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Auswertung der Umfrage zur Genderthematik in naturwissenschaftlichen, technischen 

und wirtschaftlichen Berufen 

Im Rahmen des Diskussionsabends zur Genderthematik in naturwissenschaftlich-technischen 

Berufen, der von Johannes Galatsanos-Dück, Benedikt Weygandt und mir in Zusammenarbeit 

mit Frau Verona Eisenbraun, der Genderbeauftragten des Amtes für Lehrerbildung, 

vorbereitet wurde, führten wir eine Umfrage unter den Schülerinnen und Schülern der 

Hessischen Schülerakademie durch. Diese ermöglichte es uns bereits vor der Diskussion 

einen Gesamteindruck über Informationsstand und Standpunkte der Schülergruppe zu 

erhalten. 

Insgesamt 18 Schülerinnen und 22 Schüler füllten hierfür einen Fragebogen aus, in welchem 

sie zunächst nach einigen Angaben über Akademiekurs-Wahl und Studienwünschen gefragt 

wurden. In einem zweiten Teil sollten sie verschiedene Aussagen zur Chancenungleichheit 

zwischen Männern und Frauen in naturwissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen 

Berufen bewerten: 

Dass es sich hierbei um eine aktuell viel diskutierte Thematik handelt, war über der Hälfte der 

Teilnehmer bewusst. 24 Prozent gaben an, dass dies überhaupt nicht der Fall sei; hiervon 

waren über zwei Drittel männlich. 

44 Prozent gaben im Folgenden an, dass es ihrer Meinung nach überhaupt keine (7 Prozent) 

beziehungsweise eher keine (37 Prozent) Chancenungleichheit zwischen Männern und Frauen 

gäbe, auch hier wurden knapp zwei Drittel der verneinenden Aussagen von Schülern 

abgegeben. 

Besonderes Augenmerk legten wir auch auf die Ergebnisse der Frage, wer bereits in seinem 

näheren Umfeld geschlechterspezifische Chancenungleichheit erfahren habe. Ein 

Großteil (63 Prozent) verneinte dies, dennoch wählten 12 Prozent die Antwortmöglichkeit 

stimmt eher, 80 Prozent dieser Antworten wurden von Schülerinnen gegeben. Leider war es 

im zeitlichen Rahmen der Diskussionsrunde nicht möglich, mehr über diese Erlebnisse zu 

erfahren. 

Des Weiteren wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten, sowohl Einstiegs- als auch 

Aufstiegschancen von Männern und Frauen in besagten Berufsfeldern zu bewerten. In beiden 

Fällen befand über die 

Hälfte, dass Männer im 

Allgemeinen bessere 

Chancen hätten, 

während der Rest in 

der Regel weder noch 

ankreuzte. Auch hier 

konnte man wieder 

beobachten, dass nur 

weniger als ein Drittel 



derjenigen, die sich hierfür entschieden, weiblich war. 

Erwähnenswert sind auch die Ergebnisse der Frage, wer das höhere Gehalt für dieselbe 

Position bekomme. 17 Prozent aller Teilnehmer (und 38 Prozent der Schülerinnen) waren der 

Meinung, dass dies hauptsächlich Männer seien, diese Option wurde jedoch nur von Mädchen 

ausgewählt. Die Antwort hauptsächlich Frauen wurde nicht ausgewählt und für eher Frauen 

gab es bloß eine Stimme von jedem Geschlecht. Mit 42 Prozent der Stimmen, war die 

Antwortmöglichkeit eher Männer, für die sich dabei über die Hälfte der Jungen entschieden, 

am stärksten vertreten, gefolgt von weder noch mit 34 Prozent. 

Zum Abschluss der Umfrage wurde um eine kurze 

Selbsteinschätzung in naturwissenschaftlichen 

Unterrichtsfächern gebeten. Die Schülerinnen und Schüler 

sollten hierfür – auf einer Skala von 1 (stimmt 

vollkommen) bis 4 (stimmt überhaupt nicht) – bewerten, 

inwieweit ihnen a) dieser Unterricht Spaß mache, b) leicht 

fiele und c) noch weiter vertieft werden könne. Für die 

Auswertung wurden die drei Antworten gemittelt und in 

einem Boxplot zusammengefasst. Beim Vergleich der 

nach Geschlecht gefilterten Boxplots (siehe Abbildung) 

lässt sich feststellen, dass sich zwar sowohl Jungen als 

auch Mädchen im oberen Drittel anordnen, dennoch 

schätzten sich die Teilnehmer homogener und besser ein 

als die Teilnehmerinnen. Der Median der Jungen lag um 

0,17 höher, dies entspricht einer Breite von 6 Prozent der 

Antwortskala von 1-4. 

Betrachtet man diese Auswertungen, so zeigt sich eine Tendenz: Die befragten Mädchen 

tendieren dazu, die gesellschaftliche Situation der Frauen in naturwissenschaftlichen, 

technischen und wirtschaftlichen Berufen schlechter und damit realistischer einzuschätzen als 

ihre männlichen Altersgenossen. Diese hingegen haben – unabhängig von den tatsächlichen 

Leistungen, welche dabei nicht erfasst wurden – eine leicht höhere Selbsteinschätzung im 

naturwissenschaftlichen Bereich. 

Bei alledem muss jedoch immer beachtet werden, dass es sich bei den 40 Befragten um eine 

äußerst kleine und nichtrepräsentative, selektierte Stichprobe handelt. 

 


