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1 Ausgangslage und Handlungsbedarf

Ähnlich wie im Bundesdurchschnitt lässt sich eine 
ungleiche Verteilung der Geschlechter innerhalb 
der Bochumer Studierendenschaft in bestimmten 
Fakultäten beobachten.

Um dieser Ausgangslage zu begegnen und das 
Potenzial der Studienbewerber/innen bestmög-
lich zu nutzen, bietet die Ruhr-Universität Bo-
chum gendersensible Beratungsangebote, Infor-
mationsbroschüren und Workshops an. 
In dem Verständnis, dass sowohl individuelle als 
auch kulturelle und gesellschaftliche Faktoren die 
Studienwahl junger Frauen und Männer beein-
flussen, entwickelt die Ruhr-Uni vielfältige Pro-
jektlinien, um Studieninteressierte jenseits von 
Geschlechterstereotypen zu informieren. Unter 
dem Projekttitel „MINT – Schülerinnenprojekte in 
Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwis-
senschaften und Technik“ werden Schülerinnen 
adressiert. Der Titel „JIP“ steht für „Jungs in Pro-
jekten“ und beinhaltet verschiedene Angebote, 
in denen männliche Schüler gesellschaftswissen-
schaftliche und sprachwissenschaftliche Fakultä-
ten kennenlernen können.
Im Fokus der beiden geschlechtersensiblen Pro-
jekte stehen zwei Aspekte:
1. MINT- und JIP-Projekte bieten Rollenvorbilder 
und Identifikationsschablonen, die Jugendlichen 
mehr Orientierung ermöglichen. Sowohl Infor-
mationsbroschüren, die erfolgreiche Akademi-
kerinnen und Akademiker in „geschlechterunty-
pischen“ Berufsfeldern vorstellen, als auch der 
persönliche Kontakt zwischen Schülerinnen und 
Schülern und studentischen Mentorinnen und 
Mentoren stehen im Zentrum der Projekte. Aus 
der Beratungsperspektive wird Hilfe bei der Stu-
dienorientierung geboten. Aufgrund der Vielfalt 
der (Aus-)Bildungsmöglichkeiten, der raschen 
Veränderungen am Arbeitsmarkt und der Erosi-
on standardisierter Lebensverläufe nehmen Ori-
entierungsschwierigkeiten junger Erwachsener 
im Übergang von der Schule zum Studium und 
Beruf zu (Oechsle (2009), S. 13ff.). Parallel zum 
Strukturwandel des Arbeitsmarktes verändern 
sich Muster der Lebensführung und traditionelle 
Erwerbsbiographien weichen auf. Standardisierte 
und institutionalisierte Lebensverläufe werden 
zugunsten diskontinuierlicher Lebensgestaltung 
abgelöst, was den Akteuren vermehrt eine ak-
tive und engagierte Selbststeuerung abverlangt 
(ebd., S. 14). Diese Prozesse betreffen insbeson-
dere die Jugendlichen in der Übergangsphase 
zum Erwachsenenalter (vgl. auch Hurrelmann 
(2003)). Neben der zunehmenden Komplexität 

Magdalena Zomerfeld

Mitmachen und Nachmachen! Gendersensible Projekte für Schülerinnen 
und Schüler an der Ruhr-Universität Bochum

Psychologie WiSe 2010/2011 (n=784)

Philologie WiSe 2010/2011 (n=5931)

Elektro- und Informationstechnik WiSe 2010/2011 (n=1793)

Physik und Astronomie WiSe 2010/2011 (n=551)



Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 29/2011            55

Beiträge

des Arbeitslebens entwickeln junge Erwachsene 
selbst immer anspruchsvollere Anforderungen 
an die berufliche Tätigkeit. Ihre Werthaltungen 
sind insofern vielschichtiger, als dass sie mate-
rielle sowie auch postmaterielle Orientierungen 
bei der Studien- und Berufswahl berücksichtigen 
(Oechsle (2009), S. 16). Berufsorientierungspro-
zesse sind stark gekoppelt an die Lebensplanung 
insbesondere der jungen Frauen, aber zuneh-
mend auch an die Lebens- und Familienplanung 
der jungen Männer. Diese Prozesse fallen zeitlich 
zusammen mit der Phase der Spätadoleszenz, in 
der die Jugendlichen sich ganz zentral mit der 
Entwicklung ihrer persönlichen Werte und Ziele 
auseinandersetzen und wenig Erfahrung haben 
mit ihrer Selbstwahrnehmung und -definition. 
Dieser Umstand verlangt eine institutionelle Hil-
festellung und Anleitung der Jugendlichen bei der 
Erkundung persönlicher und struktureller Poten-
ziale (ebd., S. 16f.). 
2. Gendersensible Projekte eröffnen Jugendlichen 
Handlungsspielräume und Erfahrungsräume, um 
sie in der Herausbildung einer Geschlechtsiden-
tität zu unterstützen. Die Heranwachsenden be-
kommen die Chance, die Erfahrung zu machen, 
dass ihre Fähigkeiten und ihr Wissen nicht ge-
schlechtergebunden sind, und sie erleben sich als 
aktiv und kompetent. Anknüpfend an die häufig 
beobachteten geschlechtsspezifischen Unter-
schiede bei der Studien- und Berufswahl wurden 
zahlreiche Untersuchungen durchgeführt, um 
Ursachen für diese zu finden. Im Zusammenhang 
mit Schulleitungsstudien, Psychologischen Studi-
en und Sozialisationsstudien werden Unterschie-
de des Selbstkonzepts bezogen auf die eigene 
Einschätzung der Begabung und Leistung der 
Schülerinnen und Schüler festgestellt (Lojewski 
(2011), S. 288ff). Das Selbstkonzept beinhaltet 
das Zutrauen eigener Begabungen und Leistun-
gen und beeinflusst die Leistungsbereitschaft 
und somit künftige Leistungen. Das Interesse 
von Jungen an Naturwissenschaften und Technik 
wird von ihnen eher als von Mädchen erwartet 
und die Jungen verhalten sich der erwarteten Ge-
schlechtsstereotypen entsprechend. Dieses dar-
aus wachsende Interesse an naturwissenschaft-
lich-technischen Fragestellungen wird bei Jungen 
stärker gefördert, was ebenfalls dazu führt, dass 
sie sich selbst als kompetent in diesem Bereich 
einschätzen. Mädchen sind einer Inkonsistenz 
zwischen Geschlechterstereotypen und Interes-
sen ausgesetzt, was zu einem eher schwächeren 
Selbstkonzept im naturwissenschaftlich-tech-
nischen Bereich führt (Stürzer (2003), S. 115). 
Die Selbsteinschätzung von Mädchen hinsicht-
lich ihrer Fähigkeiten im Physikunterricht nimmt 
von der siebten bis zur zehnten Jahrgangsstufe 
deutlich ab, auch wenn die Schülerinnen unter-

sucht werden, deren Leistungen faktisch auf dem 
Niveau der Jungen liegen. Zudem können sich 
Schülerinnen, die ein sehr gutes Selbstkonzept in 
Physik besitzen, nicht vorstellen, einen Beruf zu 
ergreifen, der mit dem Fach im Zusammenhang 
steht. Schülerinnen, die schlechte Leistungen er-
bringen, führen diese Misserfolge auf mangelnde 
Fähigkeiten zurück, während Jungen Misserfolge 
mit mangelnder Vorbereitung und Anstrengung 
attribuieren. 
Parallel zu diesen Ergebnissen wird ein sinken-
des Selbstkonzept und Interesse von Jungen im 
Deutschunterricht beschrieben (Budde (2008),  
S. 19ff). Diese Entwicklung verschärft sich von der 
Primarstufe bis hin zum Sekundarbereich. Jungen 
haben weniger Freude am Deutschunterricht und 
lesen weniger häufig in ihrer Freizeit. Zudem 
kommt die Textauswahl eher den Leseinteres-
sen der Mädchen entgegen. Textgenres, für die 
sich Jungen stark begeistern, wie beispielsweise 
Comics und Bauanleitungen, werden wenig im 
Unterricht eingesetzt. „Das negative Selbstkon-
zept korrespondiert mit der Erwartungshaltung 
von Lehrkräften. Dies hat teilweise gravierende 
Folgen, denn die Unterstellung schlechterer Leis-
tungen und geringerer Motivation überschneidet 
sich mit der Tatsache, dass Jungen bei gleicher 
Kompetenz tendenziell schlechtere Noten erhal-
ten als Mädchen. Auch Eltern schätzen Jungen 
schlechter und vor allem unmotivierter ein als 
Mädchen, auch wenn beide über das gleiche 
Kompetenzniveau verfügen (vgl. Bos u. a. 2003). 
So entwickelt sich ein Zirkelschluss aus negativer 
Selbst- und Fremdzuschreibung, der in der Sekun-
darstufe I die oben beschriebenen Auswirkungen 
zeigt.“ (ebd., S. 20) 

2 Gendersensible Projekte an der RUB: 
Ziele und Wege

Maßgeblich im Schulalter entwickeln Mädchen 
und Jungen eine Geschlechterrolle und entde-
cken ihre Neigungen und Interessen. Sowohl 
symbolische Stereotype als auch die schulische 
Sozialisation stellen entscheidende Weichen für 
Geschlechterdualität und tragen zu geschlechts-
spezifischen Berufsverläufen bei. Innerhalb der 
gendersensiblen Projekte der Ruhr-Universität 
Bochum erhalten Schülerinnen und Schüler die 
Chance, ihnen bisher unbekannte Fächer zu 
erkunden. Sie lernen in einer Gruppe Gleichge-
sinnter eigene Stärken besser kennen und finden 
jenseits von tradierten Rollenvorstellungen eine 
Bestätigung ihrer Interessen. Zudem werden 
„geschlechteruntypische“ Rollenvorbilder ange-
boten, um Jugendlichen vielfältige Studien- und 
Berufsbereiche und damit verbundene Lebens-
perspektiven zu eröffnen.
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2002 startete das Gleichstellungsbüro der RUB 
die Koordination der MINT-Projekte. Zentral für 
diese Projekte waren verschiedene Maßnahmen 
zur Orientierung bei der Studienwahl und Mit-
machaktionen für Schülerinnen in den natur- und 
ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten. Seit dem 
Jahr 2009 ist die Koordination der MINT-Projekte 
im Dezernat 2 „Studierendenservice und Interna-
tional Office“ angesiedelt, was dem Selbstver-
ständnis Rechnung trägt, Gleichstellungsarbeit 
als Querschnittsaufgabe der Hochschule wahr-
zunehmen. Im Jahr 2010 wurden die JIP-Projekte 
realisiert, um als Pedant zu MINT auch Jungen 
den Zugang zu einer reflektierten Studien- und 
Berufswahl zu eröffnen. MINT und JIP sind Teil der 
„Jungen Uni“, die alle Schulprojekte bündelt, die 
an der RUB angeboten werden (www.ruhr-uni-
bochum.de/jungeuni).
Durch ein Team in der Abteilung Campus Service 
der Ruhr-Universität Bochum koordiniert, werden 
MINT- und JIP-Projekte mit großem Engagement 
der Fakultäten und den Alfried Krupp-Schüler-
labors durchgeführt. Es werden im Rahmen des 
Girls’ Days/Boys’ Days und dem Sommerprojekt 
Workshops, Seminare und Vorlesungen für Schü-
lerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und 
Sekundarstufe II angeboten. Innerhalb der MINT 
Schülerinnenprojekte werden Angebote derzeit 
beim Girls’ Day und beim „Sommerprojekt“ in 
den NRW-Sommerferien an der RUB durchge-
führt. Der Titel „JIP“ steht für „Jungs in Projekten“ 
und beinhaltet verschiedene Angebote, in denen 
männliche Schüler gesellschaftswissenschaftliche 
und sprachwissenschaftliche Fakultäten kennen-
lernen können. Beim Boys’ Day haben Schüler 
die Möglichkeit, an geisteswissenschaftlichen und 
lebenswissenschaftlichen Workshops teilzuneh-
men. Zudem wurden die Broschüren „Vorbilder“ 
für Schülerinnen und Schüler herausgegeben, die 
erfolgreiche Frauen und Männer in „untypischen“ 
Berufsbereichen porträtieren. Im Rahmen beider 
Projektlinien werden in den jeweiligen Fakultä-
ten die Altersgruppe angepasste Veranstaltungen 
konzipiert. Seminare, Vorlesungen und Experi-
mente geben einen Einblick in die universitäre 
Lehre und ermöglichen ein erstes „Schnuppern“ 
in den universitären Alltag. Die Veranstaltungen 
sprechen die Schülerinnen und Schüler auch da-
durch an, dass sie handlungsorientiert gestaltet 
sind. Die Aktivität der Schülerinnen und Schüler 
wird durch die Aufgabenstellung, die Auswahl des 
Untersuchungsthemas und den Versuchsaufbau 
gefordert und ihre Lernprozesse werden durch die 
eigene Beteiligung gelenkt. Durch ihre Tätigkeit 
lernen die Schülerinnen und Schüler komplexe 
Zusammenhänge kennen und erhalten einen Ein-
blick in Lehre und Forschung der Ruhr-Universität 
Bochum. 

Die Ziele beider Projektlinien sind vielfältig ge-
lagert. Eine Zielsetzung der MINT-Projekte ist es, 
naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen 
zu fördern und für die Wissenschaft zu begeistern. 
Im Rahmen der JIP-Projekte verfolgt die RUB das 
Ziel, jungen Männern ein Bild von Fächern wie 
beispielsweise Erziehungswissenschaft oder Psy-
chologie zu zeigen und sie für die geisteswissen-
schaftliche Forschung zu gewinnen.
Zielsetzung von MINT und JIP ist auch, Hilfe-
stellung und Orientierung zu bieten durch eine 
fundierte Studienberatung und erste Zugänge 
zu universitärer Lehre. Insbesondere beim Girls’ 
Day/Boys’ Day und beim Sommerprojekt wird 
ein Feld geboten, auf dem sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer einbringen, ihre Fähigkeiten 
und Interessen in Workshops und Seminaren 
erproben können und damit die Möglichkeit be-
kommen, ihre Leistungen zu reflektieren. Auch 
eine begründete Entscheidung der Jugendlichen 
gegen ein bestimmtes Studienfach auf der Basis 
der Teilnahme an diesen Projekten kann als Ziel 
betrachtet werden, um so Studienfachwechsel 
oder gar -Abbruch zu vermeiden. Zudem ist es 
eine weitere Zielsetzung der Projekte, die Identi-
fikation mit Rollenvorbildern zu ermöglichen und 
gendersensible Berufsrollen vorzustellen. Flan-
kiert werden diese beiden Projektlinien durch die 
Hilfestellung der Studienberater/innen und Tutor/
innen aus den Fakultäten, die Informationen über 
Studieninhalte und Berufsperspektiven liefern. 
Durch die Betreuung studentischer Mentor/innen 
in den Workshops wird eine Identifikationsschab-
lone angeboten. Auf der Grundlage der Erfahrung 
der Studierenden lernen die Teilnehmenden, wie 
unterschiedlich die individuellen Studienfachent-
scheidungen sind und wie Orientierungsprozesse 
erfolgreich bewältigt werden können. Zudem ist 
es das Ziel der Projekte, vorhandene Interessen 
der Teilnehmenden zu stärken und sie durch die 
fachliche und persönliche Unterstützung zu ermu-
tigen, die Möglichkeit einer eher geschlechterol-
lendiskongruenten Studienwahl gedanklich und 
praktisch zuzulassen. 
Neben der individuell konnotierten Förderung ver-
folgen die Projekte für die Hochschulorganisation 
strategisch relevante Ziele. Der Anteil weiblicher 
Studierender sowie der weiblichen Absolventen in 
den MINT-Fakultäten soll erhöht werden, wodurch 
das Niveau der Studierendenschaft seinem Poten-
zial entsprechend gesteigert werden kann. Auch 
die Anzahl der männlichen Studierendenschaft 
in den Fakultäten wie Philologie, Psychologie 
und Medizin eröffnet Steigerungspotenzial. Eine 
gute Passung individueller Interessen und Stärken 
mit den fachlichen Anforderungen eines Studien-
gangs liegt sowohl im Interesse der Hochschule 
als auch im Interesse der Studieninteressierten. 
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3 Rückmeldungen der Teilnehmenden 

Im Anschluss an die Projekte werden Zufrie-
denheitsbefragungen unter den Teilnehmenden 
durchgeführt, indem sie ihre Einschätzung ano-
nym in Fragebögen eintragen können. Neben 
geschlossenen Fragen werden offene Fragen 
gestellt, um Lob und Kritik zu erfassen. Die Re-
sonanz der Teilnehmenden bei den Projekten ist 
sehr positiv. Sie geben an, dass sie die Schulpro-
jekte weiterempfehlen können und dass ihnen 
die einzelnen Workshops gefallen haben. Die 
meisten Jugendlichen geben zudem an, dass sie 
sich vorstellen können, an der RUB zu studieren.
Exemplarisch werden im Folgenden einige Ergeb-
nisse der Teilnehmendenbefragung aus dem Jahr 
2011 vorgestellt.

Zitate der Teilnehmenden im offenen Feld „Hier 
ist Platz für Lob und Kritik“, Teilnehmendenbe-
fragung Girls’ Day/Boys’ Day 2011:

- „Ich fand das Projekt sehr informativ und man 
sollte so etwas öfter machen.“

- „Insgesamt hat es mir sehr gut gefallen. Ich 
habe vor allem auch viel über das Leben an der 
Universität im Allgemeinen gelernt.“

- „Am besten hat mir gefallen, dass wir einen 
Roboter programmieren durften.“

- „Ich fand es super, dass Studierende und Pro-
fessoren der RUB sich unseren Fragen stellen.“

- „Der heutige Tag hat mir sehr gut gefallen und 
ich habe vor, auch im nächsten Jahr an einem 
Schulprojekt der RUB teilzunehmen.“

- „Ich fand die praktischen Einsatzmöglichkeiten 
in dem Fachbereich sehr interessant.“

Zitate der Teilnehmerinnen im offenen Feld 
„Hier ist Platz für Lob und Kritik“, Teilneh-
merinnenbefragung Sommerprojekt 2011:

- „Es hat Spaß gemacht und die Mentorinnen 
und Veranstalter waren super freundlich, nett 
und motiviert.“

- „In manchen Projekten haben wir sogar 
schwieriges Neues gelernt … Super!“

- „Ich war in dieser Woche das erste Mal an der 
RUB und es hat mir viel Spaß gemacht. Die 
Workshops waren echt klasse, haben ebenfalls 
Spaß gemacht und mir einen guten Einblick in 
das Fach gegeben. Ich freue mich schon aufs 
nächste Jahr. Ach, und vielen Dank an die Men-
torinnen, ihr ward klasse!.“ 

- „Die Sommerprojektwoche hat mir sehr gut 
gefallen. Ich hatte jede Menge Spaß und habe 
viele neue Eindrücke erhalten.“

- „Die Universität fand ich total klasse. Auch dass 
man hier alles so gut erklärt bekommt finde ich 
gut.“

- „Sehr informativ und abwechslungsreich. Ein-
blicke in viele Gebiete und eine tolle Mensa.“

Teilnehmendenbefragung Girls’ Day/Boys’ Day 2011, es 
lagen 563 erfasste Fragebögen vor. „Würdest Du anderen 
Jugendlichen empfehlen, auch an einem Schulprojekt der 
RUB teilzunehmen?“

Teilnehmendenbefragung Girls’ Day/Boys’ Day 2011, es 
lagen 563 erfasste Fragebögen vor. „Könntest Du Dir 
vorstellen, später an der RUB zu studieren?

Teilnehmerinnenbefragung beim Sommerprojekt 2011, 
es liegen 32 erfasste Fragebögen vor. „Wie hat Ihnen das 
Schulprojekt gefallen?“

Teilnehmerinnenbefragung beim Sommerprojekt 2011, es 
liegen 32 erfasste Fragebögen vor. „Können Sie sich vorstel-
len, später an der RUB zu studieren?“
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Es ist sehr erfreulich, dass die Teilnehmenden die 
Projekte positiv bewerten und die aktiven Anteile 
in den Workshops und Praxisbezüge loben. Auch 
geben die Schülerinnen den Lehrenden und Men-
torinnen ein positives Feedback. Aufgrund der 
Teilnehmendenrückmeldungen kann davon aus-
gegangen werden, dass die Projektziele erreicht 
werden. 1. MINT- und JIP-Projekte bieten Rol-
lenvorbilder und Identifikationsschablonen, die 
Jugendlichen berichten über einen positiven Kon-
takt zu den Mentorinnen und Mentoren. 2. Die 
Projekte eröffnen Jugendlichen Handlungsspiel-
räume und Erfahrungsräume und sie machen die 
Erfahrung, in „geschlechteruntypischen“ Fachbe-
reichen interessante Zusammenhänge zu lernen.
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