
Mathe und Technik ist was für Män-
ner, Sprache und Erziehung was für 
Frauen. Die Vorstellung, dass ein be-
stimmter Beruf nur etwas für ein be-
stimmtes Geschlecht, also Männer 
oder Frauen, ist, kennt jeder. Genau 
diese Klischees bestimmen jedoch 
immer noch die Berufs- und Studien-
wahl von Jungen und Mädchen.

Typische Frauen- und Männerberufe 
werden dadurch definiert, dass mehr 
als 80 Prozent der Auszubildenden 
weiblich bzw. männlich sind. Der An-
teil an Jungs, die sich für eine Aus-
bildung zum Elektroniker, Tischler, 
Kraftfahrzeugmechatroniker, Fachin-
formatiker oder Chemikant entschei-
den, ist sehr hoch. Hingegen sind 
die Ausbildungsberufe der Rechtsan-
waltsfachangestellten, Buchhändlerin, 
medizinischen Fachangestellten, Flo-
ristin oder Friseurin fest in der Hand 
von Mädchen.

Doch nicht nur bei den Ausbildungs-
berufen, sondern auch bei der Wahl 
des Studienfachs lassen sich Trends 
feststellen. Abiturientinnen und Abi-
turienten werden bei der schwierigen 

Entscheidung für den richtigen 
Studiengang mitunter von gewissen 
Vorurteilen geleitet. So kommt es, 
dass Physik und Informatik Fächer 
sind, die fast nur Jungs studieren, Er-
ziehungswissenschaften sowie Medi-
en und Kommunikation hingegen fast 
nur Mädchen.

Dass es vermeintlich typische Män-
ner- und Frauenberufe gibt, ist aber 
nicht selbstverständlich. So waren die 
Berufe Sekretär und Lehrer bis vor 100 
Jahren typische Männerberufe – heute 
wählen sehr viele Frauen diesen Be-
rufsweg. Die Vorstellung, welcher 
Beruf das Richtige für ein bestimmtes 
Geschlecht ist, ändert sich also im 
Laufe der Zeit. Das Geschlecht hat 
daher nichts damit zu tun, welcher 
Beruf am besten zu einem passt. Es 
sind die Vorstellungen der Menschen 
und der Gesellschaft, die zu solchen 
Berufsklischees führen.

Der jährliche, deutschlandweite Girls’ 
und Boys’ Day will zeigen, dass die-
se Vorurteile nicht wegbereitend für 
die Berufswünsche von Mädchen 
und Jungen sein müssen. An diesem 

Tag bieten Firmen, Universitäten und 
viele weitere Einrichtungen Schülerin-
nen und Schülern ab der 5. Klasse die 
Möglichkeit, Einblicke in geschlechter-
untypische Berufe zu bekommen. So 
gibt es zum Beispiel für Mädchen zahl-
reiche Angebote im Bereich Technik 
oder Naturwissenschaften, während 
Jungs in den Alltag eines Erziehers 
oder Krankenpflegers hineinschnup-
pern können.

Die Universität Augsburg bietet jedes 
Jahr im Rahmen des Girls’ und Boys’ 
Day interessierten Schülerinnen und 
Schülern ein buntes Programm, das 
Einblicke in die unterschiedlichsten 
Studien- und Berufsfelder ermöglicht. 
 

Wenn Jungs Pädagogen und Mädchen Raketenforscherinnen werden wollen
Klischees über Männer- und Frauenberufe

Recherchematerial
für Reporterinnen und Reporter der Schülerzeitung zum Girls‘ und Boys‘ Day

Werde Schüler-Reporter/in beim 
Girls’ und Boys’ Day an der Uni 
Augsburg am 26. März 2020! 

Infos auf der Rückseite

Tipps und Ideen 

für Reporterinnen und Reporter der Schülerzeitung

 
Schon 

 gewusst?
Hellblau und rosa wa-
ren nicht schon immer 
für Jungs bzw. Mäd-
chen. Noch vor gut 100 
Jahren wurden neuge-

borene Jungen in rosa und neugebo-
rene Mädchen in hellblau gekleidet. 
Warum sich das änderte, erforschen 
seither viele Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler. Eine Theorie ist, 
dass Mitte des 20. Jahrhunderts die 
aufkommende Werbebranche die Far-
ben zur Vermarktung von geschlech-
terspezifischen Produkten verwen-
dete. Die Farbgebung hat sich bis 
heute gehalten: viele Spielsachen für 
Mädchen sind pink oder rosa, die für 
Jungs dagegen blau.

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts durf-
ten in Deutschland nur unverheiratete 
Frauen als Lehrerinnen arbeiten. Es 
galt das sogenannte Lehrerinnen-
zölibat. Heiratete eine Lehrerin, galt 
ihr Einkommen durch den Mann ge-
sichert und sie verlor ihren Job. Auch 
wenn es immer wieder abgeschwächt 
wurde, war es für verheiratete Frauen 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts nicht wirklich leicht, weiter an 
Schulen zu arbeiten. Erst 1951 wurde 
diese Regelung abgeschafft.

Laut einer aktuellen Studie gibt es 
mehr Vorstandsmitglieder, die Tho-
mas oder Michael heißen, als Frauen. 
Die gesetzliche Frauenquote von 30 
Prozent gilt nämlich nur für Aufsichts-
räte der größten deutschen Unterneh-
men. In den Vorständen der selben 
Unternehmen sind der Studie zufolge 
gerade einmal 6,5 Prozent der Füh-
rungskräfte weiblich.
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Ein Interview durchführen

Wie auch bei der Umfrage überlegt ihr euch 
ein Thema und insbesondere, wen ihr dazu 
befragen wollt. Braucht ihr beispielsweise 
Hintergrundinformationen für einen Artikel, 
könnt ihr eine Expertin oder einen Experten 
zum Thema befragen. Aber auch Menschen, 
die euch inspirieren oder die etwas Besonde-
res gemacht haben, sind ideale Interviewpart-
ner/innen. Sobald ihr ein Thema festgelegt 
habt, recherchiert ihr wichtige Informationen 
zur Person oder zum Thema. So fällt es 
euch im Anschluss leichter, gezielte Fragen 
zu formulieren. Stellt einen Fragebogen mit 
mehreren präzisen Fragen auf, die eine aus-
führliche Antwort zulassen. Fragen, die mit 
„ja“ oder „nein“ beantwortet werden kön-
nen, solltet ihr lieber vermeiden. Während 
des Interviews dient euch euer Fragebogen 
als Leitfaden, also als eine Art Spickzettel 
für Journalistinnen und Journalisten. Wenn 
euch etwas unklar ist oder euer Intervie-
wpartner/in etwas Interessantes sagt, könnt 
ihr selbstverständlich von eurem Fragebo-
gen abweichen und nachhaken.

Damit ihr nicht alles mitschreiben müsst, 
könnt ihr eure/n Interviewpartner/in um Er-
laubnis bitten, das Gespräch aufzunehmen. 
Schreibt dennoch die wichtigsten Aussagen 
auf. So könnt ihr auch während des Inter-
views noch einmal darauf Bezug nehmen.

Im Anschluss könnt ihr das Interview zu Pa-
pier bringen. Dafür habt ihr mehrere Mög-
lichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel die Infor-
mationen, die ihr im Gespräch erhalten habt, 
in einen Nachrichtenartikel, eine Reportage 
oder ein Porträt einbauen. Auch ein Fra-
ge-Antwort-Stück, in dem ihr eure Fragen 
und die (teils gekürzten) Antworten genau 
wiedergebt, ist eine Möglichkeit. Kennzeich-
net direkte Zitate mit Anführungszeichen 
und erwähnt den Namen eures Intervie-
wpartners oder eurer -partnerin. Schickt ihm 
oder ihr euren Artikel nach Möglichkeit vor 
der Veröffentlichung noch einmal, damit er 
abgesegnet werden kann.

Eine Umfrage durchführen

Überlegt euch ein Thema und wen bzw. wie viele ihr zu diesem Thema 
befragen wollt. Als nächstes erstellt ihr einen Fragebogen. Ihr könnt den 
Fragebogen mit offenen Antwortmöglichkeiten oder vorgegebenen 
Multiple-Choice-Antworten gestalten. Außerdem solltet ihr euch überle-
gen, ob ihr die Befragung selbst durchführen wollt oder die Befragten den 
Bogen selbst ausfüllen sollen. Achtet auf einheitliche Fragestellungen, um 
die Antworten danach miteinander vergleichen zu können. Lasst Pro- und 
Contra-Meinungen zu Wort kommen. Damit ihr unterschiedliche Perspekti-
ven aufzeigen könnt, befragt unterschiedliche Personen, zum Beispiel ältere 
und jüngere Menschen, Schülerschaft und Lehrkräfte, Männer und Frauen.

Nach der Umfrage erfolgt die Auswertung der erhobenen Daten. Ihr könnt 
Tabellen erstellen, einen Text über die Ergebnisse der Umfrage schreiben 
oder Diagramme zur besseren Verständlichkeit der Ergebnisse entwerfen. 
Nennt bei der Veröffentlichung unbedingt die Anzahl der Befragten und ge-
gebenenfalls wer befragt wurde, also zum Beispiel Eltern, Lehrerschaft, 
Mitschülerinnen und Mitschüler im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren. Eine eigene Umfrage von

• Lehrerinnen und Lehrer zu ihrer 
Fächerwahl

• Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom 
Girls‘ und Boys‘ Day

• Mitschülerinnen und Mitschüler zu ihren 
Berufs- oder Studienwünschen

• Eltern zu ihren Erfahrungen bei der 
Berufswahl und zum Berufsaltag

Interviews mit

• Eltern in verschiedenen 
Berufen
• einem oder einer 
Arbeitnehmer/in in einem 

Unternehmen in eurer Stadt oder Region
• Abiturientinnen und Abiturienten zu deren 

Zukunftsplänen

Themenideen 
für eure nächste Ausgabe

• Gibt es typische 
Lieblingsfächer von 
Schülerinnen und Schülern an eurer 
Schule?

• Berichte über dein Schülerpraktikum oder 
das deiner Mitschüler oder -schülerinnen

• Typisch Männer – Typisch Frauen. 
Warum haben wir die Vorstellung, dass 
bestimmte Berufe eher etwas für Frauen 
oder Männer sind?

• Girls‘ und Boys‘ Day – warum gibt es 
den?

So könnt ihr Ergebnisse anschaulich darstellen

Die Ergebnisse eurer Umfrage könnt ihr zum Beispiel anhand von Symbo-
len darstellen. Dafür braucht ihr – wie auch bei anderen Formen der Dar-
stellung (z. B. ein Torten- oder Balkendiagramm) – Prozentzahlen. Sobald ihr 
diese habt, wendet ihr diese auf die Größe der Symbole an. Ist ein Symbol 
oder Bild zum Beispiel 10 cm groß, dann entspricht das 100 Prozent. Rech-
net zuerst aus, was einem Prozent entspricht. In diesem Fall wären das 0,1 
cm. Anschließend multipliziert ihr das mit der gewünschten Prozentzahl, 
zum Beispiel 15 Prozent. Das entspricht dann 1,5 cm. Nun müsst ihr nur 
noch das Symbol oder Bild auf diese Größe verkleinern – und fertig! Ach-
tet dabei darauf, dass ihr immer die selbe Ausgangsgröße verwendet, also 
entweder die Höhe des Symbols oder die Breite.

Weitere Beispiele, wie ihr eure Ergebnisse bildlich darstellen könnt, findet 
ihr in den Abbildungen im gesamten Heft. Bei Fragen kann euch bestimmt 
eine Lehrerin oder ein Lehrer weiterhelfen.

Männer- und Frauenanteil in verschiedenen Berufsfeldern Weitere Recherchequellen
• www.girls-day.de
• www.boys-day.de
• www.uni-augsburg.de/einrichtungen/

frauenbeauftragte
• www.ausbildung.net/berufsfindung.html
• www.vimeo.com/117259025

MINT-Berufe

85%
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Kinderbetreuung 
und -erziehung

95%

5%
Handelsberufe

63%

37%

Quelle: WSI GenderDatenPortal, Hans-Böckler-Stiftung, Bundesagentur für Arbeit
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- %

Katholisch-Theologische 
Fakultät

Philosophisch- 
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Medizinische Fakultät 
(befindet sich im Aufbau)



Zahlen und Fakten 

Werde Reporterin oder Reporter
beim Girls‘ und Boys‘ Day der Universität Augsburg am 26. März 2020

• Sammle Informationen und Eindrücke für deinen Artikel
• Schau deinen MitschülerInnen über die Schultern
• Erhalte einen Presseausweis und eine Pressemappe
• Interviewe das Organisationsteam des Boys‘ und Girls‘ Day an der 

Universität Augsburg

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Schülerreporterinnen und -reporter,
auch dieses Jahr wird von der Pressestelle der Universität Augsburg am Girls’ und Boys’ Day wieder ein 
Programm, speziell für Reporterinnen und Reporter der Schülerzeitungen, angeboten, zu dem wir Euch 
herzlich einladen wollen. 

Als Juniorreporterinnen und -reporter habt Ihr die Möglichkeit in mehrere Veranstaltungen und Programm-
punkte des Boys’ und Girls’ Days hinein zu schnuppern, den Campus der Universität in einer Führung ken-
nen zu lernen und Interviews mit den Organisatoren und Lehrenden zu führen. 

Eure Eindrücke und Ideen zum Boys’ und Girls’ Day könnt Ihr dann in einem Artikel in Eurer Schülerzeitung 
veröffentlichen. Um Euch dies zu erleichtern haben wir in diesem Flyer bereits einige Fakten und Informa-
tionen zum Thema Gender und geschlechterspezifische Berufe gesammelt. Zudem erhaltet Ihr auch prakti-
sche Tipps, z.B. wie man eine Umfrage durchführt. 

Den endgültigen Ablaufplan für das JuniorreporterInnen-Programm werden wir Euch dann einige Wochen 
im Voraus per E-Mail zukommen lassen.

Infos und Anmeldung

Bei Interesse und Fragen könnt Ihr Euch ab sofort über die Pressestelle der Universität Augsburg (hiwi@
presse.uni-augsburg.de - Betreff: Junior-Reporter/in) melden.  

  

Die Universität Augsburg in 
Zahlen

Die Universität Augsburg wurde 1970 
gegründet und zählt damit zu den noch 
jüngeren, modernen Universitäten 
Bayerns. Die Universität hat derzeit 
rund 20.000 Studierende verteilt auf 
acht Fakultäten. An diesen Fakultäten 
werden insgesamt etwa 80 Studien-
gänge angeboten. Dazu zählen zum 
Beispiel Lehramt, Jura, Physik, Informa-
tik, Medien und Kommunikation sowie 
Sprach- und Kulturwissenschaften.

An der Fächerwahl der Studienanfän-
gerinnen und -anfänger lässt sich tat-
sächlich beobachten, dass bestimmte 
Fächer eher von Männern, andere 
eher von Frauen und einige von bei-
den Geschlechtern gleichermaßen 
bevorzugt werden. An der Fakultät 
für Angewandte Informatik studieren 
zum Beispiel weit mehr Studenten 
als Studentinnen (nur 36 Prozent aller 
Studierenden dort sind weiblich). Im 
Bereich Sprachen, Literatur und Kultur 
gibt es hingegen weit mehr Studentin-
nen: nur rund ein Viertel der Studieren-
den an dieser Fakultät sind männlich. 

Universität Augsburg für 
Schüler 

Auch abseits des Girls’ und Boys’ Day 
könnt ihr als Schülerinnen und Schü-
ler Angebote an der Universität Augs-
burg wahrnehmen. Zum Beispiel bei 
der Veranstaltung „Abitur – was dann“ 
der Zentralen Studienberatung, dem 
Matheschülerzirkel, dem Tag der Infor-
matik, dem jährlichen Mathecamp so-
wie der Arbeit im Faserverbund-Schü-
lerlabor. Speziell für Mädchen gibt es 
das Projekt UniMentoSchule, das 
einen Einblick in naturwissenschaft-
liche und technische Studiengänge 
ermöglicht. Zusätzliche Informationen 
zu den Angeboten findet ihr unter 
www.uni-augsburg.de/einrichtungen/
studienberatung/schule/. 

  Eleonora
Warum hast du dich 

für ein naturwissen-
schaftliches Studi-
um entschieden?
Physik fand ich in 
der Schule wenig 
anschaulich, lauter 

Formeln pauken und 
fast keine Praxis. In 

der Kollegstufe belegte 
ich dann Physik und Astrono-

mie. Mit unserem Lehrer besuchten 
wir den unterirdischen Ringbeschleu-
niger am CERN. Dort konnte man 
Physik live erleben. Das hat mich so 
fasziniert, dass ich mehr darüber wis-
sen wollte.

Warum entscheiden sich so wenige 
Mädchen für ein Physikstudium? 
Bei der Fülle an Studiengängen ist 
es nicht leicht sich zu entscheiden. 
Sich vorzustellen, was man eigentlich 
nach dem Studium machen wird und 
welches Berufsbild für einen in Frage 
kommt ist sehr schwer. Kaum einer 
weiß, was ein Physiker oder Mathe-
matiker bei der Arbeit macht. Das ist 
aber nicht nur für Mädchen so. Ich 
wünsche mir daher für die Zukunft 
mehr Informationen auf den Home-
pages der Universitäten, wie z.B. ex-
emplarische Stundenpläne. Das wür-
de den Zugang erleichtern. 

Was gibst du den Mädchen für ihre 
Berufs- und Studienwahl mit auf 
den Weg?
Habt keine Scheu vor Mathematik und 
Physik. Man muss in der Schule keine 
1er Schülerin gewesen sein, um das 
zu studieren. Der Stoff in den Fächern 
werden in der Uni ganz anders auf-
bereitet, damit bekommt man einen 
anderen Zugang. Gerade in Physik 
stehen viele Praxisstunden im Labor 
auf dem Stundenplan, in denen man 
Versuche selbst durchführt und aus-
wertet. Das ist wirklich toll.

Studiengang: 
B.Sc. Materialwissenschaften; 
M.Sc. Physik
Lieblingsfächer in der Schule: 
Mathe, Kunst

Anton
Warum hast du dich für 
ein Studium der So-
zialwissenschaften 
entschieden?
Nach dem Abitur 
überlegte ich Phi-
losophie oder Po-
litikwissenschaften 
zu studieren. Ich war 
mir aber sehr unsicher, in 
welchem Berufsfeld man nach 
dem Studium dieser Fächer arbeiten 
kann. Nach einer Work and Travel Tour 
durch Südostasien und Australien ent-
schied ich mich dann für das Studium 
der Informatik. Einige meiner Freunde 
studierten Kunstgeschichte, Politik 
oder Soziologie und mir wurde klar, 
dass ich mich doch mehr für geistes-
wissenschaftliche Themenbereiche 
interessierte. Und so wechselte ich 
nach zwei Semestern mein Fach und 
studiere seitdem Sozialwissenschaf-
ten. Im nächsten Semester schreibe 
ich meine Bachelorarbeit.

Was gefällt dir an deinem Studium 
besonders?
In einem Lehrforschungsprojekt 
mussten wir unser zuvor gelerntes 
theoretisches Wissen in der Praxis 
anwenden. Dort habe ich ein Thema 
in Soziologie gewählt, die Paarsozio-
logie. Das Thema begleitet mich seit-
dem.

Was gibst du den Jungs für ihre Be-
rufs- und Studienwahl mit auf den 
Weg?
Man sollte sich gut informieren und 
viele Gedanken machen, welches 
Fach man studieren möchte. Aber, 
man sollte sich auch ausprobieren 
können und keine Angst vor einem 
Fachwechsel haben. Ich bereue den 
Wechsel von Informatik zu Sozial-
wissenschaften überhaupt nicht und 
habe dabei viel gelernt. 

Studiengang: 
B.A. Sozialwissenschaften
Lieblingsfächer in der Schule: 
Geschichte, Biologie, Informatik

Girls‘ und  Boys‘ Day an der 
Universität Augsburg 

Das sogennante Gender Mainstrea-
ming ist der Universität Augsburg ein 
wichtiges Anliegen. Im Jahr 2002 gab 
es an der Universität Augsburg erst-
mals ein Programm zum Girls‘ Day, 
bestehend aus Informatik, Physik und 
Materialwissenschaften mit dem Ziel, 
Schülerinnen für ein naturwissen-
schaftliches Studium zu begeistern. 
2005 organisierte die Universität erst-
malig auch eine Veranstaltung für Jun-
gen. Erst sechs Jahre später wurde 
der Boys’ Day dann auch bundesweit 
eingeführt.

Schülerinnen und Schüler aller Schul-
arten sollen sich am Boys’ und Girls’ 
Day angesprochen fühlen. Darum 
bietet das Programm Einblick in Studi-
engänge und Ausbildungsberufe (zum 
Beispiel in der Universitätsbibliothek 
und der Kinderkrippe) gleichermaßen. 
Darüber hinaus gibt es Beratungsan-
gebote, um Schülerinnen und Schü-
lern neue Wege für ihren beruflichen 
Werdegang aufzuzeigen.

Gender in der Gesellschaft

Gender Mainstreaming bedeutet, 
dass Nachteile aufgrund des Ge-
schlechts ausgeglichen werden. Da-
runter fällt zum Beispiel der Mutter-
schutz sowie die Elternzeit für Mütter 
und Väter. Dadurch trägt Gender 
Mainstreaming zur Chancengleich-
heit in der Gesellschaft bei. Unter 
anderem soll dadurch Phänomenen 
wie beispielsweise dem Gender Pay 
Gap entgegen gewirkt werden. Der 
Gender Pay Gap, was auf deutsch so 
viel heißt wie „Gehaltsunterschied 
aufgrund des Geschlechts“, bedeutet, 
dass Frauen für die gleiche Arbeit we-
niger Gehalt bekommen. Übrigens, 
die Gleichstellung von Männern 
und Frauen ist sogar im deutschen 
Grundgesetz verankert. Laut Artikel 3 
sind alle Menschen gleich, Männer 
und Frauen sind gleichberechtigt und 
niemand darf aufgrund seines Ge-
schlechts benachteiligt werden.

Prozentualer Anteil eingeschriebener Studenten
Studentinnen

Physik

10.735 Studentinnen

Germanistik

Pädagogik

Informatik

Medien und Kommunikation

Universität Augsburg

8.443 Studenten


