge bietet Ihnen später im Berufsleben 
Zugang zu einer sehr vielseitigen und modernen Branche mit zahlreichen Fachzweigen. Ein 
Ingenieurstudium hat in Deutschland lange Tradition und gute Zukunftsaussichten.  

Worum geht es im HAW-Navigator, unserem virtuellen Studienberater? 

Um Sie an den Aufbau unserer drei Studiengänge und deren Inhalte heranzuführen, laden wir Sie ein, 
an unserer nachfolgenden „virtuellen Studienberatung“ teilzunehmen.  
Nachdem Sie Informationen zum Studienablauf, zur Studienorganisation und zum späteren Berufsleben 
erhalten haben, erwarten Sie Tests aus einigen Bereichen, die für das Studium relevant sind – aber halt: 
Keine Angst!  
 

o Der Test soll ausschließlich Ihnen selbst helfen, eine gute Entscheidung zu treffen. 
 
o Ihr Abschneiden innerhalb der Tests hat keinerlei Einfluss auf Ihre Bewerbungschancen. 

Was erwartet mich genau? 

Wer sich mit dem Gedanken beschäftigt, Maschinenbau oder Produktionstechnik und  
-management zu studieren, hat oft nur eine unklare Vorstellung davon, welche Anforderungen im 
Studium und später im Beruf gestellt werden.  
 

o Welches Vorwissen sollte man mitbringen? 
 
o Welche Kompetenzen werden erwartet? 
 

Falsche Erwartungen an das Studium führen über kurz oder lang zu Enttäuschungen und vielleicht sogar 
zum Abbruch des Studiums. Dem möchten wir vorbeugen. Andererseits bieten unsere Studiengänge 
interessante Tätigkeitsfelder und unsere Absolventen haben sehr gute Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. 
Hier können Sie also mehr über unsere Studiengänge erfahren und sich selbst im Hinblick auf die 
Anforderungen im Studium einschätzen. 

Aufbau 

Der Einfachheit halber haben wir die Inhalte in sechs Module unterteilt. Die Module beinhalten sowohl 
Informationen als auch Übungen, die Ihnen einen Einblick in die Anforderungen des Studiums am 
Department Maschinenbau und Produktion geben sollen. 
 
Die Module heißen:  

o Studium und  Beruf  
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o Mathematik  

o Zahlen und Fakten 

o Technikverständnis  

o Informatik  

o Englisch 

Die Übungen haben den Zweck, Sie zur Reflexion über sich selbst anzuregen. Die Ergebnisse haben 
keinen Einfluss auf Ihre Bewerbung! Wenn wir hier Daten erheben, werden sie von uns anonymisiert und 
dienen ausschließlich der Verbesserung der Module. 

Was ist das Ziel des Studienberaters? 

Denken Sie bitte daran, dass Ihnen diese Beratung in erster Linie dabei helfen soll, mehr über die HAW, 
die Anforderungen des Studiums und die spezifischen Aspekte unserer drei Studiengänge zu erfahren.  
 
Wir garantieren Ihnen, dass Ihr Testergebnis aus den Selbsttestmodulen keinerlei negative 
Auswirkungen auf eine spätere Bewerbung haben wird! Wir haben diese Beratung und die Selbsttests 
im Rahmen einer Studienberatung eingeführt, da sich gezeigt hat, dass nicht wenige unserer 
Studierenden aufgrund falscher Vorstellungen ihr Studium wieder abbrechen. Dies kann neben dem 
Zeitverlust auch den Verlust des Bafög-Anspruchs zur Folge haben!  
 
Wir hoffen natürlich, Sie in der Entscheidung, in einem unserer drei Studiengänge zu studieren, 
bestärken zu können. Sofern Sie aber merken, dass Sie doch andere Vorstellungen von Ihrem Studium 
haben, sollten Sie Ihre Studienwahl nochmals überdenken. Vielleicht finden Sie in diesem Fall ja einen 
Studiengang an der HAW Hamburg, der Ihren Erwartungen mehr entspricht. Unter  

www.haw-navigator.de 
 
haben wir für eine Reihe weiterer Studiengänge ähnliche Beratungsangebote aufbereitet. 
 
Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Spaß und Erfolg bei unserer virtuellen Studienberatung. Vielleicht 
sehen wir uns ja schon im nächsten Semester. Wir würden uns freuen! 
 
Ihr Team vom Department Maschinenbau und Produktion. 
 
Wenn Sie auf den folgenden Link klicken, gelangen Sie zur Modulübersicht: 
 
http://www.haw-navigator.de/PDF/barrierefrei/pdf_M+P_virtuelleStudienberatung_Modul_Moduluebersicht.pdf  

http://www.haw-navigator.de/
http://www.haw-navigator.de/PDF/barrierefrei/pdf_M+P_virtuelleStudienberatung_Modul_Moduluebersicht.pdf

