
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
Fragebogen zur Beschäftigung von  
Wiedereinsteigerinnen in MINT-Berufen 
 
 
Sehr geehrte Damen, 

mit dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel im naturwissenschaftlich-technischen 
Bereich hat die Bundesregierung verschiedene Maßnahmen identifiziert, um dieses Problem 
zu mildern. Dazu gehört auch die Förderung von Wiedereinsteigerinnen in MINT-Berufen. 

Die Qualifizierungsinitiative Mikrotechnologie QMIT (www.qmit-sh.de) hat gemeinsam mit 
den Beratungsstellen FRAU&BERUF in Schleswig-Holstein nun eine Initiative gestartet, um 
diese Frauen tatsächlich zu reaktivieren. Dazu hat es ein erstes Treffen zwischen 
Unternehmen und Bewerberinnen gegeben. Aus diesem Treffen und der nachfolgenden 
Auswertung ergab sich, dass nicht immer die Bezeichnung des Lehr- oder 
Hochschulabschlusses ausschlaggebend ist. In vielen Fällen geht es auch um die tatsächliche 
Qualifikation oder Berufserfahrung der interessierten Frauen, wobei dann von Fall zu Fall 
noch Weiterbildungsbedarf zu identifizieren wäre. 

Um den Quereinstieg zu erleichtern, erfassen wir jetzt noch einmal auf der einen Seite bei 
den Frauen deren tatsächliche Qualifikation und bei den Unternehmen das tatsächliche 
Interesse. Wir möchten Sie daher um laufende Rückmeldung mit folgendem Fragebogen 
bitten. 

Am Ende hoffen wir natürlich, dass es zu zahlreichen, sehr individuellen Kontakten kommt, 
die dann in einem Wiedereinstieg zum Vorteil beider Seiten münden. 

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die jeweilige  
Beratungsstelle FRAU & BERUF in Ihrer Region (www.frau-und-beruf-sh.de). 

http://www.frau-und-beruf-sh.de/
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Fragebogen zur Beschäftigung von  
Wiedereinsteigerinnen in MINT-Berufen  Beratungsstelle FRAU & BERUF 

        Ort/Region: ………………………… 

 

Berufsabschluss als: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Berufserfahrungen qualifikationsentsprechend:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Berufserfahrungen branchenfremd: ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Aktuelle Weiterbildungen: …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Das kann ich besonders gut … (Begabungen, Talente, Kompetenzen, Fähigkeiten, 
Fertigkeiten): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Anforderungen / Wünsche an den Arbeitgeber:…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PLZ Wohnort:   …………………………………………   Arbeitsweg (Umkreis von max. … km):   ……....... 
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Ich komme aus folgender *MINT-Fachrichtung … 

 eher 
nicht 

Grund-
lagen 

fort-
geschritten 

aus-
geprägt 

Elektronik, Kommunikationstechnik      

Mikrotechnologie, Elektronikfertigung     

Fertigung/Produktion, Automation     

Maschinenbau, Metalltechnik     

Verfahrenstechnik     

Chemie, Lebensmittelchemie     

Biologie, Biochemie, Biotechnologie     

Elektrizität und Energie     

Informatik, Programmierung     

Fahrzeugbau (Kfz, Schiffe, Flugzeuge)     

Medizintechnik, Medizin und Assistenz     

Baugewerbe, Hoch-/Tiefbau     

Umweltschutz, -technik, Abfallwirtschaft     

Architektur, Städteplanung, Gartenbau     

Physik u.Ä., Physikalische Technik     

Mathematik, Statistik     

Geowissenschaften, Geographie     

Wirtschaftsingenieurwesen     

weitere / Spezialkenntnisse 

………………………………………………………………… 

    

*Quelle: in Anlehnung an den „MINT-Report 2011“, Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

Anmerkungen: 

 


