MINT ohne Klischees
Relax, take it easy! Momentan einfacher gesagt als getan, oder? Besonders in diesen
Zeiten, wo gefühlt alles kopfüber steht. Das Coronavirus ist das Thema Nummer Eins und
schränkt uns im Alltag massiv ein. Familienangehörige können nicht besucht werden,
Freund*innen sind nur noch über Medien erreichbar und als ob das nicht schon genug wäre,
sind wir momentan mit Einschränkungen an den Schulen konfrontiert.
Also absolut verständlich, dass der Blick für das Wesentliche verloren geht. Dein Kopf
brummt, Zukunftsängste plagen dich und du denkst, dass du das doch eh alles nicht
hinbekommst?
You never walk alone!
Ab sofort steht dir diese Webseite als Unterstützung bei der Studien- und Berufswahl zur
Verfügung.
Hier möchten wir dir nicht nur MINT-Studiengänge und MINT-Berufe vorstellen, sondern dich
auch inspirieren – bzw. MINTspirieren. Bist du offen und neugierig für neuen Input? Dann ist
diese Seite genau das Richtige für Dich. Let‘s go!

MINT is not only a colour – it is our future
Wahrscheinlich hast du bisher das Wort MINT mit Farbe, Mode oder der
Geschmacksrichtung in Verbindung gebracht. Doch hinter diesem kleinen Wort steckt noch
so viel mehr!
Die Abkürzung „MINT“ beinhaltet die Fachbereiche Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik. Somit steht das Wort MINT für die innovativsten
Wissenschaften unserer Zeit und wie du dir sicher schon denken kannst, haben diese es
absolut in sich:
Deutschland unterstützt und fördert Studieninteressierte für diese Fachbereiche sehr
umfangreich und die Nachfrage für diese Zielgruppe wächst stetig.
Denn wie der Titel schon sagt, MINT bringt uns weiter und stellt eine gesicherte Zukunft in
Aussicht. Deutschland gilt als eines der innovativsten Länder und möchte es natürlich auch
bleiben und DU kannst Teil davon werden.
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MINT-Studiengänge an der RWTH Aachen
An der RWTH Aachen hast du die Möglichkeit einfach mal in verschiedene MINT-Bereiche
reinzuschnuppern, indem du an Infoveranstaltungen und Schnuppertagen teilnimmst.
Weitere Details gibt es hier. Hier erhältst du außerdem einen Überblick über
Studienangebote an der RWTH Aachen. Die RWTH bietet übrigens auch verschiedene
Ausbildungen und duale Studiengänge an – natürlich auch im MINT-Bereich. Eine Übersicht
findest du hier. Durchforste einfach in Ruhe die interessanten Angebote. Nimm dir Zeit. Ohne
jeglichen Druck informieren, ist in dieser schnelllebigen Zeit ja auch mal ganz angenehm 😉.

Sind wir vorurteilsfrei? In diesem Video wird der Frage „Sind wir alle vorurteilsfrei?“
nachgegangen. Es regt auf jeden Fall zum Nachdenken an und vielleicht ertappt ihr euch ja
sogar selbst, wie ihr euch unbewusst an Klischees bedient.

Who run the world? Girls!
Bist du auch schon einmal unterschätzt worden? Wurde dir schon mal kein (Fach-)Wissen
zugetraut, weil du ein Mädchen* bist? Doch mit Schubladendenken muss Schluss sein!
Findest du nicht auch, dass die gesamte Menschheit endlich aufhören sollte, Unterschiede
zwischen den Geschlechtern zu machen?
Denn mal ganz ehrlich, wir leben im 21. Jahrhundert und mit „Nichtigkeiten“ müssen wir uns
nicht mehr zufriedengeben! Also Mädels*, unterschätzt euch nicht, steht zu euch und euren
Interessen!
Wenn du also Interesse an MINT Berufen hast, dann los  Die Welt steht dir offen!
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Dieses Video benötigt keine Beschreibung, es bringt die negativen Auswirkungen verfestigter
Rollenbilder und Vorurteile auf den Punkt.

Gesellschaftliche Vorurteile schränken unsere Berufswahl ein
„Wie kann ein Mann nur Erzieher werden?“ „Frau und Werkzeug, das geht doch niemals
gut!“ Dies sind nur kleine Beispiele von immer noch vorhandenen Geschlechterklischees, die
in unserer Gesellschaft existieren und unser Denken von Kindesalter an (tatsächlich schon
ab drei Jahren!) beeinflussen können. Das Schlimmste ist, das verfestigte Vorurteile kaum
hinterfragt werden und dadurch eine wertfreie Berufs- bzw. Studienwahl fast unmöglich
gemacht wird.
Vielleicht denkst du bei der Studien- und Berufswahl auch: „Trau ich mir zu, einen
„männertypischen“ Beruf (Schubladendenken 2.0 😉) auszuüben? Was denken dann meine
Freund*innen, Verwandte oder andere Personen von mir?“ Dabei haben wir von Geburt an –
geschlechtsunabhängig – die gleichen Voraussetzungen an Fähigkeiten und Interessen.
Warum also die eigenen positiven Eigenschaften hintenanstellen und im schlimmsten Fall
Wege gehen, die uns nicht glücklich machen?! Hier ist ein Artikel für dich, der zum
Nachdenken anregt!
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In diesem Video wird deutlich, wie Kinder Geschlechterrollen und Erwartungen seitens der
Gesellschaft verinnerlicht haben und im Erwachsenenalter diese (oft) unbewusste Haltung
sowie Wertung kaum noch reflektieren.

MINT ist absolut IN – Diese VIP-Powerfrauen zeigen es

©

©Instagram Profile der Stars

MINT ist auch etwas für Mädchen* und Frauen*! Damit du einen Eindruck bekommst, wie
viele berühmte Frauen* einen MINT Hintergrund haben, stellen wir dir hier ein paar VIPs vor:
Lisa Kudrow, bekannt durch die Rolle als Phoebe in „Friends“, studierte Biologie und war für
viele Jahre mit ihrem Vater in der Forschung tätig. Teri Hatcher, bekannt aus der beliebten
Serie „Desperate Housewives“, hat neben ihrem Schauspielstudium Mathematik und
Ingenieurwesen studiert. Ihre Eltern gingen dabei als Vorbilder voran, Teris Mutter ist
Programmiererin und ihr Vater Physiker. Karlie Kloss, ein bekanntes internationales
Supermodel, wollte nicht nur modeln – sondern sich auch im Programmieren weiterbilden.
Das Programmieren hat so einen positiven Einfluss auf sie genommen, dass sie eine
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Initiative „Programmieren für Mädchen“ gründete und seitdem jährlich KOSTENLOS ein
Sommercamp für Mädchen* im Alter von 13 bis 18 Jahren anbietet. Mayim Bialik, welche
durch ihre Rolle als Amy in „Big Bang Theory“ herausstach, ist nicht nur in der Serie der
Wissenschaft verfallen. Auch im wahren Leben ist sie eine angesehene
Neurowissenschaftlerin. Cindy Crawford, eins der ehemaligen internationalen Topmodels,
erhielt nach ihrem Highschool-Abschluss ein Stipendium für Chemieingenieurwesen an der
Northwestern University.

Welche Zukunftschancen habe ich als MINT-Enthusiastin?
Sicherlich fragst du dich, ob sich ein Studium im MINT-Bereich lohnt und welche
Perspektiven es bietet, oder? Eine absolut berechtigte Frage, denn Themen wie Gehälter,
mögliche Einsatzbereiche und Branchen sind bei der Wahl des Studiengangs wichtige
Faktoren, die letztendlich einen Einfluss auf das eigene Leben nehmen können. Um bei dem
ganzen Informationsüberfluss im Internet, der in Zeiten wie diesen noch mehr Fragezeichen
in unsere Köpfe zaubert, entgegenzusteuern, können euch diese informativen Webseiten
bestimmt weiterhelfen. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Check this out!

Für Informatik-Interessierte
 www.get-in-it.de bietet eine Plattform für Studierende, welche den Einstieg in das
Berufsleben super vereinfacht. Zusätzlich wird der Arbeitsmarkt, IT Berufe, Berufsstart,
Branchen, Gehaltsrechner und Einstiegsgehalt 2020 aufgeführt.

Für Technik-Begeisterte
 www.get-in-engineering.de bietet die Möglichkeit Informationen über Arbeitsmarkt,
Fachbereiche, Branchen, Berufsfelder, Gehaltsrechner und Einstiegsgehalt 2020 im
Ingenieurwesen zu erhalten.

Für Chemie-Fans
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 https://www.gdch.de/ ist eine informative Webseite, die einen Überblick über die
Vielfältigkeit eines Chemie-Studiums und der Berufswelt gibt. Inhalte wie Berufsbilder und
Gehaltsinformationen kommen hier zur Sprache.

Für Mathematik-Enthusiast*innen
 https://www.audimax.de/naturwissenschaften/branchen/mathematik/ ist eine sehr gute
Internetadresse für die Bereiche Arbeitsmarkt und Branchen. Nähere Informationen über die
Gehälter findet ihr hier.

Für Biologie-Liebhaber*innen
https://www.academics.de/ratgeber/berufe-mit-biologie gibt verschiedene Berufsbereiche
für Biologie an, hier könnt ihr die verschiedenen Kategorien anklicken und nähere
Informationen erhalten. Auch eine Gehaltsübersicht gibt es hier, sodass ihr euch ein Bild
vom großen Ganzen machen könnt.

Für Physik-Anhänger*innen
 https://www.karrieresprung.de/jobprofil/Physiker zeigt auf, welche Branchen später in
Aussicht gestellt werden können, mit welchem Gehalt und wie der Arbeitsmarkt im
Allgemeinen aussieht.

MI(N)Treden – Ladies*power erwünscht
Wenn dich die letzten Kapitel inspiriert haben und du noch mehr Lust auf MINT bekommen
hast, können wir dir noch weitere Appetithäppchen mit auf den Weg geben. Denn viele
Frauen* stellen sich aktiv gegen MINT Vorurteile. Ob Interviews oder Poetry Slams, es ist
von allem etwas dabei. Reinschauen lohnt sich, versprochen!
Als aller Erstes stellen wir dir eine starke Frau namens Susanne vor. Sie studiert an der
RWTH Aachen Bauingenieurwesen und möchte dir gern einige Worte mit auf dem Weg
geben, denn für sie ist ihr Traum im MINT-Bereich wahr geworden:
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Was studierst du?
Ich studiere Bauingenieurwesen mit der Vertiefungsrichtung
„Konstruktiver Ingenieurbau“ an der RWTH Aachen und befinde
mich gerade kurz vor dem Masterabschluss.

Wie bist du zu deiner Fachrichtung gekommen?
In meiner Schulzeit hat mich das Fach Mathematik schon immer
begeistert. Gleichzeitig finde ich den Bereich Architektur sehr
spannend. Um beide Fächer zu kombinieren, habe ich mich für
den Studiengang Bauingenieurwesen entschieden.

Welche Bereiche in deiner Fachrichtung interessieren dich
besonders? Was gefällt dir an deinem Studium?
Im Bereich Bauwesen begeistert mich, dass man bei der Realisierung eines konkreten
Bauprojektes mithilft, das die Menschen für eine lange Zeit nutzen werden. Selbst wenn man
„nur“ berechnet, wie viele Kubikmeter Baugrund ausgehoben werden, trägt man einen Teil
dazu bei, ein sichtbares Bauwerk zu erschaffen. Besonders faszinieren mich Brücken und
der Baustoff Beton bzw. Stahlbeton. An meinem Studium gefällt mir, dass man einen Einblick
in alle Bereiche bekommt: Hochbau, Tiefbau, Baubetrieb, Wasserbau und Verkehrswesen.
Im Bachelorstudiengang kann man sogar mehrere Vertiefungsrichtungen wählen, bevor man
im Master den Schwerpunkt auf einen Bereich setzt. Selbst dann besteht noch die
Möglichkeit, Fächer aus anderen Vertiefungsrichtungen zu belegen.

Welches Berufsziel hast du?
Als Bauingenieurin hat man nicht nur bezüglich der Vertiefung viele Möglichkeiten, sondern
kann entscheiden, ob man Planungstätigkeiten in einem Ingenieurbüro oder als Bauleiterin
auf der Baustelle bevorzugt. Ich kann mir beides sehr gut vorstellen.
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Welchen Rat würdest du jungen Frauen, die sich für ein technisches oder
naturwissenschaftliches Studium interessieren, mit auf den Weg geben?
Macht euch keinen Druck, wenn ihr kurz vor dem
Schulabschluss seid und noch nicht wisst, wo es beruflich
für euch hingehen wird. Bei vielen Studiengängen kann
man sich anfangs nicht direkt vorstellen, wie ein späterer
Arbeitsalltag aussehen wird. Nutzt daher alle
Möglichkeiten, die ihr habt, in die Gebiete, die euch
interessieren, reinzuschnuppern. Traut euch, Verwandte
oder Freunde eurer Eltern zu fragen, was sie an ihrem
jeweiligen Berufsfeld fasziniert und was sie studiert haben.
Vielleicht ergibt sich dadurch auch die Möglichkeit, einen
typischen Arbeitstag mitzuerleben. Meine Schülerpraktika
im Architekturbüro und in einem Prüfingenieurbüro sowie die Teilnahme am Girls‘ Day haben
mir sehr viel geholfen, den richtigen Studiengang für mich zu finden.

Wie vereinbarst du Studium und Privatleben?
Mir ist wichtig, dass ich meine Studienzeit nicht mit Lernstoff vollpacke, sondern
zwischendurch auch meinen Hobbys nachgehen kann. Daher beschäftige ich mich neben
dem Studium viel mit Kunst, Sport und organisiere Ferienfreizeiten. Dass ich daher in
meinem Master nicht mehr in der Regelstudienzeit bin, finde ich überhaupt nicht schlimm,
dafür habe ich ja zusätzliche Erfahrungen gesammelt.

Beeindruckend, wie enthusiastisch Susanne über ihren zukünftigen Beruf redet und welche
tollen Aussichten sie für ihre berufliche Zukunft hat. Findest du nicht auch? Das Interview
beweist wirklich, dass die Begriffe „Männerberuf“ oder „männertypischer Beruf“ aus unseren
Köpfen gestrichen werden müssen. Sie schränken uns nur unnötig in unserem (zukünftigen)
Handeln ein. Steh für deine Interessen ein, so wie Susanne es tut und lass dir nicht das
Gegenteil einreden!

8
MINT ohne Klischees – Gleichstellungsbüro RWTH Aachen University

In diesem Video geht es um den Mythos „Mathematik ist nur etwas für Nerds“.
Dieses Vorurteil wird dir sehr schnell lächerlich vorkommen, denn diese junge Frau zeigt dir
das Gegenteil!

Hier geht es um die verfestigten Vorurteile gegenüber Physik. In diesem Video
räumen Studierende mit den Klischees auf.

Super coole und witzige Poetry-Slam Beiträge, die uns die verinnerlichten
„Klischees“ näherbringen und sie durch Fakten brechen:
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Hier sind zwei weitere interessante Videos, die sich mit der Berufswahl beschäftigen und
sich dabei gezielt gegen Vorurteile positionieren. Die Aussage ist dabei eindeutig:
Erlerne den Beruf, der deine Interessen, Fähigkeiten und deinen Traum widerspiegelt!

Weitere MINTspirationen gefällig?
Es wird Zeit, dass Frauen* im MINT Bereich aktiver und mit vereinten Kräften am Start sind!!
Um die Ladies-Power und den Drang nach mehr Informationen zu stillen, sind hier weitere
hilfreiche Links aufgelistet, die in verschiedene Kategorien aufgeteilt sind. Somit kannst du
dir ganz leicht einen Überblick verschaffen und Themen, die dich interessieren anklicken und
dich mit benötigten Informationen vollsaugen lassen.
Let the MINTput begin!
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Angebote der RWTH-Schülerlabore:
www.rwth-aachen.de/schuelerlabore

Teste deine MINT-Power:


https://www.vdi.de/vdini-eltern/startseite/mach-was?no_cache=1



http://www.mintmagie.de/: Website des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung mit verschiedenen MINT-Angeboten für zu Hause



https://www.ausbildung-me.de/bewerbung/eignungstests Bei zwei Eignungstests
kannst du herausfinden, wie gut deine Kenntnisse in IT, Mathe, Naturwissenschaften
und Technik sind.
https://www.me-vermitteln.de/unterrichtsmaterialien/eignungstests/kleiner-mint-test
Kleiner MINT Test
https://www.mint-kolleg.kit.edu/OnlineAngebote.php Online Test über verschiedene
MINT Bereiche
https://www.komm-mach-mint.de/schuelerinnen/teste-dich-selbst/self-assessments
MINT Test
https://www.komm-mach-mint.de/schuelerinnen/orientierungsstudium Welcher MINT
Bereich passt zu dir?
https://www.think-ing.de/tools/eignungstest Test für den Bereich Ingenieurwesen


















https://www.zdi-portal.de/digitale-zdi-angebote: Online-Angebote der zdi-Zentren
NRW
https://blog.wwf.de/corona-sinnvolle-tipps-kinder/: Basteltipps, Hörgeschichten,
Klimavideos und Lernmaterial für Kinder und Jugendliche
https://medienportal.siemens-stiftung.org/de/schuelerbereich: Experimente, Tests,
Rätsel und Lernspiele
https://www.helmholtz.de/fileadmin/user_upload/06_jobs_talente/Schuelerlabore/Hel
mholtz_Schuelerlabore_Brochure2018_A5_web2.pdf: Experimente für zu Hause
https://www.experimentis.de/experimente-index/: Experimente für zu Hause
https://www.zukunftswerkstatt-buchholz.de/: Experimente für zu Hause
https://explorhino.de/das-explorhino-kommt-zu-dir/: Experimente und andere
Angebote
https://kniffelix.rz.tu-harburg.de/: Alltagsrätsel lösen und eigene Rätsel erstellen
https://www.nordbord.de/: Experimente und Quiz
https://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-15440/: Experimente und Spiele für
alle Altersklassen
http://www.oekotopia.net/: Online-Trainingsspiel für Jugendliche
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Einmal in die Welt der unterschiedlichen MINT-Bereiche eintauchen:





























https://appcamps.de/: Kostenloses Unterrichtsmaterial zu Programmierung und
digitalen Themen
https://ki-kurs.org/app/entry-page: Lerne die Grundlagen der Künstlichen Intelligenz
https://www.code-your-life.org/: Online Programmieren lernen
https://coding-for-tomorrow.de/onlineangebote/: Online designen und programmieren
lernen
https://www.roberta-home.de/kids/: Programmieren im Open Roberta Lab
https://tueftelakademie.de/: Online-Workshops für Kinder und Jugendliche von 8 bis
14 Jahren
https://hacker-school.de/home: Programmieren lernen
https://cscircles.cemc.uwaterloo.ca/de/: Einführung in die Computer-Programmierung
https://code-it-studio.de/: Onlinekurse, Spiele und Webinare zum Thema
Programmieren
https://programmieren.wdrmaus.de/welcome: Programmieren lernen mit der Maus
https://scratch.mit.edu/: Programmieren lernen mit Scratch
https://blockly.games/: Spiele für Programmierer*innen
https://checkio.org/: Programmier-Spiele
https://familie.bettermarks.de/: Online Mathe üben
http://www.mathze.com/top/17877/knobelarchiv.html: Mathematik-Knobelaufgaben
https://www.mathe-kaenguru.de/: Verschiedene Matheaufgaben aus Wettbewerben
https://april.mathe-im-advent.de/de/: Mathematik spielerisch entdecken
https://www.initiative-junge-forscher.de/schueler/digitales-lernen/leichtbau-auto/: Bau
dir dein eigenes Auto online zusammen
https://lernapp.info/: Hilfe für die nächste Bio-Arbeit
http://pflanzenfundgrube.zum.de/: Kostenlos nutzbare Datenbank zu Pflanzenarten
https://phyphox.org/: Physical phone experiments
https://www.leifiphysik.de/: Versuche, Aufgaben, Tests, Lesestoff
http://www.haus-der-astronomie.de/faszi-astro-online: Astronomische Bildungsarbeit
https://www.123chemie.de/: Chemie interaktiv lernen
https://www.youtube.com/watch?v=3toDFbld_wk Lehramt für Maschinenbau, Mathe
und Chemie
https://www.youtube.com/watch?v=oUdA4l6yUV0 Biotechnologie
https://orange.handelsblatt.com/artikel/30557 3 Frauen berichten von ihren MINT
Erfahrungen
https://www.youtube.com/watch?v=QifHyMaJ1MU Mathematik Studium an der
RWTH Aachen
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YouTube-Kanäle, die dich mit auf die MINT-Reise nehmen:


























https://www.youtube.com/channel/UCyHDQ5C6z1NDmJ4g6SerW8g
https://www.youtube.com/channel/UCdXZYI27KbVdlVbRybit1og
https://www.youtube.com/user/tuberlinschulportal/videos
https://www.youtube.com/user/100SekundenPhysik
https://www.youtube.com/user/Wissensfloater
https://www.youtube.com/channel/UCIQwhzcF-Hx_5mi4TfluQ9g
https://www.youtube.com/channel/UCRy05XAv3u-rUDfdzbZmuOA
https://www.youtube.com/user/brainfaqk/featured
https://www.youtube.com/user/DorFuchs
https://www.youtube.com/user/weblehrer/featured
https://www.youtube.com/user/rockinho131/featured
https://www.youtube.com/channel/UCE2hJ9CYR57BYhk3TjGVG6w
https://www.youtube.com/channel/UCesjlAoEgN_Sz_cKTvKEmmw
https://www.youtube.com/NeugierZone
https://www.youtube.com/NeugierZone
https://www.youtube.com/channel/UC7G5gJazvls-s8rb3hEfPyA
https://www.youtube.com/channel/UCmy29aJ7fG3Bi3wIrjNe9bA/featured
https://www.youtube.com/user/LearnEngineeringTeam/featured
https://www.youtube.com/user/gradyhillhouse/featured
https://www.youtube.com/watch?v=28reNNevJ3s
https://www.youtube.com/channel/UCPtUzxTfdaxAmr4ie9bXZVA
https://www.youtube.com/c/LearningLevelUp
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5959EDFF094BD02E&feature=plcp&TopCat
ID=4266&CatID=9573&RubrikID=16986
https://www.youtube.com/channel/UC8zaGEDkz92ZiyRiE2Yu7MQ
https://www.youtube.com/channel/UC1Y7onDsPyfP-lu--SXF-ew

Podcasts:




https://www.nussschale-podcast.de/
https://therandomscientist.de/
http://www.botenstoff.eu/

Apps:




https://www.klick-tipps.net/honigbiene/: Mit Virtual Reality in einen Bienenstock
eintauchen
https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/natur-erleben/spiele-appsklingeltoene/vogelwelt.html: App mit allen Infos zur Vogelwelt
https://www.bioapp.ch/: App mit allen Informationen rund um die Biologie
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