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m Interview mit Schülerinnen
und Schülern der Klasse 9b der

Anna-Schmidt-Schule Frankfurt
beantwortet Professorin Petra
Döll via Zoom Fragen zu ihrer Tä-
tigkeit und zu Frauen in Mint-Be-
rufen.

Stellen Sie sich bitte kurz vor und

beschreiben Sie Ihren Beruf als

Hydrologin an der Goethe-Uni-

versität Frankfurt.

Mein Name ist Petra Döll. Ich bin
Jahrgang 1962 und seit 2003 Pro-
fessorin für Hydrologie an der
Goethe-Universität Frankfurt im
Fachbereich Geowissenschaften
und Geographie am Institut für
Physische Geographie.

Was tun Sie dort?

Als Professorin macht man im-
mer Forschung, Lehre und akade-
mische Selbstverwaltung. In mei-
ner Forschung habe ich als Hy-
drologin zwei verschiedene
Schwerpunkte. Im Schwerpunkt
„Globales Wasser“ entwickeln
und nutzen wir ein mathemati-
sches Modell, das für alle Land-
flächen der Erde berechnet, wel-
chen Anteil des Niederschlags in
den Boden und das Grundwasser
geht und dort als Wasserressour-
cen zur Verfügung steht, und auf
der anderen Seite berechnen wir
auch, wie viel Wasser Menschen
nutzen. Den zweiten Schwer-
punkt meiner Forschung nennen
wir Methoden transdisziplinärer
Forschung.

Was bedeutet das?

Dabei geht es darum, wie kann
das Wissen der Wissenschaft-
ler:innen mit dem von anderen
Menschen zusammengebracht
werden, z. B. von Menschen, die
bei Behörden arbeiten oder bei
Regierungsorganisationen sind,
oder auch von Landwirten, um
schwierige Fragen zu beantwor-
ten. Ein Beispiel für eine solche
schwierige Frage ist: Wie können
wir uns am besten an den Klima-
wandel anpassen?

Welche Skills sollte man haben,

um im Mint-Bereich erfolgreich

zu sein, und an welchen Fächern

sollte man Interesse haben?

Ich denke, in den meisten Mint-
Bereichen spielt Mathematik eine
große Rolle. Wenn man im Mint-
Bereich arbeiten will, dann kann
man sich auch motivieren, an
Mathe etwas gut zu finden. Ich
habe Mathe schon in der Schule
gern gemacht und hatte da einen
Leistungskurs. Von Chemie war
ich allerdings weniger begeistert.
Aber wenn ich mich beruflich mit
Wasser befassen möchte, dann
geht es dabei auch immer um
Wasserqualität, also Wasserche-
mie. Also habe ich während mei-
nes Studiums in den USA ge-
schaut, ob ich mich dafür begeis-
tern kann, und ich habe gemerkt,
dass ich das kann, wenn ich weiß,
wofür ein bestimmtes Fach wich-
tig ist. Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass Mädchen Mathe und
Mint-Fächer genauso gut können
wie Jungen. Sie dürfen sich nicht
von den Vorurteilen, die immer
noch nach langer Zeit der Eman-
zipation in der Gesellschaft herr-
schen, beeinflussen lassen.

Haben Sie während Ihrer Aus-

bildung an der University of Co-

lorado oder auch an der Univer-

sität in Erlangen mit Vorurteilen

aufgrund Ihres Geschlechts zu

kämpfen gehabt?

Ich kann mich nur an ein ganz
konkretes Ereignis erinnern.

Beim Studium der Geologie
macht man sogenannte Kartier-
kurse, das heißt, man ist eine Wo-
che unterwegs und kartiert, wel-
ches Gestein, etwa Granit oder
anderes Gestein, an welcher Stelle
in dem untersuchten Gebiet vor-
liegt. Wir waren immer zwei Stu-
dierende, und einmal begleitete
uns ein Doktorand, um uns zu
zeigen, was wir machen müssen.
Dann sind der männliche Dokto-
rand und mein ebenfalls männli-
cher Kommilitone über einen
Bach gesprungen, und ich habe
nicht gewusst, wie ich über die-
sen Bach springen sollte, ohne
nasse Füße zu bekommen, weil
ich mir nicht zugetraut habe, so
weit wie die beiden Männer zu
springen. Ich stand da und habe
gesagt, ich muss irgendwie anders
herüberkommen, und das hat
dann der Doktorand am Abend
vor versammelter Gruppe preis-

gegeben – und dass man daran
sehen würde, dass Frauen eben
nicht so geeignet seien, Geologin-
nen zu werden.

Sind Sie während Ihrer Karriere

in Kassel, Berlin oder auch in

Frankfurt vielen Frauen in Ihrem

Beruf begegnet, oder sind Sie

eher eine Ausnahme? Wie war

der Frauenanteil im Studium im

Vergleich zu Ihrer aktuellen Ar-

beitsstelle?

Die Zahl der weiblichen Studie-
renden in den Geowissenschaften
hat über die vergangenen Jahr-
zehnte immer mehr zugenom-
men und liegt inzwischen bei un-
gefähr 50 Prozent, auch hier in
Frankfurt. Als ich studiert habe,
waren es eher 20 Prozent. Leider
sind an unserem Fachbereich
Geowissenschaften/Geographie
nur etwa zehn Prozent der Profes-
sor*innen Frauen, ich habe nur
drei Kolleginnen. Während unter
den Doktorand*innen ungefähr
die Hälfte und unter den Postdok-
torand*innen vielleicht 40 Pro-
zent weiblich sind, ist es uns noch
nicht gelungen, mehr Frauen auf
Professuren einzustellen.

Glauben Sie, dass sich in Zukunft

das Verhältnis von Männern und

Frauen in den Mint-Berufen

stark verändern wird?

Ja, denn es studieren ja heute
mehr Frauen Mint-Berufe als frü-
her.

Warum haben Sie sich für einen

Beruf als Hydrologin entschie-

den? Haben Sie vielleicht Vorbil-

der in der Familie?

Ich habe als Studienfach die Geo-
logie gewählt und dann festge-
stellt, als ich in Erlangen studiert
habe, dass es schwierig sein
könnte, mit diesem Studium ein
berufliches Feld zu finden, dass
mir sinnvoll erscheint. In den
1980er Jahren konnte man als
Geowissenschaftlerin entweder
im Bergbau oder in der Erdöl-
industrie tätig sein. Beides wollte
ich nicht. Ich wollte nicht mit et-
was Geld verdienen, mit dem ich
unserer Erde, der Umwelt, der
Natur schade. Dann hatte ich das
Glück, dass ich ein Stipendium
für die USA bekommen habe und
dort ein Kurs in Geohydrology
angeboten wurde, den ich be-
sucht habe. So kam ich zur Hy-
drologie. Als Hydrologin kann ich
einen positiven Einfluss auf die
Umwelt nehmen. Und ich be-
schäftige mich tatsächlich lieber
mit Zahlen, als Fossilien zu sam-
meln oder im Labor zu arbeiten,
und Hydrolog*innen arbeiten vor
allem mit Zahlen, sie rechnen
z. B. aus, wie viel Wasser in Flüs-
sen oder im Grundwasser fließt.

Haben Sie ein Vorbild im Mint-

Bereich?

Ich habe kein bestimmtes Vorbild,
aber ich kenne viele Kollegen und
Kolleginnen, die älter sind und an
denen ich mich orientiere. Ich
lerne von deren Eigenschaften
und Vorgehensweisen, und natür-
lich haben mich auch die Betreu-
er meiner Masterarbeit, meiner
Doktorarbeit und meiner Habili-
tation beeinflusst.

Wie, glauben Sie, könnte man

junge Frauen und Mädchen für

die Berufe interessieren?

Man muss erklären, dass es ein
Vorurteil ist, man habe in Mint-
Berufen nicht mit Menschen zu
tun. Es ist eine Kombination aus
der Arbeit mit Menschen und
Dingen. Ich habe viel mit Men-
schen zu tun, zum Beispiel mit
Studierenden, mit meinen Dokto-
rand*innen, mit meinen Kol-
leg*innen. Wenn man Informatik
studiert, muss man nicht den
ganzen Tag programmieren und
alleine vor dem Rechner sitzen,
sondern man kann sich innerhalb
der Informatikbranche eine Tätig-
keit aussuchen, bei der man mit
den Kunden sehr viel spricht, um
deren Wünsche an die Software
umzusetzen. Man hat sehr viel
Kontakt mit Menschen, aber der
Vorteil ist, dass man nicht den
ganzen Tag mit Menschen zusam-
menarbeitet, was ja auch sehr an-
strengend sein kann.

Was ist noch wichtig?

Zudem sollte jungen Frauen klar
sein, dass Mint-Berufe besser be-
zahlt werden als viele andere Be-
rufe, vor allem die „typischen“
Frauenberufe im Sozialbereich.
Der Vorteil davon, dass Mint-Be-
rufe leider doch noch immer als
Männerberufe angesehen werden,
ist, dass sie auch daher besser be-
zahlt werden. Daher ist es sehr
sinnvoll für Frauen, die Familien
ernähren wollen, einen Mint-Be-
ruf auszuwählen.

Gibt es noch etwas?

Außerdem kann man einen Mint-
Beruf ergreifen, um unsere Erde
und die Umwelt zu schützen und
für den Fortbestand eines guten
Lebens für uns alle zu arbeiten.
Ich empfehle einen Mint-Beruf,
der etwas mit der Natur zu tun
hat und einen Beitrag für die
nachhaltige Entwicklung der Erde
leistet. Ich denke, so eine Ausrich-
tung motiviert insbesondere
Frauen, denn viele wollen etwas
machen, was nicht nur Geld
bringt, sondern auch die Welt vo-
ranbringt.

Können Sie Förderprogramme

oder Stipendien für junge Mäd-

chen oder auch Frauen empfeh-

len?

Den Girls’ Day, den sollte man auf
jeden Fall immer mitmachen, der
ist sehr hilfreich. An meiner Uni-
versität haben die Informatiker
Programmierkurse für junge
Mädchen und Schülerinnen an-
geboten, um sie zu fördern. Au-
ßerdem gibt es Angebote der Uni-
versitäten, um schon einmal in
verschiedene Kurse hineinzu-
schnuppern, so ab der elften
Klasse. Die sind sehr hilfreich,
um Mädchen zu informieren. Für
Stipendien für das Studium gibt
es verschiedene Stiftungen. Wenn
man besonders gut in der Schule
ist, kann man von seiner Schule
empfohlen werden.

Können Sie Mädchen, die im

Mint-Bereich arbeiten möchten,

einen Tipp geben?

Man sollte sich nicht denken, ich
bin ein Mädchen, deswegen
schaffe ich es nicht. Man sollte
immer an sich glauben. Jedes
Mädchen soll überlegen, für was
es sich interessiert, für was es sich
begeistern kann, dann kann es
auch erfolgreich sein. Wenn man
Diskriminierung erfährt, sollte
man das offen ansprechen und
auch lernen, damit umzugehen.
Im Studium ist es heute ziemlich
egal, welches Geschlecht man hat.
Die Benachteiligungen kommen
im Berufsleben, vielleicht auch
schon in der betrieblichen Ausbil-
dung. So werden etwa Ingenieu-
rinnen am Arbeitsplatz eventuell
diskriminiert, und es gibt z. B.
den Deutschen Ingenieurinnen-
bund, in dem sich Ingenieurin-
nen zusammengeschlossen ha-
ben, um damit umzugehen.

Für was ist das gut?

Man kann sich in solchen Grup-
pen mit anderen Frauen über
Probleme austauschen und so ge-
genseitig unterstützen. Es ist im-
mer sinnvoll, wenn man sich als
Mädchen oder als Frau zusam-
men mit anderen mit der Rolle
des Geschlechts im Beruf ausei-
nandersetzt, weil man dadurch
versteht, was die Geschlechterrol-
len für eine Bedeutung im eige-
nen Beruf und an der eigenen Ar-
beitsstelle haben.

Frau Professor Döll, wir danken

Ihnen für das Gespräch.

ZUR P E R S O N

Petra Döll ist Hydrologin und Geologin.
Sie hat in Erlangen und im US-Bundes-
staat Colorado studiert. Döll ist Profes-
sorin an der Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität Frankfurt. Sie spricht über
ihre Erfahrung als Frau im Mint-Be-
reich und gibt Tipps für Mädchen.

Der Umgang mit Technik, mit Mathematik oder ein Studium der Naturwissenschaften ist genau das Richtige für Frauen, sagt Professorin Petra Döll. DPA

„Jungen Frauen sollte klar
sein, dass Mint-Berufe
besser bezahlt werden“
Professorin Petra Döll macht Mädchen Mut zu Mathe und Informatik
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J U G E N D U N D BERUFE

DER ZUKU N F T

Das medienpädagogische Projekt
„Jugend und Berufe der Zukunft“ ist
von der Dr.-Hans-Riegel-Stiftung,
Bonn, initiiert worden. Es findet in
Kooperation mit Schulen der
Region und unserer Zeitung statt.

Schülerinnen und Schüler lesen im
Unterricht die Frankfurter Rund-
schau und recherchieren selbst zu
Berufen der Zukunft. Ziel ist es,
Jugendliche für sogenannte MINT-
Berufe zu begeistern, also Berufe,
die auf Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik
basieren.

Die Klasse 9 b der Anna-Schmidt-
Schule in Frankfurt unter der Lei-
tung ihrer Lehrerin Laura Rasper
hat die Beiträge dieser Doppelseite
erstellt. pgh

WA HLTRENDS

Der Bildungsbericht der OECD aus
dem Jahr 2015, in dem es um die
Chancengleichheit der Geschlech-
ter geht, offenbart, dass sich 74
Prozent der Frauen und Mädchen
auf Fächer wie Sprach- und Kultur-
wissenschaften, 69 Prozent auf
Humanmedizin und Gesundheits-
wissenschaften, 82 Prozent auf
Veterinärmedizin und 65 Prozent
auf Fächer wie Kunst und Kunstwis-
senschaften konzentrieren.

Der Anteil der Frauen und Männer
in Rechts-, Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften war annähernd
gleich verteilt. Hingegen lag bei
Ingenieurwissenschaften der Frau-
enanteil nur bei 25 Prozent.

Generell ist der Frauenanteil in
MINT-Fächern in den vergangenen
zehn Jahren gestiegen, doch im
Vergleich zu anderen Ländern in
Europa ist der Anteil immer noch
unterdurchschnittlich.

Einer kleinen Umfrage in unserer
Klasse zufolge geben weniger als
die Hälfte der Mädchen an, dass ein
naturwissenschaftliches Fach oder
Mathematik ihr Lieblingsfach sei.
Bei den Jungen sind es immerhin
62 Prozent.

Schülerinnen bewerten ihre Leis-
tungen in MINT-Fächern – nach
eigenen Angaben – oft eher
schlechter und bevorzugen deswe-
gen andere Fächer. Einer Statistik
von Statista zufolge interessieren
sie sich häufiger für Fächer wie
Musik, Englisch, Kunst und Deutsch.
Ein weiterer Grund, warum Schüle-
rinnen oftmals keine MINT-Berufe
wählen, ist, dass Mädchen und
Frauen oft als sozial, kooperativ und
hilfsbereit beschrieben werden und
sich deshalb auch bei der Berufs-
wahl daran orientieren. Jungen und
Männer hingegen gelten als „Umge-
bungserkunder“, die gerne wissen
wollen, wie bestimmte Dinge funk-
tionieren. Klasse 9b

Interesse wecken
Vorschläge für mehr Frauen in Mint-Berufen

VO N D E N S C H Ü L E R I N N E N U N D

S C H Ü L E R N D E R K L A S S E 9 B D E R

A N N A -S C H M I D T-S C H U L E F R A N K F U R T

M
int-Berufe sind alle Berufe
aus den Gebieten der Ma-

thematik, der Informatik, der Na-
turwissenschaft und der Technik.
Wir haben zum Thema „Frauen in
Mint-Berufen“ Jürgen K., Chef
aus dem Bereich der Messtechnik
bei einer internationalen Firma,
befragt.

In seinem Bereich arbeiten
insgesamt 35 Arbeitnehmer*in-
nen, 33 Männer und zwei Frauen.
Eine besetzt den experimentellen
Bereich, welcher meist von Män-
nern ausgeführt wird, die zweite
Frau arbeitet als Teamleiterin di-
rekt unter Jürgen K. Beide Posi-
tionen seien optimal besetzt, er-
klärt Jürgen K., der die Frauen-
quote nicht plausibel findet, da
Frauen genauso viel leisten könn-
ten wie Männer.

Gerade aufgrund dieser Tatsa-
che stellt sich die Frage, warum
nur so wenige Frauen in Mint-Be-
rufen arbeiten. Es ist zwar zu be-
tonen, dass die Quote in den ver-
gangenen Jahren auf 15 Prozent
gestiegen ist, aber dennoch ist
dies nicht genug. Der Problematik
des fehlenden Frauenanteils in
den Mint-Berufen hat sich auch
schon der Bundestag gestellt und
die Organisation „Komm, mach
MINT!“ ins Leben gerufen. Das
Ziel dieser Organisation ist es,
mehr Frauen in Mint-Berufen
einzustellen.

Schulausflug ins Labor

Mit einem vom Bundesbildungs-
ministerium zur Verfügung ge-
stellten Budget in Höhe von drei
Millionen Euro möchte der Bun-
destag die Mint-Berufe für Frauen
interessanter gestalten. Das
grundsätzliche Ziel dieser Initiati-
ve ist mindestens eine Erhöhung
des Anteils von Frauen in Mint-
Berufen um fünf Prozentpunkte.

Insgesamt haben sich schon
360 Partner*innen aus Wirt-
schaft, Wissenschaft, Medien und
Politik bei der Organisation des
Bundestages angemeldet. Auch
die Firma, in der Jürgen K. arbei-
tet, ist dort gemeldet.

Ob das der richtige Weg ist?
Wir haben die beiden Kolleginnen
von Jürgen K. nach ihrer Meinung
gefragt. Die Mitarbeiterin, die im
experimentellen Bereich arbeitet,
sieht Möglichkeiten einer Frauen-
bereicherung in den Mint-Beru-
fen durch die Jugend.

Durch Aktionen wie den
Girls’ Day, meint sie, würden den
Mädchen die Einblicke in die
Mint-Berufe ermöglicht, was dazu
führt, dass man sich selbst eine
eigene Meinung über Mint-Berufe
bilden könne. Eine weitere Mög-
lichkeit wäre, Expert*innen aus
diesen Bereichen in die Schulen
einzuladen, welche den Schü-
ler*innen Fragen beantworten
und von ihrer Arbeit berichten
könnten.

Man könnte aber auch ein
weiteres Fach einführen zum
Thema Mint, wie es an manchen
Schulen wie der unseren schon
vorhanden ist. Dieses Fach klärt
alle Fragen und führt die Schü-
ler*innen zum Thema Mint hin.
Ein weiterer Vorschlag wäre, eine
oder mehrere Projektwochen zum

Thema Mint zu veranstalten. Da-
bei müssen Jungen und Mädchen
zu verschiedenen Themen Prä-
sentationen halten, können aber
gleichzeitig auch die anderen Prä-
sentationen betrachten und da-
durch etwas über Mint-Berufe
lernen. Ebenso wären mehr Aus-
flüge (zum Beispiel in Labore)
sehr hilfreich, um die Themen
den Schüler*innen näherzubrin-
gen.

Auch die Kollegin aus der
Führungsetage kann dies bestäti-
gen und findet, dass Frauen und
Männer die gleichen Positionen
besetzen können. Ein sehr wich-
tiges Defizit sei allerdings das Ge-
halt. Es sei immer noch nicht ge-
recht verteilt, hier bestehe noch
Veränderungsbedarf.

Gehälter angleichen

Dass Frauen im Durchschnitt we-
niger Gehalt als Männer bekom-
men, bestätigt sich vor allem
auch in Mint-Berufen. Ein Bei-
spiel dafür ist der Beruf der IT-
Projektleiter/-in. Ein Mann ver-
dient hier als Mittelwert knapp
79000 Euro brutto im Jahr, eine
Frau hingegen nur knapp 65000
Euro brutto im Jahr – also rund
14000 Euro brutto weniger.

Eine mögliche Problematik in
der Besetzung von Frauen in
Mint-Berufen ist auch die Famili-
enplanung. Hier fallen die Mitar-
beiterinnen bei Schwangerschaf-
ten für einige Zeit im Beruf aus,
was zu etwaigen Problemen bei
der Rückkehr an den Arbeitsplatz
führen könnte. Wenn zum Bei-
spiel eine Frau im Labor arbeitet
und durch die Schwangerschaft
ausfällt, bleiben die Forschungen
nicht stehen, sondern laufen wei-
ter. Wenn die Mitarbeiterin zu-
rückkehrt, wird befürchtet, dass
ihr Kenntnisse fehlen.

Doch dafür gibt es schon eine
Lösung. Die HAWK, die Hoch-
schule für angewandte Wissen-
schaften und Kunst, hat, getreu
dem Motto des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung,
„Mint ist kein Beruf, Mint ist eine
Perspektive“, eine Lösung gefun-
den, Beruf und Familie zu verein-
baren.

Genauso leistungsfähig

Bei diesem Projekt wird man
grundsätzlich auf den neuesten
Stand gebracht. Die fachliche
Qualifizierung findet innerhalb
von zwei Semestern statt und bie-
tet die Möglichkeit, sich innerhalb
des eigenen Faches zu spezialisie-
ren. Ein individuelles Methoden-
training rundet das Profil ab, be-
vor die betriebliche Qualifizie-
rungsphase beginnt, die sich über
einen Zeitraum von drei Monaten
erstreckt.

Abschließend lässt sich sagen,
dass über das Thema Frauen in
Mint-Berufen noch lange disku-
tiert und verhandelt werden
muss. Wir alle wissen, dass Frau-
en genauso viel leisten können
wie Männer, auch in den Mint-
Berufen. Jede Frau sollte sich da-
rüber im Klaren sein, dass Mint-
Berufe auch für Frauen attraktiv
sein können, egal in welchem Be-
reich.

Doch bis dahin ist unserer
Meinung nach noch viel Arbeit zu
erledigen.
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