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RWTH Aachen – Die Uni stellt sich vor
Die RWTH Aachen oder auch Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule gehört zu den
größten technischen Universitäten in Deutschland. An der Uni gibt es folgende neun Fakultäten:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fakultät 1 – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften
Fakultät 2 – Architektur
Fakultät 3 – Bauingenieurwesen
Fakultät 4 – Maschinenwesen
Fakultät 5 – Georessourcen und Materialtechnik
Fakultät 6 – Elektrotechnik und Informationstechnik
Fakultät 7 – Philosophische Fakultät
Fakultät 8 – Wirtschaftswissenschaften
Fakultät 10 – Medizin

Diese Fakultäten bieten insgesamt über 150 verschiedene Studiengänge an, wobei hier auch
auslaufende Studiengänge enthalten sind, die Studieninteressierte nicht mehr beginnen können.
Das grundständige Studienangebot – damit sind alle Studiengänge gemeint, die zu einem
Bachelorabschluss oder Staatsexamen führen – beinhaltet rund 40 Studiengänge (mehr Infos
hierzu findest du im Kapitel „Unser Studienangebot“).
Zum Wintersemester 2021/22 waren rund 47.200 Studierende eingeschrieben, davon mehr als
13.300 internationale Studierende aus 138 Ländern. Der Frauenanteil unter den Studierenden
liegt bei circa 33 Prozent.
Die RWTH ist keine Campus-Universität. Stattdessen sind ihre Gebäude auf drei Kerngebiete
verteilt: nordwestlich der Innenstadt, auf der Hörn und in Melaten. Studierendenwohnheime sind
auf alle Bereiche verteilt. Du findest die Wohnheime des Studierendenwerks Aachen unter
www.studierendenwerk-aachen.de.
Alle Infos zur Universität auf www.rwth-aachen.de.
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Studienwahl – aber wie?
Die Schulzeit ist bald um und die Entscheidung, was danach kommen soll, steht an. Du hast Fragen zur Studienwahl, vielleicht sogar eine der folgenden?
· Du weißt noch nicht, ob du vielleicht studieren willst?
· Du hast schon ein paar Ideen, kommst aber irgendwie mit deiner Zukunftsplanung nicht
weiter.
· Du willst studieren, aber wo, wann, wie geht das überhaupt?
· Sobald du an die Zeit nach der Schule denkst, ist alles unübersichtlich, konfus und macht dich
vor allem durcheinander.
· Verschiedene Möglichkeiten schweben dir für deine Zukunft vor. Du willst genau das Richtige
für dich wählen, weißt aber einfach nicht, was das ist?
· Du hast eine konkrete Idee und willst wissen, wie das Studium genau aussieht, ob deine
Schulkenntnisse ausreichen und ob es wirklich das Richtige für dich ist?
Wir – das Team Beratung und Angebote für Schüler*innen und Studieninteressierte – möchten
dich in deinem Studienwahlprozess unterstützen. Wir haben dafür eine ganze Menge unterschiedlicher Möglichkeiten, die dir helfen, die für dich passende Entscheidung zu treffen.

Studienberatung
www.rwth-aachen.de/schuelerberatung
Wir informieren und beraten dich vertraulich, kostenlos und ergebnisoffen zu allen Fragen rund
ums Studium. Egal, wo du in deinem Entscheidungsprozess stehst. Du erreichst uns per Videokonferenz, Telefon und E-Mail. Natürlich beraten wir dich auch in persönlichen Gesprächen.
Wähl aus, was zu dir und deiner Situation am besten passt.

Schülerprogramme
www.rwth-aachen.de/schuelerprogramme
Bevor du dich endgültig entscheidest, willst du erstmal ausprobieren, ob deine Wahl die richtige
für dich ist? Es gibt enorm viele verschiedene Angebote an der RWTH, die dir das ermöglichen.
Teste aus und entscheide dann! Alle Angebote mit festgelegtem Termin findest du in der Auflistung auf www.rwth-aachen.de/schnupperangebote_infotage.
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Talentscouting
www.rwth-aachen.de/talentscouting
Das Talentscouting arbeitet mit kooperierenden Schulen zusammen. Hierbei werden
Schüler*innen langfristig bei ihrer Zukunftsplanung begleitet.

MINT für Mädchen
www.rwth-aachen.de/mint-schuelerinnen
Das Programm ist für alle Schüler*innen, die sich im Bereich MINT (= Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und/oder Technik) wohlfühlen und eventuell etwas hiervon studieren möchten.
Hier findest du uns:
Zentrale Studienberatung (ZSB) der RWTH Aachen
Templergraben 83
52062 Aachen
E-Mail: studienberatung@rwth-aachen.de
Tel: +49 241 80-9 40 50

Informieren, Ausprobieren und
Erleben
Mit Leuten über die Zukunft reden ist ja gut und schön, aber wie fühlt es sich an? Passt es
wirklich zu mir? Ist es so, wie ich es mir vorstelle? Um dir einen bestmöglichen Vorgeschmack
auf ein Studium zu geben, kannst du ganz viel ausprobieren. Das hilft, vor allem bei ungenauen
Vorstellungen, beim Abchecken von reinem Hören-Sagen und sich selbst ein Bild machen. Denn
wer kann und will sich schon für was entscheiden, was man gar nicht kennt?

EinKlick/EinBlick RWTH
www.rwth-aachen.de/einblickrwth
Ob digital oder vor Ort – bei diesen Terminen im Sommer kannst du dich über Uni, Studium,
Studienplatzvergabe und vieles mehr informieren. Außerdem sind Studierende dabei, die aus eigenen Erfahrungen berichten und die du mit allem löchern kannst, was du schon immer wissen
wolltest.

Hospitationswoche
www.rwth-aachen.de/hospitationswoche
Du hast schon ein Studienfach gefunden, das dir sehr gefällt? Dann probiere es aus und studiere eine Woche im November zusammen mit den Erstsemestern an der Uni. Damit du mitmachen
kannst, muss die Anmeldung über deine Schule laufen, denn die Hospitationswoche ist während
der Schulzeit.

Online-Workshop: Dein Weg zu einer guten Studienentscheidung
www.rwth-aachen.de/workshop/studienentscheidung
Hier erarbeitest du dir zusammen mit anderen in einer kleinen Gruppe verschiedene Aspekte
der Studienorientierung. Dabei werden dir Tipps und Tricks an die Hand gegeben, mit denen du
deine Studienwahl vorantreiben und treffen kannst.

Vorträge zur Studienorientierung
www.rwth-aachen.de/zsb-digitale-angebote
Du brauchst Infos, wie du mit der Studienwahl loslegen kannst, was du an der RWTH studieren
kannst, wie du dich um einen Studienplatz bewirbst, wie sich das Studium von der Schule unterscheidet? Dann komm zu unseren Vorträgen.

Schüleruni
www.rwth-aachen.de/schueleruni
Eine Woche lang Uniluft schnuppern, selbst forschen und einen guten Einblick in ein Studienfach
bekommen. Das geht kostenlos in der Schüleruni. Die ist in den Sommerferien. Wegen begrenzter Plätze am besten schnell anmelden, denn sonst gehst du womöglich leer aus.

Schulnews

Studieren vor dem Abi

Save the date: Studieninformationstag – unser Tag der Offenen Tür am 16.01.2023

www.rwth-aachen.de/Studieren_vor_dem_Abi
Schon während der Schulzeit das Studieren so richtig probieren, Lehrveranstaltungen besuchen
und zum Schluss die echte Prüfung mitschreiben? Das ist was für motivierte und gute Schüler*innen. Erfolgreich erlangte Prüfungsleistungen können ins anschließende Studium mitgenommen werden.

www.rwth-aachen.de/studieninformationstag
Merk dir den Tag schon einmal vor, denn an diesem Tag hast du alles an einem Ort, um dich
über ein Studium an der RWTH zu informieren. Der Studieninformationstag findet während der
Wochen der Studienorientierung statt.

Du willst immer auf dem Laufenden sein? Wissen, was wann wo passiert? Dann abonniere
unsere Schulnews. Einfach anmelden und du bist immer up-to-date.
www.rwth-aachen.de/schulnews

Ferienprogramm
www.rwth-aachen.de/ferienprogramm
Die Schule geht dem Ende entgegen, du müsstest dich dringend darum kümmern, was danach
eigentlich kommen soll? Aber neben Schule, Lernen, Freizeit kommst du einfach nicht dazu? In
den Oster- und Herbstferien bietet die RWTH gemeinsam mit der FH Aachen ein buntes Programm zur Studienorientierung an. Sei dabei!
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Informationen für Lehrkräfte
Alle Informationen und Kontakte unter www.rwth-aachen.de/schule.

Besuchstag an der RWTH
Um Ihren Schüler*innen einen Einblick in ein mögliches Studium zu geben, wollen Sie eine
Hochschule besuchen? Melden Sie sich gerne! Wir stellen ein Tagesprogramm an unserer Uni
zusammen, um Ihren Schüler*innen das Unileben zu zeigen.

SAM on Tour
KAoA
Im Rahmen der Landesinitiative KAoA (= Kein Abschluss ohne Anschluss) bieten wir viele Angebote für die Standardelemente zur Studienorientierung (SBO 9.1) an. Hierbei unterstützen wir vor
allem alle weiterführenden Schulen mit gymnasialer Oberstufe in der Städteregion Aachen und
der angrenzenden Kreise. Sprechen Sie uns gerne an.
Nicht nur die RWTH Aachen, auch andere Hochschulen sind für Ihre Schüler*innen interessant?
Auf der Webseite www.studienorientierung-nrw.de befindet sich eine Datenbank, die alle
Beratungs- und Orientierungsangebote der öffentlichen Hochschulen von NRW enthält.

Schulnews
Als Lehrkraft können Sie nicht ständig nach passenden Angeboten suchen? Dann lassen Sie
sich bequem viermal pro Jahr unseren Newsletter schicken. Darin informieren wir über anstehende Termine und Angebote, Neuigkeiten aus der Hochschule, Fortbildungsmöglichkeiten für
Lehrkräfte und vieles mehr. Über den Link www.rwth-aachen.de/schulnews können Sie sich
für den Newsletter eintragen.

RWTH@Schule
Sie planen eine schulische Veranstaltung zur Berufs- und Studienorientierung? Laden Sie uns
gerne ein. Wir kommen mit Infostand und/oder Vortrag zu Ihnen an die Schule, um Ihre
Schüler*innen bei der Studienwahl zu unterstützen. Inhalte von Vorträgen stimmen wir mit Ihnen
individuell ab, um die Bedarfe Ihrer Schüler*innen bestmöglich abzudecken.
Darüber hinaus bieten wir Kurz-Workshops an. Die Workshops variieren in Länge und Inhalt
und können mit Ihnen gemeinsam individuell zusammengestellt werden. Diese Themen können
wir in den Workshops interaktiv erarbeiten:
· Basics der Studienorientierung
· Info-Recherche zur Studienwahl – wo finde ich die richtigen und wichtigen Infos
· Die Welt des Studiums – Unterschiede Schule / Studium
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Unsere Uni hat zu den Studienfeldern der RWTH SelfAssessments entwickelt, die angehende
Studierende absolvieren müssen, um sich einschreiben zu können. Mit diesen Online-Tests
können die eigenen Interessen und Fähigkeiten überprüft und somit die Studienentscheidung
untermauert werden. Mit SAM on Tour kommen wir mit technischem Equipment und begleitender Studienberatung an Ihre Schule. SAM on Tour eignet sich für Schüler*innen, die Interesse an
einem Studium an der RWTH haben.

Wen kann ich noch fragen?
Fachschaften
Du willst deinen Informationspool rund um einen Studiengang erweitern? Dann sprich am besten
mit Menschen, die dein Wunschfach bereits studieren. Dazu kannst du dich an die passende
Fachschaft wenden. Mit Fachschaft bezeichnet man auf der einen Seite alle Studierenden eines
bestimmten Fachs oder Fachbereichs. Andererseits ist die Fachschaft aber auch ein Organ
der studentischen Selbstverwaltung (sozusagen analog zur Schülervertretung), das für seine
Studierenden zuständig ist. Die Fachschaften vertreten hierbei die Interessen ihrer Mitglieder
und kümmern sich oftmals um die Erstsemesterbetreuung. Die Links zu unseren Fachschaften
stehen auf www.rwth-aachen.de/fachschaften.

Fachstudienberatung
Die Fachstudienberatung gibt es für jeden Studiengang. Dort erhältst du Unterstützung bei
Fragen nach detaillierten Studieninhalten, Prüfungsanforderungen, Studienaufbau und konkreter
Studienorganisation. Die Fachstudienberater*innen zu unseren Studiengängen findest du unter
www.rwth-aachen.de/fachstudienberatung.

Uni Duden
Sobald du dich mit dem Thema Studieren beschäftigst, begegnen dir Begriffe und Worte, die du
vielleicht noch nicht kennst. Damit du weißt, was das alles bedeutet, gibt es ein Studienglossar. Dort
kannst du alle unbekannten Begriffe nachschauen.
Mach dich für die Uni fit auf www.rwth-aachen.de/glossar.
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Bewerbung und Einschreibung an
der RWTH Aachen

Bei Lehramtsstudiengängen ist die Besonderheit, dass es hier sowohl zulassungsfreie als
auch zulassungsbeschränkte Fächer gibt. Je nach gewünschter Fächerkombination kann es
daher sein, dass du für ein Fach direkt eine Zulassung erhältst (zulassungsfreies Fach) und für
das andere Fach erst den Studienplatzvergabeprozess abwarten musst.

Einige Studiengänge der RWTH Aachen sind zulassungsbeschränkt, das bedeutet sie haben
einen Numerus Clausus (NC). Für diese Studiengänge musst du dich zunächst bewerben und
ein Auswahlverfahren durchlaufen. Wenn die Bewerbung erfolgreich ist, bekommst du mit dem
Zulassungsbescheid einen Studienplatz angeboten. Falls du dich für die Annahme dieses Angebots
entscheidest, schreibst du dich für diesen Studiengang ein. Ab Anfang Mai findest du die Info, ob
ein Studiengang zulassungsbeschränkt ist, auf www.rwth-aachen.de/studienangebot.

Beachte unbedingt alle fachspezifischen Voraussetzungen für die Einschreibung (z.B. in einigen
Studiengängen die Vorpraktikumspflicht). Diese findest du in den Studiengangbeschreibungen
unter www.rwth-aachen.de/studienangebot.

Anders ist es bei zulassungsfreien Studiengängen. Auch für diese Studiengänge musst du dich
bewerben. In diesem Fall wird dir jedoch direkt ein Studienplatz angeboten, sofern du die Zugangsvoraussetzungen, wie etwa die Allgemeine Hochschulreife erfüllst.
Derzeit gibt es je nach Studiengang unterschiedliche Bewerbungswege:
Die Bewerbung für medizinische Studiengänge läuft über das Zentrale Vergabeverfahren für bundesweit zulassungsbeschränkte Studiengänge (ZV) der Stiftung für Hochschulzulassung. Beachte
hierbei unbedingt, dass Altabiturient*innen eine frühere Bewerbungsfrist als Neuabiturient*innen
haben. Neuabiturient*innen sind alle, die erst kurz vor der Bewerbung das Abitur erreicht haben.
Altabiturient*innen haben ihre Allgemeine Hochschulreife dagegen bereits länger in der Tasche. Über
die Webseite www.hochschulstart.de kannst du dich bewerben und umfangreich zum Vergabeverfahren informieren.

Alle Angaben zu Bewerbung und Einschreibung sind ohne Gewähr!
Aktuelle und verbindliche Informationen sowie die entsprechenden Verlinkungen stehen auf
www.rwth-aachen.de/bewerbung.

Studierendensekretariat
Für die Bewerbung, Zulassung und Einschreibung von Studieninteressierten mit deutscher
Staatsangehörigkeit und/oder einem deutschen Abitur (sogenannte Bildungsinländer*innen) ist
das Studierendensekretariat zuständig.
Weitere Informationen, Öffnungszeiten sowie Kontaktdaten sind im Web zu finden unter
www.rwth-aachen.de/studierendensekretariat.

International Office
Die Bewerbungs-, Zulassungs- und Einschreibeangelegenheiten für internationale Studieninteressierte ohne deutsches Abitur regelt das International Office. Informationen zur Bewerbung
stehen auf der Webseite www.rwth-aachen.de/go/id/bqrn.

Die Bewerbungsverfahren für alle Bachelor-Studiengänge erfolgen über das Bewerbungsportal RWTHonline auf www.rwth-aachen.de/bewerbung. Für unsere zulassungsbeschränkten Fächer musst du dich für das Wintersemester 2022/23 bis zum 15. Juli 2022 bewerben.
Koordiniert wird die Studienplatzvergabe anschließend über www.hochschulstart.de – hier
musst du dich also auch registrieren. Für zulassungsfreie Fächer gilt diese Frist nicht, du hast
für die Bewerbung bis Oktober Zeit. Die Bewerbung läuft in beiden Fällen online, bitte folge dem
Online-Bewerbungsformular. Dort wird dir alles erklärt.
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Bevor das Studium startet:
Vorkurse & Online-Brückenkurse
Vorkurse – Vermittlung tiefergehender Kenntnisse für dein Studium
Du bist dir unsicher, ob deine Schulkenntnisse fürs Studium reichen? Zu verschiedenen Fächern
bietet die RWTH Aachen kostenlose und freiwillige Vorkurse an, um angehende Studierende
auf einen gemeinsamen Wissensstand zu bringen. Die Teilnahme am Vorkurs bietet dir mehrere
Vorteile:
· Du frischst vergessenes Wissen aus der Schule wieder auf, das für dein Studium relevant ist.
· Du lernst bereits vor Studienbeginn nette Kommiliton*innen kennen und schließt Freundschaften, die dich während deines Studiums begleiten.
· Du kannst dich an Menge und Tempo von Lernstoff in universitären Lehrveranstaltungen
gewöhnen.
· Du lernst Hörsäle, Mensa und Gebäude kennen, bevor das Studium startet und bist so für
deinen ersten Tag als Student*in gut gerüstet.

Online-Brückenkurse – Vermittlung von Basiswissen
Online-Brückenkurse gibt es für Mathematik und Physik. Diese Kurse werden zeit- und ortsunabhängig angeboten, so dass du sie jederzeit absolvieren kannst. Für eine Teilnahme musst
du dich registrieren. Die Kurse sind freiwillig und kostenfrei. Die Online-Brückenkurse sind für
Schüler*innen und Studierende geeignet.

hm4mint.nrw – Online Kurs Höhere Mathematik
Mit diesem Kurs kannst du bei erfolgreichem Abschluss bereits vor Studienbeginn Credit Points
für dein Studium erhalten.

Basiskurs Studium – Studieneinstieg leicht gemacht
Wie und wann startet das Studium? Welche Infos sind für dich zu Beginn und im Laufe des Studiums wichtig? Wer hilft dir wie und wann weiter? Was ist anders als in der Schule? Lernen planen und sich organisieren? Fragen über Fragen! Der Basiskurs Studium bietet Orientierungstipps
und -tricks für Studienanfänger*innen der RWTH Aachen.
Aktuelle Informationen zum Vorkursprogramm für das nächste Wintersemester findest du ab
Mai auf der Webseite www.rwth-aachen.de/vorkurse.
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Unser Studienangebot
Die RWTH Aachen hat neun Fakultäten mit über 150 verschiedenen Studiengängen. Das
Angebot erstreckt sich über die Studienfelder:
· Ingenieurwissenschaften
· Naturwissenschaften
· Geowissenschaften
· Wirtschaftswissenschaften
· Geistes- und Sozialwissenschaften
· Medizin
· Lehramt
Alle Studiengänge – bis auf die medizinischen – werden im Bachelor-Master-System angeboten.
Ein Studium muss mit einem grundständigen Studiengang begonnen werden. Erst nach einem
Bachelor-Abschluss kannst du ein Masterstudium anschließen. Fast alle grundständigen Studiengänge beginnen zum Wintersemester.
Einige Studiengänge sind zulassungsbeschränkt. Diese haben einen sogenannten Numerus Clausus (NC) und sind damit bewerbungspflichtig (siehe auch Kapitel „Bewerbung und Einschreibung
an der RWTH Aachen“). Bei einem sogenannten NC-belegten Fach beachte unbedingt die jeweilige
Bewerbungsfrist. Ob ein Fach zulassungsbeschränkt oder zulassungsfrei ist, kannst du im Web ab
Mai unter www.rwth-aachen.de/studienangebot nachschauen.
Da Änderungen bei den Zulassungsbedingungen (hat das Fach einen NC oder nicht) von Jahr zu
Jahr möglich sind, prüfe diese bitte auf alle Fälle vor deiner Bewerbung oder Einschreibung. Aktuelle
Informationen stehen für das Wintersemester ab Mai und für das Sommersemester ab Dezember
auf den Seiten der Studiengangbeschreibungen unter www.rwth-aachen.de/studienangebot.
Auf den folgenden Seiten findest du diese Abkürzungen:
B.A. = Bachelor of Arts
B.Sc. = Bachelor of Science
M.A. = Master of Arts
M.Ed. = Master of Education
M.Sc. = Master of Science
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Ingenieurwissenschaften

Bachelor

Master

Architektur B.Sc.

Architektur M.Sc.
Construction and Robotics M.Sc.
Stadtplanung M.Sc.
Transforming City Regions M.Sc.

Bauingenieurwesen B.Sc.*

Bauingenieurwesen M.Sc.

Computational Engineering Science B.Sc.

Computational Engineering Science M.Sc.

Computer Engineering B.Sc.

Computer Engineering M.Sc. (in Planung)

Elektrotechnik und Informationstechnik
B.Sc. / Elektrotechnik mit
Orientierungssemester (ETOS) B.Sc.

Elektrotechnik, Informationstechnik und
Technische Informatik M.Sc.

Maschinenbau B.Sc.*

Allgemeiner Maschinenbau M.Sc.
Energietechnik M.Sc.
Fahrzeugtechnik und Transport M.Sc.
Kunststoff- und Textiltechnik M.Sc.
Luft- und Raumfahrttechnik M.Sc.
Produktentwicklung M.Sc.
Produktionstechnik M.Sc.
Verfahrenstechnik M.Sc.

Umweltingenieurwissenschaften B.Sc.*

Umweltingenieurwissenschaften M.Sc.

Verkehrsingenieurwesen und Mobilität B.Sc.

Verkehrsingenieurwesen und Mobilität M.Sc.

Werkstoffingenieurwesen B.Sc.

Werkstoffingenieurwesen M.Sc.

Wirtschaftsingenieurwesen B.Sc.*,
Fachrichtung Bauingenieurwesen

Wirtschaftsingenieurwesen M.Sc.,
Fachrichtung Bauingenieurwesen

Wirtschaftsingenieurwesen B.Sc.,
Fachrichtung Elektrische Energietechnik

Wirtschaftsingenieurwesen M.Sc.,
Fachrichtung Elektrische Energietechnik

Wirtschaftsingenieurwesen B.Sc.*,
Fachrichtung Maschinenbau

Wirtschaftsingenieurwesen M.Sc.,
Fachrichtung Maschinenbau

Wirtschaftsingenieurwesen B.Sc.*,
Fachrichtung Werkstoff- und
Prozesstechnik

Wirtschaftsingenieurwesen M.Sc.,
Fachrichtung Werkstoff- und
Prozesstechnik

*Vorpraktikum erforderlich, das bei der Einschreibung nachgewiesen werden muss.
Weitere Master
Automatisierungstechnik M.Sc.

Nachhaltige Rohstoff- und
Energieversorgung B.Sc.

Nachhaltige Energieversorgung M.Sc.
Rohstoffingenieurwesen M.Sc.

Technik-Kommunikation B.Sc.
Grundlagen der Informatik

Technik-Kommunikation M.Sc.
Grundlagen der Informatik

Biomedical Engineering M.Sc.

Technik-Kommunikation B.Sc.*
Grundlagen des Maschinenbaus

Technik-Kommunikation M.Sc.
Grundlagen des Maschinenbaus

Sustainable Management –
Water and Energy M.Sc.

Automotive Engineering M.Sc.

Simulation Sciences M.Sc.

Weitere Informationen unter www.rwth-aachen.de/studienangebot.
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Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften

Wirtschaftswissenschaften

Bachelor

Master

Bachelor

Master

Biologie B.Sc.

Biologie M.Sc.
Ökotoxikologie M.Sc.

Betriebswirtschaftslehre/
Business Administration B.Sc.

Betriebswirtschaftslehre M.Sc.

Molekulare und Angewandte
Biotechnologie B.Sc.

Biomedical Engineering M.Sc.
Molekulare und Angewandte
Biotechnologie M.Sc.

-

Wirtschaftswissenschaften M.Sc.

Chemie B.Sc.

Chemie M.Sc.

Informatik B.Sc.

Data Science M.Sc.
Informatik M.Sc.
Media Informatics M.Sc.
Software Systems Engineering M.Sc.

Materialwissenschaften B.Sc.*

Materialwissenschaften M.Sc.

Mathematik B.Sc.

Mathematik M.Sc.

Wirtschaftsmathematik B.Sc.

Management Science and Mathematics
M.Sc. (in Planung)
Data Science M.Sc.

Physik B.Sc.** / Physik Plus B.Sc.**

Geographie und Geowissenschaften

Bachelor

Master

Angewandte Geographie B.Sc.

Angewandte Geographie M.Sc.
Wirtschaftsgeographie M.Sc.

Angewandte Geowissenschaften B.Sc.

Angewandte Geowissenschaften M.Sc.
Applied Geophysics M.Sc.
Georessourcenmanagement M.Sc.

Weitere Informationen unter www.rwth-aachen.de/studienangebot.
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Bachelor

Master

Gesellschaftswissenschaften B.A.

Geschichtswissenschaft – Geschichte als
Wissenskultur M.A.
Politikwissenschaft M.A.
Soziologie M.A.
Theologie und Globale Entwicklung M.A.
Governance von Technologie und
Innovation M.A.

Geschichtswissenschaft B.A.

Geschichtswissenschaft – Geschichte als
Wissenskultur M.A.

Philosophie, Literatur- und
Sprachwissenschaft B.A.

Germanistische
und Allgemeine Literaturwissenschaft M.A.

Psychologie (polyvalent) B.Sc.

Psychologie M.Sc.

Soziologie mit Schwerpunkt
Technikforschung B.A.

Soziologie M.A.

Sprach- und Kommunikationswissenschaft B.A.

Digitale Medienkommunikation M.A.

Physics M.Sc.

*Vorpraktikum erforderlich, das bei der Einschreibung nachgewiesen werden muss.
**Teilnahme am Infotag Physik für die Einschreibung obligatorisch.

Georessourcenmanagement B.Sc.

Geistes- und Sozialwissenschaften

Weitere Master
-

Computational Social Systems M.Sc.

-

Governance in Technology and
Innovation M.A.

Weitere Informationen unter www.rwth-aachen.de/studienangebot.
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Medizin

Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen
Das Studium für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen setzt sich aus der Kombination von zwei Unterrichtsfächern und dem bildungswissenschaftlichen Studium zusammen. Es
können alle Fächer frei miteinander verknüpft werden bis auf die Fächerkombination Informatik
und Technik. Diese beiden Fächer können nicht kombiniert werden.

Staatsexamen
Humanmedizin (Modellstudiengang)
Zahnmedizin
Bachelor

Master

Bachelor

Master

Logopädie B.Sc., Modellstudiengang,
ausbildungsintegrierend

Lehr- und Forschungslogopädie M.Sc.

Biologie B.Sc.

Biologie M.Ed.

Chemie B.Sc.

Chemie M.Ed.

Deutsch B.A.

Deutsch M.Ed.

Englisch B.A.

Englisch M.Ed.

Geschichte B.A.

Geschichte M.Ed.

Informatik B.Sc.

Informatik M.Ed.

Kath. Religionslehre B.A.

Kath. Religionslehre M.Ed.

Mathematik B.Sc.

Mathematik M.Ed.

Physik B.Sc.

Physik M.Ed.

Technik B.Sc.

Technik M.Ed.

Hebammenwissenschaft B.Sc., dual,
ausbildungsintegrierend
Weitere Informationen unter www.rwth-aachen.de/studienangebot.

Weitere Informationen unter www.rwth-aachen.de/studienangebot.
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Lehramt an Berufskollegs
Für das Lehramt an Berufskollegs gibt es zwei Modelle.
Das Studiengangmodell I ist eine gleichgewichtete Kombination aus Unterrichtsfächern und
beruflichen Fachrichtungen. Es müssen zwei Fächer ausgewählt werden, die bis auf die
folgenden Ausnahmen frei zusammengestellt werden können:
· „Politik“ kann nur mit „Wirtschaftswissenschaft“ kombiniert werden.
· „Wirtschaftslehre/Politik“ kann nur mit einer technischen beruflichen Fachrichtung gewählt
werden.

Bachelor

Master

Im Studiengangmodell II wird eine große berufliche Fachrichtung mit einer kleinen Fachrichtung
kombiniert.

Bachelor

Master

Bautechnik B.Sc.

Bautechnik M.Ed.

mit einer der kleinen beruflichen Fachrichtungen

Biologie B.Sc.

Biologie M.Ed.

Hochbautechnik B.Sc.
Holztechnik B.Sc.
Tiefbautechnik B.Sc.
Versorgungstechnik B.Sc.

Chemie B.Sc.

Chemie M.Ed.

Elektrotechnik B.Sc.

Deutsch B.A.

Deutsch M.Ed.

mit einer der kleinen beruflichen Fachrichtungen

Englisch B.A.

Englisch M.Ed.

Informatik B.Sc.

Informatik M.Ed.

Energietechnik B.Sc.
Nachrichtentechnik B.Sc.
Technische Informatik B.Sc.

Energietechnik M.Ed.
Nachrichtentechnik M.Ed.
Technische Informatik M.Ed.

Kath. Religionslehre B.A.

Kath. Religionslehre M.Ed.

Maschinenbautechnik B.Sc.

Maschinenbautechnik M.Ed.

Mathematik B.Sc.

Mathematik M.Ed.

Physik B.Sc.

Physik M.Ed.

Politik B.A.

Politik M.Ed.

Wirtschaftslehre/Politik B.A.

Wirtschaftslehre/Politik M.Ed.

Unterrichtsfächer

Berufliche Fachrichtungen
Bautechnik B.Sc.

Bautechnik M.Ed.

Elektrotechnik B.Sc.

Elektrotechnik M.Ed.

Maschinenbautechnik B.Sc.

Maschinenbautechnik M.Ed.

Textiltechnik B.Sc.

Textiltechnik M.Ed.

Wirtschaftswissenschaft B.Sc.

Wirtschaftswissenschaft M.Ed.
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Hochbautechnik M.Ed.
Holztechnik M.Ed.
Tiefbautechnik M.Ed.
Versorgungstechnik M.Ed.
Elektrotechnik M.Ed.

mit einer der kleinen beruflichen Fachrichtungen
Fahrzeugtechnik B.Sc.
Fertigungstechnik B.Sc.
Versorgungstechnik B.Sc.

Fahrzeugtechnik M.Ed.
Fertigungstechnik M.Ed.
Versorgungstechnik M.Ed.

Weitere Informationen unter www.rwth-aachen.de/studienangebot.
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Grundständiges Studienangebot –
nach Alphabet
Architektur B.Sc.
Architekt*innen planen und gestalten Räume – Innenräume, Gebäude, Stadtbezirke, Städte
oder auch Landschaften. Dabei berücksichtigen sie alle technischen, ästhetischen und sozialen
Gesichtspunkte, die ihre Planung zu den definierten Zielen führt.
Gebäude sollen schön sein, aber auch funktional, nachhaltig, möglichst preiswert und dauerhaft.
Alte Bausubstanz soll bewahrt und neue integriert werden. Der öffentliche Raum dient nicht nur
dem Verkehr, sondern auch dem Wohnen, Wirtschaften und Erholen und muss daher neben
guten Anbindungen auch eine ausgewogene Balance von privaten und öffentlichen Bereichen
bieten. Um so viele Faktoren gleichzeitig berücksichtigen zu können, lernen angehende Architekt*innen, die verschiedenen Dimensionen einer Entwurfsaufgabe systematisch zu erfassen.
Im Architekturstudium an der RWTH Aachen fördern anspruchsvolle entwerferische Aufgaben
den Ideenreichtum der Studierenden und den Erwerb professioneller Umsetzungstechniken.
Die solide Ausbildung sowohl im Zeichnen und Entwerfen als auch im Konstruieren schult die
zukünftigen Architekt*innen darin, Entwürfe auch aus dem Stegreif zu skizzieren, zu diskutieren
und weiterzuentwickeln.
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus dem Fachgebiet an:
· Architektur
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Bauingenieurwesen B.Sc.

Betriebswirtschaftslehre / Business Administration B.Sc.

Bauingenieur*innen begleiten Bauvorhaben von der Planung bis hin zur Fertigstellung, Instandhaltung und Sanierung. Typische Bauprojekte sind beispielsweise alle Arten von Gebäuden und
deren technische Ausstattung, Tunnel, Brücken, Straßen, Wasserwege.

Wie findet man die richtigen Strategien für ein Unternehmen? Welche Investitionen führen zu verlässlicher Gewinnmaximierung? Wie können neue Märkte geschaffen werden? In welcher Weise
regeln gesetzliche Vorgaben betriebliche Handlungsoptionen? Und wie reagieren Unternehmen
auf unvorhersehbare Entwicklungen an der Börse?

Darüber hinaus schafft das Bauingenieurwesen die Grundlagen für eine innovative urbane
Infrastruktur – auch im Hinblick auf Klimawandel und demografische Veränderungen. So werden
beispielsweise Infrastrukturlösungen zur Ver- und Entsorgung in Städten und zur Mobilitätsanpassung optimiert. Der Fokus liegt dabei auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Ressourcenschonung.
Der Studiengang der RWTH trägt dem breiten Themenspektrum des Bauingenieurwesens
Rechnung. Ausbildungsinhalte sind zunächst Grundlagen der Mathematik, der Physik, der
ingenieurwissenschaftlichen und bauingenieurspezifischen Disziplinen.
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Bauingenieurwesen
· Mathematik
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Das Studium der Betriebswirtschaftslehre vermittelt Kenntnisse und Lösungskompetenzen,
die für die erfolgreiche und nachhaltige Steuerung eines Unternehmens erforderlich sind. Eine
anspruchsvolle Grundlagenausbildung in allen betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Themenfeldern, in quantifizierenden Verfahren und in Privatrecht bildet die unverzichtbare
fachliche Basis.
Studierende der RWTH bauen darüber hinaus schon in der Bachelorphase ein individuelles
Profil auf. Sie können sich im Wahlpflichtbereich an speziellen betriebs- und volkswirtschaftlichen
Themenbereichen orientieren, wie zum Beispiel Unternehmensführung, Strategie und Unternehmensentwicklung, Prozesse und Organisation, Inhouse Consulting und Unternehmensberatung,
Finanzwesen und Controlling sowie Marketing und Vertrieb.
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Wirtschaftswissenschaften
· Mathematik
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Biologie B.Sc.

Chemie B.Sc.

Wenn Bakterien Biomasse in wertvolle Energieträger umwandeln, wenn Gemüse- und Getreidepflanzen auch unter extremen Stressbedingungen gesundes Wachstum zeigen, wenn die
Haut eines Wüstenbewohners zum Vorbild für Solarzellenbeschichtung wird und Ökosysteme
nachhaltig geschützt werden – dann zeigt die Biologie, dass sie nicht nur Zusammenhänge
erforschen, sondern auch Lösungen für die Zukunft anbieten kann.

Von Arzneimitteln bis hin zu Functional Food, Smartphone-Displays und Biokraftstoffen: Chemie
bildet die Grundlage für sehr viele Produkte des modernen Lebens. Sie vermittelt das Wissen
über den Aufbau aller uns umgebenden Stoffe – angefangen bei den kleinsten Teilchen, den
Atomen und Molekülen, über Produkte des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Waschmittel, bis
hin zu sehr großen Molekülen wie der menschlichen DNA.

Das Studium der Biologie an der RWTH zielt weit über die klassischen biologischen Disziplinen
hinaus und schließt moderne, angewandte und interdisziplinäre Aspekte der Bioressourcen, der
Biomedizin, der Bioinformationssysteme sowie der Biotechnologie mit ein.

Chemiestudent*innen lernen nicht nur, wie Stoffe aufgebaut sind, sie erwerben auch Kenntnisse
darüber, wie diese synthetisiert werden und wie man ihre Eigenschaften und Funktionsweisen
bestimmen kann. Dazu gehört auch, die Struktur neuer Verbindungen vorherzusagen, um gezielt
Materialien mit gewünschten Eigenschaften herstellen zu können.

Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Biologie
· Chemie
· Mathematik
· Physik

Molekulare und Angewandte Biotechnologie B.Sc.
Was Mikroorganismen leisten können, weiß jeder, der gerne Joghurt isst oder ein gutes Glas
Bier schätzt. Kleinste Lebewesen werden schon seit Jahrhunderten zur Herstellung von Lebensmitteln genutzt. Zukünftig aus ihnen immer leistungsfähigere „mikrobielle Fabriken“ zu machen,
ist eine der Aufgaben der Biotechnologie.
Als Schnittstelle zwischen Biologie, Chemie, Bioinformatik und Verfahrenstechnik bietet die Biotechnologie eine interdisziplinäre Forschungsplattform, die Mikroorganismen vorhersagbar und
kontrolliert für bestimmte Zwecke nutzbar macht. Entsprechend vielfältig sind die Kompetenzen,
die angehende Biotechnolog*innen an der RWTH erwerben. Das Spektrum reicht von der Mikrobiologie über die Genetik bis hin zur Bioverfahrenstechnik.

An der RWTH lernen Studierende schon früh wichtige Aspekte der industriellen Nutzung
kennen, wie zum Beispiel die Umsetzung von Reaktionsschemata in der großtechnischen
Produktion oder die Herstellung und Nutzung von Polymeren.
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Chemie
· Biologie
· Mathematik
· Physik

Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an: Biologie, Chemie.
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
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Computational Engineering Science B.Sc.

Computer Engineering B.Sc.

Ein gigantisches Maschinenteil mit 100 km/h um die eigene Achse drehen oder die neue
Airbag-Generation des noch geheimen PKW-Prototypen in einem simulierten Crashtest auf
die Probe stellen – im Computational Engineering können sowohl Fertigungsverfahren und
Produktionsabläufe als auch Konstruktionen und Materialzusammenstellungen schon vor der
technischen Realisierung erprobt werden. Mit computergestützten Simulationsverfahren werden
Fehlinvestitionen vermieden und verlässliche Risikoabschätzungen vorgenommen.

Wie funktioniert das Zusammenspiel aus Hardware und Software in einem modernen Rechnersystem? Wie kann man Geräte des täglichen Lebens unter Nutzung moderner Verfahren der
künstlichen Intelligenz und der Informationstechnik „smart“ machen? Welche Verfahren und
Systeme sind notwendig, um mit Menschen, quer über den Erdball verteilt, eine Videokonferenz
durchzuführen? Wie betreibt man ein komplexes „System on Chip“ mit mehreren anwendungsspezifischen Prozessorkernen und Hardwarebeschleunigern?

Die Herausforderung dieser interdisziplinären Fachrichtung liegt darin, die relevanten Fragestellungen mathematisch darzustellen, sie zu modellieren. Gelingt dies, können technische Lösungen am Computer entwickelt, geprüft und optimiert werden.

Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Elektrotechnik
· Informatik
· Mathematik

Spezialist*innen der Fachrichtung Computational Engineering Science werden an der RWTH
fachübergreifend ausgebildet. Sie erwerben ihre Expertise sowohl im Maschinenbau als auch in
der Simulationstechnik, der Informatik und der Mathematik.
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Maschinenbau
· Informatik
· Mathematik

Elektrotechnik und Informationstechnik B.Sc.
Wie können wir volatile Energieträger wie Sonne, Wind und Wasser optimal nutzen? Gelingt die
medizinische Überwachung Frühgeborener auch ohne störende Kabel? Wie kann Graphen die
Produktion winzig kleiner Geräte, zum Beispiel Prozessoren, optimieren? Wie können große
Datenmengen komprimiert und verlustfrei transportiert werden?
Die Elektrotechnik entwickelt Geräte und Verfahren, die das moderne Leben sicherer und
leichter machen. Dabei richtet sie ihr Interesse auf ein außerordentlich breit gefächertes Themen
spektrum, das Fachgebiete wie beispielsweise Energieversorgung, Informationsübermittlung,
Robotik, Medizintechnik und Automatisierungstechnik umfasst. Um dieser Bandbreite gerecht zu
werden, vereint die RWTH zwei Fachrichtungen in einem einzigen Studiengang: Elektrotechnik
und Informationstechnik.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Elektrotechnik
· Informatik
· Mathematik
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
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Angewandte Geographie B.Sc.

Angewandte Geowissenschaften B.Sc.

Erdkruste – Klima – Besiedelung – Wasserversorgung – Verkehr – Wirtschaftsbeziehungen –
dies sind nur wenige Stichworte, die die vielfältigen Perspektiven der Geographie beschreiben.
Die facettenreiche Wissenschaft befasst sich mit dem Raum, in dem wir leben – nicht nur mit
der Erdoberfläche in ihrer räumlichen Differenzierung, sondern auch mit den Aktivitäten der
Menschen in ihrer physischen und sozialen Umwelt. Geograph*innen können sowohl die naturwissenschaftliche als auch die sozialwissenschaftlich-wirtschaftswissenschaftliche Perspektive
einnehmen und beide systemisch miteinander vernetzen.

Wie ist die Erde entstanden, wie ist sie aufgebaut, welche Rohstoffe birgt sie und wie kann man
diese wertvollen Materialien finden? Wo könnten sich Erdschichten verschieben oder Höhlen
einbrechen? Wie kann man Wasserreserven finden und nutzen? Geowissenschaftler*innen
untersuchen die Erde und bringen ihr Wissen in den Schutz unserer Natur und einen nachhaltigen Umgang mit den Rohstoffen der Erde ein. Sie können Erdbebenrisiken, Bergstürze, Verformungs- und Einbruchswahrscheinlichkeiten einschätzen und sichern mit ihren Untersuchungen
und Gutachten beispielsweise große Bauvorhaben wie Tunnel und Staudämme. Darüber hinaus
ergründen sie Entstehung und Struktur von fossilen und mineralischen Lagerstätten und die Eigenschaften natürlicher Materialien. Erschließung und nachhaltige Nutzung von Grundwasserreserven ist ein weiteres Anwendungsfeld. Für jeden dieser Themenkomplexe gibt es eine spezielle
geowissenschaftliche Richtung, die mit den jeweils anderen intensiv zusammenarbeitet.

Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus dem Fachgebiet an:
· Geographie

Georessourcenmanagement B.Sc.
Energierohstoffe, Erdwärme, Wasservorräte, Minerale, Böden – die Ressourcen der Erde sollen
zum Nutzen der Menschen erschlossen, aber auch geschützt werden. Diese sinnvolle, nachhaltige Nutzung der Georessourcen erfordert ein Management auf der Basis von gesetzlichen
Vorgaben und ökonomischen Rahmenbedingungen. Eine der wesentlichen Aufgaben ist zum
Beispiel, die Eingriffe in das System Erde, wie beispielweise Klima- und Umweltveränderungen, sorgfältig zu bewerten und zu steuern. Die Berücksichtigung und Eingrenzung der Folgen
unvermeidbarer Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen,
Tsunamis in dicht besiedelten Regionen ist eine weitere Herausforderung. Rohstoffvorräte und
Grundwasserreserven müssen erschlossen und erhalten, menschliche Lebensräume und natürliche Gleichgewichte geschützt und wiederhergestellt werden. Diese aktuellen und oft brisanten
Anwendungsfelder zeigen, dass das Management der Georessourcen zunehmend an Bedeutung gewinnt und entscheidende Beiträge für die Zukunft der Menschheit leisten kann.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Geowissenschaften
· Mathematik
· Wirtschaftswissenschaften

An der RWTH sind diese Spezialisierungen zu einem einzigen anwendungsorientierten Studiengang zusammengefasst. Er bietet ein breites natur- und geowissenschaftliches Grundlagenstudium sowie eine umfassende methodische Ausbildung. Hierzu kommen die sorgfältige
Unterweisung im Gelände und außergewöhnlich gute Optionen, berufs- und forschungsrelevante
Laborerfahrungen zu sammeln, zum Beispiel in der umweltgeochemischen Analytik. Dies ist in
vergleichbarer Intensität nur an wenigen anderen Hochschulen möglich.
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Geowissenschaften
· Mathematik
· Physik
· Chemie

Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
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Geschichtswissenschaft B.A.
In der Stadt Karls des Großen wurde Geschichte gemacht – und dies gilt nicht nur für die Politik
der Karolinger, sondern auch für den Feuersteinhandel in der Frühzeit und die großen Verhandlungen nach den napoleonischen Kriegen. Ob keltische Funde, mittelalterliche Relikte oder
Karlspreis – in der Europastadt Aachen werden alle Zeitalter lebendig. An einem historisch so
bedeutsamen Ort Geschichtswissenschaft zu studieren, macht besondere Freude.
Die RWTH bietet angehenden Historiker*innen eine fundierte akademische Ausbildung, die sich
ausdrücklich an Studieninteressierte mit dezidiert fachwissenschaftlichen Ambitionen richtet.
Das Studienangebot umfasst Geschichte in ihrer ganzen Bandbreite: Antike, Mittelalter, Frühe
Neuzeit und Neuzeit sowie Zeitgeschichte werden in jeweils gleichem Umfang und in vergleichbarer Intensität behandelt. In diesem Punkt unterscheidet es sich von Studiengängen, die
bestimmte Epochen stärker fokussieren als andere.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus dem Fachgebiet an:
· Geschichtswissenschaft

Gesellschaftswissenschaften B.A.
Wie funktionieren multikulturelle Gemeinschaften? Wie beeinflussen neue Technologien die
gesellschaftliche Entwicklung? Was fördert gewaltsame und was unterstützt friedliche Konfliktlösungsversuche? Wer sich mit gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft auseinandersetzen will, muss Fakten sammeln, Ursachen beobachten, komplexe Zusammenhänge erfassen
und daraus Lösungen für Probleme ableiten. Durch diesen Fokus auf Beobachten, Verstehen
und Erklären zeichnen sich Gesellschaftswissenschaftler*innen aus.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Gesellschaft, Theologie, Politik
· Geschichtswissenschaft
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
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Hebammenwissenschaft B.Sc.

Logopädie B.Sc., Modellstudiengang, ausbildungsintegrierend

Der Start für den Studiengang ist für das Wintersemester 2022/23 geplant. Aktuelle Informationen stehen - sobald verfügbar - online unter www.rwth-aachen.de/studienangebot.

Von Aphasie bis Zerebralparese – die Logopädie beschäftigt sich mit Diagnostik und Therapie
von Sprach-, Schriftsprach-, Sprech-, Stimm-, Schluck- und Hörbeeinträchtigungen sowie allen
damit verbundenen Phänomenen.

Informatik B.Sc.
Informatik als Wissenschaft der Analyse, Konzeption und Realisierung informationsverarbeitender Systeme ist unverzichtbar geworden. Mit Grundbegriffen wie Architektur, Algorithmus,
Information, Komplexität und Effizienz beschreibt und untersucht sie die statische Struktur und
das dynamische Verhalten solcher Systeme. Sie beschäftigt sich sowohl mit der qualitativen als
auch der quantitativen Klassifizierung von Problemen und Algorithmen und darüber hinaus mit
der Lösung konkreter Anwendungsprobleme.
Die Informatik der RWTH steht für eine große Vielfalt an Forschungsgebieten. Sie garantiert aber
auch ein hohes Maß an interdisziplinärer Zusammenarbeit mit den Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie den Sprach- und Kommunikationswissenschaften.
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Informatik
· Mathematik

Dabei greift sie auf Forschungsergebnisse vieler benachbarter Wissenschaften zurück und entwickelt auf dieser Grundlage optimale Therapiekonzepte. Ihr Ziel ist die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit, der Nahrungsaufnahme und des Schluckvorganges. Langfristig ermöglicht
sie damit mehr Lebensqualität und Teilhabe in Alltag und Beruf.
Soziodemographische Entwicklungen und veränderte Strukturen im Gesundheits- und Sozialwesen erfordern eine akademische Qualifikation von Logopäd*innen. Daher bietet die RWTH in
Kooperation mit der Schule für Logopädie der Uniklinik RWTH Aachen einen Modellstudiengang
an, der Ausbildung und Studium eng miteinander verzahnt. Aufgrund des ausbildungsintegrierenden Konzeptes gelingt es, wissenschaftliche Evidenz in Diagnostik und Therapie zu berücksichtigen – evidenzbasiertes Arbeiten – und gleichzeitig eine praktische Ausbildung auf hohem
Niveau zu gewährleisten.
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus dem Fachgebiet an:
· Medizin

Lehramt
Informationen zum Lehramt stehen auf den Seiten 25 bis 27.
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Maschinenbau B.Sc.
Fahrzeuge müssen energiesparender, Produktionswege effizienter, der Materialeinsatz preiswerter und umweltschonender werden. Um diesen stetig wachsenden Ansprüchen gerecht zu
werden, sind hoch spezialisierte Maschinen notwendig.
Sie zu entwickeln und damit passgenaue Lösungen für fast alle technischen Anwendungsgebiete zu schaffen, ist Aufgabe des Maschinenbaus. Er stützt sich dabei auf naturwissenschaftliche
und ingenieurwissenschaftliche Grundlagen wie Mathematik, Mechanik, Thermodynamik und
Werkstoffkunde.
Diesen aktuellen Anforderungen entsprechend ist der Bachelorstudiengang der RWTH konzipiert. Er kombiniert ein anspruchsvolles Grundlagenstudium mit zukunftsorientierten und
fachübergreifenden Projekten. Dabei beschränkt er sich nicht auf den aktuellen Wissensstand,
sondern vermittelt theoretisch untermauerte, grundlegende Konzepte und Methoden, die über
gegenwärtige Trends hinweg Bestand haben.
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Maschinenbau
· Mathematik

Grundständiges Studienangebot – nach Alphabet | 43

Materialwissenschaften B.Sc.

Medizin, Modellstudiengang, Staatsexamen

Von der Teilchenbewegung bis zum maßgeschneiderten Material reicht das Forschungsfeld der
Materialwissenschaften. Sie beschäftigen sich mit der Frage, wie aus den chemischen und physikalischen Eigenschaften der Materie innovative ingenieurwissenschaftliche Lösungen abgeleitet werden können.

Die Frustration am Anfang des Medizinstudiums ist oft groß: Hörsaal statt Patient*innenkontakt,
graue Theorie statt ärztlicher Praxis! Fächer wie Anatomie, Biochemie und Physiologie prägen
die ersten Semester. Die Freude am Studium und die ursprüngliche Begeisterung für den Arztberuf bleiben dabei allzu oft auf der Strecke.

Unter Nutzung der Naturgesetze entwickeln Materialwissenschaftler*innen neue Stoffe, die es in
der Natur nicht gibt – vor allem innovative Funktionswerkstoffe auf niedermolekularer Ebene. Dabei erstreckt sich ihre Expertise vom Design maßgeschneiderter metallischer und halbleitender
bis hin zur Entwicklung passgenauer mineralischer Werkstoffe. Sie untersuchen zum Beispiel,
wie das Leitverhalten von Nanopartikeln genutzt werden kann, um winzige Speicher- und
Schaltelemente zu konzipieren.

Mit ihrem Modellstudiengang Medizin geht die RWTH schon seit 2003 einen neuen Weg: Ihr
innovatives Studienkonzept verzahnt Vorklinik und Klinik schon ab dem ersten Semester. Neben
besten Examensergebnissen erzielt sie damit einen weiteren Effekt: Diese Form des Studiums
macht nicht nur den Studierenden viel mehr Freude, sondern auch den Dozent*innen!

Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Materialwissenschaften
· Mathematik
· Chemie

Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus dem Fachgebiet an:
· Medizin

Mathematik B.Sc.
Unser tägliches Leben würde ohne Mathematik völlig anders aussehen, viele Produkte und
Dienstleistungen gar nicht existieren. Auch wissenschaftliche Disziplinen greifen auf Mathematik
zurück, um mit strukturierten Rechenverfahren Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Im
interdisziplinären Zusammenspiel der Fachbereiche entwickeln Mathematiker*innen Analysen
hochkomplexer Problemlagen und Strukturen und erwirken dabei zunächst ein tiefgreifendes
Verständnis für die betrachteten Systeme.
Darüber hinaus unterstützen sie jeden Lösungsschritt mit Analyse- und Prognosemethoden, vor
allem aber mit Simulationsverfahren. Mit letzteren schaffen sie berechenbare Modelle, die nachprüfbar sind und langwierige, teure Versuchsreihen ersetzen können.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an: Mathematik, Informatik
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
44 | Grundständiges Studienangebot – nach Alphabet

Alle Infos rund um den Studiengang unter www.rwth-aachen.de/studienangebot.

Philosophie, Literatur- und Sprachwissenschaft B.A.
Ob Gedicht, Roman, Zeitungsartikel, Gebrauchsanleitung oder politische Rede – jeder Text hat
eine Intention, einen bestimmten Stil sowie einen kulturellen, politischen und biografischen Hintergrund. Es ist Aufgabe der Philologie, Texte systematisch zu untersuchen – unter inhaltlichen
sowie unter formalen Aspekten.
Dabei betrachtet die Literaturwissenschaft den Text als Kommunikations- und Kunstform. Sie
setzt sich kritisch mit Textgattung, Stil, Epoche, Rezeption, Wirkung, Autor*innen auseinander.
Die Sprachwissenschaft widmet sich hingegen vor allem den Elementen der Sprache: den
Lauten, der Wort- und Satzstruktur und der Bedeutung sprachlicher Einheiten. Darüber hinaus
untersucht sie, wie Sprache erworben, verwendet und bestimmten Zwecken angepasst wird.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus dem Fachgebiet an:
· Sprache, Literatur, Kommunikation
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
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Physik B.Sc.

Psychologie (polyvalent) B.Sc.

Von Newtons Apfel bis zu Schwarzen Löchern – die Physik versucht, die Welt anhand von Beobachtungen und Experimenten zu erklären. Neben physischen Körpern werden auch Größen jenseits der direkten Wahrnehmbarkeit, wie beispielsweise Raum-Zeit-Zusammenhänge, erforscht.

Wie funktionieren Denken, Merken und Lernen? Welche Strukturen und Funktionen des Gehirns
sind dafür verantwortlich? Warum nehmen Menschen die gleichen Dinge manchmal in ganz
unterschiedlicher Weise wahr? Werden Entscheidungen in einer Gruppe anders getroffen als
alleine und wenn ja, woran liegt das? Woher wissen wir, wie es uns geht? Und was macht
eigentlich unsere Persönlichkeit aus?

Dazu nutzt die physikalische Theoriebildung immer mathematische Beschreibungen – seien
es einfache proportionale Zusammenhänge wie das Ohmsche Gesetz oder mehrdimensionale
Differenzialgleichungen wie die der Wellenfunktionen des Wasserstoffatoms. Sie fordert damit
ausgeprägte Abstraktionsfähigkeit und mathematisches Verständnis.
Das Studium an der RWTH umfasst alle Teilgebiete der Physik. Ein Nebenfachmodul eröffnet
Zugänge zu verschiedenen Anwendungsbereichen, die Bachelorarbeit bietet erste Einblicke in
die einzigartige Vielfalt der physikalischen Forschungsschwerpunkte
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Mathematik
· Physik

Physik Plus B.Sc.
Als Alternative zum 6-semestrigen Studiengang bietet die RWTH ein 8-semestriges Bachelorprogramm Physik Plus an. Die längere Studienzeit bietet eine sanftere Einführungsphase, in der
Studienanfänger*innen ihr Schulwissen wiederholen und vervollständigen können – vor allem
in Mathematik. Zusätzlich werden informationstechnische Grundkenntnisse aufgebaut, z. B. im
Programmieren. Ein Studium Generale ergänzt das Programm und erlaubt einen „Blick über den
Tellerrand“ des Fachs Physik.
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
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Die Psychologie beschäftigt sich mit Erklärung, Vorhersage und Veränderung menschlichen
Erlebens und Verhaltens. Sie erforscht Wirkzusammenhänge, beobachtet, experimentiert und
testet. Auf dieser Grundlage entwickelt und prüft sie Modelle menschlichen Denkens und Handelns. Dabei fokussiert sie auch immer deren biologische Grundlagen und soziale Einbettung.

Nachhaltige Rohstoff- und Energieversorgung B.Sc.
Wäre es nicht beängstigend, wenn man keine Rohstoffe mehr hätte, um ein Smartphone herstellen oder keine Energie mehr, um es aufladen zu können?
Für unseren gewohnten Lebensstandard ist es unverzichtbar, dass der Ressourcenbedarf
weiterhin gedeckt werden kann und Strom aus den Steckdosen kommt. Gleichzeitig darf aber
der Umwelt nicht noch mehr geschadet werden als bisher. Wir brauchen also zukunftsfähige
Strategien zur Energie- und Rohstoffversorgung – eine verantwortungsvolle und auch extrem
spannende Aufgabe für zukünftige Ingenieur*innen! Der nachhaltigen Bereitstellung von ausreichenden Energiequellen einerseits und der umweltverträglichen Gewinnung und Nutzbarmachung der dazu benötigten Rohstoffe andererseits widmet sich der Studiengang Nachhaltige
Rohstoff- und Energieversorgung.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus dem Fachgebiet an:
· Nachhaltige Rohstoff- und Energieversorgung
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
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Sprach- und Kommunikationswissenschaften B.A.

Umweltingenieurwissenschaften B.Sc.

Sprache verwenden wir jeden Tag. Wir sprechen, schreiben, rezipieren und kommunizieren
im Alltag, bei der Arbeit, im persönlichen Gespräch, per E-Mail, SMS und im Netz – im Spannungsfeld mündlicher und schriftlicher Sprachstile. Sprach- und Kommunikationswissenschaft
beschäftigen sich mit der Beschreibung und Analyse solcher Kommunikationsphänomene.

Ressourcenschutz, Emissionsreduktion und Umgang mit den Folgen des Klimawandels sind
globale Herausforderungen, für die dringend umweltverträgliche und wirtschaftlich tragbare
technische Lösungen gefunden werden müssen – entweder im Sinne einer Adaptation (Anpassung an unvermeidliche Veränderungen) oder einer Mitigation (Reduktion beispielweise der
Treibhausgase). In Folge des Klimawandels werden zum Beispiel die Hochwasserscheitel steigen
und entsprechende Schutzmaßnahmen müssen entwickelt werden.

Wie muss eine Homepage konzipiert sein, um für verschiedene Nutzertypen bedienbar zu sein?
Nach welchen Gesetzmäßigkeiten funktioniert Kommunikation in persönlichen Gesprächen,
Chatrooms oder E-Mails? Warum setzen sich manche Technologien durch, andere nicht?
Welche Argumente sind in öffentlichen Diskussionen dominant und warum? Wie können sie
überzeugend in Vorträgen und Präsentationen eingesetzt werden? Wie kann man Raum mit Hilfe
von Sprache konstruieren?
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus dem Fachgebiet an:
· Sprache, Literatur, Kommunikation

Technik-Kommunikation B.Sc.
Wenn technische Innovationen ihr Potential entfalten und von Menschen genutzt werden sollen,
müssen hochkomplexe Inhalte verständlich aufbereitet und zielgruppengerecht vermittelt werden.
Diese entscheidende Schnittstelle zwischen Technik und Mensch gestalten Fachleute mit
sowohl technischem als auch vermittlungswissenschaftlichem Knowhow. Da Probleme technikbezogener Kommunikation nur im fachübergreifenden Dialog zu lösen sind, müssen diese
Spezialist*innen in beiden Denkwelten souverän agieren können. Sie nutzen ihre Kenntnisse
und Fähigkeiten, um technische Inhalte für unterschiedliche Zielgruppen, Medien und Aufgaben
aufzubereiten und sie nutzergerecht zu vermitteln.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Sprache, Literatur, Kommunikation
· Informatik
· Maschinenbau

Hier sind ingenieurwissenschaftlicher Sachverstand und effiziente Planungsstrategien gefragt
– zur Reduktion der Treibhausgase, zum Schutz der Rohstoffvorräte und zur Aufbereitung wertstoffreicher Abfälle.
Die weltweite Tendenz zur Urbanisierung stellt eine weitere Herausforderung dar, unter anderem
für Sanitärversorgung und Verkehrsplanung. Zudem muss jede technische Entwicklung zukünftig unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit betrachtet und auf ihre ökologischen Auswirkungen hin
untersucht werden. Darüber hinaus wird die kompetente Kommunikation mit Entscheider*innen,
zum Beispiel in der Politik, immer relevanter.
Die Umweltingenieurwissenschaften zeichnet aus, dass sie diese Aufgabenstellungen – im
Gegensatz zu anderen technischen Disziplinen – nicht ausschließlich aus ingenieurwissenschaftlicher Perspektive betrachten. Technischer Sachverstand und ökologische Urteilskraft arbeiten
nicht gegeneinander, sondern liefern Konzepte aus einem Guss. Durch das Zusammenspiel verschiedener Disziplinen werden Lösungsansätze für Probleme entwickelt, die heute und künftig
zu den Global Challenges zählen.
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Mathematik
· Bauingenieurwesen

Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
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Verkehrsingenieurwesen und Mobilität B.Sc.

Werkstoffingenieurwesen B.Sc.

Wie schaffen Innovationen im Fahrzeugbau die Voraussetzungen für neue Verkehrskonzepte?
Auf welche Weise können Verkehrsnetze ökologisch sinnvoll geplant werden? Inwieweit kann
Verkehrsmanagement einen bedarfsorientierten und reibungslosen Verkehrsablauf sicherstellen? Welche menschlichen Verhaltensmuster müssen berücksichtigt werden, um beispielsweise
Stauphänomene zu vermeiden? Wenn das Zusammenspiel von technischen Möglichkeiten,
Infrastruktur und menschlichem Verhalten optimiert werden soll, ist der interdisziplinäre Blick von
Verkehrsingenieur*innen gefragt.

Haifischhaut, Biokeramiken, gewaltige Stadiondachkonstruktionen oder ultraleichte Karosserien
– rund 70 Prozent aller technischen Innovationen basieren auf neu entwickelten Werkstoffen.
Ingenieur*innen sind unaufhörlich auf der Suche nach idealen Werkstoffen oder maßgeschneiderten Werkstoffkombinationen für bestimmte Einsatzbereiche, zum Beispiel Automobile, Flugzeuge oder Smartphones.

An der RWTH erwerben Studierende der Fachrichtung Verkehrsingenieurwesen und Mobilität
diese fachübergreifende Expertise, indem sie sich mit den Perspektiven dreier Ingenieurwissenschaften beschäftigen: des Bauingenieurwesens, des Maschinenbaus und der Elektrotechnik.
Diese außerordentliche fachliche Breite ermöglicht es ihnen, sowohl Aspekte der Infrastrukturentwicklung und der Fahrzeugtechnik als auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen in ihren
Konzepten zu berücksichtigen.
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Mathematik
· Bauingenieurwesen

Die grundlegenden Voraussetzungen schafft das Werkstoffdesign: Hier werden neben reinen
Werkstoffen vor allem innovative Kombinationen erprobt, in denen unterschiedliche Materialien
so miteinander verbunden werden, dass ein maßgeschneidertes Produkt mit Charakteristika
beider Ausgangsstoffe entsteht. So werden beispielsweise im Verbund mit Holzfasern neue
Metalle hergestellt, die extrem leicht sind und keine Wärme leiten.
Ein weiterer Forschungsbereich beschäftigt sich mit der Werkstoffherstellung: Gläser, Keramiken
und unterschiedliche Metalle werden passgenau entwickelt, um zum Beispiel intelligente Oberflächen, biokompatible Materialien oder Werkstoffe für den Leichtbau zu produzieren.
Ein dritter Fokus des Werkstoffingenieurwesens liegt auf innovativen Verarbeitungsprozessen
für neue Werkstoffe, beispielsweise in der Verbesserung von Fahrzeugkonzepten oder der
Herstellung maßgeschneiderter Maschinen zur Ur- und Umformung. Bei der Optimierung von
Herstellungs-, Verarbeitungs- und Recyclingprozessen findet nicht nur die Effizienz besondere
Beachtung, sondern auch die Umweltverträglichkeit: Abgase werden reduziert, Abfallprodukte
wiederverwertet und Energie zurückgewonnen.
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Mathematik
· Chemie
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Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Bauingenieurwesen B.Sc.

Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Maschinenbau B.Sc.

Personaleinsatz, Materialkosten, Zeitaufwand, Transportkosten, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz – in den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an ökonomischen Fragestellungen im
Bauingenieurwesen stetig gestiegen.

Wie können technische Produkte optimal vermarktet werden? Wann sind Innovationen nachhaltig und kostendeckend? Mit welchen Maßnahmen können Einsparungen erzielt werden? Wenn
technische Entwicklungen unter wirtschaftlichen Aspekten bewertet werden müssen, ist die
Expertise von Wirtschaftsingenieur*innen gefragt.

Nicht nur im Baubetrieb, sondern auch in den konstruktiven Bereichen, im Hoch- und Tiefbau,
im Wasser- und Verkehrsbau sowie in der Raumplanung muss wirtschaftlich geplant, ausgeführt
und interagiert werden. Hier ist die Schnittstellenkompetenz von interdisziplinär ausgebildeten
Wirtschaftsingenieur*innen gefragt.
Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Bauingenieurwesen der RWTH ist
im Gegensatz zu Programmen anderer Hochschulen deutlich technisch geprägt und vermittelt
neben der wirtschaftswissenschaftlichen Expertise ein eindeutig ingenieurwissenschaftliches
Profil.
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Bauingenieurwesen
· Mathematik
· Wirtschaftswissenschaften
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Durch ihre interdisziplinäre Ausbildung sind sie prädestiniert für Aufgaben im Überschneidungsbereich zwischen Technik und Wirtschaft. Sie haben sowohl ingenieurwissenschaftliches
Knowhow als auch ökonomisches Wissen und schaffen daher den Spagat zwischen beiden
Welten.
Das wirtschaftsingenieurwissenschaftliche Studium mit der Fachrichtung Maschinenbau ist
an der RWTH deutlich technisch geprägt. Die intensive Ausbildung in natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern vermittelt ein Kompetenzprofil, das dem einer rein ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung sehr nahe kommt. Dies zeigt sich auch in den ungewöhnlich vielfältigen
Spezialisierungsmöglichkeiten.
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Maschinenbau
· Wirtschaftswissenschaften
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Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Elektrische Energietechnik B.Sc.

Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Werkstoff- und Prozesstechnik B.Sc.

„Wenn die Sonne scheint und der Wind weht, ist der Strompreis im Keller“, bringt ein RWTH-Ingenieur das Problem auf den Punkt. Strom ist eine Handelsware besonderer Art: Sie muss in
dem Moment produziert werden, in dem sie gebraucht wird. Und dieser Moment bestimmt
Menge und Preis.

Haifischhaut, Biokeramiken, gewaltige Stadiondachkonstruktionen oder ultraleichte Autokarosserien – rund 70 Prozent aller technischen Innovationen, so schätzt die Bundesregierung, haben
ihren Ursprung in neu entwickelten Werkstoffen. Werkstofftechniker*innen sind unaufhörlich auf
der Suche nach perfekten Materialien, idealen Werkstoffen oder maßgeschneiderten Werkstoffkombinationen.

Die Schwankungen von Energiemenge und Marktwert stellen die Energiebranche nicht nur vor
technische, sondern auch vor ökonomische Herausforderungen. Energiepreise verändern sich
fortwährend, müssen aber für Verbraucher vor Ort stabil gehalten werden. Gleichzeitig wollen
Stromanbieter Gewinne erzielen und erfolgreich auf dem internationalen Markt agieren. Zudem
müssen politische Zielvorgaben – wie zum Beispiel die Energiewende – fachlich begleitet und
umgesetzt werden.
In diesem Spannungsfeld zwischen Technik, Ökonomie und Politik eröffnet sich ein weitgefächerter Tätigkeitsbereich für Wirtschaftsingenieur*innen. Ihre Ausbildung ist sowohl technisch als
auch wirtschaftswissenschaftlich geprägt und vermittelt ihnen die erforderlichen interdisziplinären Kenntnisse.
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Elektrotechnik
· Wirtschaftswissenschaften
· Mathematik

Aber Entwicklungen und Innovationen kosten Geld. Wie teuer darf es werden? An welchen
Stellen können Einsparungen erfolgen und welche technischen Entwicklungen müssen trotz
Kostenreduktion möglich bleiben? Diese Fragen sind in der Praxis schwer zu beantworten, weil
Entscheidungsträger*innen mit völlig unterschiedlichen Zielen aufeinandertreffen: Auf der einen
Seite Ingenieur*innen, die in technischer Hinsicht das Maximale erreichen möchten und auf der
anderen Seite Betriebswirt*innen, die das Minimale ausgeben wollen. Zwei Welten, die einander
häufig nicht verstehen!
In diesem Spannungsfeld können Wirtschaftsingenieur*innen eine Brücke schlagen. Sie sind
interdisziplinär ausgebildet und nehmen dadurch entscheidende Positionen im Management
moderner Unternehmen ein.
Alle Infos rund um den Studiengang: wie er aufgebaut ist, was du dafür mitbringen solltest, wie
du einen Studienplatz bekommst, was du damit später beruflich anfangen kannst und welche
aufbauenden Master die RWTH anbietet, findest du unter
www.rwth-aachen.de/studienangebot.
Du willst den Studiengang ausprobieren? Dann schau dir Vorlesungen aus den folgenden Fachgebieten an:
· Mathematik
· Chemie
· Wirtschaftswissenschaften

Wirtschaftsmathematik B.Sc.
Der Start für den Studiengang ist für das Wintersemester 2022/23 geplant. Aktuelle Informationen stehen - sobald verfügbar - online unter www.rwth-aachen.de/studienangebot.
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Zahnmedizin, Staatsexamen
Zähne, Mund und Kiefer – der Aufgabenbereich der Zahnmedizin ist sehr speziell und unterscheidet sich deutlich von dem anderer medizinischer Fachrichtungen. Mit seiner sowohl wissenschaftlichen als auch praktischen Orientierung bereitet das zahnmedizinische Studium auf
Tätigkeiten in anwendungs-, lehr- und forschungsbezogenen Arbeitsfeldern vor.
Es vermittelt Wissen über den gesunden Menschen und die wichtigsten Gesundheitsstörungen,
speziell derjenigen im Bereich der Zähne, des Mundes und der Kiefer. Aufbauend darauf stellt es
Ursachen und Erscheinungsformen von Krankheiten sowie prophylaktische Maßnahmen in den
Mittelpunkt. Dieses Grundlagenwissen wird ergänzt durch wesentliche Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten in Bezug auf Prophylaxe, Prävention, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation.
Um wissenschaftlich und praktisch gleichermaßen kompetent zu sein, müssen angehende
Zahnmediziner*innen sich darüber hinaus mit Grundlagen der Naturwissenschaften beschäftigen.
An der RWTH Aachen hat das Studium insbesondere im vorklinischen Abschnitt eine spezielle
Struktur, die sich vom Studienkonzept anderer Universitäten unterscheidet. Dabei fließen vor
allem Erfahrungen aus dem Aachener Modellstudiengang Humanmedizin ein: Die klassische
Gliederung nach Disziplinen tritt zugunsten eines innovativen fächerübergreifenden, organzentrierten Ansatzes in den Hintergrund.
Alle Infos rund um den Studiengang unter www.rwth-aachen.de/studienangebot.
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Vorlesungsbesuch online oder:
Aufgezeichnet studieren!
Wie fühlt es sich an, wenn man Professor*innen erleben darf, die zu den Expert*innen in ihrem
Fach gehören? Wie ist es, lange zuzuhören, während jemand komplizierte Zusammenhänge mit
dem Zeichenstift darstellt, Rechnungen über 5 Meter Tafelfläche entwickelt? Oder völlig ohne
Bilder und Grafiken redet und damit zulässt, dass man ihr oder ihm „beim Denken“ zuhört? Wie
fühlt es sich an, wenn man den Eindruck hat, nicht mehr mitzukommen? Wenn man spürt, dass
man alles noch einmal wiederholen und üben muss?
Davon möchtest du dir bereits vor deinem Studium einen Eindruck verschaffen? Grundsätzlich
ist das in vielen ausgesuchten Präsenz-Lehrveranstaltungen an der RWTH problemlos möglich.
Einfach Termin und Ort einer Vorlesung checken, reingehen, hinsetzen, zuhören. Anmelden
brauchst du dich nicht! Schau einfach online auf www.rwth-aachen.de/vorlesungsbesuch.
Da findest du aktuell für jedes Semester eine Liste mit passenden Vorlesungen.

Vorlesungsbesuch online: „anytime – everywhere“
Leider geht ein Hörsaalbesuch nicht, wenn man es mit einer weltweiten Pandemie zu tun
hat, wenn man zu den Terminen keine Zeit hat, oder wenn man einfach viel zu weit weg wohnt.
Kein Problem! Wir haben für dich einige Online-Vorlesungen zusammengestellt, die du dir
jederzeit anschauen kannst. Die Vorlesungen sind für alle im Internet – ohne Anmeldung oder
Registrierung – zugänglich, so dass du gleich loslegen kannst.
Die Vorlesungen sind vorrangig Lehrveranstaltungen und Vorträge anderer Hochschulen, sind
jedoch anfängertauglich und bieten einen schönen ersten Einblick in das jeweilige Fach. Die
Liste ist sowohl in der Auswahl noch in der Reihenfolge wertfrei, d.h. das was dir in den Videos
als unterschiedliche Vortragsstile begegnen wird, erlebst du sicher auch in deinem Studium.
Auch diese Übersicht steht für dich auf www.rwth-aachen.de/vorlesungsbesuch.
Solltest du passende Lehrveranstaltungen kennen, sie jedoch nicht in der Liste finden, freuen wir
uns über deine Vorschläge. Schreib uns an studienberatung@rwth-aachen.de.
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