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1. Ausgangslage:	  Warum	  mehr	  Frauen	  in	  MINT?	  

Die	  Diskussion	  um	  die	  Erhöhung	  der	  Anteile	  von	  Frauen	  in	  MINT-‐Studiengängen	  und	  Berufen	  wird	  
seit	  vielen	  Jahren	  geführt.	  Auch	  die	  Expertenkommission	  Forschung	  und	  Innovation	  kommt	  in	  ihrem	  
EFI-‐Gutachten	  2014	  zu	  dem	  Schluss,	  dass Frauen	  im	  deutschen	  Innovationssystem	  unterrepräsentiert	  
sind	  (vgl.	  Expertenkommission	  Forschung	  und	  Innovation	  2014:	  123).	  	  

Bereits	  im	  Jahresgutachten	  2013	  hat	  die	  Expertenkommission	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  der	  demo-‐
grafische	  Wandel	  Zahl	  und	  Altersstruktur	  der	  Erwerbspersonen	  systematisch	  und	  nachhaltig	  ver-‐
ändern	  wird.	  Insbesondere	  im	  MINT-‐Bereich	  werden	  in	  Zukunft	  weniger	  qualifizierte	  Fachkräfte	  zur	  
Verfügung	  stehen.	  Dies	  führt	  zu	  einem	  Engpass	  für	  die	  Innovations-‐	  und	  Wettbewerbsfähigkeit	  der	  
deutschen	  Unternehmen	  und	  des	  Standorts	  Deutschland.	  Daher	  wird	  es	  immer	  wichtiger,	  die	  bisher	  
unzureichend	  genutzten	  Qualifikations-‐	  und	  Innovationspotenziale	  von	  Frauen	  auszuschöpfen.	  Vor	  
diesem	  Hintergrund	  bewertet	  die	  Expertenkommission	  die	  Bildungsexpansion	  der	  letzten	  Dekaden	  
als	  sehr	  erfolgreich:	  Heute	  erwerben	  bereits	  mehr	  Frauen	  als	  Männer	  einen	  Hochschulabschluss.	  
Allerdings	  wählen	  Frauen	  nach	  wie	  vor	  systematisch	  andere	  Studienfächer	  als	  Männer	  (ebd.	  123).	  
Auch	  wenn	  heute	  so	  viele	  Frauen	  wie	  nie	  zuvor	  ein	  MINT-‐Studium	  aufnehmen,	  entscheiden	  sie	  sich	  
deutlich	  seltener	  für	  MINT-‐Fächer	  als	  Männer,	  insbesondere	  die	  Ingenieurwissenschaften	  werden	  
vernachlässigt.	  	  

Damit	  werden	  lt.	  EFI-‐Gutachten	  bedeutende	  Innovationspotenziale	  verschenkt,	  auf	  die	  Deutschland	  
als	  innovationsbasiertes	  Land	  in	  besonderem	  Maße	  angewiesen	  ist:	  Das	  Potenzial	  der	  gut	  ausgebilde-‐
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ten	  Frauen	  wird	  nicht	  ausreichend	  genutzt.	  Dies	  könne	  sich	  Deutschland	  –	  insbesondere	  vor	  dem	  
Hintergrund	  des	  absehbaren	  Fachkräftemangels	  –	  nicht	  leisten.	  	  

Lt.	  Expertengutachten	  führt	  die	  stärkere	  Einbindung	  von	  Frauen	  im	  Innovationsprozess	  zu	  neuartigen	  
Innovationen.	  Eine	  von	  der	  Europäischen	  Kommission	  eingesetzte	  Expertengruppe	  hat	  hierfür	  den	  
Begriff	  der	  Gendered	  Innovations	  entwickelt.	  Dieser	  geht	  über	  die	  Beteiligung	  von	  Frauen	  an	  Innova-‐
tionsprozessen	  oder	  in	  Teams	  hinaus.	  Gendered	  Innovations	  bedeutet	  die	  Integration	  der	  Aspekte	  
Geschlecht	  und	  Gender	  in	  Grundlagen-‐	  und	  angewandte	  Forschung,	  um	  wissenschaftliche	  Qualität	  
und	  Exzellenz	  zu	  sichern	  und	  zielgenauere	  Lösungen	  zu	  entwickeln.	  Die	  Einbindung	  der	  hochqualifi-‐
zierten	  Frauen	  in	  den	  Innovationsprozess	  erhöht	  die	  Diversität	  der	  Mitarbeiter.	  Diese	  Heterogenität	  
einer	  Gruppe	  –	  hier	  der	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  eines	  Unternehmens	  oder	  einer	  Institution	  
–	  hinsichtlich	  Geschlecht,	  ethnischer	  Zugehörigkeit,	  Alter,	  Religion,	  Herkunft	  etc.	  und	  die	  damit	  ver-‐
bundenen	  unterschiedlichen	  Lebenserfahrungen	  und	  Informationen	  der	  Einzelnen	  können	  dazu	  bei-‐
tragen,	  unterschiedliche	  Perspektiven	  und	  Ideen	  einzubringen	  und	  so	  neue	  Problemlösungen	  zu	  fin-‐
den.	  Durch	  einen	  anderen	  Blickwinkel	  auf	  die	  Problemstellungen	  können	  tradierte	  Sichtweisen	  infra-‐
ge	  gestellt	  und	  um	  bisher	  nicht	  berücksichtigte	  Aspekte	  erweitert	  werden.	  Das	  Zusammenspiel	  un-‐
terschiedlicher	  Kenntnisse	  und	  Qualifikationen,	  Erfahrungen	  und	  Skill	  Sets	  fördert	  lt.	  Expertenkom-‐
mission	  Kreativität	  und	  Innovation	  sowohl	  bei	  Prozessen	  als	  auch	  bei	  Produkten.	  Außerdem	  trägt	  es	  
dazu	  bei,	  dass	  die	  verschiedenen	  Kundengruppen	  und	  ihre	  Anforderungen	  an	  Produkte	  besser	  einge-‐
schätzt	  werden	  können	  und	  die	  Unternehmensstrategie	  besser	  darauf	  ausgerichtet	  werden	  kann	  
(ebd.	  123).	  	  

2. Interesse	  für	  MINT	  wecken	  und	  aufrechterhalten	  

Um	  die	  Potenziale	  auch	  unterrepräsentierter	  Gruppen	  für	  MINT	  zu	  nutzen,	  ist	  es	  essentiell	  das	  Inte-‐
resse	  an	  MINT	  zu	  wecken	  und	  aufrechtzuerhalten.	  Unterschiedliche	  Studienergebnisse	  weisen	  darauf	  
hin,	  dass	  das	  Interesse	  für	  MINT	  in	  unterschiedlichen	  Lebensphasen	  geweckt	  wird.	  Hieran	  wirken	  
verschiedene	  Personengruppen	  und	  Institutionen	  mit.	  Neben	  Eltern,	  Erzieherinnen	  und	  Erziehern	  in	  
Kita	  und	  Kindergarten,	  Peers,	  den	  Medien	  und	  allgemein	  dem	  öffentlichen	  Raum	  sind	  auch	  wesent-‐
lich	  die	  Lehrkräfte	  beteiligt.	  	  

	  

Gerade	  die	  Schule	  spielt	  bei	  der	  Ausbildung	  der	  MINT-‐Interessen	  eine	  bedeutende	  Rolle,	  da	  Kinder	  
und	  Jugendliche	  einen	  Großteil	  des	  Tages	  in	  der	  Schule	  verbringen.	  	  Über	  den	  Unterricht	  und	  die	  
Lehrkräfte	  wirkt	  die	  Schule	  auf	  die	  Interessenausbildung	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  ein.	  Bezogen	  
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auf	  MINT	  gibt	  es	  lt.	  Klemm	  signifikante	  Zusammenhänge	  zwischen	  der	  fachbezogenen	  Lehrbefähi-‐
gung	  und	  den	  erreichten	  Kompetenzen	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  (vgl.	  Klemm	  2014,	  5).	  Fraglich	  
ist,	  ob	  durch	  den	  Einsatz	  fachfremder	  Lehrkräfte	  das	  Interesse	  an	  MINT	  bei	  Schülerinnen	  und	  Schü-‐
lern	  in	  gleichem	  Maße	  geweckt	  werden	  kann	  wie	  durch	  den	  Einsatz	  fachbezogener	  Lehrkräfte.	  Dar-‐
über	  hinaus	  ist	  die	  Vermittlung	  von	  Genderkompetenz	  eine	  wichtige	  Komponente,	  um	  Lehr-‐	  und	  
Lernprozesse	  jenseits	  geschlechterstereotyper	  Verengungen	  eröffnen	  zu	  können	  (vgl.	  Mischau	  2012,	  
20).	  Gerade	  hieran	  scheint	  es	  vielfach	  zu	  mangeln,	  da	  die	  Hochschulen	  nur	  vereinzelt	  Maßnahmen	  
zur	  Vermittlung	  von	  Genderkompetenz	  in	  der	  Lehramtsausbildung	  anbieten.	  Diese	  Maßnahmen	  ha-‐
ben	  lt.	  Mischau	  eher	  ein	  „Alleinstellungsmerkmal“	  (ebd.).	  Deshalb	  ist	  eine	  flächendeckende	  Versor-‐
gung	  von	  in	  beiden	  Segmenten	  fachlich	  ausgebildeten	  MINT-‐Lehrkräften	  wichtig,	  um	  zukünftig	  mehr	  
junge	  Menschen	  für	  MINT	  zu	  begeistern	  und	  für	  MINT-‐Studium	  und	  –Beruf	  zu	  gewinnen.	  	  

Neben	  einer	  Erhöhung	  des	  Anteils	  von	  Studienanfängerinnen	  und	  Studienanfängern	  in	  MINT,	  eine	  
Absenkung	  der	  Abbruchquoten	  bei	  den	  MINT-‐Lehramtsstudierenden	  und	  des	  optimalen	  Einsatzes	  
vorhandener	  MINT-‐Lehrkräfte	  ist	  die	  Steigerung	  des	  Anteils	  junger	  Frauen	  in	  den	  MINT-‐
Lehramtsstudiengängen	  für	  Klemm	  essentiell,	  um	  den	  zukünftigen	  Bedarf	  an	  MINT-‐Lehrkräften	  si-‐
cherzustellen.	  Die	  aktuelle	  Situation	  von	  Frauen	  in	  MINT-‐Studiengängen	  in	  NRW,	  die	  Steigerung	  des	  
Anteils	  junger	  Frauen	  in	  MINT-‐Lehramtsstudiengängen	  und	  mögliche	  Maßnahmen	  sowie	  Handlungs-‐
ansätze	  zur	  Gewinnung	  und	  Sicherung	  von	  Frauen	  für	  MINT	  sind	  die	  zentralen	  Themen	  der	  folgenden	  
Ausführungen.	  

	  

3. MINT-‐Studienanfängerinnen	  und	  –Studienanfänger	  in	  NRW	  

Die	  folgenden	  Daten	  zeigen	  die	  Beteiligung	  von	  Frauen	  an	  den	  MINT-‐Studiengängen.	  Für	  NRW	  wer-‐
den	  die	  Studienanfängerinnen	  für	  die	  Jahre	  2010	  und	  2013	  dargestellt.	  Dabei	  zeigt	  sich,	  dass	  die	  An-‐
zahl	  junger	  Frauen,	  die	  ein	  MINT-‐Studium	  aufnehmen,	  zwischen	  2010	  und	  2013	  gravierend	  gestiegen	  
ist.	  Auch	  die	  Anteilswerte	  zeigen	  im	  gleichen	  Zeitraum	  teilweise	  deutliche	  Erhöhungen	  (vgl.	  Informa-‐
tik,	  Elektrotechnik).	  	  

Studienanfängerinnen und Studienanfänger 1.FS im Studienjahr 2010*
für ausgewählte Studienbereiche der Fächergruppe (FG) Ingenieurwissenschaften und Fächergruppe (FG) Mathematik/Naturwissenschaften

Gesamt Frauen %weiblich Gesamt Frauen %weiblich
FG Ingenieurwissenschaften 26.072 5.429 20,8% 126.039 27.721 22,0%

Maschinenbau/Verfahrenstechnik  9.650 1.761 18,2% 48.316 9.107 18,8%

Elektrotechnik  4.806 467 9,7% 21.655 2.230 10,3%

Bauingenieurwesen  2.593 687 26,5% 14.535 3.883 26,7%

FG Mathematik/Naturwissenschaften 29.512 11.387 38,6% 120.696 47.159 39,1%

Mathematik  6.789 3.561 52,5% 21.003 10.528 50,1%

Informatik  9.407 1.513 16,1% 41.125 7.865 19,1%

Physik, Astronomie  2.429 630 25,9% 11.033 2.685 24,3%

Chemie  3.702 1.645 44,4% 14.069 6.390 45,4%
Quelle: Statistisches Bundesamt 2011 und eigene Berechnungen

Geschäftsstelle Nationaler Pakt für Frauen in MINT-Berufen
© 2012 |  Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. 

Studienbereich Nordrhein-Westfalen Deutschland
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gesamt männlich weiblich %weiblich gesamt männlich weiblich %weiblich

Ingenieurwissenschaften insgesamt 38.786 29.780 9.006 23,2 % 165.905 126.572 39.333 23,7 %

Maschinenbau / Verfahrenstechnik 13.633 11.054 2.579 18,9 % 61.859 49.277 12.582 20,3 %

Elektrotechnik 7.008 6.060 948 13,5 % 27.457 23.759 3.698 13,5 %

Bauingenieurwesen 3.654 2.557 1.097 30,0 % 17.848 12.635 5.213 29,2 %

Mathematik, Naturwissenschaften 
insgesamt 46.314 27.627 18.687 40,3 % 159.693 97.285 62.408 39,1 %

Mathematik 8.223 4.348 3.875 47,1 % 25.359 13.139 12.220 48,2 %

Informatik 16.166 12.315 3.851 23,8 % 58.365 45.134 13.231 22,7 %

Physik, Astronomie 6.401 3.673 2.728 42,6 % 17.640 11.965 5.675 32,2 %

Chemie 5.310 2.994 2.316 43,6 % 17.571 9.709 7.862 44,7 %

Fächergruppen MINT mit ausgewählten Studienbereichen:
Studienanfängerinnen und -anfänger im 1. Fachsemester in Nordrhein-Westfalen, Studienjahr 2013

Fächergruppe / Studienbereich
Nordrhein-Westfalen Deutschland

	  

Die	  folgende	  Grafik	  verdeutlicht,	  dass	  ein	  Großteil	  der	  Frauen	  ihr	  MINT-‐Studium	  in	  NRW	  absolviert.	  

Wo	  studieren	  Frauen	  im	  Jahr	  2013	  MINT?	  
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4. Maßnahmen	  zur	  Sicherung	  des	  (weiblichen)	  MINT-‐Nachwuchses	  

Diese	  steigenden	  Anteile	  von	  Frauen	  in	  MINT-‐Studiengängen	  können	  in	  den	  kommenden	  Jahren	  nur	  
fortgesetzt	  werden,	  wenn	  es	  gelingt,	  das	  Interesse	  von	  Mädchen	  an	  MINT	  über	  die	  Grundschulzeit	  
hinaus	  zu	  verstetigen	  und	  sie	  auf	  Karrierechancen	  und	  die	  Vielfalt	  von	  MINT	  im	  Berufsalltag	  hinzu-‐
weisen.	  Laut	  Klemm	  sind	  Mädchen	  und	  Frauen	  in	  den	  MINT-‐Leistungskursen	  –	  mit	  Ausnahme	  von	  
Biologie	  –	  deutlich	  seltener	  vertreten	  als	  Jungen	  (vgl.	  Klemm	  2014,	  22).	  Die	  Leistungskurswahl	  ist	  
jedoch	  eine	  Determinante,	  die	  die	  spätere	  Studien-‐	  und	  Berufswahl	  beeinflusst.	  Eine	  der	  wesentli-‐
chen	  strategischen	  Anforderungen	  zur	  Erhöhrung	  des	  Frauenanteils	  in	  MINT	  	  liegt	  deshalb	  in	  der	  
gezielten	  und	  sachkundigen	  Ansprache	  junger	  Frauen.	  Hierzu	  sind	  folgende	  Punkte	  zu	  berücksichti-‐
gen	  und	  umzusetzen:	  

a) eine	  dauerhafte	  Implementierung	  der	  MINT-‐Förderung	  entlang	  der	  gesamten	  Bildungs-‐
kette	  

b) die	  Einbindung	  der	  Ergebnisse	  der	  Frauen-‐	  und	  Geschlechterforschung	  in	  alle	  Maßnah-‐
men	  zur	  MINT-‐Förderung	  

c) Verbesserung	  des	  Images	  von	  MINT-‐Berufen	  in	  der	  Bevölkerung	  und	  bei	  den	  Zielgrup-‐
pen	  (insbesondere	  der	  Mädchen	  und	  jungen	  Frauen)	  

d) Aufklärung	  der	  Zielgruppen	  über	  Vielfalt	  der	  sowie	  Voraussetzungen,	  Inhalte	  und	  Chan-‐
cen	  in	  MINT-‐Berufen	  	  

e) Erhöhung	  der	  Sichtbarkeit	  von	  MINT-‐Berufen	  in	  der	  Gesellschaft	  durch	  Einbindung	  der	  
relevanten	  Akteurinnen	  und	  Akteure	  (Wirtschaft,	  Wissenschaft,	  Medien)	  

f) Geschlechterbewusste	  Lehrkräfteausbildung	  

	  

4.1	  Erfolgreiche	  Maßnahmen	  zur	  Ansprache	  von	  Mädchen	  und	  jungen	  Frauen	  

Zu	  a	  –	  d:	  Der	  Girls’Day	  –	  Mädchen-‐Zukunftstag	  

Die	  Phase	  der	  aktiven	  und	  bewusst	  wahrgenommenen	  Berufsorientierung	  erstreckt	  sich	  auf	  die	  
letzten	  zwei	  bis	  drei	  Schuljahre.	  Die	  Berufsfindung	  lässt	  sich	  jedoch	  nicht	  auf	  diese	  Zeit	  begren-‐
zen.	  Sie	  ist	  ein	  latenter	  Prozess,	  der	  sich	  von	  der	  Kindheit	  bis	  in	  die	  Adoleszenz	  oder	  ins	  Er-‐
wachsenenalter	  erstreckt	  und	  von	  Eltern,	  Kindergarten,	  Schule	  und	  Peergroup	  interaktiv	  und	  
kommunikativ	  begleitet	  und	  beeinflusst	  wird	  (vgl.	  Struwe	  2010).	  Maßnahmen,	  die	  das	  Interes-‐
se	  an	  MINT	  wecken,	  sollten	  fachkundig	  begleitet	  und	  möglichst	  früh	  –	  idealerweise	  im	  Kinder-‐
garten	  –	  ansetzen	  	  und	  entlang	  der	  Bildungskette	  fortgeführt	  werden.	  Die	  vom	  BMBF	  geförder-‐
te	  Stiftung	  „Haus	  der	  kleinen	  Forscher“	  ist	  eine	  solche	  Maßnahme.	  Mit	  naturwissenschaft-‐
lichen	  Experimenten	  will	  das	  Haus	  der	  kleinen	  Forscher	  Kinder	  im	  Vorschul-‐	  und	  im	  Grund-‐
schulalter	  für	  MINT	  begeistern	  und	  ihr	  Interesse	  wecken.	  	  

In	  der	  Sekundarstufe	  1	  unterstützt	  der	  Girls’Day	  –	  Mädchen-‐Zukunftstag	  das	  Ziel,	  Mädchen	  für	  
MINT-‐Ausbildungsberufe	  und	  –Studiengänge	  zu	  interessieren.	  Als	  eintägige	  Veranstaltung	  bie-‐
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tet	  er	  Mädchen	  und	  jungen	  Frauen	  die	  Gelegenheit,	  einmal	  pro	  Jahr	  einen	  MINT-‐Beruf	  in	  ei-‐
nem	  Unternehmen/Betrieb,	  einer	  Hochschule	  oder	  einer	  Forschungseinrichtung	  praktisch	  ken-‐
nenzulernen.	  Zwischen	  2001	  und	  2015	  konnten	  so	  bundesweit	  über	  1,5	  Mio.	  Teilnahmen	  von	  
Mädchen	  bei	  insgesamt	  107.000	  Veranstaltungen	  verzeichnet	  werden.	  	  

Eine	  Website	  informiert	  Mädchen,	  Schulen	  und	  Unternehmen/Betriebe/Hochschulen/For-‐
schungseinrichtungen	  über	  die	  Möglichkeiten	  der	  Beteiligung.	  Die	  hohen	  Zugriffszahlen	  (Ma-‐
ximalwert:	  über	  2	  Mio.	  Page	  Impressions	  laut	  Zählpixel	  BMFSFJ	  in	  einem	  Monat)	  zeigen	  das	  
große	  Interesse	  an	  dieser	  Maßnahme.	  Der	  monatliche	  Newsletter	  umfasst	  5.000	  Abonne-‐
ments.	  

Das	  Konzept	  des	  Girls’Day	  beruht	  darauf,	  dass	  

-‐ die	  Mädchen	  von	  weiblichen	  Azubis	  oder	  Studentinnen	  betreut	  werden,	  die	  ihnen	  als	  
Role	  Model	  dienen	  und	  mit	  denen	  sie	  auf	  „Augenhöhe“	  kommunizieren	  können	  

-‐ die	  Mädchen	  praktisch	  arbeiten	  und	  ausprobieren	  können	  

-‐ sie	  an	  Orten	  Berufe	  kennenlernen,	  an	  denen	  ihnen	  Interesse	  an	  ihrer	  Zukunft	  und	  Zu-‐
trauen	  in	  ihre	  Fähigkeiten	  vermittelt	  wird	  	  

Die	  Evaluationen	  des	  Girls’Days	  zeigen,	  dass	  die	  Teilnahme	  am	  Girls’Day	  und	  damit	  die	  Erfah-‐
rung	  einen	  technischen	  Beruf	  praktisch	  kennenzulernen,	  Mädchen	  ein	  realistisches	  MINT-‐
Berufsbild	  aufzeigt.	  Diese	  praktischen	  Erfahrungen	  haben	  dazu	  geführt,	  dass	  MINT-‐Berufe	  von	  
den	  teilnehmenden	  Mädchen	  zunehmend	  als	  teamorientierte,	  spannende	  Berufe	  mit	  guten	  
Arbeitsmarktchancen	  wahrgenommen	  werden,	  in	  denen	  gute	  Aufstiegschancen	  bestehen	  und	  
in	  denen	  zudem	  „mit	  Menschen	  gearbeitet“	  wird.	  Gerade	  der	  letztgenannte	  Faktor	  ist	  ein	  für	  
Mädchen	  wichtiger	  Aspekt	  im	  Berufsfindungsprozess	  (vgl.	  Struwe	  2010).	  	  

Die	  Förderung	  des	  Interesses	  an	  MINT	  bedarf	  der	  Verstetigung.	  Derlei	  Maßnahmen	  tragen	  zu	  
einem	  gesellschaftlichen	  Wandel	  bei,	  der	  nicht	  in	  kurzen	  Zeiträumen	  abzuschließen	  ist.	  Der	  
Girls’Day	  wird	  in	  der	  BRD	  seit	  2001	  durchgeführt.	  Die	  jährliche	  Beteiligung	  am	  Girls’Day	  ermög-‐
lichte	  es	  bereits	  mehreren	  Schulgenerationen	  von	  Mädchen	  unterschiedliche	  MINT-‐Berufe	  
kennenzulernen	  und	  damit	  das	  Image	  der	  MINT-‐Berufe	  in	  der	  oben	  dargestellten	  Weise	  zu	  
modifizieren.	  Ihr	  in	  der	  Sekundarstufe	  1	  stattfindendes	  Schulpraktikum	  können	  sie	  	  vor	  dem	  
Hintergrund	  ihrer	  Erfahrungen	  am	  Girls’Day	  	  als	  Vertiefungsveranstaltung	  zur	  Absicherung	  
ihres	  möglichen	  Berufswunsches	  nutzen.	  

Zur	  längerfristigen,	  vertiefenden	  Begleitung	  bei	  der	  Berufsorientierung	  und	  um	  gerade	  natur-‐
wissenschaftlich-‐technisches	  Interesse	  bei	  der	  späteren	  Berufswahl	  mit	  in	  den	  Blick	  zu	  nehmen	  
wird	  in	  einigen	  Bundesländern	  (Baden-‐Württemberg,	  Bayern,	  Berlin)	  das	  Konzept	  der	  Girls’Day	  
Akademie	  angeboten.	  Die	  Girls’Day	  Akademie	  spricht	  Mädchen	  in	  der	  Phase	  der	  Berufsorien-‐
tierung	  an,	  die	  sich	  mit	  Technik	  auseinandersetzen	  und	  für	  MINT-‐Berufe	  begeistern	  lassen	  wol-‐
len.	  Die	  Girls’Day	  Akademie	  

-‐ möchte	  junge	  Frauen	  für	  Technik	  begeistern	  
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-‐ bietet	  über	  ein	  Schuljahr	  die	  Möglichkeit	  Technik	  auszuprobieren	  

-‐ fördert	  in	  Gruppen	  von	  etwa	  15-‐20	  Mädchen	  naturwissenschaftlich	  interessierte	  und	  
talentierte	  Schülerinnen	  der	  Klassen	  7-‐10	  

-‐ informiert	  über	  Ausbildung	  und	  Berufsalltag	  von	  Ingenieurinnen	  und	  Technikerinnen	  

-‐ vermittelt	  Einblicke	  in	  das	  Spektrum	  technischer	  Berufe	  und	  Studiengänge	  

-‐ vertieft	  Kenntnisse	  im	  Bereich	  von	  Rhetorik,	  Präsentation	  und	  Projektmanagement	  

-‐ bietet	  Methodentraining	  bei	  Projektarbeit,	  wissenschaftlicher	  Dokumentation	  und	  
Präsentation	  

Die	  vertiefende	  und	  praxisorientierte	  Information	  über	  MINT-‐Berufe	  und	  die	  gezielte	  Anspra-‐
che	  von	  Mädchen	  ist	  für	  die	  Erhöhung	  des	  Frauenanteils	  in	  MINT-‐Berufen	  unerlässlich.	  

	  
Zu	  b	  –	  e:	  Der	  Nationale	  Pakt	  für	  Frauen	  in	  MINT-‐Berufen	  –	  Komm,	  mach	  MINT	  
Die	  	  Begleitung	  der	  Berufsfindungsphase	  muss	  in	  der	  Sekundarstufe	  2	  fortgesetzt	  werden.	  Hier	  setzt	  
der	  Nationale	  Pakt	  für	  Frauen	  in	  MINT-‐Berufen	  an.	  	  
	  
„Komm,	  mach	  MINT.“	  –	  der	  Nationale	  Pakt	  für	  Frauen	  in	  MINT-‐Berufen	  zwischen	  Politik,	  Wirtschaft,	  
Wissenschaft	  und	  Medien	  will	  das	  Bild	  der	  MINT-‐Berufe	  in	  der	  Gesellschaft	  verändern.	  „Komm,	  
mach	  MINT.“	  ist	  Teil	  der	  Qualifizierungsinitiative	  der	  Bundesregierung	  „Aufstieg	  durch	  Bildung“	  und	  
wurde	  2008	  auf	  Initiative	  des	  Bundesministeriums	  für	  Bildung	  und	  Forschung	  mit	  dem	  Ziel	  gestartet,	  
junge	  Frauen	  ab	  Sekundarstufe	  II	  für	  naturwissenschaftliche	  und	  technische	  Studiengänge	  zu	  begeis-‐
tern	  sowie	  Hochschulabsolventinnen	  für	  Karrieren	  in	  Wissenschaft	  und	  Wirtschaft	  zu	  gewinnen.	  	  
	  
Komm,	  mach	  MINT	  bündelt	  bundesweit	  Maßnahmen	  zu	  Frauen	  und	  MINT	  und	  macht	  diese	  einer	  
breiten	  Öffentlichkeit	  bekannt.	  Hierzu	  baut	  Komm,	  mach	  MINT	  ein	  Netzwerk	  aus	  Arbeitgeber-‐	  und	  
Arbeitnehmerverbänden,	  Bundesländern,	  Forschungsorganisationen	  und	  Forschungsverbünden,	  
Anstalten	  und	  Körperschaften	  des	  öffentlichen	  Rechts,	  Medien,	  Unternehmen,	  Stiftungen,	  Vereinen	  
und	  Verbänden	  sowie	  Wissenschaftseinrichtungen,	  Hochschulen	  und	  Hochschulverbänden	  auf.	  Das	  
Land	  NRW	  ist	  eines	  der	  insgesamt	  75	  Partner	  in	  NRW	  (bundesweit:	  214).	  	  
	  
Komm,	  mach	  MINT.	  entwickelt	  unter	  anderem	  MINT-‐Informationsbroschüren	  für	  junge	  Frauen	  und	  
erarbeitet	  derzeit	  Handreichungen	  für	  Lehrkräfte,	  die	  im	  Berufsorientierungsunterricht	  eine	  ge-‐
schlechtsneutrale	  Information	  zu	  MINT-‐Berufen	  ermöglichen.	  

Die	  folgende	  Grafik	  zeigt	  eine	  Auswahl	  an	  Projekten	  und	  Pakt-‐Kooperationen	  in	  NRW:	  	  	  
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Eine	  Vernetzung	  der	  Aktivitäten	  ist	  auf	  Bundes-‐	  wie	  auf	  Länderebene	  zu	  empfehlen,	  weil	  	  
-‐ Ideen	  von	  mehreren	  getragen	  und	  befördert	  werden	  
-‐ Ziele	  gemeinsam	  verfolgt	  werden	  
-‐ gegenseitige	  Unterstützung	  besteht	  
-‐ Ressourcen	  besser	  genutzt	  werden	  können	  
-‐ eine	  breitere	  Öffentlichkeit	  und	  damit	  Bekanntheit	  von	  Maßnahmen	  entsteht	  

	  
	  
Komm,	  mach	  MINT	  arbeitet	  an	  zwei	  Schnittstellen:	  	  

-‐ 1.	  Schnittstelle:	  Übergang	  Schule	  –	  Studium/Ausbildung	  
-‐ 2.	  Schnittstelle:	  Übergang	  Studium/Ausbildung	  -‐	  Beruf	  

	  
Die	  Geschäftsstelle	  von	  „Komm,	  mach	  MINT“	  ist	  im	  Kompetenzzentrum	  Technik-‐Diversity-‐Chancen-‐
gleichheit	  e.V.	  angesiedelt.	  

Das	  umfangreiche	  Informationsportal	  www.komm-‐mach-‐mint.de	  kommt	  dem	  Bedürfnis	  der	  Jugend-‐
lichen	  nach	  Ansprache	  und	  nach	  umfangreichen,	  qualifizierten	  wie	  niedrigschwelligen	  Informationen	  
zu	  MINT-‐Studiengängen	  im	  Internet	  nach.	  	  

Zudem	  bündelt	  die	  Komm,	  mach	  MINT-‐Website	  auf	  einer	  Landkarte	  bundesweit	  mehr	  als	  1.000	  Pro-‐
jekte.	  	  

Ziel	  dieser	  bundesweiten	  Bündelung	  und	  Darstellung	  ist,	  die	  vielfältigen	  Maßnahmen,	  die	  bereits	  
existieren,	  öffentlich	  und	  transparent	  zu	  machen.	  Junge	  Frauen	  sowie	  Multiplikatorinnen	  und	  Multi-‐
plikatoren	  erhalten	  so	  einen	  umfassenden	  Überblick	  über	  das	  MINT-‐Angebot	  in	  Deutschland.	  Dies	  
reicht	  von	  der	  Darstellung	  von	  Projekten	  in	  Unternehmen	  oder	  von	  anderen	  Trägern	  bis	  zu	  MINT-‐
Maßnahmen,	  die	  von	  Hochschulen	  angeboten	  werden.	  	  	  
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Die	  beiden	  exemplarisch	  dargestellten	  Projekte	  wirken	  bundesweit.	  Zielgruppen	  sind	  ausschließlich	  
Mädchen	  und	  junge	  Frauen	  in	  der	  Sekundarstufe	  I	  und	  II	  bzw.	  im	  Übergang	  Schule-‐Studium	  und	  für	  
Komm,	  mach	  MINT	  im	  Übergang	  Studium	  und	  Beruf.	  	  

	  

4.2	  zdi	  als	  Beispiel	  für	  MINT-‐Angebote	  in	  NRW	  

Das	  Land	  NRW	  fördert	  durch	  die	  Ministerien	  Wissenschaft,	  Schule	  und	  Wirtschaft	  im	  Rahmen	  der	  
Gemeinschaftsinitiative	  	  Zukunft	  durch	  Innovation.NRW	  (kurz:	  zdi)	  den	  naturwissenschaftlich-‐
technischen	  Nachwuchs	  in	  Nordrhein-‐Westfalen.	  

Die	  gemeinsamen	  Ziele	  der	  Partner	  lauten:	  

• Gewinnung	  von	  mehr	  jungen	  Menschen	  für	  ein	  MINT-‐Studium	  oder	  eine	  MINT-‐Ausbildung	  
• Dadurch:	  Langfristige	  Sicherung	  des	  MINT-‐Nachwuchses	  auf	  regionaler	  Ebene	  
• Frühzeitige	  Heranführung	  junger	  Menschen	  an	  gesellschaftlich	  relevante	  Themen	  über	  MINT-‐

Zugänge,	  etwa	  zu	  den	  Themen	  Ressourcenschonung,	  Klimawandel,	  Energieversorgung	  und	  
Armutsbekämpfung	  

Außerdem	  verfolgt	  zdi	  das	  Ziel,	  die	  Talente	  möglichst	  vieler	  junger	  Menschen	  zu	  fördern	  und	  so	  einen	  
Beitrag	  zur	  Bildungsgerechtigkeit	  und	  Durchlässigkeit	  im	  Bildungssystem	  zu	  erreichen.	  

zdi	  bietet	  sowohl	  sehr	  unterrichtsnahe	  als	  auch	  deutlich	  davon	  unterscheidbare	  Angebote.	  Diese	  
Vielfältigkeit	  ist	  ein	  großer	  Vorteil	  für	  die	  zdi-‐Arbeit	  und	  trägt	  dazu	  bei,	  möglichst	  viele	  Jugendliche	  
und	  Kinder	  zu	  erreichen.	  
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Weiteres	  Ziel	  der	  zdi-‐Maßnahmen	  ist,	  Ausbilderinnen	  und	  Ausbilder,	  Lehrkräfte,	  aber	  auch	  Hochschu-‐
len	  dabei	  zu	  unterstützen,	  ihre	  Arbeit	  noch	  attraktiver,	  abwechslungsreicher	  und	  praxisnäher	  zu	  ge-‐
stalten	  (vgl.	  www.zdi-‐portal.de).	  

Die	  zdi-‐Angebote	  werden	  für	  weibliche	  wie	  männliche	  Jugendliche	  angeboten.	  Es	  gibt	  einige	  ausge-‐
wählte	  Maßnahmen,	  die	  sich	  ausschließlich	  an	  Mädchen	  richten.	  

	  

Nach	  wie	  vor	  fühlen	  sich	  Mädchen	  und	  junge	  Frauen	  trotz	  einer	  Vielzahl	  von	  existierenden	  MINT-‐
Projekten	  deutlich	  weniger	  von	  diesen	  angesprochen	  als	  Jungen.	  Mädchen	  nehmen	  an	  diesen	  Ange-‐
boten	  seltener	  teil	  und	  nehmen	  zum	  Teil	  deutlich	  weniger	  Erfolgserlebnisse	  aus	  den	  Projekten	  und	  
Angeboten	  mit.	  	  

Junge	  Frauen	  sollten	  durch	  eine	  zielgruppengerechte	  Ansprache	  aufgefordert	  werden,	  sich	  in	  MINT-‐
Themen	  auszuprobieren	  und	  ihre	  Potenziale	  zu	  entdecken.	  Dies	  kann	  nur	  gelingen,	  wenn	  gendersen-‐
sible	  Angebote	  durchgeführt	  werden,	  durch	  die	  sich	  Mädchen	  und	  Jungen	  gleichermaßen	  angespro-‐
chen	  fühlen.	  Hierzu	  ist	  erforderlich,	  dass	  Lehrkräfte,	  Dozentinnen	  und	  Dozenten,	  Referentinnen	  und	  
Referenten	  über	  Genderwissen	  verfügen.	  

	  

5. Geschlechterbewusste	  Ausbildung	  des	  Lehrkräftenachwuchses	  
	  
Die	  Schule	  wirkt	  im	  Rahmen	  der	  Berufsfindung	  auf	  unterschiedlichen	  Ebenen.	  Sie	  ist	  zum	  einen	  eine	  
Institution,	  in	  der	  u.a.	  Wissen	  über	  Berufe	  vermittelt	  wird.	  Dies	  erfolgt	  z.B.	  im	  Rahmen	  des	  Faches	  
Arbeitslehre	  oder	  über	  die	  gemeinsam	  mit	  der	  Bundesagentur	  für	  Arbeit	  angebotenen	  Schulbespre-‐
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chungen.	  Die	  Schule	  ist	  aber	  auch	  Interaktionsraum,	  in	  dem	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  Interessen,	  
Selbstbewusstsein	  und	  Fähigkeiten	  ausbilden	  (vgl.	  Struwe	  2010).	  Von	  hoher	  Bedeutung	  für	  die	  Aus-‐
bildung	  von	  MINT-‐Interessen	  sind	  die	  Einstellungen	  und	  Erwartungen	  der	  Lehrkräfte	  gegenüber	  
MINT	  und	  Mädchen	  in	  MINT,	  denn	  diese	  Einstellungen	  und	  Erwartungen	  können	  verhaltenswirksam	  
werden.	  Unterschiedliche	  Studien	  zeigen,	  dass	  Lehrkräfte	  Schulfächer	  in	  typische	  Mädchen-‐	  	  und	  
typische	  Jungenfächer	  einteilen.	  Mathematik	  und	  Physik	  wird	  als	  geeignet	  für	  Jungen	  angesehen,	  
Sprachen	  sowie	  –	  in	  geringerem	  Maße	  –	  Biologie	  als	  geeignet	  für	  Mädchen.	  Diese	  Einteilung	  setzt	  
sich	  laut	  Schmirl	  et	  al.	  bei	  der	  Zuschreibung	  der	  Eignung	  für	  Studienfächer	  fort	  (vgl.	  Schmirl	  et	  al.	  
2012)	  und	  führt	  dazu,	  dass	  sich	  die	  geringen	  Erwartungen	  an	  die	  Leistungsfähigkeit	  der	  Mädchen	  in	  
Bezug	  auf	  MINT	  negativ	  auf	  ihre	  Selbstkonzept	  auswirkt	  (vgl.	  Struwe	  2010).	  	  
	  
Diese	  Erwartungen	  in	  Bezug	  auf	  die	  Eignung	  für	  MINT	  setzt	  bei	  den	  Schülerinnen	  bereits	  im	  Grund-‐
schulalter	  ein.	  Obwohl	  laut	  einer	  Studie	  des	  Bundesministeriums	  für	  Bildung	  und	  Forschung	  Mädchen	  
und	  Jungen	  mit	  gleichen	  nummerischen	  Voraussetzungen	  in	  die	  Schule	  eintreten	  bzw.	  Mädchen	  so-‐
gar	  leichte	  Vorsprünge	  zeigen,	  haben	  am	  Ende	  der	  Grundschulzeit	  die	  Jungen	  einen	  gravierenden	  
Vorsprung.	  Dies	  sei	  auf	  die	  von	  den	  Mädchen	  wahrgenommene	  Fremdeinschätzung	  ihrer	  Fähigkeiten	  
zurückzuführen:	  Sie	  vermuteten	  bereits	  in	  der	  Grundschule,	  dass	  die	  Lehrkräfte	  sie	  in	  Mathematik	  für	  
weniger	  kompetent	  hielten	  als	  Jungen,	  und	  das	  wirke	  sich	  hemmend	  auf	  ihren	  Lernerfolg	  aus	  (vgl.	  
Bundesministerium	  für	  Bildung	  und	  Forschung	  2008:	  25).	  
	  
Eine	  qualitative	  Studie,	  an	  der	  22	  männliche	  und	  14	  weibliche	  Mathematiklehrkräfte	  der	  Sekundar-‐
stufe	  II	  teilnahmen,	  legt	  nahe,	  dass	  diese	  Annahmen	  der	  Mädchen	  keine	  subjektiven	  Wahrnehmun-‐
gen	  sind.	  Danach	  hält	  ein	  Viertel	  der	  befragten	  Lehrkräfte	  Jungen	  für	  mathematisch	  begabter	  und	  
findet,	  sie	  sollen	  Maschinenbau,	  Physik	  und	  Mathematik	  studieren.	  Für	  Mädchen	  werden	  eher	  weib-‐
lich	  konnotierte	  Studienfächer	  wie	  Grundschullehramt,	  Sprachen	  oder	  Medizin	  vorgeschlagen.	  Die	  
Studie	  gibt	  keinen	  Aufschluss	  darüber	  ,	  ob	  sich	  männliche	  und	  weibliche	  Lehrkräfte	  in	  ihren	  Kompe-‐
tenzerwartungen	  unterscheiden	  (vgl.	  Bundesministerium	  für	  Bildung	  und	  Forschung	  2008:	  24f).	  
	  
Am	  Ende	  der	  Schulzeit	  treten	  junge	  Frauen	  schließlich	  mit	  deutlich	  geringerem	  Selbstvertrauen	  in	  die	  
Phase	  der	  Berufsorientierung	  ein	  als	  Männer.	  Damit	  dürfte	  es	  gerade	  den	  Frauen	  schwerfallen,	  sich	  
auf	  Berufe	  mit	  einem	  MINT-‐Schwerpunkt	  einzulassen,	  von	  dem	  sie	  glauben,	  dafür	  weniger	  geeignet	  
zu	  sein.	  	  
	  
Um	  diesen	  Kreis	  aus	  Erwartungen,	  Selbsteinschätzungen	  und	  Vermeidung	  zu	  durchbrechen,	  disku-‐
tiert	  die	  Fachöffentlichkeit	  Pro	  und	  Contra	  von	  koedukativen	  und	  monoedukativen	  Unterrichtsfor-‐
men.	  Ein	  zusätzlich	  diskutiertes	  Unterrichtskonzept	  ist	  das	  der	  reflexiven	  Koedukation.	  Dieses	  ist	  laut	  
Faulstich-‐Wieland	  darauf	  gerichtet,	  das	  Interaktionsverhalten	  der	  beteiligten	  Akteurinnen	  und	  Akteu-‐
re	  zu	  verändern.	  Die	  Ziele	  der	  reflexiven	  Koedukation	  sind	  eine	  Sensibilisierung	  für	  Unterschiede	  zwi-‐
schen	  den	  Geschlechtern,	  ihre	  Ursachen,	  Bedeutungen	  und	  Konsequenzen	  sowie	  der	  Abbau	  von	  Ge-‐
schlechterhierarchie	  und	  die	  Akzeptanz	  von	  Geschlechterdifferenzen	  (vgl.	  Faulstich-‐Wieland	  2004;	  
Faulstich-‐Wieland/Horstkemper	  1996).	  Kenntnisse	  zur	  reflexiven	  Koedukation	  sollten	  Einzug	  in	  den	  
Unterricht	  haben.	  Deren	  Vermittlung	  sowie	  die	  Vermittlung	  breiter	  Kenntnisse	  über	  Gender	  und	  
Diversity	  müssen	  deshalb	  Eingang	  in	  die	  Lehrkräfteausbildung	  an	  den	  Hochschulen	  finden.	  
	  
Bezogen	  auf	  den	  MINT-‐Unterricht	  ist	  es	  beispielsweise	  wichtig,	  den	  	  (außerschulischen)	  Unterricht	  
auch	  an	  die	  Interessen	  der	  Mädchen	  anzupassen	  und	  MINT-‐Beispiele	  auch	  aus	  den	  Lebensbezügen	  
und	  Interessensgebieten	  der	  Mädchen	  in	  den	  Unterricht	  einzubeziehen.	  Naturwissenschaftlich-‐
technische	  Phänomene	  sollten	  beispielsweise	  nicht	  nur	  mit	  Bezügen	  zu	  Interessensgebieten	  der	  Jun-‐
gen	  (Auto,	  Elektrik	  etc.)	  sondern	  auch	  zu	  denen	  der	  Mädchen	  (Medizin,	  Umwelt)	  erklärt	  werden.	  Für	  
beide	  Geschlechter	  gilt	  zudem,	  den	  Berufsbezug	  von	  Lehrinhalten	  zu	  vermitteln	  und	  diese	  nicht	  un-‐
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verbunden	  im	  Unterricht	  stehen	  zu	  lassen.	  	  	  
	  
Qualitätsoffensiven	  zur	  Lehrkräftebildung,	  derzeitige	  Versäumnisse	  und	  Chancen	  
Bundesweit	  wird	  eine	  Reihe	  von	  Qualitätsoffensiven	  zur	  Lehrkräftebildung	  angeboten.	  Viele	  von	  
ihnen	  beinhalten	  die	  Erhöhung	  des	  Praxisanteils	  im	  MINT-‐Unterricht,	  interdisziplinären	  MINT-‐
Unterricht,	  Ansätze	  zur	  individuellen	  Förderung	  von	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  etc.	  	  
	  
Exemplarisch	  hierzu	  folgende	  Ansätze:	  
	  
http://www.fu-‐berlin.de/sites/mint-‐lehrerbildung/projekt/index.html#tp-‐1	  
	  
http://www.telekom-‐stiftung.de/dts-‐cms/sites/default/files//dts-‐library/body-‐files/rechte-‐
spalte/03_Lehrerbildung/Entwicklungsverbuende/hochschulwettbewerb_projektbeispiele.pdf	  
	  
http://www.tu-‐darmstadt.de/vorbeischauen/aktuell/einzelansicht_115712.de.jsp	  
	  
	  
Auch	  die	  Arbeitsgruppe	  „MINT-‐Lehrerbildung“	  des	  Nationalen	  MINT	  Forums	  hat	  hierzu	  10	  Thesen	  
und	  Forderungen	  zur	  MINT-‐Lehramtsausbildung	  herausgegeben.	  Sie	  enthalten	  keinerlei	  Forderungen	  
zur	  Vermittlung	  von	  Genderkompetenzen	  für	  die	  Lehramtsausbildung	  in	  MINT.	  
	  
Insgesamt	  wird	  die	  Vermittlung	  von	  Genderkompetenz	  für	  angehende	  MINT-‐Lehrkräfte	  bis	  dato	  nur	  
vereinzelt	  in	  die	  Lehramtsausbildung	  einbezogen.	  Als	  positives	  Beispiel	  sei	  hier	  das	  Seminar	  der	  Uni-‐
versität	  Bielefeld	  zur	  Genderkompetenz	  im	  Mathematikunterricht	  aufgeführt:	  http://www.uni-‐
bielefeld.de/IFF/genderundmathe/Wissenschaftlerinnen.pdf	  
	  
Die	  Integration	  von	  Lehrveranstaltungen	  zum	  Thema	  Genderkompetenz	  in	  die	  Lehramtsausbildung	  
zielt	  darauf	  ab,	  Studierende	  für	  Mechanismen	  und	  Auswirkungen	  geschlechterstereotyper	  Zuschrei-‐
bungen	  zu	  sensibilisieren,	  	  theoretische	  und	  didaktisch-‐methodische	  Ansätze	  für	  eine	  gendersensible	  
Gestaltung	  des	  MINT-‐Unterrichts	  zu	  vermitteln	  und	  zur	  Professionalisierung	  von	  Lehrkräften	  beizu-‐
tragen,	  indem	  Fähigkeiten	  geschult	  werden,	  die	  das	  eigene	  berufliche	  Handeln,	  Interagieren	  und	  
Kommunizieren	  in	  Bezug	  auf	  unbeabsichtigte	  geschlechtsstereotypisierende	  Effekte	  hinterfragen,	  
verändern	  und	  damit	  die	  Lehrenden	  befähigen,	  sich	  selbst	  als	  Lehrkraft	  zu	  reflektieren.	   

„Vor	  dem	  Seminar	  habe	  ich	  mich	  mit	  dem	  Thema	  gendersensibler	  Unterricht	  sowie	  den	  Befunden	  und	  den	  Theo-‐
rien	  der	  Genderforschung	  noch	  nie	  beschäftigt.	  Ich	  wusste	  gar	  nicht,	  dass	  man	  sich	  so	  ausführlich	  mit	  dem	  The-‐
ma	  beschäftigen	  kann	  und	  wie	  viele	  Möglichkeiten	  es	  gibt,	  seinen	  Unterricht	  gendersensibel	  aufzubereiten.	  Mir	  
war	  nie	  bewusst,	  welcher	  Unterschied	  es	  für	  die	  Schüler	  und	  vor	  allem	  im	  Mathematikunterricht	  für	  die	  Schüle-‐
rinnen	  sein	  würde,	  wenn	  die	  Lehrkraft	  über	  Genderkompetenz	  verfügt.	  Mir	  war	  nicht	  klar,	  wo	  man	  alles	  im	  Un-‐
terricht	  ansetzen	  kann	  und	  muss,	  um	  einen	  für	  die	  Geschlechter	  gleichberechtigen	  Unterricht	  zu	  machen.“	  (Se-‐
minarteilnehmerin)	  
	  
„Die	  Gendersensibilität	  ist	  absolut	  zu	  einer	  der	  Kompetenzen	  geworden,	  die	  ich	  persönlich	  mit	  am	  stärksten	  
weiterentwickeln	  möchte	  (...)	  Auf	  der	  einen	  Seite	  nehme	  ich	  vieles	  mit,	  was	  meinen	  Unterricht	  anders	  gestalten	  
und	  damit	  auch	  mir	  als	  Lehrer	  mehr	  Freude	  bei	  der	  Arbeit	  bereiten	  wird.	  Auf	  der	  anderen	  Seite	  steht	  außer	  Fra-‐
ge,	  dass	  meine	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  davon	  profitieren	  werden,	  indem	  sie	  als	  Lerner	  mit	  individuellen	  Bega-‐
bungen,	  Vorlieben	  sowie	  Wünschen	  und	  nicht	  als	  stereotype	  Mädchen	  oder	  Jungen	  in	  der	  Mathematik	  gefördert	  
werden.	  (...)	  Angesichts	  der	  auch	  an	  mir	  selbst	  festgestellten	  Tatsache,	  dass	  es	  ungemein	  überraschend	  ist,	  wie	  
schnell	  und	  auf	  welchen	  unbewussten	  Wegen	  eine	  Benachteiligung	  der	  Schülerinnen	  und	  auch	  Schüler	  in	  ver-‐
schiedenen	  Situationen	  auftreten	  kann,	  erachte	  ich	  Genderkompetenz	  als	  wesentlich	  für	  die	  Lehramtsausbil-‐
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dung;	  und	  zwar	  nicht	  nur	  für	  das	  Fach	  Mathematik,	  sondern	  für	  alle	  Fächer.“	  (Seminarteilnehmer)(vgl.	  Mischau	  
2012,	  21f).	  	  
	  

6. Fazit	  
MINT-‐Lehrkräfte	  haben	  qualitativ	  wie	  quantitativ	  einen	  hohen	  Einfluss	  auf	  die	  Ausbildung	  von	  MINT-‐
Interessen	  bei	  Schülerinnen	  und	  Schülern.	  Die	  Vermittlung	  von	  Genderkompetenzen	  in	  der	  Lehrkräf-‐
teausbildung	  ist	  unerlässlich,	  wird	  derzeit	  jedoch	  deutlich	  vernachlässigt.	   

Wesentliches	  Ziel	  der	  Integration	  von	  Genderwissen	  in	  die	  Lehramtsausbildung	  ist	  es,	  einer	  ge-‐
schlechtlichen	  Stereotypenbildung	  entgegenzuwirken	  und	  dafür	  Sorge	  zu	  tragen,	  dass	  Mädchen	  wie	  
Jungen	  Interessen	  ausbilden	  können,	  die	  ihren	  Eignungen	  und	  Neigungen	  entsprechen.	  	  Es	  ist	  davon	  
auszugehen,	  dass	  Lehrkräfte	  mit	  Genderwissen	  zur	  Normalisierung	  untypischer	  Berufswahlen	  junger	  
Frauen	  sowie	  zur	  Erweiterung	  des	  Berufswahlspektrums	  insgesamt	  beitragen.	  	  
	  
	  

Anhang	  
Das	  Land	  NRW	  bietet	  seit	  2014	  die	  Möglichkeit,	  ein	  technisches	  Studium	  mit	  dem	  Erwerb	  der	  Lehrbe-‐
fähigung	  zu	  	  verknüpfen.	  Über	  die	  Integration	  von	  Technik	  in	  Verbindung	  mit	  einer	  Lehrbefähigung	  
könnten	  gezielt	  Frauen	  angesprochen	  werden.	  Zudem	  besteht	  die	  Möglichkeit,	  bereits	  ausgebildete	  
Ingenieurinnen,	  die	  sich	  derzeit	  in	  Eltern-‐	  und	  oder	  Pflegezeigen	  befinden,	  auf	  diese	  Möglichkeiten	  
aufmerksam	  zu	  machen,	  um	  den	  Anteil	  von	  MINT-‐Lehrkräften	  im	  Land	  zu	  erhöhen.	  	  

Lehramtsausbildung	  für	  Berufskollegs	  –	  Edu	  Tech	  Net	  

An	  diversen	  Standorten	  in	  ganz	  NRW	  besteht	  die	  Möglichkeit,	  ein	  technisches	  Fachhochschulstudium	  
mit	  der	  Qualifizierung	  für	  das	  Lehramt	  am	  Berufskolleg	  als	  Master	  of	  Education	  (M.	  Ed.)	  zu	  verknüp-‐
fen.	  Bereits	  während	  des	  Bachelor-‐Studiums	  können	  die	  Studierenden	  Zusatzmodule	  in	  Fachdidaktik	  
und	  Bildungswissenschaften	  besuchen	  und	  ein	  Orientierungspraktikum	  an	  einem	  Berufskolleg	  absol-‐
vieren.	  Nach	  dem	  Bachelor-‐Abschluss	  können	  sie	  dann	  in	  einen	  Master-‐Studiengang	  für	  das	  Lehramt	  
an	  Berufskollegs	  einer	  Verbunduniversität	  wechseln	  und	  im	  Anschluss	  als	  Lehrkraft	  am	  Berufskolleg	  
ihre	  Berufstätigkeit	  aufnehmen.	  Es	  ist	  ihnen	  aber	  ebenso	  möglich,	  als	  Ingenieurin	  oder	  Ingenieur	  in	  
einem	  Unternehmen	  tätig	  zu	  werden.	  	  

Weitere	  Vorteile:	  Auch	  ohne	  Abitur	  ist	  es	  über	  diesen	  Weg	  möglich,	  Lehrer_in	  zu	  werden.	  Zudem	  
können	  Absolvent_innen	  als	  Expertinnen	  und	  Experten	  in	  der	  betrieblichen	  Aus-‐	  und	  Fortbildung	  
tätig	  sein.	  	  

Möglich	  ist	  diese	  Form	  der	  doppelten	  beruflichen	  Qualifizierung	  	  an	  folgenden	  Standorten:	  	  

1. RWTH	  Aachen	  im	  Verbund	  mit	  den	  Fachhochschulen	  in	  Aachen	  und	  Köln	  sowie	  der	  Fachhoch-‐
schule	  Niederrhein	  (http://blog.rwth-‐aachen.de/karrierelehramtbk/)	  	  

2. Universität	  Paderborn	  im	  Verbund	  mit	  den	  Fachhochschulen	  in	  Bielefeld,	  Hamm-‐Lippstadt	  und	  
Soest	  (Fachhochschule	  Südwestfalen)	  sowie	  der	  Fachhochschule	  Ostwestfalen-‐Lippe	  
(https://plaz.uni-‐paderborn.de/bildungsforschung/aktivitaeten-‐in-‐forschung-‐und-‐
entwicklung/forschungs-‐und-‐entwicklungsprojekte/projekt-‐edu-‐tech-‐net-‐owl/)	  	  
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3. Universität	  Siegen	  im	  Verbund	  mit	  den	  Fachhochschulen	  Bonn-‐Rhein-‐Sieg,	  Dortmund,	  Hamm-‐
Lippstadt	  und	  Südwestfalen	  (Standort	  Iserlohn)	  (www.tvd-‐edu.com/aufbauend-‐ma-‐bk.html)	  	  

4. Universität	  Wuppertal	  im	  Verbund	  mit	  der	  Fachhochschule	  Bochum	  und	  der	  Westfälischen	  Hoch-‐
schule	  Gelsenkirchen,	  Bocholt,	  Recklinghausen	  (www.isl.uni-‐wuppertal.de/kooperation-‐mit-‐
fachhochschulen-‐fuer-‐med-‐11-‐bk-‐lehramt-‐an-‐berufskollegs.html)	  	  	  

5. Universität	  Münster	  im	  Verbund	  mit	  der	  Fachhochschule	  Münster	  (https://www.fh-‐
muenster.de/ibl/studieninteressierte/startseite.php?p=2)	  	  

Das	  Ministerium	  für	  Innovation,	  Wissenschaft	  und	  Forschung	  des	  Landes	  NRW	  fördert	  die	  Vorhaben.	  
Vier	  der	  fünf	  geförderten	  Verbünde	  werden	  mit	  jeweils	  2,5	  Millionen	  Euro	  über	  fünf	  Jahre	  vom	  Land	  
unterstützt.	  Die	  Projektförderung	  für	  den	  Münsteraner	  Verbund	  liegt	  bei	  einer	  Million	  Euro	  über	  fünf	  
Jahre,	  da	  hier	  bereits	  Berufskollegstudiengänge	  bestehen	  und	  vorrangig	  der	  Ausbau	  der	  Fachdidakti-‐
ken	  gefördert	  werden	  soll.	  

	  	  
Websites	  des	  MIWF:	  
http://www.wissenschaft.nrw.de/studium/bewerben/abschluesse/lehrerausbildung/lehramtsstudie
ngaenge-‐fuer-‐berufskollegs/	  	  
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