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PROBIEREN VOR DEM STUDIEREN
Technik Ausprobieren, Stärken Entdecken – tasteMINT

 12  Schülerinnen der 11. und 12. Klassen verbringen
 3  Tage an
 1 Hochschule und durchlaufen in Teams von
 4 Personen und allein
 5 Aufträge, bei denen sie von jeweils
 2 Beobachterinnen und Beobachtern bewertet wer-
  den und
 5 Einzelfeedbackgespräche im Anschluss an die Auf-
  träge und
 1 schriftliche Abschlussdokumentation erhalten.

Das ist tasteMINT: 
Ein Potenzial-Assessment-Verfahren, das speziell für 
an gehende Abiturientinnen entwickelt wurde, die 
herausfi nden wollen, ob eines der zahlreichen MINT-
Fächer für sie als Studium in Frage kommt. Denn auch 
Mädchen, die in der Schule Spaß an Mathe, Physik, 
In  formatik oder Chemie haben, können nicht so genau 
wissen, was an der Hochschule eigentlich auf sie 
zukommt. Oft unterschätzen sie die eigenen Fähigkei-
ten, insbesondere in den Fächern, die an der Schule 
nicht vorkommen (so der ganze Bereich Technik und 
Maschinenbau, aber auch Anwendungsgebiete der 
Informatik). 

2008-2010 wurde der Prototyp für das Assessment-
Verfahren für die MINT-Fächer in enger Kooperation 
mit verschiedenen Hochschulen entwickelt. Erprobt 
wurde es dann an der RWTH Aachen, der FU Berlin, 
der TU Dresden und der HAW Hamburg. Ab 2010 wur-
de tasteMINT dann auf mehrere deutsche Hochschu-
len ausgeweitet, inzwischen wird es an 20 Universi-
täten und Fachhochschulen eingesetzt. 

tasteMINT vermittelt nicht nur Informationen und Ein-
blicke in MINT-typische Berufe und Studienfächer, es 
bietet den jungen Frauen auch Kontakte zu Studentin-
nen und ermöglicht ihnen, die eigenen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zu erproben und selbst einzuschätzen. 
Ganz im Sinne der Wortbedeutung: taste steht für 
Technik Ausprobieren – Stärken Entdecken.

Mehr als 350 Schülerinnen haben deutschlandweit 
bislang am tasteMINT-Verfahren teilgenommen. Nur 
4 Prozent von ihnen entschieden sich gegen ein MINT-
Studium, viele wechselten die ursprüngliche Fächer-
wahl, z.B. von der Mathematik zur Informatik. 22 Pro-
zent, die vor der Teilnahme an tasteMINT unsicher 
waren, starteten doch in ein MINT-Fach.

Die Erfahrungen zeigen: Anders als junge Männer 
trauen sich junge Frauen mit einer Note 2 oder 3 in 
Mathe nicht, ein MINT-Fach zu studieren. Da ist es 
wichtig zu erfahren, dass Mathematik an der Hoch-
schule ganz anders als in der Schule sein kann, dass 
an den Hochschulen im Team gearbeitet wird und soft 
skills eine immer größere Rolle spielen, dass Maschi-
nenbau nicht nur für große Maschinen gebraucht wird, 
sondern z.B. auch für die Entwicklung von Herzschritt-
machern. tasteMINT zeigt die Vielfalt der MINT-Fä-
cher an den Hochschulen und greift mit dem individu-
alisierten Potenzialansatz die Unsicherheit der Mäd-
chen auf – ein großer Gewinn für beide Seiten. 

Aber nicht nur die Teilnehmerinnen profi tieren von 
tasteMINT. Eine besondere Win-Win-Situation ent-
steht an den Hochschulen, wo das Assessment-Ver-
fahren mit dem Lehramtsstudium verbunden wird. 
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entwickelt in Kooperation mit der RWTH Aachen, 
der FU Berlin, der TU Dresden und der HAW Ham-
burg

Anbietende Hochschulen (Stand Ende 2011):
RWTH Aachen, Universitäten in Bielefeld, Bonn, 
Duisburg-Essen, Kiel, Mainz (in Kooperation mit 
der FH Mainz), Münster und Potsdam, der TU Il-
menau in Kooperation mit verschiedenen Thürin-
ger Fachhochschulen, die Ostfalia, die FH Köln, 
sowie ein Kooperationsverbund von Fachhoch-
schulen in Ostwestfalen-Lippe zusammen mit der 
Universität Paderborn

Die jeweils aktuellen Termine auf
www.tasteMINT.de
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KONTAKT

Studierende aus den pädagogischen Studiengängen 
werden als Beobachter/innen und Feedback-Gebende 
ausgebildet und machen hier hervorragende Erfahrun-
gen mit kompetenz- und handlungsorientiertem Ler-
nen. Interessant ist dieses Zusatztraining auch für 
BWL-Studierende mit einem Schwerpunkt in der Per-
sonalentwicklung. 

Der Bedarf an künftigen MINT-Absolvent/inn/en hat 
sich inzwischen herumgesprochen. Die Verbesserung 
des Übergangs von der Schule an die Hochschule ist 
noch ein weitgehend unbearbeitetes Feld. Es lohnt 
sich für die Hochschulen, im Sinne der Nachwuchsför-
derung und der Vermei-
dung von Studienabbrü-
chen in die individuali-
sierte und motivierende 
Orientierungshilfe vor 
der Studienfachent-
scheidung zu inves-
tieren. Weitere Hoch-
  schulen können das 
Angebot von taste-
MINT nach einem 
Einführungstraining 
übernehmen.


