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Herzlich willkommen! 
Wir begrüßen Sie am Department Medizintechnik der Fakultät Life Sciences. 
In diesem Navigator erhalten Sie Informationen über unseren Bachelor-Studiengang Medizintechnik. 

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, bevor Sie sich bewerben.  
 
Mit der Beratung möchten wir Ihnen die Besonderheiten der Studiengänge vermitteln, bevor Sie sich 
entscheiden, Ihre Bewerbung bei uns einzureichen.  

Was erwartet mich genau? 

Bitte nehmen Sie sich ca. 60 Minuten Zeit, um die Studienberatung in Ruhe zu durchlaufen.  
 
Dabei möchten wir Ihnen mehr über die Studiengänge, deren Besonderheiten und deren Unterschiede 
verraten. Sie erhalten Einblick in typische Fragestellungen des Studiengangs, um besser entscheiden zu 
können, ob Sie sich die nächsten Jahre Ihres Studiums, aber auch die nächsten Jahrzehnte Ihres 
Berufslebens mit diesen Dingen beschäftigen möchten.  
 
Sie erfahren alles Wesentliche zum Studium an der HAW und der Studienorganisation im Studiengang 
Medizintechnik.  
 
Studierende und Absolventen unseres Studiengangs werden in kleinen Erfahrungsberichten Einblicke 
geben, in welchen Bereichen sie inzwischen tätig sind oder welche Erfahrungen sie im Rahmen ihres 
jeweiligen Praktikums gemacht haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist das Ziel des Studienberaters? 

Denken Sie bitte daran, dass diese Beratung Ihnen in erster Linie dabei helfen soll, mehr über die HAW, 
die typische Berufswelt der Absolventen unseres Studiengangs, deren Anforderungen und 
Besonderheiten zu erfahren.  
 
 Wir haben diese Beratung und die Selbsttests im Rahmen einer Studienberatung eingeführt, da sich 
gezeigt hat, dass gerade in den ersten Wochen des Studiums viele Erstsemester aufgrund falscher 
Vorstellungen ihr Studium wieder abbrechen. Bedingt durch die hohen Bewerberzahlen wird somit vielen 
wirklich interessierten Bewerbern die Chance auf ein Studium verwehrt.  
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Wir hoffen natürlich, Sie in der Entscheidung in unserem Studiengang 
zu studieren, bestärken zu können. Sofern Sie aber merken, dass Sie doch andere Vorstellungen von 
Ihrem Studium haben, sollten Sie Ihre Studienwahl nochmals überdenken und/oder mit den 
Studienfachberatern der Studiengänge einen Beratungstermin vereinbaren. 
Vielleicht finden Sie ja an der HAW Hamburg einen Studiengang, der Ihren Erwartungen mehr 
entspricht? Unter  
www.haw-navigator.de 
 
haben wir für eine Reihe weiterer Studiengänge ähnliche Beratungsangebote aufbereitet. 
 
Medizintechnik ist ein Ingenieurstudiengang, dessen Absolventinnen und Absolventen in allen 
technischen Bereichen der medizinischen Welt arbeiten können. Dazu gehören Forschung und 
Entwicklung im Bereich der Medizinprodukte, Marketing, Produktmanagement und Vertrieb, 
Qualitätssicherung sowie Krankenhausplanung und –einrichtung. 
 
 
Wenn Sie auf den folgenden Link klicken gelangen Sie zur Modulübersicht: 
 
http://www.haw-navigator.de/PDF/barrierefrei/pdf_MT_virtuelleStudienberatung_Modul_Moduluebersicht.pdf  
  

http://www.haw-hamburg.de/fakultaeten-und-departments/ls/studiengaenge/bachelor-studiengaenge/bsc-medizintechnik/beauftragte-medizintechnik.html
http://www.haw-navigator.de/
http://www.haw-navigator.de/PDF/barrierefrei/pdf_MT_virtuelleStudienberatung_Modul_Moduluebersicht.pdf

