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Referat 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die 

betrachteten, entscheidungsbeeinflus-

senden Faktoren junger Frauen für die 
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Wahl des Studienfaches mit den Vorstel-

lungen und Möglichkeiten der Hochschu-

le Mittweida in ein angemessenes Ver-

hältnis zu setzen und zu erkunden, wel-

che Maßnahmen ergriffen werden kön-

nen um Schülerinnen die Last der Studi-

enfachwahl zu erleichtern. 
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Vorwort 

Seit dem 1. März 2012 habe ich die Mög-

lichkeit als studentische Hilfskraft im 

Campusbüro für Familie und Chancen-

gleichheit der Hochschule Mittweida Uni-

versity of Applied Sciences  zu arbeiten. 

Vor dieser Tätigkeit war meine Vorstel-

lung immer, etwas mit Jugendlichen zu 

machen. Schulsozialarbeit und freie Ju-

gendarbeit waren Felder, in denen ich 

mir eine spätere Berufslaufbahn vorstel-

len konnte. 

Hier beschäftige ich mich mit Themen 

wie Studieren/Arbeiten mit Kind oder zu 

pflegenden Angehörigen, Gleichstellung 

an der Hochschule, Frauenförderung im 

MINT-Bereich, etc.. 

Besonders Gleichstellung von Frau und 

Mann, das Gleichstellungskonzept der 

Hochschule und die Tätigkeit einer/s 
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Gleichstellungsbeauftragten weckten in 

mir Interesse. 

Im Laufe meiner Beschäftigung  stieß ich 

unvermeidlich auf das Thema MINT, vor 

allem in Verbindung mit dem Fachkräf-

temangel in technischen Berufen und der 

Gleichstellungsfrage im MINT-Bereich. 

Aufgrund der geplanten Erstellung eines 

hochschulweiten MINT-Konzepts bekam 

ich die Möglichkeit, mich im Rahmen 

meiner Bachelorarbeit mit den Themen 

Gleichstellung und MINT auseinanderzu-

setzen.  

An dieser Stelle möchte ich mich ganz 

herzlich bei Frau Prof. Dr. Barbara Wolf 

für die Betreuung meiner Bachelorarbeit 

bedanken. Außerdem bedanke ich mich 

bei Frau Dr. Ramona Kusche, die mir bei 

der Themenfindung für meine BA gehol-

fen hat und zudem die Zweitkorrektur 
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und die inhaltliche Betreuung der Arbeit 

übernimmt/übernahm. 

Ein besonderer Dank geht an meine El-

tern und meine Arbeitskolleginnen, die 

mir immer mit Rat und Tat und viel Ge-

duld zur Seite standen. 
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Abkürzungsverzeichnis 

AGG – Allgemeines Gleichbehandlungs-

gesetz 

BA – Bachelorarbeit 

BELL – Besondere Lernleistung 

EIT – Elektro- und Informationstechnik 

(Fakultät der Hochschule) 

GG – Grundgesetz 

HIS – Hochschul-Information-System 

HSMW – Hochschule Mittweida 

MB – Maschinenbau (Fakultät der Hoch-

schule) 

MINT – Mathematik, Informatik, Natur-

wissenschaft, Technik 

MNI – Mathematik, Naturwissenschaften 

und Informatik (Fakultät der Hochschule) 
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sächsFFG – Sächsisches Frauenför-

dergesetz 

sächsHSFG – Sächsisches Hochschul-

freiheitsgesetz 

SMK – Staatsministerium für Kultus 

SMWK – Staatsministerium für Wissen-

schaft und Kunst 

TU – Technische Universität
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0. Einleitung 

 „MINT - das ist nicht etwa die Abkürzung 

eines Erfrischungskaugummis, sondern 

eine Kurzwortbildung aus den folgenden 

Fachbereichen:“1 M für Mathematik, I für 

Informatik, N für Naturwissenschaften 

und T für Technik.  

„MINT ist mittlerweile eine deutschland-

weit bekannte Initiative der Bundesregie-

rung in Zusammenarbeit mit Schulen, 

Hochschulen, Verbänden, Forschungs-

einrichtungen und Unternehmen auf 

Landes- und Regionalebene. Ziel dieser 

Initiative ist es, dem deutschen Fachkräf-

temangel in den genannten Bereichen 

entgegenzuwirken und junge Nach-

                                                           
1
 https://www.hs-

mittweida.de/webs/campusbuero/mint.html, abge-
rufen am 01.02.2013 

https://www.hs-mittweida.de/webs/campusbuero/mint.html
https://www.hs-mittweida.de/webs/campusbuero/mint.html
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wuchskräfte, besonders auch Frauen, für 

die MINT-Bereiche zu begeistern.“2 

Durch die Bundesinitiative MINT – Zu-

kunft schaffen, welche sich dahingehend 

bemüht, dem Fachkräftemangel in tech-

nischen, naturwissenschaftlichen und 

mathematischen Bereichen entgegenzu-

wirken, kommt bundesweit der Gedanke 

an MINT-Förderung auf.  

Besonders fällt auf, dass der geringe 

MINT-Nachwuchs auch noch zu einem 

Großteil aus männlichen Anwärtern be-

steht. Junge Frauen sieht man nicht oft in 

der Physik oder in der Mathematik. Inge-

nieurin ist ein selten benutztes Wort.  

Vor allem sächsische Hochschulen ban-

gen um die Studienplatzbesetzung in 

MINT-Fächern. So auch die Hochschule 

                                                           
2
 Ebd. 
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Mittweida, die sich sehr für MINT enga-

giert. 

Die vorliegende Bachelorarbeit geht der 

Frage nach, warum man in den genann-

ten Bereichen eine so geringe Zahl an 

Frauen findet und wie man dem entge-

genwirken kann. 

Im ersten Abschnitt werden die Grundla-

gen und Ursachen für den Verlauf der BA 

definiert und mit einigen statistischen 

Daten unterlegt. Hierfür ist es wichtig 

Gleichstellung im Zusammenhang mit 

MINT zu definieren. Dabei wurde das 

Augenmerk ausschließlich auf sächsi-

sche Hochschulen gelegt. 

Der zweite Abschnitt bildet den Schwer-

punkt der vorliegenden Arbeit. Hier wird 

erforscht, welche Faktoren junge Frauen 

in ihrer späteren Studienwahlentschei-

dung beeinflussen oder sogar hemmen 

und  was das für sächsische Hochschu-
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len  bedeuten kann. Zudem wird eine 

klare Problematik beschrieben. 

Im dritten Absatz wird betrachtet, welche 

Angebote und Möglichkeiten die HSMW 

bereits vorweist und was daran verändert 

werden kann. Außerdem werden Projek-

te der HSMW aufgeführt und erläutert 

und mit Best-Practice-Projekten anderer 

Hochschulen verglichen, bzw. werden 

Projekte anderer Hochschulen genannt, 

an denen sich die HSMW bei der Weiter-

entwicklung der eigenen Angebote orien-

tieren könnte. Wichtig ist hierbei, dass 

die Projektfindung/-vorstellung einen di-

rekten Zusammenhang mit den in Punkt 

2 erläuterten Einflussfaktoren vorweist. 

Ziel der Arbeit ist es, die betrachteten, 

entscheidungsbeeinflussenden Faktoren 

für die Wahl des Studienfaches mit den 

Vorstellungen und Möglichkeiten der 

Hochschule Mittweida in ein angemesse-
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nes Verhältnis zu setzen und zu erkun-

den, welche Maßnahmen ergriffen wer-

den können, um Schülerinnen die Last 

der Studienfachwahl etwas zu erleich-

tern. Hierbei wird besonders auf Umwelt-

einflüsse im Alter der Primar- und der 

Sekundarstufe I geachtet, da die Schüle-

rInnen in dieser, ihrer Lebensphase, die 

größte Interessenprägung durchleben. 

Ein weiteres Augenmerk wird auf die 

Übergangsphase der Sekundarstufe I auf 

die Sekundarstufe II gelegt,  da hier 

durch die Leistungskurswahl ein bedeu-

tender Schritt in Richtung Studienfach-

wahl gegangen wird. 
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1. Definition Gleichstellung 

Unter Gleichstellung versteht man die 

Maßnahmen der Angleichung der Le-

benssituation von im Prinzip als gleich-

wertig zu behandelnden Bevölkerungs-

gruppen (zum Beispiel Mann und Frau). 

Unter Gleichbehandlung versteht man 

die Maßnahmen zur Angleichung der 

benachteiligten gesellschaftlichen Grup-

pen (Behinderte, Migranten, Kinder bil-

dungsferner Eltern) in allen Lebensberei-

chen.  

Die Begriffe umfassen die Chancen-

gleichheit und die soziale Gerechtigkeit 

auf Grundlage der Menschenrechte.  

Die Gleichberechtigung der Geschlechter 

ist in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgeset-

zes (GG) geregelt: „Männer und Frauen 

sind gleichberechtigt. Der Staat fördert 

die tatsächliche Durchsetzung der 
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Gleichberechtigung von Frauen und 

Männern und wirkt auf die Beseitigung 

bestehender Nachteile hin.“ Somit ist es 

durch diese Gesetzgebung verboten, den 

Geschlechterunterschied als bedeutsa-

mer Grund für die Ungleichbehandlung 

vor dem Recht geltend zu machen. 

Zu den allgemeingeregelten Gesetzesla-

gen im GG, gibt es Gesetzestexte, die 

ausschließlich für Benachteiligungen am 

Arbeitsplatz und in anderen Bereichen 

des öffentlichen Lebens gelten. So ist 

hier das Allgemeine Gleichberechti-

gungsgesetz (AGG) als übergreifendes 

Gesetz gegen die Benachteiligung ein-

zelner benachteiligter Bevölkerungsgrup-

pen, speziell im gesellschaftlichen Raum 

zu nennen.3 

                                                           
3
 Vgl. Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler 

Wirtschaftslexikon, Stichwort: Gleichberechtigung 
von Mann und Frau, online im Internet:  
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Paragraph 1 AGG: Ziel des Gesetzes ist 

es, Benachteiligungen aus Gründen der 

Rasse oder wegen der ethnischen Her-

kunft des Geschlechts, der Religion oder 

Weltanschauung, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Identität zu 

verhindern oder zu beseitigen. 

Paragraph 2 AGG – Anwendungsbe-

reich:  

(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 

genannten Grund sind nach Maßgabe 

dieses Gesetzes unzulässig in Bezug 

auf:  

1. die Bedingungen, einschließlich Aus-

wahlkriterien und Einstellungsbedingun-

gen, für den Zugang zu unselbstständi-

ger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, 

unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruf-

                                                                                         
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/6450/gle
ichberechtigung-von-mann-und-frau-v7.html, 
abgerufen am 22.11.2012 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/6450/gleichberechtigung-von-mann-und-frau-v7.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/6450/gleichberechtigung-von-mann-und-frau-v7.html


19 
 

licher Position, sowie für den beruflichen 

Aufstieg, 

2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedin-

gungen einschließlich Arbeitsentgelt und 

Entlassungsbedingungen, insbesondere 

in individual- und kollektivrechtlichen 

Vereinbarungen und Maßnahmen bei der 

Durchführung und Beendigung eines Be-

schäftigungsverhältnisses sowie beim 

beruflichen Aufstieg, 

3. den Zugang zu allen Formen und allen 

Ebenen der Berufsberatung, der Berufs-

bildung einschließlich der Berufsausbil-

dung, der beruflichen Weiterbildung und 

der Umschulung sowie der praktischen 

Berufserfahrung, 

4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in 

einer Beschäftigten- oder Arbeitge-

bervereinigung oder einer Vereinigung, 

deren Mitglieder einer bestimmten Be-

rufsgruppe angehören, einschließlich der 
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Inanspruchnahme der Leistungen solcher 

Vereinigungen, 

5. den Sozialschutz, einschließlich der 

sozialen Sicherheit und der Gesund-

heitsdienste, 

6. die sozialen Vergünstigungen, 

7. die Bildung, 

8. den Zugang zu und die Versorgung mit 

Gütern und Dienstleistungen, die der Öf-

fentlichkeit zur Verfügung stehen, ein-

schließlich von Wohnraum. 

(2) Für Leistungen nach dem Sozialge-

setzbuch gelten §33c des Ersten Buches 

Sozialgesetzbuch und §19a des Vierten 

Buches Sozialgesetzbuch. Für die be-

triebliche Altersvorsorge gilt das Be-

triebsrentengesetz. 

(3) Die Geltung sonstiger Benachteili-

gungsverbote oder Gebote der Gleichbe-
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handlung wird durch dieses Gesetz nicht 

berührt. Dies gilt auch für öffentlich-

rechtliche Vorschriften, die dem Schutz 

bestimmter Personengruppen dienen. 

(4) Für Kündigungen gelten ausschließ-

lich die Bestimmungen zum allgemeinen 

und besonderen Kündigungsschutz. 

Da §2 AGG Bildung, Berufsbildung und 

Berufsausbildung als Anwendungsberei-

che definiert, sollte Gleichstellung auch 

an Hochschulen und Universitäten eine 

übergeordnete Rolle spielen.  

1.1 Gleichstellung an sächsischen 

Hochschulen 

Alle Hochschulen und Universitäten in 

Sachsen unterliegen dem Gesetz über 

die Freiheit der Hochschulen im Freistaat 

Sachsen (Sächsisches Hochschulfrei-

heitsgesetzgesetz – SächsHSFG). 
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So wird in §5 Abs. 3 die Durchsetzung 

der Gleichstellung von Mann und Frau 

als Aufgabe der Hochschulen definiert:  

„Die Hochschulen wirken auf die Durch-

setzung der Gleichstellung von Frauen 

und Männern unter Beachtung ge-

schlechtsspezifischer Auswirkungen ihrer 

Entscheidungen hin.“ (§5 Abs. 3 Sächs-

HSFG) 

Somit ist es nötig eine/n Verantwortli-

che/n für Gleichstellung zu bestimmen, 

eine/n sogenannte/n Gleichstellungsbe-

auftragte/n.  

„(1) Für die Hochschule und jede Fakultät 

werden jeweils ein Gleichstellungsbeauf-

tragter und mindestens ein Stellvertreter 

gewählt. An einer Zentralen Einrichtung 

nach §92 kann ein Gleichstellungsbeauf-

tragter gewählt werden. 
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(2) Der Gleichstellungsbeauftragte wirkt 

in seinem Zuständigkeitsbereich auf die 

Herstellung der Chancengleichheit für 

Frauen und Männer und auf die Vermei-

dung von Nachteilen für Mitglieder und 

Angehörige der Hochschule hin. Er un-

terbreitet Vorschläge und nimmt Stellung 

zu allen die Belange der Gleichstellung 

berührenden Angelegenheiten, insbe-

sondere in Berufungsverfahren und bei 

der Einstellung des wissenschaftlichen 

und künstlerischen Personals. Er hat das 

Recht auf Einsichtnahme in Bewer-

bungsunterlagen. Der Gleichstellungsbe-

auftragte der Fakultät ist berechtigt, an 

Sitzungen der Berufungskommissionen 

mit Rede- und Antragsrecht teilzuneh-

men. 

(3) Der Gleichstellungsbeauftragte der 

Fakultät und mindestens ein Stellvertre-

ter werden von den Mitgliedern der Fa-

kultät gewählt. Wählbar sind Vertreter 
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aller Mitgliedergruppen nach §50 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 bis 4. Der Gleichstellungs-

beauftragte der Hochschule und seine 

Stellvertreter werden von den Gleichstel-

lungsbeauftragten der Fakultäten und der 

Zentralen Einrichtungen nach §92 ge-

wählt. 

(4) Das Rektorat sorgt für angemessene 

Arbeitsbedingungen der Gleichstellungs-

beauftragten und unterrichtet sie recht-

zeitig über alles für die Erfüllung ihrer 

Aufgaben Erforderliche. Die Gleichstel-

lungsbeauftragten sind zur Ausübung 

ihres Amtes von ihren sonstigen Dienst-

aufgaben angemessen zu entlasten. Die 

Entlastung kann auch nach Ablauf der 

Amtszeit als Freistellung für bis zu 2 Se-

mester gewährt werden. 

(5) Die Gleichstellungsbeauftragten der 

Hochschulen können eine Landeskonfe-

renz bilden.“ (§55 SächsHSFG) 
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Als Vertreter der Mitgliedergruppen, wel-

che in §50 SächsHSFG geregelt sind, 

werden Professoren, Hochschullehrer, 

Studenten, wissenschaftliche und künst-

lerische Mitarbeiter, einschließlich Aka-

demischer Assistenten, wissenschaftliche 

oder künstlerische Hilfskräfte (akademi-

sche Mitarbeiter), Lehrkräfte für besonde-

re Aufgaben und sonstige Mitarbeiter 

nach §57 Abs. 2 SächsHSFG bezeichnet 

(vgl. §50 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 SächsHSFG). 

Somit sind die Gleichstellungsbeauftrag-

ten der Hochschule für die Beseitigung 

der Benachteiligung der Hochschulange-

hörigen zuständig und  können  entspre-

chenden  Einfluss auf Berufungs- und 

Einstellungsentscheidungen nehmen. 
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1.2 Entwicklung des Frauenanteils in  

MINT-Studiengängen 

„Immer mehr Menschen sind passive 

Anwender von Technik, immer weniger 

Menschen gestalten aktiv Technik.“ (Mil-

berg, 2009, S.11)  

Leider muss man sagen, dass die Bil-

dungsprozesse in den MINT-Fächern in 

den letzten Jahren nicht besonders effek-

tiv waren und sind. Studien belegen, 

dass deutsche Schülerinnen und Schüler 

in technischen, naturwissenschaftlichen 

Fächern in der Schule eher schlecht ab-

schneiden (vgl. Quaiser-Pohl, Endep-

ohls-Ulpe, 2010, S.7). 

Meistens  sind es junge Mädchen, die in 

naturwissenschaftlichen und technischen 

Fächern oft schlechte Noten bekommen 

und somit wenig  Motivation aufweisen, 

diese Fachrichtungen zu studieren. 
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Daraus folgt, dass an den meisten Hoch-

schulen in Sachsen eine deutliche weibli-

che Unterrepräsentanz  zu verzeichnen 

ist.  

Vergleicht man einige Gleichstellungs-

konzepte der umliegenden Hochschulen,  

kommt schnell die Erkenntnis, dass die 

Zahl der weiblichen Absolventen und  die 

der Studienanfängerinnen hauptsächlich 

in den MINT-Fächern abgenommen hat. 

Das Staatsministerium für Wissenschaft 

und Kunst (SMWK) weist in seinem 

Hochschulentwicklungsplan bis 2020 

deutlich auf eine notwendige MINT-

Förderung und auf besondere Förder-

maßnahmen für junge Frauen in Sach-

sen hin. 

„Die Natur- und Ingenieurwissenschaften 

haben in Sachsen als wichtige Wegberei-

ter für Innovation einen besonderen Stel-

lenwert. Daneben baut der Freistaat 



28 
 

Sachsen wegen deren Relevanz für die 

gesellschaftliche Entwicklung auf starke 

Geisteswissenschaften, auch damit 

Sachsen insgesamt ein starker Hoch-

schulstandort bleibt und ein intensiver 

Austausch zwischen den Disziplinen 

stattfinden kann. Zudem gilt es, den 

Wegzug von jungen Frauen aus Sachsen 

zu verhindern und hierfür Studienfächer 

anzubieten, welche der Studiennachfrage 

gerecht werden. Zusätzlich sind Maß-

nahmen zur Förderung der Gleichberech-

tigung notwendig, um den Anteil des 

weiblichen Personals insbesondere in 

den Leitungsebenen zu erhöhen.“ 

(SMWK, Der Sächsische Hochschulent-

wicklungsplan bis 2020, 2011, S. 9, s. 

Anlage) 

Statistische Daten am Beispiel der Hoch-

schule Mittweida: 
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Allgemein und an erster Stelle muss man 

sagen, dass der Frauenanteil der Studie-

renden in den letzten Jahren stetig ge-

stiegen ist. So kann 2011 eine Quote von 

34,8% verzeichnen (vgl. Gleichstellungs-

konzept der Hochschule Mittweida 2012-

2014, S.8). Außerdem sprechen wir da-

von, dass sich die Frauenquote in den 

Fakultäten der Hochschule Mittweida als 

relativ stabil erweist. Relativ ist aber nicht 

optimal. So ist festzustellen, dass Fakul-

täten wie Soziale Arbeit und Medien ei-

nen überdurchschnittlich hohen Frauen-

anteil vorweisen können.  
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Abbildung 1 - Anzahl der StudienanfängerIn-

nen 2007-2011
4
 

Wichtig ist es jedoch, um das Augenmerk 

wieder auf die MINT-Studiengänge der 

Hochschule5 zu lenken, dass die Fakultä-

ten Mathema-

tik/Naturwissenschaften/Informatik (MNI) 

und Elektro- und Informationstechnik 

                                                           
4
 Quelle: Gleichstellungskonzept der Hochschule 

Mittweida 2012-2014 
5
 Als MINT-Studiengänge der Hochschule 

Mittweida werden die der Fakultäten  MNI, MB, 
EIT und die technischen Studiengänge der 
Fakultät Medien bezeichnet 
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(EIT) einen signifikanten Abfall der Frau-

enquote in den Studierenden verzeich-

nen müssen. 

 

Abbildung 2 – Bsp.: StudienanfängerInnen der 

Fakultät MNI 2007-2011
6
 

 So fiel die Quote in der Fakultät MNI seit 

2009 auf 27,4%, das heißt 116 Studen-

tinnen von insgesamt 424 Studierenden 

absolvieren erfolgreich ihr Studium. In 

der Fakultät EIT sank die Quote sogar 

auf 7,1% (von 10,1% im Jahr 2009). (vgl. 

                                                           
6
 Quelle: Gleichstellungskonzept der Hochschule 

Mittweida 2012-2014 
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Gleichstellungskonzept der Hochschule 

Mittweida 2012-2014, S.9) 

Die Fakultät Maschinenbau (MB), die mit 

allen ihrer Studiengänge natürlich auch 

zu den MINT-Fächern zählt, kann in den 

letzten Jahren einen Anstieg der Absol-

ventinnen verzeichnen. Immerhin stieg 

die Zahl der Frauen auf  17,9%, das sind 

154 weibliche von 857 Studierenden. 

(vgl. Gleichstellungskonzept der Hoch-

schule Mittweida 2012-2014, S.8-9) 

 Am Beispiel der Hochschule Mittweida 

ist deutlich zu sehen, dass es gerade in 

den Fakultäten, in denen MINT-

Studiengänge angeboten werden, eine 

weibliche Unterrepräsentanz gibt. 

 Die Situation ist an anderen sächsischen 

Hochschulen gleiche. So sank in der TU 

Bergakademie Freiberg die Zahl der Stu-

dentinnen der Fakultät Chemie und Phy-

sik von 56% 2004 auf 49% 2009 (vgl. 
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Gleichstellungskonzept der TU Bergaka-

demie Freiberg, April 2011, S.6). In der 

Fakultät Informatik der TU Chemnitz fiel 

die Zahl der weiblichen Studierenden von 

12,9% 2003 auf 8,7% 2008 (vgl. Gleich-

stellungsprogramm der TU Chemnitz, 

2009, S. 10).  

Ziel aller sächsischen Hochschulen und 

Universitäten sollte es sein, die Frauen-

quote der StudienanfängerInnen im All-

gemeinen wieder dem Durchschnittswert 

anzugleichen und vor allem  einen 

Schwerpunkt auf die MINT-Studiengänge 

zu legen. Der allgemeine Durchschnitts-

wert der Frauenquote von sächsischen 

Hochschulen lag im Jahr 2010 bei 

39,7%, dies ist ein geringfügiger Abfall 

von 2% im Gegensatz zum Vorjahr (vgl. 

Statistisches Landesamt, Statistischer 

Bericht, 2010, S. 14). 
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1.2 Problematik 

Im sächsischen Frauenfördergesetz 

(sächsFFG) ist geregelt, dass  einer Un-

terrepräsentanz  von Frauen in öffentlich-

rechtlich organisierten Einrichtungen vor-

zubeugen ist.  

„Gesetzesziel 

Zur Durchsetzung der Gleichberechti-

gung von Frauen und Männern im öffent-

lichen Dienst im Freistaat Sachsen wer-

den Frauen nach Maßgaben dieses Ge-

setzes unter Beachtung des Vorrangs 

von Eignung, Befähigung und fachlicher 

Leistung (Artikel 33 Abs. 2 des Grundge-

setzes) gefördert. Ziel der Förderung ist 

auch, in stärkerem Maße der Unterreprä-

sentanz von Frauen zu begegnen, soweit 

sie in einzelnen Bereichen in geringerer 

Zahl beschäftigt sind als Männer.“ (§2 

sächsFFG) 
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Nach §9 Abs. 1 sächsHSFG ist es  die 

Aufgabe von sächsischen Hochschulen, 

die Gleichstellung von Frauen und Män-

nern zu fördern und dies auch zu über-

prüfen: 

„Die Leistungen der Hochschulen in For-

schung, Lehre und Weiterbildung, bei der 

Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses sowie bei der Erfüllung 

des Gleichstellungsauftrages sind regel-

mäßig zu bewerten. Die Hochschule rich-

tet ein System zur Sicherung der Qualität 

ihrer Arbeit ein, das sie intern, in ange-

messen Zeitabständen auch extern, eva-

luieren lässt. Die Ergebnisse der Bewer-

tung werden veröffentlicht.“ (§9 Abs. 2 

sächsHSFG) 

Somit ist es Aufgabe der sächsischen 

Hochschulen, auch  der Hochschule 

Mittweida, diesen Gesetzeslagen gerecht 

zu werden. 
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Natürlich finden diese Gesetze nicht nur 

in den MINT-Studiengängen der sächsi-

schen Hochschulen Anwendung, doch 

kann man sie  auch darauf beziehen. 

Gerade die Förderung von Frauen in 

MINT-Fächern ist für sächsische Hoch-

schulen eine Herausforderung. Insbe-

sondere besteht die Schwierigkeit darin, 

junge Fach-/Abiturientinnen für die vor-

handenen MINT-Studiengänge zu be-

geistern.  

Die Studienentscheidung für technische 

Studiengänge hängt von der Selbstein-

schätzung der eigenen Kompetenzen ab, 

so bilden sich sogenannte Stärken-

Schwächen-Profile, die bei zukünftigen 

Technikstudierenden vor allem Stärken in 

technischen, handwerklichen, mathema-

tischen und naturwissenschaftlichen Be-

reichen vorweisen (vgl. Milberg, 2009, S. 

70). 
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„Im Vergleich zu Männern haben Frauen 

eine deutlich geringere Wahrscheinlich-

keit, ein Studium in der Fächergruppe 

Ingenieurswissenschaften zu ergreifen 

und zwar auch dann, wenn sie bezüglich 

der übrigen Merkmale, etwa der Ab-

schlussnote oder der technischen Leis-

tungsstärke, vergleichbare Ausprägun-

gen aufweisen.“ (Milberg, 2009, S. 70) 

Junge Frauen mit MINT-Interesse haben 

folglich eine Art Barriere, die sie über-

winden müssen, um sich für ein Studium 

im MINT-Bereich zu öffnen. Die Frage ist, 

wo diese Barriere herkommt und woraus 

sie sich entwickelt. 

Die Klärung dieser Problematik sollte 

auch der Ansatzpunkt für die Hochschu-

len in Sachsen sein.  
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2. Faktoren, die junge Frauen in ihrem 

Entscheidungsprozess für oder gegen 

ein MINT-Studium prägen 

Es ist nachgewiesen, dass man Frauen, 

die sich anfangs noch für MINT interes-

sieren, im Laufe ihres Lebenslaufes ver-

liert.  Leider verringert sich die Zahl der 

Frauen mit jedem Bildungsschritt den sie 

absolvieren. „Die Erhöhung des Interes-

ses für Technikwissenschaften von Mäd-

chen und Frauen ist nicht nur ‚ein Prob-

lem‘ für das Bildungssystem, sondern 

ganz wesentlich auch für den Arbeits-

markt.“ (Milberg, 2009, S. 155)  

Frauen, die ein Studium im MINT-Bereich 

absolvierten, bzw. eine abgeschlossenen 

Berufsausbildung in einem solchen Be-

reich erreichten, sollten ihre Chancen auf 

einen passenden Beruf nicht verwehrt 

werden und vor allem sollten die gleichen 
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Möglichkeiten und Bedingungen für 

Frauen und Männer geschaffen werden 

(vgl. Milberg, 2009, S. 155). 

Technik wird allgemein als männlicher 

Bereich angesehen und mit typischen 

männlichen Eigenschaften und Kompe-

tenzen in Verbindung gebracht. Aus die-

sem Vorurteil können geschlechtstypi-

sche Vorstellungen entstehen, die einen 

männlichen Technikstereotyp in der Ge-

sellschaft normalisieren. Es existiert die 

Vorstellung, Frauen seien „aufgrund kul-

turell-sozialisatorischer Differenzen ‚an-

ders‘ als Männer und deshalb weniger an 

Technik interessiert.“ (ebd., S. 156). In 

den letzten Jahren gab es deutliche Bil-

dungszuwächse von Frauen in Ausbil-

dungsbereichen in den naturwissen-

schaftlichen und technischen Bereichen. 

Allerdings reicht dies nicht aus, um ein 

gleichberechtigtes Mann-Frau-Verhältnis 

in MINT-Studiengängen zu erreichen. „Es 
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ist also nicht die Differenz von Frauen 

gegenüber Männern, sondern die Be-

schaffenheit der Männlichkeitskonstrukti-

onen und die Machtverhältnisse, die die 

marginale Position von Frauen im Tech-

nikbereich erklären.“ (ebd., S. 156)  

Doch die Frage sollte sein, wie dieses 

weibliche bzw. männliche stereotypische 

Denken entsteht. Welche Faktoren prä-

gen junge Frauen und Mädchen in ihren 

Zukunftsentscheidungen? Hierzu ist es 

wichtig, verschiedene Ebenen der Le-

bensläufe junger Frauen bis zum Stu-

dienantritt zu betrachten. An diesen 

Punkten sollten Gründe für die Bildung 

einer Barriere gegen MINT-Fächer er-

kennen zu sein und es sollte die Mög-

lichkeit geben, Lösungspunkte zu lokali-

sieren. 
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2.1 Sozialisationen in Kindergarten 

und Schule 

Es gibt in Sachsen, wie auch in fast allen 

anderen Bundesländern eine gewisse 

Notwendigkeit zur Förderung der Schu-

len in MINT-Bereichen. Das Institut der 

deutschen Wirtschaft Köln hat nachge-

wiesen, dass  auch für Sachsen die Ge-

fahr besteht, nicht genügend Nachwuchs 

für natur- und ingenieurwissenschaftliche 

Berufe hervorzubringen. 

Obwohl Sachsen seit mehreren Jahren 

die unangefochtene, führende Position 

bei der MINT-Förderung belegt, kommt 

es nun auch hier zu Fachkräftelücken. So 

nahm die Zahl der zu besetzenden Stel-

len im Gegensatz zu Januar 2011, im 

Februar um 11,8 Prozent zu, im Ver-
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gleich zu Februar 2010 sogar 54 Pro-

zent.7 

 

Abbildung 3 - Zusammenstellung aus "Der 

Arbeitsmarkt für Ingenieure im Februar 2011"
8
 

 

                                                           
7
 Vgl. http://www.bildung.sachsen.de/13933.htm, 

abgerufen am 22.12.2012 
 
8
 Quelle: Zusammenstellung aus „Der 

Arbeitsmarkt für Ingenieure im Februar 2011“, 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln, in 
http://www.bildung.sachsen.de/13933.htm, 
abgerufen am 22.12.2012 

http://www.bildung.sachsen.de/13933.htm
http://www.bildung.sachsen.de/13933.htm
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Hier ist es notwendig, einen Blick auf die 

Gründe für diesen Rückgang zu werfen.  

Allgemein ist bekannt, dass oft sozialisa-

tionsbedingte Faktoren für eine solche 

Abnahme eine Rolle spielen. Es ist von 

besonderem Interesse,  weshalb sich 

gerade junge Frauen im Laufe ihrer 

Schulzeit von den MINT-Fächern entfer-

nen. 

Um im Laufe ihres Lebens ein Interesse 

für Mathematik, Informatik, Naturwissen-

schaften und Technik zu entwickeln, 

brauchen sowohl Mädchen als auch Jun-

gen die Unterstützung und Förderung 

ihrer Ideen und Interessen. Diese Förde-

rung geschieht vor allem im vor-

/schulischen Kontext.  

Geschlechterrollenstereotypen entwi-

ckeln sich sehr früh, Kinder beginnen 

bereits mit zwei Jahren für sich typische 

Geschlechtsbilder zu entwickeln. Mit fünf 
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Jahren beginnen sie bereits offenbar ge-

schlechtstypische Aktivitäten, oft im 

Spiel, zu imitieren (vgl. Quaiser-Pohl, 

Endepohls-Ulpe, 2010, S. 36). 

 „Weitgehend bekannt ist jedoch, dass 

bereits in der frühen Kindheit das Inte-

resse an Naturwissenschaft und Technik 

von Jungen und Mädchen unterschied-

lich gefördert wird.“ (Milberg, 2009, S. 

159). Man kann davon ausgehen, dass 

Mädchen weniger oft an technikbezoge-

ne Aufgaben herangeführt werden wie 

Jungen, was bereits im Grundschulalter 

zu einem geringeren Interesse in MINT-

Bereichen führen kann (vgl. Milberg, 

2009, S.159) obwohl es sehr gute  An-

sätze gibt. So ist zum Bespiel das säch-

sische Landesmodellprojekt Haus der 

kleinen Forscher zu erwähnen, welches 

vom Sächsischen Staatsministerium für 

Kultus (SMK) gefördert wird.  
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Im Haus der kleinen Forscher, an wel-

chem sich zahlreiche sächsische Kinder-

tageseinrichtungen beteiligen, können 

sich die Kinder in verschiedenen Berei-

chen ausprobieren, so gibt es zum Bei-

spiel Projekte zu den Themen Licht, Far-

ben, Sehen oder Laute und Geräusche.9 

Wenn junge Mädchen im Grundschulal-

ter, mit 6 oder 7 Jahren den Eindruck 

vermittelt bekommen, dass Aktivitäten 

aus den MINT-Bereichen unpassend für 

sie sind, könnten sie sich davon abwen-

den und eine frühzeitige Barriere gegen 

diese entwickeln. Dieser Sachverhalt 

könnte sich demnach als äußerst hinder-

lich in Hinsicht auf die Vermittlung von 

technischen Lehrinhalten an Mädchen 

erweisen (vgl. Quaiser-Pohl, Endepohls-

Ulpe, 2010, S. 36.).  Es ist jedoch bewie-

                                                           
9
 Vgl. http://www.haus-der-kleinen-

forscher.de/de/forschen/themenbroschueren/, 

abgerufen am 26.12.2012 

http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/forschen/themenbroschueren/
http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/forschen/themenbroschueren/
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sen, dass die Leistungen in Fächern wie 

Mathematik von Jungen und Mädchen im 

Grundschulalter nicht relevant voneinan-

der abweichen. 

In den Lehrplänen des sächsischen 

Grundschulsystems sind verstärkt Maß-

nahmen zur Festigung mathematischer 

Fertigkeiten verankert. So ist zu erwäh-

nen, dass auch in den Fächern Werken, 

Sachkunde und sogar Deutsch Fertigkei-

ten erlernt werden, die technische und 

Mathematische Vorzüge hervorheben.10 

„Diese Fächer führen die Schüler alters-

angemessen an grundlegendes Wissen 

aus Geometrie, Arithmetik, Natur und 

Technik heran und begünstigen die Her-

ausbildung vielfältiger Interessen.“11 

                                                           
10

 Vgl. http://www.bildung.sachsen.de/13933.htm, 
abgerufen am 27.12.2012 
11

 Ebd., abgerufen am 27.12.2012 

http://www.bildung.sachsen.de/13933.htm
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Weiterhin wird an sächsischen Grund-

schulen zunehmend auf das Modell des 

fächerverbindenden bzw. fächerübergrei-

fenden Unterrichts zugegriffen. Hier wer-

den Experimente und Projekte durchge-

führt, die häufig vor allem für den MINT-

Bereich Fortschritte im Lernprozess der 

Schülerinnen und Schüler hervorbringen.  

Vor allem im Sachunterricht werden die 

SchülerInnen durch die geteilten Lehr-

planinhalte (Naturwissenschaften, Ge-

sellschaftswissenschaften und raumbe-

zogene Lehrinhalte) theoretisch auf den 

Fachunterricht in Mittelschule oder Gym-

nasium vorbereitet.12 

 Genau in diesem späteren schulischen 

Kontext gibt es dann Differenzen zwi-

schen Schülerinnen und Schülern. So ist 

zum Beispiel nachgewiesen, dass sich 

                                                           
12

 Vgl. ebd., abgerufen am 27.12.2012 
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Schüler, aber vor allem Schülerinnen mit 

Einführung des Fachunterrichts (z.B. 

Physik in der siebten Klasse) von den 

MINT-Fächern entfernen (vgl. Milberg, 

2009, S. 160). Das kann daran liegen, 

dass Mädchen in ihrem pubertären Le-

bensabschnitt neue geschlechtsstereoty-

pische Themen kennenlernen und die 

Unterrichtsinhalte der Fächer Mathema-

tik, Chemie und Physik sich nicht mehr 

mit ihren Lebensumständen vereinen 

lassen. Die Folge daraus ist, dass immer 

weniger Mädchen Leistungskurse in den 

besagten Fächern wählen. „Die TIMSS 

III-Erhebung hat gezeigt, dass etwa jeder 

zweite Junge, aber nur jedes vierte Mäd-

chen Mathematik als Leistungskurs be-

legt.“ (Conrads, 1992 in Milberg, 2009, S. 

161). 

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass 

dieser Sachverhalt sich nicht zwingend 

auf die Lehrplaninhalte, welche in säch-



49 
 

sischen Mittelschulen und Gymnasien als 

sehr gut strukturiert gelten, zurückzufüh-

ren ist 

Die Lehrpläne an sächsischen Gymnasi-

en sind so gestaltet, dass der Profilunter-

richt ab der achten Klasse, gewissen Pri-

oritäten in die Stundenpläne der Jugend-

lichen bringt, ihnen aber einen gewissen 

Freiraum für Kreativität bietet.13 

Wie bereits  erwähnt, bringen die besten 

Vorrausetzungen (im Sinne eines gut 

strukturierten Lehrplans) nichts, wenn sie 

sich nicht mit den allgemeinen Lebens-

umständen der Schüler, aber vor allem 

der Schülerinnen vereinbaren lassen. 

Allgemein wird behauptet, dass das 

männliche das geeignetere Geschlecht 

für die MINT-Bereiche ist und dieser Fak-

                                                           
13

 Vgl. http://www.bildung.sachsen.de/13933.htm, 
abgerufen am 27.12.2012 
 

http://www.bildung.sachsen.de/13933.htm
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tor wird unterschwellig in der schulischen 

Sozialisation übermittelt. Für die Motiva-

tion aller Schülerinnen und Schüler ist es  

von großer Bedeutung, ob sie als kompe-

tent eingeschätzt werden oder nicht. Da-

raus folgt häufig eine geringere Selbst-

einschätzung der Mädchen in MINT-

Fächern und damit eine Verschlechte-

rung der Leistungen. „Auch bei gleichen 

Leistungen wirken diese kulturellen 

Überzeugungen: Mädchen schreiben 

ihren Erfolg eher dem Glück und der An-

strengung zu, Jungen hingegen ihrer 

Kompetenz.“ (Milberg, 2009, S. 161). Es 

ist nur logisch, dass sich dieser Faktor 

auf die schulische und später die berufli-

che Orientierung der SchülerInnen aus-

wirkt (vgl. Milberg, 2009, S.161) Doch 

nicht nur die Selbsteinschätzung spielt 

eine übergeordnete Rolle, auch die Ein-

schätzung der Lehrkräfte ist von Bedeu-

tung. Ganz im Sinne vorurteilbehafteter 
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Geschlechtsstereotypen, nehmen Lehrer 

häufig an, dass vor allem Mathematik 

jungen Mädchen schwerer fällt, als Jun-

gen, auch wenn es keinerlei Leistungsun-

terschiede gibt (vgl. Quaiser-Pohl, Ende-

pohlis-Ulpe, 2010, S. 16). Diese Auffas-

sungen werden dann auf die Mädchen 

übertragen und prägen diese in ihrer 

Selbsteinschätzung. 

Zudem ist es für Schülerinnen und Schü-

ler entscheidend, ob sie ihre Lieblingsfä-

cher mit der Person in Verbindung setzen 

können, zu der sie sich im Laufe ihrer 

Adoleszenz entwickeln wollen. Folglich 

ist das Problem oft, dass Mädchen, die 

sich zu einer typischen Frau entwickeln 

möchten, Fächer wie Mathematik und 

Physik weniger präferieren, als Fächer 

wie Musik, Kunst oder Sprachen (vgl. 

Milberg, 2009, S. 161).  
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Es ist also notwendig für junge Frauen, 

die sich für ein MINT-Studium entschei-

den sollen, dass sie sich kompetent füh-

len und eine bessere Selbsteinschätzung 

in den MINT-Fächern vorweisen, als ihre 

Mitschülerinnen. Außerdem müsste es 

ihr Vorhaben sein, technisch-

naturwissenschaftlich interessierte bzw. 

ausgebildete Frauen zu werden. 

 

2.2 Familiäre Sozialisation in Hinsicht 

auf die mathematisch-

naturwissenschaftlichen 

Lernprozesse von Mädchen und 

jungen Frauen 

Aufgrund der Tatsache, dass junge 

Frauen ihre Interessen häufig ihren (pu-

bertären) Lebensumständen anpassen, 

muss an diesem Punkt auch ein Blick auf 

die Herkunftsfamilie geworfen werden. 

Es ist zwar allgemein bekannt, dass sich 
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Jugendliche in ihrer Adoleszenz-Phase 

von ihren Eltern entfernen, aber sie spie-

len dennoch eine große Rolle in der Ent-

wicklung ihrer Kinder. Wie in Punkt 2 

schon erwähnt beginnt die Sozialisation 

der Kinder in Hinsicht auf ihre Interessen 

sowieso schon im frühen Kindesalter. 

Es gibt Faktoren, die ein Interesse an 

MINT im Laufe der elterlichen Sozialisa-

tion prägen. So ist zum Beispiel oft die 

Rede von einer Vaterzentrierung junger 

Mädchen mit Technikinteresse. „Die Ur-

sachen für eine Technikbeschäftigung 

von Mädchen gilt – in sozialisatorischer 

Hinsicht – insbesondere eine starke Va-

terzentrierung technikinteressierter Mäd-

chen während der Kindheit und Jugend-

phase als belegt.“ (Milberg, 2009, S. 

159). 

Das heißt, dass Väter in der Sozialisation 

von späteren Ingenieurinnen, Biochemi-
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kerinnen oder ähnlichem eine überge-

ordnete Rolle gegenüber der Mutter spie-

len. Erkennen die Väter die Kompeten-

zen ihrer Töchter, fördern sie diese in 

ihrem Interesse und ermutigen sie oft, 

dieses in ihren weiteren Lebensweg ein-

zubauen (vgl. Milberg, 2009, S. 159).  

Es heißt, dass der Studienwunsch in ei-

nem MINT-Studiengang aufgrund der 

erwähnten Vaterzentrierung entsteht. 

„Männer wie der Vater und Peermitglie-

der üben Einfluss auf das Studienwahl-

verhalten und die –orientierung der Mäd-

chen aus.“ (Gräßle, 2009, S.17). 

Häufig sehen Eltern MINT leider als Fä-

higkeitsbereich von Jungen und halten 

ihre Töchter deswegen von technikbezo-

genen Aufgaben fern. „Auch finden El-

tern, dass Mathematik für Jungen wichti-

ger als für Mädchen sei.“ (Visser, 1987, 
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in Quaiser-Pohl, Endepohlis-Ulpe, 2010, 

S. 15).  

Bereits am Ende ihrer Grundschulzeit 

schätzen die Mädchen ihre mathemati-

schen und technischen Leistungen als 

deutlich geringer ein als die der Jungen, 

was sich auf die geschlechtstypischen 

Erwartungshaltungen der Eltern zurück-

führen lässt (vgl. Quaiser-Pohl, Endep-

ohlis-Ulpe, 2010, S. 16).  

Allerdings ist nicht nur die elterliche So-

zialisation in Hinsicht auf die Studienwahl 

der Kinder nicht nur negativ behaftet. 

Sowohl Mädchen als auch Jungen deren 

Mütter oder Väter in einem naturwissen-

schaftlichen oder mathematischen Be-

reich arbeiten, interessieren sich häufig 

für MINT und werden deshalb auch von 

ihren Eltern in diesem Interesse unter-

stützt. Kinder lernen bekanntermaßen 

von meist familiären Vorbildern und 
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schauen sich deren Verhaltensweisen 

ab. „Deutsche Analysen weisen darauf 

hin, dass dieser Zusammenhang zwi-

schen elterlichem Beruf und den natur-

wissenschaftlichen Kompetenzen der 

Kinder vor allem „über naturwissen-

schaftsbezogene Aktivitäten, elterliche 

Karriereerwartungen sowie deren per-

sönliche Wertschätzung der Naturwis-

senschaften“ vermittelt wird.“ (Prenzel, 

Artelt, Baumert, Blum, Hammann, Klie-

me, Pekrun, 2007 in Milberg, 2009, S. 

159). 

Somit ist bewiesen, dass ein MINT-

Interesse von jungen Frauen (wie auch 

bei jungen Männern) nicht ausschließlich 

aufgrund des elterlichen Berufs besteht. 

Auch spielt  eine Rolle, ob die Eltern  ihre 

Kinder (frühzeitig) mit technischen, ma-

thematischen und naturwissenschaftli-

chen Aktivitäten vertraut machen und vor 

allem bei Mädchen MINT als Berufsper-
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spektive ins Gespräch bringen (vgl. Mil-

berg, 2009, S.160).  

Generell kann man sagen, dass Abitu-

rienten, aber vor allem Abiturientinnen 

aus hochschulfernen Herkunftsfamilien 

weniger häufig ein männerdominiertes 

Fach studieren als junge Frauen aus pri-

vilegierteren, verhältnismäßig gut situier-

teren Familien (vgl. Schreyer, 1992, in 

Gräßle, 2009, S. 18). Im Gegensatz dazu 

belegt Anne Schlüter (1992), dass gera-

de Arbeitertöchter einen höheren Bezug 

zu MINT haben und sich somit eher für 

ein MINT-Studium entscheiden. In der 

Erwartung dieser jungen Frauen ist ein 

Arbeitsplatz nach dem Studium gesi-

chert. „Allerdings studieren Arbeitertöch-

ter noch seltener als Arbeitersöhne und 

im Gegensatz zu Töchtern aus akademi-

schen Elternhäusern ist ihr Prozentsatz 

verschwindend gering.“ (Schlüter, 1992, 

in Gräßle, 2009, S. 18). 
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Man kann also von einer Abhängigkeit 

der Situation der Herkunftsfamilie spre-

chen. Eltern, die im Hochschul- bzw. 

Universitätskontext arbeiten oder aus 

diesem stammen, fördern ihre Töchter 

eher in ihrem technischen Interesse und 

prägen sie somit in ihrer Studienent-

scheidung. 

Der Zusammenhang zwischen elterlicher 

Sozialisation und Studienentscheidung 

der Töchter hängt  stark von der Motiva-

tion der Eltern ab. Wenn also Mutter oder 

Vater eine motivierende, unterstützende 

Rolle für ihre MINT-interessierten Töchter 

(und natürlich auch Söhne) einnehmen 

und Hindernisse frühzeitig erkennen und 

beseitigen können die Kinder in ihrer 

Studienentscheidung bestärkt und sogar 

bestätigt werden können.  
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2.3 Gesellschaftliche Erwartungen und 

Rahmenbedingungen an/für junge 

Frauen mit MINT-Interesse 

Gesellschaftliche Erwartungen haben 

meist einen starken geschlechtsstereoty-

pischen Charakter. Jede junge Frau weiß 

aus Schule, Herkunftsfamilie, Freundes-

kreis, Sportvereinen, etc. was von ihr als 

Frau erwartet wird. Vor allem die schuli-

schen Erwartungen überschneiden sich 

häufig mit denen der allgemeinen Gesell-

schaft.  

„Die Entscheidung für einen naturwis-

senschaftlich-technischen Beruf wird von 

der Wahrnehmung und Bewertung von 

Technik durch die Gesellschaft wie auch 

Vorannahmen und Stereotypen geprägt.“ 

(Milberg, 2009, S. 219). 

Wie in Punkt 2 schon erwähnt gelten 

technische Berufe allgemein als Männer-

bereiche. Ein Techniker ist für die Ge-
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sellschaft das normale Berufsbild, wohin-

gegen eine Technikerin als eher exotisch 

gilt. Die Gesellschaft geht (auch heute 

noch) davon aus, dass Frauen über ein 

geringeres naturwissenschaftliches Ver-

ständnis verfügen als Männer und macht 

daraus auch keinen Hehl. Oft sind es 

nicht die fachlichen Qualitäten, welche 

Frauen an einem Berufseinstieg im 

MINT-Bereich hindern, sondern die „ver-

geschlechtlichten Praktiken und Gepflo-

genheiten.“ (Könekamp, 2007, in Milberg, 

2009, S. 156). 

Das kann bedeuten, dass  als ge-

schlechtsneutral wirkende Aufgabenbe-

reiche und Organisationsstrukturen be-

sonders „geschlechterdifferenzierte Kon-

sequenzen mit sich bringen.“ (Dautzen-

berg, Fay, Graf, 2011, S. 16). 

Folglich werden Arbeitsaufgaben häufig 

nach typischen Rollenstereotypen verteilt 
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und zu allem übel auch noch mit ge-

schlechterdifferenzierten Aussagen be-

gründet. Besonders im technischen und 

naturwissenschaftlichen Bereich ist dies 

zu beobachten. Solche Strukturen und 

Organisationsabläufe können für Frauen 

in der Gesellschaft erhebliche Karriere-

nachteile gegenüber Männern bedeuten 

(vgl. Dautzenberg, Fay, Graf, 2011, S. 

16). 

Diese gesellschaftlichen Wertvorstellun-

gen werden den jungen Frauen in ihren 

Zukunftsentscheidungen auf den ver-

schiedensten Ebenen nahegebracht. All-

gemein kann man von zwei besonders 

prägenden gesellschaftlichen Strukturen 

sprechen, welche die Entscheidungen 

der jungen Frauen beeinflussen – Peer-

groups und Freundeskreis und Medien 

beeinflussen Mädchen in ihrer Puber-

tätsphase neben Schule und Elternhaus 



62 
 

stark in ihren Entscheidungen und Zu-

kunftsvorstellungen. 

Peergroups 

Einer der wichtigsten gesellschaftlichen 

Faktoren, der junge Frauen in ihren Le-

bensentscheidungen prägt, ist die jewei-

lige Peergroup des jeweiligen Altersab-

schnittes. Es ist die Rede davon, dass 

Mädchen, die sich später für ein Studium 

im technischen Bereich entscheiden, sich 

stark an Freundschaften mit Jungen ori-

entieren. Sie haben in ihrem Spielverhal-

ten eher jungenhafte Spielgewohnheiten, 

interessieren sich für Autos und Fußball. 

Meist bestehen die Peergroups dieser 

Mädchen zu einem Großteil aus Jungen 

(vgl. Gräßle, 2009, S. 17). Auch Partner-

schaften in Jugendjahren spielen bei 

Studienentscheidungen eine große Rolle, 

so kann der Freund seine Freundin in 

ihrer Studienwahl unterstützen oder  be-
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hindern, was meist aufgrund von traditio-

nellen Geschlechtervorstellungen ge-

schieht. Viele pubertierende Jungen hal-

ten an traditionellen, zukünftigen Famili-

enbildern fest (vgl. ebd., S. 27). 

Das wichtigste und prägendste Peermit-

glied in der Adoleszenz-Phase der Mäd-

chen ist die beste Freundin. Ihre Aufgabe 

ist es hier, die Gesprächspartnerin auf 

ihrem Weg zu begleiten, ihr emotional als 

auch informell zur Seite zu stehen und 

sie in ihrem Entscheidungsprozess zu 

bestärken (vgl. ebd., S. 17). 

Medien  

Außerhalb der Peers werden die Mäd-

chen in ihrer Soll-Identität durch die Me-

dien geprägt. Da Medien in der Gesell-

schaft eigenständige Funktionssysteme 

bilden, beeinflussen sie diese erheblich.  
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Wenn man sich bewusst auf die Vermitt-

lung von Technik in den Medien kon-

zentriert, wird schnell klar, dass Technik, 

Naturwissenschaften, Mathematik und 

Informatik vorwiegend Männerbereiche 

sind. So tauchen in Fachzeitschriften, der 

Werbung und anderen Massenmedien  

hauptsächlich männliche Abbilder von 

MINT-Interessierten und Wissenschaft-

lern auf. Fachartikel in Computer-

Fachzeitschriften sind von Männern ver-

fasst und unterzeichnet, in der Werbung 

konstruieren Männer Automotoren und 

Werbeposter für Werkzeuge zeigen 

Männer beim Schrauben und Bohren. 

Vor allem „Printmedien haben durch ih-

ren Verbreitungsgrad und ihre Aktualität 

entscheidenden Einfluss auf die Wahr-

nehmung von Naturwissenschaft und 

Technik in der Öffentlichkeit.“ (Milberg, 

2009, S. 229).  
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Im Fernsehen gibt es seit einigen Jahren 

eine deutliche Erhöhung des wissen-

schaftlichen Interesses. Es gibt Sender-

formate, die sich hauptsächlich mit wis-

senschaftlichen und technischen Themen 

auseinandersetzen. Durch fehlende Un-

tersuchungen lässt sich für solche For-

mate kein Genderaspekt beschreiben. Es 

ist demnach nicht nachvollziehbar, ob 

sich die wissenschaftlichen Sendungen 

primär an Männer oder Frauen richten 

und ob oder wie Technikerinnen und 

Wissenschaftlerinnen in solchen Forma-

ten dargestellt werden (vgl. ebd., S. 236). 

Vor allem in Spielfilmen ist die Wissen-

schaftswelt zum Großteil männlich. Ge-

rade einmal 17 Prozent der dargestellten 

WissenschaftlerInnen ist weiblich (vgl. 

ebd., S. 237). Wenn überhaupt eine Frau 

in einem Spielfilmlabor auftaucht, dann 

ist sie meist eine Assistentin des eigentli-

chen Wissenschaftlers. Eine Ausnahme 
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sind die bekannten James-Bond-Filme, in 

denen 62 Prozent der erfolgreichen Wis-

senschaftlerInnen von Frauen verkörpert 

werden (vgl. ebd., S. 237).  

Auch hier kann man folglich eine Domi-

nanz von Männern in MINT-Bereichen 

beobachten, die bei den Zuschauern und 

Zuschauerinnen zu einer Verfestigung 

von Geschlechtstereotypen im Zusam-

menhang mit MINT führen kann. Vor al-

lem junge Frauen, die sich in einer 

Selbstfindungsphase befinden, lassen 

sich leicht von diesen gesellschaftlichen 

Bildern beeinflussen und suchen unter 

anderem hier nach ihrer Bestimmung. 

Durch solche vergeschlechtlichten Wert-

vorstellungen kann es bei jungen Frauen 

zu dem Wunsch kommen, eine richtige 

Frau mit einem richtigen Frauenberuf zu 

werden. Da die MINT-Bereiche in der 

Gesellschaft als typisch männlich gelten, 



67 
 

entscheiden sich viele junge Mädchen  

gegen ein Studium in dieser Richtung. 

 

2.4 Bedeutungen dieser Faktoren für 

die Gleichstellung in den MINT-

Bereichen sächsischer Hochschulen 

Wie im Punkt 1.2 schon beschrieben, gibt 

es eine deutliche Unterrepräsentanz von 

Frauen in MINT-Studiengängen an säch-

sischen Hochschulen. Diese lässt sich 

durch die eben aufgeführten Faktoren 

der Sozialisation von jungen Frauen er-

klären.  

Die Zahl der Studienberechtigten hat sich 

in den Jahren zwischen 1980 bis 2007 

nahezu verdoppelt. Von ursprünglich 

221.700 SchulabgängerInnen stieg die 

Zahl auf 434.200 (vgl. Milberg, 2009, S. 

65). Vor allem der Anteil an Frauen stieg 
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und konnte sich auf über 50 Prozent ver-

festigen.  

Allerdings entscheiden sich Frauen im 

Allgemeinen weniger häufig für ein Stu-

dium im MINT-Bereich. „Insgesamt wur-

de bzw. wird (bis zum demografisch be-

dingten Rückgang) das Studierendenpo-

tenzial quantitativ also erheblich größer, 

zugleich wächst aber mit deiner Femini-

sierung derjenige Anteil der Studienbe-

rechtigten, welcher bei der Studienwahl-

entscheidung ingenieurwissenschaftli-

chen Studiengängen (einschließlich In-

formatik) skeptisch gegenübersteht.“ 

(Milberg, 2009, S. 65). 

Dazu kommt noch, dass sich deutlich 

weniger Abiturientinnen – im Gegensatz 

zu Abiturienten -  (einschließlich Fach-

oberschulen und berufliche Schulen) ent-

scheiden, überhaupt ein Studium aufzu-

nehmen. Eine Ursache dafür kann auch 
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sein, dass die Zahl der Schulabgänge-

rInnen mit Fachhochschulreife steigt und 

diese aber weniger häufig eine ausge-

prägte Studienneigung haben, das heißt, 

dass Fachabiturientinnen und Fachabitu-

rienten seltener studieren als normale 

AbiturientInnen (vgl. ebd., S. 66).  

Vor allem unterliegt die fachliche Orien-

tierung der Studienwahl dem gesell-

schaftlichen Faktor Schule. Es gibt enge 

Zusammenhänge zwischen der schuli-

schen Laufbahn im MINT-Bereich und 

der späteren Wahl des Studienfaches. 

Eine unmittelbare Abhängigkeit der Leis-

tungskurswahl und der Fachorientierung 

im Studium ist durch veranstaltete Befra-

gungen von HIS14 bewiesen. Vor allem 

im naturwissenschaftlichen Bereich 

kommt es zu einer relativ sicheren Wahl 

des jeweiligen Studienfaches, da sich 

                                                           
14

 HIS – Hochschul-Information-System GmbH, 
http://www.his.de/, abgerufen am 08.01.2013 

http://www.his.de/


70 
 

Schul- und Studienfächer inhaltlich glei-

chen. Schülerinnen und Schüler, die 

MINT-Fächer wie Physik oder Chemie in 

der zehnten Klasse abwählten, oder nur 

als Grundkursfach belegten, sind größ-

tenteils der Meinung, nicht die nötigen 

Fähigkeiten zu besitzen, um ein jeweili-

ges Studium aufzunehmen. Wenn diese 

Fächer (durch Grundkursbelegung o.Ä.) 

keine Rolle für die Abschlussprüfungen 

spielen, spielen sie auch keine Rolle für 

die Studienfachwahl (vgl. Milberg, 2009, 

S. 66 ff.).  

Zudem kommt, wie in Punkt 2.1 be-

schrieben, dass vor allem bei jungen 

Mädchen die Freundinnen und Freunde 

und die Vorstellung des eigenen Lebens 

eine große Rolle spielt, wenn es um fach-

liche Interessen in der Schule geht. Die 

Schwierigkeit für Hochschulen besteht 

darin, Angriffspunkte für diese Problema-

tik zu finden.  
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Da der Übergang von Schule zu Studium 

sich als so schwierig gestaltet und säch-

sische Hochschulen, im Fokus die Hoch-

schule Mittweida, eine starke Unterreprä-

sentanz von Frauen in den MINT-

Fächern verzeichnen, müssen Lösungen 

gefunden werden, die ein Heranführen 

an Studienmöglichkeiten und Chancen 

der Unterstützung gestatten. Zudem wä-

re es von Vorteil, wenn diese Lösungs-

konzepte an den in Punkt 2 aufgeführten 

Faktoren angreifen und somit eventuell 

Eltern, Lehrer und Gesellschaft für derar-

tige Themen sensibilisieren.  

Im Vordergrund sollten Konzepte stehen, 

die sich auf die Zielgruppe – Mädchen 

und junge Frauen – konzentrieren und 

die Faktoren Herkunftsfamilie, Schule 

und Gesellschaft angemessen berück-

sichtigen. 
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Hierfür wird es nötig sein, bereits vor-

handene Projekte, die dieser Problematik 

entgegenwirkend agieren, fortzuführen 

und wenn möglich/notwendig je nach 

Bedarf zu verändern. Außerdem sollten 

neue Projekte und Veranstaltungen, die 

im Zusammenhang mit den genannten 

Problemen der Studienwahl von jungen 

Frauen stehen, organisiert und durchge-

führt werden. Die Schwierigkeit wird darin 

bestehen, den richtigen Ansatzpunkt zu 

finden um sowohl SchülerInnen, Lehre-

rInnen als auch Eltern und Familie zu 

erreichen. 

Zusammenfassend kann man sagen, 

dass die Problematik darin besteht, bei 

der Entwicklung von Konzepten zur För-

derung der Gleichstellung im MINT-

Bereich alle lebensbeeinflussenden Fak-

toren der Zielgruppe zu erfassen und 

diese in die erwähnten Konzepte einzu-

binden. Zudem müssen die Konzepte 
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und Projekte wie ein Mauerwerk ineinan-

der übergreifen. Ziel der Projekte sollte 

es sein eine gezielte Frauenförderung im 

MINT-Bereich zu sichern und speziell 

Interesse an technischen, naturwissen-

schaftlichen Studienfächern und Berufen 

zu wecken und dadurch vielleicht die 

Barriere (Note und Studienfachwahl, sie-

he Punkt 2.1) der Mädchen zu durchbre-

chen. 

3. Umsetzung von Lösungsmöglich-

keiten an der Hochschule Mittweida  

Ein übergeordnetes Ziel der Hochschule 

Mittweida ist es, die Chancengleichheit 

im „Hinblick auf unterschiedliche Lebens-

situationen von Frauen und Männern in 

Studium und Beruf“ (Gleichstellungskon-

zept der Hochschule Mittweida 2012-

2014, S. 2) in allen Bereichen zu gewähr-

leisten und nachhaltig zu fördern. Ein 

Schwerpunkt liegt hier vor allem auf der 
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Förderung von Frauen in den MINT-

Studiengängen der Hochschule. 

Es ist geplant und im Gleichstellungs-

konzept der Hochschule verbindlich fest-

gehalten, ein hochschulweites MINT-

Konzept unter gendergerechten Aspek-

ten zu schaffen und mit diesem Lücken in 

der Nachwuchskräfterekrutierung zu 

schließen (vgl. Gleichstellungskonzept 

der Hochschule Mittweida 2012-2014, S. 

7). 

3.1 Ist-Zustand an der Hochschule 

Mittweida – vorhandene 

Projekte/Veranstaltungen zur 

Frauenförderung im MINT-Bereich 

Da der Frauenanteil in den MINT-

Fächern der Hochschule Mittweida mit 

7% deutlich unter dem Bundesdurch-

schnitt von 13% (vgl. Statistisches Bun-

desamt, Hochschulen auf einen Blick, 

2012, S.26) liegt wird MINTförderung hier 
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großgeschrieben und ist auch als Leitziel 

im Gleichstellungskonzept 2012-2014 

festgeschrieben. 

 

Abbildung 4 - Übersicht der zielgruppenspezi-

fischen Angebote im MINT-Bereich der Hoch-

schule Mittweida
15

  

Die Projekte der Hochschule Mittweida 

sind zielgruppenübergreifend organisiert.  

Die KinderUni-Vorlesungen richten sich 

beispielsweise an Kinder im Alter von 8-

                                                           
15

 Quelle: Susann Pilath, M.A. – Campusbüro für 
Familie und Chancengleichheit, s. Anlage II 
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12 Jahren16. Erfahrungsgemäß können 

aber auch Kinder ab 6 Jahren den Vorle-

sungen gut folgen. Die Vorlesungen ha-

ben häufig technisch, naturwissenschaft-

liche Themen und sind genau dem Wis-

sensstand und der Konzentra-

tionsfähigkeit der Kinder angepasst. 

Bei der Aufteilung von Mädchen und 

Jungen ist schon bei den KinderUni-

Vorlesungen, die einen technisch-

naturwissenschaftlichen Charakter ha-

ben, ein Unterschied zu erkennen. Bei 

der Vorlesung „Licht – ich sehe was, was 

du nicht siehst“ waren zum Beispiel 94 

Jungen, doch nur 68 Mädchen anwe-

send.  

Zum Vergleich: bei der Vorlesung „Wo 

kommt das Geld her?“, die in den wirt-

schaftlichen Bereich einzuordnen war, 

                                                           
16

 vgl. https://www.hs-

mittweida.de/webs/kinderuni.html, abgerufen am 
09.01.2013 

https://www.hs-mittweida.de/webs/kinderuni.html
https://www.hs-mittweida.de/webs/kinderuni.html
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kamen 87 Jungen und 71 Mädchen. (Vgl. 

Neumeister, J. (Autor), KinderUni-

Statistik 2012, s. Anlage III) 

Schon hier sind Unterschiede zwischen 

typischen Jungsfächern  und typischen 

Mädchenfächern zu erkennen. 

In diesem Jahr fand zum ersten Mal das 

MINTCollege für Mädchen an der Hoch-

schule Mittweida statt, in dem es gezielt 

um die Frauenförderung im MINT-

Bereich geht. Dieses Ferienlager wurde 

entwickelt um das Interesse für techni-

sche und naturwissenschaftliche Studi-

engänge zu wecken.  

Das MINTCollege ist für Mädchen im Al-

ter von 13 bis 16 Jahren angelegt und 

soll Schülerinnen mit bereits vorhande-

nem MINT-Interesse, aber auch Schüle-

rinnen, die ihre Kompetenzen vielleicht 

nicht in diesem Bereich sehen, fördern 
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und ihnen aufzeigen, was ein MINT-

Studium für Vorteile bietet.  

Im ersten Durchlauf (2013) fand das 

MINTCollege in Zusammenarbeit mit der 

Fakultät MNI statt. Die Mädchen schnup-

perten in die Fachgruppen Mathematik, 

Informatik und Physikalische Technik. 

Hier wurde ihnen gezeigt, dass manch 

ein langweiliges Schulfach viele prakti-

sche Seiten hat und, dass es an vielen 

Stellen Anwendung findet.  

Ziel des MINTColleges für Mädchen ist, 

eine Unterstützung in der Studienfach-

wahl und der Wahl des Studienortes zu 

bieten und den Mädchen somit bei Bil-

dung ihrer eigenen Kompetenzen zu hel-

fen. 

Die Realisierung des ersten MINTColle-

ges kann für die Hochschule als Erfolg 

verbucht werden. Laut den Rückmeldun-

gen der zwölf Schülerinnen die 2013 teil-
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nahmen, können sich elf Mädchen (auf-

grund von Krankheit nahmen nur elf der 

zwölf Mädchen an der Befragung teil) ein 

Studium in Mittweida vorstellen. Sieben 

Schülerinnen gaben an, dass sie ein 

Studium im MINT-Bereich in Betracht 

ziehen (Vgl. Kilger, M. (Autor), Auswer-

tung der Fragebögen zum MINTCollege 

2013, s. Anlage). 

Das Projekt soll nun jährlich durchgeführt 

werden und zwischen den MINT-

Fakultäten rotieren.  

„Neben vielen weiteren Angeboten wie 

die alljährliche Nacht der Wissenschaf-

ten, den Ganztagesangeboten der Hoch-

schule in Kooperation mit regionalen 

Schulen, oder der Betreuung von BELL-

Arbeiten werden an der Hochschule au-

ßerdem kooperative Promotionsverfah-

ren im Rahmen der hochschuleigenen 

Promotionsstipendien unterstützt. Diese 
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ermöglichen es jungen Wissenschaftle-

rinnen, wie z.B. Annette Hübner ihre ein-

zigartige Forschung am Scheidenblüten-

gras in der Biotechnologie erfolgreich 

voran zu treiben.“17 

Diese und einige andere Projekte sollen, 

wie in Punkt 3 schon erwähnt, in einem 

MINT-Konzept für die gesamte Hoch-

schule festgehalten werden. Unter dem 

Slogan MINTweida – Ein Studium mit 

Zukunft an der Hochschule Mittweida soll 

die Projektierung weitergeführt werden. 

Weiterhin sollen konzeptionelle Aspekte 

entwickelt werden um eine Frauenförde-

rung im MINT-Bereich weiter voranzu-

treiben.  

„MINTweida ist die clevere Kombination 

aus einem zukunftsorientierten Studium 

in den Fächern Mathematik, Informatik, 

                                                           
17

 https://www.hs-
mittweida.de/webs/campusbuero/mint.html, abgeru-
fen am 10.01.2013 

https://www.hs-mittweida.de/webs/campusbuero/mint.html
https://www.hs-mittweida.de/webs/campusbuero/mint.html
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Naturwissenschaften und Technik, ver-

bunden mit den wertvollen Erfahrungen 

einer praxisorientierten Hochschule mit 

individualisierten Studienbedingungen.“18 

Zur Entwicklung eines hochschulweiten 

MINT-Konzeptes sollte man sich die Fra-

ge stellen, wo es Lücken in der Aufklä-

rung/Förderung gibt. Denn trotz der zahl-

reichen Projekte, wie MINTCollege für 

Mädchen, Sommercamp, Experimentier-

tage, etc. (Sommercamp, Experimentier-

tage u.Ä. werden von Jungen und Mäd-

chen gleichermaßen besucht) bleiben 

Studienanfängerinnen und/oder Absol-

ventinnen aus.  

                                                           
18

 Ebd. 
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3.2 Aspekte und Möglichkeiten für 

eine Intensivierung der 

Nachwuchsförderung im MINT-

Bereich der Hochschule Mittweida 

Um die bereits vorhandenen, meist gut 

funktionierenden Projekte und Maßnah-

men zu vertiefen und zu erweitern, ist es 

von Hochschulseiten notwendig, sich mit 

den in Punkt 2 aufgeführten Einflussfak-

toren junger Frauen auseinanderzuset-

zen.  

Die Angebote, welche an der Hochschule 

bereits stattfinden, z.B. Sommercamp 

und Experimentiertage richten sich meist 

an die Schülerinnen und Schüler selbst.  

Ihr Umfeld wird hier nur selten betrachtet.  

Besonders die schulischen Aspekte soll-

ten bei der Entwicklung des geplanten 

MINT-Konzeptes für die HSMW einbezo-

gen werden. In der schulischen Laufbahn 

der Jugendlichen gibt es mehr als nur 



83 
 

eine Phase der Interessenbildung. So 

muss darauf geachtet werden, dass eine 

Entfernung von den naturwissenschaftli-

chen Fächern, wie in Punkt 2.1 erwähnt, 

mit der Einführung des Fachunterrichts, 

das heißt in der siebten und achten Klas-

se geschieht. Umso wichtiger ist es, ge-

zielt Projekte für Schülerinnen und Schü-

ler in genau diesem schulischen Kontext 

der Sekundarstufe I zu entwickeln und 

durchzuführen. Der nächste prägnante 

Zeitpunkt der Schulzeit ist die zehnte 

Klasse, da hier die Leistungskursfach-

wahl bevorsteht. Wie bereits bekannt, 

stehen Leistungskursfächer und Studien-

fachwahl in direkter Abhängigkeit zuei-

nander (vgl. Milberg, 2009, S. 161). An 

dieser Stelle, an der sich die SchülerIn-

nen meist noch nicht sicher sind, in wel-

che Richtung ihr späteres Leben führen 

soll, kann die Hochschule das Interesse 

durch Projekte und Angebote für die 
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Schüler und vor allem für die Schülerin-

nen wecken. 

Wie oben bereits genannt bietet die 

HSMW eine Vielzahl an Projekten für die 

eben beschriebenen Altersklassen. Vor 

allem das MINTCollege für Mädchen 

könnte, regelmäßig durchgeführt einen 

großen Erfolg in der Nachwuchsförde-

rung mit sich ziehen.  

Zudem vermittelt die Möglichkeit der 

BELL-Betreuung der HSMW den Abituri-

entInnen Vertrauen und stellt eine gewis-

se Verbindung zur Hochschule her. 

Daraus folgt, dass die Projekte, die sich 

direkt auf die Schülerinnen und Schüler 

beziehen positive Resultate hervorbrin-

gen und auf jeden Fall weitergeführt und 

vertieft werden sollten. Wichtig ist es, die 

bereits vorhandenen Angebote verbind-

lich im MINT-Konzept der HSMW einzu-

bauen und vor allem, sie über MINTwei-
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da zu bewerben. Darüber hinaus besteht 

die Möglichkeit Projekte abzuwandeln, 

bzw. neue Angebote einzuführen. Dabei 

könnte man sich an Best-Practice-

Projekten/-Angeboten anderer Hoch-

schulen und Universitäten orientieren. 

Zum Beispiel bietet die TU-Chemnitz 

Schülerinnen der achten bis elften Klas-

sen die Möglichkeit eine MINT-Studentin 

für ein Jahr  zu begleiten. Bei dem seit 

2010 bestehenden Projekt Girls’ Tandem 

übernehmen die Studentinnen eine Men-

torinnen-Rolle und bieten den Schülerin-

nen einen Einblick in Studium, -inhalte 

und ihr Studentinnenleben. Die Tan-

dems, die immer aus einer Studentin und 

einer Schülerin bestehen, forschen und 

lernen über das gesamte Jahr zusam-

men.19 

                                                           
19

 Vgl. http://www.tu-
chem-

http://www.tu-chemnitz.de/gleichstellung/projekte/GiTa/gita.php
http://www.tu-chemnitz.de/gleichstellung/projekte/GiTa/gita.php
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Projekte wie diese könnten Schülerinnen 

und Schülern einen Einblick in das Stu-

dentenleben an der jeweiligen Hochschu-

le bieten und zudem die Angst vor Stu-

dienfächern nehmen, die vielleicht in der 

Schule weniger beliebt sind. Vor allem 

SchülerInnen, die in den MINT-Fächern 

keine Sehr-Gut-SchülerInnen sind, be-

kommen bei solchen Projekten die 

Chance ihre praktischen Kompetenzen 

zu entdecken. 

Eine gute Möglichkeit, SchülerInnen bei 

ihren Studienfachwahlentscheidungen zu 

helfen, ist ihnen aufzuzeigen, welche 

Projekte später noch für sie angeboten 

werden. Das heißt, welche Projekte und 

Unterstützungen es gibt, die vor allem 

junge Frauen als spätere Studentinnen 

nutzen können. Beispiele dafür sind spe-

zielle Nachhilfeprogramme, wie das Tuto-

                                                                                         
nitz.de/gleichstellung/projekte/GiTa/gita.php, ab-
gerufen am 06.02.2013 

http://www.tu-chemnitz.de/gleichstellung/projekte/GiTa/gita.php
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rienprogramm der HSMW, Forschungs-

projekte und Promotionsstipendien. 

An der HSMW werden die Promotions-

stipendien für Frauen mit Mitteln aus dem 

Professorinnenprogramm vergeben und 

sollen gezielt den wissenschaftlichen 

Nachwuchs der Hochschule fördern.20 

In der Ruhr-Universität Bochum gibt es 

ein sehr erfolgreiches Projekt mit Namen 

Mathe-Plus. Zielgruppe sind hierbei Stu-

dienanfängerInnen, denen der Übergang 

von Schule zu Studium vor allem in Ma-

the Schwierigkeiten bereitet.  Bevor Ma-

the-Plus angeboten wird, gibt es einen 

frühzeitigen Test, der der Erkennung von 

RisikostudentInnen dient und vor allem 

diesen selbst aufzeigt, dass sie hilfsbe-

dürftig sind. Nun wird den Studierenden 

                                                           
20

 Vgl. https://www.hs-
mittwei-
da.de/en/webs/campusbuero/chancengleichheit/g
leichstellung/promotionsstipendium.html, abgeru-
fen am 07.02.2013 

https://www.hs-mittweida.de/en/webs/campusbuero/chancengleichheit/gleichstellung/promotionsstipendium.html
https://www.hs-mittweida.de/en/webs/campusbuero/chancengleichheit/gleichstellung/promotionsstipendium.html
https://www.hs-mittweida.de/en/webs/campusbuero/chancengleichheit/gleichstellung/promotionsstipendium.html
https://www.hs-mittweida.de/en/webs/campusbuero/chancengleichheit/gleichstellung/promotionsstipendium.html
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angeboten sich mit einem Motivations-

schreiben für das Projekt zu bewerben. 

Eine zusätzliche Übungsstunde pro Wo-

che ermöglicht den TeilnehmerInnen, 

gezielt gegen ihre Schwächen vorzuge-

hen und ihre Stärken zu intensivieren.21  

Auch an sächsischen Hochschulen wer-

den Projekte für Studentinnen angebo-

ten. Hier fällt auf, dass dies meist Ange-

bote sind, die in einem direkten Zusam-

menhang mit Praktika stehen. So bietet 

die Hochschule Zittau/Görlitz das Projekt 

Praktikumspark „Lebendiger Energiemix“ 

an, in dem Studentinnen erleben können 

wie sich der Ingenieurinnenalltag anfühlt 

und wohin sie ein solcher Beruf führen 

kann.22 

                                                           
21

 Vgl. http://www.ruhr-uni-
bochum.de/mp2/matheplus.html, abgerufen am 
08.02.2013 
22

 Vgl. http://www.komm-mach-mint.de/MINT-
Projek-

http://www.ruhr-uni-bochum.de/mp2/matheplus.html
http://www.ruhr-uni-bochum.de/mp2/matheplus.html
http://www.komm-mach-mint.de/MINT-Projekte2/(adr_id)/27179/(event_id)/2331/(lid)/14/(ort)/Zittau/(if)/80%2C81
http://www.komm-mach-mint.de/MINT-Projekte2/(adr_id)/27179/(event_id)/2331/(lid)/14/(ort)/Zittau/(if)/80%2C81
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Diese und weitere ähnliche Projekte zei-

gen Schülerinnen, öffentlich beworben, 

wie sie in ihrer Studienlaufbahn unter-

stützt und gefördert werden. 

Doch nicht nur die Schülerinnen selbst 

brauchen Inspiration und Unterstützung 

in ihrer Studienfachwahl, auch Eltern und 

Lehrkräfte sollten in der Projektentwick-

lung nicht außer Acht gelassen werden. 

Es ist für die HSMW sehr wichtig, sich 

bei der Entwicklung ihres geplanten 

MINT-Konzeptes nicht auf die Schülerin-

nen und Schüler zu fixieren, sondern den 

Blick zu weiten und Angebote bzw. eine 

Sensibilisierung für ihr Umfeld zu schaf-

fen.  

Mit den regelmäßig stattfindenden Kin-

derUni-Vorlesungen bietet die HSMW ein 

erstes gutes Eltern-Kind-Projekt an. Da 

                                                                                         
te2/(adr_id)/27179/(event_id)/2331/(lid)/14/(ort)/Zi
ttau/(if)/80%2C81, abgerufen am 08.02.2013 

http://www.komm-mach-mint.de/MINT-Projekte2/(adr_id)/27179/(event_id)/2331/(lid)/14/(ort)/Zittau/(if)/80%2C81
http://www.komm-mach-mint.de/MINT-Projekte2/(adr_id)/27179/(event_id)/2331/(lid)/14/(ort)/Zittau/(if)/80%2C81


90 
 

die Vorlesungen so gestaltet sind, dass 

die Eltern die komplette Veranstaltung 

per Liveübertragung im Nachbarhörsaal 

beobachten können23, ist es ihnen mög-

lich, die Kompetenzen der eigenen Kin-

der hautnah zu erfahren. Durch den Ein-

blick in das jeweilige Themengebiet, 

kann es zu konstruktiven Gesprächen 

zwischen Eltern und Kindern kommen. 

Die Kinder können ihren Eltern also ei-

genständig mitteilen, ob und wie gut 

ihnen die gerade gehörte Lektion gefallen 

hat.  

Daraus folgend kann man davon ausge-

hen, dass es von Vorteil ist den Eltern 

einen Einblick in die bereits stattfinden-

den Projekte zu gewähren. Vor allem die 

Kommunikation zwischen Eltern und Kind 

über das kürzlich erfahrene ist von äu-

                                                           
23

 Vgl. https://www.hs-

mittweida.de/webs/kinderuni.html, abgerufen am 
09.02.2013 

https://www.hs-mittweida.de/webs/kinderuni.html
https://www.hs-mittweida.de/webs/kinderuni.html
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ßerster Wichtigkeit. Nur so erfahren Mut-

ter und Vater wirklich, wofür sich ihr Sohn 

oder ihre Tochter interessiert und werden 

demgegenüber offener.  

Seminare wie Forschen für Kinder der 

Experimentierschule „Elementargeister“ 

in Dresden bieten sowohl Eltern als auch 

Lehrkräften und ErzieherInnen die Mög-

lichkeit, ihre naturwissenschaftlich-

interessierten Kinder/Schützlinge gezielt 

zu fördern und dadurch der in Punkt 2 

beschriebenen Abneigung gegen MINT 

entgegenzuwirken. 

Ein wichtiger Punkt bei der Entwicklung 

von konzeptionellen Aspekten zur 

MINTförderung der HSMW sollte, wie 

schon erwähnt, die Sensibilisierung von 

Lehrkräften und BetreuerInnen sein. Lei-

der gibt es bisher an der Hochschule nur 

wenige Maßnahmen/Angebote, die in 

den in Punkt 2.1 beschriebenen, schuli-
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schen Bildungskontext eingreifen. Die 

Betreuung von BELL-Arbeiten24 steht 

beispielsweise in direkter Verbindung zur 

schulischen Laufbahn und führt gegebe-

nenfalls zu einer Kooperation mit Lehre-

rinnen und Lehrern.  

Zudem bietet die Hochschule Mittweida 

den vierten Klassen der Bernhard-

Schmidt-Grundschule jährlichen einen 

Hochschultag, organisiert vom Campus-

büro für Familie und Chancengleichheit, 

an, wo die SchülerInnen die Möglichkeit 

haben Hochschulluft zu schnuppern. Für 

diesen Tag werden kurze Vorlesungen 

und Führungen vorbereitet, die den 

Schülerinnen und Schülern einen Ein-

blick in die HSMW geben sollen. 

Da es einige, verschiedene Seminarmög-

lichkeiten für Hochschulangehöri-

                                                           
24

 Vgl. https://www.hs-
mittweida.de/webs/campusbuero/mint.html, abge-
rufen am 09.02.2013 

https://www.hs-mittweida.de/webs/campusbuero/mint.html
https://www.hs-mittweida.de/webs/campusbuero/mint.html
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ge/Eltern an der HSMW gibt, sollte man 

sich die Frage stellen, ob es nicht eine 

Möglichkeit für LehrerInnenseminare ge-

ben sollte. Oder zumindest das Angebot, 

auf LehrerInnenseminare an anderen 

Hochschulen/Standorten direkt zu ver-

weisen. Da die HSMW in Kontakt zu den 

umliegenden Schulen steht (durch Pro-

jekte wie KinderUni, MINTCollege, etc.), 

müsste hier nur eine Informationsplatt-

form für solche Ereignisse erstellt wer-

den.  

In diesem Kontext bietet die TU Darm-

stadt Fachtage und Seminare unter dem 

Projekt G-MINT für zukünftige Lehrerin-

nen und Lehrer an, in denen Themen wie 

„Wie lassen sich die Studien- und Be-

rufswahlperspektiven junger Frauen er-

weitern?“ behandelt werden. 25 

                                                           
25

 Vgl. http://www.zfl.tu-
darm-

http://www.zfl.tu-darmstadt.de/lehrerfortbildung/angebote/tu_darmstadt/g_mint_tagung.de.jsp
http://www.zfl.tu-darmstadt.de/lehrerfortbildung/angebote/tu_darmstadt/g_mint_tagung.de.jsp
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Anhand dieser Beispiele kann man er-

kennen, welche große Zahl es an Projek-

ten schon gibt, die sich speziell auf die 

Zielgruppen beziehen, welche den größ-

ten Einfluss auf die Studienfachwahl jun-

ger Frauen haben. 

Wie schon beschrieben können solche 

Angebote eine gute Anregung für die In-

tensivierung der MINT-

Nachwuchsförderung der HSMW darstel-

len. Das geplante, hochschulweite MINT-

Konzept (vgl. Gleichstellungskonzept der 

Hochschule Mittweida 2012-2014, S. 7) 

stellt einen großen, wichtigen Schritt in 

Sachen MINT-Nachwuchsförderung dar 

und bindet alle bisherigen Projekte und 

Angebote in einem zentralen Punkt. Un-

bedingt beachtet werden sollten hierbei, 

wie schon mehrfach erwähnt, die Um-

weltbedingungen, Kompetenzerfahrun-

                                                                                         
stadt.de/lehrerfortbildung/angebote/tu_darmstadt/
g_mint_tagung.de.jsp, abgerufen am 10.02.2013 

http://www.zfl.tu-darmstadt.de/lehrerfortbildung/angebote/tu_darmstadt/g_mint_tagung.de.jsp
http://www.zfl.tu-darmstadt.de/lehrerfortbildung/angebote/tu_darmstadt/g_mint_tagung.de.jsp
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gen und die Einflussfaktoren junger 

Frauen in ihrer Studienentscheidung. 

 

4. Zusammenfassung und eigenes Fa-

zit 

Abschließend ist zu sagen, dass die Stu-

dienfachwahlentscheidung einer der 

schwierigsten Schritte im Leben von jun-

gen Frauen ist.  

Wenn man bedenkt, in welchen generell 

stressigen Lebensumständen sich Schü-

lerinnen in der Phase der Adoleszenz 

befinden, ist es nur deutlich unter wel-

chen zusätzlichen Stress sie die Ent-

scheidungen für ihr zukünftiges Leben 

setzen. 

Während der Zeit des Abiturs, in der sich 

die Schülerinnen für ein Studienfach ent-

scheiden und bewerben, werden sie von 
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den genannten Umwelteinflüssen beson-

ders beeinflusst. 

Daraus folgt, dass eine Aufklärung/ Sen-

sibilisierung für jede Studienrichtung von 

Nöten ist. Wichtig ist außerdem, dass 

Personen, die zur Erziehung von jungen 

Frauen beitragen (ErzieherInnen, Eltern, 

LehrerInnen, FreundInnen,  etc.) die Inte-

ressen der Schülerinnen wahrnehmen 

und akzeptieren. 

Der oft noch unzureichenden Erfahrun-

gen der Schülerinnen der zwölften Klas-

se kann durch erläuterte Projekte und 

Angebote entgegengewirkt werden. Denn 

an oberster Stelle sollte stehen, dass 

sich die Mädchen noch vor ihrer Studien-

fachwahl sicher sind, über welche Kom-

petenzen sie verfügen, was ihnen Freude 

macht und wie sie sich ihre Zukunft vor-

stellen können. Das daraus gewonnene 

Selbstbewusstsein kann den Mädchen 
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dabei helfen, einige gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen bzw. Vorurteile in 

den Schatten zu rücken und so die be-

schriebene Barriere zu überwinden. 

Die Notwendigkeit der Intensivierung der 

MINTförderung an der HSMW ist nicht zu 

bestreiten. Daraus folgt deutlich, dass 

hier Handlungsbedarf besteht und ein 

Zusatz zum bereits bestehenden Gleich-

stellungskonzept unbedingt notwendig 

ist. 

Die Hochschule hat bereits mehrere gute 

Ansätze, kann jedoch noch mehr für ihre 

Nachwuchsrekrutierung im MINTBereich 

tun. Und ein besonderes Augenmerk soll-

te hierbei, wie schon erwähnt, auf die 

Gleichstellung in diesen Fächern gelegt 

werden.  

Eigenes Fazit: 
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Die Entwicklung eines hochschulweiten 

MINT-Konzeptes in Zusammenhang mit 

einer Marketingstrategie halte ich für die 

HSMW für sehr sinnvoll und wichtig. 

Meiner Meinung nach kann ein solches 

Konzept vorhandene Projekte/Angebote 

bündeln und dennoch Freiraum für neue 

bzw. abgewandelte und intensivierte 

Fördermaßnahmen schaffen und diese 

auch der Öffentlichkeit zuzuführen. Das 

Wichtigste hierbei ist es, auch die umlie-

genden Faktoren junger studienberech-

tigten Frauen zu betrachten und ihnen 

entsprechende Aspekte zu entwickeln 

und diese verbindlich in einem Konzept 

festzuhalten. 

Für eine Fortführung der in dieser Arbeit 

untersuchten Fakten, könnte ich mir vor-

stellen, dass im Rahmen der Entwicklung 

des Gleichstellungskonzeptes Umfragen, 

Bestands- und Bedarfsanalysen (z.B. an 

Schulen) einen sehr gezielten Ansatz-
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punkt und somit eine noch detailliertere 

Analyse liefern könnten. 
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https://www.hs-mittweida.de/en/webs/campusbuero/chancengleichheit/gleichstellung/promotionsstipendium.html
https://www.hs-mittweida.de/en/webs/campusbuero/chancengleichheit/gleichstellung/promotionsstipendium.html
https://www.hs-mittweida.de/en/webs/campusbuero/chancengleichheit/gleichstellung/promotionsstipendium.html
https://www.hs-mittweida.de/en/webs/campusbuero/chancengleichheit/gleichstellung/promotionsstipendium.html
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heit/gleichstellung/promotionsstipendium.

html, abgerufen am 07.02.2013 

- https://www.hs-

mittweida.de/webs/kinderuni.html, abge-

rufen am 09.01.2013 

- http://www.komm-mach-mint.de/MINT-

Projek-

te2/(adr_id)/27179/(event_id)/2331/(lid)/1

4/(ort)/Zittau/(if)/80%2C81, abgerufen am 

08.02.2013 

- http://www.ruhr-uni-

bochum.de/mp2/matheplus.html, abgeru-

fen am 08.02.2013 

- http://www.tu-

chem-

nitz.de/gleichstellung/projekte/GiTa/gita.p

hp, abgerufen am 06.02.2013 

- http://www.zfl.tu-

darm-

stadt.de/lehrerfortbildung/angebote/tu_da

https://www.hs-mittweida.de/en/webs/campusbuero/chancengleichheit/gleichstellung/promotionsstipendium.html
https://www.hs-mittweida.de/en/webs/campusbuero/chancengleichheit/gleichstellung/promotionsstipendium.html
https://www.hs-mittweida.de/webs/kinderuni.html
https://www.hs-mittweida.de/webs/kinderuni.html
http://www.komm-mach-mint.de/MINT-Projekte2/(adr_id)/27179/(event_id)/2331/(lid)/14/(ort)/Zittau/(if)/80%2C81
http://www.komm-mach-mint.de/MINT-Projekte2/(adr_id)/27179/(event_id)/2331/(lid)/14/(ort)/Zittau/(if)/80%2C81
http://www.komm-mach-mint.de/MINT-Projekte2/(adr_id)/27179/(event_id)/2331/(lid)/14/(ort)/Zittau/(if)/80%2C81
http://www.komm-mach-mint.de/MINT-Projekte2/(adr_id)/27179/(event_id)/2331/(lid)/14/(ort)/Zittau/(if)/80%2C81
http://www.ruhr-uni-bochum.de/mp2/matheplus.html
http://www.ruhr-uni-bochum.de/mp2/matheplus.html
http://www.tu-chemnitz.de/gleichstellung/projekte/GiTa/gita.php
http://www.tu-chemnitz.de/gleichstellung/projekte/GiTa/gita.php
http://www.tu-chemnitz.de/gleichstellung/projekte/GiTa/gita.php
http://www.tu-chemnitz.de/gleichstellung/projekte/GiTa/gita.php
http://www.zfl.tu-darmstadt.de/lehrerfortbildung/angebote/tu_darmstadt/g_mint_tagung.de.jsp
http://www.zfl.tu-darmstadt.de/lehrerfortbildung/angebote/tu_darmstadt/g_mint_tagung.de.jsp
http://www.zfl.tu-darmstadt.de/lehrerfortbildung/angebote/tu_darmstadt/g_mint_tagung.de.jsp
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rmstadt/g_mint_tagung.de.jsp, abgerufen 

am 10.02.2013 

http://www.zfl.tu-darmstadt.de/lehrerfortbildung/angebote/tu_darmstadt/g_mint_tagung.de.jsp
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