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Die Geschäftsstelle „Komm, mach MINT.“ koordi-
niert das stetig wachsende Netzwerk aus Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft, Sozialpartnern und Me-
dien. Wir stehen Ihnen gerne für Ihre Fragen zur 
Verfügung!

Geschäftsstelle Nationaler Pakt für 
Frauen in MINT-Berufen
Kompetenzzentrum 
Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V.
Wilhelm-Bertelsmann-Straße 10
33602 Bielefeld

Fon +49 521 106 7350 
Fax +49 521 106 7171

info@komm-mach-mint.de
www.komm-mach-mint.de

KONTAKT>>

>>

MINT im Social Web

Twitter: www.twitter.com/komm_mach_MINT 
Facebook: www.facebook.com/KommmachMINT

Der Nationale Pakt für Frauen in MINT-Berufen 
„Komm, mach MINT.“ wurde 2008 auf Initiati-
ve des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung ins Leben gerufen und ist Teil der 
Qualifizierungsinitiative der Bundesregierung 
„Aufstieg durch Bildung“. Das Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung hat eine Vielzahl 
von Maßnahmen im Rahmen von „Komm, mach 
MINT.“ auf den Weg gebracht. Das Engagement 
in solchen MINT-Projekten bietet viele Vorteile:

perspektive MINt-berufe

MINT  |  
Zukunftsberufe für Frauen

MINT>> KArrIere 
KOMpAss
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MINTalente: Engagement als 
RolE ModEl
Der Verein Deutscher Ingenieure e.V. bringt 
über die Initiative MINTalente Schülerinnen mit 
Frauen in MINT-Studiengängen und -Berufen 
zusammen. Als Role Model sind Sie nicht nur 
Rollenvorbild und geben Ihr Wissen und Ihre 
Erfahrungen an den Nachwuchs weiter, son-
dern Sie profitieren auch von einem vielseiti-
gen Netzwerk. 

www.mintalente.de

VdE MINT Akademie
Networking spielt als Karrierefaktor eine he-
rausragende Rolle. Eine innovative Möglich-
keit, sich effektiv zu vernetzen, bietet das VDE 
MINT Onlineportal. Es richtet sich speziell an 
Ingenieurinnen und Wissenschaftlerinnen aus 
dem Bereich zukünftiger Mobilitätskonzepte.

www.vde-mint.de
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      Ein starkEs nEtzwErk
DEr nationalE Pakt für frauEn in Mint-BErufEn 
    koMM, Mach Mint.

Zahlreiche „Komm, mach MINT.“-Partner aus Politik, Wirtschaft, Wis-
senschaft und Medien engagieren sich in der einzigen bundesweiten 
Netzwerk-Initiative für mehr Frauen in MINT. Die naturwissenschaft-
lich-technischen Berufsfelder bieten vielfältige Einsatzbereiche und 
die Möglichkeit zur Mitgestaltung gesellschaftlicher Entwicklungen 
durch wissenschaftliche und technische Innovationen. Unternehmen 
und Institutionen sind sich des Potenzials gut ausgebildeter Frau-
en mit ihren individuellen Talenten sehr bewusst und möchten die 
Ein- und Aufstiegschancen von Frauen in den MINT-Berufen verbes-
sern. Als Studentin dieser Fächer finden Sie im Partnernetzwerk von 
„Komm, mach MINT.“ viele Möglichkeiten, um Perspektiven für Ihre 
Karriere in Wirtschaft und Wissenschaft zu entwickeln. 

„innovation und frauen gehören unbedingt zusammen – als 
ein Muss, um die Qualität von forschung voranzubringen, 
und als chance, um neue Märkte zu erschließen.“ 
Prof. Dr. Martina Schraudner, Leitung Responsible Research and Inno-
vation der Fraunhofer-Gesellschaft und Vorstand Kompetenzzentrum 
Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. 

koMM, Mach Mint.  
  BiEtEt oriEntiErung

Schon während des Studiums ist es sinnvoll, den Ein-
stieg in den Beruf gezielt zu gestalten und sich zu ver-
netzen. Karriere ist erlernbar: „Komm, mach MINT.“ zeigt Ihnen viele 
Wege auf, Antworten auf Ihre Fragen zu bekommen: Welche Erwar-
tungen habe ich an meinen Arbeitsplatz, was bringe ich mit? Will ich in 
die Wissenschaft oder doch in die Wirtschaft? Wie geht es nach dem 
Einstieg weiter, was bedeutet für mich eine erfolgreiche Karriere? Und 
wie gehe ich am besten vor?

„netzwerke unterstützen dabei, den eigenen, persönlichen 
karriereweg zu gehen. Vielfältige berufliche Perspektiven 
lernen studentinnen und absolventinnen am besten im 
austausch mit anderen kennen.“ 
Prof. Barbara Schwarze, Hochschule Osnabrück und Vorsitzende Kompetenzzentrum 
Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V.

>> Angebote von

          Komm  mach MINT.“

gut inforMiErt in DiE zukunft
Die Website www.komm-mach-mint.de ist der Informa-
tionsknotenpunkt rund um das Thema „MINT-Studium 
und Berufseinstieg“. Die Projektdatenbank bietet eine 
bundesweite Übersicht zu Berufs- und Karrierenetz-
werken und Angeboten für Studentinnen und MINT-
Berufstätige. Unterschiedliche Angebote, wie beispiels-
weise Mentoring, Coaching oder Praktika, ermöglichen 
ganz individuelle Einblicke.

tErMinkalEnDEr
Die Aktivitäten der „Komm, mach MINT.“-Geschäfts-
stelle, der Paktpartner und vieler mehr sind im bun-
desweiten Terminkalender auf der Website zu finden. 
Unternehmen, darunter auch zahlreiche Paktpartner-
Unternehmen, bieten zunehmend Recruiting-Veranstal-
tungen gezielt für Studentinnen und Absolventinnen 
an. Und viele Hochschulen stellen ein vielfältiges Ange-
bot für einen erfolgreichen Berufseinstieg bereit.         

JoBBörsE
In der MINT-Jobbörse sind Jobs, Stellenangebote, 
Praktikums- und Traineestellen von den „Komm, mach 
MINT.“-Partnern aus Unternehmen, Hochschulen, Me-
dien, Bundesländern, Forschungsorganisationen und 
Verbänden zu finden.

„Ergreifen sie die chance, informieren sie sich 
auf www.komm-mach-mint.de und nehmen sie 
die vielfältigen angebote wahr, die es bundes-
weit gibt! sprechen sie uns gerne an.“ 
Dr. Ulrike Struwe, Leiterin Geschäftsstelle „Komm, mach MINT.“  

MEEt.ME
fachtagung unD karriErE-kick-off

Der Karriere-Kick-off „meet.ME“ bringt Sie als weibliche Nach-
wuchskraft aus Naturwissenschaft und Technik mit dem 
Netzwerk der Paktpartner von „Komm, mach MINT.“ zusam-
men. Die eigenen beruflichen Ziele können vor dem Hinter-
grund der Erwartungen und Angebote ganz unterschiedlicher 
Arbeitgeber aus Wirtschaft und Wissenschaft überprüft wer-
den. Im persönlichen Austausch können Karriereoptionen 

und Führungsstrategien entwickelt werden.

„ich habe durch ‚meet.ME‘ unterneh-
men kennengelernt, bei denen ich mich 
nie beworben hätte – einfach weil ich 

gar nicht wusste, dass sie arbeitsbe-
reiche haben, die für meine 
fachrichtung passend sind.“ 
Studentin, Fachrichtung Elektrotechnik

woMEn-Mint-slaM
Mit dem „Women-MINT-Slam“ wird der 
Blick auf die MINT-Karrieren von Frauen 
gelenkt. Sie erleben MINT-Role-Models 

live und können von deren Erfahrungen profitieren. Ganz 
unterschiedliche MINT-Frauen, vielfältige Perspektiven, per-
sönliche Geschichten und Botschaften für MINT-Nachwuchs-
frauen: Das ist der „Women-MINT-Slam“.
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                     Sie sind Studentin im naturwissenschaftlich-technischen Bereich?                 Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft mit dem starken Netzwerk von „Komm, mach MINT.“! >> 
>> 

--


