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„Komm, mach MINT.“ – Zukunftsberufe für Frauen
Mint – Mathematik, informatik, naturwissenschaften und technik – bietet 
innovative Berufsfelder mit einem dynamisch wachsenden arbeitsmarkt und  
guten Beschäftigungschancen. 

im Juni 2008 hat Bundesministerin Prof. Dr. annette schavan im rahmen 
der Qualifizierungsinitiative „aufstieg durch Bildung“ der Bundesregierung 
den nationalen Pakt für frauen in Mint-Berufen „komm, mach Mint.“ ins Le-
ben gerufen. Ziel ist es, mehr frauen für duale und akademische Berufe in 
den Bereichen Mathematik, informatik, naturwissenschaften und technik 
zu gewinnen. Der nationale Pakt für frauen in Mint-Berufen hat sich zu ei-
ner wichtigen aktionsplattform entwickelt. Grundlage dafür ist ein starkes 
Bündnis aus Politik, wirtschaft, wissenschaft, sozialpartnern, Verbänden 

„ich interessiere mich für Mint, weil es mir die Möglich-
keit gibt, ganz alltägliche Phänomene mal von einer an-
deren seite zu betrachten und sie erklären zu können. 
Dabei stoße ich oft auf Dinge, die ich so gar nicht erwar-
tet hätte, die sich aber nach etwas nachdenken logisch 
in den Gesamtzusammenhang einfügen. auch das finde 
ich faszinierend: wie man über die Zeit lauter kleine ‚wis-
senssteinchen‘ sammelt, die sich schließlich zu einem 
großen Mosaik zusammenfügen, einem Bild von der welt 
und den Beziehungen von allem darin.“

tanja, 18 Jahre, schülerin
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und Medien. Die große resonanz und die steigende nachfrage nach den 
angeboten der Partner für mehr weiblichen Mint-nachwuchs verdeutlichen: 
chancengerechtigkeit und Vielfalt sind enorm wichtig für die attraktivität 
des wirtschafts- und forschungsstandorts Deutschland.

MINT-Berufe sind vielseitig
Gerade im Mint-Bereich gibt es hervorragende berufliche karrieremöglich-
keiten mit anspruchsvollen herausforderungen. Menschen in Mint-Berufen 
haben große chancen, gegenwärtige und künftige Lebensbereiche mitzuge-
stalten. unternehmen und institutionen sind sich des Potenzials gut ausge-
bildeter frauen sehr bewusst. sie wollen, dass sich diese frauen mit ihren 
individuellen talenten und Begabungen verstärkt einbringen.

„Komm, mach MINT.“

• begeistert Schülerinnen für MINT-Felder, bietet Entscheidungshilfen für den Studieneinstieg und vermit-
telt Kontakte in die Arbeitswelt

• eröffnet Studentinnen durch gezielte Maßnahmen an der Schnittstelle Studium-Beruf Perspektiven für 
MINT-Karrieren in Wirtschaft und Wissenschaft

• lässt Unternehmen, Organisationen und Hochschulen beim Ausbau ihrer Aktivitäten zur Gewinnung von 
weiblichem Nachwuchs profitieren

• bietet Eltern, Lehrkräften sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zahlreiche Informationen zur 
Beratung von Mädchen und Frauen mit Interesse an MINT



„an Mint begeistert mich das breite themenspektrum und 
die Beschäftigung mit Problemstellungen, die scheinbar 
so alltäglich sind, dass man normalerweise gar nicht da-
rüber nachdenkt. Zum Beispiel: wie wird eine ampel am 
besten geschaltet? wie kommt das Leitungswasser in 
die wohnungen? wie muss der straßenbelag aufgebaut 
sein, damit er die darauf fahrenden autos möglichst lan-
ge unbeschadet übersteht?“

katharina L., Doktorandin im Bereich Bauinformatik

„Komm, mach MINT.“: Akteurinnen und Akteure
Der Pakt bietet den Partnern die Möglichkeit, kooperationen zu starten 
sowie gemeinsam neue kampagnen zu entwickeln und durchzuführen. er 
bündelt das engagement aller Beteiligten und schafft öffentliche aufmerk-
samkeit.

Der Pakt ist offen für weitere Partner, die sich für die Ziele des Paktes einset-
zen und aktiv mitwirken wollen, um mehr frauen für Mint-Berufe zu gewin-
nen. es bestehen für jeden Partner individuelle optionen, sich an „komm, 
mach Mint.“ zu beteiligen.

und die gebündelten Maßnahmen zeigen erfolge, der trend hin zu mehr Mint-
studentinnen setzt sich fort. in den ingenieurwissenschaften wird dies be-
sonders bei den studienanfängerinnen deutlich. so stieg zum Beispiel die 
anzahl der frauen im studienjahr 2010 im Vergleich zu 2009 um 11 Prozent 
(Quelle: statistisches Bundesamt 2011 und eigene Berechnungen). 
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Erfolge der ersten Paktphase 2008-2011
·  Mit mehr als 100 Paktpartnern hat sich das „komm, mach Mint.“-netzwerk  
 seit start der initiative im Jahr 2008 mehr als verdoppelt.

· Mehr als 1.000 Mint-Projekte sind in der Projektlandkarte auf www.komm- 
 mach-mint.de gebündelt.

· Durchschnittlich 69 Prozent der ehemaligen teilnehmerinnen von BMBf- 
 geförderten „komm, mach Mint.“-Projekten schlagen eine Mint-Laufbahn  
 ein oder streben diese an.

· 82 Prozent der Paktpartner haben ihre Maßnahmen rund um „frauen und  
 Mint“ seit Paktbeitritt ausgebaut.

· Der Pakt und seine Partner dominieren mit unterschiedlichen Medienbei-
 trägen die Berichterstattung zu frauen und Mint.

· www.komm-mach-mint.de verzeichnete rund 388.000 Besuche.

· auf mindestens 100 Veranstaltungen jährlich präsentiert die Geschäfts-
 stelle den Pakt.
(Quelle: evaluation nationaler Pakt für frauen in Mint-Berufen 2008-2011)

Ziele von „Komm, mach MINT.“

• Steigerung des Anteils der Studienanfängerinnen in MINT-Fächern um circa fünf Prozentpunkte auf 
mindestens europäisches Niveau

• Erhöhung des Frauenanteils bei Neueinstellungen im MINT-Bereich mindestens auf den Anteil der Hoch-
schulabsolventinnen in den entsprechenden Fächern

• Steigerung des Frauenanteils in Führungspositionen an Hochschulen und in Forschungseinrichtungen 
um einen Prozentpunkt pro Jahr

• deutliche Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen in den beteiligten Unternehmen gemäß 
selbst gesetzter Zielmarken
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Die Paktpartner sind den nebenstehenden Partnersegmenten 

zugeordnet. eine vollständige Pakt-Partnerliste finden sie im 

beigefügten einlegeblatt oder unter www.komm-mach-mint.de.



cyberMentor: cyberMINT-communities 
für Mädchen in MINT
Ziel des e-Mentoring-Programms cyberMentor 
ist es, Mädchen langfristig für Mint zu begeis-
tern. in „cyberMint-communities“ tauschen sich 
schülerinnen ein Jahr lang mit persönlichen 
Mentorinnen aus dem Mint-Bereich über die ge-
schützte cyberMentor-online-Plattform aus. Das 
Projekt wird zusätzlich von unternehmen (sie-
mens aG, Daimler aG, iBM Gmbh, saP aG, krones 
aG, Maschinenfabrik reinhausen Gmbh) geför-
dert und ist an den universitäten regensburg 
und erlangen-nürnberg angesiedelt.

www.cybermentor.de

MINTalente – Erfolgreiche Frauen in 
Studium und Beruf
um junge frauen in den Zukunftsbereichen 
Mathematik, informatik, naturwissenschaften 
und technik zu fördern, hat der VDi zusammen 
mit weiteren Partnern das Projekt Mintalente 
initiiert. Das Projekt bringt interessierte schüle-
rinnen und studentinnen mit Vorbildfrauen, den 
sogenannten role Models, zusammen. Die weib-
lichen rollenvorbilder zeigen motivierende wege 
für den gelungenen Berufseinstieg bis hin zur 
erfolgreichen karriere auf.

www.mintalente.de

Die Projektlandkarte bietet mit über 1.000 Projekten 
eine bundesweite Übersicht an Projekten, schnupperta-
gen, stipendien, Mentoringangeboten und wettbewerben 
für schülerinnen, studentinnen und Mint-Berufstätige. 
schulen, Verbände, hochschulen, unternehmen und an-
dere können online neue Projekte eintragen.

„Komm, mach MINT.“-Projekte



die Internetseite – www.komm-mach-mint.de
Die website ist die zentrale anlaufstelle mit allen informationen rund um „komm, mach Mint.“ sie bietet 
schülerinnen, studentinnen, eltern und Lehrkräften sowie unternehmen und organisationen u.a.:

• ein aktuelles Newsangebot 

• Termine und veranstaltungshinweise 

• Interviews, Broschüren und Podcasts 

• Arbeitshilfen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 

• eine Bilddatenbank 

• eine MINT-Jobbörse

• und daten und Fakten.

mst femNet meets Nano and Optics. 
Mädchen-Technik-Talente-Foren in MINT  
(mäta II)
Mit mäta ii wird das bundesweite netzwerk 
mst | femnet meets nano and optics neue 
Mint-angebote für Mädchen erproben sowie 
bestehende angebote ausweiten. Ziel ist es, 
einen Beitrag zur nachhaltigen sicherstellung 
von fachkräften für die wirtschaft durch die 
Gewinnung von mehr Mädchen in Mint-Berufen 
zu leisten. mäta-regionen sind rheinland-Pfalz/
saarland, thüringen, Bayern und Berlin/Bran-
denburg. koordiniert wird das Projekt von dem 

aus- und weiterbildungsnetzwerk pro-mst an 
der fachhochschule kaiserslautern.

www.mst-femnet.de

Das Bundesministerium für Bildung und forschung unterstützt und för-
dert im rahmen des Pakts gemeinsam mit „komm, mach Mint.“-Partnern 
konkrete Maßnahmen zu unterschiedlichen themengebieten.



Technik braucht vielfalt – Neue Stra-
tegien und Netzwerke für mehr junge 
Frauen/Migrantinnen in MINT-Fächern
Die Bevölkerung in Deutschland wird immer 
bunter – die Gruppe der schülerinnen mit abitur 
auch. Mit dem Projekt „technik braucht Vielfalt“ 
wollen femtec.Gmbh und Life e.V. zusammen 
mit universitäten und hochschulen neue wege 
für junge frauen mit und ohne Migrationshin-
tergrund in die Mint-fächer erschließen. Dafür 
werden in drei Modellregionen tragfähige netz-
werkstrukturen zwischen hochschulen, zivil-
gesellschaftlichen akteuren – insbesondere 

Migrantinnen- und Migranten-selbstorganisa-
tionen – und unternehmen aufgebaut sowie 
modellhaft angebote für schülerinnen durch-
geführt.

www.technik-braucht-vielfalt.de

„Mich begeistert an Mint die komplette Logik, die dahin-
tersteht und dass alles zusammenpasst wie ein Puzzle, 
wobei man dann am ende ein stimmiges Gesamtbild 
sieht. auch finde ich es interessant, die natur stück für 
stück ein bisschen mehr zu verstehen.“

Julia, 15 Jahre, Mentee bei cyberMentor

„Komm, mach MINT.“-Projekte



vdE MINT Akademie für Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen
Das VDe-Vorhaben „Mint akademie 2013“ ver-
knüpft als Best Practice-Leuchtturmprojekt 
zwei themen: das feld „Mobilität“ und die bes-
sere nutzung des Potenzials von frauen in na-
turwissenschaftlich-technischer wissenschaft. 
Die Besonderheit der „Mint akademie 2013“ ist 
die Vernetzung des ersten internet-basierten 
und auf Mobilität fokussierten weiblichen think 
tanks.

www.vde.com/Mint-akademie

Aufgaben der Geschäftsstelle „Komm, mach MINT.“

• Ausbau des „Komm, mach MINT.“-Netzwerkes sowie zentrale Koordination und Beratung der Paktmit-
glieder

• Bündelung und öffentlichkeitswirksame darstellung der Aktivitäten

• Weiterentwicklung des gemeinsamen interaktiven Webportals und Bereitstellung von Informations-
materialien 

• Zusammenstellung von daten und Fakten

Der nationale Pakt für frauen in Mint-Berufen wird von einer zentralen Geschäftsstelle koordiniert, die im 
kompetenzzentrum technik-Diversity-chancengleichheit e.V. angesiedelt ist. 



wenn auch sie sich im nationalen Pakt engagieren 
möchten oder fragen zu „komm, mach Mint.“ haben, 
wenden sie sich bitte an die:

Geschäftsstelle Nationaler Pakt für Frauen in MINT-Berufen
kompetenzzentrum technik-Diversity-chancengleichheit e.V.
wilhelm-Bertelsmann-straße 10
33602 Bielefeld

tel.: + 49. 521. 329 821 – 64
fax: + 49. 521. 329 821 – 66
info@ komm-mach-mint. de

www.komm-mach-mint.de


