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Chancen und Erfolge von technisch-naturwissenschaftlichen 
Studien- und Berufswahlangeboten für Schülerinnen

1. Einleitung

Den derzeitigen Zahlen des Statistischen Bundes-
amtes nach zu urteilen, hat die Gleichstellung von 
Frauen und Männern im Bildungsbereich in den 
letzten drei Jahrzehnten erhebliche Fortschrit-
te gemacht. Die Anzahl weiblicher und männ-
licher Studierender an Universitäten ist nahezu 
paritätisch und Mädchen erzielen sogar höhere 
Bildungsabschlüsse als Jungen, weshalb in der 
aktuellen Gender-Debatte auch häufig von einer 
Jungenbenachteiligung gesprochen wird. Diese 
resultiere insbesondere aus der „Feminisierung“ 
des Berufs des Grundschullehrpersonals, wodurch 
es den Jungen an männlichen Vorbildern und In-
halten fehle. Wird der Blick jedoch vom Bildungs-
bereich zur Wirtschaft gelenkt, zeigt sich ein ge-
genteiliges Bild, was eher den anachronistischen 
Strukturen in Familie und Beruf vor der Frauenbe-
wegung in den 70ern gleicht. Zum einen ist der 
Bruttoverdienst von Frauen derzeitig um 22 % 
niedriger als bei Männern und zum anderen sind 
Frauen in höheren Führungspositionen, wie in 
Vorständen und Aufsichtsräten, deutlich unterbe-
setzt. Die Gender-Problematik resultiert vor allem 
aus den externen Systembedingungen, die einen 
Karriereaufstieg für Frauen häufig erschweren, 
obgleich die politischen Gleichstellungsversuche, 
wie beispielsweise die Einführung der im wirt-
schaftlichen Bereich angewandten Flexiquote 
und des innerparteilichen Frauenquorums, diesen 
Disparitäten anscheinend begegnen wollen. Ange-
sichts des Mangels einer spürbaren und nachhal-
tigen Unterstützung in Care-Aufgaben seitens des 
Staates entscheiden sich immer mehr hochqualifi-
zierte Frauen dafür, ihrer beruflichen Tätigkeit im 
Ausland nachzugehen (Brain Drain). Die Folge ist 
ein immer weiter steigender Anteil von Männern 
mit zunehmendem akademischem Grad und Hie-
rarchiestufe. Auch an Universitäten, dem Ort der 
Gleichstellungsarbeit, ist eine Chancengleichheit 
für Frauen und Männer entlang des Kaskadenmo-
dells noch eher eine Illusion als ein in die Praxis 
umgesetztes Ziel der Gender-Arbeit.
Obgleich die zahlenmäßig gleichgestellte Inan-
spruchnahme von Bildungsangeboten und die 
oben aufgeführten Gründe der Benachteiligung 
von Frauen einer Förderung von Mädchen zu-
nächst widersprechen mögen, gibt es wesentliche 
Gründe, Mädchen zu unterstützen. Besonders 

naturwissenschaftlich-technische Fächer bilden 
noch immer die Schlusslichter in der vertikalen 
Verteilung von Männern und Frauen. 2010 waren 
nur 16 % aller Studentinnen in einem MINT-Stu-
diengang immatrikuliert, bei den Männern war es 
knapp die Hälfte (46 %).1 Der Abstand zwischen 
der Anzahl von Männern und der von Frauen in 
MINT-Studiengängen hat sich seit 2001 sogar um 
vier Prozentpunkte vergrößert. Die Gründe, wa-
rum sich Mädchen weniger für MINT entscheiden, 
sind vielfältig. Eine wesentliche, aber subversive 
Ursache liegt in der geschlechtsspezifischen Be-
rufsverortung von Frauen in erzieherischen und 
von Männern in ingenieurwissenschaftlichen Auf-
gabenfeldern. Nicht die kognitiven, sondern die 
stereotypen Leistungsdifferenzen bewirken ein ge-
ringeres Selbstvertrauen der Mädchen, einen als 
unkonventionell geltenden Weg zu wählen. Zwar 
zeigen PISA-Tests, dass Jungen in den mathemati-
schen Kompetenzen besser abschneiden als Mäd-
chen, dennoch muss hier verdeutlicht werden, dass 
Mädchen aufgrund ihrer spezifischen Sozialisation 
weniger in Kontakt mit mathematischem Denken 
gekommen sind. Die These einer naturgegebenen 
Differenz in mathematisch-logischem Denken zwi-
schen den Geschlechtern wurde in der Forschung 
zwar mehrfach widerlegt, dennoch scheinen Kom-
petenztests die klischeehaften Vorstellungsmuster 
eher zu bestätigen als zu entkräften.
Um diese Diskrepanzen auszugleichen und die Re-
produktion stereotypischer Muster nachhaltig zu 
durchbrechen, ist es notwendig, Mädchen für den 
naturwissenschaftlich-technischen Bereich nicht 
nur frühzeitig zu gewinnen, sondern vor allem zu 
fördern. Wie bereits angesprochen, stellt die von 
stereotypen Erziehungseinflüssen geprägte Selbst-
konzeptentwicklung einen wesentlichen Faktor 
beim Aufbau eines MINT-Interesses bei Mädchen 
dar. Die externen Barrieren im Wirtschaftsbereich 
spielen in der spezifischen Sozialisation der Mäd-
chen eine noch eher untergeordnete Rolle. Studi-
en- und Berufswahlprojekte können vor allem an 
diesem Punkt anknüpfen, indem Mädchen eine 
tiefgreifende Reflexion ihres Selbst- und Fremd-
bildes ermöglicht wird, um ihr Selbstvertrauen 
in die eigenen Kompetenzen zu steigern. Wie 
die praktische Umsetzung dieses Ziels aussehen 
kann, welche Schwierigkeiten und neuen Her-
ausforderungen dabei entstehen, soll nach einer 
kurzen Erklärung der theoretischen Fundierung 

1 www.destatis.de/DE/
Publikationen/Thematisch/
Arbeitsmarkt/Erwerbstaetige/
BroeschuereFrauenMaenner 
Arbeitsmarkt0010018129004.
pdf?__blob=publicationFile.
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des Projektes „Frauen gestalten die Informations-
gesellschaft“ erfolgen. Die Ergebnisse der pro-
jektbegleitenden Evaluation sollen im Anschluss 
herangezogen werden.

2. Theoretische Grundlagen

2.1 Monoedukation = Chancengleichheit?

Aufgrund der bereits aufgeführten Defizite in der 
Gender-Gerechtigkeit ist es nicht verwunderlich, 
dass sich immer mehr Forschungsansätze diesem 
Problem nähern. Die Ansätze und Methoden zur 
Frauengewinnung im MINT-Bereich sind vielfältig, 
einige weniger effektiv, andere mehr. Der Erfolg 
von Förderungsangeboten hängt wiederum nicht 
von einzelnen Kriterien ab, sondern resultiert aus 
einer Synthese von Organisation/Durchführung, 
Konzept, theoretischer Fundierung des Projektes, 
SchülerInnenorientierung und adäquater Anspra-
che, weshalb die qualitative Bewertung einzelner 
Maßnahmen nicht immer einfach ist. Trotzdem 
sollen im Folgenden die Vor- und Nachteile einer 
monoedukativen Förderungsmaßnahme in den 
Fokus treten. Die Debatte zur Mono- oder Koedu-
kation steht in den letzten Jahren wieder vermehrt 
im Mittelpunkt. Galt die Koedukation zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts als fortschrittliches und 
unentbehrliches Pendant zur Chancengleichheit, 
wird dieser Ansatz erneut in Frage gestellt. Grund 
dafür bieten zum Beispiel Studien des Instituts zur 
Zukunft der Arbeit (IZA), die herausstellten, dass 
Mädchen einer monoedukativen Klasse risiko-
bereiter und selbstbewusster agierten als Mäd-
chen einer koedukativen Schulform.2 Dass diese 
Klassen somit auch bessere Noten (im naturwis-
senschaftlichen Bereich) erhalten, ist jedoch strit-
tig. In einer von 2002 bis 2004 durchgeführten 
Studie von Faulstich-Wieland geht zum Beispiel 
hervor, dass es keine signifikanten Hinweise auf 
das bessere Abschneiden seitens der Mädchen in 
naturwissenschaftlichen Fächern gibt.3 Dies legt 
auf den ersten Blick die Vermutung nahe, dass 
die mono- oder koedukative Ausrichtung eines 
Studien- und Berufswahlangebotes zunächst kei-
ne so entscheidende Rolle spielt, wie teilweise 
angenommen. Die gesteigerte Risikobereitschaft 
kann aber trotzdem als wesentliches Pro-Argu-
ment für die Monoedukation gelesen werden, da 
Mädchen bekanntermaßen ein MINT-Studienfach 
oftmals abwählen, weil diese Fächer (aus subjek-
tiver Perspektive) anscheinend eine höhere Gefahr 
eines Studienabbruches in sich bergen. Fehlende 
Selbstbehauptung und mangelndes Durchset-
zungsvermögen der Frauen sind oftmals die Folge 
einer kompetetiven und männer-dominierten Um-
gebung, in der das Konkurrenzdenken offener und 
aggressiver ausgelebt wird.

Ein weiterer Vorteil monoedukativer Förderungs-
angebote liegt darin, dass aus den „gleichen“ Vo-
raussetzungen, die Mädchen mitbringen, auch ein 
gleicher Nutzen hervorgeht. Durch die vermehrten 
MINT-Erfahrungen der Jungen würde ein koedu-
kativer Ansatz zur Benachteiligung der Mädchen 
führen. Dieses Argument erweckt zunächst den 
Eindruck einer undifferenzierten Sichtweise auf 
die Geschlechterverhältnisse, die mädchen- und 
jungenspezifische Eigenschaften in Schubladen 
steckt. Die spürbare Diskrepanz basiert jedoch 
nicht auf den genetischen Voraussetzungen, son-
dern auf den während der frühsten Kindheit er-
worbenen Kompetenzen. Die schulischen Noten 
zeigen häufig, dass Mädchen in naturwissen-
schaftlichen Fächern potenziell schlechter ab-
schneiden als Jungen. Dies liegt insbesondere in 
den noch immer in der Gesellschaft verankerten 
stereotypen Vorstellungen von Gender. Die Ausbil-
dung eines MINT-Know-how scheint bei Mädchen 
nicht erforderlich oder prestigeträchtig zu sein, 
was von Eltern, Medien, und LehrerInnen bewusst 
oder unbewusst vermittelt wird. Die unterschied-
lichen Anlagen sind also nicht mit der Biologie zu 
verstehen, sondern mit sozialisationsbedingter 
Interessensförderung. Somit wird eine stereotyp-
inkonsistente Interessensauslebung aus Angst vor 
der sozialen Isolierung in peer-groups vermieden.4

Diese sozialisationsabhängigen und geschlechts-
differenzierten Voraussetzungen müssen berück-
sichtigt werden, denn Gleichbehandlung bedeutet 
nicht zwangsläufig auch Chancengleichheit. Allei-
ne dadurch, dass Jungen und Mädchen koedukativ 
unterrichtet werden, wird die Geschlechterhierar-
chie nicht aufgebrochen. In einem gemeinsamen 
MINT-Lernfeld geben die „leistungsstärkeren“ 
Jungen das Tempo an und Mädchen bleiben un-
motiviert und enttäuscht zurück. Dennoch zeigt 
sich auch Kritik in diesem Ansatz, indem das Bild 
suggeriert wird, dass „die“ Mädchen eine homo-
gene Gruppe bilden, die sich deutlich von Jungen 
abgrenzen lässt. Diese Ausgangslage widerspricht 
aber dem eigentlichen Ziel der Gleichstellungsar-
beit. Es ist daher von besonderer Wichtigkeit, im-
mer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass 
diese vermeintlichen Unterschiede auf soziale 
Dispositionen rekurrieren und nicht auf geneti-
sche oder hormonelle Ausstattung. Obwohl diese 
Ungleichbehandlung bekämpft werden soll, muss 
zunächst an dieser von der Gesellschaft produzier-
ten Andersartigkeit der Geschlechter angeknüpft 
werden, um in der Gleichstellungsarbeit nachhal-
tige Erfolge zu erzielen.

2.2 Role Models

Wie ausschlaggebend die selbst- oder fremdent-
worfenen weiblichen Rollenbilder für die schu-

2 Booth, Alison L./Nolen,  
Patrick J.: Gender Differences 
in Risk Behaviour: Does 
Nurture Matter?

3 Zeitschrift für Frauenfor-
schung & Geschlechterstudien: 
Heft 4 Jahrgang 2004, S. 
39–58.

4 Vgl. Quaiser-Pohl, Claudia/
Endepohls-Ulpe, Martina: 
Bildungsprozesse im MINT-
Bereich, S. 61.
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lische und berufliche Laufbahn sind, wurde im 
oberen Abschnitt bereits angeschnitten. Vor allem 
LehrerInnen, Eltern, FreundInnen, aber auch Me-
dienstars5 beeinflussen das Berufsimage und so-
mit auch die Zukunft von SchülerInnen. So geht 
aus der Studie des BMBF „MINT Chancengleich-
heit in fiktionalen Fernsehformaten“ hervor, dass 
Serien und Spielfilme ihnen genauso als Inspira-
tionsquelle dienen wie die sie umgebenen Ver-
wandten. Darüber hinaus lassen sich insbesondere 
Jugendliche, die selten an Berufsorientierungsan-
geboten teilnehmen, von medialen Vorbildern in-
spirieren.6 Obwohl es sich in mancher Hinsicht um 
kurzlebige Traumvorstellungen oder realitätsferne 
Berufswünsche handelt, ist der Einfluss auf die Be-
rufswahl dieser, von Jugendlichen bewunderten, 
fiktiven Bezugspersonen immens. Auch die Prä-
senz von weiblichen Vorbildern im Studien- und 
Berufswahlangeboten hat entsprechend positive 
Auswirkungen auf die Frauengewinnung im MINT-
Bereich. Ziel ist es nicht nur, das MINT-Berufsbild 
attraktiver zu machen, sondern auch das Selbst-
vertrauen der Mädchen durch die Vorstellung 
weiblicher Vorbilder zu stärken. Es soll vermittelt 
werden, dass Frauen reelle Chancen haben, in ei-
nem männerdominierten Studienfach zu bestehen, 
ohne dabei sozial isoliert zu sein. Die abschre-
ckend wirkende Konkurrenzhypothese, die besagt, 
dass Frauen aus subjektiver Sicht mehr Aufwand 
betreiben müssten, um mit den Männern auf ei-
nem gleichen Kompetenzniveau zu sein, kann 
durch den intensiven Kontakt mit weiblichen Stu-
dierenden relativiert werden. Im Rahmen unserer 
Veranstaltungen werden durch Gespräche in den 
Workshops, Informationsveranstaltungen, Uni-
Führungen oder lockere Mensa-Besuche MINT-Kli-
schees durch die Präsenz der Role Models entlarvt. 
Darüber hinaus wird auch über MINT-unabhängi-
ge Themen, wie die Vereinbarkeit von Karriere 
und Mutterschaft, gesellschaftliche Unterstützung 
und Anerkennung etc., diskutiert. Wichtig ist hier, 
auch Eltern und LehrerInnen anzusprechen, die ja 
bekanntlich als einflussreiche MultiplikatorInnen 
fungieren. Durch diese „Sog-Wirkung“ wird ein 
authentisches und neutraleres Berufsbild bei den 
Mädchen gefördert und stereotype Vorstellungen 
aufgebrochen.
Eine Möglichkeit der Umsetzung der genannten 
Ansprüche wird im Folgenden vorgestellt.

3. Projekt & Evaluation

3.1 Das Projekt

Die Hauptaufgabe des seit 1999 existierenden 
Projektes „Frauen gestalten die Informationsge-
sellschaft“ ist es, wie bereits angesprochen, den 
geringen Einschreibungszahlen junger Frauen in 

naturwissenschaftlichen und technischen Studi-
engängen entgegenzuwirken und Schülerinnen, 
die nur wenige Reflexionsgelegenheiten bezüg-
lich der eigenen Entscheidungskriterien und In-
teressen haben, zu einer kompetenten Studien- 
und Berufswahl zu befähigen.
Das schülerinnenorientierte Studien- und Be-
rufswahlkonzept soll dazu beitragen, die struk-
turellen Muster der stereotypen Studien- und 
Berufswahl aufzubrechen und das Selbstbild der 
Mädchen zu stärken. Nur so kann ein dezidiertes 
Wahlverhalten erfolgen. Im Rahmen des Projek-
tes wurde dazu unter Mitwirkung der Fakultäten 
für Naturwissenschaften, Maschinenbau sowie 
Elektrotechnik, Informatik und Mathematik 
(EIM) ein übergreifendes Konzept entwickelt, das 
verschiedene Einzelmaßnahmen zu einem inte-
grierten Angebot zur Studien- und Berufswahl 
zusammenfasst und die beschriebenen Anliegen 
zur Mädchenförderung aktiv betreibt. Das Maß-
nahmenbündel umfasst den alljährlichen und 
bundesweiten Girls‘ Day sowie die Frühlings- 
und Herbst-Uni. Die Angebote können unabhän-
gig voneinander als Einzel- oder Folgeangebot 
wahrgenommen werden. Wünschenswert ist 
aus Projektperspektive jedoch die mehrmalige 
Teilnahme an den Veranstaltungen, um Schüle-
rinnen die Möglichkeit zu geben, Meinungen und 
Einstellungen zu prüfen und somit mögliche Stu-
dienabbrüche oder -wechsel zu vermeiden. Die 
Veranstaltungen der Frühlings- und Herbst-Uni 
umfassen vier bzw. fünf Tage, um eine intensi-
ve und nachdrückliche Auseinandersetzung mit 
den jeweiligen Sachverhalten gewährleisten zu 
können. Durch die Erfahrungen innerhalb der 
Workshops, Führungen und Beratungen erhal-
ten Schülerinnen einen detaillierten Einblick in 
die Fachinhalte. Die Teilnahme an allen Modulen 
bzw. Workshops ist jedoch nicht verpflichtend, 
sodass jede Teilnehmerin einen eigenen Veran-
staltungsplan nach ihren individuellen Interessen 
erstellen kann. Um ein möglichst schülerinnen-
konformes Angebot zu schaffen, ist die Frühlings-
Uni für Schülerinnen der Klasse sieben bis zehn 
konzipiert, wohingegen die Herbst-Uni auf Schü-
lerinnen der Oberstufe spezialisiert ist.

3.2 Ergebnisse der Evaluation

Ziel jeder veranstaltungsbegleitenden Evaluation 
ist es nicht nur, Auskunft über die Bewertung der 
Angebote aus Sicht der Teilnehmerinnen zu er-
halten, sondern eben auch die charakteristischen 
Einstufungen von verschiedensten MINT-Berufen 
seitens der Teilnehmerinnen (im Folgenden TN) 
sowie deren gesellschaftliche und individuelle 
Bedeutung zu erfassen. Besonderes Augenmerk 
liegt wie bereits angesprochen auf der positi-

5 Esch, Marion/Falkenroth, 
Christoph: MINT und Chan-
cengleichheit in fiktionalen 
Fernsehformaten, Bonn/Berlin 
2011.

6 Ebd.
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ven Veränderung des Berufsimages hin zu einer 
neutralen Einstellung, um der Ursache der weib-
lichen Unterrepräsentanz in MINT-Berufen, die 
sich u. a. aus den tief verankerten, stereotypen 
Dispositionen ergibt, entgegenzuwirken. Bevor 
auf diese Ergebnisse näher eingegangen wird, 
erfolgt zunächst die Beschreibung der typischen 
TN der Veranstaltungen.
Tabelle 1 veranschaulicht die demografischen 
Eckdaten der TN und deren Schulnoten im 
Durchschnitt. Die TN der Frühlings-Uni und des 
Girls‘ Day sind durchschnittlich x = 14 Jahre alt. 
Das x-Alter der Herbst-Uni-TN beträgt 16 bzw. 
17 Jahre. Die Herbst-Uni wird also vor allem 
von Schülerinnen genutzt, die sich unmittelbar 
vor den Abiturprüfungen befinden und zur Auf-
nahme eines Studiums im darauffolgenden Jahr 
tendieren. Angesichts der Tatsache, dass sich die 
Schülerinnen dann an einem wichtigen Schei-
depunkt befinden, ist die Herbst-Uni durch ein 
sehr intensives und ausführliches Studien- und 
Berufswahlangebot charakterisiert. Im Gegen-
satz zur Frühlings-Uni und dem Girls‘ Day wer-
den hier zusätzlich vertiefende Angebote, wie z. 
B. individuelle Studienberatung und Betriebsbe-
sichtigungen, angeboten.
Neben Klassenstufe und Alter stellt Tabelle 1 
die Durchschnittsnoten der TN in den einzelnen 
Fachbereichen (MINT, sprachliche Fächer, Geis-
teswissenschaften und künstlerisch-musische 
Fächer) dar. Es zeigt sich hier, dass die typische 
TN überdurchschnittlich gute bis sehr gute No-
ten hat, wobei die TN-Gruppe des Girls‘ Day 

etwas schlechtere Noten aufweist. Um einen 
umfassenden und multiperspektivischen Blick-
winkel auf die Leistungsfähigkeit der TN zu 
erhalten, baten wir diese ebenfalls, sich selbst 
bezüglich zentraler Fähigkeiten im MINT-Studi-
um einzuschätzen.7 Hierzu haben wir nach den 
Grundfertigkeiten Analyse, Logik und Ausdauer 
gefragt und diese sehr abstrakten und eher ne-
gativ vorbelasteten Termini mit folgenden Fragen 
umgangen:

- Durchschaust du gerne umfangreiche Sachver-
halte? (Analyse)

- Wie gern durchdenkst du Dinge bis zum 
Schluss? (Logik)

- Sind Knobelaufgaben genau dein Ding? (Aus-
dauer)

Abbildung 1 zeigt, dass hier ein gutes bis mitt-
leres Selbstvertrauen in die eigenen wahrge-
nommenen Kompetenzen besteht. Trotzdem 
kann vermutet werden, dass die Mädchen sich 
eher unter- als überschätzen, besonders im Item 
„Ausdauer“, das in beiden Jahren am schlech-
testen bewertet wurde.8 Auch die Erhebungen 
der anderen Veranstaltungen zeigen in dieser 
Hinsicht ähnliche Ergebnisse. In gewisser Weise 
spiegelt sich hier das gesellschaftliche Image der 
als stark leistungsorientiert und als „schwierig“ 
geltenden MINT-Fächer wider, die viel Durch-
haltevermögen und Belastbarkeit erfordern. 
Angesichts der defizitären Selbsteinschätzung 
im Item Ausdauer ist es notwendig, den Schü-
lerinnen die wahren Studienvoraussetzungen, 
Anforderungen und Studienabläufe transparent 
zu vermitteln, um langlebige Gerüchte vom z. B. 
„Aussortieren“ zu entlarven.
Darüber hinaus war ein weiterer Bestandteil 
des Fragebogens die Einschätzung der gesell-
schaftlichen und persönlichen Bedeutung der 
MINT-Fächer. Interessanterweise zeigt sich hier, 
dass die Teilnehmerinnen aller Veranstaltungen 
die gesellschaftliche Bedeutung in allen Fächern 
etwas höher bewerteten als in der persönlichen 
Bedeutung (siehe Abb. 2).

Ø Frühlings-Uni Girls‘ Day Herbst-Uni

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Alter (x) 14 14 15 14 16 17

Klassenstufe 8 8 9 8 10 12

Noten (in Punkten)

MINT 12 13 10 10 12 12

Geisteswissenschaften 11 12 10 10 11 11

Sprachen 11 12 10 10 11 10

Künstlerisch-musische Fächer 12 13 12 11 13 13

Tabelle 1: Eckdaten der Teilnehmerinnen der Jahre 2011 und 2012

Abbildung 1: Durchschnittliche Selbstbeschreibung der TN der 
Frühlings-Unis 2011 und 2012 (in Bezug auf ihre Fähigkeiten in den 
Bereichen Analyse, Logik und Ausdauer)

7 Die Befragten hatten hier 
die Möglichkeit, auf einer 
Skala von eins=sehr ungern bis 
fünf=sehr gern zu antworten.

8 2011= 2,72; 2012= 1,9.
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Zudem liegen die Werte der gesellschaftlichen 
Bedeutungen im überdurchschnittlich guten 
Bereich, was darauf schließen lässt, dass das 
gesellschaftliche Prestige der Berufe weniger 
ausschlaggebend für die Ablehnung eines MINT-
Studienganges bei Schülerinnen ist. Vielmehr re-
sultiert die Unsicherheit aus dem fehlenden per-
sönlichen Bezug zu MINT-Fächern, der sich zum 
einen durch die Marginalisierung von technisch-
naturwissenschaftlichen Schulfächern ergibt und 
zum anderen aus den oben aufgeführten Konse-
quenzen der stereotypen Sozialisation von Mäd-
chen. Erfreulicherweise hat sich die Einstufung im 
Vorher-Nachher-Vergleich erhöht (siehe Abb. 3). 
Dieses Ergebnis weist auch darauf hin, dass durch 
die Kontaktaufnahme zu MINT das Selbstvertrau-
en in die eigenen Kompetenzen gesteigert wurde.
Des Weiteren haben wir die Mädchen gebeten, 
die jeweiligen Berufe mittels einer siebenstufigen 

Likertskala von eins mit dem negativsten Wert bis 
sieben mit dem je positivsten Wert vor und nach 
der Veranstaltung einzustufen. Folgende stereo-
typische Charakteristika wurden hierzu erhoben:

- weltfremd/lebensnah
- unflexibel/spontan
- männlich/weiblich
- langweilig/interessant
- ideenlos/kreativ
- menschenscheu/kontaktfreudig
- humorlos/humorvoll

Besonders in den Fächern Maschinenbau, Elek-
trotechnik und Informatik wird die stark männ-
liche Einschätzung vor den Veranstaltungen 
deutlich. Tabelle 2 zeigt aber eine deutliche Neu-
tralisierung des Images, was sich u. a. auf die 
Präsenz weiblicher Vorbilder zurückführen lässt. 
Dieses Ergebnis ist im Hinblick auf die kurze Dau-
er der Veranstaltungen bezeichnend für die Wirk-
samkeit von Role Models.
Darüber hinaus haben wir die Mädchen nach 
der subjektiven Bedeutung eines monoedukati-
ven Angebotes befragt (siehe Abb. 4). Zwar zeigt 
sich, dass der Anteil der Befürworterinnen der 
Monoedukation durchweg geringer ist, dennoch 
ist dieser nicht unbeträchtlich. Ein koedukatives 
Angebot würde also nur einen Teil und nicht alle 
Interessentinnen zu Frieden stellen. Zudem kann 
angenommen werden, dass auch die neutralen 
Mädchen einem koedukativen Angebot min-
destens skeptisch gegenüber gestanden hätten. 
Oftmals sind sich die Mädchen der positiven 
Konsequenzen eines monoedukativen Lernange-
botes aufgrund ihrer koeduaktiven Erfahrungen 
gar nicht bewusst, weshalb ein solcher Wunsch 
nicht besteht. Die positiven Auswirkungen der 
Leistungserfolge werden daher nicht erlebt und 
bleiben für diese Schülerinnen verborgen.

4. Fazit und Ausblick

Die Ergebnisse des Projektes verweisen auf Not-
wendigkeit und Sinnhaftigkeit von naturwissen-
schaftlich-technischer Studien- und Berufswahl-
projekte für Mädchen. Der Casus knacksus für 
die Abneigung gegenüber MINT liegt, wie sowohl 
die Ergebnisse der Gender-Studien als auch un-
sere Daten zeigen, nicht so sehr in den externen 

Abbildung 2: Durchschnittliche Bedeutung der MINT-Fächer für die TN 
der Herbst-Uni 2011

Abbildung 3: Durchschnittliche Bedeutung der MINT-Fächer für die TN 
selbst im Vergleich vor und nach der Herbst-Uni 2011

 Ø Mathe Info E-Technik Masch-
Bau

Physik Chemie

PRE 3,88 2,40 1 1,67 - 2

POST 4,00 3,80 3 4 - 4

Tabelle 2: Veränderung des Items „männlich/weiblich“ während der 
Frühlings-Uni 2012

Abbildung 4: Bedeutung eines monoedukativen Angebotes für die 
Teilnehmerinnen 2012
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Bedingungen, sondern vielmehr in dem individu-
ellen Zutrauen der Mädchen. Das Credo lautet 
also, Mädchen durch Unterstützung beim Aufbau 
von Selbstvertrauen und Selbstüberzeugung zu 
gewinnen. Dadurch gelingt eine dezidierte und 
kompetente Studienwahl, die von den Mädchen 
selbst getroffen wird, unabhängig von stereoty-
pen Mustern oder dem sozialen Umfeld.
Verwirklicht wird diese Prämisse u. a. durch den 
intensiven Austausch zwischen TN und MINT-
Studentinnen, die den Mädchen als Vorbild 
dienen und diese während der Veranstaltungen 
betreuen, sowie der Förderung von Kontakten 
zu DozentInnen und ProfessorInnen der natur-
wissenschaftlich-technischen Fakultät. Dies ge-
schieht sowohl in persönlichen Einzelgesprächen 
ganz zwanglos z. B. in der Mensa, während des 
„Uni Chill-outs“9 und der Studienberatung. Eine 
weitere Maßnahme stellt eine Podiumsdiskussi-
on mit DozentInnen, Firmenmitarbeitenden und 
Studierenden dar. Im Vordergrund stehen hier 
nicht nur generelle Fragen zu Studium und Be-
ruf, sondern auch genderspezifische Problemati-
ken, wie z. B. die Vereinbarkeit von Karriere und 
Familie sowie die weibliche Minderheit in den 
MINT-Studiengängen. Aber nicht nur die explizite 
Auseinandersetzung mit der MINT-Problematik 
in Diskussionen und Gesprächen kann ein Um-
denken begünstigen, sondern vor allem die prak-
tische Arbeit in den Workshops. Die TN treten 
dort hautnah mit MINT in Kontakt, bekommen 
somit nicht nur eine detailliertere Vorstellung von 
den jeweiligen Fachbereichen, sondern erfahren 
durch eigenständiges Arbeiten eine Steigerung 
des Selbstwertgefühls.
Eine nachhaltige Wirkung solcher Berufswahl-
angebote kann nur erreicht werden, wenn die 
subjektive Überzeugung in der gesellschaftlichen 
Anerkennung und in den individuellen Fähigkei-
ten ausgebaut wird. Deshalb sind ein monodedu-

katives, zur Förderung der MINT-Kompetenz und 
Erfolgserlebnissen beitragendes Berufswahlpro-
gramm und die Unterstützung durch Role Models 
beim Abbau von Klischees sinnvolle Maßnahmen, 
um der Gender-Gerechtigkeit näherzukommen. 
Dies bleibt aber noch immer ein Forschungsde-
siderat und stellt einen langandauernden Prozess 
dar, weshalb Studien- und Berufswahlprojekte die-
ser Art auch zukünftig wichtig sind. Wünschens-
wert bzw. notwendig für die Zukunft ist es, noch 
mehr TN für die Veranstaltungen zu gewinnen, 
um ein tiefgreifendes und breitfassendes Umden-
ken zu bewirken. Wie bereits deutlich wurde, be-
schränkt sich das Veranstaltungsklientel derzeit 
eher auf MINT-Interessentinnen oder zumindest 
Schülerinnen, die gute Noten in diesen Fächern 
vorweisen. Ebenso sollen auch MINT-unerfahrene 
Mädchen einen Einblick in die für sie fremde 
Welt bekommen, sodass eine zukünftige Heraus-
forderung des Projektes in einer ausgedehnten 
Anwerbung besteht. Eine adäquate Ansprache, 
in der sich die potenziellen TN wiederfinden, in 
Kombination mit perturbativen Elementen zeigen 
neue Lebensentwürfe, Rollenmuster und alterna-
tive Zukunftsplanungen auf, die in der bisherigen 
Perzeption der Mädchen blinde Flecken darstel-
len. Ein kooperativer Umgang mit LehrerInnen 
und Eltern sowie ein interdisziplinarer Austausch 
mit MINT-ExpertInnen muss weiter ausgebaut 
werden, um TN zu gewinnen, die bisher erzielten 
Erfolge des Projektes auf horizontaler Ebene zu 
erweitern und die technisch-naturwissenschaftli-
chen Berufe für Mädchen attraktiver zu machen. 
Eine vielfältigere Zielgruppe mit heterogeneren 
Leistungsvoraussetzungen erfordert wiederum 
dementsprechende Förderungsangebote, sodass 
einer Bildungsbenachteiligung auch im mono-
edukativen Umfeld vorgebeugt und eine Verrin-
gerung der Chancenungleichheit erreicht wird.

9 Das Uni-Chill-out wird seit 
der Herbst-Uni 2012 erstmals 
angeboten. Es dient vor allem 
dazu, dass sich die TN unter-
einander kennenlernen und 
der Kontakt zu den jeweiligen 
BetreuerInnen intensiviert wird. 
In der Cafete oder im Uni Pub 
wird es den TN ermöglicht, 
Fragen zu stellen, sich über Er-
fahrungen auszutauschen etc.
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