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„Think pink“ oder
raus aus rosaroten Denkstrukturen?
Stark besetzte ExpertInnenrunde diskutiert
Mädchen-Einstiege in MINT*-Karrieren.
Welchen Antrieb Mädchen brauchen, um nicht vorzeitig vom Technikzug abzuspringen, muss dringend
geklärt werden. Dafür gibt es hervorragende Möglichkeiten, zeigen fast 90 Teilnehmende, Fachleute
und VeranstalterInnen aus ganz Baden-Württemberg
mit großem Engagement beim Auftakt-Symposium
zum Projekt „Mädchen & Technik“ in Aalen.
Ob die Begeisterung von Mädchen für eine Ausbildung im MINT*-Bereich durch mehr Pink im coolen
technischen Umfeld geweckt wird, oder ob gerade
die Farbe Rosa den Zugang zu einer späteren Karriere als Ingenieurin, Physikerin oder Informatikerin
blockiert, war eine von vielen Kontroversen, die
am 12. Dezember 2008 diskutiert wurden. Die Wirtschaft sucht durch den drohenden Fachkräftemangel
im technischen Bereich händeringend Nachwuchs
und aktuell wächst die bestgebildetste Mädchengeneration heran, die wir je hatten. Was tun, damit
diese ihre Fähigkeiten nicht weiterhin vorwiegend
in „typischen“ Frauenberufen einbringen?
Erfahrungen im außerschulischen Mädchenbereich,
Untersuchungen zu naturwissenschaftlichen Leistungen in monoedukativen Klassen, technische
Experimente mit Kindergartenkindern oder ein überraschend hoher Physikstudentinnen-Anteil in sogenannten Low-Income-Ländern wurden vorgestellt
und zeigen, wie gut das Verhältnis Mädchen & Technik tatsächlich sein kann. Kein Wunder also, dass
Zuversicht und Aufbruchsstimmung sowohl eine
hochkonzentrierte Atmosphäre im Hörsaal wie auch
die angeregten Gespräche beim fachlichen Austausch in den Pausen kennzeichneten. Wir erwarten
mit Spannung die kommenden Projektmodule.
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Projektbeschreibung

Das Symposium mit dem Thema „Standortbestimmung zur (Un-)Vereinbarkeit von Mädchen und
Technik – Demografischer Wandel als Katalysator?“
brachte am 12. Dezember 2008 Expertinnen der
Genderforschung zusammen. Ziel der Veranstaltung
war, herauszufinden, was man wann tun kann, damit
Mädchen das Intersses am MINT* nicht verlieren.
Die Ergebnisse sind Teil der Grundlage zur Entwicklung eines Programms speziell für Mädchen, das
eine wissenschaftliche Begleitung, Evaluation und
Veröffentlichung mit einschließt.
Das Symposium war Auftaktveranstaltung des
ersten Moduls innerhalb des Rahmenprojekts Mädchen & Technik, einer Kooperation der Hochschule
und der Stadt Aalen, in Zusammenarbeit mit der
SBP GmbH Aalen unter Förderung des Sozialministeriums Baden-Württemberg.
Das sechs Module umfassende Projekt soll Mädchen
vom Kindergarten bis zur Berufsentscheidung mit
technisch-naturwissenschaftlichen Themen und Fähigkeiten vertraut machen.
Die Einzelmodule haben konkrete Maßnahmen zur
Förderung im Kindergarten, in außerschulischen wie
schulischen Programmen, einen Technikpass über
die Teilnahme an Programmen sowie Elterninformationen zum Inhalt.

Ansprechpartnerinnen:
Maria Tschuschke
Förderung naturwissenschaftlicher Bildung,
Hochschule Aalen – Technik und Wirtschaft
Telefon (0 73 61) 5 76 - 23 48
E-Mail maria.tschuschke@htw-aalen.de

1. Wieso, weshalb, warum? –
Wissenschaftlicher Hintergrund

Uta-Maria Steybe
Frauenbeauftragte der Stadt Aalen, zuständig für
Chancengleichheit und demografischen Wandel
Telefon (0 73 61) 52 - 12 02
E-Mail frauenbeauftragte@aalen.de

2. Faszination Technik schon für die Allerkleinsten –
Kindergartenprogramm
3. Techtelmechtel mit der Technik –
Außerschulisches Programm für Mädchen
4. Frauen und Technik! –
Schulisches Programm für Mädchen
5. Klar kann ich Technik! – Qualipass Technik
6. Technik – nicht ohne meine Tochter! –
Elternarbeit
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Begrüßung
Prof. Dr. Gerhard Schneider,
Rektor der Hochschule Aalen

Dieses Symposium ist eine Auftaktveranstaltung
für das Projekt „Mädchen & Technik“, das sehr
engagiert von Frau Uta Maria Steybe, Stadt Aalen,
sowie von Frau Maria Tschuschke, Hochschule Aalen,
voran getrieben wird. Wir sind froh, dass wir dieses Projekt, eine Kooperation zwischen Stadt und
Hochschule, gefördert vom Sozialministerium, nach
Aalen bekommen haben. Mein besonderer Dank
gilt dieser Förderung.
„Mädchen & Technik“ ist ein außerordentlich wichtiges Thema. Warum ist es das? Sicherlich wird
das kommende Jahr wirtschaftlich schwieriger und
wird den einen oder anderen Engpass bei den Fachkräften etwas abmildern. Mittel- und langfristig
betrachtet werden wir in Deutschland jedoch ein
signifikantes Problem bezüglich des Nachwuchses
für Technik und Naturwissenschaften bekommen.
Deshalb stellt sich für uns die Frage: Wie können
wir junge Menschen, vor allem junge Frauen, für
das Thema Technik mehr begeistern? Ich habe
Ihnen eine Grafik zur Situation an der Hochschule
Aalen mitgebracht.
Alles über alles zeigt sich ein Frauenanteil von
30 Prozent, weil wir eben fast drei Viertel Technikfächer haben. Bei den BWL-Themen fällt jedoch
ein Frauenanteil von mehr als 70 Prozent auf, ganz
im Gegensatz zu anderen Themen wie z.B. dem All-

gemeinen Maschinenbau mit unter sieben Prozent
oder der Elektronik mit fünf Prozent, um nur einige
Beispiele herauszugreifen. Hier gibt es signifikante
Unterschiede. Zeichnet sich hier ausschließlich ein
mögliches Interesse der Wirtschaft ab oder sollte
man etwas an diesen Ergebnissen ändern? Ich bin
der Meinung, es ist nicht nur das Interesse der Wirtschaft, welche sagt: Wir brauchen unseren Nachwuchs. Ich selbst habe die Berufsentscheidung und
den späteren Berufsweg von zahlreichen jungen
Frauen verfolgt und bin felsenfest davon überzeugt,
dass die Technik hervorragende, attraktive Arbeitsplätze auch für Frauen bietet. Zum Beispiel als Projektmanagerin, die viel kommuniziert, die international unterwegs ist und hochinteressante Projekte
und Produkte steuert. Es gibt auch andere Beispiele.
Frauen, die aus einem bestimmten Impuls zum Beispiel Architektur studiert haben und heute in einem
Möbelhaus anspruchsvolle Einrichtungen verkaufen.
Immer ist es eine Frage der Chancen auf der Verdienstseite und der Frage: Wie viel Spaß macht die
Arbeit nachher? Es soll niemand dazu verführt werden, sich für die Technik zu entscheiden, der später
hier unglücklich wird.
Wir haben an der Hochschule Aalen in der Vergangenheit einiges getan. Ich verweise auf das jüngst
gegründete „Zentrum junger Forscher Ostalb“, die
durch eine großzügige Stiftung von 3,5 Millionen

Der Frauenanteil unter den Studierenden beträgt insgesamt 31 %.
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„Die Herausforderung“
Am „Tag der Technik“ 2008
saßen in der Aula ungefähr
600 Schülerinnen und Schüler,
davon die Hälfte Mädchen.

der Familie Grimminger möglich wurde. Wir können
von den Erträgen das Thema „Kinder für Technik
begeistern“ angehen. Wir hatten beim „Girls‘ Day“
in den letzten Jahren regelmäßig ca. 150 Schülerinnen zu Gast. Ein Ferienprogramm „Mädchen &
Technik“ wurde erfolgreich angenommen, für nächstes Jahr müssen wir es schaffen, eine Kindertagesstätte hier an der Hochschule zu platzieren.
Ein Bild aus einer Veranstaltung gefällt mir hervorragend. Ich nenne es „Die Herausforderung“. Denn
beim Tag der Technik saßen in der Aula ungefähr
600 Schüler, davon die Hälfte Mädchen. Eine Befragung ergab, dass nur vier davon später einen technischen Beruf ausüben wollen. Hier zeigt sich für
uns eine große Herausforderung! Wir gehen bereits
kreative, neue Wege. Eine Frage, die ich gerne durch
dieses Symposium beantwortet hätte, ist Folgende:
Die meisten technischen Bilder sind blau. Für meine
sechsjährige Tochter kann ich behaupten, dass, wären diese Bilder rosarot eingefärbt, auch das Niveau
an Aufmerksamkeit signifikant höher wäre.
Ein möglicher Ansatz?

Wir veranstalten dieses Symposium heute, um wissenschaftlich an das Thema heranzugehen. Es ist
eine große Chance, wir wollen sie gerne ergreifen.
Die Herausforderung ist klar. Ich wünsche Ihnen
eine fruchtbare Diskussion und viele neue Erkenntnisse. Ich bin froh, dass wir dieses Thema hier anpacken können und bin gespannt, was wir gemeinsam in den nächsten Jahren leisten können. Danke
allen, die an der Vorbereitung beteiligt waren.
Ich wünsche dem Symposium ein gutes Gelingen.
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Anteil der Studentinnen in den einzelnen Studiengängen im Wintersemester 2008/09.
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Grußwort
Dr. Monika Stolz, MdL,
Ministerin für Arbeit und Soziales

Der Bitte um ein Grußwort für diese Veranstaltung
bin ich sehr gerne nachgekommen. Nicht nur, Herr
Oberbürgermeister, weil ich sehr gerne nach Aalen
komme. Ich weiß, dass es eine dynamische Stadt
ist, die ihre Chancen sucht und auch nützt. Ich bin
gerne an diese Hochschule gekommen, weil man
hier, was die Nachwuchsförderung betrifft, wirklich
außergewöhnliche Wege geht.
Diese Hochschule setzt langfristig an, ich finde,
das ist wichtig. Sehr langfristig, weit gefasst und
ganzheitlich sollen Kinder und Jugendliche für
die MINT-Fächer begeistert werden. Sie setzen hier
auf Nachhaltigkeit Ihrer Projekte und wollen Strukturen verändern. Ein Teilprojekt, das sich mit dem
geschlechtsspezifischen Berufswahlverhalten beschäftigen wird, hat sich die spezielle Förderung von
Mädchen in diesem Bereich zur Aufgabe gemacht.
Es wird in Zusammenarbeit mit dem Frauenbüro der
Stadt Aalen durchgeführt. Die heutige Veranstaltung
bildet den Auftakt für dieses Teilprojekt. Ich darf
gleich zu Beginn ein herzliches Dankeschön sagen,
weil ich dies als etwas Außergewöhnliches und als
etwas Zielführendes empfinde. Deswegen freue ich
mich, dass das Ministerium für Arbeit und Soziales
dieses gesellschafts- und wirtschaftspolitisch notwendige Projekt der Hochschule Aalen mit einem
beachtlichen finanziellen Beitrag unterstützen kann.
Seit vielen Jahren führt diese Hochschule immer
wieder kleinere innovative Mädchen-Technik-Projekte durch, einige davon wurden auch von meinem
Haus gefördert. Ich darf an die Veranstaltung „MuT,
Mütter und Töchter schweißen“ erinnern, an die
Haecksenwerkstatt, an das Projekt MuTO (Mädchen
und Technik im Ostalbkreis) und weitere. Darüberhinaus fördert das Ministerium für Arbeit und Soziales seit vielen Jahren Projekte mit dem Ziel, das
einseitige Berufswahlverhalten von Mädchen zu verändern und den Frauenanteil in den MINT-Berufen
zu erhöhen. Dazu gehören die Mädchen-Medientage
und der jährliche Girls‘ Day.
Seit 2000 sind an die Hundert überwiegend kleinere Projekte gefördert worden, für die jährlich auch
zusätzliche Mittel der Enquete-Kommission „JugendArbeit-Zukunft“ zur Verfügung stehen. Sie sehen,
das Land hat die geschlechtsspezifische Berufswahl
schon seit längerem zum Thema gemacht und bemüht sich, hier etwas zu verändern. Wir wissen jedoch, dass das Berufswahlverhalten auch der Män-
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Grußwort
Martin Gerlach,
Oberbürgermeister der Stadt Aalen

ner und der Buben ein Thema für uns sein muss,
wenn wir wirklich eine Gesellschaft haben wollen,
in der Männer und Frauen, Jungen und Mädchen
ihre jeweils eigenen Fähigkeiten überall wertvoll
einbringen können und müssen. Das spielt sich
im Bereich der sozialen Berufe ab, in umgekehrter
Hinsicht aber auch gerade im technischen Bereich.
Wenn Technik auf Dauer auch innovativ und kreativ
sein will, dann braucht‘s eben auch die Frauen.
Wir befinden uns in einer rasanten Entwicklung zur
Informations- und Wissensgesellschaft. Gerade wir
in Baden-Württemberg müssen hier mithalten, um
konkurrenzfähig zu bleiben. Die viel zitierte Globalisierung und der Wettbewerb um neue Produkte machen deutlich, wie sehr Wohlstand und Arbeitsplätze
von unseren wissenschaftlichen und technischen
Leistungen abhängen. Ich will jetzt die Finanzkrise
außen vor lassen, das ist eine Sache, die kein beständiges Problem darstellt. In den nächsten Jahren
wird sich der Fachkräftemangel insbesondere im
Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zunehmend verstärken. Wir müssen
hier auf die Kreativität und auf das Können der
Frauen setzen. Es wäre fatal, wenn wir auf das Potenzial der Hälfte der Menschen in einem wichtigen
Zukunftsbereich verzichten. Junge Frauen sind hoch
motiviert, sie sind sogar durchschnittlich besser in
den Schulabschlüssen Männer. Wir können heute
mit gutem Recht sagen, dass „wir Frauen“ in den
letzten hundert Jahren eine ganze Menge erreicht
haben, aber wenn wir heute die Frage stellen „Frauen und Technik, geht das überhaupt zusammen?“,
so ganz mit einem selbstverständlichen JA ist das
noch nicht zu beantworten. Warum ist zum Beispiel
nach Jahren der Bemühungen, mehr Mädchen für
technische Berufe zu begeistern, deren Anteil dort
immer noch so gering? Ist es die Art der Wissensvermittlung in Schulen, Ausbildungsbetrieben und
Universitäten? Brauchen wir tatsächlich mehr rosa
in bestimmten Teilen? Ich gehe davon aus, dass
diese Veranstaltung Hinweise gibt und Lösungsansätze zeigt. Ich bin gespannt und begierig, gerade
für die Politik konkrete Handlungsansätze zu gewinnen. Ich wünsche der Tagung einen guten Verlauf und uns allen gute neue Erkenntnisse.
Besonderen Dank noch einmal an Herrn Professor
Dr. Schneider: Sie sind wirklich ein Prototyp des dynamischen Motors bei diesem Thema.

Aalen ist eine Technikstadt und wir haben aktuell
3,3 Prozent Arbeitslosigkeit. Wenn die wirtschaftliche Entwicklung so dynamisch weiter gegangen
wäre, hätten wir das Problem eines massiven Arbeitskräftemangels erlebt. Was uns fehlt sind auch
weiterhin gut ausgebildete junge Leute, die als
Techniker, als Ingenieure zur Verfügung stehen,
um dieses hohe Niveau, auf dem wir hier arbeiten,
halten zu können. Ein wesentlicher Baustein ist
es, alle Ressourcen zu wecken und zu schöpfen,
die wir in diesem Bereich bekommen. Mehr als 50
Prozent der jungen Leute sind Mädchen. Es gab in
Teilen Deutschlands Zeiten, in denen sehr viele
Frauen sich auch für technische Berufe interessiert
haben. Eine Baggerführerin war genauso selbstverständlich wie eine Ingenieurin. Wir werden einen
Weg suchen müssen, um das Interesse bei jungen
Menschen sehr früh für technische Berufe zu wecken. Wir haben damit begonnen in den Kindergärten,
Grundschulen, weiterführenden Schulen und wollen
den Weg fortsetzen bis zu dem Tag, an dem nicht
nur die kaufmännischen Berufe hier gut vertreten
sind, sondern auch die technischen. Wahrscheinlich
werden die Frauen irgendwann sowieso das Regime
übernehmen, denn der Kaufmann in der Firma hat
in der Regel doch mehr Gewicht als der Techniker.

Wir werden uns also etwas einfallen lassen müssen,
wie wir dies miteinander zu einer besseren Parität
führen können. Die Aufgaben für uns als Stadt sind
gar nicht wenige. Durch die Nähe zur Hochschule
haben wir optimale Möglichkeiten und mit Professor Schneider haben wir jemanden, der in diesem
Bildungsprozess, den wir miteinander anstoßen,
einen High-End-Prozess hervorbringen wird. Es freut
mich besonders, dass ich hier so viele Multiplikatoren herzlich willkommen heißen kann, Vertreter aus
Aalen, aber auch darüber hinaus.
Wir haben in Aalen eine Ingenieurin als Bürgermeisterin für das Bauwesen, das ist nicht ganz selbstverständlich. Die Ressorts Sport, Kultur und Soziales sind sozusagen „inkompetent“, also von einem
Mann besetzt. Normalerweise ist das umgekehrt.
Mit Maria Tschuschke haben wir eine Frau, die sich
als Dipl. Physikerin dieses Themas sehr gut annehmen kann.
Ich darf mich abschließend herzlich bedanken, dass
sie alle gekommen sind. Tragen Sie das Kerzlein, das
wir heute hier miteinander anstecken werden, hinaus in die Öffentlichkeit. Machen Sie Reklame dafür!
Ob dies gelingt, werden wir in einigen Jahren an
den Studentenzahlen sehen.
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Referat 1
Mädchen, Technik und demografischer
Wandel – Zahlen, Daten, Fakten
Maria Tschuschke, Dipl. Physikerin,
Hochschule Aalen

Ich freue mich sehr, dass Sie ein so bunt gemischtes Publikum sind. Heute sind Lehrer da, Menschen
aus der außerschulischen Jugendarbeit, viele die
sich mit Chancengleichheit beschäftigen, Leute aus
Unternehmen wie auch von Universitäten. Wir haben darüber gehört, wie die Lage im Augenblick ist.
Ich würde dies gerne mit Zahlen untermauern und
damit zeigen, wie die Situation bezüglich Mädchen,
Technik und dem demografischen Wandel aktuell
aussieht.
Zwei der Vortragenden haben es bereits erwähnt:
Mädchen sind tatsächlich besser ausgebildet als
Jungen. Die Statistik belegt: Je höherwertig der
Schulabschluss ist, desto höher ist der Frauenanteil. Tatsächlich machen deutlich mehr Mädchen als
Jungen die Allgemeine Hochschulreife (Abitur), die
Fachhochschulreife oder einen Realschulabschluss.
Im Gegensatz dazu dominieren beim Hauptschulabschluss und einer Schullaufbahn ganz ohne Abschluss die Männer deutlich. Das heißt: Die gerade
heranwachsende Mädchengeneration ist eine der
bestgebildetsten, die es je gab!
Wie nutzen die Frauen dies? Welche Ausbildungen
wählen sie? Insgesamt gab es im Jahr 2007 in
Deutschland knapp eine halbe Million Auszubildende
im Handwerk, davon 113.000 Frauen (23 Prozent).
(Bei allen Ausbildungen liegt der Anteil bei circa 40
Prozent). Das in der Region wichtige Elektro- und

Metallhandwerk verfügt über sehr viele Stellen,
unter 200.000 Auszubildenden findet man jedoch
nur knapp 4.000 Frauen (1,8 Prozent). Über diese
Zahl bin ich erschrocken. Was machen die Mädchen?
Bei den Top 10 der gewählten Ausbildungsberufe
im Jahr 2007 sieht man: Über die Hälfte aller Mädchen beschränken sich auf zehn Ausbildungsberufe,
wie z.B. Kauffrau, Verkäuferin, Friseurin oder zahnmedizinische Fachangestellte. Die Top 25 der Ausbildungsberufe zeigt: 77 Prozent, also mehr als drei
Viertel aller Mädchen beschränken sich auf 25 typische Ausbildungsberufe unter einer Auswahl von
350! Durch diese eingeschränkte Auswahl haben die
Bewerberinnen es oft schwer. Bei den Jungen beschränkt sich ein Drittel auf zehn Lieblingsberufe
wie z.B. Tischler, Mechatroniker, Koch oder Elektroniker und bedient auch hier typische Klischees.
Circa 60 Prozent beschränken sich auf Top 25 Ausbildungsberufe. Immer noch eine enge Auswahl,
aber deutlich anders als bei den Frauen.
Könnte man an dieser Stelle etwas verändern, damit
sich die Wahl geschickter verteilt? In Regionen, die
sehr vom technischen Gewerbe geprägt sind, ist die
derzeitige Situation geradezu fatal für Frauen.

Schulabschlüsse an allgemein bildenden Schulen nach Geschlecht
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Betrachtet man die Lage der Studienberechtigten
in Deutschland prozentual auf den Jahrgang bezogen, ergibt sich folgendes Bild: Jede zweite Frau
(50 Prozent) der gerade heranwachsenden Generation hat Abitur, im Gegensatz dazu verfügen nur
40 Prozent aller Männer über die Allgemeine Hochschulreife. Warum tauchen diese Frauen in großen
Positionen nicht auf? Es gibt einen EU-Indikator
zum Bildungsstand der jungen Erwachsenen. Dieser
setzt sich zum Ziel, dass bis 2010 mindestens 58
Prozent der 20 bis 24-Jährigen einen Abschluss im
Sekundarbereich II haben sollten. 2006 lag dieser
Durchschnitt in Deutschland mit 72 Prozent deutlich
niedriger. Der EU-Durchschnitt liegt im Moment bei
78 Prozent. Wir haben im internationalen Vergleich
prozentual mehr Absolventen im MINT-Bereich.
Durch die insgesamt geringe Studentenzahl können
wir mit der absoluten Zahl den künftigen Bedarf jedoch nicht ausgleichen. Europaweit sind uns viele
Länder überlegen.
Der hoffentlich steigende Frauenanteil an Studien
im MINT-Bereich liegt bei knapp 30 Prozent. Dabei konzentriert sich ein großer Teil auf typische
Frauenfächer wie Biologie und erstaunlicherweise
Mathematik (49,8 Prozent). Der hohe Frauenanteil
fällt hier besonders auf, da dieses Fach als „trocken“ gilt, Abstraktionsvermögen und logisches
Denken verlangt. Der wachsende Informatikmarkt
hat dagegen nur einen Frauenanteil von 14,6 Prozent weiblicher Studierender. Diese Zahl finden
wir sowohl an der Hochschule Aalen wie auch als
Bundesdurchschnitt. Bezogen auf alle technischen
Studiengänge an der Hochschule Aalen herrscht
ein Frauenanteil von zwanzig Prozent. Allerdings
sind hier die Studiengänge Hörakustik und Augenoptik mit einem Frauenanteil von siebzig Prozent
enthalten. Diese Studiengänge gelten wieder als
typische Frauenfächer: Sie klingen, als habe der Inhalt mit Menschen zu tun, bieten viel Kontaktfläche. Anders als der Ruf von z.B. Kunststofftechnik
oder Allgemeinem Maschinenbau.

In der Arbeitswelt angekommen, müssen wir leider
feststellen, dass der Frauenanteil an Ingenieurinnen
in den letzten zehn Jahren nicht signifikant zugenommen hat. Er liegt unter zehn Prozent, obwohl
Ingenieure mittlerweile (im Gegensatz zu den neunziger Jahren) händeringend gesucht werden. Ein
Markt mit gut bezahlten Arbeitsstellen, die auch
Frauen große Chancen bieten. (Alle Zahlen und Prognosen wurden im Sommer 2008, vor Ausbruch der
Finanzkrise, ermittelt.)
Fakt ist: Im MINT-Bereich sind Frauen deutlich unterrepräsentiert. Dies ist nicht zu verstehen, zumal
seit Jahrzehnten daran gearbeitet wird, das Phänomen auszugleichen.
Jetzt liegt durch den demografischen Wandel eine
Situation vor, in der die Wirtschaft ein echtes Interesse an der Erhöhung des Frauenanteils hat, weil
sie sonst niemanden bekommt. Das klingt nicht
besonders schmeichelhaft, ist aber eine dringend
zu nutzende Chance. Längst bekannte Darstellungen
der Alterspyramide in Deutschland jetzt und im
Vergleich dazu im Jahr 2050 zeigen deutliche demografische Veränderungen. Signifikant für unser
Thema ist vor allem der drohende massive Fachkräftemangel, der auch durch weitere ArbeitsplatzRationalisierungen nicht auszugleichen sein wird.
Insbesondere bei Ingenieuren, Datenverarbeitungsleuten, Technikern und Meistern. Durch Fachkräftemangel sind bereits von Juni 2007 bis Juni 2008
knapp 30 Milliarden Euro an Wertschöpfung verloren
gegangen, da anstehende Aufträge nicht angenommen werden konnten. Weitere Statistiken belegen
den absolut geringen Anteil der derzeit sozialversicherungspflichtigen, in Deutschland arbeitenden
Ingenieure im Alter von unter 35 Jahren. Man stelle
sich vor, in zwanzig Jahren beenden die Ingenieure
aus den Sechzigern ihr Berufsleben und es ist kaum
Nachwuchs da! Die Prognosen sind sehr schwierig.
Der dringendste, größte Bedarf wird in Fahrzeugbau,
Maschinenbau und Elektronik herrschen, es werden
hunderttausend Fachkräfte fehlen. Dies ist die Situation, vor der die Frauen stehen. Hier kann man
viel tun und ich bin sehr gespannt, was bei diesem
Symposium an Anregungen kommt. Was können wir
tun, und vor allem wie können wir es tun?
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Referat 2
Unterschiede im Verhalten und Erleben von
Mädchen und Jungen – empirische Befunde und
Erklärungsversuche
Prof. Dr. Ingeborg Wender, Institut für Pädagogische
Psychologie der TU Braunschweig

Ich freue mich, mit Ihnen über ein Thema sprechen
zu können, das mich bereits viele Jahre beschäftigt
und mir mittlerweile sehr ans Herz gewachsen ist.
„Mädchen können alles. Oder?“ Mädchen können alles, aber wählen sicherheitshalber Frauenberfe. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie oft schlechte
Bezahlung und mangelnde Aufstiegschancen bieten.
(Niederrheinische Zeitung 1997). An der Situation
hat sich nicht viel geändert. Können also Mädchen
wirklich alles? Und Jungen auch?
Seit nunmehr dreißig Jahren kommt dem Themenkomplex „Frauen und Technik“ ein zentraler Stellenwert in der Diskussion um die Gleichstellung der
Geschlechter zu. Das erste Projekt „Mädchen in
Männerberufen“ startete bereits 1978, gefolgt von
vielen weiteren. Ausgangspunkt der Förderprojekte
war die Unterrepräsentanz von Frauen in technischen und techniknahen Ausbildungs- und Berufsfeldern. Auch, wenn sie sich langsam und kontinuierlich ein wenig gesteigert haben: Gemessen an
den Anteilen an Pharmazie, Psychologie, Tiermedizin (75 bis 85 Prozent) sind die Frauenanteile in
MINT-Fächern verhältnismäßig gering. „Es ist also
richtig, dass das Weib keine Logik besitzt!“ (Otto
Meiniger 1903) – Nun, dumm können die jungen
Frauen nicht sein. Wovon aber könnten Ausbildungs- und Berufswahl abhängen? Es werden folgende in- und außerhalb der Person liegenden
Komponenten benannt:
- Verdienstmöglichkeiten und Jobchancen
- Fähigkeiten und Kompetenzen (objektive Messungen und subjektive Einschätzung)
- Sach- und Fachinteresse.
Ich werde hier auf Fähigkeiten, Kompetenzen und
Interessen eingehen.
Eine Fähigkeit bezieht sich auf das zugrunde liegende Potenzial einer Person, etwas hervorzubringen.
Unter Interesse wird eine kognitive Anteilnahme
verstanden, die eine Person an einer Sache oder
Person nimmt. Die strukturorientierte Perspektive
geht von dauerhaften Zuständen aus, die über eine
längere Zeit konstante, individuelle Motive beinhaltet, deren emotionale Tönung durch Freude und
Aufgehen in der Sache gekennzeichnet sind. Die
einen Orientierungsrahmen für Interaktionen mit der
Umwelt vorgeben und als Präferenzen für bestimmte
Aktivitäten dienen. Zur genauen Messung dieser
Eigenschaften liegen vielfältige Testmöglichkeiten
und somit ein reichhaltiges Datenmaterial vor.
Es geht um folgende Punkte: empirische Befunde
zu psychologischen Geschlechterunterschieden, in
besonderem Maße kognitive Fähigkeiten und all16
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gemeine Intelligenz, räumliche Wahrnehmung, Mathematik, Naturwissenschaften, Sprachen, Deutsch
und Lesekompetenz sowie Methodik.
Erklärungsansätze: das Defizitmodell, das Differenzmodell und die Zentrierung auf das Selbstbild; die
Dekonstruktion der Kategorie Geschlecht.
In der allgemeinen Intelligenz gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
Obgleich Mädchen in den Schulnoten besser abschneiden. Differenziert man die Analyse, zeigen
sich jedoch Unterschiede. In der räumlichen Wahrnehmung haben Jungen Vorteile, die sich im jugendlichen Alter noch vergrößern. In besonderem
Maße betr. Aufgaben des Typs „Mentale Rotation“.
Bei der räumlichen Visualisierung hingegen gibt es
keine Unterschiede. Bezüglich Ortsorientierungen
nehmen Mädchen eher herausragende Merkmale
wie Kirchtürme, große Gebäude, usw. wahr. Jungen
orientieren sich eher an euklidischen Merkmalen,
bilden Übersichten, nehmen Himmelsrichtungen
und geometrische Entfernungen wahr. Mathematik:
im Allgemeinen keine signifikanten Unterschiede,
lediglich bei genauer Betrachtung der Altersstrukturen. Mädchen haben im frühen Schulalter Vorteile,
Jungen später (15 bis 18 Jahre). Große Unterschiede
jedoch bei den Hochbegabten: wesentlich mehr
Jungen.
Tests zu Geschlechterunterschiede in den naturwissenschaftlichen Kompetenzen zeigen: International gibt es wenig Unterschiede zwischen Mädchen
und Jungen, in Deutschland jedoch große Differenzen! Jungen können naturwissenschaftliches Wissen
besser abrufen und anwenden, Mädchen können
jedoch genauso gut Probleme lösen.
Zusammenfassung: Junge Frauen schneiden bei
Aufgaben besser ab, bei denen die mathematische
Abstraktion nicht so ausgeprägt ist und sie verbale Fähigkeiten mit einbringen können. Vorteile in
Biologie.
Sprache, Deutsch, Lesekompetenz: Frauen haben
bessere Ergebnisse, sie können besser mit Sprache
umgehen, sich besser in die Sprachenwelt einfühlen.
Jungen prägen fünfmal häufiger Legasthenie aus
als Mädchen. Studien zeigen: Mädchen schneiden in
allen untersuchten Ländern deutlich besser ab als
Jungen (z.B. PISA 2001).

Interessen und Präferenzen: „Mädchen bevorzugen
Berufe, die mit Menschen zu tun haben; Jungen bevorzugen Berufe, die sich mit Gegenständen auseinandersetzen“ (Bühler 1930). Bereits im Säuglingsalter reagieren Mädchen und Jungen unterschiedlich.
Mädchen auf Gesichter und Jungen auf Mobiles.
Einjährige: Jungen bevorzugen bewegliche Gegenstände wie Autos oder Flugzeuge, sie explorieren
und manipulieren gerne. Mädchen spielen mit Vorsicht und feinmotorischem Geschick, bevorzugt mit
Puppen und Spieltieren. Spielthemen im Kindergartenalter: bei Jungen Heldentum, Kampf, Abenteuer,
riskante Unternehmungen; bei Mädchen häusliche
und schulische Inhalte des Alltags, Verkleidungen.
Ältere Kinder: Mädchen bevorzugen Naturphänomene gegenüber leblosen Dingen, lieben Ereignisse
mit engem Bezug zu Menschen, Tieren oder Pflanzen. Fragen nach Nutzanwendungen technischer Apparaturen und Informationstechnologien. Beziehen
immer soziale Einbettung bei Problemlösungen mit
ein. Jungen konzentrieren sich stärker auf die Sache
als solche, vernachlässigen das Umfeld zugunsten
der Faszination von Technik.
Zusammenfassung der psychologischen Befunde:
Vorteile für Jungen im räumlichen Wahrnehmen, insbesondere bei Rotationsaufgaben, generell geringe
Unterschiede in Mathematik, mit wachsendem Alter

jedoch zugunsten der Jungen, insbesondere bei
formalen und abstrakten Aufgaben. Insgesamt sehr
geringe Unterschiede bei Naturwissenschaften, dabei in Physik zugunsten der Jungen, in Chemie
kaum Unterschiede, in Biologie keine klaren Ergebnisse. Generell geringe Unterschiede in Sprachen,
mit steigendem Alter Vorteile für Mädchen, auffallend große Unterschiede bei Lesen und Sprachverständnis. Interessensabhängig: bei technischen
und Sachtexten keine Unterschiede. Im frühen Alter
unterschiedliches Spielverhalten und Spielzeugpräferenzen, Jungen eher sachbezogen, Mädchen eher
sozialbezogen und kontextabhängig.
Methodik: Ergebnisse der geschilderten Daten
spiegeln sich in späteren Ergebnissen von Leistungskursen wieder. Es handelt sich dabei um Mittelwertsvergleiche zwischen den zwei Geschlechtergruppen, also eine künstliche Statistik. Dabei
gehen die Streuungen innerhalb der Gruppen jeweils als Fehler in die Statistik ein. Wichtig: Innerhalb jeder Geschlechterkategorie lassen sich erhebliche Streuungen finden. Es gibt demnach große
Überschneidungen zwischen Mädchen und Jungen.
Die Mittelwertsvergleiche stellen also bestenfalls
Tendenzen dar und sagen nichts über individuelle
Fähigkeiten aus. Damit werden die beschriebenen
Unterschiede deutlich relativiert.

Statistischer Vergleich zum Sprachverständnis von Frauen und Männern.
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Erklärungsansätze:
1. Defizitmodell:
sozialisations- und verhaltensorientiert
2. Differenzmodell:
persönlichkeitsorientiert
3. Zentrierung auf das Selbstbild:
kognitiv orientiert

Karrikatur zu Sozialisationserfahrungen von
Mädchen und Jungen.

18
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Zu 1 Defizitmodell:
Die Feststellung der Benachteiligung von Mädchen,
insbesondere in den technischen und naturwissenschaftlichen Bereichen, festgemacht an den geringen Frauenanteilen, wurde zum Startpunkt vielfältiger Fallaktivitäten. Mädchen besitzen nicht die
gleichen Entwicklungschancen in diesen Themenbereichen wie Jungen. Ihnen werden bestimmte
Sozialisationserfahrungen vorenthalten. Aufgrund
ihrer geschlechtstypischen Sozialisationsgeschichte
wurde ihnen Technikdistanz zugeschrieben. Beispiel: die besseren Testergebnisse bzgl. räumlicher
Wahrnehmung sind evtl. darauf zurückzuführen, dass
Jungen frühzeitig aufgefordert werden, sich Raum
zu verschaffen. Beim Spielen draußen werden Ihnen
im Gegensatz zu den Mädchen große Freiräume zur
Verfügung gestellt. Dadurch wird den Mädchen das
räumlich-visuelle Wahrnehmen, eine wichtige Voraussetzung für höhere mathematische Leistungen
und Ingenieurtätigkeiten, vorenthalten. Somit werden die weiblichen Defizite betont, ebenso wie
durch das Fehlen weiblicher Modellpersonen, Fehlen
von Imitationsanreizen. Erwachsenen als Sozialisationsagenten sowie Peers (Gleichaltrige) wurden
starke Sozialisationseffekte zugeschrieben. Durch
besondere Kultur in gleichgeschlechtlichen Gruppen
werden besondere Fähigkeiten in einseitige Richtungen gelenkt.
Intervention: Die aus diesen Studien abgeleiteten
Maßnahmen zielen darauf ab, die Erfahrungsdefizite
durch neue Lernerfahrungen auszugleichen. Junge
Frauen können in Projekten praktische Erfahrungen
machen, eigene Werkstücke in technikbezogenen
Praxisfeldern erstellen, erfahren Zuspruch. Gezielte
Trainings für z.B. räumlich-visuelles Wahrnehmen,
bauen Voraussetzungen für Mathematik und Physik
aus und auf. Besonderheit: gleichgeschlechtliche
Vorbilder zur Anleitung.
Kritik: Junge Frauen werden in diesem Ansatz als
sogenannte Mängelwesen charakterisiert, die Nachholbedarf gegenüber den männl. Mitschülern aufweisen. Männliche Verhaltens- und Erlebensweise
wird zur Norm erhoben. (Androzentrische Sichtweise). Hier sind Naturwissenschaftlerinnen oder Ingenieurinnen eher Exotinnen als nachahmenswerte
Frauen.

Zu 2 Differenzmodell:
Mädchen und Frauen sowie Jungen und Männer
werden als jeweils unterschiedliche Personengruppen mit differenten Merkmalen charakterisiert, persönlichkeitsorientiert und biologisch determiniert.
Diese Merkmale haben sich als Selektionsvorteile
durchgesetzt. Erklärungsbeispiel: Vorteil der mentalen Rotation, der räumlichen Wahrnehmung war ein
Vorteil bei den männlichen Aufgaben (Jagen, Sam
meln) in der Urzeit. Arbeitsteilung durch grundlegende körperliche Unterschiede. Auf körperlicher
Ebene großer Einfluss der neuronalen und hormonellen Gegebenheiten. Akzeptanz unterschiedlicher
Zugangsweisen von Frauen und Männern zu Naturwissenschaft und Technik.
Intervention: Lernstrukturen und Zugangsweisen
der Naturwissenschaften sollten sich an den Interessen von jungen Frauen orientieren, Curricula der
Ingenieurwissenschaften könnten reformiert werden. Geschlechtergetrennte Unterrichtung in Erwägung ziehen (vgl. z.B. Hochschul-Studiengänge in
Wilhelmshaven, Stralsund, Bielefeld)
Kritik: Gefahr der Übergeneralisierung, Frauen werden leicht als bessere Menschengruppe angesehen,
die die männlich zugerichtete Welt von ihren negativen Elementen befreien könnten. Zu idealistisches
Selbstbild.

jeweils unhinterfragt als kritische Variable die Kategorie Geschlecht. Fokussiert man die erhebliche
Variationsbreite der Verhaltens- und Erlebensweise,
entsteht die Frage, ob die grundlegende Trennung
in zwei Geschlechterkategorien überhaupt gerechtfertigt ist. Wäre es nicht sinnvoller, das einzelne
Individuum unabhängig von dessen Geschlecht zu
fördern und seine Potenziale in dieser Weise zu lenken? Eine Dekonstruktion der Kategorie Geschlecht
wäre angesagt. Allerdings ist dieses Ordnungssystem in unserer Gesellschaft sehr tief verankert.
Schlussfolgerung:
Präferiert wird das Bio-psycho-soziale Entwicklungsmodell als multifaktorieller Ansatz. Die Potenziale von Frauen und Männern sind voll auszuschöpfen. Frauenförderkonzepte sind auch weiterhin für
die MINT-Fächer notwendig und günstig. Ich danke
für Ihre Aufmerksamkeit!

Zu 3 Zentrierung auf das Selbstbild:
Mädchen und Frauen unterschätzen gemeinhin ihre
Kompetenz. Durch ein hohes Maß an kognitiven
Elementen rückt das Selbstbild sehr in den Mittelpunkt. Dies fördert z.B. die Gefahr der Demotivierung („Mädchen sind schlechter in Mathe; toll, dass
Du als Mädchen das auch geschafft hast!“), selbst
leistungsstarke, erfolgreiche Schülerinnen unterschätzen ihre Kompetenz in MINT-Fächern. Erfolge
werden eher dem Zufall zugeschrieben.
Intervention: Ist eine geschlechterhomogene Lernumwelt die angemessene Strategie, um die Stereotypwirkung auf das eigene Selbst zu unterlaufen?
Monoedukative Lerngruppen können das Selbstbild
besser positiv verändern, Lerninhalte können leichter vermittelt werden. Technische und techniknahe
Aufgaben müssen ihren männlichen Kontext verlieren.
Kritik: Gefahr der Gettoisierung. Monoedukation
wird als pädagogischer Rückschritt betrachtet.
Assoziation „Mädchen sind schwach und brauchen
besonderen Schutzraum“ ist wenig sinnvoll. Hier
wurden drei verschiedene Erklärungsmuster prototypisch herausgegriffen, die zu jeweils bestimmten
Förderkonzepten führen. Grundlage bildete dabei
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Referat 3
Ich bin ein Mädchen und mein Lieblingsfach
ist Physik!
Tanja Tajmel, Institut für Physik,
Humboldt-Universität zu Berlin

Ich habe als Titel gewählt: „Ich bin ein Mädchen
und mein Lieblingsfach ist Physik“, weil das für
mich zutraf. Für Frau Tschuschke wahrscheinlich
auch und für viele Mädchen. Deswegen möchte ich
die Heterogenität innerhalb einer Gruppe betonen,
und zwar nicht nur die Heterogenität der Mädchen
in ihren Interessen, sondern auch die kulturelle
Heterogenität in meinem Forschungsbereich.
Zu meiner Person: Ich komme aus Österreich, bin
seit fünf Jahren in Berlin an der Humboldt-Universität und habe zuvor Physik und Philosophie an
österreichischen Schulen unterrichtet. Mein derzeitiges Forschungsgebiet ist die kulturelle und sprachliche Heterogenität in Schulklassen. In Berlin haben 25 Prozent, in Baden-Württemberg 20 Prozent
der Menschen Migrationshintergrund.
Gliederung des Vortrags
Problemaufriss, Präsentation einiger empirischer
Befunde zum Thema Interessen, zu Image und Rollenmodellen, internationale Vergleiche, um zu zeigen, dass die Lage nicht in allen Ländern gleich ist,
Fazit sowie Präsentation des Club LISE Berlin.
Problem
Warum ist es problematisch, wenn gesellschaftliche
Gruppen in manchen Bereichen unterrepräsentiert
sind? Es ist vor allem ein wirtschaftliches Problem.
Die vom Europarat formulierten Lissabon-Ziele
wollen Europa bis 2010 zu einem im naturwissenschaftlichen Bereich führenden Wissenschaftsfaktor
werden lassen. Es gibt ungenutzte Bildungsreserven,
z.B. Frauen und z.B. Menschen mit Migrationshintergrund. Mittlerweile gibt es zahlreiche Fördermittel,
um diese ungenutzten Bildungsreserven zu nutzen.
Diese Begründung ist meiner Ansicht nach weder
ausreichend noch besonders nachhaltig. Denn, ist
der Fachkräftemangel einmal beseitigt, werden voraussichtlich genau diese Gruppen zuerst entlassen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist Chancengleichheit. Es gibt ein Recht auf Bildung, also auch ein
Recht auf naturwissenschaftliche Bildung. Ist nun
eine Gruppe (z.B. Mädchen) in einem bestimmten
Bereich (Beruf, Karriere-Ebene) unterrepräsentiert,
muss angenommen werden, dass es irgendwo diskriminierende Faktoren gibt. Die Identifizierung
dieser Faktoren erfolgt durch empirische Untersuchungen.

Interessen
Ich beziehe mich auf die ROSE-Erhebung (Relevance
of Science Education, 2004 bis 2007 – Befragung
von 1247 Jugendlichen in Österreich und Deutschland). An welchen naturwissenschaftlichen Inhalten
sind Schülerinnen und Schüler am Ende der Sekundarstufe I interessiert? Unterscheiden sich die Interessen von Mädchen und Jungen? Unterschieden
wurde zwischen Inhalts- und Kontext-Dimensionen.
Dabei werden tatsächliche Interessensschwerpunkte
in unterschiedlichen Zusammenhängen, jeweils für
Mädchen und Jungen, ermittelt.
Image und Rollenmodelle
Bezug auf eine Studie zur Beobachtung von monound koedukativen Physik-Unterrichtseinheiten (ein
Jahr). Ergebnis: Feststellung leicht positiver Effekte
für Monoedukation. Warum interessieren sich Mädchen so wenig für Fächer wie Physik? These: Das
Interesse an Physik birgt für Mädchen psychologische Kosten, die während der Adoleszenz besonders hoch sind. Physik wird (relativ zu Englisch)
als schwierig, männlich, als wenig Gelegenheit zu
Selbstverwirklichung bietend wahrgenommen.
Mädchen, die in Physik sehr gut sind, gelten als
wenig beliebt bei Jungen und glauben dies auch.
(= Psycholog. Kosten). Der typische Physikfan hat
wenig Ähnlichkeit mit dem Bild, das die meisten
Mädchen von sich machen oder haben wollen.
Mädchen lehnen das Fach Physik in dem Maße ab,
in dem ihr eigenes Selbstbild von diesem typischen
Physikbild abweicht. Ein ganz typisches Mädchen
in der Spielzeugindustrie ist die Barbiepuppe. Der
Sprechtext „Math is hard, let‘s go shopping“ sorgte
in USA allerdings für Aufruhr, die Puppe wurde vom
Markt genommen. Wie kann man das Image von
Physik de-maskulieren?

Internationaler Vergleich am Beispiel ROSE-Studie und POMISE-Studie (Promotion of Migrants in
Science Educations bezüglich Studienwünsche bzw.
Wahlverhalten bei Schulfächern im Bereich der
Leistungskurse von Mädchen in D. und in anderen
Ländern).
Ergebnis ROSE: In hochindustrialisierten Ländern
ist das Interesse an Naturwissenschaften gering und
die Geschlechtsunterschiede sind groß. In LowIncome-Ländern ist das Interesse groß und die Geschlechtsunterschiede sind gering.
Ergebnis PROMISE: (ein Fragen-Schwerpunkt war der
Vergleich Uni Sarajewo zu Humboldt-Uni Berlin: Wie
viele Frauen studieren Physik? Welche Fächer wählen
Schülerinnen in beiden Ländern als Leistungskurs?
Gibt es Unterschiede zwischen Schülerinnen mit und
ohne Migrationshintergrund?)
Ergebnis Sarajewo: In allen Studienjahren studieren
mehr Frauen als Männer Physik, im Gegensatz zu
Berlin. Physik ist in S. beliebtestes Leistungskursfach, in D. sind dies Sprachen. Die hohe Affinität
von Migrantinnen zu naturwissenschaftlichen Fächern zeigt unter Umständen, dass in ihren Heimatländern das Problem Frau und Technik keines ist.

Fazit
Warum gibt es wenig Mädchen und Frauen in den
Naturwissenschaften? Weil Inhalte und Kontexte unterrichtet werden, die Mädchen nicht interessieren.
Weil Physik nicht als weiblich gilt. Weil es keine
weiblichen Rollenmodelle gibt.
Gegenmaßnahmen
Wenn Inhalte und Kontexte unterrichtet werden,
die Mädchen interessieren. Wenn Physik als weiblich
gilt. Wenn es weibliche Rollenmodelle gibt.
Club LISE Berlin ist ein Treffpunkt für Schülerinnen der 10. bis 13. Klasse, die sich für Naturwissenschaften und Technik interessieren. Persönliche
Studienberatung, Schnupperstudien, Laborpraktika
und natürlich gemeinsame Veranstaltungen stehen
auf dem Programm. Den Club Lise gibt es in Berlin,
Wien, Sarajewo und Istanbul. Club LISE ist eine
Veranstaltung der Humboldt-Universität zu Berlin,
Didaktik der Physik, im Rahmen des EU-Projekts
PROMISE. Sie richtet sich vor allem an Mädchen mit
Migrationshintergrund.

InternationaleVergleiche
PhysikͲStudierendeund
WissenschaftlerInnen ander
an der
HUͲBerlin(2004/05)

PhysikͲStudierendeander
Universität Sarajevo
UniversitätSarajevo
(2005/06)

Versuch: Schüler lesen drei Texte (über Physiker
Jonathan, über Physikerin Johanna, über die
Schweiz). Ergebnis: Nach der Konfrontation mit
einem weiblichen Rollenmodell wird Physik weniger stark mit maskulinen Begriffen assoziiert.
Die Wirkung der Rollenmodelle kann bereits kurzfristig nach dem Lesen eines Textes eintreten.

Im Vergleich Humboldt-Universität Berlin und Universität Sarajewo: Wie viele Frauen studieren Physik?
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Referat 4
Coole Technik für coole Mädchen – Erfahrungen
aus der Praxis, wie man Mädchen für Naturwissenschaft und Technik begeistern kann
Elisabeth Frank, Studiendirektorin, Scienceprojekte
für Kiddies, Teenies und Oldies, Stuttgart

Ich war viele Jahre lang als Gymnasiallehrerin tätig
(Mathematik, Physik, Astronomie, informationstechnische Grundbildung, Naturphänomene), als Fortbildnerin mit dem Ziel „attraktiver geschlechtersensibler Physikunterricht“ sowie als Schulbuchautorin
für Physik und Astronomie. Inzwischen freiberufliche Arbeit: Science-Projekte für Kiddies, Teenies,
Oldies, Publikum 3 bis 83 Jahre alt, Motto „Naturwissenschaften von der Wiege bis zur Bahre“.
Ich rede über gesellschaftliche Wertschätzung von
Naturwissenschaft und Technik als wichtigem Teil
unserer Kultur. Wir alle sind dafür verantwortlich,
die Welt von Naturwissenschaft und Technik zu öffnen. Meiner Meinung nach müssen wir nicht hinein, sondern heraus aus der rosa Ecke. Als rosa Ecke
bezeichne ich die drei traditionellen K’s „Kinder,
Küche, Kirche (Esoterik)“. Aus der Technikecke betrachtet sollten die drei zeitgemäßen K‘s „Kinder,
Küche, Karriere“ heißen, und zwar für beide Geschlechter. Dies ist grundsätzlich immer wieder zu
thematisieren. Für wichtig halte ich, mit Kindern
jedes Alters und Geschlechts technische Objekte
zu bauen und dabei die entsprechende Physik zu
vermitteln.
Beispiel: Aus Abfallprodukten bauen Kinder einfache
bis anspruchsvolle Geräte z.B. Schiffe. Dabei kann
man sehr viel Technik besprechen und verstehen.
Zum Beispiel beim Bau einer kleinen Rakete: Mit einem Leitwerk bekommt sie eine deutlich erkennbare, schöne Flugbahn. Weitere Anwendungsbeispiele:
Demonstration der vertikalen Flugbahn eines um
die Längsachse rotierenden Ahornsamens; Herstellung eines einfachen Unipolarmotors aus Elektromagnet und Permanentmagnet; Funktionsweise
eines kleinen Fotoapparates, hergestellt aus einem
Yoghurtbecher; Demonstration der Funktion einer
größeren Druckluftrakete („Achtung, Köpfe einziehen!“) sowie zahlreicher Outdoorraketen mit Luft
und Wasser, bis zu 300 m hoch fliegend. Alle Demonstrations-Bastelarbeiten haben einen Geldwert
von weniger als 1 Euro.
Beispiel: Veranstaltung eines Flugtags mit Kindern.
Dabei kann man sehr viel erzählen über Höhenleitwerk, Seitenleitwerk, und viele andere physikalische
Details. Auffallend: Mädchen wollen das Flugzeug
nicht nur zum Fliegen bringen, sondern auch gestalten. Sie hängen zum Beispiel an einen Fallschirm
nicht nur einen Korken, sondern basteln ein Männchen daraus. Jungen verändern selbstständig Mo-
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delle, basteln Doppeldecker, versuchen sich im
Raketenantrieb. Wunsch: Jungen sollten mehr Feinmotorik und Ästhetik entwickeln, Mädchen brauchen
mehr Mut zur Veränderung der Fragestellung und
Kreativität zur Modellveränderung.
Methode: Erzieherinnen in langfristigen Projekten
schulen. Erzieherinnen sind oft wenig geschlechtersensibilisiert, man kann dies jedoch in entsprechenden Projekten erreichen. Möglich ist auch eine Patenschaft von Schulen für Kindergärten: Oberstufenschülerinnen führen vor Ort kindgerechte Versuche
durch, basteln technische Objekte mit Mädchen und
Jungen. Expertinnen schulen Erzieherinnen, hier
am Beispiel einer Zusammenarbeit mit der Stadt
Stuttgart: es handelt sich um eine Indoor-Schulung
von Erzieherinnen einschließlich Supervision. D.h.
fachdidaktische Schulung, Mitwirkung an fachdidaktischer Umsetzung, Begleitung, Beobachtung,
Dokumentation sowie Auswertung und Besprechung
vieler Experimentierrunden.
Verlauf: Erzieherinnen haben im Anschluss vielfältige Öffentlichkeitsarbeit geleistet und als Multiplikatorinnen gewirkt. Die teilnehmenden Kinder wurden
zum Abschluss des Projektes zertifiziert und haben
einen so genannten Magnetführerschein bekommen.
Diese Kinder durften wiederum in bestimmten Spielbereichen anderen kleineren Kindern ihre Objekte
erklären und somit weitergeben.
Auffallend: Mädchen basteln aus vorgegebenem Material zunächst bevorzugt zweidimensionale Objekte
(z.B. Ketten), Jungen stellen sofort dreidimensionale Dinge (Würfel, Pyramiden, Waffen) her. Erzieherinnen loben im Allgemeinen unreflektiert alles.
Gewünschtes Verhalten: Anleitung der Mädchen,
etwas Räumliches herzustellen (z.B. Prinzessinnenschloss), zur Schulung neuer Fähigkeiten.
Methode: Fortbildung für Erzieherinnen zu ScienceFachfrauen und Multiplikatorinnen, die kleinen
Mädchen nahebringen: „Wir dürfen Prinzessin sein,
aber auch Ingenieurin und Erfinderin werden!“
Diese Schulungen sind sehr teuer, da sie langfristige Begleitung, mindestens jedoch über ein Jahr,
erfordern.

Mädchen basteln aus vorgegebenem Material zunächst
bevorzugt zweidimensionale Objekte, Jungen stellen sofort
dreidimensionale Dinge her.

Fazit: Nach etwa einem Jahr herrscht zwischen
Fortbildnerin und Schulungsteilnehmerin die Übereinkunft einer Arbeit auf Augenhöhe. Die Fortbildnerin vermittelt technische Kenntnisse, die Schulungsteilnehmerin hat die erzieherischen, sozialen
Kompetenzen. Dabei entsteht ein hohes Maß an
Kreativität in der Methode, technische Themen in
den Kindergartenalltag einzubinden. (Beispielprojekte: Mondphasen, Eis und Schnee).
Ältere Kinder lernen während der Projektteilnahme
auch, Phänomene zu verbalisieren, Bastelarbeiten
herzustellen, Plakate zu entwerfen. Erzieherinnen/
Lehrerinnen benötigen einen systematischen Erwerb
von Kenntnissen, führen alle Experimente zuerst
selbst durch, haben als Voraussetzung einen Realschulabschluss.

Projektbeispiele:
... Expedition Einstein für 10 bis 12-jährige Kinder
innerhalb einer seit vier Jahren stattfindenden Projektkooperation mit Landesstiftung und der Stadt
Böblingen. Die Kinder nehmen während der Oster-,
Sommer- und Herbstferien jeweils eine Woche an
einer Schulung mit Betreuungsangebot teil. Jungen
und Mädchen verbringen sowohl gemeinsame als
auch geschlechtergetrennte Phasen, die auf ihre
speziellen Bedürfnisse abgestimmt sind, über den
Tag. Sport, Natur, Bewegung sowie eigenes Experimentieren sind wichtige Bestandteile des allgemeinen Tagesablaufs. Einen Projekttag lang können die
Teilnehmer bei einem Partner aus Wirtschaft und/
oder Wissenschaft Einblick nehmen. Die Physikexperimente werden zuvor darauf abgestimmt.
Z.B. steht die Technik des Endoskops im Mittelpunkt
vor einem Besuch bei einem medizintechnischen
Institut.
... Ulmer Dreigenerationen-Universität: Seniorinnen
und Senioren (Mann-Frau-Team = geschlechtshomogene Gruppierung) sowie Lehramtsstudierende werden fachdidaktisch geschult und begleiten später
experimentierende Kindergruppen.
... „Girls‘ Campus“ der Robert-Bosch-Schülerinnenakademie für naturwissenschaftlich-technisch interessierte Mädchen. Girls’ Campus bietet 30 Mädchen
die Chance, die faszinierende Welt von Naturwissenschaften und Technik zu entdecken. Das gemeinsame Programm der RobertBosch-Stiftung und der
Bosch-Gruppe ist jeweils auf ein Jahr angelegt und
richtet sich an Schülerinnen an Gymnasien im Großraum Stuttgart der Jahrgangsstufen 9 und 10 (G 9)
bzw. 8 und 9 (G 8). Dabei gibt es auch verhaltensorientierte Lerninhalte. Denn eine Frau in einem
Männerberuf muss wohl selbstbewusster sein als
eine Frau in einem „Nicht-Männer-Beruf“. Frauen
brauchen Vorbilder, attraktive Frauen, die dem Klischee der männlich wirkenden Ingenieurin widersprechen. Frauen müssen sehen, welch großartige
Zukunftstechnologien es gibt, wie gut man Zukunft
definieren und mitgestalten kann.
... Projekt mit der Hochschule Esslingen mit Beispiel
Bau und Programmierung eines Roboters.
Schlusswort:
Ich meine, dass wir auch die technische Zukunft
gemeinsam mit den Männern gestalten wollen und
sollten!
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Referat 5
F.I.T.-Netzwerk – Erfahrungen der außerschulischen Mädchenarbeit
Christel Bächle-Blum, Dipl. Informatikerin,
Hochschule Furtwangen

Ich arbeite für das Netzwerk F.I.T. (Frauen-Innovation-Technik) Baden Württemberg, einer vom
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
in Baden-Württemberg geförderten, seit 2001 bestehenden Einrichtung. Ich selbst habe an der Hochschule Furtwangen Informatik studiert, 16 Jahre als
Entwicklungsingenieurin gearbeitet und bin jetzt
selbstständig tätig.
Vorstellung des Netzwerks F.I.T.
Die geringe Anzahl von Frauen in hochqualifizierten
technischen und naturwissenschaftlichen Berufen
führte 2001 zur Gründung des Netzwerks F.I.T. Das
vorhandene Zahlenmaterial deutet auf eine eher
absteigende Entwicklung von Frauen in den betreffenden Berufsfeldern hin. Ziel von F.I.T. ist es, gegen diese Entwicklung zu arbeiten, Mädchen sollen
den Mut haben, technische und naturwissenschaftliche Berufe zu ergreifen, der Frauenanteil soll
durch Maßnahmen von F.I.T. gesteigert werden.
Aktuelle außerschulische Veranstaltungen incl.
Projekt „Schülerinnen forschen“
Wodurch kann man Interesse für Technik und Naturwissenschaften fördern und vertiefen? Wichtig sind
eine frühe (Kindergartenalter) Förderung sowie eine
zusätzliche außerschulische Förderung. F.I.T. ist

hier tätig z.B. mit dem Programm „Tech Girls – Girls
Tech“. Ganz neu ist die Website www.scientifica.de,
ein Portal für Frauen in der Wissenschaft. Besonderheit: Userinnen selbst können ihre Projekte und
Veranstaltungen per Redaktionszugang auf die Seite
stellen. Hochschulen können sich vorstellen, aktuelle Meldungen einstellen.
Speziell für Schülerinnen Klasse 7 bis 10 gibt es ein
Portal www.schuelerinnen-forschen.de (seit Frühjahr 2008). Hier findet man Hinweise auf außerschulische Aktivitäten wie Einblicke in Naturwissenschaft, Umwelt und Technik, Feriencamps, Vorbilder.
Bislang haben sich die Universitäten Konstanz
und Karlsruhe sowie die Pädagogische Hochschulen
Schwäbisch Gmünd, Heidelberg und Karlsruhe für
das Programm qualifiziert. Das Netzwerk F.I.T. stellt
das Webportal zur Verfügung und bietet Möglichkeit
zur Präsentation von Einzel- und Klassenseminaren.
Erste Erfahrungsberichte sprechen für die große Beliebtheit: Selbst Schülerinnen mit engem Zeitplan
halten sich z.T. einen halben Tag für die Labornachmittage frei und nehmen darüber hinaus bis zu ein-

stündige Anreisen auf sich. Es handelt sich um ein
Angebot für alle interessierten Schülerinnen, keineswegs nur für Hochbegabte. Die Kinder melden
sich per Internet an, es bedarf lediglich der Unterschrift der Eltern. Die Veranstaltungen sind ähnlich
zu betrachten wie außerschulischer Musik- oder
Sportunterricht. Die Jugendlichen werden für zeitgemäße Themen in ihrer eigenen Sprachen angesprochen und begeistert. Zum Beispiel: „Wie schickt
man Musik mit I-Pod und Laser durch den Raum?“
(Uni Konstanz); „Wer spricht die Wahrheit? Wir machen den Lügendetektorcheck!“
Ausschließlich für weibliche Teilnehmerinnen
(sowohl im Dozenten- als auch Studentenbereich)
gibt es die einwöchige Sommer-Universität Informatica-Feminale. Veranstaltung 2008 in Freiburg
mit sehr guter Resonanz (Behandlung so genannter
„harter“ und weicher Themen, Roboterbau, Projektmanagement, Psychologie, ff.) Hohe Anerkennung
erfuhr auch das Rahmenprogramm: Sechs Managerinnen (Ingenieurinnen, Informatikerinnen) von
Wirtschaftsunternehmen wie z.B. Hewlett-Packard
berichteten aus ihrer beruflichen und familiären
Situation. Wichtig: Mädchen brauchen Mentorinnen
und Vorbilder. www.informatica-feminale-badenwuerttemberg.de
Bei Feriencamps entdecken Schülerinnen gemeinsam
Natur und Technik sowie die Bedeutung von Physik
und Chemie im Alltag. Sie kommen zum Beispiel
dem Regenbogen auf die Spur oder lernen, warum
die Nase riechen kann. (PH Schwäbisch Gmünd).
Die Auswertung eines außerschulischen, im Portal
angebotenen Chemiekurses (PH Heidelberg) belegt,
dass die Teilnehmerinnen nicht nur sehr viel Spaß
haben, sondern vor allem von eigenständigem Experimentieren profitieren, Angst abbauen können und
viel Bestätigung finden.
Auffallend bei Mädchen: Entscheidung über Schulwege ist nicht nur von Neigung abhängig, sondern
auch davon, ob andere Mädchen, Freundinnen,
ebenfalls teilnehmen.

Rückblick
Auffallend ist nach wie vor das gute Abschneiden
der Ostländer bei der PISA-Studie. Dies ist sicher
auch darauf zurückzuführen, dass in der ehemaligen
DDR ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mädchen
und Jungen im naturwissenschaftlichen Bereich
herrschte. Für Mädchen war die Wahl eines technischen Faches normal. Die Förderung war effektiv:
Für Schüler wurden nicht nur Labore eingerichtet,
sondern darüber hinaus Wettbewerbe angeboten wie
„Die Messe der Meister von morgen“. Die Gewinner
wurden öffentlich ausgezeichnet, konnten ihre Leistungen präsentieren. Möglicherweise fehlt dem
heutigen Nachwuchs eine vergleichbare Situation.
Ausblick
Die Quote an Ingenieurinnen und Naturwissenschaftlerinnen ist nur zu erhöhen, wenn auch der
Wert der Leistung mehr herausstellt und dadurch
das Selbstbewusstsein stärkt. Auch hier wieder der
Vergleich zu den Ostländern: „Sachsen räumt schon
seit Jahren bei JUGEND FORSCHT ab“ (Zitat Zeitungsartikel), ebenso fallen diese Schüler bei Mathematik-Olympiaden positiv auf. Hier handelt es
sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Nachwirkungen aus der im Rückblick beschriebenen Zeit. Was
könnte man zur Verbesserung der heutigen Situation
tun? Es gibt seit 1989 ein beispielhaftes Projekt in
den USA, das ich gerne als wegweisend vorstellen
möchte. Eine gemeinnützige, private Organisation
rief „First Championship“ ins Leben. Hier steht nicht
Einzelleistung sondern Teamarbeit mit Wettbewerbscharakter im Vordergrund, gestaffelt nach Alter, z.B.
mit einer LEGO-League für die Jüngsten oder einer
Roboter-Competition für die Älteren. Die Wettbewerbe sind offen für alle sozialen Klassen, finden großen Anklang (1700 Teams in großen Hallen).
Ich halte dies für eine gute Idee! Um die Wertschätzung und Anerkennung der Gesellschaft zu erhalten
und erfolgreich zu arbeiten, genügt es nicht, „ein
bisschen zu testen und zu experimentieren“. Man
braucht auch einen Preis und eine Wettbewerbssituation.

Speziell für Schülerinnen von Klasse 7 bis 10 gibt es das Portal www.schuelerinnen-forschen.de
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Abschlussmotivation
Das Röhrenorchester

Zum Abschluss ein gemeinsames Experiment:
Dabei bekommt jeder eine farbigmarkierte Röhre,
der er durch Anschlagen mit der flachen Hand einen
Ton entlocken kann. Mit einem Notenblatt aus bunten Punkten entwickelte sich das Auditorium schnell
zum Orchester und es erklang jahreszeitlich passend
das Lied „Morgen kommt der Weihnachtsmann“.

Auf vielfachen Wunsch hier die Bauanleitung für
die Klangröhren:
Man braucht:
- Elektroinstallationsrohr aus Plastik, Durchmesser: 20 mm (geht auch mit anderen Durchmessern, größere sind aber für kleine Kinderhände schwerer spielbar)
Hinweis: Die Rohre gibt es in 2 m-Länge in jedem
Baumarkt. Sie werden normalerweise zur AufputzInstallation von Elektroleitungen benutzt und
kosten in der Regel 1 bis 2 Euro pro Stück.
- eine Metall- bzw. Feinsäge
- Maßband/Lineal
- feiner Permanentmarker zur Markierung der Längen
Schleifpapier oder Feile (zum Entgraten der Enden)
- unterschiedlich farbige Klebebänder zur Markierung der einzelnen Röhren
So geht’s:
- Die entsprechenden Längen (siehe Tabelle) mit
dem Maßband ausmessen und auf dem Rohr mit
dem Permanentmarker markieren.
- Die Rohre möglichst gerade und rechtwinklig an
den Markierungen absägen. Hinweis: Profis benutzen hierfür auch eine spezielle Zange, mit der die
Rohre in die entsprechende Länge gebracht werden können.
- Die Enden/Kanten mit dem Schleifpapier oder der
Feile ggf. entgraten bzw. glätten.
- Je nach Länge mit Klebeband jedes Röhrchen
farbig markieren.
Länge in cm
23,6
21,0
18,75
17,5
15,8
12,5
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Ton
f
g
a
b
d
f

Frequenz in Hz
349
392
440
446
587
659

Farbe
blau
rot
grün
weiß
schwarz
braun

Hintergrund:
Wird die Öffnung der Röhre getroffen, bringt dies
die Luft in den Röhrchen zum Vibrieren, bzw. zum
Schwingen. Schwingende Luft wird von unseren
Ohren als Ton wahrgenommen. Die Länge der Röhre
beeinflusst dabei die Geschwindigkeit, mit der die
Luft schwingt. Je länger die Röhre, desto langsamer
vibriert die Luft und desto tiefer wird der Ton.

Schlägt man mit der Handfläche auf das Ende eines
Rohrs, erklingt ein Ton. Um eine Melodie zu spielen,
braucht man eine Gruppe, in der die unterschiedlich
langen Röhren verteilt werden.
Das Lied „Morgen kommt der Weihnachtsmann“
sieht z.B. in Noten so aus:
ff cc dd c
cc bb aa g
ff cc dd c
bb aa gg f
cc bb aa g
bb aa gg f
Im Farbcode sieht es so aus:
blau, blau, weiß, weiß, schwarz, schwarz, weiß
gelb, gelb, grün, grün, rot, rot, blau
weiß, weiß, gelb, gelb, grün, grün, rot
weiß, weiß, gelb, gelb, grün, grün, rot
blau, blau, weiß, weiß, schwarz, schwarz, weiß
gelb, gelb, grün, grün, rot, rot, blau

Etwas genauer mit Formel:
In der Röhre entwickelt sich eine stehende Welle.
In die Röhre passt genau ein Viertel einer kompletten Welle* – deshalb gibt die Länge L der Röhre
die Wellenlänge l des Tons vor.
L=¼l
Die Wellenlänge l wiederum hängt mit der Frequenz
f, also der Tonhöhe zusammen.
l = c/f
Setzt man für die Schallgeschwindigkeit c den Wert
330 m/s ein, so kann man für jeden Ton die entsprechende Länge der Röhre berechnen – und das
Orchester lässt sich beliebig um Töne erweitern.
*Welcher Teil einer Wellenlänge in das Rohr passt,
geben die Randbedingungen vor: Sind beide Enden
offen/bzw. geschlossen, passt eine halbe Welle
hinein (von Wellenbauch zu Bauch bzw. von Wellenknoten zu Knoten). Unser Rohr ist an einem
Ende offen, am anderen Ende durch die schlagende
Hand geschlossen – deshalb ist am einen Ende ein
Knoten, am anderen Ende ein Wellenbauch: Das
entspricht einer Viertel Wellenlänge.
Abwandlung:
Eine weitere Möglichkeit der Röhre einen Ton zu
entlocken, ist, sie ähnlich wie eine Panflöte zu benutzen: Wird mit der Hand eine Öffnung zugehalten, kann man über die Kante der anderen Öffnung
blasen und so einen Ton erzeugen.
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