
zdi-Campus 
Abschluss – und jetzt?
Du hast dein Abitur oder die Fachhochschulreife schon in der Tasche 
bzw. stehst kurz davor? Du interessierst dich für ein technisches Studi-
um, hast aber noch Zweifel, ob das wirklich das Richtige für dich ist?

zdi-Campus – 6 Monate zum Ausprobieren
Mit zdi-Campus hast du die Möglichkeit am Campus Minden der 
Hochschule Bielefeld in technische Studiengänge zu schnuppern und 
gleichzeitig bei einem Unternehmen die Arbeitsbereiche einer Ingeni-
eurin zu erleben. Über unser Netzwerk kannst du Studentinnen, Ingeni-
eurinnen oder Naturwissenschaftlerinnen kennenlernen und bekommst 
einen realistischen Blick auf die Studien- und Berufsanforderungen. 
Der zdi-Campus beginnt im August/September und dauert 6 Monate. 
Als Abschluss bekommst du das zdi-Campus-Zertifikat, mit dem du dein 
Engagement auch im Lebenslauf belegen kannst.

Teste den Beruf als Ingenieurin
Im „zdi-Campus – Mädchen testen MINT“ arbeitest du als Praktikantin in 
einem Unternehmen. Du bearbeitest selbständig ein mindestens drei-
monatiges technisches Projekt, das du am Ende des Semesters vorstellst. 
Du erhältst von dem Unternehmen eine Bescheinigung über deine Tätig-
keiten.

Werde Studentin auf Probe
In der kompletten Einführungswoche sowie in der Folgezeit an bis zu zwei 
Tagen pro Woche besuchst du Lehrveranstaltungen des ersten Semesters 
am Campus Minden und lernst so den Alltag einer Studentin kennen. Du 
kannst den zdi-Campus in den folgenden Bereichen absolvieren: Elektro-
technik, Informatik, Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen.

Was kommt nach dem zdi-Campus?
Der zdi-Campus läuft von August/September bis Januar/Februar.  Möch-
test du danach noch einige Monate in deinem Unternehmen weiterar-
beiten, ins Ausland gehen oder dich sozial engagieren, bevor du ein Stu-
dium oder eine Berufsausbildung beginnst? Wir beraten dich rechtzeitig 
und planen gemeinsam mit dir nach deinen Vorstellungen.

zdi-Campus – Mädchen testen MINT



Bei Interesse am „zdi-Campus – Mädchen testen MINT“ 
oder weiteren Fragen melde dich gerne bei uns:

Deine Ansprechperson:

Sophia Lehmann Zentrale Studienberatung
Tel.: 0571. 8385-213 | E-Mail: sophia.lehmann@hsbi.de

„zdi-Campus – Mädchen testen MINT“ in Kürze

» Laufzeit des Programms: jährlich August/September bis
Januar/Februar

» 6 Monate technische Studiengänge und Berufspraxis erproben
» zdi-Campus-Zertifikat nach Abschluss des Programms
» Vergütetes Praktikum
» Umfassende Beratung vor, während und nach dem Programm
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