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5 Fragen die man stellen sollte, bevor man sich für
einen MINT-Beruf entscheidet
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WARUM MÖCHTE ICH IN
EINEN MINT-BERUF?

Die erste Frage die man sich stellen sollte ist, warum
man in einen MINT-Beruf gehen möchte. Warum
möchte ich wechseln?

02

WAS BEWEGT MICH
IN RICHTUNG MINT?

Habe ich bestimmte Beweggründe, die mich in
Richtung MINT treiben? Was spricht mich am meisten
an einem technischen Beruf?

03

WIE VIEL NEUGIER
BRINGE ICH FÜR ETWAS
NEUES MIT?

Bin ich neugierig genug, damit ich auch an dem Thema
dran bleiben kann? Neugier und Interesse sind das A und O,
um in dieser technologisierten Welt Fuß zu fassen.

04

BIN ICH MUTIG
GENUG?

Für einen technischen Beruf braucht man viel Mut.
Nicht Mut um mit der Technik klar zu kommen, doch
viel mehr um sich selbst zu motivieren, am Ball zu
bleiben.

05

NACH 4 "JA"S MÖCHTE
ICH WEITERHIN DABEI
BLEIBEN?

Wenn ich alle 4 Fragen zuvor mit JA beantworten konnte,
dann bleibt eine letzte Frage noch offen? Möchte ich immer
noch dran bleiben oder habe ich erste Zweifel?
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"FRAUEN SAGEN
IMMER: "WIR KÖNNEN
ALLES TUN, WAS
MÄNNER TUN
KÖNNEN.", ABER
MÄNNER SOLLTEN
SAGEN: "WIR KÖNNEN
ALLES TUN, WAS
FRAUEN TUN KÖNNEN."
—GLORIA STEINEM
Bite the MINT / Warum Mädels in MINT-Berufe
gehören
Weil wir Mädels/Frauen es können, denn auch wir
sind wie die Jungs/Männer auch menschliche
Wesen, haben die Kraft und die Energie
Unmögliches möglich zu machen. Der Begriff
Frau ist in der Regel einem Erwachsenen
vorbehalten, wobei der Begriff Mädchen die
übliche Bezeichnung für ein weibliches Kind oder
einen Jugendlichen ist.

Der Begriff Frau wird manchmal auch verwendet,
um einen weiblichen Menschen unabhängig vom
Alter zu identifizieren, wie in Ausdrücken wie
"Frauenrechte". „Frau“ kann sich auch auf die
Geschlechtsidentität einer Person beziehen.
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Surfing with
the Flow!

Man hört immer mal wieder Sätze wie: "Musst
du immer gegen den Strom schwimmen?"
Oder: "Warum passt du dich immer an, musst
du denn immer mit dem Strom schwimmen?"
Ihr seht, alles ist doch eh nur ein einziges
Dilemma, deshalb ein guter Rat: "Hört auf
euer Herz!"
Fragt euch immer wieder, ob ihr euch wohler
fühlt, wenn ihr MIT oder GEGEN den Strom
schwimmt, so seid ihr immer auf der richtigen
Seite.
Mit dem Strom schwimmen macht immer
dann Sinn, wenn gewisse Dinge nicht an
einem selbst liegen, z.B.: - Der
Schulunterricht! - Warum? Den kann man als
einzelnen Menschen nicht ändern, egal wie
sehr man das möchte.

WARUM MAN MIT ABER
AUCH GEGEN DEN STROM
SCHWIMMEN SOLLTE!
Gegen den Strom schwimmen macht immer

dann Sinn, wenn man selber etwas in der
Hand hat und man in der Regel niemanden
für die Umsetzung braucht. Bedeutet so viel
wie, folge ich meinem Herzen oder nicht, egal
was die anderen sagen und wieviel
Gegenwind mir ins Gesicht bläst oder eben
nicht.
Heißt: wenn ihr ein Ziel habt, ein Traum oder
Wunsch der euch nicht mehr loslässt, dann
geht diesem nach, egal wie sehr ihr auf
Gegenwehr stößt.
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