
tasteMINT – Aufgaben
Die praktisch en Aufgaben dauern zwisch en 45 und 60 Minuten und müssen zumeist in 3er oder 4er Teams bearbeitet werden.
Die Aufgabe „Soziale Kompetenzen“ ist ein ca. 15-minütiger Auft rag den jede Teilnehmerin alleine durch laufen muss.

tasteMINT
tasteMINT ist ein innovatives personales Potenzial-Assessment-Verfahren, das 
Abiturientinnen an der Sch nitt stelle Sch ule – Hoch sch ule die Möglich keit bietet, 
ihre Stärken für den MINT-Bereich  zu erproben. An drei Tagen durch laufen die 
Teilnehmerinnen einzeln und im Team bestimmte Anforderungssimulationen, 
die für das Studium und den späteren Beruf im MINT-Bereich  typisch  sind. Da-
bei werden sie von fach kundigen Beobach terinnen und Beobach tern begleitet, 
die ihnen im Ansch luss ein individuelles Feedback  und eine Beratung geben, 
basierend auf klaren, transparenten Eignungskriterien.

tasteMINT ist eingebett et in ein Rahmenprogramm, durch  das die Teilneh-
merinnen einen Einblick  in den Studienalltag erhalten und von Vorbildfrauen 
über die spannenden und aussich tsreich en Berufsmöglich keiten im MINT-Be-
reich  informiert werden.
   
tasteMINT wird seit 2009 an der RWTH Aach en, der FU Berlin, der TU Dresden 
und der HAW Hamburg, seit 2010 auch  an der Johannes-Gutenberg-Universität 
Mainz zusammen mit der FH Mainz sowie an der Universität Duisburg-Essen 
durch geführt. 

tasteMINT – Ziele
  Etablierung eines potenzialorientierten Assessment-Verfahrens für die  

 MINT-Fäch er als nach haltiges, bundesweit akzeptiertes Instrument. 

  Steigerung des Anteils weiblicher Studierender in den MINT-Fä chern 
 durch  Ermutigung (Selbstexploration, Kennenlernen der Anforde-
 rungen, Abgleich  von Selbst- und Fremdeinsch ätzung, Beratung)

  Vermeidung von Fehlentsch eidungen und Studienabbrüch en 

Gefördert von: 

Weitere Informationen: 
www.tastemint.de

Mathematik
Untersch iedlich e Aufgaben aus der 
angewandten und theoretisch en  
Mathematik müssen in Teamarbeit 
bearbeitet und ansch ließend präsen-
tiert werden.

Informatik 
In dieser Teamaufgabe müssen die Teil-
nehmerinnen ganz ohne Computer einen 
Algorithmus für eine Such funktion entwi-
ck eln und optimieren.

Tech nik
In Einzel- und Teamarbeit müs-
sen die Teilnehmerinnen unter-
sch iedlich e Materialien einem Be-
lastungstest unterziehen und 

ansch ließend ihre Ergebnisse in 
ein Diagramm überführen und 

vorstellen.

Naturwissensch aft en/Physik 
Ein bekanntes Naturphänomen muss 
mithilfe physikalisch er Gesetzmä-
ßigkeiten erklärt, begründet und an-
sch ließend anhand eines Models er-
klärt werden. Einzel- und Teamarbeit 

sind gefragt.

Soziale Kompetenzen 
In einem Rollenspiel wird eine möglich e 
Situation an einer Hoch sch ule dargestellt. 
Die Teilnehmerinnen müssen versuch en, 
sich  in dieser Situation zurech tzufi nden 
und erste Kontakte zu knüpfen. Es han-

delt sich  um einen Einzelauft rag. 

Ein Potenzial-Assessment-Verfahren für Abiturientinnen 
am Übergang  Sch ule – Hoch sch ule

Durch führende Organisationen:
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