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I. EINLEITUNG 

1.1 Ausgangslage 

 

Bildungspolitisches Augenmerk wird international und national auf  mathematische, natur-
wissenschaftliche und technische Ausbildungen gelegt. Damit sich Europa zum weltweit 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum entwickeln 
kann, fordert die Europäische Union beispielsweise, dass auf  der Tertiärstufe die Anzahl 
der Absolventen und Absolventinnen in diesen Feldern zwischen 2000 und 2010 um 
mindestens 15% ansteigen soll  (Lissabonner Zielsetzung, Europäischer Rat, 2000, zit. nach 
Bundesamt für Statistik, 2008, S. 9). 

Anhand verschiedenster Postulate oder etwa in der Botschaft des Bundesrats über die 
Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2008-2011 (Bundesblatt, 
2007, zit. nach Bundesamt für Statistik, 2008, S. 34) wird die Wichtigkeit dieses Themas 
auch in der Schweiz ersichtlich. Insbesondere die Verfügbarkeit hoch qualifizierter Arbeits-
kräfte mit einer naturwissenschaftlichen, mathematischen oder technischen Ausbildung gilt 
als wichtiger Faktor für die Wettbewerbs-, Wachstums- und Innovationsfähigkeit einer 
Volkswirtschaft. Den Mangel an Fachkräften sowie die starke Untervertretung von Frauen 
in diesen Bildungsfeldern zu beheben wird angestrebt (Bundesamt für Statistik, 2008, S. 9). 

Der Anteil an von Frauen erzielten Abschlüssen in oben genannten Richtungen beträgt in 
der Schweiz lediglich 17% an allen Tertiärabschlüssen, während der EU-Durchschnitt bei 
31% liegt. Trotzdem ist das Geschlechterungleichgewicht keine schweizerische Eigenart, 
denn selbst in jenen Ländern wie etwa in Schweden, in denen nicht nur die formale 
sondern auch die tatsächliche Gleichstellung der Frauen relativ weit fortgeschritten ist, sind 
die Frauen in diesen Bereichen stark untervertreten (Bundesamt für Statistik, 2008, S. 24). 

In allen PISA-Leistungstests erzielten Mädchen am Ende der Schulzeit signifikant 
schwächere Ergebnisse in Mathematik und Naturwissenschaften und ihre Einstellungen zu 
diesen Fächern sind im Durchschnitt negativer. Die statistische Signifikanz ist jedoch ver-
gleichsweise klein und kann nicht alleine die geschlechtsspezifische Ausbildungswahl auf  
der Sekundarstufe II erklären. Deshalb wird die Förderung des Interesses der Frauen an 
einem naturwissenschaftlichen, mathematischen oder technischen Studium als ein Weg 
betrachtet, dem viel zitierten Mangel an hoch qualifizierten Arbeitskräften zu begegnen 
(Bundesamt für Statistik, 2008, S. 35). 

 
Vom Institut für Gender Cooperation IGC der Fachhochschule Ostschweiz, der die 
Gleichstellungsbeauftragten der Institutspartnerinnen HSR Rapperswil, FHS St. Gallen, 
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HTW Chur und NTB Buchs angehören, werden in diesem Sinne verschiedene Projekte 
durchgeführt. Dazu gehören unter anderem die Technikanlässe für Mädchen und junge 
Frauen, die in dieser Arbeit evaluiert werden.  
 
An dieser Stelle sollen Ziel und Inhalt der Angebote vorgestellt werden, wie sie auf  der 
website www.gendercorporation.ch beschrieben sind: 
 
Girls’ Day – Technikschnuppertag für Sekundarschülerinnen (HTW, NTB) 
Ziel:  

• Orientierungshilfe für Schülerinnen während der Berufswahlphase bieten und über 
technische Berufsmöglichkeiten informieren 

Inhalt:  
 
Der Technikschnuppertag für Mädchen richtet sich an Sekundarschülerinnen. Die Teil-
nehmerinnen können mit Übungsbeispielen und Kleinprojekten Technik in unvorein-
genommener Umgebung kennen lernen und ihre Neigungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
auf  technisch-handwerklichem Gebiet erfahren. Durch persönliche Kontakte mit Berufs-
frauen aus dem technischen Bereich, Studentinnen und Lehrlingen lernen sie den Berufsall-
tag und das Arbeitsgebiet einiger Berufe kennen. Der Gedankenaustausch über die 
geschlechterspezifische Zuordnung von Berufen und die Bedeutung der Technik in unserer 
Gesellschaft soll zum Nachdenken anregen und in der Berufswahlphase eine Orientierung 
sein. 
 
Girls’ Week – Informatikschnupperwoche für Sekundarschülerinnen (HTW) 

Ziel:  

• Vermittlung elementarer Kenntnisse und Motivation für eine selbständige Be-
schäftigung mit dem Computer, um die Chancen bei der Lehrstellensuche zu ver-
bessern  

• Förderung des Selbstbewusstseins und des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten in 
einer Frauenlerngruppe  

• Förderung einer offeneren Berufswahl, die sich weniger an Rollenbildern orientiert, 
durch Wahrnehmung von weiblichen Vorbildern in "männlichen" Berufen  

• Gewinnung von vielseitigen, kommunikationsfreudigen, kreativen Fachfrauen für 
die Informatik, um die Veränderungen in Wirtschaft und Technik aktiv mitgestalten 
zu können 

 

http://www.gendercorporation.ch/�
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Inhalt:  

Die einwöchige Informatikschnupperwoche soll Mädchen die Vielseitigkeit der Informatik-
anwendungen aufzeigen und durch praktische Übungen elementare Anwenderkenntnisse 
vermitteln. Die Aneignung dieses Basiswissens erfolgt im Gegensatz zu gemischten 
Klassen ohne Druck, da die Wettbewerbssituation zwischen Jungen und Mädchen zeitlich 
begrenzt aufgehoben ist. Dadurch wird den Schülerinnen ermöglicht, sich ihrer Potenziale 
bewusst zu werden und ihre Fähigkeiten besser zu entfalten. Das erworbene Wissen soll 
Impulse geben, sich weiterhin mit den Inhalten dieses Kurses zu beschäftigen. Dies 
wiederum hat zum Ziel, einen oft beobachteten Wettbewerbsnachteil bei der Lehrstellen-
suche gegenüber männlichen Schülern zu eliminieren. Um den Mädchen einen echten 
Bezug zur Berufswelt zu geben, wird der Kurs durch Besuche an Arbeitsplätzen mit IT 
Komponenten in den verschiedensten Branchen und Gebieten ergänzt. Damit kann auch 
die grosse Auswahl an möglichen Betätigungsfeldern aufgezeigt werden. 

Roboterschnuppertage für Sekundarschülerinnen (HSR) 

Ziel:  

• Junge Frauen erleben Technik auf spielerische, aktive Art und im Rahmen eines 
attraktiven Themas  

• Schülerinnen in der Berufswahlphase erhalten einen Input bzw. die Gelegenheit, 
ihre Berufswahlperspektiven zu erweitern  

• Sekundarschülerinnen lernen Studienmöglichkeiten kennen  

Inhalt: 

Die Roboter-Schnuppertage sind eine zweitägige Veranstaltung für Sekundarschülerinnen. 
Mit Hilfe des Themas "Roboter" werden Einblicke in die Bereiche Elektrotechnik, 
Maschinenbau und Informatik gegeben. Das anschauliche Thema soll die Schülerinnen auf  
Technik neugierig und auf  entsprechende Berufe aufmerksam machen. Wichtigster Be-
standteil ist das Arbeiten und Experimentieren in Zweiergruppen. Der Aufbau der Roboter 
und die Programmierung sind dabei auf  die Altersstufe und die Vorkenntnisse angepasst. 
Die aktive Betätigung der Schülerinnen wird durch spannende Demonstrationen sowie 
Vorträge von Fachfrauen in technischen Berufen aufgelockert. Die Veranstaltung beinhaltet 
auch eine Orientierung über technische Berufslehren durch die Berufswahl. 

Alle drei Projekte wenden sich somit an Oberstufenschülerinnen, während das „Projekt 
Discovery“ sich an Berufsmaturandinnen und Gymnasiastinnen wendet und damit nicht 
Gegenstand dieser Untersuchung ist. 
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1.2 Ziel und Fragestellung 

 
Das Ziel der vorliegenden Arbeit liegt in erster Linie darin, eine Antwort auf  die Frage zu 
finden, ob mit oben genannten Angeboten tatsächlich ein positiver Einfluss auf  den 
Berufswahlprozess von Mädchen in Richtung naturwissenschaftlicher und technischer 
Studiengänge ausgeübt werden kann. 
 
Dazu wird die Hypothese aufgestellt, dass ausserschulische praktische Erfahrungsmöglich-
keiten, in denen technische Tätigkeiten gemeinsam mit anderen Mädchen in Workshops 
und Projekten ausprobiert werden können, das Interesse sowie das Zutrauen in die eigenen 
Fähigkeiten stärkt, so dass ein Berufswahlentscheid zugunsten von Naturwissenschaft und 
Technik wahrscheinlicher wird. 
 
Bezogen auf  die Zielsetzung der Technik-Schnuppermöglichkeiten ergeben sich folgende 
zentrale Fragestellungen, die Mithilfe der Fragebogenergebnisse beantwortet werden sollen: 

• Was ist die Motivation für eine Teilnahme? 

• Welche Vorerfahrungen, Kenntnisse, Einstellung zur Technik haben die Teil-
nehmerinnen? 

• Welches sind die aktuellen Berufswünsche der ehemaligen Teilnehmerinnen? 

• Wie erleben und bewerten die Teilnehmerinnen die Angebote? 

• Wie beurteilen die Teilnehmerinnen den  monoedukativen Ansatz der Ver-
anstaltungen? 

• Äussern sich Teilnehmerinnen nach dem Besuch der Schnuppermöglichkeiten zu-
versichtlicher bezüglich ihrer (technischen) Kompetenzen? 

• Welchen Einfluss hatte die Technik-Schnuppermöglichkeit auf die Berufswahl? 

1.3 Abgrenzung 

 

Der sozioökonomische sowie der soziokulturelle Hintergrund der Teilnehmerinnen werden 
in dieser Arbeit nicht erfasst und berücksichtigt. Auch die schulische Leistungsfähigkeit 
findet keinen Niederschlag. 
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1.4 Aufbau der Arbeit 

 

Die Arbeit besteht aus einem theoretischen und einem empirischen Teil, gefolgt von der 
Diskussion und weiterführenden Überlegungen. Der theoretische Teil widmet sich dem 
Thema der Entwicklung der Geschlechtsidentität aus verschiedenen psychologischen 
Perspektiven. Ausschnitte aus dem psychoanalytischem, dem kognitiv-
verhaltenstheoretischen, dem soziologischen sowie biologischen Erklärungsansatz werden 
vorgestellt. Weiters werden drei weit verbreitete Berufswahltheorien, jene von Gottfredson, 
Krumboltz sowie Lent, Brown und Hackett vorgestellt und auf die Fragestellung bezogen. 
Dem Verhältnis von Mädchen zu Naturwissenschaft und Mathematik wird in einem 
weiteren Kapitel nachgegangen. 

Der empirische Teil fokussiert auf die Durchführung der Erhebung sowie das Daten-
material, um die Fragestellung beantworten zu können. Abschliessend werden die Ergeb-
nisse diskutiert sowie die Methode kritisch betrachtet, bevor weiterführende Überlegungen 
und ein Fazit die Arbeit vervollständigen. 

II. THEORETISCHER TEIL 

2.1 Entwicklung der Geschlechtsidentität 

2.1.1 Psychoanalytischer Erklärungsansatz 

 
Lange Zeit gingen die psychoanalytischen Auffassungen über die Kindheit überwiegend 
auf  Rekonstruktionen seelischer Konflikte aus der Kindheit zurück. Da es sich dabei um 
individuelle Schilderungen handelte, werden daraus keine allgemeinen Gesetzmässigkeiten 
geliefert. Generalisierte Annahmen über psychosexuelle Phasenerlebnisse der Kindheit 
genügten in den Anfangsjahren der Psychoanalyse als Interpretationshintergrund. Diese 
heuristisch sehr fruchtbaren Möglichkeiten der Rekonstruktion bargen die Gefahr in sich, 
dass sie immergleiche Interpretationen lieferten (Mertens, 1997, S. 9). 
 
So interpretierte Freud Weiblichkeit stets unter dem Gesichtspunkt defizitärer Männlich-
keit. Er ging davon aus, dass in der Kindheit die Erfahrung einer im Vergleich zum Jungen 
ungenügenden genitalen Ausstattung der Penisneid resultiere und die Schwierigkeiten der 
Zurückdrängung von Männlichkeitsstrebungen lebenslänglich Quelle von Konflikten und 
Kompensationsversuchen blieben. Dieses Konzept einer defizitären und kompensations-
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bedürftigen Weiblichkeit prägten nachhaltig die weiteren Diskussionen zur weiblichen 
Entwicklung in der Psychoanalyse (Flaake & King, 2003, S. 20-21). 
 
Aus der Beschäftigung mit den Leidenszuständen neurotischer Menschen war die Ent-
wicklungstheorie der Psychoanalyse entstanden, die aus der Phasenlehre der 
psychosexuellen Entwicklung bestand. Demnach durchläuft ein Mensch die orale, anale, 
phallische und ödipale Phase sowie die Latenz und die Pubertät. Die Phasenlehre 
implizierte auch Erklärungsanspruch für Vorgänge des Lernens wie z. B. der Identi-
fizierung (Mertens, 1997, S. 10). 
 
Die Entwicklung der Psychosexualität und der Geschlechtsidentität stehen für ein zu-
sammengehöriges Thema. Durch die Integration der Ich-Psychologie und Objekt-
beziehungstheorie lässt sich die psychosexuelle Phasenlehre, die sich an den jeweiligen 
erogenen Zonen der oralen, analen und phallischen Körperöffnungen und – teilen 
orientiert, mit Fragen der Identität besser verbinden als mit einer abstrakt wirkenden Trieb-
theorie (Mertens, 1997, S. 13). 
 
Seit den späten Sechzigern des letzten Jahrhunderts rückte der Begriff  der Geschlechts-
identität immer mehr ins Zentrum. Zwar werden die psychosexuellen Erfahrungen weiter-
hin als wichtig angesehen, werden aber in einen grösseren Persönlichkeits- und 
Sozialisationskontext eingebettet. Unter dem Konzept der Geschlechtsidentität  werden bewusste 
Vorstellungen und unbewusste Phantasien einer individuellen Kombination von Männlich-
keit und Weiblichkeit, wie sie aufgrund biologischer, psychologischer, sozialer und 
kultureller Faktoren zustande gekommen sind, zusammen gefasst (Mertens, 1997, S. 23). 
 
Abb.1: Komponenten der Geschlechtsidentität 

          Geschlechtsidentität 
 
 
 

Kern-Geschlechtsidentiät             Geschlechtsrollen-Identität   Geschlechtspartner-    
        Orientierung 

      « core gender identity «                role gender identity           choice of  love object 

 
Unter dem Begriff  der Kern-Geschlechtsidentiät  wird das bewusste und unbewusste Erleben 
eines Jungen oder eines Mädchens bezüglich seines biologischen Geschlechts verstanden. 
Es wird heute davon ausgegangen, dass die Sozialisation des Kindes von klein auf  
geschlechtsspezifisch ist und gegen Ende des zweiten Lebensjahres als Gewissheit etabliert 
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ist. Vielfältige Untersuchungen bestätigen, dass Mütter und Väter von Geburt an jeweils 
unterschiedlich mit ihren Jungen oder Mädchen umgehen. 
 
Psychoanalytiker wiesen darüber hinaus darauf  hin, dass die Mutter, die das gleiche 
Geschlecht wie ihre Tochter und ein anderes als ihr Sohn hat, unterschiedliche An-
forderungen stellt, Umgangsweisen und Interaktionsmodi bietet, die unterschiedliche 
Persönlichkeitsentwicklungen zur Folge haben können. Ausserdem erscheint aus dieser 
Perspektive wichtig, dass die - mitunter auch unbewussten - Phantasien über das 
Geschlecht ihres Kindes, in die auch Übertragungen früherer Beziehungspersonen und 
deren soziokultureller Hintergrund mit einwirken, zu Verhaltensäusserungen, Belohnungs- 
und Bestrafungsmustern führen, die sich auf  das Identitätserleben des Kindes von klein 
auf  auswirken (Mertens, 1997, S. 24). 
 
Die Fortsetzung der Kern-Geschlechtsidentität auf  höherem symbolisch-sprachlichem 
Niveau wird Geschlechtsrolle genannt. Damit ist die Gesamtheit der Erwartungen an das 
eigene Verhalten sowie dasjenige der Interaktionspartner in Bezug auf  das eigene 
Geschlecht gemeint. Das Kind erlernt kulturspezifische Vorschriften und Normen und 
damit welches Verhalten und welche Persönlichkeitsmerkmale erwünscht sind. Die 
Geschlechtsrollen gestalten sich dabei meistens dichotom als typisch weiblich oder typisch 
männlich. Dieses Rollenlernen erfolgt mit zunehmendem Alter des Kindes durch 
Selbstattribuierung und führt dazu, dass bevorzugt gleichgeschlechtliche Rollenmodelle 
aufgesucht werden. Aus psychoanalytischer Sicht verläuft diese Entwicklung nicht nur über 
bewusstes, kognitives Rollenlernen und selektive Identifikationsprozesse sondern auch auf-
grund subtiler Beeinflussungsprozesse in den Interaktionen zwischen Eltern und Kind 
(Mertens, 1997, S. 24-25). 
 
Aus psychoanalytischer Sicht gehört zur Geschlechtsidentität mehr, als sich als weiblich oder 
männlich über die Zeit hinweg, zu erleben. Eine Person muss unabhängig von den ge-
sellschaftlichen Rollenerwartungen die Erwartungen und Phantasien der Eltern, die sich 
keineswegs immer nur an den Geschlechtsrollenstereotypen orientieren, innerlich aus-
tarieren, sich mit den unterschiedlichen elterlichen Vorstellungen, aber auch Ängsten in 
Bezug auf  sein Geschlecht anfreunden und aussöhnen und seine eigenen bewussten und 
unbewussten Phantasien über seine (unbegrenzten) biologischen Geschlechtsmöglichkeiten 
abtrauern (Mertens, 1997, S. 27-28) 
 
Somit besteht die Geschlechtsidentität aus der Übereinstimmung des anatomischen 
Geschlechts mit dem bewusst erlebten Geschlechtsrollenverständnis, sowie der Überein-
stimmung des eigenen Selbstverständnisses mit den anfangs unbewussten und später 
bewusst gemachten internalisierten Erwartungen und Identifikationen aus der Beziehung 
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mit den Eltern. Ebenso bemisst sie sich an der Übereinstimmung des eigenen reflektierten 
Selbstverständnisses mit einem als Utopie begreifbaren Ideal eines ganzheitlichen 
Menschen, der sich körperlich sehr wohl als männlich oder weiblich erfährt, aber psychisch 
die Polarität hinter sich gelassen hat. Der Mensch, der männliche und weibliche Anteile 
integriert hat, entspricht nach neueren sozialwissenschaftlichen und psychoanalytischen 
Erkenntnissen der Idealvorstellung eines psychisch gesunden und ausgewogenen Menschen 
(Mertens, 1997, S. 29). 
 
Die Entwicklung der Geschlechtsidentität stellt aus moderner psychoanalytischer Sicht 
einen Prozess dar, in dessen Verlauf  neben kognitiven Komponenten auch Körper-
empfindungen, Interaktionserfahrungen mit Eltern und deren Phantasien, verschiedene 
Identifizierungen, die Sozialisationslinien der Objektbeziehungen, der psychosexuellen und 
der Aggressionsentwicklung einwirken. Die psychoanalytische Theorie geht von einem 
durch unbewusste Konflikte störanfälligen Prozess aus. Dabei kann es durch unterdrückte 
und verdrängte Affekte und Bedürfnisse zur Symptombildung auf  anderer Ebene kommen. 
Rigide gelebte Männlichkeit und Weiblichkeit müssen aus psychoanalytischer Sicht zu 
neurotischen Einschränkungen, zu einer gestörten Geschlechtsidentität im weitesten Sinn 
führen (Mertens, 1997, S. 50-51). 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich das psychoanalytische Modell von 
anderen Theorien darin unterscheidet, dass es die unbewussten Phantasien der Eltern und 
Kinder berücksichtigt, den körperlichen Reifungsvorgängen eine Eigendynamik zuerkennt 
und die Entstehung der Geschlechtsidentität als störanfällig und konflikthaft ansieht.  
 

2.1.2 Kognitiv-verhaltenstheoretischer Erklärungsansatz 

 
Lerntheoretische Konzeptionen wurden lange Zeit als bevorzugter Erklärungsansatz für 
geschlechtstypisches Verhalten herangezogen. Belohnung und Bestrafung einerseits, 
Wirkung von Modellen und Nachahmungslernen andererseits sollten Geschlechtsunter-
schiede erklären (Bischof-Köhler, 2002, S. 42).  
 
In einer umfassenden Metaanalyse von Lytton und Romney konnte dies so nicht bestätigt 
werden, da keine signifikanten Unterschiede in der Behandlung von Jungen und Mädchen 
festgestellt werden konnten. Lediglich bei der Ermutigung zu geschlechtsrollenadäquaten 
Tätigkeiten sind signifikante Effekte mittlerer Stärke feststellbar (1991, zit. nach Bischof-
Köhler, 2002, S. 44) 
 
Eine „Kognitionshypothese“ könnte so formuliert werden: Wenn Kinder ihre geschlecht-
liche Identität und die anderer Personen kennen und bewusst realisieren, welche Aktivitäten 
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und Präferenzen für die beiden Geschlechter jeweils als angemessen betrachtet werden, 
dann motiviert sie dies zur Übernahme eines für ihr eigenes Geschlecht spezifischen Ver-
haltens. Es kann davon ausgegangen werden, dass Kinder neben der eigenen Verhaltens-
kontrolle, die durch Belohnungen und Bestrafungen erlernt wird, das Verhalten des eigenen 
Geschlechts einfach deshalb annehmen, weil es als angemessenes Verhalten definiert ist 
(Maccoby, 2002, S. 194). 
 
Durch eigene Beobachtungen, Anweisungen und Instruktionen sowie Prototypen und 
Idealbilder entsteht die Meinung darüber, was geschlechtskonform ist. Um zu verstehen, 
wie die Differenzierung des sozialen Lebens von Jungen und Mädchen verläuft, muss 
zwischen dem was Kinder über die Geschlechterstereotypen wissen, und dem, was sie für 
sich selbst akzeptieren, unterschieden werden (Maccoby, 2002, S. 195).  
 
Anhand verschiedener Versuchsanordnungen mit Säuglingen ab ca. 6 Monaten kann nach-
gewiesen werden, dass diese zwischen Männern und Frauen aufgrund von Stimme und 
äusserem Erscheinungsbild unterscheiden können. Dies erfolgt wahrscheinlich fast auto-
matisch und benötigt nur ein Mindestmass an kognitiver Verarbeitung. Diese frühe, non-
verbale Kategorisierung wird jedoch spezifiziert, sobald das Kind sprechen lernt und viele 
neue geschlechtsbezogene Assoziationen kennenlernt (Fagot, Leinbach & Hagan, 1986, zit. 
nach Maccoby, 1998, S. 200-201). 
 
Ab wann sich Kinder ihrer eigenen Geschlechtszugehörigkeit sicher sind, konnte bisher 
nicht belegt werden. Dass die Geschlechtszuschreibung ab dem Kindergartenalter ein 
integrales Element der Geschlechtertrennung darstellt, scheint jedoch als gesichert. 
Maccoby betrachtet die Identifizierung mit dem gleichgeschlechtlichen Kollektiv als direkte 
Folge der Geschlechtertrennung und vermutet, dass dieses bei Jungen stärker als bei 
Mädchen ausgeprägt ist (2002, S. 205-208). 
 
Meinungen über die Geschlechtsspezifität bestimmter Haushaltsgegenstände und 
Kleidungsstücke bilden sich bereits im dritten Lebensjahr und diese Liste wird im Kinder-
gartenalter erweitert. Es werden stereotype Überzeugungen darüber gebildet, welche 
Aktivitäten und Berufe besser zu welchem Geschlecht passen. Es gibt natürlich auch nicht 
eindeutig zuordenbare Tätigkeiten und im Grundschulalter kann eine Erhöhung der 
Flexibilität nachgewiesen werden (Serbin, Powlishta & Gulko, 1993, zit. nach Maccoby, 
1998, S. 209/210). Welche Gegenstände und Vorstellungen geschlechtstypisiert werden und 
welche geschlechtsneutral bleiben sind sehr kulturspezifisch und spiegeln die Normen der 
kulturellen Umwelt wider (Maccoby, 2002, S. 210). 
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Während die Meinungen der Kinder im Alter von fünf  bis acht Jahren so stark festgelegt 
zu sein scheinen, dass Abweichungen vom geschlechtsspezifischen Vaerhalten als eindeutig 
falsch betrachtet wird, erkennen ältere Grundschulkinder akzeptable alternative Ver-
haltensweisen von Mädchen und Jungen an. Sie können gleichzeitig Ähnlichkeiten und 
Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern berücksichtigen, trotzdem verfestigen 
sich ihre Ansichten über typische und angemessene Aktivitäten und Berufe sogar noch 
weiter (Maccoby, 2002, S. 214). 
 
Neuere Untersuchungen zeigen jedoch eine gewisse Veränderung. So waren in einer Studie 
von Serbin et al. (1993, zit. nach Maccoby, 1998, S. 215) doppelt so viele Schüler und 
Schülerinnen der sechsten Schulstufe der Meinung, dass eine Vielfalt von Aktivitäten von 
beiden Geschlechtern ausgeübt werden können, wie Kindergartenkinder. Ein ähnliches 
Ergebnis erzielten Katz und Ksansnak (1994, zit. nach Maccoby, 1998, S. 215) und zwar 
auf  die eigene Person und auf  andere bezogen. Vor allem Mädchen beweisen dabei eine 
wachsende Flexibilität. 

2.1.3 Sozialisierung als Erklärung 

 
Die erfolgreiche Sozialisierung der Geschlechterrollen wird gewöhnlich auf  die durch Er-
wachsene erfolgende Weitergabe der für eine Gesellschaft charakteristischen Geschlechter-
kultur an die jeweils nachrückende Generation zurückgeführt. Überzeugungen, Vorurteile 
und Regeln, die das geschlechtskonforme Verhalten betreffen, werden vermittelt. Die 
Eltern werden dabei vor allem während der ersten Lebensjahre in denen sie die Aktivitäten 
ihrer Kinder am häufigsten beaufsichtigen als die wichtigsten Akteure im Sozialisations-
drama betrachtet. Diese lassen sich wahrscheinlich von stereotypen Überzeugungen und 
Vorstellungen über jungen- und mädchenhafte Verhaltensweisen leiten sowie von ihren 
eigenen Hoffnungen und Erwartungen, die der Zukunft ihres Sohnes oder ihrer Tochter 
gelten, beeinflussen (Maccoby, 2002, S. 152-153). 
 
Die unterschiedliche Behandlung der Kinder durch die Erwachsenen, so die verbreitete 
Meinung, führe zu den Unterschieden im Sozialverhalten von Jungen und Mädchen sowie 
zur Entwicklung verschiedenartiger Gewohnheiten, Präferenzen und Fertigkeiten. Diese 
Theorie geht davon aus, dass die Sozialisierung durch Prozesse erfolgt, in denen die Er-
wachsenen der nachfolgenden Kindergeneration die in ihrer Kultur vorherrschenden 
Regeln, Werte und Überzeugungen vermitteln (Maccoby, 2002, S. 191). 
 
Allerdings spiegelt die Kindheitskultur die Kultur der Erwachsenen in vielerlei Hinsicht 
keineswegs direkt wider. Erklärungsbedürftige Phänomene wie Geschlechtertrennung, 
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spezifische männliche und weibliche Kindheitskulturen sind Gruppenprozesse, welche sich 
nicht von innerfamiliären Prozessen einfach auf  Vorgänge in der Peer-group übertragen 
lassen. Insgesamt wird das herkömmliche Verständnis der Sozialisierung als allzu statisch 
angesehen, das kulturelle Veränderungen wie jene tief  greifenden Veränderungen der 
Geschlechterrollen im 20. Jahrhundert ausser Acht lässt (Maccoby, 2002,  S. 192). 
 
Die Rolle der Eltern ist vermutlich eine weniger bedeutsame als bisher angenommen. 
In Untersuchungen wurde gezeigt, dass Eltern sich gegenüber Töchtern und Söhnen 
gleichermassen responsiv verhalten, ein gleiches Mass an Zuneigung zeigen und beiden 
Geschlechtern ähnliche Restriktionen und Forderungen auferlegen. Sie fördern weder die 
Entwicklung unterschiedlicher globaler Persönlichkeitszüge noch können Sozialisierungs-
muster nachgewiesen werden, die Mädchen passiver, abhängiger oder verträglicher werden 
lassen oder Jungen bessere Fähigkeiten zur Selbstbehauptung vermitteln würden (Maccoby, 
2002, S. 184). 
 
Gleichwohl zeichnen sich bestimmte Tendenzen zur Geschlechtertrennung ab. So be-
handeln Eltern kleine Töchter in Bezug auf  Körperkontakt sanfter als ihre Söhne und 
setzen jenen gegenüber mit grösserem Nachdruck durch, wenn sie Gehorsam verlangen. 
Mit Mädchen wird häufiger über Gefühle, interpersonale Ereignisse und über Ursachen 
von Ereignissen gesprochen und Eltern reagieren positiver auf  im engeren Sinn 
geschlechtskonformes Verhalten. Negative Reaktionen auf  nicht-geschlechtskonformes 
Verhalten trifft vor allem Jungen. Bei ihnen werden mädchenhafte Züge weniger toleriert. 
Kleinen Mädchen wird ein grösserer Spielraum gewährt. Insgesamt reagieren Väter stärker 
als Mütter auf  nicht geschlechtskonforme Aktivitäten. Diese Unterschiede der elterlichen 
Reaktionen auf  Söhne und Töchter sind jedoch nur geringfügig (Maccoby, 2002, S. 184-
185).  
 
Die häusliche Sozialisierung spielt vermutlich für die verschiedenartigen Interaktionsstile 
eine wichtige Rolle. Allerdings kann nicht definitiv beantwortet werden, wer wen beein-
flusst. Wenn Eltern mit einem höheren Mass an Machtbehauptung Druck auf  Jungen aus-
üben, so könnte der Grund darin liegen, dass Jungen häufiger ungehorsam sind und 
weniger bereitwillig als Mädchen auf  mildere Formen des Erziehungsdrucks eingehen. 
Vielleicht spielen Eltern mit Jungen auf  gröbere Weise, weil diese zu solchen Spielen 
herausfordern. Die Bereitschaft der Mädchen Gespräche über Gefühle zu führen könnte 
Mütter dazu veranlassen, eher mit ihnen als mit Jungen über emotionale Zustände zu 
sprechen. So übertragen sich möglicherweise die ursprünglichen Wesenszüge des Kindes 
und nicht die Auswirkungen der elterlichen Reaktion auf  die Peer-group. Interaktion ist 
somit wohl immer ein zweigleisiger Prozess und es erscheint vernünftig, beiden Faktoren 
eine wichtige Rolle beizumessen (Maccoby, S. 187-188). Neuere Ansätze der 
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geschlechterbezogenen Sozialisationsforschung basieren auf  subjekttheoretischen Ansätzen 
und postulieren einen Wechselwirkungsprozess zwischen Individuum und der durch das 
„kulturelle System der Zweigeschlechtlichkeit“ bestimmten Umwelt (Nissen, 1998, S. 106). 
 
Peers sind an der Sozialisation jedenfalls mit beteiligt und können soziale Veränderungen 
mitunter erfolgreicher anstossen als die Elterngeneration. Vermutlich bestehen darüber 
hinaus bestimmte Formen einer direkten Transmission von Veränderungen der 
Geschlechterideologie und eine Weitergabe entsprechender kultureller Bräuche, die sowohl 
durch die Eltern als auch durch die Peers erfolgen (Maccoby, 2002, S. 192). 
 
Für Ursula Nissen, die sich als Soziologin in mehreren Werken mit Mädchen- und Frauen-
forschung beschäftigt, ist das Geschlecht für die Entwicklung von Persönlichkeit im 
Sozialisationsprozess ein zentrales Moment. Sie sieht die Ursache für die unterschiedliche 
Sozialisation der Geschlechter nicht in den biologischen Merkmalen, über die das 
Geschlecht eines Menschen festgelegt wird, vielmehr werde Geschlechtlichkeit selbst aktiv 
angeeignet. Sie geht davon aus, dass die Entwicklung eines Menschen zu einer Persönlich-
keit mit individuellen geschlechtsbezogenen Verhaltensweisen, Eigenschaften und Fähig-
keiten über die Aneignung gesellschaftlicher Erfahrungen und Strukturen erfolgt, auf  der 
die historisch veränderliche Stellung der Geschlechter in der sozialen und gegenständlichen 
Umwelt basiert und in unserer Gesellschaft entlang eines kulturellen Systems der Zwei-
geschlechtlichkeit verläuft (1998, S. 102). 
 
Nissen betont, dass es wichtig ist, sich der historischen und gesellschaftlichen Bedingtheit 
der durch kategoriale Denkgewohnheiten entstehenden biologisch und psychologisch 
legitimierten Geschlechterstereotypen zumindest theoretisch bewusst zu sein und ständig 
zu hinterfragen (1998, S. 106). 

2.1.4 Biologischer Erklärungsansatz 

 
Der Schlüsselbegriff  biologischer Argumentation heisst Anpassung. Diese Adaptivität ist 
ein Mass für die Effizienz, mit der es einem Organismus gelingt, in Umwelten zu leben und 
zu überleben. Über Selektion gelingt es dem jeweils besser angepassten, den Sprung in die 
nächste Generation zu schaffen. Das Resultat dieser steten Anpassungsdynamik ist die 
Evolution. Evolutionsbiologisch betrachtet ist es deshalb das Bestreben jedes Lebewesens, 
über so viele überlebenstaugliche Nachkommen wie möglich weiter zu existieren.  
Die Fortpflanzung ist demnach die Zielvorgabe für die Anatomie des Leibes, aber auch für 
das Verhalten einschliesslich aller seiner sozialen Dimensionen (Bischof-Köhler, 2002, S. 
106-107).  
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Es stellen sich die Fragen, wieso es dafür zwei Geschlechter braucht und wie ein männ-
licher und ein weiblicher Organismus entsteht (Bischof-Köhler, 2002, S. 108).  
 
Der Selektionsvorteil einer paarungsgebundenen Fortpflanzung ist nicht endgültig geklärt, 
jedoch herrscht Einigkeit darüber, dass dadurch eine Variabilität des Erbguts gegeben ist 
(Bischof-Köhler, 2002, S. 110).  
 
Beide Geschlechter unterliegen bei der Erzeugung von Nachkommen einer Ungleichheit 
bzgl. Aufwand an Energie, Zeit und Risiko. Das weibliche Geschlecht hat einen vergleichs-
weise grossen Investitionsaufwand pro Einzelnachkomme. Effizienz zeigt sich in Quantität 
wie in Qualität. Mütter können über Fürsorge für Qualität sorgen, während das männliche 
Geschlecht eher eine quantitative Strategie verfolgt. Bei jenen Säugetieren jedoch - und so 
auch beim Menschen - bei denen die Weibchen mit der Brutpflege überfordert wären, be-
teiligen sie sich auch an der Ernährung und Verteidigung der Jungtiere (Bischof-Köhler, 
2002, S. 112-114). 
 
Für die Männchen herrscht „Partnerknappheit“, da die weiblichen Tiere lange Zeit trächtig 
sind oder Junge säugen. Sie legen daher sexuelle Hemmungen im Interesse grösstmöglicher 
Paarungsbereitschaft weitgehend ab, während Weibchen sich nur einlassen, wenn die 
Umweltbedingungen günstig sind und der Partner seine Qualifikation unter Beweis gestellt 
hat. Männchen müssen daher um Weibchen werben, während diese unter mehreren Be-
werbern eine Auswahl treffen. Dass dieser Konkurrenzdruck aggressivere Verhaltens-
muster erzeugt, wird als ein Beispiel männlicher Verhaltensmuster, die auch heute noch 
prägend sind, genannt (Bischof-Köhler, 2002, S. 117-118).  
 
Individuelle Lebensmodelle in unserer Zeit erfordern die evolutionsbiologisch bedingte 
Polarisierung der Geschlechter vielleicht nicht mehr. Da die Evolution aber ein sehr träge 
verlaufender Prozess ist, wirkt die biologische Anpassung an Selektionswirkungen weiter-
hin. Universell sprechen auch die transkulturellen Konstanten in der Geschlechtsrollenauf-
teilung dafür, dass Kulturen in ihren Stereotypen das Verhaltenspotenzial aufgreifen, das 
von der Veranlagung her der Mehrzahl von Männern und Frauen am meisten entgegen-
kommt (Bischof-Köhler, 2002, S. 372). 
 
Für die leiblichen Grundlagen der Geschlechtlichkeit spielen vor allem die Neurophysio-
logie und die Hormone eine Rolle. In Bezug auf  die Ausbildung der Fortpflanzungsorgane 
ist nahezu jedes Individuum als eindeutig männlich oder weiblich bestimmbar. Geschlechts-
typische Verhaltensdispositionen sind jedoch variabler und es gibt geschlechtsübergreifende 
Überlappungen von Merkmalen (Bischof-Köhler, 2002, S. 192-193). 
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Besonders der prägenden Wirkung pränataler Androgene kommt nachweislich eine 
Schlüsselrolle nicht nur für die geschlechtstypische Differenzierung der Morphologie, 
sondern auch bestimmter Verhaltensdispositionen zu. Die Ausbildung bestimmter Gehirn-
strukturen weiblicher Personen, die während der Fötalentwicklung einer untypischen 
Androgenisierung ausgesetzt waren, begünstigen das Auftreten typisch männlicher Vor-
lieben wie Freude an sportlichen Wettkämpfen, spielerischem Raufen, eher aggressiver 
Konfliktbewältigung und sie präferieren Jungenspielsachen. Auch zeigen sie ein erhöhtes 
Leistungsvermögen auf  dem visuell-räumlichen Sektor, das ebenfalls als Indikator für eine 
eher männliche Gehirnprägung gewertet wird (Bischof-Köhler, 2002, S. 373). 
 
Es wird also davon ausgegangen, dass Neugeborene bereits motivationale Prädispositionen 
mitbringen, die bei den Geschlechtern schwerpunktmässig unterschiedlich verteilt sind und 
sich später in Richtung auf  Unternehmungslust und Durchsetzung bzw. soziale Interaktion 
und Fürsorge weiterentwickeln. Der Unterschied in der Stärke dieser Neigungen könnte 
auch in der Bandbreite der Konzentration der pränatalen Hormone liegen, die davon ab-
hängt, wie oft und  in welchen Abständen eine Mutter schwanger war. Das endokrino-
logische Milieu im Mutterleib variiert also je nach Stellung in der Geschwisterreihe und 
zeitlichem Abstand zwischen den Geschwistern. Es wird überdies davon ausgegangen, dass 
auch die Hirnstrukturen, die sich in dem hormonalen Milieu entwickeln, ihrerseits schon 
eine genetisch bedingte Varianz mitbringen (Bischof-Köhler, 2002, S. 380). 

2.2  Berufswahltheorien 

2.2.1 Gottfredsons Theorie der Annäherung und Kompromissfindung 
(Circumscription and Compromise) 

 

Gottfredsons Theorie befasste sich ursprünglich vor allem mit Erklärungen für 
Geschlechts- und Schichtunterschiede in der Berufswahl, mit Hauptaugenmerk auf  die 
Barrieren, mit denen sich die einzelne Person konfrontiert sieht. Ihre neue Theorie richtet 
den Blick besonders auf  Unterschiede innerhalb der Gruppen: Weshalb haben Menschen 
mit denselben Rahmenbedingungen so unterschiedliche  Berufswünsche und Erfolg im 
Umsetzen des bevorzugten Selbst? Die aktuelle Theorie zollt vor allem der Kraft Aufmerk-
samkeit, die eine Person hat ohne diese immer auszuüben - um ein „öffentliches Selbst“ zu 
kreieren, das besser zu seinem Selbstbild passt (2002, S. 85-86). 
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Grundkonzept 
 
Erscheinungsbild, Fähigkeiten, Persönlichkeit, Geschlecht, Werte und Platz in der Gesell-
schaft bestimmen das Selbstkonzept eines Menschen. Manche Elemente sind je nach 
Person zentraler als andere. Auch wenn Menschen sich über ihr Selbstkonzept nicht 
äussern können oder eine falsche Selbstwahrnehmung besitzen, so handeln sie doch danach 
und beschützen es. 
 
Ebenso haben wir Bilder von Berufen. Diese beinhalten die Persönlichkeiten der 
Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, die Tätigkeiten, das Leben, das sie führen, das 
Lohnniveau und die Arbeitsbedingungen sowie die Eignung der jeweiligen Arbeit für ver-
schiedene Menschentypen. Das Bild der verschiedenen Berufe wird von allen Gesell-
schaftsschichten geteilt. Jugendliche und Erwachsene unterscheiden Berufe aufgrund 
weniger  Hauptdimensionen: männlich-weiblich, Prestige, Arbeitsbereich. Die Kate-
gorisierung, die Kinder vornehmen ist einfacher, gleicht sich mit zunehmender kognitiver 
Entwicklung jedoch derjenigen der Erwachsenen an. Es wird vermutet, dass diese Kate-
gorien in allen entwickelten Gesellschaften gleich sind. 
 
Die bevorzugten Berufe ergeben sich aus einer grösstmöglichen Übereinstimmung von 
verschiedenen Berufen und dem jeweiligen Selbstbild. Selten wird eine Übereinstimmung 
mit allen Teilen des Selbst erzielt. Berufe, die nicht zu den Kernelementen einer Persön-
lichkeit passen, werden am meisten abgelehnt. Die Theorie besagt, dass (1) die 
Geschlechtszuordnung eines Berufes am sorgfältigsten beachtet wird, (2) das Bewahren des 
sozialen Status wichtig, aber weniger wichtig als der Geschlechts-Typ ist und (3) die Er-
füllung von Interessen am leichtesten „geopfert“ wird.  
 
Die bevorzugten Berufe sind nicht immer realistisch und zugänglich. Deshalb muss auch 
die Zugänglichkeit von Berufen in den Berufswahlprozess miteinbezogen werden. Wenn 
Passung sowie Zugänglichkeit überprüft sind, führt dies zu realistischen Berufswünschen. 
Jene Berufe, die ausserhalb des wahrgenommenen sozialen Rahmens einer Person sind, 
werden ausgeklammert. Berufswünsche können schnell ändern, wenn sich die Wahr-
nehmung bzgl. der Passung und Zugangsmöglichkeiten ändern. Deshalb geht die Theorie 
davon aus, dass eher Gebiete als einzelne Vorlieben betrachtet werden sollten. 
 
Jugendliche engen das bevorzugte Gebiet durch das Aussortieren unpassender Alternativen 
ein, um ihren sozialen Raum abzustecken. Steht am Ende dieses langen Prozesses ein 
Berufswunsch fest, so haben sie sich bewusst oder auch nicht auf  diese endgültige Wahl 
beschränkt. 
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Anfänglich werden die bevorzugtesten Varianten zugunsten von weniger passenden, aber 
leichter erreichbaren aufgegeben. Möglicherweise müssen sogar solche Berufe mit in Be-
tracht gezogen werden, die zu Beginn des Berufswahlprozesses als in keiner Weise 
akzeptabel ausgeschieden waren. Solche Kompromisse können aufgrund antizipierter oder 
erfahrener Hindernisse gefällt werden (Gottfredson, 2002, S. 88-93). 
 
Annäherungsprozess 
 
Gemäss Gottfredson verläuft dieser Prozess in vier Stufen, die an die  kognitive Ent-
wicklung gekoppelt sind. Der Vergleich des Selbstbilds mit Bildern der Berufswelt und die 
Beurteilung der Passung der beiden ist ein anspruchsvoller kognitiver Prozess, der eine 
angemessene Wahrnehmung und das Verstehen der eigenen Person und der Arbeitswelt, 
sowie deren beider Position in der Welt voraussetzt. Kleine Kinder, die erst eine einfache 
Vorstellung von allem besitzen, beginnen bereits mit der Auseinandersetzung darüber, 
welche Berufe für sie passen und welche nicht und engen ihr Berufswahlspektrum damit 
ein, bevor sie die Möglichkeiten verstehen können. 
 
Grundsätze der Annäherung 
 
1. zunehmende Abstraktionsfähigkeit 
 
2. Wechselwirkende Entwicklung des Selbst und der Berufswünsche 
Berufliche Präferenzen sind deshalb so stark an die Entwicklung des Selbstkonzepts ge-
koppelt, weil den Menschen ihr Platz in der Gesellschaft sehr wichtig ist und der Beruf  
dafür von hoher Bedeutung ist. 
 
3. Überschneidung: Differenzierung und Integration 
So werden zum Beispiel Individuen nach Zugehörigkeit zu sozialen Schichten differenziert, 
während eine Integration beispielsweise der Geschlechtsrolle in das Selbstkonzept vor-
genommen wird. Kinder beginnen dabei neue Einsichten zu entwickeln, bevor sie jedoch 
das Handeln auf  Basis von früheren aufgeben. 
 
4. Schrittweise Eliminierung von Möglichkeiten 
Mit der laufenden Entwicklung des Selbstkonzepts wird dieses komplexer und damit ab-
gegrenzter. Damit kommen immer mehr berufliche Optionen nicht mehr in Frage. Dieser 
Prozess ist irreversibel und die ausgesonderten Berufe werden höchstens durch prägende 
neue Erfahrungen oder einen dauerhaften Wandel des sozialen Umfelds wieder mitein-
bezogen. 
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5. Sich sicher sein und nicht mehr weiter sehen 
Der gemeinsame Prozess der Entwicklung des Selbstbildes und der Berufswahl führt dazu, 
dass dieser rückblickend nicht beschrieben werden kann und das Ergebnis einfach als 
logisch angenommen wird. Lediglich ein starker externer Stimulus - wie zum Beispiel ein 
Schul- oder Peergroup-Wechsel - kann dazu führen, dass der Prozess beleuchtet und erklärt 
werden kann (2002, S. 93-95). 
 
Stufen der Annäherung 
 
Die Entwicklung des Selbstbildes und der Berufswünsche wird von Gottfredson in  4 
Stufen eingeteilt, wobei jede Stufe ein höheres mentales und persönliches Entwicklungs-
niveau erfordert und widerspiegelt.  
 
Jede Stufe führt zu einer weiteren Einengung des potenziellen sozialen Raums. Jede Stufe 
der psychologischen Integration stellt auch eine Stufe in Richtung der Schaffung eines 
öffentlichen Selbst dar und umgekehrt. 
 
Stufe 1: Orientierung nach Gösse und Macht (3-5 Jahre) 
Im Vorschulalter beginnen Kinder, Menschen in einfache Kategorien einzuteilen und Be-
rufe als Rollen der Erwachsenen sowie Arbeit als Teil des Erwachsenenlebens zu erkennen. 
Ein stabiles, kohärentes und abstraktes Konzept über männliche und weibliche 
Geschlechterrollen besteht noch nicht, jedoch werden die Grundsteine dafür gelegt. Die 
Kinder nehmen die sichtbaren Unterschiede im Erscheinungsbild und Verhalten der 
Geschlechter wahr, spielen lieber mit Kindern gleichen Geschlechts, orientieren sich an 
Erwachsenen des selben Geschlechts und zeigen Interesse für deren Aktivitäten und Er-
werbstätigkeit. 
 
Stufe 2: Orientierung nach Geschlechterrollen (6-8 Jahre) 
Obwohl die Kinder das Konzept der Geschlechterrollen zu verstehen beginnen, achten sie 
weiterhin in erster Linie auf  sichtbare Merkmale wie Kleidung und Tätigkeiten. Häufig 
werden sehr rigide und moralisierende Bilder vertreten und die Einhaltung von Normen 
eingefordert. Berufswünsche in diesem Alter widerspiegeln stark, was für das jeweilige 
Geschlecht als angemessen betrachtet wird. Überschreitungen werden klar missbilligt. 
Jungen wie Mädchen glauben, dem besseren Geschlecht anzugehören.  
 
Gottfredson geht davon aus, dass in dieser Stufe die eigenen Geschlechter-Grenzen fest-
gelegt werden, innerhalb derer sich eine Person bewegen möchte. Berufliches Prestige steht 
noch nicht im Vordergrund. Eine Vorahnung von sozialer Schichtzugehörigkeit besteht erst 
in Gegensatzpaaren wie arm-reich oder sauber-schmutzig. 



 

 

21 

 
Stufe 3:  Orientierung nach sozialer Wertung (9-13 Jahre) 
Jugendliche dieses Alters entwickeln ein gutes Gespür für soziale Bewertungen, in Bezug 
auf  Peers ebenso wie auf  die Gesamtgesellschaft. Mit 9 werden Berufe mit niederem Status 
als Berufswünsche abgelegt und sie beginnen, äussere Merkmale des sozialen Status wie 
Kleidung, Verhalten, Besitz zu erkennen. Mit 13 beurteilen Jugendliche das Prestige von 
Berufen ähnlich wie Erwachsene. Das Zusammenwirken von Einkommen, Bildung und 
Beruf  wird erkannt. Die eigenen Fähigkeiten im Vergleich zu denen der Mitschüler und 
Mitschülerinnen sowie den Mitbewerbern und –bewerberinnen auf  attraktive Berufe sind 
den jungen Menschen bewusst. Sie wissen, welche Berufe von der eigenen Familie und dem 
Umfeld als unter deren sozialem Status abgelehnt würden und würden diese daher nicht 
wählen. 
 
Ebenso werden jene Möglichkeiten ausgeklammert, die als zu schwer erreichbar erscheinen 
und damit ein hohes Mass an Misserfolgswahrscheinlichkeit beinhalten. Der Bereich der 
akzeptablen Lösungen kann in Grösse, Reichweite, Klarheit und Stabilität im Laufe der 
Zeit und zwischen den einzelnen Personen variieren. So wird ein schwach begabtes Kind 
aus einer höheren sozialen Schicht weniger berufliche Alternativen in seine Wahl mit ein-
beziehen als ein überdurchschnittlich begabtes Kind mit niederer Herkunft. 
 
Im frühen Teenager-Alter nehmen die Jugendlichen ihre Zugehörigkeit zu einer sozialen 
Schicht als gegeben an. Während sie in der Wahl der bevorzugten Berufe noch unsicher 
und unentschlossen sein mögen, so sind sie sich klar über ihren Platz in der Gesellschaft 
und werden somit Berufsideen, die dazu nicht passen, auch nicht weiter erkunden. 
 
Orientierung nach dem eigenen Selbst (14+) 
Nachdem die Gewissheit über den eigenen Platz im gesellschaftlichen Gefüge erstarkt ist, 
beginnt eine verstärkte Konzentration auf  die eigene Einzigartigkeit, welche nicht so ein-
fach herauszufinden ist. Die eigenen Stärken und Schwächen, Vorlieben und Ablehnung 
oder Lebenseinstellung, Werte und Interessen sind noch nicht fertig entwickelt. 
 
Die Berufserkundung bleibt auf  die übrig gebliebenen Bereiche beschränkt und ist auf  jene 
Berufe fokussiert, in denen sie sich so präsentieren können, wie sie sich selbst sehen. Ging 
es in den vorhergehenden Phasen darum, Berufe auszusortieren, so sollen jetzt die bevor-
zugtesten und am besten zugänglichen herausgefunden werden (Gottfredson, 2002, 95-
100). 
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Kompromissfindung 
 
Beim Abgleichen der Berufswünsche mit den realen Möglichkeiten sind Kompromisse 
nötig. Bei der Berufswahl stehen sich somit Berufswünsche und tatsächlich zugängliche 
Möglichkeiten gegenüber. Zugangsmöglichkeiten unterscheiden sich sehr, je nachdem wer, 
wann, in welchem Bereich einen Berufseinstieg sucht und auch die Informationen darüber 
sind unterschiedlich zugänglich. 
 
Wenn weniger Zugeständnisse gemacht werden müssen, wird eine Entscheidung eher als 
Wahl gewertet. Weit gehende Kompromisse können jedoch als Bedrohung des Selbst-
konzeptes empfunden werden. Dabei scheint der Schutz des sozialen, nach aussen sicht-
baren Selbst einen höheren Wert darzustellen als der des psychischen Ichs. 
 
Besteht hinsichtlich der drei Entscheidungsgesichtspunkte Geschlechtstypik, Prestige und 
Interessen geringe Notwendigkeit, Kompromisse zu finden, so erhalten die Interessens-
gesichtspunkte die Priorität vor dem Prestige und der Geschlechtstypik. 
 
Nehmen die Kompromisserfordernisse ein mittleres Mass an, so rangieren Prestige-
gesichtspunkte vor denen des Interesses und der Geschlechtstypik. Das bedeutet, dass 
mässige Anpassungen hinsichtlich der Geschlechtstypik relativ problemlos vollzogen 
werden, wenn die Interessen und vor allem das Prestige stärker eingebracht werden 
können. 
 
Wenn hingegen eine grosse Diskrepanz zwischen Wunsch und Realisierbarkeit besteht, 
dann werden eher Interessen und die Verwirklichung der Prestigevorstellungen geopfert, 
als Berufe in Betracht gezogen, die eine grosse Bedrohung für die Geschlechtsidentität 
bedeuten würden (Gottfredson, 2002, 100-105). 
 
Dies bedeutet somit für jene Berufswählenden, die auf  keine oder wenige Hindernisse - 
reale oder antizipierte -  in der Umsetzung ihrer Berufswünsche stossen, dass sie durchaus 
dazu bereit sind, über die Geschlechtstypik hinwegzusehen und ihre Interessen und 
Prestigeerwartungen als richtungsweisend zu nützen. Bei grossen Hindernissen besteht 
jedoch kaum Bereitschaft, einen Beruf, der traditioneller Weise nicht ihrem Geschlecht 
entspricht, weiter zu verfolgen. 
 
Laut Gottfredson zeigen Untersuchungen, dass Frauen derzeit leichter über den 
Geschlechtstyp eines Berufes hinweg sehen und für ihr Geschlecht untypische Berufe aus-
üben, als dies für Männer der Fall ist.  
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Abschliessend wird betont, dass oben genannte Prinzipien für Jugendliche und junge Er-
wachsene gelten. Ältere Erwachsene, die erkennen, dass sie mehr danach gelebt und ent-
schieden haben, wie die Gesellschaft es von ihnen erwartet hatte, ändern häufig die 
Richtung, um schlussendlich ihren eigenen Weg zu gehen (2002, S. 106-107). 
 

2.2.2 Sozial-kognitive Laufbahntheorie von Lent, Brown und Hackett 

 

Als Folge der kognitiven Wende in der Psychologie wird der Mensch von Lent, Brown und 
Hackett als aktiver Gestalter seiner Berufslaufbahn betrachtet. Vermehrt wird Augenmerk 
auf  seine Überzeugungen über sich selbst, das Umfeld und vorhandene berufliche 
Möglichkeiten als massgebend für den Berufswahlprozess gelegt (2002, S. 255). Gleichzeitig 
weisen die Autoren darauf  hin, dass Laufbahnentwicklung nicht nur ein kognitiver und 
willentlicher Prozess ist, sondern soziale und wirtschaftliche Barrieren, Fähigkeiten sowie 
bisherige Erfolge die Berufsverläufe beeinflussen (2002, S. 256). 
 
Die Sozial-kognitive Laufbahntheorie versucht, den vielschichtigen Verbindungen zwischen 
der Person und deren Laufbahnentscheide, zwischen den kognitiven und zwischenmensch-
lichen Faktoren sowie zwischen selbst gesteuertem und von aussen beeinflussten berufs-
bezogenem Verhalten auf  die Spur zu kommen. Es handelt sich dabei um ein Rahmen-
modell, das verschiedene Theorien aus Laufbahn-, Beratungs- und kognitiver Psychologie 
verbindet (Lent et al., 2002, S. 256).  
 
So haben die Selbstwirksamkeitserwartung ebenso wie die Ergebniserwartung Einfluss auf  
die Wahl der Ziele, die jemand ansteuert sowie auf  das Ausmass der Anstrengung, die 
jemand gewillt ist zur Erreichung eben dieser Ziele aufzuwenden (Lent et al., 2002, S. 263). 
Sehr eindrücklich veranschaulicht wird dieser Ansatz in folgender Abbildung.  
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Abb. 2: Modell der Faktoren, die das Berufswahlverhalten beeinflussen (Lent et al., 2002, S. 
269) 
 
 
Wichtig zu erwähnen hierbei ist, dass als Lernerfahrungen sowohl die persönliche Ent-
wicklung auf  Basis von Anlage, Geschlecht, Nationalität, Gesundheitszustand als auch die 
Lernangebote des Umfelds gelten (Lent et al., 2002, S. 264). 
 
Interessen werden als gemeinsame Funktion von Selbstwirksamkeits- und Ergebnis-
erwartung betrachtet, welche von den eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen geprägt sind. 
Menschen interessieren sich für Bildungs- und Berufswege, die sie glauben bewältigen zu 
können und die ihnen die erwünschten Ergebnisse liefern. Das schliesst mit ein, dass ge-
eignete Lernangebote geschaffen werden müssen, damit realistische Erwartungen über-
haupt erst entstehen können (Lent et al., 2002, S. 272). 
 
Neben den Interessen haben Umgebungseinflüsse und persönliche Voraussetzungen 
grossen Einfluss auf  die Wahl, die Personen treffen, sowie auf  die konkreten Handlungen 
zur Umsetzung dieser Wahl. Menschen sind viel eher bereit, in Bezug auf  ihre Interessen 
Kompromisse einzugehen, wenn sie merken, dass sie vom Umfeld nicht unterstützt werden 
oder grosse Hürden wahrnehmen. Ihre Wahl fällt dann in erster Linie auf  Basis der Ver-
fügbarkeit von Jobs und wiederum auf  Basis ihrer Selbstwirksamkeits- und Ergebnis-
erwartungen (Lent et al., 2002, S. 276).  
 
Welche beruflichen Leistungen jemand erbringt und wie dauerhaft ein getroffener Berufs-
wahlentscheid ist, hängt nach Lent et al. von den Fähigkeiten, der Selbstwirksamkeits- und 
Ergebniserwartung sowie von den Leistungszielen ab. Dabei hat die Selbstwirksamkeits-
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erwartung vor allem Einfluss darauf, wie gut jemand sein Potenzial nützen und umsetzen 
kann (2002, S. 279). 
 
Lent et al. betrachten das Thema Geschlecht aus sozial-konstruktivistischer Perspektive, 
womit das Geschlecht als ein Merkmal der von der Person selbst konstruierten Weltsicht 
betrachtet und nicht einfach biologisch als verursacht angenommen wird. In Bezug auf  die 
Berufswahl und Laufbahnentwicklung kommt daher den Reaktionen des soziokulturellen 
Umfelds und der Zugänglichkeit und Durchlässigkeit des Berufsbildungssystems eine 
grosse Bedeutung zu (2002, S. 279). 

2.2.3 Krumboltz: Herbeiführen von Zufällen und Nutzen daraus ziehen 

 
Als Weiterführung und aufbauend auf  sein behavioristisch–lerntheoretisch orientiertes 
Laufbahnberatungskonzept, das Krumboltz für die Veränderung von inadäquaten Über-
zeugungen und daraus resultierenden Verhaltensweisen entworfen hat, entwickelte er eine 
Theorie der „geplanten Zufälle“. 
 
Krumboltz (2003, S. 30) kritisiert die üblicherweise in der Berufs- und Laufbahnberatung 
verwendeten Modelle der Passung, die versuchen, Persönlichkeitsmerkmale einer Person 
mit Berufen, die genau jene Charakteristika verlangen, zusammen zu führen. Solche 
Modelle würden dann Sinn machen, wenn es tatsächlich ein Set von Eigenschaften geben 
würde, das genau auf  einen Beruf  passen würde und wenn die Anforderungen ebenso wie 
die Fähigkeiten und Interessen von Menschen gleich bleiben würden. Keine dieser Voraus-
setzungen seien jedoch tatsächlich gegeben. 
 
Stattdessen geht er davon aus, dass Arbeitsumfeld und Aufgabenbereiche einer Person  
Ergebnis einer langen Kette ungeplanter Ereignisse sind. Aus eigenen Umfragen wisse er, 
dass lediglich ein bis zwei Prozent der Erwachsenen auch später noch in dem Beruf  zu 
finden seien, den sie im jugendlichen Alter gewählt hatten. Ungeplante Ereignisse sind 
somit normale und notwendige Bestandteile einer Laufbahn. 
 
Für die Berufs- und Bildungsberatung empfiehlt Krumboltz, Klienten und Klientinnen mit 
folgendem 5-Schritte-Modell zu befähigen, Zufälle herbei zu führen und diese mit Gewinn 
zu nützen (2003, S. 31): 
 

• Lenken der Erwartungen 
Klienten und Klientinnen sollen darauf  vorbereitet werden, dass ungeplante Ereignisse ein 
normaler und notwendiger Bestandteil eines Beratungsprozesses darstellen. Furcht vor dem 
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Planen der Zukunft ist normal und kann überwunden werden. Das Auswerten einer 
Berufslaufbahn ist ein lebenslanger Lernprozess, der unzählige Entscheidungen als 
Antwort auf  unerwartete Ereignisse verlangt. Diesen Lernprozess zu erleichtern indem die 
Person unterstützt wird, Schritt für Schritt zukünftige ungeplante Ereignisse herbei zu 
führen und Nutzen daraus zu ziehen, stellt das Ziel der Beratung dar. 
 

• Herausfinden des Hauptanliegens als Ausgangspunkt 
Es geht darum, dass Klienten und Klientinnen erkennen, was ihr Leben zufriedener 
machen würde. Das gelingt über das Thematisieren von ungeplanten Ereignissen, die deren 
Laufbahn beeinflusst hat. Hilfreich kann die Frage nach dem eigenen Einfluss auf  solche 
Ereignisse  und danach, wie jemand hinterher Nutzen daraus ziehen konnte, sein. 
 

• Erfolgreiche frühere Erfahrungen als Basis für aktuelle Handlungen nützen 
Damit die Rat suchende Person erkennt, dass vergangene Erfolge Lektionen für die 
Gegenwart beinhalten, können folgende Fragen gestellt werden: Wie stellten Sie den 
Kontakt zu Schlüsselpersonen her? Wie erfuhren diese von Ihren Interessen und Fähig-
keiten? Was davon könnten Sie heute wieder unternehmen? 
 

• Chancen erkennen 
Um Klienten und Klientinnen zu befähigen, Zufälle in Karrierechancen zu verwandeln, 
können diese nach ihrem aktuellen Wunsch gefragt werden. Gemeinsam soll heraus ge-
funden werden, was Sie unternehmen können, um die Eintretenswahrscheinlichkeit eines 
solchen Ereignisses zu erhöhen, was sich ändern würde, wenn Sie dies umsetzten und wie 
sich ihr Leben ändern würde, wenn sie nichts unternehmen würden. 
 

• Barrieren überwinden und handeln 
Die Rat suchende Person wird aufgefordert, eigene Überzeugungen und Hindernisse in der 
Umwelt, die sie vom Handeln abhalten, zu erkunden. Der nächste Schritt liegt darin heraus 
zu finden, wie andere Menschen solche Barrieren überwunden haben und in der Folge, was 
der erste eigene Schritt zur Überwindung der tatsächlichen und/oder antizipierten Hürden 
sein könnte. 
 
Um nicht den Mut zu verlieren, wenn jemand das Gefühl hat, dem Anspruch, seine/ihre 
ganze Berufslaufbahn genau planen zu müssen, nicht genügen zu können und ein Gefühl 
der Überforderung vorherrscht, ist es wichtig, den Betroffenen zu zeigen, dass dies in 
dieser Form gar nicht möglich ist und es wichtig ist, einen aktiven Lebensstil zu verfolgen, 
aus dem sich interessante Möglichkeiten ergeben werden. Diese Zuversicht wirkt befreiend 
und Angst mindernd (Krumboltz, 2003, S. 32). 
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Folgende Ratschläge geben Krumboltz und Levin (2004, S. 23), um den grössten Nutzen 
aus Zufällen ziehen zu können: 
Mach das Beste aus ungeplanten Ereignissen! Halte alle Möglichkeiten offen! Wach auf, 
bevor dein Traum wahr wird! Versuche es – auch ohne zu wissen, was dabei heraus 
kommen wird! Marschiere los und mach Fehler! Werde aktiv, um dein eigenes Glück zu 
schaffen! Bewirb dich – und erwirb dir dann die Fähigkeiten! Geniesse – ein ausgewogenes 
Leben ist ein gutes Leben! Überwinde deine „Selbst-Sabotage“! Denk dran, Glück ist kein 
Zufall! 
 

2.3. Das Verhältnis von Mädchen zu Mathematik und Naturwissenschaften 
 
In verschiedenen Intelligenzprüfverfahren bestätigt sich, dass Frauen im Durchschnitt über 
etwas bessere verbale Fähigkeiten verfügen, während Männer einen Vorsprung im räum-
lich-visuellen Vorstellungsvermögen sowie im quantitativ-mathematischen und im ana-
lytischen Denken aufweisen (Bischof-Köhler, 2002, S. 234). 
 
2.3.1 Mathematik 
 
Camilla Benbow (1988, zit. nach Bischof-Köhler, 2002, S. 249) führte über 15 Jahre hinweg 
eine  Suche nach mathematischen Talenten bei 12-13jährigen Jugendlichen durch. Über all 
die Jahre hinweg erzielten Jungen im Durchschnitt jeweils bessere Ergebnisse als Mädchen. 
Je höher dabei die erzielte Punktezahl war, umso ausgeprägter wirkte sich der Unterschied 
sogar aus und auf  dem College verstärkte sich der Unterschied noch weiter. 
Lässt man die Hochbegabten beiseite und schaut sich eine unausgelesene Stichprobe an, 
dann verringert sich dieser Effekt jedoch. Nur eine geringe männliche Überlegenheit in den 
mathematischen Fähigkeiten konnten Hyde, Fennema & Lamon (1990, zit. nach Bischof-
Köhler, 2002, S. 250-251) nachweisen.  
 
Bei der Suche nach Ursachen für die schlechteren Leistungen konnte bei den oben ge-
nannten Untersuchungen als einziger wirklicher Unterschied zwischen Mädchen und 
Jungen das Vertrauen in die eigenen mathematischen Fähigkeiten gefunden werden. Dabei 
herrscht eine seltsame Diskrepanz zwischen den während der Schulzeit besseren 
Mathematiknoten der Mädchen und deren schlechteren Leistungen -  insbesondere mit 
zunehmenden Alter - in standardisierten Tests. Zu erklären wird dieses Phänomen damit 
versucht, dass Mädchen sich in der Schule vielleicht mehr anstrengen, um Begabungs-
defizite auszugleichen oder Mädchen auch eine grössere Testangst aufweisen (Kimball, 
1989, zit. nach Bischof-Köhler, 2002, S. 252). 
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Der Nationale Bericht zu PISA 2006 (Bundesamt für Statistik, 2007, S. 45) belegt, dass 
Jungen in sieben der zehn Schweizer Vergleichsländer in der Mathematik signifikant besser 
abschneiden als Mädchen, so auch in der Schweiz. Insgesamt wirken sich jedoch der sozio-
ökonomische Hintergrund, die zu Hause gesprochene Sprache sowie die Herkunft der 
Jugendlichen stärker  als das Geschlecht auf  die Kompetenzen in Mathematik aus. 
 
Laut Trendbericht der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung zeigt 
PISA 2000 einen deutlich grösseren Unterschied zwischen Jungen und Mädchen in Bezug 
auf  mathematisches Interesse als in den Leistungen. Auch bringen Mädchen in Mathematik 
ein negativeres Selbstkonzept als gleichaltrige Jungen mit (2003, S. 25-27). 
 

2.3.2 Naturwissenschaft 

 
Selbstaussagen über motivationale Beweggründe können auch hier einen Grossteil der 
Geschlechterunterschiede erklären (Bundesamt für Statistik, 2007, S. 26).  
 
Das PISA 2006-Ergebnis der Schweiz zeigt signifikante, jedoch nicht sehr grosse 
Geschlechtsunterschiede in Bezug auf  das naturwissenschaftliche Engagement. Bei Selbst-
konzept, Selbstwirksamkeit, die allgemeine und die persönliche Bedeutung der Natur-
wissenschaften wie auch die Vertrautheit mit Umweltthemen liegen die Jungen signifikant 
höher als die Mädchen. Besonders die Geschlechtsunterschiede beim Selbstkonzept und 
bei der Vertrautheit mit Umweltthemen dürften dabei für die besseren Leistungen der 
Jungen mitverantwortlich sein (Bundesamt für Statistik, 2007, S. 31). 
 
Entgegen den Erwartungen ist jener Anteil der Jugendlichen, die mit 30 Jahren einen 
naturwissenschaftlichen Beruf  ausüben möchten, in der Schweiz sowie im Durchschnitt 
der OECD-Länder bei Mädchen und Jungen gleich hoch. In der Schweiz liegt dieser Wert 
zwischen 18 und 22 % und damit im OECD-Durchschnitt (Bundesamt für Statistik, 2007, 
S. 28). 
 
Eine 2004 in Deutschland durchgeführte Studie (Holstermann & Bögeholz, 2007, S.75-76) 
zeichnet ein differenziertes Bild der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der naturwissen-
schaftlichen Interessen von Jungen und Mädchen. Demnach interessieren sich Mädchen 
vor allem für humanbiologische Themen wie Krankheiten, Epidemien, Körperfunktionen, 
Fortpflanzung, Körperbewusstsein sowie Schädigungen des Körpers, wobei letzteres das 
Interesse von Schülern und Schülerinnen gleichermassen weckt. Für Übersinnliches und 
das Verstehen von Naturphänomenen können sich besonders Mädchen begeistern, das 
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Weltall interessiert beide Geschlechter. Übereinstimmend grosses Interesse herrscht für 
Umweltthemen wie Tiere oder Mensch und Umwelt, für Pflanzen und Landwirtschaft 
interessieren sich weibliche Jugendliche mehr. Forschung, das Verstehen von Physik und 
Technik sowie gefährlichere Anwendungen der Naturwissenschaften sind für Jungen 
interessanter als für Mädchen.  

2.3.3 Einflussfaktoren 

 
Interesse, Selbstkonzept, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen beeinflussen die Leistungen in 
Mathematik und Naturwissenschaft. Welche Faktoren nun zur Ausbildung eben dieser Ein-
flüsse zusammenspielen veranschaulicht folgendes Modell: 
 
Abb. 3: Einflussfaktoren auf  die mathematisch-naturwissenschaftlichen Leistungen von 
Mädchen (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung, 2003, S. 6) 
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III. EMPIRISCHER TEIL 

3.1 Fragebogen 

 
Das Befragungsinstrument basiert überwiegend auf  dem der Begleitforschung des Projekts 
„Roberta – Mädchen erobern Roboter“ zu Grunde liegenden Fragebogen. Dieser diente 
einer Untersuchung darüber, ob und wie das Interesse von Mädchen an Technik sowie ihre 
Orientierung auf  eine spätere berufliche Tätigkeit im technisch-naturwissenschaftlichen 
Bereich durch Kurse gefördert und entwickelt werden können (Schecker & Schelhowe, 
2005, S. 7). Auf  Anfrage war dieser zur Verwendung für die vorliegende Erhebung von der 
Universität Bremen zur Verfügung gestellt worden.  
 
Die Evaluation der Roberta-Kurse war breit angelegt. Während in der vorliegenden Arbeit 
lediglich eine Post-Erhebung bei den Teilnehmerinnen möglich war, handelt es sich dort 
um ein Pre-Post-Design, das sowohl die Teilnehmenden (Mädchen und Jungen) als auch 
die Kursleitenden miteinbezog sowie durch qualitative Studien ergänzt wurde (S. 8). 
 
Das verwendete Frageinstrument umfasst 126 Items und kann in 20 Minuten ausgefüllt 
werden. 118 Items sind Pflichtfragen, 6 Items zur Person am Beginn des Fragebogens 
sowie die letzte offene Frage darüber wie gut der Kurs gefallen hat und Änderungswünsche 
angebracht werden können, können freiwillig ausgefüllt werden. Es handelt sich über-
wiegend um gebundene Antwortformate auf  einer vierstufigen Skala. Einzelne Fragen 
wurden ergänzt um ein Feld für freie Kommentare. Der Fragebogen ist im Anhang ersicht-
lich.  
 
Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die Herkunft der verwendeten Items. 61 Items wurden 
aus dem Fragebogen für Schüler und Schülerinnen vor der Veranstaltung und sieben Items 
aus der Post-Erhebung verwendet. Bei  fünf  Fragen musste die Zeitform angepasst 
werden, da es in der vorliegenden Untersuchung  ausschliesslich um die Erfassung eines 
bereits in der Vergangenheit besuchten Kurses geht. Eine Frage wurde ausserdem um ein 
Item ergänzt. Der übersichtlicheren Gestaltung und des Auseinanderhaltens gesellschaft-
licher und persönlicher Haltungen wegen wurde eine Frage der Roberta-Studie im vor-
liegenden Fragebogen auf  zwei nacheinander zu beantwortende aufgeteilt. 
 
Als für die Fragestellung dieser Arbeit nützlich erwiesen sich überdies zwei weitere Studien, 
denen Fragen entlehnt wurden. Zur Haltung gegenüber technischen und naturwissen-
schaftlichen Berufen und den Einfluss der besuchten Veranstaltung auf  den Berufswunsch 
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fanden zwei Fragen aus der Evaluation des Girls’ Day 2008 in Deutschland Anwendung 
(Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit, 2008a). 16 Items wurden aus 
dieser Erhebung übernommen, eines wiederum in der Zeitform geändert und eines weg 
gelassen. Der einheitlichen Gestaltung wegen wurde das Antwortformat in beiden Fällen 
der 4stufigen Skala der anderen Fragen angepasst. 
 
Ausserdem beinhaltete die Auswertung der Fragebögen des Workshops „MUT Mädchen 
und Technik 2005“ eine nützliche Frage zum monoedukativen Charakter solcher Ver-
anstaltungen (Universität Bamberg, 2005). Dieses Thema wird anhand von 5 Items er-
hoben, dies ebenfalls auf  einer 4stufigen Skala. 
 
In den verwendeten Fragebögen werden die Teilnehmenden in der Fragestellung jeweils 
geduzt. Da ein grosser Teil der Probandinnen mittlerweile bereits die obligatorische Schul-
zeit beendet haben, wird in diesem Instrument bevorzugt die Sie-Form gewählt. 
 
Tab. 1: Übersicht über die Items des Befragungsinstrumentes 

 Frage Herkunft der 
Items 

Anzahl Items 

to
ta

l 

er
gä

nz
t 

ge
än

de
rt

 

w
eg

  
ge

la
ss

en
 

7 Wie sind Sie auf  die Veranstaltung gekommen? ROBERTA 5 1 3 0 
8 Worauf  haben Sie sich am meisten gefreut? Selbst ent-

wickelt 3 3 0 0 
9 Was haben Sie schon oft gemacht? ROBERTA 8 0 0 0 
10  Treffen folgende Aussagen auf  Sie zu? ROBERTA 8 0 0 0 
11 Worüber würden Sie gerne mehr wissen? ROBERTA 7 0 0 0 
12 Ihre Wünsche und Vorstellungen ROBERTA 7 0 0 0 

13 
Im Folgenden finden Sie einige Behauptungen. 
Bitte geben Sie dazu an, wie oft Sie diese Be-
hauptungen schon gehört haben! 

ROBERTA 8 0 0 0 

14 
Und nun die Behauptungen noch einmal. Bitte 
geben Sie nun dazu an, inwieweit Sie persönlich 
diesen Behauptungen zustimmen. 

ROBERTA 8 0 0 0 

15 Welchen Aussagen zu technischen und natur-
wissenschaftlichen Berufen stimmen Sie zu? Girls‘Day 11 0 0 0 

16 Was ist Ihr aktueller Berufswunsch? Selbst ent-
wickelt 1 0 0 0 

17 Welchen Einfluss hatte die Veranstaltung darauf, 
was Sie beruflich machen wollen? Girls’Day 5 0 1 1 

18 Wie hat Ihnen der Kurs gefallen? ROBERTA 3 0 0 1 
19 Was halten Sie von solchen Aktionen nur für 

Mädchen? MUT 5 0 0 0 

20 Welche der folgenden Aussagen treffen für Sie 
zu? ROBERTA 9 5 0 0 

21 Was hat Ihnen besonders gut gefallen, welche 
Änderungen schlagen Sie vor? ROBERTA 1 0 0 0 
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3.2 Planung und Vorbereitung der Erhebung 

3.2.1 Methodisches Vorgehen 

 

Es handelt sich um eine empirische Arbeit mit mehrheitlich quantitativer Erhebungs- und 
Auswertungsmethodik. Der Fragebogen enthält jedoch auch offene Fragen ohne Antwort-
vorgaben. Ausserdem wird bei einigen gebunden Frageformaten zusätzlich ein Feld mit 
offener Antwortmöglichkeit  angeboten. Bei der Auswahl der Fragen sowie der dazu-
gehörigen Items wurde auf  deren Tauglichkeit zur Beantwortung der vorliegenden Frage-
stellung genauso geachtet wie darauf, die Bearbeitungsdauer so kurz wie möglich zu halten. 
 
Es wurde eine Online-Befragung durchgeführt, dies aus verschiedenen Gründen. Junge 
Frauen sind mit dem Computer vertraut. Die Handhabung ist einfach, zeitsparend und 
kostengünstig. Darüber hinaus liegt es gerade im Hinblick auf  das Thema „Frauen und 
Technik“ nahe, aktuelle Instrumente zu wählen.  

3.2.2 Pretest 

 

Der Pretest wurde mit 2 Personen (n=2), die 2008 den Girls‘ Day in Buchs besucht hatten, 
durchgeführt. Inhaltlich erschienen keine Änderungen nötig zu sein. Die Anregungen der 
beiden Teilnehmerinnen bezüglich Vergrösserung der Schrift und bessere Sichtbarkeit der 
Felder für freie Antworten wurden aufgenommen und umgesetzt. 
 
Eine Anmerkung, die ernst zu nehmen ist, ist jene, dass aufgrund des grossen zeitlichen 
Abstands zur besuchten Veranstaltung, die Erinnerung bereits verblasst ist. Da dies jedoch 
im Forschungsdesign, das durch die Rahmenbedingungen der Bachelorarbeit starke Ein-
schränkungen erfährt, begründet ist, muss dies in Kauf  genommen werden. Anregungen, 
den Fragebogen so zu gestalten, dass jeweils ein „Weiss-nicht-Feld“ zur Verfügung stünde 
sowie dass die Testerinnen eine 5stufige Skala bevorzugt hätten, wurden nicht umgesetzt, 
da diese bei der Fragebogenkonstruktion bewusst so gewählt worden waren. Es trifft zu, 
dass es problematisch sein kann, wenn Probanden und Probandinnen zur Beantwortung 
einer Frage gezwungen werden, andererseits können die durch „Weiss-nicht-Felder“  
fehlenden Werte bei der statistischen Auswertung zu Problemen führen. Ebenso wurde 
bewusst eine 4stufige Skala gewählt, um das Auftreten von Antworttendenzen zu mittleren 
Urteilen zu verhindern (Bühner, 2006, S. 56). 
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3.2.3 Stichprobe 

 

Dank des Engagements der Gleichstellungsbeauftragten der Fachhochschule Ostschweiz 
konnten für diese Umfrage die Adressen von 1161 Teilnehmerinnen genützt werden. Aus 
Datenschutzgründen verblieb das Adressmaterial bei den Schulen. Die Teilnehmerinnen 
der verschiedenen Technikschnupperanlässe der Fachhochschule Ostschweiz im Zeitraum 
von 2001 bis 2008 wurden Mitte Januar 2009 mittels Brief  zur Umfrageteilnahme ein-
geladen. Entsprechend füllten ca. 75% der Teilnehmerinnen den Fragebogen bis Ende 
Januar aus, der Anteil blieb auch in den ersten Februartagen noch hoch, wobei die letzte 
Teilnahme am 14.03.2009 verzeichnet werden konnte. 
 
 Mit dem Ziel, eine überdurchschnittliche Rücklaufquote zu erlangen, wurde die Teilnahme 
an ein Gewinnspiel gekoppelt. Im Brief  erfuhren die potenziellen Probandinnen, dass 
unter all jenen, die den Fragebogen ausfüllen, eine Digitalkamera und 4 Einkaufsgutscheine 
verlost werden. Bei der Auswahl der Preise wurde bewusst auf  Techniknähe geachtet. Jene, 
die bei der Verlosung teilnehmen wollten, gaben am Beginn des Fragebogens ihre persön-
lichen Daten an. 
 
Von den angeschriebenen Personen öffneten 341 Personen den Fragebogen. 251 (75%) 
davon haben mindestens eine Frage beantwortet.  
 
Der Fragebogen beginnt neben den fakultativ zu nennenden Personalien mit Fragen nach 
dem Alter und der Nationalität der Teilnehmerinnen. Es interessiert die Bildungsstufe, in 
der sie sich derzeit befinden wie auch der Ort, Art und Jahr der besuchten Veranstaltung.  
 
Tab. 2: Alter, Nationalität, Bildungsstufe 

Kategorie Werte N % 
 
Alter 

 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Ohne Angaben 

Total: 249 
5 

23 
47 
51 
52 
43 
16 
10 
2 

 
2 
9 

18 
20 
21 
17 
6 
4 
0 

 
Nationalität 

 
Schweiz 
Andere 
Ohne Angaben 

Total: 249 
215 
19 
15 

 
86 
8 
6 

 
Bildungsstufe 

 
1. Oberstufe 
2. Oberstufe 

Total: 251 
0 

23 

 
0 
9 
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3. Oberstufe 
Gymnasium 
Fachmittelschule 
Wirtschaftsmittelschule Sprachen 
Wirtschaftsmittelschule Informatik 
Lehre 
Ausbildung abgeschlossen 
Brückenangebot 
Sonstiges 
Ohne Angaben 

42 
65 
10 
2 
0 

74 
7 
5 

19 
4 

17 
26 
4 
1 
0 

29 
3 
2 
8 
2 

 
Bei der Frage danach, was die Teilnehmerin derzeit macht, werden jene, die die Antwort-
möglichkeit „Sonstiges“ gewählt haben dazu aufgefordert, genauere Angaben dazu zu 
machen. Aus diesen freien Antworten ist erkennbar, dass die Kategorien Studium und 
Praktikum hilfreich gewesen wären, ebenso die Verwendung eines Items „schulische kauf-
männische Ausbildung“ anstatt Wirtschaftsmittelschule.  
 
Tab. 3: Besuchte Veranstaltung 

  
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig Girls Day - Technik-
schnuppertag 144 57.4 58.3 58.3 

Roboterschnuppertage 16 6.4 6.5 64.8 
Girls Week - Informatik-
schnupperwoche 87 34.7 35.2 100.0 

Gesamt 247 98.4 100.0  
Fehlend System 4 1.6   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 4: Veranstaltungsort 

  
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig Buchs 26 10.4 10.5 10.5 
Chur 122 48.6 49.4 59.9 
Rapperswil 60 23.9 24.3 84.2 
St. Gallen 39 15.5 15.8 100.0 
Gesamt 247 98.4 100.0  

Fehlend System 4 1.6   
Gesamt 251 100.0   
 



 

 

35 

Tab. 5: Zeitpunkt der Teilnahme 

  
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig 2001 1 .4 .4 .4 
2002 6 2.4 2.4 2.8 
2003 12 4.8 4.9 7.7 
2004 32 12.7 13.0 20.6 
2005 52 20.7 21.1 41.7 
2006 50 19.9 20.2 61.9 
2007 50 19.9 20.2 82.2 
2008 44 17.5 17.8 100.0 
Gesamt 247 98.4 100.0  

Fehlend System 4 1.6   
Gesamt 251 100.0   
 
 

3.2.4 Aufbereitung der Daten und Auswertungsmethode 

 
Die grosse Datenmenge wurde mit Hilfe des Statistikprogrammes SPSS 16.0 Windows-
Version aufbereitet, um diese übersichtlich darzustellen und zu analysieren. Ausgehend von 
der Fragestellung wurden deskriptive Häufigkeitsanalysen durchgeführt. Die qualitativen 
Daten dienen der Bereicherung der Ergebnisinterpretation. Sie wurden in Kategorien auf-
geteilt und Häufigkeiten ausgezählt. 

IV. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 

4.1 Einführende Hinweise 

 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Online-Befragung zur Beantwortung der 
Fragestellung dargestellt. Massgebend für die Gliederung ist die Beantwortung der 
konkreten präzisierten Teilfragen wie sie in der Einleitung präsentiert wurden. 
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4.2 Fragebogen 

4.2.1 Motivation für die Teilnahme 

 

Auf  die Frage, wie die Teilnehmerinnen auf  den Kurs gekommen sind (Frage 1), antworten 
fast alle (99.8%), dass sie einfach Lust hatten, hinzugehen. Von den Eltern aufgefordert 
worden zu sein trifft für etwa ein Fünftel zu (17.9%), während der Einfluss der Lehr-
personen als sehr hoch gewertet werden kann. Fast drei Viertel (73.6) geben an, von einem 
Lehrer oder einer Lehrerin auf  den Kurs aufmerksam gemacht worden zu sein. Die Be-
deutung von Berufsberatungspersonen ist verschwindend gering. Lediglich 4% der Teil-
nehmerinnen wurden über diese Quelle auf  die besuchte Veranstaltung aufmerksam ge-
macht. Nicht zu unterschätzen ist bei der Zielgruppe Mädchen auf  Sekundarstufe I 
erwartungsgemäss der Faktor Peers. So stimmen 43.9% der Teilnehmerinnen zu, dass sie 
das Schnupperangebot genutzt hätten, weil eine Freundin auch teilgenommen hatte. 
 
Tab. 6: Ich hatte einfach Lust, hinzugehen. 

  
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 155 61.8 63.0 63.0 
eher ja 88 35.1 35.8 98.8 
eher nein 1 .4 .4 99.2 
gar nicht 2 .8 .8 100.0 
Gesamt 246 98.0 100.0  

Fehlend System 5 2.0   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 7: Ich bin von meinen Eltern zum Kurs geschickt worden. 

  
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 15 6.0 6.1 6.1 
eher ja 29 11.6 11.8 17.9 
eher nein 55 21.9 22.4 40.2 
gar nicht 147 58.6 59.8 100.0 
Gesamt 246 98.0 100.0  

Fehlend System 5 2.0   
Gesamt 251 100.0   
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Tab. 8: Mein Lehrer/Meine Lehrerin hat mich darauf  aufmerksam gemacht. 

  
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 148 59.0 60.2 60.2 
eher ja 33 13.1 13.4 73.6 
eher nein 21 8.4 8.5 82.1 
gar nicht 44 17.5 17.9 100.0 
Gesamt 246 98.0 100.0  

Fehlend System 5 2.0   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 9: Der Berufsberater/Die Berufsberaterin hat mich darauf  aufmerksam gemacht. 

  
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 4 1.6 1.6 1.6 
eher ja 4 1.6 1.6 3.3 
eher nein 9 3.6 3.7 6.9 
gar nicht 229 91.2 93.1 100.0 
Gesamt 246 98.0 100.0  

Fehlend System 5 2.0   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 10: Ich ging hin, weil eine Freundin auch hin ging. 

  
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 33 13.1 13.4 13.4 
eher ja 75 29.9 30.5 43.9 
eher nein 47 18.7 19.1 63.0 
gar nicht 91 36.3 37.0 100.0 
Gesamt 246 98.0 100.0  

Fehlend System 5 2.0   
Gesamt 251 100.0   
 
Erfreulich für die veranstaltenden Fachhochschulen ist, dass fast alle Mädchen (98.8%) sich 
am meisten auf  das Kennen lernen und Ausprobieren technischer Tätigkeiten freuten. Das 
Treffen anderer junger Frauen, die auch technikinteressiert sind, erscheint als weniger 
relevant. Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen (53.9%) nennen dies als Grund 
für ihr Kommen. Der Anteil derer, die die Technikschnuppermöglichkeit einem Schultag 
vorzogen ist mitunter deshalb niedrig ausgefallen (18.8%), da jene Angebote, die eine 
Woche dauern, in den Schulferien stattfanden. Dieses Ergebnis lässt sich daher kaum inter-
pretieren. 
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Tab.11: Technische Sachen kennen lernen und ausprobieren. 

  
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 177 70.5 72.2 72.2 
eher ja 65 25.9 26.5 98.8 
eher nein 1 .4 .4 99.2 
gar nicht 2 .8 .8 100.0 
Gesamt 245 97.6 100.0  

Fehlend System 6 2.4   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 12: Andere Mädchen treffen, die sich für Technik interessieren. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 26 10.4 10.6 10.6 
eher ja 106 42.2 43.3 53.9 
eher nein 83 33.1 33.9 87.8 
gar nicht 30 12.0 12.2 100.0 
Gesamt 245 97.6 100.0  

Fehlend System 6 2.4   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 13: Einen Tag nicht zur Schule gehen müssen. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 17 6.8 6.9 6.9 
eher ja 29 11.6 11.8 18.8 
eher nein 74 29.5 30.2 49.0 
gar nicht 125 49.8 51.0 100.0 
Gesamt 245 97.6 100.0  

Fehlend System 6 2.4   
Gesamt 251 100.0   
 

4.2.2 Vorerfahrungen, Kenntnisse, Einstellung zur Technik 

 

Zu ihren Vorerfahrungen befragt (Frage 3), äussern mehr als zwei Drittel (69.7%) der Teil-
nehmerinnen, dass sie sich nur selten oder nie mit Technik-Bausätzen beschäftigt haben, 
während das Verhältnis jener, die mit Lego-Technik gespielt haben, eher ausgeglichen ist 
(46.3% ja, 53.7% nein). Genau die Hälfte der Probandinnen (50.4%) gibt an, schon oft 
Software installiert zu haben, während weniger als ein Fünftel (18%) öfter einfache 
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Programme geschrieben hat. Etwa jede Achte der jungen Frauen (13.1%) hat schon oft an 
der Hardware eines Computers gearbeitet. Bedienungsanleitungen für Geräte wurden von 
vielen (69.3%) schon häufig gelesen. Computer und Technik waren für die Hälfte der Teil-
nehmerinnen  (50.4%) öfter Gesprächsthema mit Freunden und Freundinnen. 
 
Tab. 14: Ich habe oft mich mit Technik-Baukästen beschäftigt bzw. technische Dinge ge-
bastelt. 

  
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 19 7.6 7.8 7.8 
eher ja 55 21.9 22.5 30.3 
eher nein 108 43.0 44.3 74.6 
gar nicht 62 24.7 25.4 100.0 
Gesamt 244 97.2 100.0  

Fehlend System 7 2.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 15: Ich habe oft mit Lego-Technik gespielt. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 41 16.3 16.8 16.8 
eher ja 72 28.7 29.5 46.3 
eher nein 87 34.7 35.7 82.0 
gar nicht 44 17.5 18.0 100.0 
Gesamt 244 97.2 100.0  

Fehlend System 7 2.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 16: Ich habe oft Software installiert. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 46 18.3 18.9 18.9 
eher ja 77 30.7 31.6 50.4 
eher nein 51 20.3 20.9 71.3 
gar nicht 70 27.9 28.7 100.0 
Gesamt 244 97.2 100.0  

Fehlend System 7 2.8   
Gesamt 251 100.0   
 



 

 

40 

Tab. 17: Ich habe oft einfache Programme geschrieben. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 18 7.2 7.4 7.4 
eher ja 26 10.4 10.7 18.0 
eher nein 70 27.9 28.7 46.7 
gar nicht 130 51.8 53.3 100.0 
Gesamt 244 97.2 100.0  

Fehlend System 7 2.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 18: Ich habe oft einen Computer aufgeschraubt und etwas eingebaut. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 9 3.6 3.7 3.7 
eher ja 23 9.2 9.4 13.1 
eher nein 54 21.5 22.1 35.2 
gar nicht 158 62.9 64.8 100.0 
Gesamt 244 97.2 100.0  

Fehlend System 7 2.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 19: Ich habe oft ein Gerät (Radio, Uhr etc.) geöffnet, um zu sehen, wie es funktioniert. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 31 12.4 12.7 12.7 
eher ja 68 27.1 27.9 40.6 
eher nein 62 24.7 25.4 66.0 
gar nicht 83 33.1 34.0 100.0 
Gesamt 244 97.2 100.0  

Fehlend System 7 2.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 20: Ich habe oft nachgelesen, wie Geräte funktionieren. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 61 24.3 25.0 25.0 
eher ja 108 43.0 44.3 69.3 
eher nein 44 17.5 18.0 87.3 
gar nicht 31 12.4 12.7 100.0 
Gesamt 244 97.2 100.0  

Fehlend System 7 2.8   
Gesamt 251 100.0   
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Tab. 21: Ich habe oft mit Freunden/Freundinnen über Computer oder Technik ge-
sprochen. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 45 17.9 18.4 18.4 
eher ja 78 31.1 32.0 50.4 
eher nein 82 32.7 33.6 84.0 
gar nicht 39 15.5 16.0 100.0 
Gesamt 244 97.2 100.0  

Fehlend System 7 2.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Frage 4 beschäftigt sich mit dem Zutrauen, das die Mädchen und jungen Frauen in oben 
genannten Bereichen mitbringen.  
 
Der Computer ist den Probandinnen in sehr hohem Masse vertraut, so dass 86% angeben, 
dass sie sich mit dem Computer zumindest nicht schlechter auskennen als andere. Fast 
ebenso viele  (81.1%) geben an, Kontrolle darüber, was der Computer macht, zu haben. 
Weniger Zuversicht wird im Hinblick auf  die Begabung für Naturwissenschaft geäussert. 
Etwas weniger als ein Drittel (30.9%) empfindet sich als dafür begabt. Auch wenn es 
darum geht, über Technik mitreden zu können, gestaltet sich das Verhältnis ähnlich. So 
trauen sich dies 37.4% der Teilnehmerinnen zu. Diese Verteilung zieht sich weiter, wenn es 
darum geht, Computerexpertin werden zu können. Auch hier bezweifeln zwei Drittel 
(66.7%) der jungen Frauen, das nötige Potenzial dafür mitzubringen.  
 
Während die Begabung für Naturwissenschaft eher in Frage gestellt wird, so denken jedoch 
vier Fünftel (82.7%), dass sie gute Leistungen in diesem Bereich mit Anstrengung erzielen 
könnte. Ähnlich verhält es sich mit Werken und Technik. Wiederum zwei Drittel (65%) der 
befragten Jugendlichen fällt Werken und Technik leicht und knapp vier Fünftel (83.5%) 
traut sich zu, in diesen Bereichen durchaus gut sein zu können, wenn sie sich dafür an-
strengen. 
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Tab. 22: Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin noch die Letzte, die sich nicht gut mit dem 
Computer auskennt. 

  
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 5 2.0 2.1 2.1 
eher ja 29 11.6 11.9 14.0 
eher nein 104 41.4 42.8 56.8 
gar nicht 105 41.8 43.2 100.0 
Gesamt 243 96.8 100.0  

Fehlend System 8 3.2   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 23: Ich habe oft das Gefühl, der Computer macht, was er will. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 3 1.2 1.2 1.2 
eher ja 43 17.1 17.7 18.9 
eher nein 123 49.0 50.6 69.5 
gar nicht 74 29.5 30.5 100.0 
Gesamt 243 96.8 100.0  

Fehlend System 8 3.2   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 24: Für Naturwissenschaft bin ich nicht begabt. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 17 6.8 7.0 7.0 
eher ja 58 23.1 23.9 30.9 
eher nein 108 43.0 44.4 75.3 
gar nicht 60 23.9 24.7 100.0 
Gesamt 243 96.8 100.0  

Fehlend System 8 3.2   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 25: Wenn Andere über Technik reden, kann ich nicht mitreden. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 6 2.4 2.5 2.5 
eher ja 85 33.9 35.0 37.4 
eher nein 113 45.0 46.5 84.0 
gar nicht 39 15.5 16.0 100.0 
Gesamt 243 96.8 100.0  

Fehlend System 8 3.2   
Gesamt 251 100.0   
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Tab. 26: Wenn ich wollte, könnte ich eine „Computerexpertin“ werden. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 16 6.4 6.6 6.6 
eher ja 65 25.9 26.7 33.3 
eher nein 112 44.6 46.1 79.4 
gar nicht 50 19.9 20.6 100.0 
Gesamt 243 96.8 100.0  

Fehlend System 8 3.2   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 27: Wenn ich mich anstrenge, kann ich in Naturwissenschaften gut sein. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 84 33.5 34.6 34.6 
eher ja 117 46.6 48.1 82.7 
eher nein 33 13.1 13.6 96.3 
gar nicht 9 3.6 3.7 100.0 
Gesamt 243 96.8 100.0  

Fehlend System 8 3.2   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 28: Technik und Werken fallen mir leicht. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 49 19.5 20.2 20.2 
eher ja 109 43.4 44.9 65.0 
eher nein 79 31.5 32.5 97.5 
gar nicht 6 2.4 2.5 100.0 
Gesamt 243 96.8 100.0  

Fehlend System 8 3.2   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 29: Wenn ich mich anstrenge, kann ich in Technik und Werken gut sein. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 77 30.7 31.7 31.7 
eher ja 126 50.2 51.9 83.5 
eher nein 37 14.7 15.2 98.8 
gar nicht 3 1.2 1.2 100.0 
Gesamt 243 96.8 100.0  

Fehlend System 8 3.2   
Gesamt 251 100.0   
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In Frage 5 wird gefragt, worüber die Teilnehmerinnen gerne vertiefte Informationen und 
mehr Wissen erhalten würden.  
 
Rund zwei Drittel der Befragten nennt das Funktionieren technischer Geräte wie z.B. ein 
MP3-Player (68.6%), das Programmieren (64.3%) und das Reparieren von z.B. Fahrrädern 
(66.1%) als Bereiche, in denen sie gerne über mehr Wissen verfügen würden. Darüber, was 
man mit Computern alles tun kann (85.1%) oder wie eine Homepage erstellt wird (86.8%) 
möchten sogar mehr als vier Fünftel der Probandinnen mehr Information. Mehr Wissen 
über den Umgang mit Software nennen 69.4% als Wunsch, während Wissen über das Zu-
sammenbauen von Computern für etwa die Hälfte der jungen Frauen (47.9%) von 
Interesse wäre. 
 
Tab. 30: Ich möchte wissen, wie technische Geräte (z.B. MP3-Player) funktionieren. 

  
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 64 25.5 26.4 26.4 
eher ja 102 40.6 42.1 68.6 
eher nein 63 25.1 26.0 94.6 
gar nicht 13 5.2 5.4 100.0 
Gesamt 242 96.4 100.0  

Fehlend System 9 3.6   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 31: Ich möchte wissen, wie man programmiert. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 60 23.9 24.8 24.8 
eher ja 96 38.2 39.7 64.5 
eher nein 66 26.3 27.3 91.7 
gar nicht 20 8.0 8.3 100.0 
Gesamt 242 96.4 100.0  

Fehlend System 9 3.6   
Gesamt 251 100.0   
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Tab. 32: Ich möchte wissen, wie man Sachen repariert (z.B. Fahrrad). 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 61 24.3 25.2 25.2 
eher ja 99 39.4 40.9 66.1 
eher nein 65 25.9 26.9 93.0 
gar nicht 17 6.8 7.0 100.0 
Gesamt 242 96.4 100.0  

Fehlend System 9 3.6   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 33: Ich möchte wissen, was man mit Computern alles tun kann. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 107 42.6 44.2 44.2 
eher ja 99 39.4 40.9 85.1 
eher nein 34 13.5 14.0 99.2 
gar nicht 2 .8 .8 100.0 
Gesamt 242 96.4 100.0  

Fehlend System 9 3.6   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 34: Ich möchte wissen, wie man eine Homepage erstellt. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 122 48.6 50.4 50.4 
eher ja 88 35.1 36.4 86.8 
eher nein 26 10.4 10.7 97.5 
gar nicht 6 2.4 2.5 100.0 
Gesamt 242 96.4 100.0  

Fehlend System 9 3.6   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 35: Ich möchte wissen, wie man mit Software umgeht. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 68 27.1 28.1 28.1 
eher ja 100 39.8 41.3 69.4 
eher nein 61 24.3 25.2 94.6 
gar nicht 13 5.2 5.4 100.0 
Gesamt 242 96.4 100.0  

Fehlend System 9 3.6   
Gesamt 251 100.0   
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Tab. 36: Ich möchte wissen, wie man einen Computer zusammenbaut. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 51 20.3 21.1 21.1 
eher ja 65 25.9 26.9 47.9 
eher nein 81 32.3 33.5 81.4 
gar nicht 45 17.9 18.6 100.0 
Gesamt 242 96.4 100.0  

Fehlend System 9 3.6   
Gesamt 251 100.0   
 
 
Den Wünschen und Vorstellungen der Probandinnen versucht Frage 6 nachzugehen. 
 
Mehr Unterricht zu den Themen Computer (59.5%) und Technik (47.5%) wünschen sich 
etwa die Hälfte der Befragten, für das Fach Physik wünschen sich das demgegenüber nur 
etwa ein Drittel (31.4%). Später Informatik zu studieren kann sich etwa jede Fünfte 
(18.6%), ein anderes technisches Fach etwa ein Drittel (32%) vorstellen. Berufe mit 
Computern sind für fast drei Viertel (72.3%) der Jugendlichen vorstellbar, technische Be-
rufe für etwas weniger als die Hälfte (44.6%) der jungen Frauen. 
 
Tab. 37: Ich hätte gerne mehr Unterricht (gehabt), in dem es um Computer geht. 

  
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 42 16.7 17.4 17.4 
eher ja 102 40.6 42.1 59.5 
eher nein 81 32.3 33.5 93.0 
gar nicht 17 6.8 7.0 100.0 
Gesamt 242 96.4 100.0  

Fehlend System 9 3.6   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 38: Ich hätte gerne mehr Unterricht (gehabt), in dem es um Technik geht. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 30 12.0 12.4 12.4 
eher ja 85 33.9 35.1 47.5 
eher nein 109 43.4 45.0 92.6 
gar nicht 18 7.2 7.4 100.0 
Gesamt 242 96.4 100.0  

Fehlend System 9 3.6   
Gesamt 251 100.0   
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Tab. 39: Ich hätte gerne mehr Unterricht in Physik (gehabt). 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 26 10.4 10.7 10.7 
eher ja 50 19.9 20.7 31.4 
eher nein 102 40.6 42.1 73.6 
gar nicht 64 25.5 26.4 100.0 
Gesamt 242 96.4 100.0  

Fehlend System 9 3.6   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 40: Ich könnte mir vorstellen, später Informatik zu studieren. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 9 3.6 3.7 3.7 
eher ja 36 14.3 14.9 18.6 
eher nein 98 39.0 40.5 59.1 
gar nicht 99 39.4 40.9 100.0 
Gesamt 242 96.4 100.0  

Fehlend System 9 3.6   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 41: Ich könnte mir vorstellen, später ein technisches Fach zu studieren. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 25 10.0 10.3 10.3 
eher ja 53 21.1 21.9 32.2 
eher nein 104 41.4 43.0 75.2 
gar nicht 60 23.9 24.8 100.0 
Gesamt 242 96.4 100.0  

Fehlend System 9 3.6   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 42: Ich könnte mir vorstellen, später in einem Beruf  zu arbeiten, der mit Computern 
zu tun hat. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 85 33.9 35.1 35.1 
eher ja 90 35.9 37.2 72.3 
eher nein 52 20.7 21.5 93.8 
gar nicht 15 6.0 6.2 100.0 
Gesamt 242 96.4 100.0  

Fehlend System 9 3.6   
Gesamt 251 100.0   
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Tab. 43: Ich könnte mir vorstellen, später in einem technischen Beruf  zu arbeiten. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 41 16.3 16.9 16.9 
eher ja 67 26.7 27.7 44.6 
eher nein 102 40.6 42.1 86.8 
gar nicht 32 12.7 13.2 100.0 
Gesamt 242 96.4 100.0  

Fehlend System 9 3.6   
Gesamt 251 100.0   
 
Die Fragen 8 und 9 befassen sich mit Behauptungen, mit denen die Mädchen und jungen 
Frauen konfrontiert sind (Frage 8) bzw. mit deren eigenen Haltungen diesen Aussagen 
gegenüber (Frage 9). 
 
Dass Mädchen nicht wissen müssen, wie technische Geräte funktionieren, haben 44% der 
Teilnehmerinnen schon häufig gehört, während nur etwa jede Elfte (9.1%) diese Meinung 
überwiegend oder vollkommen teilt.  
 
Tab. 44: Mädchen müssen nicht wissen, wie technische Geräte arbeiten. 
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Gültig sehr oft 20 8.0 8.3 8.3 vollkommen 1 .4 .4 .4 

oft 86 34.3 35.7 44.0 überwiegend 21 8.4 8.7 9.1 
selten 97 38.6 40.2 84.2 nur etwas 61 24.3 25.3 34.4 
nie 38 15.1 15.8 100.0 gar nicht 158 62.9 65.6 100.0 
Gesamt 241 96.0 100.0  Gesamt 241 96.0 100.0  

Fehlend System 10 4.0   System 10 4.0   
Gesamt 251 100.0   Gesamt 251 100.0   

 
 
Dass Mädchen genauso gut mit Werkzeugen umgehen können wie Jungen haben fast zwei 
Drittel der Probandinnen (62.7%) erst selten oder nie gehört. Bei den Befragten selbst 
zweifelt demgegenüber nur etwa jede Achte (11.6%) diese Ansicht an.  
 



 

 

49 

Tab. 45: Mädchen können mit Werkzeugen genauso gut umgehen wie Jungen 
  H
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Gültig sehr oft 25 10.0 10.4 10.4 vollkommen 127 50.6 52.7 52.7 
oft 65 25.9 27.0 37.3 überwiegend 86 34.3 35.7 88.4 
selten 138 55.0 57.3 94.6 nur etwas 23 9.2 9.5 97.9 
nie 13 5.2 5.4 100.0 gar nicht 5 2.0 2.1 100.0 
Gesamt 241 96.0 100.0  Gesamt 241 96.0 100.0  

Fehlend System 10 4.0   System 10 4.0   
Gesamt 251 100.0    251 100.0   
 
 
 
Etwas weniger als die Hälfte der Probandinnen hörte schon oft (31.3%) oder sehr oft 
(15.4%), dass Mädchen genauso begabt für Technik, Naturwissenschaft und Informatik 
sind wie Jungen. Sie selbst stimmen dem zu 91.7% ganz oder überwiegend zu.  
 
Tab. 46: Mädchen sind für Technik, Naturwissenschaft und Informatik genauso begabt wie 
Jungen. 
  

H
äu

fig
ke

it 

Pr
oz

en
t 

G
ül

tig
e 

Pr
oz

en
te

 

K
um

ul
ie

rt
e 

Pr
oz

en
te

 
 H

äu
fig

ke
it 

Pr
oz

en
t 

G
ül

tig
e 

Pr
oz

en
te

 

K
um

ul
ie

rt
e 

Pr
oz

en
te

 

Gültig sehr oft 37 14.7 15.4 15.4 vollkommen 150 59.8 62.2 62.2 
oft 76 30.3 31.5 46.9 überwiegend 71 28.3 29.5 91.7 
selten 112 44.6 46.5 93.4 nur etwas 18 7.2 7.5 99.2 
nie 16 6.4 6.6 100.0 gar nicht 2 .8 .8 100.0 
Gesamt 241 96.0 100.0  Gesamt 241 96.0 100.0  

Fehlend System 10 4.0   System 10 4.0   
Gesamt 251 100.0    251 100.0   
 
 
Mit der Meinung, dass technische Berufe nichts für Mädchen seien, wurde mehr als die 
Hälfte sehr oft (16.3%) oder oft (37.5%) konfrontiert. Demgegenüber vertreten nur wenige 
(8.3%) der Probandinnen diese Haltung.  
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Tab. 47: Technische Berufe sind nichts für Mädchen. 
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Gültig sehr oft 41 16.3 17.0 17.0 vollkommen 3 1.2 1.2 1.2 
oft 89 35.5 36.9 53.9 überwiegend 17 6.8 7.1 8.3 
selten 76 30.3 31.5 85.5 nur etwas 44 17.5 18.3 26.6 
nie 35 13.9 14.5 100.0 gar nicht 177 70.5 73.4 100.0 
Gesamt 241 96.0 100.0  Gesamt 241 96.0 100.0  

Fehlend System 10 4.0   System 10 4.0   
Gesamt 251 100.0   Gesamt 251 100.0   
 
Dass Mädchen, die in Physik oder Informatik gut sind, sonderbar seien, hat etwa ein 
Fünftel (20.7%) bereits oft und weitere 7.5% schon sehr oft gehört. Zwei Drittel der 
jungen Frauen (65.1%) teilen diese Ansicht gar nicht.  
 
Tab. 48: Mädchen, die gut sind in Fächern wie Physik oder Informatik, sind sonderbar. 
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Gültig sehr oft 18 7.2 7.5 7.5 vollkommen 13 5.2 5.4 5.4 
oft 50 19.9 20.7 28.2 überwiegend 19 7.6 7.9 13.3 
selten 88 35.1 36.5 64.7 nur etwas 52 20.7 21.6 34.9 
nie 85 33.9 35.3 100.0 gar nicht 157 62.5 65.1 100.0 
Gesamt 241 96.0 100.0  Gesamt 241 96.0 100.0  

Fehlend System 10 4.0   System 10 4.0   
Gesamt 251 100.0   Gesamt 251 100.0   
 
Mehr als ein Drittel (38.2%) hat schon gehört, dass Jungen Mädchen nicht dabei haben 
wollen, wenn sie über Technik sprechen. Ein Viertel (24.5%) der Teilnehmerinnen denkt 
das auch.  
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Tab. 49: Wenn Jungen über Technik reden, wollen sie Mädchen nicht dabei haben. 
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Gültig sehr oft 28 11.2 11.6 11.6 vollkommen 23 9.2 9.5 9.5 
oft 64 25.5 26.6 38.2 überwiegend 36 14.3 14.9 24.5 
selten 75 29.9 31.1 69.3 nur etwas 84 33.5 34.9 59.3 
nie 74 29.5 30.7 100.0 gar nicht 98 39.0 40.7 100.0 
Gesamt 241 96.0 100.0  Gesamt 241 96.0 100.0  

Fehlend System 10 4.0   System 10 4.0   
Gesamt 251 100.0   Gesamt 251 100.0   
 
Etwa zwei Drittel wurde selten (36,5%), oft (16.6%) oder sehr oft (5.4%) damit 
konfrontiert, dass Menschen, die sich für Technik oder Informatik interessieren verklemmt 
seien und wenige Freunde hätten. Bei den Befragten stimmt dem ebenso etwa ein Drittel 
zu (34.9%), ein Fünftel (21.6%) zwar nur etwas, aber 7.9% überwiegend und zwei Personen 
teilen diese Meinung zur Gänze.  
 
Tab. 50: Menschen, die sich für Technik oder Informatik interessieren, sind verklemmt und 
haben wenig Freunde. 
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Gültig sehr oft 13 5.2 5.4 5.4 vollkommen 2 .8 .8 .8 

oft 40 15.9 16.6 22.0 überwiegend 20 8.0 8.3 9.1 
selten 73 29.1 30.3 52.3 nur etwas 60 23.9 24.9 34.0 
nie 115 45.8 47.7 100.0 gar nicht 159 63.3 66.0 100.0 
Gesamt 241 96.0 100.0  Gesamt 241 96.0 100.0  

Fehlend System 10 4.0   System 10 4.0   
Gesamt 251 100.0   Gesamt 251 100.0   
 
Dass sie als Mädchen fleissiger als Jungen sein müssen, wenn sie in Naturwissenschaft, 
Technik oder Informatik genauso gut sein wollen, hat etwa jede Fünfte oft (14.5%) oder 
sehr oft (3.7%) gehört. Von ihnen selbst ist etwa jede Elfte überwiegend (7.1%) oder voll-
kommen (1.7%) dieser Meinung. 
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Tab. 51: Wenn Mädchen genauso gut wie Jungen in Naturwissenschaft, Technik oder 
Informatik sein wollen, müssen sie fleissiger sein als die Jungen. 
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Gültig sehr oft 9 3.6 3.7 3.7 vollkommen 4 1.6 1.7 1.7 
oft 35 13.9 14.5 18.3 überwiegend 17 6.8 7.1 8.7 
selten 76 30.3 31.5 49.8 nur etwas 54 21.5 22.4 31.1 
nie 121 48.2 50.2 100.0 gar nicht 166 66.1 68.9 100.0 
Gesamt 241 96.0 100.0  Gesamt 241 96.0 100.0  

Fehlend System 10 4.0   System 10 4.0   
Gesamt 251 100.0   Gesamt 251 100.0   
 
Mit der Kenntnis des technischen und naturwissenschaftlichen Berufsfeldes befasst sich 
Frage 9. 
 
Dass Teamarbeit in diesen Berufen besonders gefragt ist, glauben vier Fünftel (79.1%) der 
Teilnehmerinnen. Auch ist der überwiegende Teil der Mädchen (91.6%) der Meinung, dass 
gute Aufstiegsmöglichkeiten bestehen. Ein ebenso grosser Anteil (90%) geht davon aus, 
dass gute Noten für solche Berufe vorausgesetzt werden. Damit, dass Frauen es schwerer 
haben, in diesen Bereichen eine Arbeitsstelle zu finden, rechnet mehr als die Hälfte der 
Befragten (59%). Sie gehen jedoch mit überwiegender Mehrheit (90.8%) davon aus, dass 
darin gute Einkommensmöglichkeiten gegeben sind. Sie gehen in hohem Masse (82.8%) 
davon aus, dass die Berufe abwechslungsreich sind, und sind sich bewusst (90.7%), dass nur 
wenige Frauen in diesen Bereichen beschäftigt sind. Weniger als die Hälfte (43.5%) geht 
von einer guten Vereinbarkeit von Beruf  und Familie aus, etwas weniger (38.9%) davon, 
dass man wenig mit Menschen zu tun hat. Der überwiegende Teil findet solche Berufe gar 
nicht (49%) oder eher nicht (37.7%) langweilig, auch von den intakten Arbeitsmarkt-
chancen sind sie in hohem Masse überzeugt (92.1%). 
 
Tab. 52: Teamarbeit ist in diesen Berufen besonders gefragt. 

  
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 61 24.3 25.5 25.5 
eher ja 128 51.0 53.6 79.1 
eher nein 47 18.7 19.7 98.7 
gar nicht 3 1.2 1.3 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
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Tab. 53: Es gibt gute Aufstiegsmöglichkeiten. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 115 45.8 48.1 48.1 
eher ja 104 41.4 43.5 91.6 
eher nein 20 8.0 8.4 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 54: Gute Noten sind für solche Berufe Voraussetzung. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 62 24.7 25.9 25.9 
eher ja 153 61.0 64.0 90.0 
eher nein 24 9.6 10.0 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 55: Für Frauen ist es ebenso leicht wie für Männer dort einen Arbeitsplatz zu finden. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 28 11.2 11.7 11.7 
eher ja 70 27.9 29.3 41.0 
eher nein 130 51.8 54.4 95.4 
gar nicht 11 4.4 4.6 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 56: Man kann dort gut verdienen. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 49 19.5 20.5 20.5 
eher ja 168 66.9 70.3 90.8 
eher nein 21 8.4 8.8 99.6 
gar nicht 1 .4 .4 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
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Tab. 57: Berufe in Technik etc. sind abwechslungsreich. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 60 23.9 25.1 25.1 
eher ja 138 55.0 57.7 82.8 
eher nein 39 15.5 16.3 99.2 
gar nicht 2 .8 .8 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 58: In solchen Berufen arbeiten wenig Frauen. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 97 38.6 40.6 40.6 
eher ja 119 47.4 49.8 90.4 
eher nein 19 7.6 7.9 98.3 
gar nicht 4 1.6 1.7 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 59: Die Berufe sind später gut mit einen Kindern vereinbar. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 11 4.4 4.6 4.6 
eher ja 93 37.1 38.9 43.5 
eher nein 127 50.6 53.1 96.7 
gar nicht 8 3.2 3.3 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 60: In solchen Berufen hat man wenig mit Menschen zu tun. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 14 5.6 5.9 5.9 
eher ja 79 31.5 33.1 38.9 
eher nein 113 45.0 47.3 86.2 
gar nicht 33 13.1 13.8 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
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Tab. 61: Solche Berufe sind langweilig. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 4 1.6 1.7 1.7 
eher ja 28 11.2 11.7 13.4 
eher nein 90 35.9 37.7 51.0 
gar nicht 117 46.6 49.0 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 62: Die Berufe bieten schlechte Arbeitsmarktchancen. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 1 .4 .4 .4 
eher ja 18 7.2 7.5 7.9 
eher nein 128 51.0 53.6 61.5 
gar nicht 92 36.7 38.5 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 

4.2.3 Aktuelle Berufswünsche 

 

Frage 10 wurde offen, ohne vorgegebene Antwortmöglichkeiten gestellt. Zur Kate-
gorisierung wird die 22-Berufsfelder-Systematik nach Zihlmann, die auch in den Berufs-
informationszentren Anwendung findet, herangezogen. Bei den Antworten handelt es sich 
teils wie gefragt um Wünsche und diese werden hier voll umfänglich dargestellt, auch wenn 
einzelne Probandinnen mehrere Ideen genannt haben. Teils sind es Berufe, in denen die 
Teilnehmerinnen bereits eine Ausbildung absolvieren oder beendet haben. 
 
Tab. 63: Berufe/Berufswünsche 
Wirtschaft, Verwaltung 63 
Bildung, Soziales 34 
Gesundheit 25 
Planung, Konstruktion 21 
Gestaltung, Kunst 14 
Verkauf 14 
Kultur 11 
Natur 11 
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Chemie, Physik 8 
Informatik 8 
Schönheit, Sport 7 
Elektrotechnik 6 
Gastgewerbe 5 
Metall, Maschinen 4 
Verkehr, Logistik 4 
Nahrung 3 
Bau 2 
Holz, Innenausbau 2 
Fahrzeuge 1 
Textilien 1 
Druck 0 
Gebäudetechnik 0 
Nicht zuordenbar 18 
Ohne Angabe 11 

4.2.4 Erleben und Bewertung der Angebote 

 

Frage 12 soll erheben, wie gut das Angebot den Teilnehmerinnen gefällt. Fast allen Teil-
nehmerinnen (99.2%) haben die Kurse Spass gemacht, auch würden die allermeisten sie 
einer Freundin weiter empfehlen (96.7%). Interesse, an einem weiterführenden Kurs teilzu-
nehmen, besteht bei etwas mehr als der Hälfte (56.9%). 
 
Tab. 64: Die Teilnahme an dem Kurs hat mir Spass gemacht. 

  
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 201 80.1 84.1 84.1 
eher ja 36 14.3 15.1 99.2 
eher nein 2 .8 .8 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
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Tab. 65: Ich würde einer Freundin empfehlen an einem Kurs teilzunehmen. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 182 72.5 76.2 76.2 
eher ja 49 19.5 20.5 96.7 
eher nein 7 2.8 2.9 99.6 
gar nicht 1 .4 .4 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 66: ich selbst würde gern an einem weiterführenden Kurs teilnehmen. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 52 20.7 21.8 21.8 
eher ja 84 33.5 35.1 56.9 
eher nein 89 35.5 37.2 94.1 
gar nicht 14 5.6 5.9 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Die meisten Items der Frage 14 beziehen sich ebenfalls auf  das Erleben der Kurse. Item 
14.3 und 14.4 werden später unter den weiteren Teilfragen dargestellt. 
Etwa jede achte Teilnehmerin (11.7%) hätte mehr Hilfestellung benötigt. Dem über-
wiegenden Teil der jungen Frauen (92%) haben die Tätigkeiten mehr Spass gemacht, als 
diese gedacht hätten. Für etwas mehr als ein Drittel (38.9%) hätte der Kurs länger dauern 
können. Eigene Ideen umzusetzen gelang ca. drei Viertel (73.6%) der Teilnehmerinnen. 
Für den überwiegenden Teil waren die Aufgaben nicht zu eng gestellt (87.4%). Sie wussten 
immer worum es im Kurs gerade ging (93.7%) und finden, dass die Kursleiterin oder der 
Kursleiter bei Schwierigkeiten immer gut weiterhelfen konnte (97.5%).  
 
Tab. 67: Ich hätte mehr Hilfestellungen benötigt. 

  
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 4 1.6 1.7 1.7 
eher ja 24 9.6 10.0 11.7 
eher nein 134 53.4 56.1 67.8 
gar nicht 77 30.7 32.2 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
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Tab. 68: Die Tätigkeiten machten mehr Spass, als ich gedacht hatte. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 93 37.1 38.9 38.9 
eher ja 127 50.6 53.1 92.1 
eher nein 16 6.4 6.7 98.7 
gar nicht 3 1.2 1.3 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 69: Der Kurs hätte länger sein sollen. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 30 12.0 12.6 12.6 
eher ja 56 22.3 23.4 36.0 
eher nein 109 43.4 45.6 81.6 
gar nicht 44 17.5 18.4 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 70: Ich konnte eigene Ideen umsetzen. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 49 19.5 20.5 20.5 
eher ja 127 50.6 53.1 73.6 
eher nein 54 21.5 22.6 96.2 
gar nicht 9 3.6 3.8 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 71: Die Aufgaben waren zu eng vorgegeben. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 5 2.0 2.1 2.1 
eher ja 25 10.0 10.5 12.6 
eher nein 142 56.6 59.4 72.0 
gar nicht 67 26.7 28.0 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
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Tab. 72: Ich wusste immer, worum es in dem Kurs gerad ging. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 91 36.3 38.1 38.1 
eher ja 133 53.0 55.6 93.7 
eher nein 13 5.2 5.4 99.2 
gar nicht 2 .8 .8 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 73: Der Kursleiter /Die Kursleiterin konnte unserer Gruppe bei Schwierigkeiten 
immer gut weiterhelfen. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 154 61.4 64.4 64.4 
eher ja 79 31.5 33.1 97.5 
eher nein 6 2.4 2.5 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 
 
In der offenen Frage 21 konnten die Teilnehmerinnen Stellung dazu beziehen, was Ihnen 
besonders gut gefallen hat und welche Änderungen sie vorschlagen würden. Die 232 
jungen Frauen (92%), die die Veranstaltungen diesbezüglich bewerteten, äussern sich in 
hohem Masse zufrieden und die meisten haben keine Änderungsvorschläge. Folgende 
Tabelle zeigt  jene Kategorien, die den Teilnehmerinnen besonders gut gefallen haben. 
 
Tab. 74: Besonders gut gefallen 
IT-Kreativ 55 Elektronik 14 
Inhalte allgemein 46 Neue Leute/Teamarbeit 13 
Organisation 40 „mit Mädchen“ 8 
„selber tun“ 26 Chemie 9 
IT-Technik 25 Mechanik 7 
Architektur 21 Berufsberatung 1 
 
Bei jenen Antworten, die Kritik oder Änderungsvorschläge beinhalten, handelt es sich 
überwiegend über Einzelaussagen. Häufiger genannt wurde der Wunsch, für die einzelnen 
Workshops mehr Zeit zur Verfügung zu haben (12 Nennungen), dass die Veranstaltungen 
insgesamt länger dauern sollten (11 Nennungen) sowie der Wunsch nach kleineren 
Gruppen (4 Nennungen). 
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4.2.5 Monoedukativer Ansatz 
 

Mit dem monoedukativen Ansatz der Veranstaltungen setzt sich Frage 13 auseinander. 
Mehr als die Hälfte (59.8%) würde gerne öfter an derartigen Angeboten nur für Mädchen 
teilnehmen, weil es ohne Jungs mehr Spass mache, Neues auszuprobieren. Etwa drei 
Viertel (76.2%) fand, dass es sich anders angefühlt habe, als wenn Jungen mitgemacht 
hätten, jedoch gibt mehr als der Hälfte (56.1%) an, dass es ihnen egal gewesen wäre, wenn 
diese dabei gewesen wären bzw. finden 47.7%, dass es mehr Spass gemacht hätte und sie 
genauso viel gelernt hätten. Etwa jede Achte (11.7%) empfindet Aktionen nur für Mädchen 
als unfair und als Benachteiligung für Jungen.  
 
Tab. 75: Ich würde gern öfter an solchen Aktionen nur für Mädchen teilnehmen, weil es 
ohne Jungs mehr Spass mach, etwas Neues auszuprobieren. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 51 20.3 21.3 21.3 
eher ja 92 36.7 38.5 59.8 
eher nein 73 29.1 30.5 90.4 
gar nicht 23 9.2 9.6 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 76: Nur mit Mädchen hat es sich anders angefühlt, als wenn Jungs mitgemacht hätten. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 92 36.7 38.5 38.5 
eher ja 90 35.9 37.7 76.2 
eher nein 42 16.7 17.6 93.7 
gar nicht 15 6.0 6.3 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
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Tab. 77: Mir ist es egal, ob Jungs mit dabei sind, ich merke keinen Unterschied. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 52 20.7 21.8 21.8 
eher ja 82 32.7 34.3 56.1 
eher nein 88 35.1 36.8 92.9 
gar nicht 17 6.8 7.1 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 78: Mit Jungs zusammen hätte es mehr Spass gemacht, und ich hätte genauso viel ge-
lernt. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 30 12.0 12.6 12.6 
eher ja 84 33.5 35.1 47.7 
eher nein 105 41.8 43.9 91.6 
gar nicht 20 8.0 8.4 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 79: Aktionen nur für Mädchen sind unfair, weil sie die Jungs benachteiligen. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 9 3.6 3.8 3.8 
eher ja 19 7.6 7.9 11.7 
eher nein 90 35.9 37.7 49.4 
gar nicht 121 48.2 50.6 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 

4.2.6 Zuversicht bezüglich technischer Kompetenzen 

 
Drei Viertel der Teilnehmerinnen (75.3%) geben an, sich nach den Kursen nun in 
technischen Dingen mehr zuzutrauen. Knapp die Hälfte (49%) antwortete dabei auf  die 
Frage mit „eher ja“, während ein Viertel (26.4%) dem gänzlich zustimmen.  
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Tab. 80: Ich traue mir in technischen Dingen jetzt mehr zu. 

  
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 63 25.1 26.4 26.4 
eher ja 117 46.6 49.0 75.3 
eher nein 52 20.7 21.8 97.1 
gar nicht 7 2.8 2.9 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 

4.2.7 Einfluss auf  die Berufswahl 

 
Etwas mehr als drei Viertel der jungen Frauen (75.7%) geben an, in den Kursen Tätigkeiten 
kennen gelernt zu haben, die sie interessieren. Einen konkreten Berufswunsch hatten 
danach etwas weniger als die Hälfte (46%), während knapp mehr als die Hälfte (51%) 
danach wussten, was sie nicht machen wollten. Das Ausprobieren hat etwas weniger als die 
Hälfte der Teilnehmerinnen (46%) in ihrem Berufswunsch bestätigt und jede Fünfte 
(19.7%) hat durch die Veranstaltung einen neuen Wunschberuf  gefunden. 
 
Tab. 81: Habe Tätigkeiten kennen gelernt, die mich interessieren. 

  
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 86 34.3 36.0 36.0 
eher ja 95 37.8 39.7 75.7 
eher nein 50 19.9 20.9 96.7 
gar nicht 8 3.2 3.3 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
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Tab. 82: Hatte danach weiterhin keinen konkreten Berufswunsch. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 39 15.5 16.3 16.3 
eher ja 71 28.3 29.7 46.0 
eher nein 76 30.3 31.8 77.8 
gar nicht 53 21.1 22.2 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 83: Wusste danach, was ich nicht machen will. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 45 17.9 18.8 18.8 
eher ja 77 30.7 32.2 51.0 
eher nein 70 27.9 29.3 80.3 
gar nicht 47 18.7 19.7 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 84: Ausprobieren hat mich in meinem Berufswunsch bestätigt. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 44 17.5 18.4 18.4 
eher ja 66 26.3 27.6 46.0 
eher nein 89 35.5 37.2 83.3 
gar nicht 40 15.9 16.7 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 
Tab. 85: Habe durch die Veranstaltung einen neuen Wunschberuf  gefunden. 
  

Häufigkeit Prozent 
Gültige Pro-

zente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 17 6.8 7.1 7.1 
eher ja 30 12.0 12.6 19.7 
eher nein 102 40.6 42.7 62.3 
gar nicht 90 35.9 37.7 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
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Zu einer weiteren Auseinandersetzung mit technischen Berufen nach den Kursen fühlte 
sich etwa die Hälfte der Teilnehmerinnen veranlasst (49%). 
 
Tab. 86: Ich habe mich nach dem Kurs mit technischen Berufen auseinandergesetzt. 

  
Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-
zente 

Kumulierte 
Prozente 

Gültig stimmt genau 54 21.5 22.6 22.6 
eher ja 63 25.1 26.4 49.0 
eher nein 90 35.9 37.7 86.6 
gar nicht 32 12.7 13.4 100.0 
Gesamt 239 95.2 100.0  

Fehlend System 12 4.8   
Gesamt 251 100.0   
 

V. DISKUSSION 

5.1 Zusammenfassung 

Nur 17% der Studienabgängerinnen in der Schweiz haben ein naturwissenschaftliches oder 
technisches Studium absolviert. Gegenüber den EU-Ländern mit einem Durchschnitt von 
immerhin 31% ist dies sehr wenig, weshalb mithilfe verschiedenster Projekte versucht wird, 
die Zahl der weiblichen Studierenden in diesen Bereichen zu erhöhen. Die Fachhochschule 
Ostschweiz geht unter anderem den Weg, über Technik-Schnuppermöglichkeiten den 
Berufswahlprozess von Mädchen auf  der Sekundarstufe I in diese Richtung zu beein-
flussen. Ob dies gelingt, soll mittels der durchgeführten Online-Fragebogenerhebung 
herausgefunden werden.  

Der theoretische Teil befasst sich mit verschiedenen Erklärungsansätzen für die Ent-
wicklung der Geschlechtsidentität, Berufswahltheorien und dem Verhältnis von Mädchen 
zu Mathematik und Naturwissenschaft. Auf  dieser Grundlage wird versucht herauszu-
finden, worin Ursachen für die geschlechtsspezifische Segmentierung des Ausbildungs- und 
Arbeitsmarktes liegen könnten und ob die beschriebenen Angebote Einfluss darauf  
nehmen können. 

Ob es in der „Natur des weiblichen Geschlechts“ liegt oder es Ergebnis anderer Einflüsse 
ist, dass sich so wenige Frauen in naturwissenschaftlichen und technischen Berufen finden, 
darüber sind sich die Forscher und Forscherinnen der verschiedenen Richtungen nicht 
einig. Wurde in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts praktisch alles mit Phänomenen 
der Sozialisierung zu erklären versucht, so wird derzeit dank neuer Forschungsmethoden 
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vermehrt Augenmerk auf  anlagebedingte Prägungen gelegt. Alle Theorien leisten jedoch 
einen Beitrag zur Erklärung. 

Die Eltern spielen in den verschiedenen Modellen vor allem in der Betrachtung der ersten 
Lebensjahre des Kindes eine übergeordnete Rolle. Moderne psychoanalytische Erklärungs-
ansätze betonen weiterhin, dass die Geschlechtsidentität durch das unterschiedliche Ver-
halten von Mutter und Vater dem jeweils gleich- oder gegengeschlechtlichen Kind gegen-
über gebildet wird. Nicht nur bewusst eingenommene und vermittelte Haltungen sondern 
auch unbewusste Fantasien wirken aus Sicht dieser Theorie mit. Die Entwicklung der 
Geschlechtsidentität sei daher störanfällig und konflikthaft. Freuds Konzept der defizitären 
und kompensationsbedürftigen Weiblichkeit spielt in der heutigen Diskussion keine be-
deutende Rolle mehr. 

Auch in Erklärungsmodellen, die vor allem die Sozialisierungkomponente betonen, sind die 
Eltern die wichtigsten Akteure im Hinblick auf  die Weitergabe der Geschlechterkulturen. 
Neuere Ansätze weisen jedoch vermehrt auf  die Wechselwirkung zwischen dem 
Individuum und der Umwelt hin. Es wird mittlerweile von einer aktiven Aneignung 
geschlechtsspezifischen Denkens und Verhaltens ausgegangen. Neben den Eltern spielen 
die Peers eine bedeutende Rolle. Diese können soziale Veränderungen möglicherweise 
erfolgreicher anstossen als die Elterngeneration. 

Kognitive Ansätze legen den Fokus darauf, dass Kinder vor allem danach urteilen und 
handeln, was sie als für das jeweilige Geschlecht angemessen erachten. Sehr früh werden 
Stereotype gebildet, die auch später bei höherer kognitiver Entwicklung weiterhin hand-
lungssteuernd wirken. Die Geschlechtertypisierung von Gegenständen und Merkmalen ist 
vor allem im Kindergartenalter sehr rigide, wird jedoch im Laufe der Grundschule wieder 
flexibler. So akzeptierten z. B. Schüler und Schülerinnen der sechsten Schulstufe in einer 
Untersuchung doppelt so viele Berufe als für beide Geschlechter geeignet wie Kinder im 
Vorschulalter. 

Im Unterschied zu den zuvor beschriebenen Theorien geht der biologische Erklärungsan-
satz davon aus, dass weit gehende Dispositionen schon bei Geburt festgelegt sind. Die Bio-
logie wird nicht nur für die körperlichen Geschlechtsmerkmale sondern auch für das 
Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen als prägend erachtet. 

Komponenten dieser Erklärungsmodelle finden sich auch in den beschriebenen Berufs-
wahltheorien wieder. So beschreibt Gottfredson, dass die Bilder von Berufen bei Kindern 
und Erwachsenen in allen entwickelten Kulturen gleich sind und das Berufswahlspektrum 
z. B. nach der Geschlechtstypik von Berufen bereits weit eingeengt wird, bevor die 
kognitive Entwicklung weit genug fortgeschritten ist, um das Selbstbild mit der Berufswelt 
abgleichen zu können. Von den übriggebliebenen Berufen werden jene bevorzugt, die eine 
grösstmögliche Übereinstimmung mit dem Selbstbild vorweisen. Interessen, Prestige und 
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Geschlecht werden dabei vor allem betrachtet. Zudem wird die Zugänglichkeit der 
Wunschberufe überprüft, um realistische Berufswünsche zu generieren. Wenn nur geringe 
Kompromisse bei der Berufswahl nötig sind, hat das Interesse Priorität. Je grösser der 
Kompromiss jedoch ist, desto eher wird das Interesse wie auch das Prestige geopfert, 
während vor allem an der Geschlechtstypik festgehalten wird. 

Die Sozial-kognitive Laufbahntheorie betont in besonderem Masse, dass Selbstwirksam-
keitsüberzeugung und Ergebniserwartungen die Berufsziele und deren Verfolgung beein-
flussen. Diese Erwartungen werden auf  Basis von Lernerfahrungen gebildet. Zu den Lern-
erfahrungen tragen die persönliche Entwicklung und damit Anlage, Geschlecht, Nationali-
tät und Gesundheit sowie die Lernangebote der Umwelt bei. Um realistische Erwartungen 
entwickeln zu können sind geeignete Lernangebote nötig. 

Neue Wege innerhalb der Berufswahltheorien verfolgt Krumboltz damit, dass er die Be-
deutung von Zufällen innerhalb einer Berufslaufbahn ins Zentrum stellt. Zu lernen, diese 
Zufälle als Chancen herbeizuführen und zu nützen, ist das Ziel dieser Theorie. 

Als weiterer bestimmender Faktor, weshalb Mädchen und junge Frauen in so geringem 
Masse naturwissenschaftliche und technische Berufe wählen, wird in den durchschnittlich 
schlechteren Leistungen im Vergleich zu jungen Männern gesehen. Interessant dabei ist 
jedoch, dass der Leistungsunterschied gar nicht so gross ausfällt, vielmehr das Interesse, 
das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Übereinstimmung mit dem Selbstkonzept 
bei Mädchen und Frauen erheblich geringer sind.  

Wenn einzelne Themen betrachtet werden so fällt auf, dass diese für Mädchen und Jungen 
unterschiedlich attraktiv sind. Physik und Technik wird dementsprechend von Mädchen 
weniger geschätzt als von Jungen. Positiv stimmt, dass in der letzten PISA-Studie der Anteil 
jener, die im Alter von 30 einen naturwissenschaftlichen oder  technischen Beruf  ausüben 
wollen bei den weiblichen und männlichen Schweizer Jugendlichen gleich hoch war und 
dieser auch dem OECD-Durchschnitt entspricht.  

5.2 Beantwortung der Fragestellung 

 

Die untersuchte Fragestellung lautet: Wird mit den Technik-Schnuppermöglichkeiten der 
Fachhochschule Ostschweiz ein positiver Einfluss auf  den Berufswahlprozess von 
Mädchen in Richtung naturwissenschaftlicher und technischer Studiengänge ausgeübt? Die 
in Kapitel 4 präsentierten Ergebnisse werden nun zur Fragestellung in Bezug gesetzt.  

Ausserschulische praktische Erfahrungsmöglichkeiten, technische Tätigkeiten gemeinsam 
mit anderen Mädchen in Workshops und Projekten ausprobieren zu können, stärken das 
Interesse sowie das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, so dass ein Berufswahlentscheid 
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zugunsten von Naturwissenschaft und Technik wahrscheinlicher wird. So lautet die zu 
obiger Fragestellung aufgestellte Hypothese. 

Die Ergebnisse weisen darauf  hin, dass Interesse an technischen Berufen geweckt 
und/oder verstärkt wird und bei vielen Teilnehmerinnen eine nachfolgende Auseinander-
setzung mit einschlägigen Berufen stattgefunden hat. Der häufig geäusserte Wunsch, dass 
die Kurse länger dauern sollten oder gerne weitere Veranstaltungen besucht würden, 
deuten in die selbe Richtung. Eine grosse Zahl der teilnehmenden Mädchen bestätigt, dass 
sie sich als Folge der Schnuppermöglichkeiten in technischen Dingen nun mehr zutrauen 
als zuvor.  

Auch wenn die erhobenen Berufen und Berufswünschen der ehemaligen Teilnehmerinnen 
überwiegend klassische Frauenberufe aufweisen, so ist der Anteil jener, die nicht-
traditionelle Berufe wählten oder sich solche vorstellen können, höher als im Durchschnitt. 

Die Hypothese kann somit angenommen werden. 

5.3 Diskussion der Ergebnisse und weiterführende Überlegungen 

 

Der Einfluss von Eltern und Lehrpersonen auf  die Berufswahl von Jugendlichen ist 
bekanntermassen sehr gross. Auch für die Teilnahme an den evaluierten Veranstaltungen 
sind diese von grosser Bedeutung. Überraschend ist einerseits das Ergebnis, dass der Ein-
fluss der Lehrpersonen um sehr vieles höher als jener der Eltern zu sein scheint, anderer-
seits, dass der Einfluss der Berufsberatenden verschwindend niedrig ausfällt. Zum einen 
hängt dies vermutlich mit der Werbestrategie über die Schulen zusammen, zum anderen 
informieren Berufsberatende vermutlich nur jene Mädchen, die in der Beratung bereits 
Interesse für nicht-traditionelle Berufe zeigen. 

Fast alle geben an, dass sie selbst Lust hatten, eine der Veranstaltung zu besuchen, sehr 
viele junge Frauen äussern überdies, teilgenommen zu haben, weil dies eine Freundin auch 
tat. Die allgemein grosse Bedeutung der Peers im Berufswahlprozess wird dadurch be-
stätigt, ebenso wie die Wichtigkeit, das Gefühl haben zu können, dass die Teilnahme 
durchaus geschlechtskonform ist. 

Der Grund für die Teilnahme lag bei den allermeisten Mädchen direkt in der Möglichkeit, 
technische Tätigkeiten kennen lernen und selbst ausprobieren zu dürfen. Auch der Aspekt, 
andere Mädchen mit ähnlicher Interessenlage zu treffen, war für viele wichtig. 

An Vorerfahrungen bringen die Mädchen in technischen Tätigkeiten eher wenig mit. In 
Bezug auf  Computeranwendungen weisen die Teilnehmerinnen ein sehr hohes Selbstver-
trauen auf, ebenso bezüglich ihres Potenzials in Bezug auf  Naturwissenschaft, Werken und 
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Technik. Mehr über Technik wissen zu wollen und damit umgehen zu können, trifft eben-
falls für sehr viele der befragten jungen Frauen.  

Mehr Unterricht über Computer, Technik und Physik hätten sich zwar nur wenige aus-
drücklich gewünscht, aber viele äussern sich dem gegenüber durchaus positiv. Während das 
Studium der Informatik oder eines sonstigen technischen Faches für wenige eine berufliche 
Option darstellt, so ist eine generelle technische Berufsausbildung für mehr junge Frauen 
ein Thema. Berufe, die mit Computern zu tun haben sind für die meisten eine mögliche 
Variante. 

Zu Stereotypen bezüglich Frauen und Technik befragt zeigt sich, dass die Teilnehmerinnen 
durchaus häufig damit konfrontiert werden. Ihre eigene Haltung dazu ist jedoch um Vieles 
offener. 

Ihr Bild von Berufen des technischen und naturwissenschaftlichen Berufsfeldes ist durch-
aus positiv. Lediglich in den Bereichen Zugänglichkeit für Frauen, Vereinbarkeit und Um-
gang mit Menschen, Punkte, die für die Berufswahl von vielen Mädchen in der Bedeutung 
weit oben rangieren, werden teilweise kritischer betrachtet. 

Die erhobenen Berufe und Berufswünsche zeichnen auf  den ersten Blick nicht von einem 
Erfolg der Bemühungen, das Berufswahlspektrum der Mädchen auf  naturwissenschaftliche 
und technische Berufe zu erweitern. Wird jedoch mit den aktuellen Zahlen der vom 
Bundesamt für Statistik in der Schweiz erhobenen Eintritte in mehrjährige Ausbildungen 
und in die Fachhochschule verglichen, so zeichnet sich bei der Stichprobe eine durchaus 
erfreuliche Tendenz ab. Entgegen dem Trend, dass seit 20 Jahren diesbezüglich kaum Ver-
änderung stattfindet, ist der Anteil jener junger Frauen, die einen Beruf  der 
Planung/Konstruktion, Chemie/Physik, Informatik, Elektrotechnik oder 
Metall/Maschinen ausüben oder anstreben in dieser Erhebung vergleichsweise hoch. 
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Abb. 4: Eintritte in mehrjährige Berufsausbildungen (BfS, 2009) 

 

 

Abb. 5: Eintritte Fachhochschulen (BfS, 2009) 
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Herausragend sind die Ergebnisse bezüglich Zufriedenheit mit der besuchten Ver-
anstaltung. So geben fast alle an, dass ihnen der Kurs Spass gemacht hätte und sie diesen 
weiter empfehlen würden. Jede Zweite würde sogar gerne an einem weiterführenden Kurs 
teilnehmen und jede Dritte findet, dass er länger dauern hätte sollen. Das Ausmass an 
Hilfestellung und die Art der Aufgabenstellungen traf  das Bedürfnis der Teilnehmerinnen 
in ausgesprochen hohem Masse. 

Die Antworten bezüglich dem monoedukativen Ansatz der Veranstaltung ergeben ein teil-
weise widersprüchliches Bild. So würden sehr viele gerne an weiteren Aktionen nur mit 
Mädchen teilnehmen, fast ebenso viele geben jedoch an, keinen Unterschied zu merken, 
wenn Jungen dabei wären. Ein überwiegender Teil meint unterdessen, dass es sich ohne 
Jungen jedoch anders angefühlt habe. Bei den freien Antworten darüber, was besonders gut 
gefallen hat, wurde der Aspekt, diese Erfahrungen im Beisein von ausschliesslich Mädchen 
gemacht zu haben, als äusserst positiv vermerkt. Jene neueren Forschungsergebnisse, die 
monoedukativen Unterricht insbesondere für den Unterricht in Mathematik und Natur-
wissenschaft vorschlagen, unterstützen einen solchen Ansatz auch für Erfahrungsmöglich-
keiten wie die hier vorgestellten. 

Der positive Einfluss auf  das Zutrauen in ihre technischen Kompetenzen und die Berufs-
wahl wurde bereits bei der Beantwortung der Fragestellung erwähnt. 

Der von vielen jungen Frauen genannte Faktor „hat Spass gemacht“ und das geäusserte 
Bedürfnis, mehr solcher Veranstaltungen besuchen zu können bzw. dass diese länger 
dauern sollten, weist darauf  hin, dass eine grosse Anzahl der Teilnehmerinnen entweder 
bestehende Interessen umsetzen konnte oder auch neues Interesse für technische Tätig-
keiten und in der Folge Berufe geweckt wurde.  

Es scheint eine Änderung zugunsten der Technik in der Selbstwirksamkeitserwartung statt-
gefunden zu haben. Die Technik-Schnuppermöglichkeiten bieten somit eine Lerner-
fahrung, die das Selbstkonzept verändern kann und den Einbezug einer grösseren Zahl an 
beruflichen Alternativen wahrscheinlicher machen.  

Dass keine Revolutionen mit derartigen Veranstaltungen ausgelöst werden, ist bei Be-
trachtung der Wirkfaktoren auf  die Ausbildung der eigenen Geschlechtidentität und der 
damit verbundenen beruflichen Interessen wenig verwunderlich. Die fast nicht statt-
findende Veränderung der Anteile von Frauen an technischen Ausbildungen in den letzten 
Jahrzehnten ist ein weiteres Indiz dafür. 

Positiv stimmt, dass neuere Forschungen jedoch zeigen, dass insbesondere Mädchen in 
ihrem Denken bezüglich der Geschlechtstypik bestimmter Berufe immer offener werden 
und mit derartigen Angeboten, Veränderungen unterstützt werden können. Je mehr 
positive Erfahrungen selbst gesammelt oder auch nur beobachtet werden können, desto 
grösser ist die Wahrscheinlichkeit, selbst Interesse für solche Berufe zu entwickeln. 
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Wichtig für die Konzeption derartiger Veranstaltungen ist, dass Frauen als Vertreterinnen 
der vorgestellten Berufe auftreten, um zusätzlich zu den eigenen lustvollen Erfahrungen 
und jenen der Peers auch Identifikationsmöglichkeiten zu schaffen. Was den Ver-
anstalterinnen sehr gut gelingt, ist das Anknüpfen an den Bedürfnissen der Jugendlichen. 
Ein sehr schönes Beispiel dafür ist der Kugelschreiber, der mithilfe eines chemischen Ver-
fahrens individuell gestaltet wird. Auch der hohe Anteil des eigenen Tuns, das Herstellen 
von Produkten, die nach Hause genommen werden können und das Arbeiten in Teams 
wird von den Teilnehmerinnen als besonders wertvoll erachtet. 

Um eine grössere Wirkung erzeugen zu können, wären altersgerechte Erfahrungsmöglich-
keiten über die gesamte Schulzeit - beginnend im Kindergarten bzw. auf  der Basisstufe - 
hinweg nötig. Dazu ist die Sensibilisierung in der Ausbildung der Lehrpersonen ebenso 
notwendig, wie die Kooperation mit Unternehmen und Einrichtungen der Ausbildung auf  
Sekundarstufe II und Tertiärstufe. 

Änderungen in der Gestaltung der Technik-Schnuppermöglichkeiten wären auf  Basis der 
Teilnehmerinnenmeinung besonders im Hinblick auf  ergänzende Angebote hilfreich. Im 
Sinne der Verstärkung und Verfestigung der neu gewonnen Selbstwirksamkeitserfahrungen 
könnte damit eine wirksamere Nachhaltigkeit erzielt werden. Dies könnte zum Beispiel 
durch einen Austausch der verschiedenen Workshops zwischen den Regionen umgesetzt 
werden. 

5.4 Methodenkritik 

 

Um eine grösstmögliche Stichprobe zu erhalten, wurden die Teilnehmerinnen sämtlicher 
Veranstaltungen - beginnend im Jahre 2001 – zur Teilnahme an der Erhebung aufgefordert. 
Damit ist der zeitliche Abstand zwischen besuchter Veranstaltung und Fragebogen-
erhebung teilweise schon zu gross, um detaillierte Erinnerungen wiedergeben zu können. 
Obwohl für alle drei Typen der Schnuppermöglichkeiten die Hypothese bestätigt werden 
kann, wäre eine differenziertere Betrachtung sinnvoll. Auch die Gegenüberstellung 
zwischen den eintägigen und ganzwöchigen Angeboten wäre interessant. 

Um die Wirkung auf  den Berufswahlprozess der Mädchen zuverlässiger überprüfen zu 
können, eignet sich ein Pre-Post-Design besser als die hier durchgeführte retrospektive 
Erhebung. Besonders eine Längsschnittuntersuchung, in der auch die konkret umgesetzten 
Berufs- und/oder Studienrichtungen erhoben werden könnten, wäre dafür von grosser 
Bedeutung. Insgesamt ist es fast nicht möglich, zuverlässig messbare Nachweise über Ver-
änderungen, Wirkungen oder Effekte einer bestimmten Intervention zu generieren.  

Die Rücklaufquote von 21,6% hätte vermutlich durch einen Erinnerungsruf  erhöht werden 
können. 
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Die Einstellung der Befragten gegenüber der Institution oder der Person können das Er-
gebnis beeinflussen (Sponsorship-Effekt). Als häufigste Ursache wird in der Literatur das 
Antwortverhalten der sozialen Erwünschtheit genannt, was auch durch die 
Standardisierung der Fragestellung und der Antwortvorgaben nicht vollständig aus-
geschlossen werden kann (Stockmann, 2007, S. 247). 
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VI. ABSTRACT 
 

Die vorliegende Arbeit untersucht, ob die Technik-Schnuppermöglichkeiten der Fachhoch-
schule Ostschweiz positiven Einfluss auf  den Berufswahlprozess von Mädchen in Richtung 
naturwissenschaftlicher und technischer Studiengänge ausüben. Die dazu aufgestellte 
Hypothese lautet, dass ausserschulische praktische Erfahrungsmöglichkeiten, in denen 
technische Tätigkeiten gemeinsam mit anderen Mädchen in Workshops und Projekten aus-
probiert werden können, das Interesse sowie das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten 
stärken, so dass ein Berufswahlentscheid zugunsten von Naturwissenschaft und Technik 
wahrscheinlicher wird. 

Die empirische Arbeit mit mehrheitlich quantitativer Erhebungs- und Auswertungs-
methodik gibt Hinweise darauf, dass durch die Veranstaltungen Interesse an technischen 
Berufen geweckt und/oder verstärkt wurde, bei vielen Teilnehmerinnen eine nachfolgende 
Auseinadersetzung mit einschlägigen Berufen stattgefunden hat sowie das Zutrauen in die 
eigenen technischen Kompetenzen bei sehr vielen gewachsen ist. 
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Frau 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum 
 
 
 
 
Ihre Meinung ist gefragt! – Girls’ Day, Girls’ Week und Roboter-Schnuppertage 
 
Sehr geehrte Frau 
 
Sie haben vor einiger Zeit einen der Technikanlässe für Mädchen der Fachhochschulen Ost-
schweiz (NTB Buchs, FHS St. Gallen, HTW Chur, HSR Rapperswil) besucht. 
 
Um das Angebot zukünftig noch erfolgreicher und attraktiver zu gestalten, sammeln wir in einer 
Online-Umfrage die Meinungen ehemaliger Teilnehmerinnen. Die erhobenen Daten werden im 
Rahmen einer Bachelorarbeit an der Fachhochschule für Angewandte Psychologie in Zürich 
ausgewertet.  
 
Als kleines Dankeschön für die Teilnahme an unserer Befragung verlosen wir unter allen aus-
gefüllten Fragebögen: 
 

1. Preis: Digitale Fotokamera 
2. – 5. Preis: Gutschein im Wert von 30 CHF bei Ex Libris 

 
 
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Bereitschaft zur Teilnahme. Mit folgendem Link gelangen 
Sie direkt zum Fragebogen: www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=9660 
 
Freundliche Grüsse 
   

         
Name        Cornelia Bichler Zemp 
Institut für Gender Cooperation IGC-FHO   Studierende ZHAW 
 

http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=9660�
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Wörtliche Antworten (Orthografie teilweise angepasst) 
 
Personalien 3: Was machen Sie derzeit? 

- Handelsakademie Feldkirch 2.Schuljahr 
- Meine Lehre werde ich in Oberriet im Restaurant Adler als Köchin abschliessen. 
- med. Masseurin 
- Praktikum als Kleinkindererzieherin 
- Zurzeit besuche ich eine Vorlehre und mache zusammen ein Praktikum. Im August 

2009 mache ich eine Anlehre als Elektronikbauteilemonteurin. Und wenn ich gut 
Deutsch lernen werde, werde ich am nächste Jahr eine Lehre als Elektronikerin 
machen. 

- Medizinstudium, 1. Jahr 
- Praktikum 
- Zurzeit besuche ich die Vorlehre und mache zusammen ein Praktikum als 

Elektronikbauteilemonteurin. Im August 2009 mache ich eine Anlehre als 
Elektronikbauteilemonteurin. Und am nächste Jahr werde ich eine Lehre als 
Elektronikerin machen wenn ich gut Deutsch spreche. 

- Tageshandelsschule 
- Pädagogische Hochschule Luzern 
- Praktikum in Kita 
- Ich schnuppere. 
- Ich arbeite als Detailhandelsfachfrau in einem Kleidergeschäft. 
- Habe die Handelsmittelschule absolviert und bin im letzen Abschnitt. Absolviere 

ein Praktikum und mache meine Matura. 
- studiere Architektur 
- Kaufmännische Lehre mit Berufsmaturität 
- Handelsmittelschule (HMS) 
- HMS - Handelsmittelschule 
- Ich habe eine Lehre im kaufmännischen Bereich bereits abgeschlossen und mache 

jetzt eine 2. Lehre. 
- Auslandsjahr ( Au Pair) 
- Lehre zur Kauffrau 
- Berufsmaturapraktikum 
- Bankkauffrau 
- momentan Klasse 5Ge an der Bündner Kantonsschule in Chur 
- Handelsmittelschule an der BKS in Chur (HMS) 
- 3. Sekundarschule 
- Pädagogische Hochschule GR 

 
Frage 2: Worauf  haben Sie sich am meisten gefreut? 

- Ich wollte besser wissen, was man alles genau unter technischen Berufen sieht und 
wollte mich umschauen, da ich mir bei der Berufswahl noch unsicher war. 

- Weil ich mich Technik sehr interessiere. 
- Es war in den Ferien. 
- War ja in den Ferien. 
- Es war in den Ferien. 
- Ich interessiere mich Technik sehr. 
- Es war spannend und lehrreich, eine ganz andere, für Frauen eher untypische, 

Berufsrichtung kennen zu lernen. 
- Ich fand die Mahlzeiten sehr gut. Wir bekamen sie kostenlos und sie schmeckten 

auch. Über den Mittag hatte man auch Zeit sich aus zu tauschen. 
- zum 3. punkt: während der girlsweek hatte ich ferien 
- Ich habe hauptsächlich an dieser Woche teilgenommen um mehr über den 

Computer zu erfahren, da ich eine Lehre im kaufmännischen Bereich mache und 
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man dort auch Computerkenntnisse mitbringen soll. Und ich habe auch Sachen 
dazugelernt. 

 
Frage 5: Worüber würden Sie gerne mehr wissen? Ich möchte wissen, … 

- Für eine nächste Umfrage würde ich noch eine Spalte einfügen, wo man ankreuzen 
kann z.B. `weiss ich schon`. Denn wie man eine Hompage erstellt, wusste ich 
schon und deshalb wusste ich nicht, ob ich bei interessiert mich, weil mich das mal 
interessiert hatte ankreuzen sollte oder bei interessiert mich nicht, weil ich‘s schon 
wusste!! Könnte sonst das Auswertungsbild verfälschen. 

- Wie man technische Geräte entwickelt. 
- Wir haben in dieser Woche auch gelernt wie alle Programme (Word, Powerpoint, 

etc.) funktionieren. Das hat mir ein Pluspunkt in der Schule gegeben. Weil ich 
durch diese Woche sehr viel dazu gelernt habe. 

- Man kann in der Informatik nie auslernen. 
- ich möchte mehr über konstruktionen erfahren. 
- Ich mache zusätzlich eine Informatik Weiterbildung und dort lernt man diese 

Punkte mit dem Computer. 
- Ich mache die Lehre als Informatikerin....  

 
Frage 10: Was ist Ihr aktueller Beruf(swunsch)? 

- Dolmetscher oder etwas mit Sprachen 
- Architektin 
-  Ich möchte vielleicht Primarlehrerin werden, weiss es aber noch nicht 100%-ig. 
- Ich lerne Polymechanikerin. Bin im 2.Lehrjahr. 
- Psychologin und Sozialarbeiterin für Kinder und Jugendliche 
- Detailhandelsfachfrau oder Laborantin 
- Kauffrau 
-  Fachfrau Betreuung mit Schwerpunkt Kinder 
- Physiklaborantin (bin im 1. Lehrjahr) 
- Kleinkinderzieherin 
- Rechtsanwältin 
- Spanischlehrerin 
- Hochbauzeichnerin, Grafikerin oder Architektin 
- Architektin 
- Ich habe mich noch nicht festgesetzt aber wohl eher in gestalterisch, pädagogische 

Richtung. 
- Lehre als Kauffrau 
- Ich arbeite bereits als Köchin und ich möchte später gerne ein eigenes Hotel 

führen.  
- Seit ich an diesem Girls`s Day ging, hatte ich mich sehr für Elektronikerin 

interessiert. Doch jetzt habe ich schon eine Lehrstelle als Dentalassistentin, was 
aber auch mit Naturwissenschaft zu tun hat. 

- FaGe (Fachfrau Gesundheit) 
- med. Masseurin zu beenden und gut abzuschliessen, damit ich später eine eigene 

Praxis eröffnen kann! Voraussichtlich noch mich weiterbilden lassen! 
- kv im hotel 
- Kauffrau 
- Kindergartenlehrerin 
- Detailhandelsfachfrau im Fachbereich Sport 
- Managerin 
- Ich bin jetzt Schülerin am Gymnasium und ich habe noch keinen Berufswunsch. 
- Polygrafin 
- Polymechanikerin 
- Regapilotin 
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- Zuerst die Lehre als Kauffrau abschliessen und später einen technischen oder 
grafischen Weg einschlagen. 

- Kauffrau 
- Mein Berufswunsch ist Elektronikerin. Wenn ich Möglichkeit habe, werde ich 

studieren. Und danach arbeite ich als Technik-Kauffrau. 
- Chemielaborantin Informatikerin Elektronikerin 
- Ich werde diesen Sommer eine Lehre als Kauffrau beginnen. 
- Ärztin 
- Ich mache die Lehre als Elektroinstallateurin, und weiss noch nicht, was ich nach 

der Lehre machen möchte. Habe ja noch 2 Jahre Zeit und viele Möglichkeiten. Im 
Moment machte es mir jedoch sehr Spass. 

- Lehrerin auf der Sekundarstufe 
- Hab mich noch nicht festgelegt. 
- Lehrerin 1.& 2. Primarklasse Informatikerin 
- Polygrafin 
- Fluglotse 
- Ich möchte gerne Polygrafin werden. 
- Sport- und Bewegungswissenschaften an der ETH studieren 
- Medizinische Praxis Assistentin 
- Umweltingenieur oder etwas mit Werbung 
- Fachfrau Betreuung (Fachrichtung Kinderbetreuung) 
- Zuerst möchte ich einmal meine Lehre beenden, dann sehe ich weiter. Im Moment 

würde mich aber Lehrerin am meisten ansprechen. 
- Landschaftsarchitektin 
- Mein Berufswunsch ist Elektronikerin. 
- Wirtschaft 
- Grafikerin 
- Sozialarbeiterin 
- Primarlehrerin 
- mh... weiss es au nid gnau... öpis mit ingenieur odr so... odr mit bio chemie 
- Studium. Richtung Kunst oder Natur 
- Bankkauffrau 
- Fachfrau Gesundheit 
- Psychologin 
- Informatikerin, Systemtechnik 
- Oberstufenlehrkraft 
- Im Moment wäre es Architektin. (bin mir noch nicht sicher) 
- Lehrerin 
- Krankenschwester / OP-Fachfrau 
- Mediziner 
- Hochbauzeichnerin, Grafikerin oder Architektin 
- Noch nichts Konkretes, moechte die Aufnahmepruefung bestehen. 
- Psychologin 
- Mein aktueller Berufs(wunsch) geht etwa in die Richtung Informatik o. Kv. 
- Ich habe noch keinen. 
- Elektroinstallateurin 
- Moderatorin 
- Einen Beruf mit Weiterbildungsmöglichkeiten. Vielleicht im Bereich Tourismus 

oder einen Lehrerberuf. Auf jeden Fall muss er etwas mit Menschen zu tun haben. 
- Primarlehrerin 
- Augenoptikerin 
- Hochbauzeichnerin 
-  Zahnärztin 
- Kauffrau mit Berufsmatura 
- Das versuche ich gerade herauszufinden. Meine Ausbildung zur DHF ist nicht 
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genau das Richtige für mich, also werde ich mich weiterbilden oder ev. noch eine 
Zweitlehre machen. Ich weiss aber noch nicht genau was... 

- Detailhandelsfachfrau 
- Ich habe eine Lehrstelle als Detailhandelsfachfrau bekommen. Das ist komplett 

etwas anderes als ich in der HTW gesehen habe. Ich wollte zuerst Informatikerin 
werden. Doch dann entschied ich mich für Detailhandel. 

- Kauffrau 
- Informatikerin Systemtechnik 
- Ich bin in der Ausbildung zur Detailhandelsfachfrau. 
- Floristin 
- Langlaufprofi 
- Hochbauzeichnerin 
- Realschullehrerin 
- profi sportler 
- Informatikerin Systemtechnik 
- Sportartikelverkäuferin 
- keine Ahnung 
- Kauffrau 
-  ich fange eine lehre als hochbauzeichnerin an! 
- Hochbauzeichnerin mein Berufswunsch wäre Ingenieur oder Architektin 
- etwas im Bereich Wirtschaft 
- drogistin 
- ich werde im August eine Lehre als Fa-Ge im Alterheim Thusis beginnen. 
- KV 
- Ich absolviere momentan eine KV-Lehre, würde jedoch später gerne ausserhalb des 

Büros arbeiten. Die Branche (Immobilien) in der ich bin ist dafür gut geeignet. 
- Mein aktueller Beruf ist den Kaufmännisch. 
- aktuell Drogistin und Wunsch Landwirtin 
- Gestalterin Werbetechnik, Informatikerin, Schreinerin oder Automechanikerin. Ich 

muss aber noch an einigen Orten schnuppern gehen. 
- KV mit Berufsmatura 
- Kauffrau 
- Ich bin mit meinem erlernten Beruf eigentlich recht zufrieden (KV-Abschluss im 

Sommer 2008). Bilde mich im Moment noch weiter (BM II in Rapperswil) 
- Köchin 
- ist noch nicht klar 
- Polygrafin 
- Lehrerin/Kindergärtnerin 
- Drogistin 
- Lehrerin für Kindergarten und 1. & 2. Primarklasse (definitiv) 
- Ich bin im 3. Lehrjahr als Chemielaborantin und möchte auch nach der Lehre 

weiter auf diesem Beruf arbeiten. 
- Architektin 
- Eine eigene Pension leiten 
- Floristin 
- Hotelfachfrau. Ich interessiere mich aber auch für Fotofachfrau. 
- Beruf =Bahnbetriebsdisponentin bei der Rhätischen Bahn 
- Landschaftsarchitektin 
- drogistin 
- Bänkerin 
- Elektronikerin (in Ausbildung 1. Lehrjahr) 
- Ich bin in einer Lehre als kaufmännische Angestellte. Hätte mir aber gut vorstellen 

können, einen technischen Beruf zu erlernen 
- ich weiss es noch nicht so genau? evtl. Studium in Internationale Beziehungen, aber 

auch Sport wäre eine Option.. 
- Mein aktueller Beruf ist Kauffrau. Ich mache meine Ausbildung jedoch Matura-
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begelitend, und so habe ich später mehrere Möglichkeiten zu studieren. Und als 
Basis ist die KV-Lehre auf jeden Fall gut. Ebenfalls schön/gut an meinen Beruf 
finde ich die Branche. D.h. ich arbeite in einem Spital, wobei man lernt mit 
Menschen umzugehen. Es ist in sozialer Hinsicht äussert interessant. 

- Kindergärtnerin 
- Raumplanungszeichnerin - Raumplanerin 
- Schauspielerin oder Journalistin 
- Bauzeichnerin in Ausbildung; Ingenieurstudium in Aussicht 
- Koch/Köchin Confiseurin 
- Kauffrau 
- Sekundarlehrerin 
- Ich will nach der Schule als Kauffrau arbeiten. 
- Ich mache meine Lehre als Kauffrau in der Banca Raiffeisen Engiadina Val Müstair 
- Etwas im Recht und Wirtschaft...vielleicht Anwälterin. Genau weiss ich aber nicht 
- Detailhandelsfachfrau in einem Sportgeschäft (bin ich jetzt in der Lehr) Malerin ge-

fällt mir aber auch gut. 
- Innendekorationsnäherin (ein typischer Frauenberuf) und alles andere als technisch 

.... 
- Polymechanikerin 
- Zollfachfrau 
- Weiterbildung in Vermessungsrichtung 
- Dentalassistentin 
- Sekundarlehrerin phil 2 (Mathe, Naturwissenschaften) 
- Polygrafin in Ausbildung 
- Floristin 
- Ich fange im August die Lehre als Dentalassistentin an. 
- Kauffrau 
- Ich hatte den Berufswunsch KV zu machen, bekam eine Lehrstelle und schloss die 

Lehre ab. Nun mache ich eine 2. Lehre als Coiffeuse. (Ist kreativer) 
- Ich möchte Buchhändlerin werden. 
- Etwas in der Natur! Oder weiter zur Schule gehen 
- Ich bin in der Lehre als Kauffrau Dienstleistungsbranche 
- Bankkauffrau 
- Mein aktueller Beruf ist Bahnbetriebsdisponentin. Mein Berufswunsch ist 

iregendetwas der mit der Medizin zu tun hat. 
- Physiotherapeutin! oder sonst möchte ich sport- und bewegungswissenschaften 

studieren! 
- kauffrau 
- Kauffrau 
- Kauffrau 
- Staatsanwältin 
- Ich werde eine KV-Lehre machen. 
- Lehre als Hochbauzeichnerin. Später noch Weiterbildungen 
- Kauffrau 
- Bankkauffrau 
- Die Lehre als Bauzeichnerin erfolgreich abschliessen 
- Kauffrau 
- ich mache eine kaufmännische Lehre, will aber später Reiseleiterin werden 
- Physiotherapeutin 
- Rettungssanitäterin 
- Pflegefachfrau 
- Zurzeit mache ich eine kaufmännische Lehre mit Berufsmatura auf dem Grund-

buchamt. Mein Ziel ist zurzeit die Lehre mit BMS abzuschliessen und diesen Beruf 
weiter auszuüben. Ich werde mir aber noch genauer überlegen, in welche Richtung 
ich mich weiterbilden möchte. 

- Kauffrau 
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- Forscherin im Bereich Pharmazie 
- Lehrerin, Rechtsanwältin 
- Ich möchte etwas mit Design und oder Architektur studieren 
- habe ich momentan keiner 
- Ich werde nächstes Jahr mit der KV-Lehre beginnen. 
- Anwältin 
- KV-Lernende Berufswunsch: Fachfrau Rechnungswesen/Führungsfachfrau 
- Betriebsökonomie Studium oder Sozialer Bereich (Sozialberaterin, Psychologie...) 
- Ich absolviere eine Lehre als Polygrafin. 
- Lehrerin auf Primarstufe 
- Kauffrau 
- Anwältin 
- Ich hoffe, dass ich die Aufnahmeprüfung für die Handelsmittelschule bestehe. 

Dann werde ich die HMS besuchen. 
- Kauffrau, was ich nächsten Sommer auch machen werde. 
- Kauffrau 
- bauzeichnerin 
- Kauffrau 
- Bin mir nicht sicher welcher. 
- Pharmazeutin 
- Informatikerin 
- kaufmännische Angestellte 
- Schauspielerin 
- Hausärztin 
- Kauffrau mit BMS 
- Wirtschaftsstudium 
- Landwirtin 
- dipl. Pflegefachfrau FH und dann Rettungssanitäterin HF 
- Ich bin ein KV-Lehrling 
- Physiotherapeutin 
- später Architektin 
- Lehre als Informatikerin 
- Lehrerin 
- Ich weiss es nicht so genau..?? 
- Momentan weiss ich es noch nicht so genau. Auf jeden Fall etwas mit Leute und 

Kinder. 
- Habe ich keinen, vielleicht etwas in Richtung Kunst. 
- Weiss ich noch nicht. 
- FLORISTIN 
- keine Ahnung. (Entweder in Richtung Technik oder aber in Richtung Sozial und 

Sport) 
- Coiffeuse 
- Ich werde eine KV-Lehre absolvieren. 
- Raumplanungszeichnerin 
- ich lerne Detailhandelsfachfrau in einem Sportgeschäft und später möchte ich noch 

die BMS anhängen.. 
- Sozialpädagogin 
- Weiss ich noch nicht genau . 
- Konditor-/Confiseurin 
- Im Moment ist es Kauffrau ich habe eine Lehrstelle und freue mich riesig auf diese. 

Aber musste mich entscheiden zwischen Malerin und Kauffrau. Am Anfang ist es 
mir noch schwer gefallen. 

- bäcker-konditor 
- Innenausbauzeichnerin/Schreinerin, Grafikerin, Goldschmiedin generell kunst-

handwerkliche Berufe 
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- ich bin mir noch nicht sicher. Aber auf alle Fälle etwas mit Technik! 
- Malerin 
- Dolmetscherin 
- Kauffrau 
- Psychologin 
- MPA=med. Praxisassistentin, Rettungssanitäterin 
- Drogistin =br> - Laborantin 
- Tierärztin 
- Kindergärtnerin (1.Studienjahr, mit Schwerpunkt Kunst und Architektur) 
- Ärztin 
- dipl. Bankkauffrau 
- lehrerin 
- Botanikerin 
- Lehrerin zu werden.(Unterstufe) 
- Primarlehrerin 
- Journalistin 
- Lehrerin 
- Polymechaniker 
- Schreinerin Richtung Bau/Fenster 
- Bankkauffrau 
- Landwirtin oder sonst etwas Handwerkliches 
- aktueller Lehrberuf: Konstrukteurin 

 
Frage 14: Welche der Aussagen treffen für Sie zu? 
 

- Mir hat es sehr viel Spass gemacht. Seit ich diesen Kurs besucht habe, finde ich 
Elektronikerin super. 

- Mir hat das Gestalten einer eigenen Hompage sehr gefallen. 
- Der Kursleiter hat, um allen zu zeigen wie es geht, einen Knopf gedrückt um eine 

Remoteunterstüzung zu machen. So konnten wir genau sehen wie es funktionierte. 
Er kam auch immer vorbei um zu helfen. 

- ich fand die posten besser bei denen man selber was machen konnte wie bei denen 
wo uns jemand etwas erzählte. auch wenn es interessant war, so gut ich mich noch 
erinnere. ist schon ein weilchen her. 

- Highlight: Kugelschreiber 
- Ich wusste nicht immer wie der Beruf jetzt heisst, zu dem wir gerade etwas 

machten. 
- ich weiss nicht mehr so genau, was ich damals von diesem tag gehalten habe, aber 

es ist wohl eher eine positive Erfahrung. 
- Es wäre gut wenn noch eine neutrale Antwort zur Auswahl stehen würde. 

 
 
Frage 15: Was hat Ihnen besonders gut gefallen, welche Änderungen schlagen Sie vor? 
 

- das Elektronische, keine Änderungen 
- Der Kurs war sehr spannend, doch könnte 2-3 Tage dauern. 
- Mir hat gefallen, dass es nur Mädchen waren, weil es viel ruhiger ist als mit Jungs. 

Wir Mädchen haben uns von Anfang an gut verstanden. Ich würde keine 
Änderungen vor nehmen 

- das Löten hat mir seht gut gefallen 
- Dass man eine Ansprechperson hatte. Ich hätte keine Vorschläge. 
- Der Kurs der Chemieabteilung gefiel mir sehr gut. 
- Ich fand es sehr gut. Es hat mir sehr gefallen. Ich würde ihn definitiv wieder be-

suchen. 
- Dass wir alles selber machen konnten war fantastisch. (,,Pulsmessgerät' und 
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Obstschäler) Ändern würde ich nichts, da man in viele Berufe Einsicht bekommt. 
- Besonders gut hat es mir in der Werkstatt gefallen, etwas selbst zusammen zu 

bauen, aber ich wusste danach doch nicht so recht, warum es funktionierte. Am 
Computer hat es mir schon gefallen, aber es war etwas lange, man machte immer 
nur dasselbe. 

- Ich fand es super, dass wir ein Arbeitsdossier bekommen haben, tatsächlich habe 
ich es noch einige Male angeschaut. Mir hat das Galvanisieren (richtig?) der Kugel-
schreiberhülle grossen Spass bereitet. 

- Da es schon eine Weile her ist, seit ich an dieser Veranstaltung teilgenommen 
habe, kann ich das nicht sehr genau sagen.....aber die Idee allgemein finde ich sehr 
gut. 

- Besonders gut gefallen hat mit die Führung durch die Firma. Wir konnten bis auf 
2-3 Computerprogramme nicht ausprobieren, man sollte auch alles ausprobieren 
dürfen, z. B. Maschinen usw. 

- Mir hat es sehr gut gefallen. Ich würde ehrlich gesagt nichts ändern, denn es war 
sehr cool und man durfte sehr viel selber ausprobieren. 

- Besonders gefallen hat mir, dass wir am Ende etwas mit nach Hause nehmen 
durften, ein Produkt von diesem Tag. Um Änderungen vorzuschlagen ist es schon 
etwas zu lange her, da fällt mir spontan nichts ein. 

- Es war toll mal einen Tag solche Berufe anzuschauen! Ich kann mich nur nicht 
mehr genau erinnern! So viel ich noch weiss hat es mir sehr Spass gemacht! Finde 
es toll, dass es so einen Tag gibt! War mal etwas anderes! Macht weiter so! Und 
zeigt den Frauen diese Berufe! Gibt immer mehr Frauen, die interessiert sind an 
"Männerberufe"! Mfg Monja 

- +elektroniker(löten) - mit metall und maschinen arbeiten. 
- Man konnte seine Kreativität sehr gut ausüben. Es war sehr gut organisiert. Ich 

habe keine Beschwerden vorzulegen. 
- Der Tag an sich hat mir sehr gut gefallen, besser wäre es, wenn die Gruppen ein 

wenig kleiner sind und man noch mehr verschiedene Berufe kennenlernen kann. 
Vielleicht sollte der Girl's day von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr gehen. 

- für mich war alles toll... und dass man auch noch essen konnte war auch super.. 
ändern würde ich nichts.. :) 

- Mir hat besonders gefallen, dass wir selber verschiedene Dinge machen konnten, 
wie einen Schlüsselanhänger oder einen Motor. Ich würde vorschlagen, dass man 
für die einzelnen "Workshops" mehr Zeit hat, so kann man sich gut mit den neuen 
Dingen auseinandersetzen und hat auch genug Zeit, sie selbst zusammenzubauen. 

- Mir hat alles sehr gut gefallen, ich finde es eine gute Idee, dass man bei jedem 
Posten selber etwas ausprobieren kann, so kriegt man auch mehr das Gefühl für 
diese Berufe. 

- Ich würde die Gruppen kleiner machen und mehr berufliche Bögen auflegen.. 
vielleicht auch noch einen Tag mehr für die, die es sehr interessiert hat, die die es 
gar nicht toll fanden müssen ja nur einen Tag gehen. 

- Der ganze Tag war super organisiert, von der Hinfahrt übers Mittagessen bis 
zum Abschluss. War abwechslungsreich und interessant. Vielleicht könnte man 
noch mehr mit Frauen reden, die etwas Technisches studieren, um Erfahrungen zu 
hören und Fragen zu stellen, die man sich in einer grösseren Gruppe nicht traut, zu 
stellen.  

- Mir hat die Zusammenarbeit mit den anderen sehr gut gefallen. Wir konnten so 
neue Leute kennenlernen. 

- Mir hat besonders gut, die Installation von Roboter gefallen und das Erstellen 
einer eigenen Homepage. -Änderungen gibt es nicht. 

- Das Programm war sehr vielseitig zusammengestellt. Ich glaube zwar für viele 
Mädchen war es fast schon zu "technisch" und sie langweilten sich, was für mich 
aber überhaupt nicht zutraf. 

- Besonders gut hat mir gefallen, als wir die elektronischen Würfel gebastelt haben. 
- Mir hat besonders gut gefallen, dass man einen Einblick in die technischen Be-

rufe bekam. 
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- Mir hat der Kurs sehr gut gefallen und ich würde es jedem Mädchen weiter 
empfehlen. Es war mal was anderes, man hat in lockerer Form viel gelernt. Der 
Kurs war sehr einfallsreich und strukturiert gestaltet. Ich finde es auch gut, dass es 
mal so eine Technikwoche (Informatikwoche) nur für Mädchen gibt, mit Jungs 
würde es gleichviel Spass machen aber man würde viel weniger Eigeninitiative 
bringen. Würde nicht so viel selber versuchen, hätte weniger Mut. Ich würde den 
Kurs so beibehalten, war wirklich Klasse!! 

- Ich finde das gesamte eine super Idee, den Mädchen technische Berufe (ohne 
Jungs) näher zu bringen. Ich habe diese Woche als eine tolle Woche in Erinnerung 
vor allem den Roboter, den wir damals programmieren durften.. 

- nichts... es hat mir sehr gut gefallen ... :D 
- Mir hat besonders gut gefallen, dass wir eine eigene Homepage machen durften 

und die Programmierung mit dem Java-Hamster-Modell. Insgesamt fand ich den 
Kurs sehr lehr- und hilfreich, mir hat alles sehr gut gefallen und würde es sofort 
weiterempfehlen. Ich hätte doch noch ein wenig mehr über das Programmieren 
von Sachen erfahren wollen. 

- Besonders Programm schreiben... noch mehr spielerisch das ganze rüber bringen 
- Der Kurs fand ich insgesamt sehr spannend, abwechslungsreich und ich hatte 

einen guten Einblick in Informatik und Technik. Ich persönlich würde nichts 
ändern. (Es ist schon länger her und ich kann mich nicht mehr an alle Details er-
innern.) Besonders gut hat mir der Ausflug in die Firma Siemens gefallen. 

- Mir hat das Gestalten der eigenen Website am besten gefallen! Ich finde der Kurs 
ist sehr gut aufgebaut, man sollte keine Änderungen vornehmen! 

- Ich fand das Programmieren des Roboters sehr spannend. Diese Veranstaltung 
hat mir wieder einmal mehr gezeigt, dass ich einen technischen Beruf erlernen 
möchte. Nach meinem Wissen müsste so weit nichts verändert werde. Es wurde 
sehr gut um uns gesorgt. Die technischen Dinge wurden uns gut und gründlich 
genug erklärt. 

- Die Roboter zu programmieren. Der Kurs hat mir sehr gefallen und ich finde es 
braucht keine Änderungen. 

- das Programmieren hat mir gefallen 
- Für mich war es damals gut um Erfahrungen zu sammeln für meine weitere 

Berufssuche. Ich konnte für mich einen Bereich ausschliessen. 
- Besonders gut hat mir gefallen, dass wir am Ende eine eigene Homepage machen 

durften!! Das fand ich toll!!! Ich habe auch die Znünipausen und das Essen in der 
Mensa sehr gut und fein gefunden!!!!!! 

- die lockere Atmosphäre und die interessanten Aufgaben. Ich denke aber nicht, 
dass in einem wirklichen Beruf die Aufgaben so "lustig" sind, darum fände ich es 
besser, wenn auch der reale Alltag besser dargestellt würde. 

- Ich habe mich Girl's Day sehr interessiert. Ich glaube, dass Girl's Day sehr gut 
für Mädchen ist. Weil im Girl's Day die Mädchen gut Technik kennenlernen 
können. Und die Mädchen können auch wissen, wie gut die Frau in technischen 
Berufe arbeiten kann. Ich wünsche Girl's Day kann weiter machen. Weil das für die 
Mädchen, die sich Technik interessiert, sehr gut ist. 

- Eigene Homepage zu erstellen und programmieren. Der Kurs sollte mindestens 
zwischen einer Woche bis zwei Wochen dauern mit Horizont Erweiter- und Ver-
tiefung der Materie. 

- Es ist schon so lange her... Ich weiss daher gar nicht mehr, was mir nicht gefallen 
hat = Aber ich habe es in bester Erinnerung. Ich weiss nur, dass es eine sehr 
interessante Woche war! 

- In unserer Chemiegruppe konnten wir einen Kugelschreiber aus Metall selbst ge-
stalten. Das hat sehr viel Spass gemacht und das "Souvenir" erinnert mich immer 
an den tollen Tag. Ich fände es gut, wenn man an verschiedenen Kursen teil-
nehmen könnte. Mir ist es nämlich sehr, sehr schwer gefallen, mich zwischen 
Informatik, Chemie und Elektronik zu entscheiden. Vielleicht könnte man ja einen 
Wechsel der Gruppen einbauen, damit jedes Mädchen die Möglichkeit hat überall 
hineinzuschnuppern. 
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- ich fand es toll einen elektrischen Würfel herzustellen. Da konnte man selbst 
etwas mit den Händen arbeiten. Eigentlich kommt mir nichts in Sinn, was man 
ändern müsste.... 

- hm... asi es paar vorträg sind chli lang gsi... abr ansuste ish's witzig gsi 
- Weiter so!!! Danke für ihre Bemühungen. 
- Mir hat es gefallen, dass in dem Kurs alles Mädchen in meinem Alter waren. Der 

Kurs war aber während den Sommerferien, es hätte vielleicht noch mehr Teil-
nehmer gegeben, wenn er an einem normalen Wochenende gewesen wäre. 

- War alles gut. 
- Mir hat besonders gut gefallen, dass wir einen Kugelschreiber-Hülle färben 

durften und auch ein Gemüseschäler. 
- sehr gute Betreuung 
- Der Ablauf. Er war verständlich und der Kurs gut aufgebaut! 
- Es hat mir gefallen, da man gut unterstützt wurde. Aber Technik ist nun mal 

nicht mein Ding, deshalb würde ich keinen weiteren Kurs besuchen. Zu ändern 
weiss ich nichts. 

- Das Programmieren des Roboters  
- Mir hat das Erstellen einer eigenen Homepage sehr gefallen. Besonders 

interessiert hat mich das Programmieren des Roboters und es hätte mich gefreut, 
wenn es noch mehr Experimente in diese Richtung gegeben hätte. 

- das Kugelschreiber- und Kartoffelschäler färben 
- Gut gefallen hat mir das Basteln in der Werkstatt. Ich hätte etwas mehr wissen 

wollen über den Computer und nicht nur ein einziges Programm ausprobieren. 
- Mir gefiel alles an dem Kurs. Ich finde, dass es keine Veränderung brauche, so ist 

es super. 
- Besonders gut gefallen hat mir die Programmierung des Roboters, der 

anschliessend am Fenster kletterte. So ein eigen produziertes Werk, wo man das 
Resultat auch sehen kann, ist immer gut. An die restlichen Tage kann ich mich 
nicht mehr so gut erinnern. Aber es hat mir gefallen, eine positive Erinnerung auf 
jeden Fall.Vor allem war es noch interessant,  den Mitarbeiter oder Studierenden an 
dieser Hochschule über die Schulter zu schauen. 

- Ich habe es gut gefunden, dass wir immer etwas Neues gemacht haben & 
zwischendrin mal wieder eine Pause gemacht habe. Ich fand es eine mega coole 
Woche, mal nur mit Mädchen zusammen zu sein und neue Persönlichkeiten 
kennen zu lernen. Ich habe nichts auszusetzen ich fand es gut so wie es war. :) 

- Ich fand es toll zu sehen wie Computer programmiert werden und wie sie 
funktionieren. 

- besonders gut gefallen hat mir die arbeit mit dem würfel, änderungen schlage ich 
keine vor. 

- Mir hat besonders gut gefallen dass wir ein Lämpchen zum Glühen bringen 
konnten. Mir hat das Mittagessen gut gefallen. Mir hat nicht so gut gefallen das wir 
in den Gruppen nicht mit den Freundinnen zusammen sein konnten. 

- Besonders gut hat mir gefallen, dass wir auch Ausflüge gemacht haben und auch 
am Mittag zusammen Essen gingen. Dass es so billig war, fand ich natürlich auch 
gut, so hatten alle die Möglichkeit bei dieser Veranstaltungswoche mitzumachen. 

- Dass man zu zweit arbeiten konnte. Keine Änderungen 
- Die Girl's Week hat mir sehr gut gefallen! Ich fand es gut, dass man einen 

Ordner hatte und dort nachlesen konnte wenn man nicht mehr weiter gekommen 
war. So konnte man zuerst selber überlegen was zu tun ist. Beim Roboter 
programmieren hatte man fast zu wenig Zeit. Das fand ich ein wenig schade. Ich 
finde es eine wirklich tolle Sache! weiter so! 

- Mir hat alles gut gefallen, war sehr gut so. 
- Die Zeit bei einigen Posten war zu knapp berechnet. 
- Mir hat es gut gefallen, dass uns alle geholfen haben. 
- Die vielfältigen Tätigkeiten/Lerninhalte waren sehr interessant. 
- Der Kurs war sehr interessant, und es war gut, dass die meisten Mädchen noch 



 

 

100 

kein allzu grosses technisches Verständnis hatten. So waren wir alle etwa gleich gut. 
- Mir hat es gefallen, dass der Kursleiter immer helfen konnte. Vielleicht mehr 

Programme auf den Computer durchnehmen wäre nicht schlecht. 
- Besonders gut hat mir gefallen, dass wir so tolle Kursleiter hatten, dass wir neue 

Freundinnen gefunden haben, dass ich so viel gelernt habe. Ich fand dass es eine 
sehr gute Woche war. Ich fand mit dem Architekturprogramm zu arbeiten sehr 
spannend. Die Planung war auch sehr gut. 

- Mir hat das Gestalten der Internetseite am besten gefallen. Auch der Besuch in 
Winterthur fand ich super. Ich habe keine Änderungen vorzuschlagen. 

- Die Girlsweek hat mich darin bestätigt, dass Frauen in der Informatik viel zu 
suchen haben. Ich fand die Woche sehr interessant und allgemein eine gute Er-
fahrung. - eventuell ein bisschen mehr Hardware - kein Programm um eine html-
Seite zu erstellen sondern nur mit einem Texteditor. 

- Ich fand es toll, eine eigene Homepage zu erstellen. Änderungen wüsste ich 
keine. 

- Ich finde, der Tag war gut gestaltet. Man sollte die Mädchen mehr motivieren, 
daran teilzunehmen. 

- Mir hat besonders gut gefallen eigene Homepages zu machen und mit Photoshop 
zu arbeiten. Man könnte vielleicht noch zeigen, was man machen könnte, wenn ein 
Fehler im PC liegt, wenn z. B. Internet nicht funktioniert, was man machen kann 
und wo, u.s.w. 

- war alles interessant. deshalb kam unsere klasse auch ein zweites mal :) 
- Besonders gut gefallen hat mir, dass man in Gruppen zusammen arbeiten konnte. 

Und das man verschiedene Sachen erlernen konnte. 
- Fremde Mädchen kennen zu lernen. Das Basteln von Lego-Mindstorm 

Robotern, das Gestalten von einer eigenen Homepage und der Besuch im Archi-
tekturatelier hat mir gut gefallen. Schade fand ich, dass die Informatikschnupper-
woche von Männern geleitet wurde (da es ja eigentlich Girl's Week hiess) 

- Die Zusammenarbeit mit allen Teilnehmerinnen und den Kursleitern hatte mir 
sehr gut gefallen, wie auch immer der gemeinsame Mittag. 

- im grossen und ganzen fand ich es sehr gut!!! der tag war etwas zu kurz, aber 
trotzdem sehr lehrreich! 

- Sehr gut hat mir das Programmieren des Roboters gefallen. Z.t. sollten man noch 
etwas tiefer in das Thema gehen und nicht nur so leicht an der Oberfläche kratzen. 
Was bei uns jetzt auch nicht so gut war, dass war die Vorstellung. Denn es gab 
keine. Man hat nur den Namen des Leiters erfahren, aber wer mit einem in den 
Kurs geht nicht. Sonst hat es mir wirklich gut gefallen. 

- Der architekturbereich war für mich am interessantesten. Jedoch hat mir er ganze 
tag sehr gut gefallen... es wäre sicher interessant in den ganzen tag einen kleinen 
wettbewerb einbauen... wer die kreativste war oder wer hatte die beste idee im 
bereich architektur oder sowas. das würde noch etwas mehr ansporn in den tag 
bringen. 

- Ich fand es toll, dass wir nicht immer am gleichen Ort waren und verschiede 
Sachen kennen gelernt haben. 

- Mir gefiel das Brücken bauen sehr gut. Toll war es, dass sie einen Wettbewerb 
daraus machten. 

- Mir hat die Homepage gestalten sehr gut gefallen. 
- Mir hat das Power Point sehr gut gefallen, da wir mit diesem Programm nachher 

eine Homepage erstellen konnten. Ich würde vorschlagen, die Gruppen bei der 
Homepage auszulosen, damit man auch zu anderen Mädchen Kontakt knüpfen 
kann und sich nicht nur auf seine Kolleginnen fixiert. Betreffend Änderungen 
würde ich vorschlagen, dass weniger mit den Office-Programmen Word und Excel 
gearbeitet wird, da man dies schon in der Schule durchnimmt. 

- Mir hat besonders gut den Zusammentreffen mit anderen Leute gefallen. Was ich 
vielleicht ändern würde wäre die Zeiteinteilung. Es ging eben ziemlich schnell. 

- Mir haben die Woche und auch die Days jeweils sehr viel Spass gemacht! Ich 
denke ihr könnt gut so weiter machen! 
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- mir hat sehr gut gefallen, dass wir eine eigene website machen konnten. der 
fotobearbeitungsblock war ein bisschen kurz .den hatte ich mir länger gewünscht. 

- +Roboter bauen +Berufsberatung +Programme kennen lernen 
- Das Brückenbauen. Änderungen sind nicht nötig, obwohl man den girl's day ver-

längern könnte z. B. auf 2 Tagen. 
- Die Alarmanlage bauen hat mir Spass gemacht. Als Änderung würde ich 

vielleicht eine Verlängerung vorschlagen, nicht nur ein Tag vielleicht auch 2 Tage 
oder so. 

- Ich fand die 2 Tage (bzw. 4, da ich 2x den Roboterschnuppertag besucht habe) 
sehr interessant, da man einfach mal etwas anderes kennen lernen konnte und ein 
nicht "mädchentypischer" Beruf vorgestellt wurde. Es waren sehr lehrreiche Tage 
für mich! Leider sind für mich die Roboterschnuppertage schon ein paar Jahre her 
und kann nicht mehr genau sagen, was gut bzw. weniger gut war. Im Grossen und 
Ganzen war ich jedoch begeistert von diesem Workshop und glaube, dass wenn ich 
die Möglichkeit wieder hätte, noch ein Mal teilnehmen würde! 

- Ich fand es so wie es war gut und würde praktisch nichts ändern 
- Photoshop hat mir sehr gut gefallen aber leider zu kurz. 
- Das Programmieren des Roboters hat mir gut gefallen. Ich finde es braucht keine 

Änderungen. 
- Das Technische 
- Mir hat es Spass gemacht etwas neues auszuprobieren und es war interessant 

viele neue Sachen kennen zu lernen. Auch hat es zu besserem Verständnis von 
technischen Dingen beigetragen. Vielleicht wären mehr Betreuer notwendig, denn 
ich kann mich erinnern, dass wir zum Teil sehr lange warten mussten, bis endlich 
jemand kam um uns zu helfen. Auch mehr Werbung wäre sicherlich förderlich, 
viele aus meiner Umgebung kannten das gar nicht! Aber im Grossen und Ganzen 
war es nur positiv! 

- Es hat mir besonders gut gefallen, dass alles sehr gut und verständlich erklärt 
wurde. Änderungen sind von meiner Sicht aus nicht nötig. 

- die Vielfalt des Kursangebotes! ändern würde ich nichts, einfach immer im Trend 
bleiben! 

- es war alles okay 
- Am Besten hat mir das Brücken konstruieren gefallen. 
- Mir hat alles auf seine eigene Weise gefallen. Ich interessiere mich nicht für 

Elektrizität darum hat mir dieser Teil nicht so gut gefallen. Es war aber alles gut 
organisiert und sehr spannend. 

- Es ist schon fast zu lange her um genau zu sagen, was mir besonders gut gefallen 
hat! Ich finde es gut so wie es war 

- Guter Einblick in die verschiedenen Themenbereiche. 
- Mir hat am meisten gefallen, dass wir eine eigene Homepage gestalten 

durften....allerdings aber auch der Teil in dem wir eine eigene Brücke bauen 
konstruieren konnten und danach schauen, wie standfest sie ist. Eine Alarmanlage 
zu bauen na ja...wer braucht die danach schon??? Ansonsten fand ich den Tag 
super lustig auch einmal ohne Jungs kann es lustig sein, und man getraut sich viel 
mehr die einzelnen Sachen auszuprobieren.!!!!!! Weil die Jungs meist begabter in 
Sachen Technik sind haben sie es nicht mehr so nötig finde ich... 

- Mir hat alles sehr gut gefallen. Ich würde in Informatik ein wenig andere Auf-
gaben stellen. Sonst würde ich nichts ändern. 

- Ich kann die Frage nicht genau beantworten, da der Kurs bei mir schon zu lange 
her ist 

- Eigentlich hat mir alles ziemlich gut gefallen. Es war sehr abwechslungsreich: 
Homepage, "Alarmanlage"... und man bekam einen guten Einblick in die ver-
schiedenen Tätigkeiten. Fällt mir gerade nichts ein, was man unbedingt ändern 
müsste.. 

- Besonders gut gefallen hatte mir das Arbeiten mit dem Programm Powerpoint, 
da man bei diesem Programm am meisten kreative Ideen umsetzen kann. 
Änderungen? Nein. Es war super! 
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- Besonders das Zusammenbauen und Programmieren der LegoMindstorms 
Roboter hat mir sehr gut gefallen. Aber eigentlich war alles wirklich sehr interessant 
und ich würde es jedem weiterempfehlen! 

- ich fand den tag perfekt! es war mega lustig und hat mega spass gemacht. alle 
leute waren sehr freundlich und hilfsbereit. ich glaube, es war fast perfekt :-) also 
ich würde nichts ändern. 

- Der Kurs ist leider schon sehr lange her, er blieb mir aber in guter Erinnerung. 
- Mir hat gefallen, dass man uns verschiedene Sachen gezeigt hat, aber man hätte 

länger an einem Thema arbeiten sollen. Und wenn man ein Thema besonders 
interessant fand, hätte man länger bleiben sollen 

- Mehr Zeit für die einzelnen Kurse! 
- essen war nicht so gut, dass man neues über computer und technik gelernt hat 
- + freies Gestalten (Brückenmodell) + eigene Homepage + gute Teamarbeit + 

viele neue Erfahrungen + Möglichkeit, Fragen zu stellen, welche auch informativ 
beantwortet wurden + grundsätzlich hat es mir sehr gut gefallen - mehr Zeit für die 
einzelnen Workshops - ev. 2 Tage? 

- Die eigene Homepage gestalten war am lustigsten!!! mir gefiel das Roboterbasteln 
nicht sehr!! Aber das ist mehr persönlich und deshalb sollte es trotzdem beibehalten 
werden! 

- Ich finde es sehr gut, dass jemand so einen Tag organisiert. So weiss man auch 
wie andere Berufe, die Mädchen eher nicht wählen, funktionieren. Am besten hat 
es mir gefallen eine eigenen Homepage zu erstellen. Ich wüsste jetzt gerade keine 
Änderungen. Mir hat es sehr viel Spass bereitet. Vielen Dank! 

- Die Alarmanlage zusammen zu löten, faszinierte mich, auch die Homepage habe 
ich mit Freude gestaltet. Das Modell der Brücke zu bauen war nicht gerade mein 
Favorit. Ich würde empfehlen, diese Stunde mit den Informationen über die all-
gemeine Berufswahl etwas zu kürzen, da mir diese sehr lang erschien und ich mehr 
daran interessiert war, in die einzelnen Berufe rein zu schnuppern. 

- Mir hat die Aufstellung einer Homepage sehr gut gefallen, obwohl ich das meiste 
schon wusste. Aber trotzdem war es interessant. Aber da es schon vor zwei Jahren 
war, weiss ich nicht mehr ganz genau. Ich weiss nur: Es hat mir gut gefallen, ob-
wohl es manchmal zu "knabenhaft" war. (vielleicht war ich zu wenig an Informatik 
interessiert). 

- Mir gefiel sehr gut, dass wir selber auch basteln und experimentieren konnten! 
(die Alarmanlage, die wir gebaut haben, habe ich immer noch!!) 

- Die Gruppendynamik zwischen denn Teilnehmern. Man konnt viele Infos aus 
dieser Woche mitnehmen. 

- mir gefiel besonders der Teil, dass wir eine Alarmanlage bastelten 
- Den Brückenbau hat mir sehr gut gefallen. Die Fragenrunde am Ende war ein 

kleines Durcheinander, was ich anders würde machen. 
- Gefallen hat mir besonders gut, dass wir gelernt haben, wie man eine eigene Web-

seite erstellt. Dies war sehr interessant... und ich denke, jeden interessiert so etwas. 
Man sieht doch hin und wieder mal gut aufgebaute Websites und denkt: Wow! so 
etwas will ich auch können... Doch ich fand genau das, wurde ein bisschen kurz be-
handelt. Es hätte mich gefreut, wenn wir dieses Thema länger durchgenommen 
hätten.. Ich würde mehr über die Erstellung einer eigenen Website vorschlagen. Ich 
denke, das macht den Mädchen am meisten Spass :) Aber trotz allem, fand ich diese 
Woche einfach Super!! :) 

- Ich fand es toll, dass wir eine Homepage gestalten durften. So konnten wir unsere 
eigenen Ideen verwirklichen. Einen Roboter zu programmieren fand ich zu 
schwierig. Die Anleitung war viel zu kompliziert... Ansonsten gefiel es mir super. 
Meiner Schwester empfahl ich den Kurs weiter, worauf auch sie ihn mit viel 
Motivation besuchte. 

- Gefallen hat mir das Brückenbauen, es hat Spass gemacht in Gruppen zu arbeiten. 
Ändern würde ich jetzt nichts speziell der ganze Tag war interessant so wie die 
HTW ihn gestaltet hat. 

- Der Kurs als wir die Brücken bauen durften 
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- Der Roboter zu programmieren war super. 
- Mir hat das Arbeiten mit dem Photoshop gut gefallen. Ich würde Mädchen und 

Jungen an den Kurs lassen! 
- Wir durften eine Homepage erstellen. War sehr kreativ und interessant. Zu den 

Änderungen kann ich nichts sagen, weil es zu viele Jahre her ist und ich denke es 
hat sich eine jede Menge verändert. 

- Am besten hatte mir die Arbeit beim Modellbau gefallen. Und die mit der Technik 
fand ich auch toll. Was ich schade fand, war dass beide Jahre das selbe kam. Ich 
hatte erhofft beim zweiten mal auch nochmals was Neues zu lernen und zu sehen. 
Aber sonst fand ich denn ganzen Tag super. 

- Alles war perfekt! Ich habe viel gelernt. Besonders gut finde ich, dass wir mit dem 
Word07 arbeiten durften. 

- Ich fand die Belastungsprobe mit der Brücke sehr gut. Die Zeit für eine eigene 
Homepageseite war zu knapp bemessen. 

- Beim Architekt, die Brücke zu bauen um zu schauen wie viel sie trägt 
- Ich habe den Girls' Day gut in Erinnerung, er war sehr abwechslungsreich. Man sah 

verschiedene Berufe, das gefiel mir sehr und auch das man selbst etwas "aus-
probieren" durfte war gut. 

- das ist schon so lange her! ich weiss nicht mehr genau, was wir da so alles gemacht 
haben, aber am besten hat mir gefallen, als wir da so etwas mit fotos bearbeiten 
gemacht haben!!! 

- eine eigene homepage herzustellen war ziemlich witzig. ich würde nichts ver-
ändern... 

- Am besten gefallen hat mir, als wir über ein anderes Mädchen eine Power Point 
Präsentation machen durften, weil so hat man ein neues Mädchen kennen gelernt 
und man hat auch sehr viel Neues über Power Point gelernt. 

- +programmieren (roboter) nicht zu lange Theorie... 
- Mir hat am meisten gefallen, eine Brücke zu bauen und dann testen wie viel sie 

aushält. Mir fällt jetzt keine Änderungen ein, es war sehr schön! 
- Die Vielfalt der Kurse gefiel mir. Ich hätte gerne etwas Schriftliches mitgenommen, 

was mich das Gelernte nicht vergessen lässt. 
- Mir hat es gefallen, einen Einblick in technische Berufe zu gewinnen, da ich dort 

noch ziemlich unerfahren war und nicht so eine Vorstellung dieser Arbeiten hatte. 
Die Zusammenarbeit in Teams mit anderen Mädchen hat mir auch sehr gut ge-
fallen. Ich habe keine Vorschläge für Änderungen. 

- Der Aufbau einer Homepage hat mich fasziniert. 
- Es war alles gut so wie es war. 
- am besten gefallen hat es mir selber eine brücke zu konstruieren. beim erstellen der  

homepage hätte ich mehr hilfe benötigt. Es wurde zu schnell und ungenau erklärt 
und ich bin nicht mehr nach gekommen. 

- Meine Berufswahl weiter eingrenzen können und dies in der Nähe. 
- War tip top so ;) 
- Es sind nun schon 3 Jahre (glaube ich, vielleicht auch 4:-S)her, doch ich kann mich 

noch sehr gut daran erinnern. Besonders gefallen hat mir die eigene Webseite zu 
gestalten. Auch kann ich mich noch gut an den Roboterbau erinnern. Alles mit 
Mädchen zu erleben war eine gute Erfahrung und heute nichts Aussergewöhnliches 
für mich, da ich in einer reinen Frauenklasse bin. Ich war dazumals sehr froh um 
die Erklärungen zum jeweiligen Computer Programm (Word, Excel, Power Point). 
Ich konnte die Informationen sehr gut gebrauchen und umsetzen. Verbesserungs-
vorschläge habe ich keine. Macht weiter so! 

- Mir hat das ganze Programm sehr gut gefallen! Wir konnten viel frei machen, wie 
zum Beispiel beim Konstruieren einer Brücke...waren wir in unserer Konstruktion 
und dem Vorgehen völlig uneingeschränkt. Noch mehr motiviert waren wir dabei, 
weil es ein Wettstreit war, in dem man etwas gewinnen konnte. Dies spornt zusätz-
lich an. 

- Mir hat das Gestalten der eigenen Homepage und der Ausflug ins Beruf Zug am 
besten gefallen mir fällt gerade nichts ein was man ändern könnte. War Spitze!! 
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Dankä viel mol !!!!!!! 
- Die eigene Homepage zu gestalten war sehr lustig. Leider war das Niveau des 

Unterrichts der Office-Programme zu tief. Das Meiste konnten meine Kolleginnen 
und ich schon. 

- Dass man selber eine Brücke und eine Alarmanlage bauen konnte, hat mir sehr gut 
gefallen. Man müsste vielleicht noch mehr selber ausprobieren können. 

- Ich konnte sehr selbstständig arbeiten. 
- Powerpoint war spitze! Photoshop war zu kurz und zu kompliziert. 
- Mir hat alles gut gefallen. Habe keinen Vorschlag für Veränderungen. 
- Die Abwechslung hatte mir grosse Freude bereitet und auch die gute Betreuung, 

denn nach diesem Kurs wusste ich sehr viel mehr als davor. Ich würde nichts daran 
ändern. 

- Erstellen einer Homepage--> sehr gut 
- Highlight Kugelschreiber, super organisiert 
- Die Bilderbearbeitung hat mir am besten gefallen. Ich würde das mit den Lego-

Robotern weglassen. 
- Mir gefiel der Roboter-Tag, an dem wir Roboter basteln durften. Einen halben Tag 

hätte jedoch auch genügt. Ich würde kleinere Klassen machen. Wir waren ca. 20 
Mädchen je Gruppe. Das waren zu viele, wenn man Fragen hatte. Und die Ge-
staltung und vor allem Aufschaltung der Homepage war viel zu kurz. Ich weiss 
heute nichts mehr davon. 

- Mir hat besonders gut gefallen, dass man so viele verschiedene Sachen machen 
konnte und auch sehr viele Einblicke in technische Berufe hatte. Mir hat auch der 
Besuch in Winterthur sehr gut gefallen. Es war auch sehr spannend zu hören, wie 
die Lehre verläuft und wie es so ist. Es war alles sehr gut organisiert und man be-
kam auch immer Hilfe wenn man etwas nicht verstand. Man durfte sehr Vieles 
ausprobieren. Es war auch sehr toll, dass man so viele Mädchen kennen gelernt hat. 
Man könnte vielleicht mehr solche Veranstaltungen machen. 

- Gut gefallen hat mir die hervorragende Organisation und die grosse Hilfsbereit-
schaft der jeweiligen Kursleiter. Was ich ändern würde, wäre, dass man sich vor 
dem Kurs entweder für eines der drei Teilgebiete die präsentiert werden, ent-
scheiden müsste. Ich hätte an diesem Tag gerne mehr Informationen im 
technischen Bereich erhalten. 

- Mir hat gefallen, dass ich gelernt habe, wie man eine PowerPoint-Präsentation er-
stellt. Das kann ich in Zukunft sicherlich brauchen. Und habe toll gefunden, dass 
die ETH das Mittagessen spendiert hat. :) Danke! 

- Mir hat der ganze Tag sehr gut gefallen und ich würde ihn, wenn ich in der 2. 
Oberstufe wäre und es um die Auswahl des Berufes gehen würde, wäre ich sofort 
bereit am Girl's Day teil zunehmen. Ich würde nichts verändern! 

- Mir hat es gefallen, es ist ein bisschen lange her mich daran zu erinnern, aber ich 
weiss, dass es Spass gemacht hat und eigentlich noch eine gute Idee ist solche Ver-
anstaltungen zu machen. 

- besonders gut gefallen hat mir der Brückenbau 
- Man konnte alles auspropieren. Noch mehr Zeit zum Ausprobieren zur Verfügung 

stellen. 
- Mir hat alles gefallen und es hat einen hilfreichen Eindruck in diese Berufe gegeben. 

Manchmal war es ein bisschen anstrengend, weil es heiss war. Ich würde nichts 
daran ändern. 

- Die Gestaltung der Homepage war super! 
- Die eigene Hompage zu gestalten und den Legoroboter zu bauen, haben mir am 

meisten Spass gemacht. Ich fand es toll und es wäre schön, wenn es öfter solche 
Anlässe geben würde. Egal ob nur für Mädchen oder auch mit Jungs. 

- ich fand es sehr gut. als mädchen kommt man nicht oft mit technik in kontakt des-
halb fand ich die robotertage extrem gut. man konnte mal etwas anderes sehen und 
kennen lernen... ich fand alles super wie es war und habe nichts auszusetzen... 

- Das Basteln einer Sirene und das Herstellen eines Schloss haben mir sehr gut ge-
fallen, am Computer war es ein bisschen einseitig und die Einführung unverständ-
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lich. 
- Mir hat besonders die Vorstellung des Berufs "Architekt" gefallen. 
- Interessant, um zu schnuppern länger Zeit 
- Das wir auch selber ausprobieren durften, und nicht nur zuschauen mussten 
- Das Herstellen eines Schlüsselanhängers und das Entwerfen eines Bildes am PC. 

Mehr selbst zu ausprobieren können fände ich genial. 
- Es war sehr interessant, welche Berufe es neben den üblichen Berufen gibt. 
- das Essen war super 
- einfach einen Tag lang in verschiedene Berufe hineinschauen, ohne Ver-

pflichtungen und ohne dass man nun gleich noch einen Tag länger bleiben musste. 
Man konnte in alle Berufe hineinsehen und musste sich nicht für einen entscheiden. 
Vielleicht, dass man mehr Zeit hat um noch Fragen zu stellen und etwas mehr über 
den eigentlichen Beruf erfährt. Vielleicht auch Personen einladen, welche zurzeit in 
diesem Beruf arbeiten. 

- Eine eigene Homepage zu erstellen hat mir sehr gut gefallen. Änderungen fallen 
mir keine ein. 

- Ausflug: super, um zu sehen wie es dann im Berufsleben richtig ist. Es hat mir 
wirklich sehr gut gefallen, leider musste ich feststellen, dass Informatik und Technik 
keine Themen wären für die Berufswahl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass etwas 
verbessert werden muss. 

- Ich fand gut, dass man in verschiedenen Bereichen etwas lernen und erleben 
konnte. Sei es mit dem Computer oder eine Alarmanlage zusammen basteln oder 
eine eigene Homepage gestalten usw. Vielleicht sollte aber noch mehr Grund-
legendes besprochen und mitgeteilt werden, sodass man einen groben Überblick 
am Anfang hat. 

- Ich fand es toll, dass ziemlich alle Mädchen sehr offen waren. Keine Änderungen ! 
- Es war alles gut. 
- TEAMARBEIT 
- Ich fand es im grossen und ganzen toll, so wie es war und bin sehr froh, dass ich 

teilgenommen habe. Für Änderungsvorschläge kann ich mich leider zu wenig genau 
erinnern, da es schon einige Zeit her ist. So viel ich noch weiss, fand ich es schade, 
dass man sich nur für eine Fachgebiet anmelden konnte (Kugelschreiberfarbe 
eloxieren, Informatik und noch etwas) 

- kann ich heute nicht mehr sagen, ist mir zu lange her. jedoch weiss ich noch, bin 
froh habe ich den kurs gemacht um zu sehen ob es vielleicht was für mich wäre 

- Mir gefiel es, dass man an einem Tag so verschiedene Sache ausprobieren durfte. 
Und diese dann auch nach Hause nehmen durfte. 

- Eine Homepage zu machen und das Word, PowerPoint und Excel noch besser 
kennen lernen 

- Die einzelnen Programme (Photoshop) haben mir gefallen. Änderung: Mehr so 
Programme anwenden. 

- Es ist schon eine Weile her, seit ich den Kurs an der HTW besucht habe, darum 
kann ich mich nicht mehr so genau daran erinnern. Aber so weit ich mich erinnern 
kann, hat es mir gut gefallen und ich würde den Kurs nochmals besuchen, wenn ich 
noch mal vor der Entscheidung stehen würde. Gefallen hat mir auch, dass wir 
selber ein Gerät (lichtempfindlicher Alarm) zusammen basteln, löten konnten. 

- Es war sehr vielseitig und auch wenn ich mich für Technik nicht so interessiere, hat 
es mir Spass gemacht und habe auch gerne mitgearbeitet. Sehr gut gefiel mir, wie 
wir die Homepage gemacht haben oder der Bau von der Brücke. Mein Lehrer hatte 
uns auch letztes Jahr vorgeschlagen, nochmals zu gehen. Doch leider wurde mir 
klar das alles wieder das Gleiche ist wie im Jahr zuvor. Also ging ich halt nicht 
nochmals. Ansonsten bin ich sehr zufrieden. 

- Der Kurs hat mir im grossen Rahmen Spass gemacht, jedoch war diese Woche für 
mich mehr einfach einen "Computerkurs", ohne dass ich danach irgendein 
technischer Beruf ausüben wollte... 

- + Am besten gefiel mir die Erstellung einer Powerpointpräsentation sowie das Zu-
sammenstellen und Programmieren des Roboters. - Mitstudentinnen, welche mehr-
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heitlich stören, sollten strenger ermahnt oder wenn es nichts nützt, weggewiesen 
werden. Es ist für die andern störend und lenkt von der Aufgabe ab. 

- mir hat besonders gut gefallen, dass man selbst Dinge ausprobieren konnte, dass 
die Kursleiter einem immer weitergeholfen haben, dass verschiedene Dinge gezeigt 
wurden, dass man auch etwas mit nach Hause nehmen konnte, dass sich die Kurs-
leiter sehr viel Mühe gegeben haben! Der Kurs hat mir sehr gut gefallen, es sollte 
allerdings noch einen weiterführenden Kurs geben! 

- Die Homepage gestalten hat mir sehr gut gefallen. Ich fand den ganzen Tag ziem-
lich interessant und es hat mir alles viel Spass gemacht. 

- Kugelschreiber & andere Dinge färben und der Elektronik-Teil haben mir gut ge-
fallen. Keine Änderungsvorschläge. 

- Zu viele Personen in einer Gruppe - kleinere Gruppen wären besser. 
- Es ist zu lange her, um Änderungen vorschlagen zu können. 
- Einmal alles selbst in die Finger nehmen zu können war super! 
- + Aufbau als Workshop + 1 Schnuppertag (man kann mal reinschauen und sich 

erkunden) + Man kann selbst "arbeiten" - Es hatte viele Schülerinnen, die nur teil 
genommen haben, damit sie einen Tag lang nicht zur Schule gehen müssen. (Die 
Motivation/das Interesse war nicht bei allen gleich gross) + Idee so einen Anlass 
anzubieten 

- legoroboter bauen 
- Dass ich selber etwas konnte machen und nicht nur vorgezeigt wurde. 
- Da ich diesen Kurs vor 6 Jahren besucht habe, kann ich mich nicht mehr so gut 

daran erinnern. Vielleicht wäre es besser Sie würden so eine Umfrage kurze Zeit 
nach dem Kurs machen. Mir hat an diesem Tag alles sehr grossen Spass gemacht. 
Schön fand ich, dass wir selber eine Brücke bauen durften. 

- Mir hat das Erarbeiten meiner eigenen Homepage am besten gefallen. 
- Mir hat es sehr gefallen, dass wir nicht den ganzen Tag an irgend einem PC sassen, 

sondern aktiv etwas "herstellen"/"basteln" konnten. Es hätte aber etwas mehr 
Theorie sein dürfen (z. B. nicht nur wissen WIE man einen Elektromotor zu-
sammenbaut, sondern auch WIESO er danach auch läuft). Leider kann ich an-
sonsten keine genauere Auskunft darüber geben, weil der Anlass schon eine Weile 
zurück liegt. -Befragung vielleicht etwas früher durchführen 

- Super war, dass wir überall selber Hand anlegen durften. Wir konnten uns somit 
einen tiefen Einblick in das jeweilige Gebiet verschaffen. Das Interesse wurde so 
enorm geweckt. 

- Leiter waren sehr nett 
- Besonders gut gefallen hat mir die Elektronik am Schluss. Keine Änderungen. 
- Mir hat besonders gefallen, dass man auf die Mädchen eingegangen ist so weit es 

möglich war. 
- Mehr Werbung in den Schulen, schmackhaft machen und Interesse wecken. Die 

Organisation fand ich soweit gut. Viele Informationen und Erfahrungsberichte. 
Leider etwas zu kurz, nur einen Tag. 

- Die Organisation war sehr gut. Ich hatte den ganzen Tag einen Ansprechspartner 
bei Fragen. Die Zeit war etwas kurz. 

- Ich habe ein nettes Mädchen kennengelernt. Ich weiss nicht mehr genau, was wir 
getan haben. Etwas mit einem Roboter, der einem schwarzen Strich entlang-
gelaufen ist, ein Schloss aus Metall haben wir gebaut, aber sonst weiss ich nicht 
mehr allzuviel. Gefallen hat mir der Tag im Allgemeinen gut, es war einmal etwas 
anderes. Ich weiss nicht, was man ändern könnte, ich weiss wirklich nicht mehr, 
wie es war. Aber ja, dass man etwas Neues ausprobieren kann und dass man Leute 
kennenlernt ist sehr gut. 

- "Print" mit einer lichtempfindlichen Sirene zusammenlöten war gut. Zuckergehalt 
in einem RedBull ausrechnen war eher unverständlich. Mehr Mechanik wäre gut 
gewesen. 
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