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Das Wichtigste in Kürze 

In den letzten Jahren hat die Diskussion rund um das Thema Frauen in Berufen der 

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) nochmals sowohl in 

Praxis, Wissenschaft als auch Politik zugenommen. Da die Steigerung des Frauenanteils in 

den sogenannten MINT-Berufen zur Schließung des Fachkräftemangels in diesen Bereichen 

beitragen kann, wurden zahlreiche Initiativen wie z. B. der „Girls‘ Day“, „Klischeefrei“ oder 

„Komm, mach MINT“ ins Leben gerufen. Während die Frauenquote in MINT-Studienfächern 

in den letzten Jahren gestiegen ist, hat sich der Anteil von Frauen im dualen nicht-

akademischen Ausbildungsbereich von MINT-Berufen dagegen kaum verändert und 

stagniert auf einem konstant niedrigen Niveau (BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2016).  

Ein tiefergehender Blick in die Statistik zeigt jedoch, dass der Frauenanteil keineswegs in 

allen MINT-Berufen niedrig ist, sondern sich innerhalb der Berufe sehr unterschiedlich 

darstellt. So lassen sich in MINT-Berufen, die z. B. einen gestalterischen oder 

kaufmännischen Schwerpunkt haben oder aber im Labor bzw. in der Konstruktion zu 

verorten sind, zahlreiche Frauen finden. Teilweise liegt die Frauenquote in diesen Berufen 

sogar bei über 50 Prozent. In Produktions- bzw. produktionstechnischen Ausbildungsberufen 

überwiegen dagegen deutlich die Männer. Hier liegt die Frauenquote meist unter 15 Prozent 

(DAZUBI 2019). Ausgehend von diesen doch teilweise großen quantitativen Differenzen des 

Frauenanteils innerhalb der MINT-Berufe stellt sich die Frage, weshalb Frauen bestimmte 

MINT-Berufe verstärkt wählen, andere jedoch in der Berufswahl für Frauen kaum eine Rolle 

spielen. Ein wesentliches Ziel des Projektes ist es daher, sowohl die sozialen und 

individuellen als auch die kontextuellen Faktoren zu identifizieren, die Frauen positiv in ihrer 

Entscheidung für einen MINT-Beruf beeinflussen.  

Schließlich soll im Rahmen des Projektes auch der Zugang zum nächsten Bildungsniveau 

betrachtet werden. Denn in fast allen Branchen zeigt sich, dass der Anteil von Frauen an 

Fortbildungsabschlüssen deutlich unter dem der Ausbildungsabsolventinnen liegt.  

Um nähere Erkenntnisse sowohl zur positiven MINT-Berufswahl als auch zu möglichen 

hemmenden und fördernden Faktoren bei der Entscheidung über einen weiteren 

beruflichen Aufstieg und dem Weg zum Fortbildungsabschluss zu erlangen, werden im 

Anschluss einer umfassenden Literaturanalyse Expertinnen und Experten zu diesen Themen 

befragt. Im Mittelpunkt des Projektes stehen zudem Interviews mit Auszubildenden und 
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Fachkräften, die aus eigenen Erfahrungen berichten und ihre Perspektive schildern. Durch 

eine abschließende Online-Befragung sollen die qualitativ gewonnenen Erkenntnisse 

quantitativ überprüft und auf eine breitere Basis gestellt werden. Um weitere Erkenntnisse 

zu der Frage nach dem beruflichen Verlauf und der Entscheidung für eine nach BBiG 

geregelten Fortbildung auf Niveau 5 oder 6 des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) von 

Frauen zu erlangen, sollen weibliche Fachkräfte in Betrieben und Teilnehmerinnen an 

Vorbereitungskursen zu Fortbildungsprüfungen befragt werden.  

Ziel des Projektes ist es, Handlungsempfehlungen für eine gezieltere Berufsorientierung und 

für Personalentwicklungsmaßnahmen zu erarbeiten, um den Frauenanteil in MINT-Berufen, 

insbesondere in den Produktions- und produktionstechnischen Berufen und bei den 

weiblichen Führungskräften, steigern zu können. Ebenso sollen Erkenntnisse über 

Möglichkeiten der Optimierung von Ordnungsmitteln für die Aus- und Fortbildung 

gewonnen werden. 

 

1 Problemdarstellung/Projektziele 

Obwohl noch nicht von einem umfassenden Fachkräftemangel in den MINT-Berufen 

gesprochen werden kann (vgl. BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT 2019), nimmt die Zahl der Berufe mit 

ausgeprägten Besetzungsproblemen zu. Ein Indikator dafür ist die Vakanzzeit, der Zeitraum 

vom gewünschten Besetzungstermin bis zur Abmeldung eines Stellenangebots bei der 

Bundesanstalt für Arbeit (BA). Für die MINT-Berufe lag sie 2018 durchschnittlich bei 135 

Tagen und damit 17 Prozent höher als der Durchschnitt aller Berufe. Zwischen den einzelnen 

MINT-Berufen gibt es darüber hinaus große Unterschiede in der Vakanzzeit. Besonders hoch 

ist sie beispielsweise in den informationstechnischen Berufen, eher weniger hoch bei den 

naturwissenschaftlichen Berufen (vgl. BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT 2019).  

MINT-Berufe, in denen eine hohe Vakanzzeit auf einen existierenden oder drohenden 

Fachkräftemangel hinweist, zeichnen sich zudem durch einen auffallend niedrigen Anteil an 

Frauen in der Ausbildung und in der Folge auch unter den späteren Fachkräften aus. Es liegt 

daher nahe, durch eine Erhöhung des Frauenanteils in den betroffenen Berufen dem 

Fachkräftemangel zu begegnen.  

Dazu ist die Frage von Interesse, wie sich Frauen überhaupt für MINT-Berufe begeistern 

lassen, denn auch im Durchschnitt aller MINT-Berufe ist der Frauenanteil zumeist geringer 
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als der Anteil der männlichen Auszubildenden und Fachkräfte. Dies ist schon länger 

Gegenstand zahlreicher Untersuchungen und mittlerweile konnten einige relevante 

Faktoren, die Antwort auf die Frage geben, benannt werden. 

Da von MERZ (ohne Jahr) widerlegt werden konnte, dass Frauen ein „natürliches Defizit“ 

hinsichtlich des Verständnisses für Naturwissenschaften und Techniken haben, kann dies 

nicht weiter als Grund für die unterschiedliche Berufswahl angenommen werden. Vielmehr 

konnte die verschiedenartige Förderung von Mädchen und Jungen in Bezug auf Technik 

bereits schon im Kleinkind- und Kindergartenalter sowie der Einfluss dichotomer 

Geschlechterrollen der Erwachsenen als Ursache der Entstehung von 

Geschlechterunterschieden in der Berufswahl identifiziert werden (vgl. SOLGA/PFAHL 2009a). 

Auffällig ist, dass in den ersten Schuljahren keine Leistungsunterschiede zwischen Mädchen 

und Jungen deutlich werden (vgl. HANNOVER/KESSELS 2002), erst ab Einsetzen der Pubertät 

konnten geschlechtsspezifische Identitätsentwicklungen beobachtet werden, die zu einer 

verstärkten Anpassung an Geschlechterrollenbilder führen (vgl. SKLORZ-WEINER 1998).  

Die Abnahme des Interesses an MINT-Fächern und somit auch MINT-Berufen kann jedoch 

dann reduziert werden, wenn Schülerinnen Rollenvorbilder im familiären Umfeld haben (vgl. 

CARLANDER 1997). Jedoch erschweren auch bei diesen Mädchen die Erfahrungen im sozialen 

Umfeld mit Beeinträchtigungen von Frauen in einer männlich dominierten Berufskultur die 

Entscheidung für eine Berufswahl in diesen Bereichen (vgl. SOLGA/PFAHL 2009b; SCHNEEWEIß 

2016). Zudem verhindern auch immer noch von betrieblicher Seite aus existierende 

Vorbehalte gegenüber Frauen in männlich dominierten Berufen eine stetige Zunahme des 

Frauenanteils im MINT-Bereich (vgl. PUHLMANN/GUTSCHOW/RIECK et al 2011). Insbesondere 

Arbeitsumgebungen, die weniger Möglichkeiten für Frauen bieten, Familie und Beruf zu 

vereinbaren (wie z. B. der Mangel an Teilzeitarbeitsmodellen) sind der Grund dafür, weshalb 

ein so deutlich auftretender horizontaler Geschlechterunterschied in diesem Bereich vorliegt 

(vgl. SCHNEEWEIß 2016). In diesem Sinne zeigt eine Studie der Harvard Business Review aus 

dem Jahr 2008 (vgl. KELBER/KIRIG/MUNTSCHICK 2015), dass mehr als die Hälfte aller 

Technikerinnen auf Grund eines feindselig empfundenen Arbeitsumfeldes die 

Technologiebranche in der Mitte ihrer Karriere verlassen. 

Es existieren somit also Erklärungsansätze für die MINT-averse Berufswahl von Frauen; 

ebenso gibt es ausreichend Beispiele dafür, wie sich das Interesse für MINT-Berufe bei 

weiblichen Personen verstärken lässt. Dementsprechend werden durch zahlreiche von 
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Politik und Wirtschaft geförderte Initiativen, die das mathematische, naturwissenschaftliche 

und technische Interesse von Mädchen wecken und fördern sollen, Anstrengungen 

unternommen, um Mädchen schon während der Schulzeit für MINT-Berufe zu interessieren 

und zu werben (vgl. ACATECH 2015; ANGER/KOPPEL/PLÜNNECKE 2016; DGB 2015; QUAISER-POHL 

2012). Der Erfolg dieser Initiativen ist jedoch unterschiedlich. Deutlich wird zudem die 

Notwendigkeit, dass nicht nur die Interessen von jungen Frauen geweckt und gefördert 

werden sollten, sondern auch die in der Gesellschaft und insbesondere im Arbeitskontext 

nach wie vor bestehenden geschlechtsspezifischen Denk- und Verhaltensmuster aufgelöst 

werden müssen (vgl. KELBER/KIRIG/MUNTSCHICK 2015). 

Neben den Faktoren, die eine MINT-Berufswahl bei Frauen begünstigen, sind auch die 

Faktoren von Interesse, die dazu führen, dass bestimmte MINT-Berufe von Frauen bevorzugt 

gewählt werden, so dass sie einen höheren Frauenanteil besitzen als der Durchschnitt, 

teilweise sogar mehr als 50 Prozent, wie bei den Ausbildungsberufen 

Biologielaborant/Biologielaborantin oder Bauzeichner/Bauzeichnerin. 

Erstaunlicherweise lässt sich auch ein geschlechtsspezifischer Unterschied innerhalb von 

Berufsgruppen erkennen, die inhaltlich bzw. thematisch verwandt sind, wie z. B. den 

Geomatikern/Geomatikerinnen und den Vermessungstechnikern 

/Vermessungstechnikerinnen. Dieser Unterschied verdient insbesondere deshalb besondere 

Aufmerksamkeit, da dadurch die Annahme, dass sich Frauen generell weniger für MINT-

Berufe interessieren, in Frage gestellt werden muss. Diese Unterschiede bilden auch den 

Ausgangspunkt für die zentrale Forschungsfrage des vorliegenden Projektes, nämlich, 

weshalb Frauen einen bestimmten MINT-Beruf bevorzugen, einen „benachbarten“ aber 

seltener in Betracht ziehen.   

Genau dieser Unterschied in der Frauenquote bei inhaltlich verwandten Berufen bietet 

zudem die Möglichkeit einer etwas anderen Herangehensweise bezüglich der Ermittlung von 

frauenfördernden Faktoren im MINT-Bereich. So wird im Projekt nicht prinzipiell die Frage 

gestellt, weshalb verhältnismäßig wenige Frauen die Berufsbereiche Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaften oder Technik wählen. Vielmehr wird anhand von 

Berufspaaren aus vier Bereichen ermittelt, welche Faktoren und Aspekte MINT-Berufe für 

Frauen interessant machen. Dafür wurden komplementäre Berufspaare aus jeweils einer 

Branche gebildet, indem Produktions- und produktionstechnischen Berufen verwandte 

MINT-Berufen, die z. B. einen gestalterischen oder kaufmännischen Schwerpunkt haben 
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oder aber im Labor bzw. in der Konstruktion zu verorten sind, gegenübergestellt wurden. 

Durch diesen Vergleich sollen tiefergehende Erkenntnisse bezüglich fördernder und 

hemmender Faktoren bei der Berufswahl von Frauen gewonnen werden.  

Für den Bereich Mathematik konnte nur der Ausbildungsberuf Mathematisch-technische/-r 

Softwareentwickler/-in identifiziert und somit kein Komplementärberuf gefunden werden. 

Deshalb wurden zusätzlich aus dem Medienbereich die Ausbildungsberufe 

Mediengestalter/-in Digital und Print sowie Medientechnologe/Medientechnologin Druck als 

Berufepaar gegenübergestellt.  

Die IT-Branche ist durch die Berufe Fachinformatiker/-in, Fachrichtung Systemintegration, 

und IT-Systemkaufmann/-frau repräsentiert. Für die Naturwissenschaften wurden Berufe 

der Chemieindustrie gewählt. Zunächst waren die beiden Berufe Chemikant/-in und 

Chemielaborant/-in ausgewählt worden. Im Rahmen der ersten Beiratssitzung wurde jedoch 

angeregt, den Beruf der Pharmakanten/Pharmakantinnen noch hinzuzunehmen, da dieser 

zwar ein Produktionsberuf ist, anders jedoch als die anderen Produktionsberufe über einen 

hohen Frauenanteil verfügt und daher von besonderem Interesse ist. 

Für den Bereich Technik wurden die Metallberufe Werkzeugmechaniker/-in und 

Technische/-r Produktdesigner/-in, Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion, 

gegenübergestellt. 
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Tabelle 1: Überblick über die gewählten Berufspaare: 

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Stand 2019 

Ausbildungsberuf Medientechno-
loge/-
technologin 
Druck 

Mediengestalter
/-in Digital und 
Print,  
FR Gestaltung 
und Technik 

Mathematisch-
technische/-r 
Softwareentwick
ler/-in 

Fachinforma-
tiker/-in,  
FR System-
integration 

IT-Systemkauf-
mann/-frau 

Chemikant/-in Pharmakant/in Chemielaborant/ 
-in 

Werkzeugme-
chaniker/-in 

Tech. Produkt-
designer/-in, 
FR Maschinen- 
und Anlagen-
konstruktion 

Zuordnung MINT Medientechnik Medientechnik Mathematik 
Informatik  

Informatik Informatik Naturwissenscha
ften 

Naturwissenscha
ften 

Naturwissenscha
ften 

Technik Technik 

Inhaltliche 
Schwerpunkte 

Übernehmen, 
Transferieren 
und Konvertieren 
von Daten unter 
Verwendung 
spezifischer 
Hard- und 
Software;  

Erstellen von 
Druckformen  
oder 
Druckdateien für 
die Herstellung 
unterschiedlicher 
Druckprodukte; 
Herstellen 
verschieden-
artiger 
Druckprodukte. 

Gestalten von 
Elementen für 
Medienpro-
dukte;  

Übernehmen, 
Erstellen, 
Transferieren 
und Konvertieren 
von Daten für die 
Mehrfach-
nutzung;  

Bereitstellen von 
Medienelemen-
ten für 
unterschiedliche 
Medien und 
Ausgeben auf 
unterschied-
lichen Medien. 

Anwenden 
mathematischer 
Modelle zur 
Lösung von 
Problemen; 

Analysieren von 
Problemstel-
lungen, 
Entwickeln und 
formalisiertes 
Beschreiben von 
Modellen im 
Bereich 
Software-
Entwicklung; 
Anwenden und 
programmtech-
nische 
Umsetzung 
gängiger 
mathematischer 
Verfahren sowie 
Lösungsalgo-
rithmen 

Konzipieren und 
Realisieren von 
komplexen 
Systemen der IT-
Technik durch 
Integration von 
Hard- und 
Softwarekompo-
nenten; 

Installieren und 
Konfigurieren 
von vernetzten 
IT-technischen 
Systemen; 
Inbetriebnehmen 
von Systemen 
der IT-Technik. 

Konzipieren von 
IT-Systemen;  

Erstellen von 
Angeboten, 
Informieren über 
Finanzierungs-
möglichkeiten 
und Abschließen 
von Verträgen; 

Installieren und 
Inbetriebnehmen 
von IT-Systemen 
und Übergabe an 
den Kunden. 

Durchführen von 
Arbeiten der 
chemischen 
Verfahrenstech-
nik sowie der 
Prozessleit- und 
Anlagentechnik; 
Überwachen, 
Steuern und  

Dokumentieren 
chemischer 
Produktionsab-
läufe und 
Verarbeitungs-
prozesse;  

Herstellen, 
Aufbereiten und 
Verarbeiten 
chemischer 
Stoffe und 
Zubereitungen. 

Steuern und 
Überwachen des 
Produktionspro-
zesses von 
Arzneimitteln in 
verschiedenen 
Darreichungs-
formen.  

Steuern und 
überwachen des 
Verpackungs-
prozesses nach 
besonderen 
hygienischen 
Vorschriften in 
Abfüll- und 
Verpackungsan-
lagen.  

Warten und 
reparieren der 
Produktionsan-
lagen und 
Durchführen von 
Qualitäts-
analysen. 

Analysieren von 
anorganischen 
und organischen 
Stoffen 
hinsichtlich 
qualitativen und 
quantitativen 
Zusammenset-
zungen;  

Reinigen, 
Identifizieren 
und 
Charakterisieren 
von Stoffen. 

Fertigen von 
Einzelteilen aus 
unterschied-
lichen 
Werkstoffen mit 
Werkzeugen und 
Maschinen; 

Herstellen von 
Formen sowie 
Stanz- und 
Umformwerk-
zeugen, Fügen 
von Bauteilen 
und Baugruppen 
zu Werkzeugen, 
Instrumenten, 
Vorrichtungen 
oder Formen. 

Entwerfen und 
Konstruieren von 
Produkten und 
technischen 
Erzeugnissen, 
Erstellen CAD-
Datensätzen und 
technischen 
Dokumenta-
tionen unter 
Beachten von 
Konstruktions-, 
Gestaltungs- und 
Kundenvorga-
ben, Zuordnen 
von Werk- und 
Hilfsstoffen, 
Anfertigen 
technischer 
Begleitunter-
lagen. 

Neu abgeschl. 
Ausbildungs-  
verhältnisse 2016 

822 2667 201 6909 1314 1986 276 1587 3189 1884 

Frauenanteil 
Neuabschlüsse 
2016 

12,4 % 59,7 % 17,9 % 6,3 % 15,5 % 14,2 % 46,79 55,8 % 8,6 % 33,1 % 
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Ein weiterer Fokus des Projektes liegt auf dem Bereich Fortbildung, denn auch wenn die 

Frauenquote in einigen MINT-Ausbildungsberufen deutlich höher liegt als bei benachbarten 

Berufen, lassen sich auf Fortbildungsebene deutlich weniger Frauen finden. So ist die 

Frauenquote der Fortbildungsabschlüsse in allen betrachteten Berufen deutlich unter der 

der Ausbildungsabsolventinnen (vgl. Tabelle 2). Warum aber nutzen Frauen, die sich für 

einen Beruf im MINT-Bereich entschieden haben, nur in einem deutlich geringeren Umfang 

die Möglichkeit einer Fortbildung? Und welche Gründe führen dazu, dass Frauen immer 

noch viel seltener Karriere machen und gehobene Fach- und Führungsaufgaben im MINT-

Bereich übernehmen als Männer? 
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Tabelle 2: Anteil von Frauen an Abschlüssen in MINT-Fortbildungsregelunge 

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Stand 2019 

 

Ausbildungsberuf Medientechno-
loge/-
technologin 
Druck 

Mediengestalter
/-in Digital und 
Print,  
FR Gestaltung 
und Technik 

Mathematisch-
technische/-r 
Softwareentwick
ler/-in 

Fachinforma-
tiker/-in,  
FR System-
integration 

IT-Systemkauf-
mann/-frau 

Chemikant/-in Pharmakant/in Chemielaborant/ 
-in 

Werkzeugme-
chaniker/-in 

Tech. Produkt-
designer/-in, 
FR Maschinen- 
und Anlagen-
konstruktion 

Zuordnung MINT Medientechnik Medientechnik Mathematik 
Informatik  

Informatik Informatik Naturwissen-
schaften 

Naturwissen-
schaften 

Naturwissen-
schaften 

Technik Technik 

Fortbildungsregel
ung nach § 53 
BBiG 

Geprüfte/r  
Industriemeister
/-in  
Printmedien 

Geprüfte/r  
Medienfachwirt/
-in 

Keine 
Fortbildungsre-
gelung nach § 53 
BBiG 

Geprüfte/r IT-
Projektleiter/-in 

Geprüfte/r IT-
Projektleiter/-in 

Geprüfte/r  
Industriemeister
/-in Chemie 

Geprüfte/r 
Industriemeister
/-in 
Pharmazie 

Geprüfte/r  
Industriemeister
/-in Chemie 

Geprüfte/r  
Industriemeister
/-in Metall 

Geprüfte/r 
Konstrukteur/-in 

Anzahl der 
Abschlüsse 2016 147 306 - 336 336 891 190 891 6099 36 

Anteil 
Absolventinnen 
2016 

12,2 % 47,7 % - 4,5 % 4,5 % 9,1 % 28,4 % 9,1 % 4,2% 16,7 % 
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Insbesondere im Hinblick auf die Tatsache, dass Unternehmen heute in besonderem Maße 

auf die Fachkarriere von Frauen angewiesen sind, um gerade den in höheren Positionen 

drohenden Mangel an Fach- und Führungskräften aufzufangen, ist die Antwort auf die Frage, 

welche fördernden und hemmenden Faktoren die Karrierelaufbahn von Frauen 

beeinflussen, von zentraler Bedeutung für das Berufsbildungssystem sowie die deutsche 

Wirtschaft insgesamt. 

Im Rahmen des Projektes sollen Hinweise erarbeitet werden, wie insbesondere 

Unternehmen die Förderung von Frauen in MINT-Berufen forcieren können. Gleichzeitig 

sollen Handlungsempfehlungen zur Gestaltung von Vorbereitungsmaßnahmen auf 

Fortbildungsprüfungen gegeben werden, die dazu geeignet erscheinen, Frauen eine 

Teilnahme daran zu erleichtern. 

Das geplante Forschungsprojekt verfolgt somit einen mehrdimensionalen Ansatz, um das 

Ungleichgewicht des Anteils von Frauen bei der Aus- und Fortbildung in MINT-Berufen zu 

untersuchen. Ziel des Forschungsprojektes ist es, anhand eines Vergleichs von 

komplementären Berufepaaren zu ermitteln, welche Aspekte bzw. Erwartungen an den 

Beruf die Entscheidung von Frauen für eine Ausbildung in MINT-Berufen positiv 

beeinflussen. Im Ergebnis können Handlungsempfehlungen für Maßnahmen der 

Berufsorientierung und bei Bedarf zur Gestaltung von Ordnungsmitteln mit dem Ziel 

gegeben werden, den Frauenanteil im nichtakademischen Bereich zu steigern.  

Weiterhin sollen genderspezifische, fördernde und hemmende Aspekte auf der MINT-

Karriereleiter ermittelt werden, um so wiederum gezielte konzeptionelle Maßnahmen und 

Fördermöglichkeiten entwickeln zu können, die den beruflichen Aufstieg für Frauen im 

MINT-Bereich erleichtern bzw. attraktiver machen. 

 

2 Forschungsfragen  

Aus den oben dargestellten Sachverhalten und Projektzielen ergeben sich für das 

vorliegende Forschungsprojekt folgende Fragestellungen. 

Für den Bereich Ausbildung/Berufswahl:  

1. Welche individuellen, sozialen und kontextualen Faktoren führen zu einem Interesse 

von Schulabsolventinnen an einer Ausbildung in MINT-Berufen? 
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2. Welche Gründe begünstigen aus Sicht von weiblichen Auszubildenden MINT-Berufe 

aus dem Labor- bzw. Konstruktionsbereich oder mit einer kreativen oder 

kaufmännischen Komponente gegenüber Produktions- oder produktionstechnischen 

Berufen? 

3. Welche Gründe fördern oder hemmen die Entscheidung von Frauen für einen 

Produktions- oder produktionstechnischen MINT-Ausbildungsberuf? 

4. Welche Erfahrungen machen weibliche Auszubildende während ihrer Berufsausbildung 

mit ihrem gewählten Ausbildungsberuf? Decken sich diese mit ihren Erwartungen vor 

Beginn der Berufsausbildung? 

5. Welche Einschätzungen treffen weibliche Auszubildende über den jeweiligen 

Komplementärberuf am Ende ihrer Ausbildung? 

6. Käme für die weiblichen Auszubildenden zum Ende der Ausbildung retrospektiv auch 

eine Ausbildung im jeweiligen Komplementärberuf in Frage? Wenn nicht, welche 

Gründe sprechen gegen den Komplementärberuf? 

Für den Bereich Fortbildung/Karriere: 

7. Welche Erwartungen und Wünsche haben ausgebildete weibliche Fachkräfte an 

mögliche berufliche Karrieren als Fachkräfte mit erweiterter Verantwortung bzw. als 

Führungskräfte?  

8. Welche individuellen, sozialen und betrieblichen Faktoren fördern oder hemmen die 

Entscheidung von weiblichen Fachkräften in MINT-Berufen für eine geregelte 

Fortbildung nach BBiG auf DQR-Level 5 oder 6?  

9. Welche Rolle spielen weibliche Bezugspersonen (Rollenvorbilder) im betrieblichen 

Kontext bei der Entscheidung für eine geregelte Fortbildung? 

10. Steht die berufliche Fortbildung für weibliche Fachkräfte in Konkurrenz zu 

akademischen Qualifizierungsmöglichkeiten? 

11. Welche Rahmenbedingungen begünstigen die Vorbereitung von weiblichen 

Fachkräften auf die Abschlussprüfung einer geregelten Fortbildung? 

12. Welche Faktoren stehen der Gleichwertigkeit und Chancengleichheit der Geschlechter 

bei der beruflichen Karriere aus der Perspektive von weiblichen Fachkräften entgegen? 
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3 Methodische Vorgehensweise 

Im Projekt wird zur Beantwortung der Forschungsfragen ein Mehrmethodendesign aus einer 

Kombination qualitativer und quantitativer Methoden der empirischen Sozialforschung 

eingesetzt. Bis zum Zeitpunkt des vorliegenden Berichts wurden folgende 

Erhebungsmethoden realisiert: 

 

3.1 Literatur- und Sekundärdatenanalyse 

Zu Beginn des Forschungsprojektes wurde eine umfassende Literatur- und 

Sekundärdatenanalyse durchgeführt, um bereits existierende Ergebnisse, die im Hinblick auf 

das hier beschriebene Forschungsvorhaben von Interesse und Relevanz sind, zu 

berücksichtigen und entsprechend einfließen zu lassen. Schwerpunkte waren dabei der 

Aufbau einer breiten theoretischen Grundlage, die Sichtung statistisch relevanter Daten 

sowie die Ermittlung erster Hinweise auf mögliche Ursachen und Gründe für eine 

geschlechtsspezifische Berufswahl und genderspezifische Karriereverläufe.  

 

3.2 Experten- und Expertinneninterviews 

Um die ersten Befunde zu ergänzen und einen tieferen Einblick in das MINT-Arbeitsfeld zu 

bekommen, wurden leitfadengestützte, qualitative Interviews mit Expertinnen und Experten 

durchgeführt. Im Mittelpunkt standen Fragen bezüglich möglicher Gründe der 

geschlechtsspezifischen Berufswahl und Karrieremöglichkeiten. Gefragt wurde dabei nach 

persönlichen, sozialen oder auch in der Unternehmenskultur begründeten Faktoren. Ebenso 

von Interesse waren mögliche Maßnahmen, um die Frauenquote in den MINT-Berufen 

allgemein zu erhöhen. Weiter sollten Erfahrungen und Einschätzungen ermittelt werden, 

warum Frauen eher zu den MINT-Berufen tendieren, die keine direkten Produktions- bzw. 

produktionstechnischen Berufe sind, und welche Möglichkeiten bzw. Ansätze es gibt, um 

eben diese produktionsnahen MINT-Berufe in ihrer Attraktivität für Frauen zu steigern. 

Abschließend stand zudem die Frage nach Weiterqualifizierungsmöglichkeiten sowie 

Karriereentwicklungswegen von Frauen im MINT-Bereich im Mittelpunkt der Gespräche. 
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Insgesamt wurden neun Interviews geführt. Gesprächspartner/-innen waren 

Berufsschullehrer/-innen (2), Wissenschaftlerinnen (3), Personalverantwortliche (2) und 

Vertreter/-innen der Sozialpartner (3).  

Die Interviews wurden aufgenommen, transkribiert, codiert und mittels einer qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring (1991; 2015) ausgewertet. 

 

3.3 Auswertung Karriereseiten 

In einem nächsten Schritt wurden Unternehmen, die die untersuchten Berufe ausbilden, im 

Hinblick auf ihre Ausbildungsakquise- sowie Karriereförderungsmaßnahmen betrachtet, um 

anhand dieser Ergebnisse mögliche Faktoren ableiten zu können, die eine Berufswahl bzw. 

Karriere von Frauen im MINT-Bereich begünstigen. Der Zugang zu den Websites erfolgte 

über gängige Online-Jobbörsen wie www.ihk-lehrstellenboerse.de, 

www.jobboerse.arbeitsagentur.de oder www.stellenanzeigen.de. Dabei wurde in allen 

Regionen des Bundesgebiets nach Unternehmen gesucht, die beide für die Untersuchung 

ausgesuchten Berufe der jeweiligen MINT-Branche ausbilden bzw. beschäftigten. 

In diesem Kontext wurde die Internetpräsenz mehrerer Unternehmen daraufhin analysiert, 

ob sie dezidiert weibliche Ausbildungsinteressierte für MINT-Berufe und Fachkräfte in diesen 

adressieren. Für jeden der vier ausgewählten Berufsbereiche wurden jeweils 20 

Unternehmenskarriereseiten herangezogen. Von Interesse war insbesondere, ob und in 

welcher Form die Unternehmen potenzielle weibliche Interessierte an Ausbildungsplätzen 

und Stellenangeboten für Fachkräfte durch ihre Internetpräsenz implizit oder explizit 

ansprechen.  

Grundlage für die Untersuchung bildeten Kriterien, die durch Sekundäranalysen und durch 

die vorangegangenen Interviews mit Expertinnen und Experten zu der Thematik ermittelt 

wurden. Die Ergebnisse der Analyse wurden tabellarisch zusammengestellt und später 

zusammenfassend ausgewertet. Informationen wurden pro untersuchter Unternehmens-

Website ermittelt. 

 

  

http://www.ihk-lehrstellenboerse.de/
http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://www.stellenanzeigen.de/
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Tabelle 3: Analysierte Bereiche der untersuchten Unternehmen-Websites 

Allgemeine Informationen Startseite Karriereseite 

Name des Unternehmens 

Branche 

Ort (Hauptsitz) 

Bundesland 

Anzahl der Beschäftigten 

Frauen sind auf der Startseite 
bzw. Unternehmensseite 
abgebildet 

Tätigkeiten der abgebildeten 
Frauen 

Gendergerechte Sprache 

 

Welche Berufe werden 
ausgebildet? 

Welche Fachkräfte werden 
gesucht? 

Sind Frauen auf der 
Karriereseite abgebildet? 

Werden Frauen explizit 
angesprochen bzw. zur 
Bewerbung aufgefordert 

Werden weibliche 
Rollenvorbilder für den 
Produktionsberuf persönlich 
vorgestellt? 

Gibt es Angebote  

- zur Vereinbarkeit von 
  Familie und Beruf 

- Work-Life-Balance 

- Weiterbildung 

- von Praktika, Girls Day etc. 

Sonstiges 

 

3.4 Qualitative Azubi- und Fachkräftebefragung 

Einen methodischen Schwerpunkt des Forschungsprojektes bilden die Interviews mit 

Auszubildenden und Fachkräften. Die Interviews gliedern sich in einen initialen narrativen 

und einen leitfadengestützten Teil. Pro Beruf sollten folgende Interviews durchgeführt 

werden: 

• Zwei Interviews mit weiblichen Auszubildenden im 1. Ausbildungsjahr, 

• Zwei Interviews mit weiblichen Auszubildenden im 3. Ausbildungsjahr, 

• Ein Interview mit je einem männlichen Auszubildenden 1. Ausbildungsjahr sowie einem 

im 3. Ausbildungsjahr (als Kontrollgruppe), 

Hinzu kommen zwei Interviews mit weiblichen, in den untersuchten Berufen ausgebildeten 

Fachkräften.  
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Thematischer Schwerpunkt der Interviews sind die Faktoren (persönliche, soziale oder 

kontextuale), welche zur Wahl des jeweiligen Berufes bzw. im Falle der Fachkräfte zur 

Entscheidung für eine Aufstiegsfortbildung beigetragen haben. 

Ursprünglich war geplant, diese Interviews im Frühjahr und Sommer 2020 im Rahmen 

betrieblicher Fallstudien vor Ort zu führen. Angestrebt werden sollte, jeweils drei 

Großbetriebe zu gewinnen, in denen alle genannten Zielgruppen angetroffen werden 

konnten. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte dieses Ziel nicht erreicht werden. Auch 

erschwerten die dadurch bedingten wirtschaftlichen Entwicklungen in den 

Industrieunternehmen die Akquise der Interviewpartner/-innen, weshalb die 

Rahmenbedingungen an die besondere Situation angepasst werden mussten. 

Dementsprechend wurde der Ansatz, Auszubildende sowie Fachkräfte aus lediglich drei 

unterschiedlichen Unternehmen zu befragen, aufgegeben. Statt der Fallstudien in den 

Unternehmen wurden Telefoninterviews in verschiedenen Betrieben der vier Bereiche 

durchgeführt. 

Im Fall der Chemieberufe wurden zusätzlich noch sieben Interviews mit Auszubildenden und 

Fachkräften des Berufs Pharmakant/-in durchgeführt. Alle Interviews wurden 

aufgenommen, transkribiert, codiert und mittels der Qualitativen Inhaltsanalyse 

ausgewertet.  

 

3.5 Projektbeirat 

Zu Beginn des Projektes wurde ein Projektbeirat mit zehn Mitgliedern einberufen, die 

während der Laufzeit des gesamten Projektes als externe Berater und Beraterinnen 

fungieren. Der Beirat setzt sich aus Vertretern und Vertreterinnen der Wissenschaft, der 

Sozialparteien und der ausgewählten MINT-Branchen zusammen. Die Mitglieder verfügen 

über Expertisen auf unterschiedlichen Gebieten, insbesondere der untersuchten Berufe, der 

Berufswahl und der Genderforschung.  Bisher kam der Projektbeirat zu einer Sitzung 

zusammen. Eine weitere Sitzung musste auf Grund der Corona-Pandemie verschoben 

werden und hat nach Fertigstellung des Zwischenberichts Ende 2020 als Online-

Veranstaltung stattgefunden. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Ergebnisse der Literatur- und Sekundäranalyse 

Neben der Identifikation relevanter Einflussfaktoren auf die Berufswahl von Jugendlichen, 

insbesondere junger Frauen, sowie fördernder und hemmender Faktoren bei der 

Karriereentwicklung von Frauen stand die theoretische Fundierung des Projektes im 

Vordergrund.  

4.1.1. Einflüsse bei der Berufswahl von Jugendlichen 

Häufig wird in der Literatur die Berufswahl als Prozess beschrieben, der sich aus 

„interaktiven Lern- und Entscheidungsphasen bzgl. der unterschiedlichen erlernbaren 

Arbeiten und Tätigkeiten unter Beeinflussung der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

sowie gesellschaftlichen Bedingungen“ zusammensetzt (MOSBERGER/SCHNEEWEIß/STEINER 2012, 

S. 6). Zudem lässt sich die berufliche Entscheidung immer auch als Ausdruck von 

Identitätsbewährung (vgl. FORßBOHM 2014) oder als eine individuelle Anpassungsleistung an 

die Umwelt (vgl. BUßHOFF 1998; SCHRÖDER 2011) bezeichnen. Dementsprechend lässt sich 

sagen, dass sich Jugendliche vor die große Aufgabe gestellt sehen, einen Beruf zu wählen, 

der auf der einen Seite zu ihrem individuellen und inneren Selbst passt, und gleichzeitig den 

gesellschaftlichen und sozialen Anforderungen gerecht wird (vgl. RICHTER/JAHN 2015) sowie 

soziale Anerkennung mit sich bringt (vgl. GRANATO/MATTHES/ULRICH 2018).  

In diesem Sinne geht auch GOTTFREDSON (1981) in ihrer Theorie der Annäherung und 

Kompromissfindung davon aus, dass die Berufswahl bzw. Karriereentscheidung den Prozess 

wiederspiegelt, bei dem es um den Versuch des Individuums geht, das Wunschbild vom 

eigenen Selbst umzusetzen. Dieses Selbst wiederum ist geprägt durch Geschlecht, soziale 

Schichtzugehörigkeit, Intelligenz, Interessen, Werte und Fertigkeiten. Des Weiteren 

beschreibt sie in ihrer Theorie, dass sich sowohl das Selbstkonzept wie auch das 

Berufskonzept, d. h. die Vorstellungen über einen Beruf, im Laufe eines kognitiven 

Entwicklungsprozesses ausbildet (vgl. GOTTFREDSON 1981, S. 547). Bei der Berufswahl 

versuchen Jugendliche dann, eine möglichst hohe Passung zwischen Selbstkonzept und 

Berufskonzept zu erlangen. Im Prozess der Berufswahl werden dementsprechend berufliche 

Aspirationsfelder gebildet, aus denen solche Berufe von vornherein ausscheiden, die keine 

Passung erzielen. Berufliche Aspirationen stellen dabei ein „Produkt aus der persönlichen 

Bewertung von beruflichen Alternativen nach Vereinbarkeit (mit dem Selbstkonzept) und 
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Zugänglichkeit dar“ (ENGIN 2016, S. 28). Ein Aspirationsfeld bezeichnet somit eine 

Ansammlung möglicher Berufsalternativen, die in Abhängigkeit der kognitiven Entwicklung 

als zum Selbstkonzept passend bewertet werden.  

Die umfassende Literaturanalyse zeigt, dass in den verschiedenen Berufswahltheorien die 

vorwiegend aus der Psychologie sowie der Soziologie kommen (für einen Überblick siehe 

MOSBERGER/SCHNEEWEIß/STEINER 2012), sich nicht nur gute Anhaltspunkte finden, die 

Rückschlüsse auf mögliche Motive für ein unterschiedliches, geschlechtsspezifisches 

Wahlverhalten zulassen, sondern auch Hinweise auf Ursachen geben, durch die sich eine 

stark voneinander abweichende Karriereentwicklung bei Männern und Frauen erklären lässt. 

Diese theoretischen Ansätze – allen voran die Berufswahltheorie von Gottfredson – werden 

dem Forschungsprojekt zu Grunde gelegt, um am Ende durch eine Zusammenführung der 

Erkenntnisse aus Theorie und Praxis möglichst zielgerichtete Handlungsempfehlungen für 

die Berufsberatung von Institutionen und Unternehmen sowie für die Ordnungsarbeit 

ableiten zu können.  

Anhand der Berufswahltheorien lassen sich bereits einige wesentliche Faktoren 

identifizieren, die die Berufswahl von Jugendlichen beeinflussen und somit auch Gründe für 

die ungleiche Verteilung der Geschlechter innerhalb der Berufe darstellen können. 

Im Rahmen der Literaturrecherche wurden folgende Faktoren herausgearbeitet:  

 

1. Individuelle Faktoren 

Die Annahme, Frauen hätten ein natürliches Defizit hinsichtlich des Verständnisses von 

Naturwissenschaften, wurde von MERZ (ohne Jahr) widerlegt. Dennoch kann beobachtet 

werden, dass sich Mädchen ab der 7. Klasse eher von den naturwissenschaftlichen Fächern 

(bis auf Mathematik) abwenden, obwohl bis dahin kein wesentlicher Leistungsunterschied 

zwischen den Geschlechtern festgestellt werden kann (vgl. HANNOVER/KESSELS 2002). 

Vermutet werden kann – folgt man der Theorie von GOTTFREDSON (1981) – dass dies mit der 

Identitätsfindung (bzw. -entwicklung) zusammenhängt, die in diesem Zeitraum stattfindet.  

Später, so SOLGA und PFAHL (2009b) sowie SCHNEEWEIß (2016), kann das Wissen um die 

Beeinträchtigungen von Frauen in der männlich dominierten Berufskultur, die durch 

Vorurteile gegen Frauen hervorgerufen werden kann, die Entscheidung für eine Berufswahl 

in den MINT- Bereichen beeinträchtigen. 
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2. Soziale Faktoren 

Einen starken Einfluss auf die Berufswahl von Jugendlichen hat ihre Sozialisation. So kann z. 

B. der Einfluss dichotomer Geschlechterrollen der Erwachsenen als Ursache für die 

Entstehung von Geschlechterunterschieden in der Berufswahl identifiziert werden (vgl. 

SOLGA/PFAHL 2009a). 

Hinzu kommt die geschlechtstypische Identitätsentwicklung von Jungen und Mädchen in der 

(Vor-)Pubertät, die zu einer verstärkten Anpassung an Geschlechterrollenbilder führt (vgl. 

SKLORZ-WEINER 1998). Dementsprechend kann die Abnahme des Interesses an MINT-Berufen 

von Mädchen dann reduziert werden, wenn Schülerinnen Rollenvorbilder im familiären 

Umfeld haben (vgl. CARLANDER 1997). Nach wie vor sind jedoch in der Gesellschaft 

geschlechtsspezifische Denk- und Verhaltensmuster sowie Rollenmuster stark verbreitet 

(vgl. KELBER/KIRIG/MUNTSCHICK 2015; STEFFENS/EBERT 2016), die das Denken und Handeln der 

Mädchen im Kindes- und Jugendalter und ihr familiäres Umfeld stark beeinflussen. 

 

3. Kontextuale Faktoren 

Ein wesentlicher Faktor, der junge Frauen davon abhält, einen MINT-Beruf zu wählen, 

können unter Umständen Rahmenbedingungen sein, die Frauen – mehr als Männer – als 

Beeinträchtigung empfinden (vgl. SOLGA/PFAHL 2009b; SCHNEEWEIß 2016). So mangelt es 

gerade in männlich dominierten Arbeitsbereichen oftmals noch an einer allgemeinen 

Akzeptanz von Teilzeitmodellen, zumindest können Frauen dies so empfinden, da nach wie 

vor weniger Männer in Teilzeit arbeiten oder Elternzeit in größerem Zeitumfang als zwei 

Monate in Anspruch nehmen. Auch Schichtarbeit oder Schutzkleidung können die 

Attraktivität der MINT-Berufe für Frauen mindern. Zudem verhindern immer noch 

existierende Vorbehalte in Unternehmen gegenüber Frauen in männlich dominierten 

Berufen eine stete Zunahme des Frauenanteils im MINT-Bereich (vgl. PUHLMANN et al 2011). 

Gerade aber die Aussicht auf schlechtere Karrieremöglichkeiten von Frauen gegenüber 

Kollegen mit äquivalenten Kompetenzen spielen für die primäre Berufswahl nicht selten eine 

entscheidende Rolle (vgl. PUHLMANN 2005). D. h., wenn gute Karriereaussichten vermutet 

werden, beeinflusst dies die Wahl positiv. 
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Ein weiterer Aspekt, der in der Literatur diskutiert wird, ist der Einfluss der 

Berufsbezeichnung auf die Berufswahl (vgl. ULRICH 2016). Zum Beispiel wächst die Chance, 

dass Berufe auch von Mädchen wahrgenommen werden, wenn diese eher 

tätigkeitsbezogene statt technikbezogene Berufsbezeichnungen haben (vgl. IHSEN et al 2017). 

Zudem geben 20 Prozent der Befragten an, dass sie sich mit einem Beruf, dessen 

Bezeichnung ihnen nichts sagt, gar nicht mehr näher auseinandergesetzt haben (vgl. 

ULRICH/KREWERTH/EBERHARD 2006).  

Hinter einer Berufswahl steht kein ausschließlich rationaler Prozess. Es wird eine sogenannte 

Coping-Strategie angewandt, d. h. es wird eine negative Auswahl getroffen, indem Berufe, 

die aufgrund unterschiedlicher Faktoren scheinbar nicht in Frage kommen, aussortiert 

werden (vgl. TSCHÖPE/WITZKI 2003). Dieses Auswahlverhalten birgt die Gefahr, dass sich das 

wählende Individuum von einem „Berufsetikett“ massiv beeinflussen lässt und anhand der 

dadurch ausgelösten Assoziation entscheidet, ohne diese mit den tatsächlichen 

Eigenschaften des Berufs zu überprüfen. Daher ist die Darstellung und Bezeichnung von 

Berufen von großer Bedeutung für die Berufswahl. 

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Strategien zur Differenzminimierung der 

Geschlechterverteilung durchgeführt, durch die explizite und rechtlich codifizierte Grenzen 

zwischen Männerarbeit und Frauenarbeit aufgehoben wurden. Doch trotz dieser Strategien 

sowie zahlreicher Maßnahmen und Initiativen zur MINT-Interessenbildung und 

Karriereförderung von Frauen in diesen Bereichen ist insbesondere in den 

Ausbildungsberufen nach wie vor eine geschlechtsspezifische Berufswahl deutlich 

erkennbar. Betrachtet man die Top 10 der von Frauen gewählten Ausbildungsberufe, 

erkennt man auf einen Blick, dass kein expliziter MINT-Beruf in der Liste auftaucht (siehe 

Tabelle 4). 
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Tabelle 4: Rangliste 2019 der Ausbildungsberufe nach Neuabschlüssen in Deutschland – 
Frauen 

Rang Beruf 

1 Kaufmann/ -frau für Büromanagement 

2 Medizinische/r Fachangestellte/-r 

3 Zahnmedizinische/r Fachangestellte/-r 

4 Verkäufer/-in 

5 Kaufmann/-frau im Einzelhandel 

6 Industriekaufmann/-frau 

7 Friseur/-in 

8 Hotelfachmann/-frau 

9 Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel 

10 Verwaltungsfachangestellter/Verwaltungsfachangestellte 

Quelle: https://www.bibb.de/de/103966.php 

 

Männer wählen dagegen vorwiegend Berufe, die sich im MINT-Bereich ansiedeln lassen 

(siehe Tabelle 5). 

 

  

https://www.bibb.de/de/103966.php
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Tabelle 5: Rangliste 2019 der Ausbildungsberufe nach Neuabschlüssen in Deutschland – 

Männer 

Rang Beruf 

1 Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 

2 Fachinformatiker/-in 

3 Elektroniker/-in 

4 Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 

5 Industriemechaniker/-in 

6 Kaufmann/-frau im Einzelhandel 

7 Verkäufer/-in 

8 Fachkraft für Lagerlogistik 

9 Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel 

10 Mechatroniker/-in 

Quelle: https://www.bibb.de/de/103964.php 

 

Dementsprechend weist auch die Statistik der Bundesagentur für Arbeit in 2019 aus, dass 

von allen Fachkräften in MINT-Berufen nur 13,8 Prozent weiblich waren.  

4.1.2. Einflüsse auf die Karriereentwicklung weiblicher Fachkräfte 

Auch auf den Fach- und Führungsebenen gibt es trotz aller Bemühungen weiterhin große 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern. So ist unabhängig von dem Berufsfeld der Anteil 

von Frauen in Führungspositionen nach wie vor auf einem niedrigen Niveau. Gemäß einer 

Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) liegt der Anteil der Frauen 

an der Spitze privatwirtschaftlicher Betriebe in Deutschland immer noch bei nur 26 Prozent 

(vgl. KOHAUT/MÖLLER 2019).  

Im Hinblick auf die Karriereentwicklung von Frauen in MINT-Berufen zeigt sich in der 

Literatur, dass es drei wesentliche Aspekte gibt, die die Karriereentwicklungen von Frauen 

stark beeinflussen: die soziale Interaktion, die Arbeitsorganisation in den Unternehmen und 

Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dabei sind diese Aspekte nicht 

losgelöst voneinander zu betrachten, sondern bedingen sich untereinander: „Es geht also 

https://www.bibb.de/de/103964.php
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nicht nur um das Zwischenmenschliche in der Arbeitssituation, sondern auch um 

institutionalisierte Strukturen, die die Arbeitssituation bedingen“ (vgl. SCHNEEWEIß 2016). 

 

1. Soziale Interaktion 

Frauen erhalten sowohl in ihrem privaten Umfeld als auch im betrieblichen Kontext 

Rückmeldungen darüber, ob ihre Berufswahlentscheidung akzeptiert wird, welches Ansehen 

sie im Beruf und im Betrieb haben und welche Entwicklungsmöglichkeiten ihnen zugetraut 

werden. Sie werden sich dann nicht für eine Karriere in einem technischen Beruf 

entscheiden, wenn ihnen das Gefühl vermittelt wird, dass sie in dem entsprechenden 

Berufsfeld nicht willkommen sind und sie dort keine gleichberechtigten Chancen haben (vgl. 

SCHNEEWEIß 2016). Sofern sie Diskriminierungen erfahren und nicht als gleichwertige 

Kolleginnen anerkannt werden, sinkt die Bereitschaft im Beruf zu verbleiben oder sich für 

erweiterte Fach- und Führungspositionen zu qualifizieren (vgl. SOLGA/PFAHL 2009b). Mehr als 

die Hälfte der Frauen hat Erfahrungen mit Vorurteilen und negativen Erfahrungen im Beruf. 

Dazu gehören das Anzweifeln ihrer Kompetenz, die Konfrontation mit anzüglichen Witzen 

und frauenfeindlichen Aussagen sowie Probleme mit der Akzeptanz seitens ihnen 

unterstellter Kollegen (vgl. SCHNEEWEIß 2016). Auch wird davon berichtet, dass Frauen im 

Betrieb in besonderem Maße ihre Technikkompetenz unter Beweis stellen müssen. Sie 

erleben ihren Ausbildungs- und Arbeitsalltag als andauernde berufliche „Bewährungsprobe“ 

(vgl. SOLGA/PFAHL 2009a). Unter diesen Bedingungen kann kein Klima der Willkommenskultur 

und Chancengleichheit entstehen, das Frauen zu einem beruflichen Aufstieg ermutigt und in 

dem sie sich bei ihren Karriereplanungen unterstützt fühlen. Erforderlich ist in diesen Fällen 

ein Wandel der Arbeitskultur. Die Leistungsfähigkeit von Frauen und ihr berufliches 

Engagement muss in allen betrieblichen Bereichen anerkannt werden. Dies kann die 

Grundlage für ein Gefühl von Sicherheit und Zufriedenheit schaffen, das das 

Selbstbewusstsein von Frauen steigern kann und damit auch das Zutrauen, sich weiter 

beruflich entwickeln zu können. 

 

2. Arbeitsorganisation 

Ein ganz wesentlicher Aspekt, der Einfluss auf die berufliche Entwicklung von Frauen 

nehmen kann, ist die Gestaltung der Arbeitsorganisation in den Unternehmen. In der 
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Literatur werden drei Aspekte genannt, die den beruflichen Werdegang und die Karriere von 

Frauen begünstigen oder hemmen können. Dazu gehören die Arbeitssituation und der 

Handlungsspielraum im Tätigkeitsfeld, die Gestaltung der Arbeitszeiten sowie Möglichkeiten 

der beruflichen Karriere und der Aufstiegschancen im Unternehmen. 

 

Arbeitssituation und Handlungsspielraum 

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Arbeitssituation von Frauen im technischen Bereich 

maßgeblich bestimmt, ob Frauen mit technischer Ausbildung auch weiterhin in diesem 

Bereich verbleiben. Bereits nach erfolgreich absolvierter Ausbildung in MINT-Berufen zeigen 

sich die ersten Hürden. So haben Frauen größere Schwierigkeiten, nach der Ausbildung 

einen Berufseinstieg zu finden, der ihrer Qualifikation entspricht (vgl. MINKS 2001). Und auch 

bei der Gestaltung des Arbeitsvertrags zeigen sich deutliche Unterschiede: So gibt es 

weiterhin signifikante Einkommensunterschiede und männliche Angestellte erhalten 

häufiger einen unbefristeten Arbeitsvertrag als weibliche (vgl. SCHREYER 2008).  

Welche Bedingungen können die berufliche Entwicklung von Frauen in MINT-Berufen 

begünstigen? Untersuchungen haben gezeigt, dass die Arbeitssituation dann die 

Chancengleichheit von Frauen fördern kann, wenn sie die gleichen Arbeitsbedingungen 

haben, also z. B. das gleiche Einkommen und die gleichen Aufstiegschancen wie ihre 

männlichen Kollegen, und wenn sie bei ihrer beruflichen Entwicklung erfolgreich in ihrem 

Arbeitsumfeld tätig sein können und nicht auf strukturelle Barrieren stoßen (vgl. SOLGA/PFAHL 

2009a). Dazu gehört auch, dass Frauen in ihrem Tätigkeitsfeld ein Handlungsspielraum 

eingeräumt wird, der ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung aufweist 

und in dem sie entsprechend ihrer Qualifikation arbeiten können. Jedoch gibt es immer noch 

eine deutliche geschlechtsspezifische Segregation gerade in technischen Bereichen und in 

der Produktion. In diesen Berufen, die immer noch einen deutlich höheren Männeranteil 

aufweisen, befinden sich Frauen häufig in einer Außenseiterposition. Nicht selten erleben sie 

dort den Zwang, die eigene Arbeitsleistung permanent unter Beweis stellen zu müssen (vgl. 

SCHNEEWEIß 2016). Hinzu kommt die durch die männlich geprägte Arbeitskultur stark 

entwickelte hierarchisch-kompetitive Mitarbeiterstruktur, in der das Prinzip „Männer 

fördern Männer“ immer noch sehr ausgeprägt ist und dadurch der Verbleib von Frauen in 

MINT-Berufen immer noch erschwert wird (vgl. SOLGA/PFAHL 2009a). Eine solche Kultur, die in 
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dieser Hinsicht für technisch ausgebildete Frauen nachteilige Arbeitsplatzbedingungen 

aufweist, führt dazu, das qualifizierte weibliche Beschäftigte sich eher beruflich 

umorientieren als dass sie eine weitere berufliche Karriere in MINT-Berufen anstreben (vgl. 

SOLGA/PFAHL 2009b). 

 

Arbeitszeiten 

Auch die Gestaltung der Arbeitszeiten ist immer noch durch das überkommene 

Leistungskonstrukt einer „männlichen Normalbiografie“ geprägt (vgl. HAFFNER 2007). Jobs 

sind oft für einen männlichen Arbeitnehmer konstruiert, dessen Lebensmittelpunkt die 

Vollzeitbeschäftigung ist und der sich nicht um Kinder, Haushalt oder andere Dinge 

kümmern muss. So wird immer noch von einer zeitlich schrankenlos verfügbaren 

Arbeitskraft mit ständiger Einsatzbereitschaft als Standard ausgegangen; jene, die diesen 

Standard nicht erfüllen, werden sich demnach in einer benachteiligten Situation befinden 

(vgl. SCHNEEWEIß 2016). So werden z. B. lange und ungewöhnliche Arbeitszeiten oft als 

Leistungskriterium herangezogen (vgl. HAFFNER 2007). Dazu gehören die Bereitschaft zu 

Schichtdiensten, Wochenendarbeiten aber auch Reisetätigkeiten. Durch dieses männlich 

geprägte Konzept werden Frauen marginalisiert und exkludiert (vgl. ACKER 1990). 

Arbeitszeitmodelle, die den Beschäftigten mehr Freiheiten z. B. für persönliche oder 

familiäre Verpflichtungen oder zur Fort- und Weiterbildung bieten, werden oftmals noch als 

Ausnahme von der Regel betrachtet: zum einen gibt es immer noch wenig Angebote und 

Akzeptanz für Teilzeitarbeit (vgl. SOLGA/PFAHL 2009b) und auch flexible Arbeitszeitmodelle 

finden erst langsam den Weg in die Normalität. Problematisch ist, dass 

Teilzeitarbeitsmodelle, die immer noch in besonderem Maße von Frauen genutzt werden, 

sich immer wieder als Hindernisse in der beruflichen Entwicklung erweisen. So erleben 

Beschäftigte in Teilzeit häufig weniger Einbindung in betriebliche Prozesse und sie erhalten 

weniger Qualifizierungsangebote (vgl. BERGMANN/SORGER 2009). Nicht nur dies erweist sich als 

Karrierenachteil. Auch wird Beschäftigten in Teilzeit weniger Verantwortung zugebilligt und 

sie sind seltener in interessante Projekte eingebunden. Untersuchungen zeigen einen klaren 

Zusammenhang zwischen der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit und dem beruflichen Erfolg, 

denn für Teilzeitkräfte ist die Übernahme von Leitungs- und Führungsfunktionen weniger 

wahrscheinlich (vgl. BERGMANN/SORGER 2009). Gefordert wird deshalb die Entwicklung 
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innovativer Arbeitsstrukturen, die allen Beschäftigten eine gewisse Zeit-Souveränität 

ermöglichen. 

 

Karriere und Aufstiegschancen 

Untersuchungen zeigen, dass Frauen immer noch trotz gleich guter Qualifikation und 

positiver Erwartungen an den Beruf in Unternehmen strukturell bedingt deutlich seltener 

Karriere als Fach- und Führungskräfte machen oder sich die Karriere langsamer entwickelt 

und früher stagniert als bei Männern (vgl. HAFFNER/KÖNEKAMP/KRAIS 2006). In der Literatur 

wird dies als „leaking pipeline“ bezeichnet, das heißt, dass sich wie bei einem leckenden 

Rohr die Anzahl von Frauen im technischen Bereich mit jeder Bildungs- und Karrierestufe 

verringert (vgl. SOLGA/PFAHL 2009a, 2009b). Es beginnt schon damit, dass Frauen nach der 

Ausbildung deutlich seltener ein Übernahmeangebot durch ihre Ausbildungsbetriebe in 

technische Berufe erhalten als Männer (ebenda). Wenn Frauen in technischen Berufen 

arbeiten, dann erhalten sie seltener Positionen, die ihren Qualifikationen entsprechen und 

sie landen häufiger in Positionen, die keinen Aufstieg mehr ermöglichen. Weibliche 

Fachkräfte in technischen Berufen verdienen häufig nicht nur weniger, sondern sie haben 

deutlich schlechtere Chancen bei der Zuteilung von Budget- und Personalverantwortung und 

bekommen häufig eher untergeordnete Positionen bei Verhandlungen mit Externen 

zugewiesen (vgl. HAFFNER 2007). Dieses jedoch sind häufig wichtige Kriterien, die bei einer 

Entscheidung für eine weitere berufliche Karriere herangezogen werden und somit Frauen 

den Zugang zu Führungspositionen erschweren. Und auch das Prinzip „Männer fördern 

Männer“ kann immer wieder mit Beispielen belegt werden, denn Männer in 

Führungspositionen entscheiden sich bei der Besetzung vertrauensvoller Positionen eher für 

Männer: „Vertrautem wird vertraut“ (vgl. SOLGA/PFAHL 2009a).  

Als förderlich für die berufliche Entwicklung und Karriere von Frauen hat sich eine 

festgeschriebene, gezielte und aktive Personalentwicklung sowie der Abbau struktureller 

Barrieren in den Unternehmen erwiesen (vgl. SCHNEEWEIß 2016). Das beginnt bei 

verbindlichen Gleichstellungszielen, einer Arbeitsplatzsicherheit durch unbefristete 

Beschäftigung sowie formalisierten und zuverlässig eingesetzten Verfahren der 

Personalgewinnung und Personalbeurteilung.  Auch regelmäßige, mit verbindlichen Kriterien 

verbundene Mitarbeiter/-innengespräche begünstigen die Entwicklung und den Aufstieg von 
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Frauen. Dabei sollten Vorgesetzte mit den Frauen berufliche Perspektiven erörtern, 

Entwicklungsziele festlegen und diese auch systematisch verfolgen und kontrollieren (Audit 

der Ziele). Informationen über Entwicklungsmöglichkeiten reichen dabei nicht aus, vielmehr 

ist die Ermutigung und Unterstützung von Vorgesetzten und Kollegen/Kolleginnen wichtig 

(ebenda). Weitere karrierefördernde Maßnahmen sind z. B. Job-Rotation, damit Frauen 

ihren Handlungsspielraum und damit ihr Tätigkeitsfeld und ihren Entscheidungsspielraum 

erweitern könnten, die Ermöglichung von Auslandsaufenthalten, die Teilnahme an 

Management-Seminaren, Mentorinnenprogramme (Rollenvorbilder) und auch Angebote von 

Qualifizierungsmaßnamen während und nach Erwerbsunterbrechungen. Wenn sich Frauen 

für eine Fort- oder Weiterbildung entscheiden, dann helfen auf der formalen Ebene 

finanzielle Unterstützungen (z. B. Meister-BAföG, Fahr- und/oder Büchergeld vom 

Unternehmen) und organisatorische Maßnahmen wie z. B. zeitliche Freistellungen zur 

Prüfungsvorbereitung oder die Entbindung von Schichten.  

 

3. Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

In unserer Gesellschaft wird die Verantwortlichkeit für die Familie immer noch hauptsächlich 

den Frauen zugewiesen (vgl. KELBER/KIRIG/MUNTSCHICK 2015). Das führt zu einer höheren Zahl 

von Erwerbstätigkeitsunterbrechungen sowie der überwiegenden Nutzung von 

Teilzeitarbeitsmodellen von Frauen. Gerade in den technischen Berufen ist die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf noch häufig Neuland (vgl. SCHNEEWEIß 2016).  

Berufstätige Frauen leben in der Regel in Partnerschaften, in denen beide Partner/-innen 

berufstätig sind, bei Männern trifft dies nur in zwei Dritteln der Fälle zu (vgl. 

HAFFNER/KÖNEKAMP/KRAIS 2006); die Organisation des Privatlebens gerade bei 

besserverdienenden Männern bleibt hier weiterhin den Frauen überlassen. Wenn beide 

Partner berufstätig sind, erfordert das außerhalb des Haushalts verfügbare Stützsysteme wie 

z. B. eine Ganztagsbetreuung für Kinder, die den Arbeitszeitrealitäten der Eltern angepasst 

ist. Da diese Angebote nach wie vor nicht ausreichend vorhanden und häufig mit erheblichen 

Kosten verbunden sind, wird die Verantwortung zur Betreuung meist den Frauen 

zugewiesen (vgl. HAFFNER/KÖNEKAMP/KRAIS 2006). Dies führt auch dazu, dass Frauen mit 

Familiengründungsabsichten öfter in andere Berufe wechseln, von denen sie eine bessere 
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder zumindest eine höhere Akzeptanz von 

Teilzeitberufstätigkeit erwarten (vgl. SOLGA/PFAHL 2009b).   

Häufig antizipieren Frauen aber auch die tradierte Rollenverteilung aufgrund ihrer 

Sozialisation und der gesellschaftlich vorherrschenden Meinung. Das führt dazu, dass Frauen 

häufiger als Männer zwar den Wunsch nach Weiterentwicklung der Tätigkeit haben, nicht 

zwingend aber nach einem beruflichen Aufstieg. Wenn Frauen jedoch eine berufliche 

Karriere realisieren konnten, dann zeigt sich, dass Frauen mit Kindern im Vergleich 

keineswegs weniger erfolgreich sind als kinderlose Frauen (vgl. WIPPERMANN 2016).  

 

4.2 Ergebnisse der Befragung von Expertinnen und Experten1 

Die Interviews gliederten sich im Wesentlichen in zwei Abschnitte. Im ersten Teil des 

Gesprächs wurden vorwiegend mögliche Einflussfaktoren auf die Berufswahl sowie Gründe, 

die für oder gegen einen MINT-Ausbildungsberuf sprechen, eruiert. Im Rahmen dieses 

Abschnitts wurde zudem diskutiert, welcher „Typ Frau“ einen MINT-Beruf erlernt und wie 

sich das Interesse von jungen Frauen für MINT-Berufe steigern ließe. Im zweiten Abschnitt 

lag der Fokus dann auf der Ermittlung von fördernden und hemmenden Faktoren für eine 

MINT-Karriere von weiblichen Fachkräften. Die im Folgenden aufgeführten Annahmen und 

Argumente beruhen auf Aussagen von Experten- und Expertinnen.  

4.2.1 Soziale Einflussfaktoren bei der Berufswahl 

Sozialisation im Allgemeinen 

Auch wenn sich das Rollenverständnis von Frauen und Männern in den letzten Jahrzehnten 

stark gewandelt hat, herrschen nach Ansicht der Gesprächspartner/-innen nach wie vor in 

der heutigen Gesellschaft alte Denkweisen und tradierte Verhaltensmuster vor. 

Insbesondere, wenn es um Berufe geht, lässt sich feststellen, dass es einige gibt, die 

überkommener weise eher Männern zugeschrieben werden, und andere, die eher weiblich 

konnotiert sind. Warum dies so ist, lässt sich nicht immer eindeutig sagen, kann aber 

vornehmlich auf die typischen Merkmale bzw. Eigenschaften des Berufs sowie die dort 

                                                      
1 Im Rahmen dieses Zwischenberichts werden die Ergebnisse der Interviews mit den Expertinnen und Experten 
zusammenfassend dargestellt. Eine Langfassung mit Zitaten aus den Interviews ist unter folgendem Link 
verfügbar: https://www.bibb.de/tools/dapro/data/documents/verweise/so_21320_Experteninterviews.pdf. 

https://www.bibb.de/tools/dapro/data/documents/verweise/so_21320_Experteninterviews.pdf
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ausgeübten Tätigkeiten zurückgeführt werden. So gelten nach wie vor die Erziehungs- und 

Pflegeberufe klassischerweise als typisch weiblich, während Berufe in der Baubranche als 

typisch männlich angesehen werden. 
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Abbildung 1: Berufswahl – typisch Mann/typisch Frau 

Quelle: https://www.iwd.de/artikel/berufswahl-typisch-mann-typisch-frau-380726/ 

 

Diese in der Gesellschaft vorherrschende Geschlechtszuweisung von Berufen kann die 

Berufswahl von Jugendlichen stark beeinflussen. So wird in den Interviews davon berichtet, 

dass alleine die unterschwellige Andeutung einer Bezugsperson wie z. B. Lehrer/-innen, 

Freunde oder Familienmitglieder, dass der erwähnte Beruf nicht zu dem eigenen Geschlecht 

passen könnte, bereits bei Jugendlichen zu einer Einflussnahme führen. 

Der Grund, weshalb sich Jugendliche derart von Stereotypen in ihrer Berufswahl 

beeinflussen lassen, lässt sich mit dem aus der Wissenschaft bezeichneten Phänomen des 

Doing Gender (vgl. GILDEMEISTER 2008) erklären. Auf Grund des Bestrebens, sich seines 

Geschlechts entsprechend zu verhalten oder zu agieren, wählen Jugendliche Berufe, die 

allgemeinhin als geschlechtsadäquat gewertet werden. Das Interessante daran ist, dass der 

Glaube, ein Beruf würde besser zu einem Geschlecht passen als ein anderer, die Folge von 

Stereotypen und Klischees ist und nicht der Realität entspricht. Darin sind sich alle befragten 

Experten und Expertinnen einig.  

https://www.iwd.de/artikel/berufswahl-typisch-mann-typisch-frau-380726/
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Schlussendlich, so vermuten einige der Befragten, können auch die verschiedenen 

Interessen und unterschiedlichen Verhaltensweisen von Jungen und Mädchen, die sie im 

Rahmen ihrer jahrelangen Sozialisation durch ihr Umfeld erfahren und erlernen, dazu 

führen, dass es zu einem Ungleichgewicht der Geschlechter innerhalb der Berufe kommt. 

Insbesondere dann, wenn sie als Kinder nicht auch an Themen herangeführt werden, die 

allgemein hin als geschlechtsuntypisch gelten. 

Damit Jugendliche nicht auf Grund von Unkenntnis bestimmter Dinge oder aber durch 

gesellschaftlich tradierte Klischees bei der Berufswahl von vornherein einige Bereiche außer 

Acht lassen, ist es überaus wichtig, dass Eltern unterschiedliche Interessen bei ihren Kindern 

wecken und fördern, Klischeedenken entgegenwirken und ihnen die Vielfältigkeit bei der 

Berufswahl aufzeigen, so der Konsens der Befragten. 

 

Der Einfluss von Eltern 

Nach Ansicht der befragten Experten und Expertinnen stellen Eltern einen zentralen 

Einflussfaktor bei der Berufswahl dar. Durch ihr Vorleben und insbesondere durch ihre 

Erziehung beeinflussen sie das Handeln und Denken ihrer Kinder, was sich schlussendlich in 

der Berufswahl niederschlägt. Auch können negative oder positive Berichte der Eltern über 

den eigenen Beruf die Berufswahl der Kinder beeinflussen. Und natürlich bekommen Kinder 

bzw. Jugendliche erst Recht einen ganz anderen Zugang zu einem Beruf, wenn ein Elternteil 

diesen ausübt.  

Insbesondere dann, wenn Jugendliche früh die Schule verlassen und in sehr jungen Jahren 

ihre Berufswahl treffen müssen, haben Eltern nicht nur einen indirekten, sondern einen 

direkten Einfluss. So können sich z. B. 15jährige häufig noch gar nicht vorstellen, was es 

bedeutet, im Schichtbetrieb zu arbeiten. Da kann es schon sein, dass die Eltern die 

Entscheidung mittreffen oder als engste Berater/-innen die Richtung vorgeben. 

Aber nicht nur der direkte Einfluss der Eltern kann die Berufswahl von Jugendlichen 

bestimmen; auch üben Eltern häufig eine indirekte Einflussnahme aus. So hilft es 

Jugendlichen in ihrer Entscheidung für einen Beruf, wenn sie sich unterstützt und verstanden 

fühlen. Dementsprechend sehen viele Experten und Expertinnen in den Eltern einen 

wesentlichen Ansatzpunkt, um die Anzahl der Frauen in MINT-Ausbildungsberufen zu 

steigern. Den Eltern muss deutlich gemacht werden, wie interessant und attraktiv die Berufe 
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insbesondere für ihre Töchter sind, z. B. auch in finanzieller Hinsicht. Haben die Eltern dies 

verstanden und auch MINT-Ausbildungsberufe für ihre Töchter im Blick, ist der Weg nach 

Ansicht der Experten und Expertinnen, mehr Frauen für MINT-Ausbildungsberufe gewinnen 

zu können, geebnet. 

 

Der Einfluss von Peer Groups 

Neben den Eltern stellen laut Aussage der Befragten auch Freundinnen und Freunde sowie 

Bekannte einen wichtigen Einflussfaktor für die Berufswahl dar. So müssen Jugendliche nach 

Einschätzung der Experten und Expertinnen eine starke Persönlichkeit haben, wenn sie sich 

der Meinung aus dem Freundeskreis widersetzen. Manchmal kann sogar schon ein schräger 

Blick oder eine kritische Äußerung der besten Freundin bei dem geäußerten Wunsch, eine 

eher männertypische Fächerkombination zu wählen, verunsichern. Andererseits kann es 

genauso gut sein, dass erst durch Freunde das Interesse an einem MINT-Fach oder 

Berufsbereich geweckt wird. 

 

Die Rolle von Vorbildern 

Häufig nehmen im Kontext einer geschlechtsuntypischen Berufswahl Vorbilder, seien dies 

Freundinnen und Freunde, Verwandte oder aber auch vollkommen fremde Personen, wie 

z. B. Influencer, eine wichtige Rolle ein. So betonen insbesondere die Befragten aus der 

Praxis, wie wichtig der Einsatz von Rollenvorbildern für die Gewinnung von jungen Frauen 

für die MINT-Berufe ist. Einerseits, weil sie jungen Frauen zur Identifikation dienen können 

und andererseits, weil eben diese Vorbilder auch mit Klischees oder Stereotypen aufräumen 

können. Und manchmal können Vorbilder Jugendlichen auch Unsicherheiten nehmen, wenn 

z. B. junge Mädchen zweifeln, ob sie als Frau überhaupt in der Lage sind, einen technischen 

oder naturwissenschaftlichen Beruf auszuführen. So können diejenigen, die bereits einen 

solchen Beruf ausüben und aus eigenen Erfahrungen berichten können, ganz anders bei der 

Wahl unterstützen. 
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Der Einfluss von Schulen  

Auch die Schule als bildende Institution bzw. die dort Lehrenden üben eine indirekte und 

teilweise sogar direkte Einflussnahme auf die Berufswahl aus. Dies kann im Kleinen, z. B. 

durch Gestik und Mimik der Lehrenden im Gespräch über Berufe, eher subtil ablaufen oder 

aber auch durch Ungleichbehandlung von Jungen und Mädchen in MINT-Fächern. Die 

Experten und Expertinnen sind der Ansicht, dass insbesondere dann, wenn Lehrer/-innen 

nicht ausreichend für eine gendersensible Berufsorientierung geschult sind, eine 

Einflussnahme sogar direkt stattfinden kann. Die mangelnde Sensibilisierung für eine 

geschlechtsneutrale Beratung stellt vor allem in den Schulen, in denen Berufsorientierung 

fester Bestandteil des Lehrplans ist, häufig ein Problem dar. Ebenso leben Lehrer und 

Lehrerinnen häufig in ihrem Unterricht noch Klischees vor oder lenken Schüler und 

Schülerinnen je nach Geschlecht bei der Wahl eines berufsorientierenden Praktikums in eher 

männlich oder weiblich konnotierte Berufe. Auch fehlt nicht selten die für eine 

geschlechtsneutrale Berufsorientierung notwendige Reflexion über verschiedene Berufe. 

Und außerdem mangelt es einigen Lehrenden an ausreichend Informationen, was zu einer 

verzerrten bzw. einseitigen Beratung bzw. Information führt. 

Dementsprechend berichten die Expert/-innen über teilweise erschreckende 

Beobachtungen, die sie bei eigenen Untersuchungen zum Thema Berufsorientierung an 

Schule gemacht haben. Entsprechend wird empfohlen, dass insbesondere Lehrer und 

Lehrerinnen noch stärker für eine geschlechtsneutrale Behandlung und Begleitung bei der 

Berufsorientierung sensibilisiert werden müssen. Denn vorgelebte oder vollzogene Klischees 

in der Schule oder eine geschlechtsspezifische Berufsberatung kann sich auf das Denken und 

Empfinden von Jugendlichen deutlich auswirken und somit die spätere Berufswahl 

beeinflussen. 

4.2.2 Erwartungen an den Beruf 

Bei der allgemeinen Frage, welche Faktoren eine MINT-Berufswahl positiv beeinflussen, 

sollten Erwartungen, die Jugendliche an ihren Beruf haben, natürlich nicht unberücksichtigt 

bleiben. Im Rahmen der Expertengespräche konnten vier zentrale Aspekte ermittelt werden, 

auf die die Erwartungen im Wesentlichen beruhen. 
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Im Kontext des Themas „Frauen in MINT-Berufen“ taucht immer wieder die Frage auf, 

welche Auswirkung der Aspekt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf die Berufswahl 

hat. Geht man von einer hohen Bedeutung aus, stellt sich die Frage, weshalb dann 

insbesondere Pflegeberufe häufig von Frauen ausgeübt werden, wo doch gerade bei diesen 

Berufen auf Grund der Schicht- sowie Wochenendarbeit nur erschwert die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf gegeben ist. Dagegen werden IT-Berufe, bei denen auf Grund flexibler und 

häufig ortsunabhängiger Tätigkeiten eine hohe Vereinbarkeit von Familie und Beruf gegeben 

ist, von weitaus weniger Frauen ausgeübt. Auf Grund dieser Beobachtung ist es fraglich, 

welchen Einfluss dieser Aspekt tatsächlich auf die Berufswahl hat.  

Dementsprechend geben die Experten und Expertinnen zu bedenken, dass zentral für die 

Entscheidung nicht unbedingt die tatsächlichen Rahmenbedingungen sein müssen, sondern 

vielmehr die Erwartungen, die junge Frauen an den Beruf haben. Sie meinen, dass gerade für 

Berufsanfängerinnen, die sehr jung sind, wie das häufig z. B. bei den Chemikantinnen der Fall 

ist, das Thema der Familienplanung und der damit verbundenen Frage der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf keine oder nur eine geringe Rolle spielt. Nur selten machen sie sich 

darüber bei der Berufswahl Gedanken. Insofern stellen sie dementsprechend auch keine 

Anforderungen an den Ausbildungsberuf.  

Jedoch erhoffen sich viele Jugendliche einen Beruf zu finden, der zu ihnen passt und bei dem 

sie sich wohl fühlen. Insbesondere die Arbeitsatmosphäre kann hier entscheidend zum 

Wohlempfinden beitragen. Und in diesem Kontext, meinen Experten und Expertinnen, spielt 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf indirekt eine Rolle. Auch wenn sich junge Frauen 

vielleicht noch nicht strategisch überlegen, ob der spätere Beruf mit Familie vereinbar ist, so 

kann die Erwartung an eine Arbeitsatmosphäre, in der Frauen mit Kindern gleichberechtigt 

akzeptiert werden, eine Rolle in der Berufswahl einnehmen. Da nach wie vor die Vorstellung 

dominiert, dass dies dort, wo in einem Bereich mehr Frauen arbeiten, eher der Fall ist als in 

einem männerdominierten, könnte dies auch ausschlaggebend dafür sein, dass 

frauendominierte Berufe Frauen anziehen, männerdominierte Berufe Frauen abschrecken. 

Erwartungen im Hinblick auf Akzeptanz und eine angenehme Arbeitsatmosphäre können 

somit nach Ansicht der Experten und Expertinnen schwerer ins Gewicht fallen als die 

tatsächlichen Rahmenbedingungen.  
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Arbeitsbedingungen und Aufstiegsmöglichkeiten 

Ob Jugendliche konkrete Erwartungen an die Arbeitsbedingungen stellen, hängt auch immer 

mit dem Alter der Jugendlichen zusammen. So haben sehr junge Berufseinsteigerinnen eher 

keine speziellen Erwartungen. Sie wissen nicht so Recht, was auf sie zukommt, und haben 

deshalb auch keine besonderen Vorstellungen. Über Schichtarbeit haben sie sich zwar meist 

ein bisschen informiert, aber ob sie sich vorstellen können, wie die Arbeitsbedingungen sind 

oder ob sie spezielle Erwartungen haben, bezweifeln Experten und Expertinnen. 

Anders stellt sich dies in Bezug auf die erwartete Unterstützung während der Ausbildung in 

einem MINT-Beruf dar. Es lässt sich beobachten, dass junge Frauen diesbezüglich konkrete 

Vorstellungen haben. Erwarten junge Frauen eine gute Unterstützung, kann dies eine 

positive MINT-Wahl mitunter stärken, insbesondere bei den Frauen, die sich unsicher 

darüber sind, ob sie den Anforderungen eines MINT-Berufs gewachsen sind. Dies bezieht 

sich jedoch vorwiegend auf eine fachliche oder persönliche Begleitung während der 

Ausbildung. Erwartungen an eine direkte Unterstützung oder Karriereförderung lassen sich 

bei jungen Frauen während der Berufswahl kaum beobachten.  

 

Arbeitsinhalte  

Eigentlich ist zu erwarten, dass Jugendliche, die kurz vor dem Berufseinstieg stehen, 

bestimmte Erwartungen an ihre zukünftigen Arbeitsinhalte haben. Doch darüber, ob dies 

zutrifft, sind sich die befragten Experten und Expertinnen nicht einig. Grundsätzlich gehen 

sie jedoch davon aus, dass dies stark vom Alter abhängt und auch zwischen den Berufen 

variiert. So haben Chemielaborantinnen z. B. häufig schon eine klare Vorstellung davon, was 

auf sie zukommt. Die meisten von ihnen hatten bereits naturwissenschaftliche 

Leistungskurse, sind gut über den Beruf informiert und haben dementsprechend bestimmte 

Erwartungen an die Arbeitsinhalte. Insbesondere bei anderen Berufsgruppen, bei denen die 

Berufseinsteiger/-innen meist deutlich jünger sind, lässt sich dies jedoch nicht beobachten. 

Häufig konnten sie auch in der Schulzeit keine tiefergehenden Kenntnisse auf dem Gebiet 

sammeln, weshalb es schwierig ist, besondere Erwartungen bezüglich der Arbeitsinhalte zu 

entwickeln. 
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Finanzielle Aspekte 

Anders als in Bezug auf die Arbeitsinhalte, stellen sich die Vorstellungen über die finanziellen 

Entwicklungen im Beruf dar. So sind sich viele Schulabsolventen/Schulabsolventinnen 

darüber bewusst, dass sie insbesondere durch die Schichtarbeit in einigen MINT-Berufen 

eine gute Bezahlung erwarten können, auch mit einem eher niedrigen Schulabschluss. Einige 

Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass die Erwartungen an gute 

Verdienstmöglichkeiten die Entscheidung für einen MINT-Beruf begünstigen können. 

Allerdings steht nach Einschätzung anderer Expertinnen und Experten für junge Frauen das 

Thema „Gehalt“ sehr viel weniger im Fokus bei der Berufswahl als für junge Männer. 

Unabhängig davon, wie stark die Erwartungen an die finanziellen Verdienstmöglichkeiten bei 

jungen Frauen bei der Berufswahl schlussendlich verankert sind, sollten jungen Frauen die 

guten Gehaltsmöglichkeiten und die damit einhergehende finanzielle Unabhängigkeit durch 

die Wahl eines MINT-Berufs stärker vor Augen geführt werden. 

4.2.3 Image von MINT-Berufen 

Stärker als dies bei anderen Berufen in Deutschland der Fall ist, wird das Meinungsbild von 

MINT-Berufen durch ein ihnen vorauseilendes Image geprägt. Gerade bei den IT-Berufen ist 

dies häufig das Image des sogenannten „Nerds“, der den ganzen Tag vor dem Computer 

verbringt. Dieses Bild kann dazu führen, dass junge Frauen vor solchen Berufen 

zurückschrecken.  

In anderen Berufen wie z. B. den Chemieberufen ist es eher das Image eines 

„Schichtochsen“. Auch dieses Image ist in Bezug auf die MINT-Berufswahl von jungen Frauen 

nicht gerade förderlich. Interessanterweise sind sich die Experten und Expertinnen jedoch 

auch darüber einig, dass auf MINT-Berufen zwar das sogenannte „Nerd-Image“ lastet, sie 

jedoch im Allgemeinen angesehener sind als andere Berufe. Dieser hohe Stellenwert kann 

sogar dazu führen, dass die Wahl für einen MINT-Ausbildungsberuf als gute Alternative zu 

einem Studium angesehen wird. Noch dazu gelten MINT-Berufe als zukunftsträchtig. Dies 

könnte nach Ansicht der Experten und Expertinnen, eine Chance darstellen und positive 

Reaktionen der Eltern auf die MINT-Berufswahl ihrer Tochter hervorrufen. Gesellschaftlich 

angesehene Berufe zu wählen, auch wenn sie als geschlechtsuntypisch empfunden werden, 

fällt oft einfacher, als die Wahl für einen geschlechtsuntypischen Beruf mit einem eher 

gesellschaftlich niedrigen Ansehen zu treffen. 
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4.2.4 Gründe für eine MINT-Berufswahl 

Interesse 

Ein wesentliches Motiv, weshalb sich junge Frauen für einen MINT-Beruf entscheiden, ist 

nach Ansicht von Experten und Expertinnen das Interesse an der Materie oder dem 

Fachgebiet. So gibt es zwar durchaus Berufe die junge Mädchen mit Haupt- oder 

Realschulabschluss wählen, ohne das Fach vorher richtig kennengelernt zu haben. Die 

meisten Frauen, die in einen MINT-Bereich gehen, zeigen jedoch schon in der Schule ein 

Interesse an MINT-Themen. Gute Leistungen in Mathe oder Physik können junge Frauen 

eher dazu motivieren, einen Technikberuf zu erlernen. Das Interesse und die Leidenschaft an 

diesen Fächern sind auch aus Sicht der Ausbildenden gern gesehene Motive für die 

Berufswahl. 

 

Vorerfahrungen 

Häufig haben junge Frauen, die ihre Ausbildung in einem MINT-Beruf beginnen, bereits erste 

Erfahrungen im Rahmen eines Praktikums gesammelt. Dies ist zwar keine Voraussetzung, 

wie die Befragten bestätigen, aber es zeigt sich, dass die Möglichkeit einer praktischen 

Erfahrung vorab jungen Frauen hilft, mit der Materie vertrauter zu werden, sich 

auszuprobieren und zu erfahren, ob der Beruf passen könnte oder nicht. Praktische 

Erfahrungen im Rahmen z. B. des Girls‘ Day, eines Schülerpraktikums oder sonstiger 

Angebote können somit die Entscheidung für einen MINT-Beruf begünstigen. 

 

Familientradition und Vorbilder 

Ein Faktor, der die Entscheidung für einen MINT-Beruf wesentlich beeinflussen kann, sind 

Vorbilder innerhalb der Familie. So haben viele der jungen Frauen, die sich für einen MINT-

Beruf entscheiden, Verwandte, die bereits den Beruf ausüben und durch die sie mit dem 

Beruf in Berührung gekommen sind. Wenn dann noch mehr als ein Familienmitglied in dem 

Bereich bei dem gleichen Arbeitgeber arbeitet, wird die Ausübung dieses Berufs bei dem 

Arbeitgeber auch häufig als Art Familientradition gewertet. Häufig kommt noch hinzu, dass 

bei manchen Unternehmen die Chancen auf einen Ausbildungsplatz steigen, wenn bereits 
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Familienmitglieder dort arbeiten. Dies kann insbesondere bei jungen Frauen mit einem 

niedrigeren Bildungsniveau dazu führen, dass sie die Entscheidung für den MINT-Beruf 

treffen, da sie sich dort gute Chancen erwarten. Besonders häufig ist dies der eigene Vater, 

es können aber auch Freunde, Freundinnen oder Bekannte aus dem Ort sein. 

 

Unternehmensname zieht 

Auch der Unternehmensname oder das Image eines attraktiven Arbeitgebers, der für seine 

Produktion bzw. Arbeit im Allgemeinen im MINT-Bereich bekannt ist, kann ein erhebliches 

Motiv sein, weshalb junge Frauen sich für einen MINT-Beruf entscheiden. So weisen die 

Experten und Expertinnen darauf hin, dass junge Frauen sich für eine MINT-Ausbildung 

entscheiden, weil sie bei einem speziellen Arbeitgeber arbeiten wollen. Dementsprechend 

kann ein großer und etablierter Arbeitgeber tatsächlich die Entscheidung für eine MINT-

Berufswahl auch bei Frauen begünstigen. 

 

Weitere Gründe 

Ein nicht zu vernachlässigender Grund, der laut Experten- und Expertinnenmeinung dazu 

führen kann, dass junge Frauen sich für einen MINT-Beruf entscheiden, ist der Wunsch nach 

Abgrenzung. Viele wählen einen MINT-Beruf, weil sie eine bewusste Entscheidung gegen 

einen typischen Frauenberuf treffen. Hinzu kommt, dass die Arbeitsbedingungen in vielen 

MINT-Berufen wie z. B. den IT-Berufen viel besser sind als in vielen als frauentypisch 

geltenden Bereichen. Insbesondere die vielfältigen Möglichkeiten, die auch Frauen in 

Technologieberufen zur Verfügung stehen, müssten daher nach Ansicht der Befragten 

deutlich gemacht werden. Dadurch könnten Frauen für MINT-Berufe geworben werden, 

wenn man die Entfaltungsmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen, die wesentliche Aspekte 

bei der Berufswahl von jungen Frauen sind, stärker in den Fokus rücken würde.  

4.2.5 Eigenschaften von „MINT-Frauen“ 

Charaktereigenschaften 

Ein immer wiederkehrendes Klischee, das sich nach wie vor in den Köpfen Vieler hält, wenn 

man von Frauen in MINT-Berufen redet, ist das Bild von Frauen mit überwiegend 

männlichen Eigenschaften. Doch auch wenn viele Frauen, die einen MINT-Beruf ausüben 
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ganz und gar nicht das Bild eines „Mannweibs“ verkörpern, gibt es doch einige 

Charaktereigenschaften, die Frauen in MINT-Berufen nach Meinung der Experten und 

Expertinnen mitbringen sollten. So ist es vorteilhaft, wenn eine Frau z. B. im Schichtbetrieb 

über ein hohes Durchsetzungsvermögen verfügt, wenn sie als einzige Frau mit zehn 

Männern in der Nachschicht arbeiten muss. Dort muss sie eventuell mit einem härteren 

Umgangston umgehen können. Tatsächlich lässt sich z. B. zwischen den Berufen ein 

Unterschied erkennen wie z. B. in der Chemieindustrie: während sich Chemikantinnen in der 

Regel gut durchsetzen können, sind Chemielaborantinnen im Umgangston eher 

„empfindlicher“. Grundsätzlich – so sind sich die Experten und Expertinnen aber einig – 

müssen die jungen Frauen definitiv keine bestimmten Charaktereigenschaften erfüllen. 

Wichtig ist vielmehr, dass die jungen Frauen neugierig und interessiert sind.  

 

Körperliche Eigenschaften 

Durch die immer weiter voranschreitende Digitalisierung und Automatisierung hat die 

Schwere der körperlichen Arbeit in den Produktionshallen nachgelassen. Heute werden 

körperliche Arbeiten mittlerweile entweder von Maschinen erledigt oder zumindest derart 

unterstützt, dass kein besonderer Kraftaufwand von Nöten ist, um die Arbeiten gut und 

gewissenhaft erledigen zu können.  Aus diesem Grund sind sich die Befragten darin einig, 

dass Frauen keine speziellen körperlichen Eigenschaften erfüllen müssen, um einer Tätigkeit 

in der Produktionshalle nachgehen zu können. 

Doch auch wenn es auf Grund der technischen Hilfsmittel eigentlich für Frauen kein 

Hindernis mehr gibt, einen technischen Beruf auszuführen, müssen Frauen in einigen 

Berufen bereit sein, mit ihren Händen zu arbeiten und sogar Schmutz in Kauf zu nehmen. 

Aber auch in dieser Hinsicht haben sich die Bedingungen in den vergangenen Jahren deutlich 

verbessert. 

4.2.6 Gründe gegen eine MINT-Berufswahl 

„Falsche Vorstellungen“ 

Die meisten der Experten und Expertinnen mutmaßen, dass falsche Vorstellungen bezüglich 

der MINT-Berufe sowie Klischeedenken dazu führen, dass MINT-Berufe nach wie vor von nur 

wenigen Frauen gewählt werden. Insbesondere die Frauen, die sich vorwiegend über 
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weibliche Attribute definieren, lassen sich von Vorurteilen abschrecken. Für diese Gruppe 

fallen MINT-Berufe somit von vornherein aus ihrem Aspirationsfeld heraus.  

Zudem führen tradierte gesellschaftliche Vorstellungen über die Rolle der Frau bei der 

Berufsberatung oder in Orientierungsphasen dazu, dass diese Berufe von vornherein 

ausgeschlossen werden. Oft wird auch eine fiktive Trennung zwischen den kreativen und den 

produktionstechnischen Berufen gezogen. Das kann ebenfalls dazu führen, dass sich Frauen 

gegen einen MINT-Beruf entscheiden.  

Hinzu kommt, dass MINT-Fachkräften das Image anhaftet, dass sie sich nur auf Technik bzw. 

die sie betreffende Materie konzentrieren und alles andere ausblenden. In ein solches Bild 

passen Frauen nach klischeehaften Vorstellung nicht hinein – oder sie wollen nicht 

hineinpassen. Hinzu kommt noch die Sorge, eine solche Unternehmenskultur nicht 

antizipieren zu können.  

Interessanterweise sehen viele Experten und Expertinnen in den unterschiedlichen 

Leistungsansprüchen von Männern und Frauen einen weiteren Grund, weshalb sich viele 

Frauen gegen einen MINT-Beruf entscheiden. So trauen sich Mädchen grundsätzlich eher 

dann etwas zu, wenn sie gute Noten haben. Dazu kommt, dass sie, wenn sie in den MINT-

Bereich gehen wollen, das Empfinden haben durch besonders gute Noten und Leistungen 

beweisen zu müssen, dass sie den Aufgaben im MINT-Bereich gewachsen sind. Gute Noten 

können aber wiederum dazu führen, dass sie dann eher direkt ein Studium beginnen. Mit 

diesem Aspekt lässt sich unter anderem begründen, weshalb die Frauenquote im MINT-

Ausbildungsbereich in den letzten Jahren kaum gestiegen ist, während sich die Zahlen im 

akademischen MINT-Bereich teilweise deutlich verbessert haben (BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT, 

2019). 

 

Rahmenbedingungen 

Auch wenn es nicht das Bestreben vieler Frauen ist, in einem rein weiblichen Team zu 

arbeiten, so kann die Vorstellung, in einem männerdominierten Umfeld zu arbeiten, 

dennoch viele Frauen abschrecken. Aus diesem Grund gehen Frauen nach Meinung der 

Experten und Expertinnen nach wie vor häufig eher in soziale Berufe, obwohl diese 

gesellschaftlich nicht immer hoch angesehen sind und es dort nur geringere 

Verdienstmöglichkeiten gibt. Hinzu kommt, dass sich viele Frauen eine angenehme 
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Arbeitsatmosphäre wünschen, in der sie sich nicht laufend beweisen oder durchsetzen 

müssen. Machen dann junge Mädchen noch dazu z. B. im Rahmen eines Praktikums die 

Erfahrung, dass in der Produktion ein eher rauerer Ton herrscht, kann dies nach Meinung 

der Experten und Expertinnen durchaus abschreckend wirken. 

Auch wenn Maschinen und Anlagen heute weitgehend verkapselt sind und Lärm und 

Schmutz deutlich gemindert wurden, haben viele MINT-Berufe immer noch dieses 

althergebrachte Image und schrecken Schulabsolventinnen ab. 

 

Sonstige Gründe 

Neben den bereits aufgezeigten Gründen, könnte die Notwendigkeit von Schichtarbeit, die 

in vielen MINT-Berufen gegeben ist, junge Frauen eher davon abhalten, einen MINT-Beruf zu 

erlernen. Allerdings stellt sich diesbezüglich wieder die Frage, weshalb dann gerade soziale 

und Pflegeberufe bei Frauen so beliebt sind. 

Ein weiterer Grund, so Experten und Expertinnen, könnte jedoch in einem ganz anderen 

Punkt liegen, der nur selten thematisiert wird. So kann es z. B. sein, dass sich einige der 

jungen Frauen nicht ausreichend vorstellen können, was sie mit einem MINT-Beruf bewirken 

bzw. erschaffen können. Zudem steht für viele der jungen Frauen der Wunsch, mit Freude 

einer Tätigkeit nachzugehen und etwas bewirken zu können, im Vordergrund.  

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass Frauen zwar auf Grund der technischen 

Ausstattung dort, wo es z. B. auf Körpergröße oder Statur ankommt, meist keinen 

„körperlichen Nachteil“ mehr haben. Jedoch könnte die Befürchtung, auf Grund der 

körperlichen Unterschiede zu einem Mann benachteiligt zu sein, ebenfalls dazu führen, dass 

Frauen sich eher gegen MINT-Berufe entscheiden.  

4.2.7 Initiativen und Maßnahmen zur Steigerung von Frauen in MINT-Berufen 

Frühzeitige Förderung von MINT-Interessen und gendersensible Berufsorientierung 

Viele der Experten und Expertinnen sind der Meinung, dass der Grundstein für das Interesse 

an Naturwissenschaften, Informatik und Technik bereits in frühen Kinderjahren gelegt 

werden sollte. Denn wenn das Interesse nicht geweckt wird, fallen von vornherein 

bestimmte Tätigkeiten aus der Berufswahl heraus. Somit lässt sich oftmals gar nicht sagen, 

ob sich junge Frauen gegen einen MINT-Beruf entscheiden – vielmehr denken sie häufig 
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über eine derartige Option gar nicht erst nach. Vergleichbares lässt sich über junge Männer 

sagen: auch sie entscheiden sich weniger bewusst, alle Kriterien abwägend, gegen 

Erziehungs- oder Pflegeberufe, sondern haben diese Berufe gar nicht erst im Fokus, weshalb 

sie bei der Berufswahlentscheidung von vornherein herausfallen. Genau das, so Experten 

und Expertinnen, sollte sich ändern, denn um überhaupt mehr junge Frauen in MINT-Berufe 

zu bekommen, müssen sie diese erst als gleichwertige Option ansehen. 

Ein Problem, weshalb MINT-Berufe aber häufig eben nicht in Betracht gezogen werden, 

sehen die Befragten in der Schule und der frühen MINT-Bildung von Kindern und 

Jugendlichen begründet. So haben Schüler und Schülerinnen auf Grund der teilweise sehr 

theoretischen Vermittlung des Schulstoffs kaum eine Möglichkeit, die Verbindung der MINT-

Fächer zur Praxis zu erkennen bzw. ein praktisches Interesse zu entwickeln. Zudem sollten 

Schülerinnen und Schüler bereits frühzeitig auch im Unterricht mit unterschiedlichen 

Berufsbildern und Tätigkeiten in Kontakt kommen. Ziel sollte sein, ein Bewusstsein für die 

vielfältigen Möglichkeiten in der Berufewelt zu entwickeln. Läuft Berufsberatung bzw. 

Berufsorientierung in Schulen jedoch nur wenig gendersensibel ab, kann sie mehr zerstören 

als bewirken. Nur durch eine neutrale Darstellung haben Jugendliche die Chance, sich 

umfassend zu informieren und kein verzerrtes Bild von Berufen zu erhalten.  

Die Orientierung auf MINT-Berufe für Mädchen oder junge Frauen sollte jedoch nicht alleine 

Aufgabe von Schulen und Lehrkräften sein. Ebenso liegt es an den Eltern, so die Experten- 

und Expertinnenmeinung, ein Interesse der Kinder an MINT-Fächern hervorzurufen. Es kann 

schon ausreichen, wenn Eltern ihren Kindern geschlechtsunabhängig Entfaltungsspielraum 

geben, sie experimentieren lassen oder ihre Kinder bei Alltagsdingen wie z. B. 

Möbelaufbauen, Schrauben oder Reparieren, helfen und mitmachen lassen. Nur so kommen 

Kinder mit alltäglicher Technik in Berührung und können überhaupt erst entscheiden, ob es 

ihnen gefällt oder nicht. 

 

Bereits existierende Maßnahmen in und von Unternehmen 

Die Tatsache, dass viele Mädchen bzw. junge Frauen zu wenig an technische und 

naturwissenschaftliche Fragen im Alltag oder in der Schule herangeführt werden, hat nach 

Ansicht der Experten und Expertinnen die Folge, dass Maßnahmen, die es bereits zur 

Gewinnung von weiblichen MINT-Fachkräften gibt, noch viel zu wenig greifen. Als 
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bekannteste Maßnahme, insbesondere im Hinblick auf MINT-Ausbildungsberufe, kann hier 

der Girls‘ Day genannt werden. Zahlreiche Unternehmen und Verwaltungen öffnen an 

diesem Tag ihre Türen für junge Mädchen, um ihnen die MINT-Berufe, die sie ausbilden, 

näher zu bringen. Doch wer nimmt bewusst am Girls‘ Day teil? Das sind nach Ansicht der 

Befragten oftmals diejenigen jungen Frauen, die sowieso schon ein Interesse an diesen 

Berufen haben. Somit ist der Girls‘ Day weniger eine Maßnahme, durch die Interesse 

geweckt wird, als vielmehr die Möglichkeit für bereits interessierte potenzielle 

Bewerberinnen, auszuloten, ob der Beruf tatsächlich etwas für sie wäre. So sinnvoll und 

zielführend dies ist, gibt es nach überwiegender Meinung der Expertinnen und Experten in 

Bezug auf MINT-Ausbildungsberufe viel zu wenige Initiativen, durch das Interesse junger 

Frauen für eben diese Berufe erst einmal geweckt wird, um sie für eine Ausbildung gewinnen 

zu können. In der Öffentlichkeit ist tatsächlich der Girls‘ Day das fast einzige bundesweit 

bekannte Instrument, auch wenn die meisten Unternehmen darüber hinaus Schnuppertage 

oder Schülerpraktika anbieten oder durch andere Initiativen, wie z. B. Werbekampagnen mit 

weiblichen Rollenmodellen, versuchen, das Interesse junger Frauen auf diese Berufe zu 

lenken. Die Befragten betonen, dass die Einführung einer Quote unumgänglich ist, um das 

Bewusstsein für das Problem bzw. die Ungleichheit zu schärfen. Denn eine verbindliche 

Quote führt dazu, dass z. B. schon im Bewerbungsprozess anders hingeschaut werden muss, 

um potenzielle weibliche Kandidatinnen nicht zu übersehen oder womöglich zu schnell 

beiseite zu legen. In einigen Fällen hat es zur Folge, dass bei denjenigen, die vielleicht keine 

Zusage für den gewünschten Ausbildungsberuf bekommen, geschaut wird, ob es vielleicht 

alternative Einsatzmöglichkeiten im MINT-Bereich für sie gibt. Gibt es keine Quote, besteht 

nicht die grundsätzliche Anforderung, genauer hinzuschauen, weshalb mögliche Potenziale 

durchrutschen können. 

Manche Unternehmen haben ihre Arbeitsbedingungen auf Frauen angepasst, z. B. durch an 

die weibliche Figur angepasste Arbeitskleidung für Frauen, wie ein Experte berichtet. Alleine 

das, so seine Meinung, wirkt beim Tag der offenen Tür ganz anders auf junge Mädchen und 

signalisiert ihnen, dass Frauen auch in der Produktionshalle willkommen sind. 

 

Zusätzliche Maßnahmen  

Doch trotz aller Maßnahmen und Bemühungen, die sowohl von der Politik als auch von den 

Unternehmen selber durchgeführt werden, um mehr junge Frauen für MINT-Berufe zu 
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gewinnen, ist die Anzahl derer, die tatsächlich einen MINT-Ausbildungsberuf wählen, sehr 

gering.  

Zusätzlich zu den bereits ausgeübten Aktivitäten glauben Experten und Expertinnen, dass 

eine geänderte bzw. auf Frauen abgestimmte Ansprache sowie Darstellung der Berufe die 

Anzahl an Frauen, die sich für MINT-Berufe interessieren, erhöhen könnte. So sind z. B. 

einige der Meinung, dass sich nur wenige der jungen Frauen wirklich vorstellen können, was 

sich hinter den jeweiligen Berufen verbirgt oder was sie mit dem Beruf bewirken können. 

Insbesondere Letzteres könnte für Frauen sehr wichtig sein. Denn es wird immer wieder 

erwähnt, dass Frauen stärker als Männer den Wunsch haben, etwas in ihrem Beruf bewirken 

zu können. Hilfreich wäre, Berufe viel bildhafter zu beschreiben, damit sich Mädchen und 

junge Frauen etwas darunter vorstellen können. Zusätzlich sollte hervorgehoben werden, für 

was die Berufe wichtig sind und welche gesellschaftliche Aufgabe sie erfüllen. Selbstkritisch 

erkennen insbesondere Experten und Expertinnen aus der Praxis, dass sie ihre MINT-Berufe 

noch nicht genug bzw. noch nicht hinreichend gezielt auf Frauen bewerben.  

Nach Meinung der Befragten sollten Unternehmen viel stärker als bisher direkt in Schulen 

gehen und ihre Berufe vorstellen, am besten mit weiblichen Auszubildenden, die als 

Rollenvorbilder wirken können. Außerdem sollten die unterschiedlichen Maßnahmen und 

Angebote besser miteinander verknüpft werden, so dass eine kontinuierliche 

Berufsorientierung stattfinden kann, nicht nur an einem Tag (Girls‘ Day) oder in drei Wochen 

Berufspraktikum in der 7. oder 9. Klasse. 

Zu einer stärkeren Verzahnung gehört nach Meinung der Experten und Expertinnen auch die 

stärkere Einbindung der Eltern. So wäre z. B. ein spezielles Informationsangebot für Eltern 

wünschenswert, mit dem ihnen aufgezeigt wird, wie interessant die jeweiligen Berufe für 

ihre Kinder sein könnten. Dies ist insbesondere im Ausbildungsbereich sehr wichtig, da viele 

potenzielle Auszubildende noch sehr jung sind und in ihrer Berufswahl stark von ihren Eltern 

beeinflusst werden (siehe hierzu Kapitel 4.2.1). 

Letzten Endes ist es wichtig, sich als offener und attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren, der 

alle Geschlechter in allen Bereichen willkommen heißt und sich für Wünsche und Ziele seiner 

Mitarbeiter/-innen einsetzt. Dies kann sowohl in Werbefilmen, auf der Homepage oder bei 

Veranstaltungen vermittelt werden.  
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4.2.8 Aufstiegsfortbildung und Karriere von Frauen 

Im Rahmen der Interviews mit Experten und Expertinnen wurde deutlich, dass die 

Rekrutierung von Frauen für MINT-Berufe mittlerweile bei sehr vielen Unternehmen einen 

hohen Stellenwert einnimmt und zahlreiche Maßnahmen und Initiativen angestoßen 

werden, um die Anzahl der Frauen in der Ausbildung und im Fachkräftebereich zu erhöhen. 

Umso erstaunlicher ist es, dass auch in den MINT-Berufen, in denen mittlerweile viele 

Frauen vertreten sind, nur wenige Frauen eine Aufstiegsfortbildung absolvieren und eine 

Führungsposition einnehmen. Es scheint, als ob Frauen auch – oder insbesondere – im 

MINT-Bereich an eine gläserne Decke stoßen. Doch wie lässt sich dies erklären, wo doch 

auch zahlreiche Frauenförderprogramme existieren und das Thema sowohl in Unternehmen 

als auch in der Öffentlichkeit stark diskutiert wird.  Im Rahmen der Interviews mit den 

Experten und Expertinnen wurden verschiedene Aspekte angesprochen und diskutiert. 

 

Das gesellschaftliche Bild von Frauen in technischen Fach- und Führungspositionen  

Die Sozialisation von Frauen und Männern in der deutschen Gesellschaft ist häufig noch 

durch das klassische Familienbild geprägt, dass sich in den 1950er Jahren entwickelte. 

Demnach wurde der Frau die Familienarbeit und dem Mann die Erwerbsarbeit 

zugeschrieben. Bis heute wirkt dieses Bild noch fort, denn es sind häufiger die Frauen, die 

Elternzeit nehmen oder längerfristig für Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen aus 

dem Berufsleben aussteigen. Obwohl junge Frauen heute durchaus beruflich gut qualifiziert 

sind, wird die weitere Entwicklung häufig durch die Familienphase gebremst. Auf den Punkt 

bringt dies das Zitat eines Chefarztes einer Klinik, der von einer der Befragten zitiert wird: 

„Die Paare gehen als modernes Paar in den Kreißsaal rein und kommen als 

Fünfzigerjahrepaar wieder heraus.“ Inzwischen wird es zwar zunehmend „normaler“, dass 

auch Väter Elternzeit nehmen, jedoch meist nur für einen geringeren Zeitanteil als Mütter. 

Ein weiteres Problem sehen die Befragten darin, dass Frauen in vielen Bereichen immer noch 

weniger verdienen als Männer, so dass sie auch aus ökonomischen Gründen eher die 

Berufstätigkeit unterbrechen. Auf diese Weise wird das traditionelle Familienbild gestärkt 

und auf die nächste Generation übertragen. Gefördert wird dieses Verständnis zusätzlich 

dadurch, dass Firmen immer wieder den Bezug von Geschlecht mit Möglichkeiten der 

Unterbrechung der Berufstätigkeit oder Teilzeitangeboten herstellen, indem sie dies z. B. bei 
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Stellenangeboten ausdrücklich weiblichen Bewerberinnen anbieten. Diese durch Vorurteile 

und überkommene Verhaltensmuster geprägte Zuschreibung von Zuständigkeiten ist jedoch 

nicht nur für Frauen problematisch. Eine fehlende sichtbare Offenheit für vielfältige 

Lebensentwürfe ist auch für Männer schwierig, die eine andere Rolle anstreben. Einzelne 

Beispiele von Männern in (längerfristiger) Elternzeit können noch keine hinreichende 

Wirkung erzielen, für die erst eine kritische Masse erreicht werden muss, damit dieses 

Modell selbstverständlicher werden kann. 

Ein weiteres Klischee in der Gesellschaft ist, dass Männer eher ein technisches Interesse 

haben und Geld verdienen wollen, weil sie als Familienversorger bestehen müssen – Frauen 

wird beides nicht zugeschrieben. Folge ist, dass prestigeträchtige und gutbezahlte Berufe 

immer noch männlich konnotiert werden. Deutlich wird diese tradierte Rollenzuweisung 

insbesondere, wenn Frauen aus anderen Kulturkreisen in den deutschen Arbeitsmarkt 

kommen, für die die Erwerbstätigkeit von Frauen und die Karriere in MINT-Berufen durchaus 

üblich ist wie z. B. in osteuropäischen Ländern. Diese Erkenntnis wird von den Experten und 

Expertinnen bestätigt:  So berichten sie aus ihrer eigenen Erfahrung, dass Frauen mit einer 

DDR-Sozialisation ein anderes Rollenverständnis haben; für sie war die Berufstätigkeit von 

Frauen selbstverständlich. Nach dem Zusammenschluss der beiden deutschen Staaten war 

die wirtschaftliche Lage in den östlichen Bundesländern sehr problematisch und die Frauen 

verloren als erste ihre Arbeit, insbesondere die in technischen Berufen; die Arbeitslosigkeit 

der Frauen war sehr hoch. Nun waren es, wie so oft in der Geschichte, wieder die Frauen, 

die aus dem Arbeitsmarkt zurück in die Familien geschickt wurden. Die Reduzierung auf die 

Familienarbeit war für viele dieser Frauen jedoch sehr problematisch und führte häufig zu 

einem Verlust an Selbstwertgefühl. 

Nach Ansicht der Befragten ist auch die Unterstützung von Familien mit Kindern eine 

Voraussetzung für berufliche Entwicklung. Viele Unternehmen wollen nicht mehr, dass ihre 

Fachkräfte, und hier meist die Frauen, drei Jahre oder länger zu Hause bleiben. In den 

letzten Jahren haben sich deshalb die Betreuungsangebote für Kinder deutlich ausgeweitet. 

Von solchen betriebsspezifischen Angeboten abgesehen, gibt es in vielen Regionen immer 

noch nicht ausreichende Kita-Plätze, und auch die Öffnungszeiten erweisen sich häufig als 

problematisch. So fordern die Experten und Expertinnen die Anpassung der zeitlichen 

Angebote an die Arbeitsrealitäten junger Familien, die eventuell auch in Schichtmodellen 

arbeiten. Ebenso müssten Ferienbetreuungen für alle Kinder in Kitas und alle 
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schulpflichtigen Kinder geschaffen werden, da durch die Begrenzung der Urlaubstage 

berufstätiger Eltern eine durchgängige Betreuung in den dreizehnwöchigen Schulferien nicht 

gewährleistet werden kann. Einige Unternehmen haben hier bereits Angebote von 

Betriebskindergärten, Kooperationen mit Kitas und Freizeitangebote für Kinder in den Ferien 

geschaffen. Das ist aber noch die Ausnahme.  

Um mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen herzustellen und Frauen 

realistischere Chancen auf Führungspositionen bieten zu können, muss nach Ansicht der 

Befragten, von dem traditionellen Verständnis der vollzeitarbeitenden, jederzeit verfügbaren 

Führungskraft Abstand genommen werden. Hier sollten Beispiele öffentlich gezeigt werden, 

wie es gelingen kann, Leitungsaufgaben in Teilzeit zu erfüllen und somit auch in 

Führungspositionen Familie und Beruf vereinbaren zu können. Diese Möglichkeiten sollten 

sowohl für Männer als auch Frauen geschaffen werden, denn nur, wenn Männer ebenfalls 

mehr familiäre Aufgaben übernehmen, wird es Frauen wahrscheinlich eher zugetraut, eine 

leitende Position auszufüllen, trotz familiärer Verpflichtungen. Gerade in 

männerdominierten Berufen wie den MINT-Berufen ist dies besonders wichtig. 

Von den Experten und Expertinnen wurde darauf hingewiesen, dass Frauen in MINT-Berufen 

häufig noch als Exotinnen wahrgenommen werden. Sie werden auch in der Gesellschaft 

durchaus gerne gesehen, zeigt es doch, wie offen, aufgeschlossene und ermöglichend die 

Gesellschaft schon ist. Diese Exotinnenstatus ist jedoch gefährlich, rückt er diese Frauen 

doch besonders ins Blickfeld und macht damit auch Stärken und Schwächen der Person 

sichtbarer, als dies bei männlichen „Konkurrenten“ der Fall wäre. Das heißt, sie müssen sich 

viel stärker behaupten als Männer. Deshalb darf es nicht bei Einzelfällen bleiben, sondern es 

müssen mehr Frauen in diese Berufe und Positionen, damit dies Normalität wird. Dann 

könnte sich auch auf gesellschaftlicher Ebene etwas ändern. 

Vorurteile in der Gesellschaft gegenüber Frauen mit Interesse an Technik spielen nach wie 

vor eine Rolle. Dabei finden sich sowohl positive wie auch negative Formen der 

Diskriminierung. Das Stereotyp der in der Regel weniger technikaffinen Frau führt dazu, dass 

Frauen häufiger mehr Leistung erbringen und bei Prüfungen besser abschneiden. Denn 

wenn ihre Ergebnisse schlechter wären, würden sie befürchten, damit das Vorurteil „Frauen 

und Technik…“ zu bestätigen – eine Befürchtung aufgrund eines Geschlechterrollenklischees, 

die Männer nicht haben. Umgekehrt kann eine besondere Würdigung von einzelnen 

Ereignissen, z. B. die Teilnahme von Schülerinnen am Girls‘ Day in der Produktion, dazu 
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führen, dass dieses als besondere Situation herausgestellt und eben nicht als normal 

wahrgenommen wird. Wichtig ist nicht eine einmalige, punktuelle oder anlassbezogene 

Bestärkung, sondern es muss kontinuierlich und selbstverständlich werden, dass Frauen in 

technischen Bereichen arbeiten. 

Es wäre zu wünschen, dass sich die Gesellschaft zukünftig bewusst macht, dass die 

Zuordnung eines Geschlechtes zu einem Beruf Folge eines sozialen Konstrukts ist und keiner 

Natur gegebenen Sache folgt. Die Absurdität des Einflusses eines solchen sozialen Konstrukts 

auf die Berufswahl vieler Jugendlicher zeigt gemäß dem Analyseansatz des Doing Gender, 

wie sehr Frauen bei der Identitätsfindung beeinflusst werden. Spätestens in der 

Berufsorientierung sollte deutlich gemacht werden, zu welchen Konsequenzen diese soziale 

Konstruktion bei der Berufswahl von Frauen und Männern führt und wie dies geändert 

werden kann. Es muss die Frage gestellt werden, in welchen beruflichen Kontexten das 

Geschlecht überhaupt noch von Bedeutung ist und wo nicht mehr. Perspektivisch muss sich 

auch die Zuordnung, was als geschlechtsadäquat gilt, verändern. Wenn das nicht geschieht, 

dann werden sich die Stereotype immer wieder reproduzieren. 

Gefordert wird, dass in der Gesellschaft in vielen Bereichen eine neue Form der 

Multiperspektivität eingenommen werden muss. Dies bedeutet, dass Menschen sich in die 

Rolle anderer versetzen sollten, um so zu versuchen nachzuvollziehen, wie es diesen 

Menschen in der Gesellschaft ergeht, z. B. Menschen mit einem anderen Geschlecht. Wenn 

es gelingt, eine Kultur der gegenseitigen Wertschätzung und des Respekts zu etablieren, 

könnte dadurch die Gleichberechtigung der Frauen in allen Lebensbereichen gefördert 

werden. 

 

Initiativen und Maßnahmen zur Förderung von Frauen in Führungspositionen von 

Unternehmen 

Aus den Interviews geht hervor, dass sowohl Unternehmen als auch Verbände in 

zunehmendem Maße Rollenvorbilder für die Ansprache von Frauen nutzen. Dabei werden 

insbesondere Frauen, die in produktionstechnischen Berufen arbeiten oder als 

Führungskraft tätig sind, in der internen und externen Kommunikation vorgestellt. Das 

geschieht z. B. auf der Website oder den Karriereseiten der Unternehmen, und indem 

Frauen zur Betreuung von Praktikant/-innen, bei Besuchen in Schulen oder als Mentorinnen 



 

49 

für Frauen, die sich für eine Fortbildung oder Karriere interessieren, eingesetzt werden. 

Wichtig dabei ist nach Ansicht der Expertinnen und Experten, Interessentinnen zu zeigen, 

dass es möglich ist, Eigenschaften und Verhaltensweisen als Frau beibehalten zu können, 

dabei gleichzeitig technisch ambitioniert zu sein und in diesem Gesamtbild als Kollegin 

akzeptiert zu werden. Authentische Vorbilder können verdeutlichen, dass diese Frauen 

„individuelle Persönlichkeiten sind, die einen Beruf oder eine Funktion ausfüllen. Und dass 

ein Teil dieser individuellen Persönlichkeit das Geschlecht ist – aber eben nur ein Teil“, so 

eine der im Rahmen des Projektes interviewten Expertinnen. 

Als wichtiges Instrument zur Förderung von Frauen erweisen sich regelmäßige und 

institutionalisierte Gespräche der Vorgesetzten mit ihren Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen. Diese Gespräche sollten mit einer von beiden Seiten kritischen Analyse 

der Arbeitssituation und -leistungen beginnen, im weiteren Verlauf dann einen Ausblick auf 

Entwicklungsmöglichkeiten sowie konkrete Vorschläge von beruflichen Perspektiven geben. 

Die Ergebnisse der Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnengespräche müssen in eine 

abrechenbare Festlegung von Zielen münden, z. B. notwendige Qualifizierungsmaßnahmen. 

Dabei sollte es selbstverständlich sein, dass Vorgesetzte nicht nur fragen, ob Frauen z. B. 

eine Teamleitung übernehmen wollen, sondern im Sinne eines positiven Reinforcements 

zum Ausdruck bringen, dass sie dies der Frau zutrauen und dass sie es wünschen, dass sie 

den Job übernimmt. Ähnliches gilt für Aufstiegsqualifizierungen. Oft wird es von Seiten der 

Vorgesetzten dabei belassen, die Teilnahme an einer Fortbildungsmaßnahme zu loben und 

anzudeuten, dass damit vielleicht in Zukunft eine höhere Position erreichbar wäre. Die 

Experten und Expertinnen fordern, dass es hier nicht nur bei einer Ermutigung von Seiten 

der Vorgesetzten bleiben dürfe, sondern dass direkt auch eine entsprechende berufliche 

Position angeboten werden solle, wenn dies realisierbar ist. Auf diese Weise können Frauen 

weiteres Selbstbewusstsein entwickeln und erkennen, dass Vorgesetzte sie aktiv fördern und 

unterstützen wollen.  

In einigen Unternehmen, insbesondere den größeren, werden spezielle Programme zur 

Förderung von Frauen entwickelt. Dadurch sollen Frauen im Unternehmen ermutigt werden, 

eigene Vorstellungen über ihre Berufskarriere zu entwickeln und diese aktiv voranzutreiben. 

So werden Frauen mit einer entsprechenden beruflichen Perspektive Projekte in 

Eigenverantwortung übertragen, die sie entwickeln, koordinieren und leiten sollen. Im 

Rahmen solcher Nachwuchsprogramme können so erste Führungsaufgaben übernommen 



 

50 

werden, die dazu ermutigen sollen, eine entsprechende Karriere anzustreben. Die Erfahrung 

zeigt jedoch, dass in den meisten Fällen Frauen von Seiten des Unternehmens gezielt auf 

solche Programme angesprochen werden müssen, da sie oft noch nicht über das 

entsprechende Selbstbewusstsein verfügen. Auch dies ist eine wichtige Aufgabe der 

Vorgesetzten. 

In Hinblick auf die Frage, wie sich mehr Frauen in Führungspositionen bringen ließen, 

besteht bei den befragten Experten und Expertinnen über die Notwendigkeit von Quoten für 

Frauen in leitenden Positionen auf allen Hierarchieebenen überwiegend Einigkeit. Die 

Vergangenheit zeigt, dass es ohne eine entsprechende Quote kaum Frauen in 

Führungspositionen gäbe, insbesondere nicht in Vorständen oder Aufsichtsräten. Ohne 

festgelegte Quoten gibt es in vielen Bereichen keinen Bedarf, etwas zu ändern; 

Willensbekundungen alleine haben in den letzten Jahren nichts bewirkt. Dass Quoten 

tatsächlich auch Effekte bringen, zeigen die Erfahrungen in skandinavischen Ländern. Es 

bedarf festgelegter Regeln und deren Kontrolle über eine entsprechende Förderung von 

Frauen. Dann sehen Frauen, dass sie eine echte Chance auf Beteiligung haben. Zu einer 

erfolgreichen Quotierung gehört jedoch auch, dass Vorgesetzte Rechenschaft über ihr 

Engagement im Bereich Frauenförderung ablegen müssen. Einige der Befragten fordern 

sogar, dass ein Nichterreichen der Quote für Vorgesetzte monetäre Auswirkungen haben 

sollte, z. B. bei Bonuszahlungen. Eine Quote für alle betrieblichen Hierarchien solle jedoch 

nicht unbedingt als Zwang empfunden werden, sondern auch zum Nachdenken über das 

eigene Verhalten und die Unternehmenskultur anregen. Außerdem sollte das Thema 

Diversity und Frauenförderung auf der höchsten Hierarchiestufe des Unternehmens 

angesiedelt sein, um seine Bedeutung zu unterstreichen.  

Einen negativen Aspekt an der Quote sehen einige Experten und Expertinnen darin, dass 

Frauen auf leitenden Stellen sich dem Vorurteil ausgesetzt sehen, dass sie diese Position nur 

aufgrund der Quote erreicht hätten und nicht aufgrund ihrer Leistung. Dem halten sie jedoch 

entgegen, dass Männer schon immer gefördert wurden, besonders durch die Protektion von 

anderen Männer. Um solchen Vorurteilen gegenüber Frauen entgegenzuwirken, sollte 

darauf geachtet werden, dass nicht nur einzelne Mitarbeiterinnen eine entsprechende 

Förderung bekommen, damit sie nicht einen Exotinnenstatus bekommen. Stattdessen sollte 

Frauenförderung in den Unternehmen breit angelegt sein. Aus Sicht der Experten und 

Expertinnen muss es in Zukunft selbstverständlicher werden, dass Frauen technische Berufe 
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ausüben und dort auch Karriere machen. Dies alles sind Gründe, warum die Quote aus ihrer 

Sicht weiterhin ein wichtiges Instrument bleibt. 

Um Frauen in technischen Berufen zusammenzuführen, haben sich in einigen Bereichen 

Frauennetzwerke entwickelt, die teilweise von Seiten der Unternehmen aktiv unterstützt 

werden. Sie können dazu dienen, Frauen zu ermutigen, berufliche Perspektiven zu 

entwickeln sowie Vorbilder und Mentorinnen für die weitere Karriere kennenzulernen, von 

deren Erfahrungen sie lernen können und die sie entsprechend unterstützen. Als geeignetes 

Instrument zur Förderung von Frauen betrachten einige Experten und Expertinnen dabei 

auch das Storytelling, indem Biografien von Frauen z. B. auf Websites oder im Intranet 

gezeigt werden, denen eine berufliche Karriere gelungen ist. Diese Geschichten – so 

Experten und Expertinnen – können andere Frauen ermutigen, ebenfalls einen solchen Weg 

einzuschlagen. 

 

Hemmende Faktoren auf dem Weg zu Führungspositionen 

Es gibt einige Faktoren, die dafür sorgen können, dass Frauen nicht in Führungspositionen 

aufsteigen können. So können häufige Dienstreisen, selbst eintägige, den Erfahrungen der 

Befragten nach insbesondere für Frauen mit Kindern, problematisch sein. Hier wirkt sich aus, 

dass in der Regel die Väter ebenfalls berufstätig sind, der wesentliche Teil der Carearbeit 

nach wie vor bei der Frau liegt und Kinderbetreuungsangebote nicht in ausreichendem Maße 

zur Verfügung stehen.  

Ebenfalls problematisch ist die bereits weiter oben erwähnte, noch vorherrschende Meinung 

der universellen Verfügbarkeit der Arbeitsleistung von Führungskräften, von denen erwartet 

wird, dass sie Vollzeit arbeiten und häufig auch außerhalb der festgelegten Arbeitszeiten 

erreichbar sind. So betonen einige Experten und Expertinnen, dass Teilzeitarbeit heute 

immer noch als Karrierekiller wahrgenommen wird, da die Akzeptanz für dieses Modell für 

Führungskräfte sowohl auf Seiten der Vorgesetzten als auch der Kollegen und Kolleginnen 

nicht sehr ausgeprägt ist. Außerdem kann in Teilzeit nur weniger Output erzielt werden. 

Deshalb müssten Unternehmen die Arbeitsleistung ins Verhältnis zur Arbeitszeit setzen, um 

zu einer fairen Beurteilung zu kommen.  
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Einhellig sind die Experten und Expertinnen der Meinung, dass alle genannten Maßnahmen 

der Frauenförderung nur dann wirken können, wenn die Unternehmenskultur entsprechend 

ist und diese Werte auch wirklich im Unternehmen gelebt werden.   

 

Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei der Karriereentwicklung 

Von Seiten der Expertinnen und Experten wurde immer wieder die Meinung geäußert, dass 

Frauen häufig nicht so offensiv für eine berufliche Karriere eintreten würden wie Männer. 

Nach der Ausbildung haben sie meist noch nicht ihre weitere Entwicklung im Blick, sondern 

wollen erst einmal arbeiten und für sich Sicherheit schaffen. Bei Männern wird beobachtet, 

dass sie schon früher eine ausgeprägte Aufstiegsorientierung haben.  

Vielen Frauen fehlt das Selbstbewusstsein, von sich aus eine entsprechende Qualifizierung 

und einen beruflichen Aufstieg bei ihren Vorgesetzten anzusprechen. Sie warten eher, bis 

Ihnen von Unternehmensseite entsprechende Angebote gemacht werden, und dann müssen 

sie oft erst überzeugt werden. Erfolgt dies nicht, dann belassen Frauen es meist bei ihrer 

Situation. Männer sind im Übrigen eher bereit auch den Arbeitgeber zu wechseln, wenn 

Angebote ausbleiben. Sie sehen für sich viel eher die Möglichkeit, eine Führungsposition 

einnehmen zu können, da sie die entsprechenden Rollenvorbilder haben und häufig zudem 

in inoffiziellen Netzwerken agieren. 

Von einigen der Experten und Expertinnen wurde andererseits beobachtet, dass Frauen 

durchaus in einem bereits früheren Stadium der Berufstätigkeit eine Fortbildung oder ein 

Studium zur weiteren beruflichen Entwicklung in Erwägung ziehen. Dies ist jedoch nicht 

unbedingt mit Karriereabsichten verbunden, sondern soll der Erweiterung des beruflichen 

Tätigkeitsfelds dienen. Frauen nehmen somit durchaus häufig an Fortbildungen teil, schlagen 

daraus aber weniger Kapital als die Männer, d. h. sie kommen anschließend weniger auf 

entsprechend höhere Positionen. 

Beginnen Frauen eine Fortbildung oder ein Studium, sind sie häufig zielstrebiger und 

benötigen weniger Zeit zur Absolvierung als Männer. Sie haben eine höhere Bereitschaft, für 

ihr Qualifizierung Kompromisse in ihrer Lebensgestaltung einzugehen: 

Einige der Experten und Expertinnen haben die Erfahrung gemacht, dass Frauen nach dem 

Abschluss einer Fortbildung oder eines Studiums oft deutlich selbstbewusster sind und auch 
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entsprechende Führungspositionen anstreben als Frauen ohne Abschluss einer Fortbildung 

oder eines Studiums. Trotzdem entspricht der Anteil weiblicher Führungskräfte bei weitem 

noch nicht dem Anteil von Teilnehmerinnen an Fortbildungskursen; auch hier ist wieder der 

Effekt der „leaking pipeline“ zu erkennen. Das Potenzial ist also durchaus vorhanden, wird 

jedoch quantitativ und qualitativ von Seiten der Unternehmen nicht genutzt.  

Uneinheitlich ist die Meinung dazu, ob es geschlechtsspezifische Unterschiede bei der 

Entscheidung für eine Fortbildung oder ein Studium gibt. Einige der Experten und 

Expertinnen berichten, dass Frauen sich eher für ein Studium entscheiden, da sie 

risikobereiter wären. Hinzu kommt, dass sie häufig in den Berufen arbeiten, die eher von 

Schulabsolventen und -absolventinnen mit Hochschulzugangsberechtigung gewählt werden, 

während Männer eher in den Produktionsberufen sind, bei denen mittlere Schulabschlüssen 

vorherrschen2. 

Wichtig ist aus Sicht der Experten und Expertinnen die Unterstützung und Wertschätzung 

einer beruflichen Karriere von Frauen durch das betriebliche Umfeld. Vorgesetzte sowie 

Kollegen und Kolleginnen müssen deutlich machen, dass sie die weitere Qualifizierung von 

Frauen ernst nehmen und auch bereit sind, zeitweise Aufgaben der Kollegin zu übernehmen. 

Durch die Gestaltung der Arbeitsorganisation kann Unterstützung gegeben werden, z. B. 

Freistellungen für Prüfungen oder Schichtmodelle, die den Präsenzzeiten der Fortbildungen 

angepasst werden.  

Persönliche Eigenschaften von Frauen können ihre berufliche Weiterentwicklung 

begünstigen. Nach Meinung der Experten und Expertinnen brauchen Frauen genauso viel 

Selbstbewusstsein, Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen bei ihrer beruflichen 

Entwicklung wie Männer. Sie sollen zeigen, dass sie selbstständig arbeiten und lernen 

können - und das auch wollen. Dazu gehört, offen für neue Entwicklungen und neugierig zu 

sein, Fragen zu stellen und sich bei Bedarf auch helfen zu lassen. Der Mut, Fehler 

einzugestehen und daraus zu lernen, ist eine wichtige Eigenschaft. Expertinnen, die selber 

die Erfahrung gemacht haben als Frau in Führungsposition in einem männerdominierten 

Umfeld zu arbeiten, geben anderen Frauen den Rat, selbstbewusst aufzutreten und den Mut 

                                                      
2 So lag im Jahr 2018 der Frauenanteil bei den neuabgeschlossenen Ausbildungsverträgen Mediengestalter/-in 
Digital und Print bei 59 Prozent und der Anteil der Auszubildenden im 1. Jahr mit Hochschulzugangsberechti-
gung bei 66 Prozent. Beim Ausbildungsberuf Medientechnologe/Medientechnologin Druck betrug der Anteil 
der Frauen elf Prozent und der Anteil der Auszubildenden mit Hochschulzugangsberechtigung 21 Prozent. 
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zu haben, nach Fördermöglichkeiten und Aufstiegschancen zu fragen. Denn keine Frau, da 

sind sich alle Befragten einig, muss sich hinter einem Mann verstecken.  

 

4.3 Ergebnisse der Azubi- und Fachkräftebefragung 

Ursprünglich war geplant, im Frühjahr und Sommer 2020 im Rahmen betrieblicher 

Fallstudien Interviews mit Auszubildenden und weiblichen Fachkräften der untersuchten 

Berufe durchzuführen (vgl. Kapitel 3.4). Auf Grund der Corona-Pandemie musste von diesem 

Vorhaben Abstand genommen werden. Stattdessen wurden mit zeitlicher Verzögerung 

Telefoninterviews durchgeführt, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch 

andauerten. Eine Auswertung kann deshalb erst im Abschlussbericht dokumentiert werden. 

 

4.4 Ergebnisse der Stellen- und Websiteanalyse 

Im Frühjahr 2020 wurden insgesamt 80 Analysen von Unternehmenwebsites durchgeführt, 

die die untersuchten Berufe in der Chemie- und Metallindustrie sowie der IT- und 

Medienbranche ausbilden. Von Interesse war insbesondere, ob und in welcher Form die 

Unternehmen potenzielle weibliche Interessierte an Ausbildungsplätzen und 

Stellenangeboten für Fachkräfte durch ihre Internetpräsenz ansprechen.  

Sowohl verschiedene Untersuchungen zum Thema Frauen in MINT-Berufen als auch die 

Befragung von Expertinnen und Experten im FeMINT-Projekt belegen, dass Unternehmen 

dann erfolgreich Frauen für Ausbildungs- und Arbeitsplätze in diesen Bereichen werben 

können, wenn diese sich angesprochen und willkommen fühlen. Dies beginnt mit 

Abbildungen oder Filmen von Frauen bei unterschiedlichen Tätigkeiten, insbesondere, wenn 

Frauen in Produktionsberufen dargestellt oder sogar Rollenvorbilder vorgestellt werden. 

Dazu gehört auch eine geschlechtergerechte Sprache, bei der Frauen nicht nur 

„mitgedacht“, sondern sprachlich gleichberechtigt erwähnt werden. So können Schülerinnen 

und weibliche Fachkräfte ermutigt werden, sich auch auf solche Arbeitsplätze zu bewerben, 

die bislang nur einen geringen Frauenanteil aufweisen. Die Vorstellung von Angeboten zur 

Work-Life-Balance, besonders der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, kann dazu beitragen, 

dass Frauen sich von dem Unternehmen angesprochen fühlen. 
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Darstellung und abgebildete Tätigkeiten von Frauen  

Der erste Eindruck über ein Unternehmen entsteht in der Regel durch die Vorstellung des 

Unternehmens auf deren Website und hier hauptsächlich der Startseite. In den untersuchten 

Fällen finden sich dort, neben den Produkten und Dienstleistungen der Unternehmen, in 

vielen Fällen Abbildungen von Menschen, die für das Unternehmen tätig sind. Da sich durch 

den ersten Eindruck ein Image oder ein Gefühl festigen kann, ist es wichtig, wie ein 

Unternehmen sich und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen präsentiert, ob es offen allen 

Menschen gegenüber wirkt oder ob der Eindruck entsteht, dass geschlechtsspezifische 

Rollenmuster vorherrschen. In der Chemiebranche sind Frauen auf der Startseite gut 

repräsentiert, in einigen Fällen auch in Arbeitskleidung, wie sie für gewerblich-technische 

Berufe üblich ist, oder in berufstypischen Arbeitszusammenhängen in der Produktion. Bei 

den Unternehmen der Metallindustrie sind auf rund der Hälfte der Startseiten Frauen bei 

beruflichen Tätigkeiten abgebildet, jedoch nur auf vier Websites werden Frauen bei einer 

Arbeit mit Technikbezug dargestellt. In den anderen Fällen sind Frauen dagegen eher bei 

frauentypisch angesehenen Arbeiten abgebildet, wie z. B. bei assistierenden Tätigkeiten. 

Ähnlich ist die Situation bei den Unternehmen der IT- und Medienbranche, bei denen nur in 

einem Fünftel der Fälle Frauen bei Tätigkeiten in der Produktion auf der Homepage zu sehen 

sind. 

Anders gestaltet sich die Präsenz von Frauen auf den Karriereseiten der Unternehmen. Fast 

alle der untersuchten Unternehmen stellen ihre Ausbildungsberufe bzw. ihre 

Stellenangebote für Fachkräfte mit Hilfe von Fotografien dar. In der Chemie- und 

Metallindustrie finden sich nur in sehr seltenen Fällen Beispiele, in denen auf der 

Karriereseite keine Frauen abgebildet sind. In der IT- und Medienbranche sind Frauen 

hingegen nur auf gut der Hälfte der untersuchten Seiten abgebildet. Unabhängig davon, wie 

oft oder wie viele Frauen auf den Karriereseiten abgebildet sind: Rollenmuster und Klischees 

spiegeln sich in vielen Fällen wider. Zwar gibt es einige Beispiele, in denen Frauen bei 

Tätigkeiten in der Produktion abgebildet sind. Nach wie vor entsteht jedoch immer noch der 

Eindruck, technische Berufe wären eher Männersache, da Frauen eher bei gestalterischen, 

kaufmännischen oder assistierenden Tätigkeiten abgebildet werden. Somit werden gerade 

die Berufe, die nur einen prozentual geringen Frauenanteil haben und für die 

Schulabsolventinnen geworben werden sollten, hauptsächlich von männlichen 

Auszubildenden oder Fachkräften repräsentiert. Es gibt jedoch einige positive Beispiele, in 
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denen Frauen in produktionstechnischen Berufen in einer sehr ansprechenden Art und 

Weise abgebildet werden: Frauen sind im Vordergrund der Bilder und unmittelbar im 

Produktionsgeschehen tätig, machen überwiegend einen offenen und aktiven Eindruck. Bei 

den Darstellungen handelt es sich ausschließlich um junge Frauen, die besonders geeignet 

scheinen, das Interesse potenzieller weiblicher Auszubildender zu wecken.  Einige 

Unternehmen setzen auch kurze Imagefilme oder Videos ein, um über Ausbildungsberufe 

oder über Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen zu informieren. Bei den Analysen wurden 

einige ansprechende Filme gefunden, in denen weibliche Auszubildende einen 

Produktionsberuf vorstellen und die gut geeignet erscheinen, um Schülerinnen für eine 

Ausbildung in technischen Berufen zu interessieren.  

Beispiele, in denen weibliche Fachkräfte bei technischen Tätigkeiten oder im 

Produktionsumfeld gezeigt werden, sind hingegen deutlich seltener. Bei Stellenangeboten 

für Führungskräfte fanden sich nur wenige Beispiele, bei denen Frauen z. B. als Meisterinnen 

oder Ingenieurinnen dargestellt wurden, 

 

Direkte Ansprache von Frauen I: Rollenvorbilder  

Frauen – ob in der Ausbildung oder als Fachkraft in produktionstechnischen Berufen – 

können als Rollenvorbild für andere Frauen dienen. In der Literatur und bei den Interviews 

mit Expertinnen und Experten im Rahmen dieses Forschungsprojekts wurde immer wieder 

auf die besondere Bedeutung von Rollenvorbildern bei der Berufswahl hingewiesen. Diese 

Vorbilder können aus dem privaten Umfeld stammen, sie können durch persönliche 

Kontakte mit Betrieben entstehen (z. B. Schulpraktika oder Besuche weiblicher 

Auszubildender in Schulen) oder durch die Vorstellung von Frauen auf den unterschiedlichen 

Online-Plattformen der Unternehmen. Wichtig dabei ist, dass eine weibliche Auszubildende 

oder Fachkraft persönlich vorgestellt wird. Dafür gab es bei den untersuchten Websites 

einige gute Beispiele, die das Interesse insbesondere von Schülerinnen für eine Tätigkeit in 

einem produktionstechnischen Beruf wecken oder vielleicht sogar verstärken können. 

Jedoch setzen von den untersuchten Unternehmen nur etwa die Hälfte Abbildungen oder 

Vorstellungen von Frauen in produktionstechnischen Berufen als Werbemaßnahme für ihre 

Ausbildungsplatz- und Stellenangebote ein. Wirkliche Rollenvorbilder, die persönlich 

vorgestellt werden und somit die Möglichkeit einer Identifikation bieten könnten, fanden 
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sich nur auf weniger als einem Viertel der Websites, in der IT-Branche war der Anteil mit 

zehn Prozent am geringsten. 

Auch betriebliche Praktika bieten die Chance, sich über Ausbildungsberufe zu informieren 

und dabei Auszubildende und andere Beschäftigte kennenzulernen, die als Rollenvorbilder 

dienen können. Informationen über entsprechende Möglichkeiten für Schülerinnen und 

Schüler fanden sich auf etwas mehr als der Hälfte der untersuchten Karriereseiten. Dabei 

handelte es sich um Angebote für freiwillige und Pflichtpraktika sowie den Girls‘ Day. Hier 

fällt auf, dass die Chemie- und die Metallbranche, die eher durch Großbetriebe und 

Konzerne geprägt sind, in diesen Bereichen deutlich mehr Engagement zeigen. 

Für die Zielgruppe der Fachkräfte fanden sich nur in Ausnahmefällen Beispiele, bei denen 

auch Frauen in Führungspositionen vorgestellt werden. Dabei handelt es sich in der Regel 

um akademisch qualifizierte Frauen; Meisterinnen als Führungskräfte scheinen eher nicht im 

Fokus der Betriebe zu sein, zumindest nicht, wenn man die Bilder und Texte auf den 

Karriereseiten betrachtet. 

 

Direkte Ansprache von Frauen II: Gendergerechte Sprache  

Als eine weitere Möglichkeit, Frauen gezielt für eine Ausbildung oder eine Tätigkeit als Fach- 

oder Führungskraft in Unternehmen zu werben, wird die Verwendung gendergerechter 

Sprache oder sogar die direkte Ansprache von Frauen gesehen. Auch die Expertinnen und 

Experten betonten in dieser Untersuchung die Bedeutung der Verwendung sowohl der 

männlichen als auch der weiblichen Form im Sprachgebrauch, wenn man eine 

Gleichwertigkeit der Geschlechter in den Berufen herstellen bzw. erzeugen möchte. 

Erstaunlicherweise scheint die Bedeutung einer genderneutralen Sprache vielen 

Unternehmen noch nicht bewusst zu sein, selbst dann nicht, wenn sie explizit durch die 

Verwendung von Bildern, den Einsatz von Rollenvorbildern oder durch spezielle Programme 

versuchen, Frauen anzuwerben. 80 Prozent der analysierten IT-Unternehmen, rund zwei 

Drittel der Unternehmen der Metall- und Medienbranche sowie die Hälfte der Unternehmen 

der Chemieindustrie verwenden nur die rein männliche Schreibweise auf ihrer Website. 

Einzig die konkreten Ausbildungsplatz- und Stellenangebote sind entsprechend der 

Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und der geltenden Rechtsprechung 

mit Kürzeln wie z. B. m/w/d (männlich/weiblich/divers) gekennzeichnet. Ein Drittel aller 
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Unternehmen verwendet teilweise gendergerechte Sprache, jedoch nicht durchgängig auf 

allen Seiten. Nur sehr wenige Unternehmen fallen durch eine konsequente Verwendung 

geschlechtsneutraler Formulierungen auf. In diesen Fällen wird ganz auf die Verwendung 

von Begriffen verzichtet, die nicht alle Geschlechter anspricht oder die nur durch aufwändige 

Satzkonstruktionen geschlechtsneutral formuliert werden könnte. Stattdessen werden 

Personalpronomen sowie Formen der direkten Anrede verwendet.  

Beispiele für die Verwendung von genderneutralen Formulierungen aus Stellenangeboten 

der untersuchten Unternehmen: 

• Personalpronomen, z. B.: „Wir sind immer an neuen Gesichtern interessiert“, „Wir 

produzieren…“; 

• direkte Anrede, z. B.: „Sie möchten gerne vorankommen“, „Sie haben Interesse an…“ 

„Sie verfügen über…“, „Bewerben Sie sich gerne initiativ“.  

Eine weitere Form, Frauen für eine Tätigkeit im Unternehmen anzusprechen, ist die direkte 

Aufforderung an sie, sich zu bewerben. Formulierungen, wie z. B. „Die Bewerbung von 

Frauen ist ausdrücklich erwünscht“, wie sie in vielen Bereichen des Öffentlichen Dienstes 

üblich ist, kann nach Meinung der Expertinnen und Experten dazu beitragen, dass 

Interessentinnen an produktionstechnischen Berufen bestärkt werden, sich auf diese 

Ausschreibungen zu bewerben. In keinem der 80 untersuchten Fälle konnte allerdings ein 

Beispiel gefunden werden, in denen Frauen explizit angesprochen bzw. zur Bewerbung 

aufgefordert wurden. 

 

Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten 

Für ausgebildete Fachkräfte können Angebote zur weiteren Qualifizierung sowie zu einem 

möglichen beruflichen Aufstieg ein Anreiz sein, sich bei einem Unternehmen zu bewerben. 

Dies gilt gleichfalls für Männer und Frauen. Erfahrungen zeigen jedoch, dass direkte 

Angebote und Anreize zur Fort- und Weiterbildung Frauen besonders bestärken können, sich 

für eine weitere berufliche Karriere zu entscheiden. Entsprechend könnten auch 

Informationen auf Websites über solche Entwicklungsmöglichkeiten bereits positiv auf 

Interessentinnen von Stellenangebote wirken.  
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Betrachtet man die Karriereseiten fällt auf, dass ein Großteil der Unternehmen das Angebot 

von Fort- und Weiterbildungen für ihre Beschäftigten bewirbt. Auf mehr als der Hälfte der 

untersuchten Websites finden sich entsprechende Hinweise, in der IT-Branche sind es sogar 

mehr als 85 Prozent. Rund ein Viertel der Unternehmen bleibt dabei eher allgemein, in dem 

sie interne Schulungen anbieten, von „persönlicher und fachlicher Weiterentwicklung“, 

„individuellen Förder- und Weiterbildungsangeboten“ oder einer „Vielzahl an spannenden 

Karrieremöglichkeiten“ sprechen. In den anderen Fällen werden die Karrieremöglichkeiten 

deutlich konkreter und umfassender dargestellt. Es werden Fachkarriere- und 

Fortbildungsmöglichkeiten vorgestellt, organisatorische und teilweise finanzielle 

Unterstützungen bei Fortbildungen, wie Meister und Meisterinnen- und Techniker und 

Technikerinnenlehrgänge oder sogar bei aufbauenden Studiengängen angeboten sowie 

gezielte Karriereentwicklungen mit Mentorenprogrammen in Aussicht gestellt. Auffallend ist 

hier, dass hauptsächlich größere Unternehmen solche Entwicklungsmöglichkeiten anbieten. 

 

Angebote zur Work-Life-Balance 

Ein weiterer Aspekt, der die Entscheidung für die Bewerbung bei einem Unternehmen 

begünstigen kann, ist das Thema Work-Life-Balance, also Möglichkeiten des Ausgleichs 

zwischen dem beruflichen und dem privaten Leben. Gerade für die heranwachsende 

Generation, die sogenannte Generation Z, hat die Ausgewogenheit von Arbeit und 

Privatleben einen sehr hohen Stellenwert (vgl. PULEVSKA-IVANOVSKA et al 2017). Hierzu gehört 

im besonderen Maße die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Diese Vereinbarkeit ist auch 

im Ergebnis der Interviews von Expertinnen und Experten im Rahmen des FeMINT-Projektes 

besonders für Fachkräfte, die sich mit der Familienplanung beschäftigen oder bereits Familie 

haben, ein wichtiges Kriterium. Dies bedeutet für Unternehmen nicht nur, dass sie möglichst 

flexible Arbeitszeitmodelle anbieten, sondern auch z. B. im Zuge des 

Gesundheitsmanagements Angebote zur Verfügung stellen müssen, um für junge Fachkräfte 

attraktiv zu sein. 

Tatsächlich lässt sich auf vielen Unternehmensseiten ein expliziter Hinweis auf diese 

Thematik finden. Zwei Drittel der untersuchten Unternehmen machen auf ihrer Website 

Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dabei gibt es deutlich qualitative 

Unterschiede. So beschränken sich knapp die Hälfte dieser Angebote auf Möglichkeiten 
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flexibler Arbeitszeitmodelle, Gleitzeitkonten oder Homeoffice, wobei nicht erkennbar ist, 

inwieweit letzteres auch für Beschäftigte in produktionstechnischen Berufen angeboten 

werden kann. Circa ein Drittel der Unternehmen offerieren darüber hinaus 

Kinderbetreuungsangebote, z. B. durch Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen, 

Ferienbetreuungen für Kinder von Beschäftigten oder auch organisatorische, finanzielle und 

Beratungsangebote bei unterschiedlichen Lebenssituationen. Bei diesen Unternehmen 

handelt es sich jedoch überwiegend wieder um Großbetriebe. 

Zur Work-Life-Balance gehört auch eine gesunde Lebensweise. Angebote von Unternehmen 

zu diesem Thema können auch Jugendliche, die sich für eine Ausbildung interessieren, 

ansprechen. Gesundheitsvorsorge, Sport- und Fitnessmöglichkeiten oder auch ausgewogene 

Ernährung werden in der Hälfte der Fälle von den Unternehmen als besonderer Service für 

ihre Beschäftigten angeboten. Dabei handelt es sich sowohl um KMUs als auch größere 

Unternehmen. Besonders herausragend ist hier die IT-Branche, bei der z. B. in mehreren 

Fällen Dienstfahrräder, kostenloses Obst und Getränke sowie Physiotherapie und Fitness am 

Arbeitsplatz angeboten werden.  

Bei genauerer Betrachtung der Darstellung bzw. Ansprache der Geschlechter auf den Seiten 

im Kontext zu Work-Life Balance und Familie und Beruf fällt auf, dass im Kontext des Themas 

„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ mehr Frauen als Männer auf Bildern dargestellt 

werden, wohingegen im Kontext „Work-Life Balance“ die Geschlechter gleichermaßen 

angesprochen werden. Soll ein Kulturwandel angestoßen werden – so Experten und 

Expertinnen im Gespräch – müssen auch mehr Männer ganz selbstverständlich mehr 

Familienaufgaben, wie z. B. die Kinderbetreuung durch eine längere Elternzeit, übernehmen. 

Denn erst, wenn dies als von Männern als „normal“ angesehen wird, werden sich auch 

Frauen mit Kindern in einem männerdominierten Umfeld akzeptiert fühlen. Daher ist die 

verstärkte Ansprache von Männern im Kontext von „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ 

sehr wichtig.  

Abschließend sei noch das Beispiel eines Unternehmens erwähnt, das auf seiner 

Karriereseite ein Interview mit einer männlichen Führungskraft veröffentlicht hat, die über 

ihre eigenen Erfahrungen bei der Wahrnehmung von Elternzeit berichtet. Dieses ist ein 

deutliches Signal des Unternehmens, dass Elternzeit auch für Führungskräfte als 

selbstverständlich angesehen wird. So können Frauen bestärkt werden, Familie und 
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berufliche Karriere als vereinbar anzusehen. Leider sind solche Beispiele immer noch die 

Ausnahme. 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Analyse der 80 Websites von Unternehmen, die die in diesem Projekt untersuchten 

Berufe ausbilden sowie Fachkräfte in diesen Berufen beschäftigen, hat ein uneinheitliches 

Bild ergeben. Der Großteil der Unternehmen hat die Zielgruppe Frauen bei ihrer Suche nach 

Auszubildenden und Fachkräften im Fokus. Abbildungen weiblicher Beschäftigter finden sich 

bei der Mehrzahl der untersuchten Websites, sei es auf der Start- bzw. Unternehmensseite, 

sei es auf den Karriereseiten. Häufig sind diese Frauen jedoch bei eher gestalterischen, 

kaufmännischen oder assistierenden Tätigkeiten abgebildet.  

Bei der konkreten Werbung für die Ausbildungsberufe ist auffällig, dass die 

produktionstechnischen Berufe nur auf wenigen Websites durch Frauen repräsentiert 

werden. In diesen Fällen aber werden die Frauen überwiegend bei der Arbeit in der 

Produktion abgebildet und wirken aktiv und offen. Auf diese Weise können sie auch von 

Ausbildungsinteressierten als Rollenvorbild wahrgenommen werden.  

Anders ist die Situation bei der Präsentation weiblicher Fachkräfte in technischen Berufen; 

hier konnten nur wenige Beispiele gefunden werden. Und noch einmal deutlich seltener 

waren Abbildungen von Frauen in technischen Führungspositionen zu finden. 

Sprachlich stellt sich die Präsentation der Unternehmen auf den Websites noch wenig 

frauenorientiert dar. Bis auf wenige Ausnahmen verwenden die Unternehmen nicht 

durchgängig gendergerechte oder genderneutrale Sprache, zwei Drittel der Unternehmen 

verwenden sogar nur die rein männliche Schreibweise. Eine direkte Aufforderung an Frauen 

zur Bewerbung konnte in keinem der Fälle gefunden werden.  

Angebote zur beruflichen Weiterbildung und Karriere sowie zur Work-Life-Balance können 

wirksame Mittel zur Frauenförderung in Unternehmen sein. Jeweils etwas mehr als die 

Hälfte der Unternehmen wirbt auf ihren Karriereseiten mit Fort- und 

Weiterbildungsangeboten. Während davon wieder rund die Hälfte eher allgemeine und 

oberflächliche Aussagen macht, gibt es jedoch auch einige Beispiele für sehr konkrete und 

umfassende Angebote zu Fachkarrieren und Fortbildungswege. Im Bereich der Vereinbarkeit 
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von Familie und Beruf, für die zwei Drittel der Unternehmen Angebote manchen, gibt es 

einige Beispiele für Kinderbetreuungsmöglichkeiten, auch während der Ferien, sowie von 

verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten in besonderen Lebenssituationen. Diese 

Beispiele sind jedoch die Ausnahme und werden häufig eher von Großbetrieben angeboten. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass auf den Websites vieler Unternehmen Frauen 

am Arbeitsplatz abgebildet werden, teilweise Männer und Frauen gemeinsam an der 

Werkbank oder der Maschine, jedoch nur wenige Unternehmen bieten gute Beispiele für 

eine zielgruppengerechte Ansprache von Frauen für die Beschäftigung in 

produktionstechnischen Berufen. Insbesondere für diese Berufe konnten in einigen Fällen 

jedoch interessante Präsentationen gefunden werden, in denen sich weibliche 

Auszubildende in ihrem Arbeitsumfeld vorstellen und für ihren Beruf werben. Im Bereich der 

Fach- und Führungskräfte gibt es hingegen noch kaum entsprechende Beispiele. Und auch 

andere Instrumente, die geeignet sein können, Frauen in ihrer beruflichen Entwicklung zu 

fördern, wie im Bereich der Weiterbildung und einer möglichen beruflichen Karriere oder bei 

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, werden noch viel zu selten und zu wenig gezielt zur 

Werbung weiblicher Auszubildender und weiblicher Fachkräfte genutzt. Besonders auffällig 

ist, dass es den Unternehmen fast durchgängig nicht gelungen ist oder dass kein Interesse 

besteht, ihre Texte gendergerecht oder geschlechtsneutral zu formulieren.  

Erwähnenswert ist noch, dass insbesondere Großbetriebe und Konzerne Angebote machen, 

die auf die Zielgruppe Frauen ausgerichtet sein können. Dort gibt es sicherlich mehr 

Ressourcen und Expertise, um sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Deshalb wäre zu 

überlegen, wie es von Seiten der Politik und der Verbände gelingen kann, hier 

unterstützende Angebote insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen zu entwickeln. 

 

  



 

63 

5 Zielerreichung 

Tabelle 6: Meilensteinplan  
Nr.  Meilenstein Termin  

Soll  
Termin Ist 

MS 1 Projektstart 01.01.2019 01.01.2019 

MS 2 Sekundäranalyse erstellt I/2019 I/2019 
MS 3 Erste Sitzung des Projektbeirates II/2019 29.10.2019 
MS 4 Qualitative Primärerhebungen 

(Interviews mit Expertinnen und Experten 
aus Wissenschaft und Praxis) 

III/2019 III/2019 

MS 5 Auswertung BA/BIBB-Bewerberbefragung 
(mehrere Wellen)  

III/2019 laufend 

MS 6 Auswertung von Stellenanzeigen IV/2019 II/2020 
MS 7 Auswertung BIBB-BAuA 

Erwerbstätigenbefragung 2018: Fortbildung 
von Frauen in MINT-Berufen 

IV/2019 laufend 

MS 8 Qualitative Primärerhebungen 
(Interviews mit Auszubildenden im ersten 
und dritten Ausbildungsjahr) 

I/2020 laufend 

MS 9 Qualitative Primärerhebungen 
(Interviews mit weiblichen Fachkräften) 

I/2020 laufend 

MS 10 Zweite Sitzung des Projektbeirates I/2020 01.12.2020 
MS 11 Zwischenbericht erstellt II/2020 III/2020 
MS 12 Präsentation UA BBF II/2020  
MS 13 Präsentation Wissenschaftlicher Beirat II/2020  
MS 14 Workshops mit Teilnehmerinnen an 

Vorbereitungskursen für 
Fortbildungsprüfungen 

III/2020  

MS 15 Quantitative Primärerhebung 
(Onlinegestützte Befragung von 
Auszubildenden im ersten und dritten 
Ausbildungsjahr und von weiblichen 
Fachkräften) 

I/2021 In Vorbereitung 

MS 16 Dritte Sitzung des Projektbeirates I/2021  
MS 17 Abschlussbericht erstellt II/2021  
MS 18 Transferveranstaltungen durchgeführt II/2021  
MS 19 Publikationen erstellt, referierter Beitrag 

eingereicht 
II/2021  
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Tabelle 7: Projektplan 
 2019 2020 2021 
Arbeitsschritte Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Sekundäranalyse              

Erste Sitzung des Projektbeirates             

Qualitative Primärerhebg. (Experteninterviews)             

Auswertung BA/BIBB Bewerberbefragung             

Auswertung Stellenanzeigen             

Auswertung BIBB-BAuA Erw.befragung 2018             

Qualitative Primärerhebg. (Azubi-Interviews)             

Qualitative Primärerhebg. (Fachkräfte-Interv.)             

Zweite Sitzung des Projektbeirates             

Zwischenbericht             

UA BBF             

Wissenschaftlicher Beirat             

Workshops Teilnehmerinnen Fortbildung             

Quantitative Primärerhebg. (Online-Befragung)             

Dritte Sitzung des Projektbeirates             

Abschlussbericht             

Transferveranstaltungen             

Publikationen             
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6 Ausblick und Transfer 

Auf Grundlage der Ergebnisse der Literaturanalyse und der Experteninterviews wurden zwei 

Interviewleitfäden zur Befragung von weiblichen und männlichen Auszubildenden und 

weiblichen Fachkräften der jeweils zu untersuchenden Berufe erstellt. In Folge der im März 

aufgetretene Corona-Pandemie und den damit verbundenen, teilweise schwierigen 

Auswirkungen auf die Unternehmen, konnte mit den Interviews erst verzögert begonnen 

werden. Diese Situation der Unternehmen erschwert die Akquise geeigneter 

Auszubildender, weshalb die Befragung voraussichtlich erst bis Ende des Jahres 2020 

abgeschlossen sein wird. Im Anschluss daran werden die qualitativ erzielten Ergebnisse in 

einer quantitativen Online-Befragung überprüft und auf eine breite Basis gestellt.  

Parallel zu den empirischen Untersuchungen werden Auswertungen aus bereits 

vorliegenden Datensätzen der BA/BIBB-Bewerberbefragung sowie der BIBB-BAuA-

Erwerbstätigenbefragung erstellt und mit den aus der Literaturanalyse, sowie den 

empirischen Erhebungen gewonnenen Ergebnissen verglichen bzw. gegenübergestellt. 

Alle im Rahmen des Projektes erzielten Erkenntnisse fließen am Ende in die Formulierung 

von Handlungsempfehlungen für eine gezieltere Berufsorientierung und für 

Personalentwicklungsmaßnahmen zur Steigerung des Frauenanteils in MINT-Berufen auf 

Aus- und Weiterbildungsebene, ein. Ebenso sollen Erkenntnisse über Möglichkeiten der 

Optimierung von Ordnungsmitteln für die Aus- und Fortbildung gewonnen werden. 

In einzelnen Fällen hat der Transfer von ersten Ergebnissen bereits in kleinen Kreisen 

stattgefunden. Ein breit angelegter Transfer durch Vorträge auf Konferenzen, vor 

Fachpublikum sowie mittels Beiträgen in Zeitschriften ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Nach 

Abschluss des Projektes ist die Erstellung einer Einzelpublikation geplant. 
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7 Veröffentlichungen und Vorträge 

Valencia, 2.-3. März 2020: Virtueller Vortrag zum Thema „Women opt for STEM: Factors 
Influencing Career Choice and the Decision to opt for Upgrading Training“ auf der 
interantionalen Konferenz INTED, Valencia. 
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