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W ir laden dich ein!
Du besuchst nach den Sommerferien die
10. bis 12. Klasse und hast Freude an
Mathematik, Physik oder Technik? Du
willst herausfinden, wo und wie Bauingenieur*innen arbeiten? Dann bewirb dich für
die Summerschool - extra für Mädchen und schnuppere hinein in das Studienfach
Bauingenieurwesen an der Fachhochschule
Potsdam!

Was
as dich
erwartet!
Freue
reue dich auf eine spannende
Projektwoche. Gemeinsam mit
Lehrenden und Studierenden
besuchst du interessante
Bauwerke und Baustellen und
planst anschließend dein erstes
kleines Projekt. Im Baulabor hast
du die Gelegenheit, mit unterunter
schiedlichen Baustoffen wie Holz
und Beton zu arbeiten und
spannende Experimente zu
machen. In der Summerschool
lernst du auch echte BauingeniBauingeni
eur*innen und Architekt*innen
kennen und erfährst viel über ihr
Arbeitsleben.

Freizeitreizeitprogramm!
Beim Freizeitprogramm mit
gemeinsamen Ausflügen,
leckeren Grillabenden und tollen
Teamspielen kannst du mit den
anderen Teilnehmerinnen schon
erste Erfahrungen austauschen
und Zukunftspläne schmieden.

Gut zu
wissen!
Die
ie Summerschool ist
für dich komplett
kostenlos.
Mittags versorgt uns
die Mensa der FHP
mit leckerem Essen.
Gesunde Snacks und
Getränke stehen den
Tag über bereit.
Das Programm startet
und endet jeden Tag
auf dem FHP-Campus.
Zum Abschluss
werden Teilnahmezertifikate verliehen.

Die Summerschool wird vom Fachbereich Bauingenieurwesen der FHP durchgeführt. Verantwortliche sind Prof.
Dr. Petra Wenisch und Marina Shakiba. Die Summerschool wird durch das Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert.

Bewirb dich für die
Summerschool!
Fülle
ülle die Bewerbungsunterlagen
zusammen mit deinen SorgeberechtigSorgeberechtig
ten aus und schicke sie bitte per Mail
an summerschool@fh-potsdam.de
oder per Post an:
Fachhochschule Potsdam
Fachbereich Bauingenieurwesen
z.H. Marina Shakiba
Kiepenheuerallee 5
14469 Potsdam
Hast du Fragen zu deiner Bewerbung
oder möchtest, dass wir dir Bewerbungsunterlagen zuschicken, dann
melde dich bei uns:
summerschool@fh-potsdam.de
Tel.: +49 331 580-4352

