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Herzlich Willkommen! 

Wir begrüßen Sie an der Fakultät Life Sciences. In diesem Navigator erhalten Sie Informationen über die 
Departments Biotechnologie, Umwelttechnik und Verfahrenstechnik.  
 
An unseren Departments bieten wir drei Bachelor-Studiengänge an: 

- BIOTECHNOLOGIE (Bachelor of Science)  
- UMWELTTECHNIK (Bachelor of Science)  
- VERFAHRENSTECHNIK (Bachelor of Science)  

 
Der Abschluss in einem dieser Studiengänge befähigt zur Arbeit in den unterschiedlichsten Bereichen, 
die Ihnen später vorgestellt werden. Vor Ihrer Bewerbung können Sie sich hier ausführlich informieren, 
ob einer dieser Studiengänge zu Ihnen passt, und wenn ja welcher! 
 

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. 45 Minuten Zeit, um die Studienberatung in Ruhe zu durchlaufen.  
 
Dabei möchten wir Ihnen mehr über die Studiengänge, deren Besonderheiten und deren Unterschiede 
verraten. Sie werden mit typischen Anforderungen von Technikstudiengängen im Allgemeinen und 
Besonderheiten der speziellen Studiengänge konfrontiert, 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 in den 
Studiengängen. Es werden Sie Business Cases und/oder Aufgaben erwarten, die Ihnen ein Bild darüber 
verschaffen, was Sie im Studium, aber auch im späteren Berufsleben, erwartet.  
 
Absolventen unserer Studiengänge werden in kleinen Erfahrungsberichten Einblicke geben, in welchen 
Bereichen sie inzwischen tätig sind oder welche Erfahrungen sie im Rahmen ihres jeweiligen Praktikums 
gemacht haben.  
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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 Studiengänge Biotechnologie, Umwelttechnik und Verfahrenstechnik und die Anforderungen des 
Studiums 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 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.  
 
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 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. 

Umwelttechnik 

Die Umwelttechnik in Deutschland gilt weltweit als vorbildlich und ist ein führender, innovativer 
Wachstumsmarkt. Ihre Aufgabe besteht darin, der rapide wachsenden Menschheit eine lebenswerte 
Umwelt zu garantieren und Umweltbelastungen am Ort der Entstehung zu minimieren oder ganz zu 
verhindern. Dabei kommt der Nutzung von erneuerbaren Energien eine besondere Stellung zu. 
 
Wenn Sie auf den folgenden Link klicken gelangen Sie zur Modulübersicht: 
 
http://www.haw-navigator.de/PDF/barrierefrei/pdf_UT_virtuelleStudienberatung_Modul_Moduluebersicht.pdf  
  

http://www.haw-hamburg.de/beschaeftigte.html?bdb_id=716
http://www.haw-navigator.de/
http://www.haw-navigator.de/PDF/barrierefrei/pdf_UT_virtuelleStudienberatung_Modul_Moduluebersicht.pdf

