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Ist das MINT-EC Zertifikat  
für mich?  

Olm 

 
 
 

Leider nein. 

ja 

ja 

Habe ich 
entweder  
2 LKs oder  

1 LK + 2 GKs im 
MINT-Bereich? 

Ist meine erwartete 
Durchschnittsnote in 
jedem Kurs in der Q-

Phase  
9 Punkte oder besser? 

Habe ich eine 
Fach-

/Projektarbeit im 
MINT-Bereich 

geschrieben, die 9 
Punkte oder 
besser war? 

Habe ich einen 
weiteren GK im 
MINT-Bereich, 

den ich oben noch 
nicht erwähnt 

habe (9+ Punkte)? 

Ich habe eine 
andere schriftliche 

Arbeit (z.B. für 
Jugend forscht) 

verfasst oder 
bringe ich eine 

besondere 
Lernleistung in 

MINT ein? 

ja 

Super, dann füll die 
nächsten beiden Seiten 

aus und 
sprich Hr. Olmesdahl an 

(s.olmesdahl@mwg-
essen.de).  

ja 
ja 

mailto:s.olmesdahl@mwg-essen.de
mailto:s.olmesdahl@mwg-essen.de
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MINT-ZERTIFIKAT – ÜBERSICHT 

Name: __________________________________ Geburtsdatum:______________ 

I. Fachliche Kompetenz 

Bitte tragt hier bitte alle MINT-Kurse ein, die Ihr in der Qualifikationsphase belegt habt, inkl. 

Noten pro Halbjahr. 

 

Kurs LK / GK Q1.1 Q1.2 Q2.1 Q2.2 

      

      

      

      

      

 

 

II. Fachwissenschaftliches Arbeiten 

 

Tragt hier bitte ein, wenn Ihr die Facharbeit in einem MINT-Fach geschrieben habt, eine Pro-

jektarbeit oder an Jugend forscht teilgenommen habt (falls davon nichts auf Euch zutrifft, 

könnt Ihr trotzdem noch ein Zertifikat bekommen, jenachdem, was Ihr unter I. belegt habt). 

 

Facharbeit: Fach, Titel und Note: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Projektarbeit: Fach, Titel und Note: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Jugend forscht: Bereich, Titel und Ergebnis: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Weiterer GK: aus dem MINT-Bereich, den Ihr oben noch nicht eingebracht habt: 

 

__________________________________________________________________________ 
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III. Sonstige MINT-Aktivitäten 

Tragt hier bitte alle sonstigen Aktivitäten im MINT-Bereich ein. Angefangen von Wettbewer-

ben (Pangea, Mathematik-Olympiade, Biber …), AGs im MINT Bereich, über Praktika bis hin 

zu Camps, Workshops und Sommerschulen. Wenn Ihr Euch nicht sicher seid, tragt es ein und 

wir besprechen später, inwiefern eine Aktivität eingebracht werden kann.  

Wichtig: fand es in der SI oder SII statt? Wie lange war die Aktivität (ein Tag, zwei Wochen – 

wenn Ihr unsicher seid, lasst es offen)? Was war das Ergebnis (vor allem bei Wettbewerben: 

welche Runde wurde erreicht?).  

Aktivität SI / SII Dauer Ergebnis 
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