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Denn es werde von Wissenschaft-
lern vorausgesetzt, dass sie während
ihrer Karriere die Uni wechseln.
Mittlerweile unterstützten die

Unis mehr Frauen, etwamitMento-
ringprogrammen, erklärt Renate Pe-
tersen. Ein weiteres Beispiel: „Die
Deutsche Forschungsgesellschaft,
einer der größtenGeldgeber für For-
schungsaktivitäten, legt großenWert
darauf, dass Wissenschaft für Frau-
enmöglichwird und stellt innerhalb
von Großprojekten zusätzliche För-
dergelder hierfür bereit.“
Warum lohnt es sich trotz allem,

den langenWegeinzuschlagen?Pro-
fessorin Rossitza Pentcheva: „Weil
das wissenschaftliche Arbeiten und
die Ausbildung der Studierenden
sehr viel Spaßmachen.Die persönli-
che Erfüllung, die man durch diese
Arbeit bekommt, ist sehr hoch.“mar

Niebel (30), stellvertretende Gleich-
stellungsbeauftragte an der Uni Bo-
chum und Doktorandin der Sozial-
wissenschaften, kritisiert ebenfalls
die geforderte Flexibilität. „Hinzu
kommt die große Ungewissheit, ob
eine Professur jemals erlangt wird.“

Kind und Uni-Karriere
Zudem falle diese Qualifikations-
phasemit einer anderen zusammen:
der Familiengründung. Da würden
sich viele entscheiden: entweder
oder, so Rossitza Pentcheva, die
selbst Mutter ist. Mit Kindern sei es
noch schwieriger, das Ziel zu errei-
chen. Da sei man auf die Unterstüt-
zung des Partners, der Familie, der
Kinderbetreuung außerhalb der nor-
malen Zeiten angewiesen. Beson-
ders herausfordernd sei es, wenn der
Partner ein ähnliches Ziel anstrebe.

reich an derUni zu arbeiten. Ihre El-
ternwarenChemiker.Dashat ihr In-
teresse an den Naturwissenschaften
geweckt. Heute ist die 48-Jährige
nach Stationen in Deutschland und
den USA Professorin für Theoreti-
sche Physik an derUniDuisburg-Es-
sen. Ein Problem seien die befriste-
ten Verträge, die unsichere Zukunft
bis zum Erreichen der Professur, so
Pentcheva. Das kann zehn Jahre
dauernoder länger. „Es brauchtAus-
dauer, Einsatz, Geduld.“ Viktoria

der Uni Duisburg-Essen für die För-
derung desweiblichenwissenschaft-
lichen Nachwuchses verantwort-
lich. In einer Forschungsarbeit hat
sie sich mit der „Entscheidungspha-
se Promotion“ beschäftigt.
Viele Frauen hätten Angst davor,

allein auf der Strecke zu bleiben, so
die 64-Jährige. Zudem sei das Ruhr-
gebiet eine spezielle Region. „Viele
Studierende kommen aus Eltern-
häusern, in denen weder Vater noch
Mutter einen akademischen Ab-
schluss haben.“ Oft haben sie einen
Migrationshintergrund. Wissen-
schaft wirke wie eine fremde Welt,
zu der man nicht auf Dauer dazuge-
hört.
Rossitza Pentcheva ist in Bulga-

rien groß geworden, einem Land, in
dem es für Frauen selbstverständli-
cher sei, alsWissenschaftlerinerfolg-

Essen/Bochum. Wenn Sie das Wort
„Professor“ lesen, an wen denken
Sie? Vielleicht an ein Genie wie Al-
bert Einstein. Aber Hand aufs Herz:
Wer hat jetzt an eine Professorin ge-
dacht? Eine wie die Radioaktivität-
Expertin Marie Curie wirkt immer
noch wie eine große Ausnahme.
Gut die Hälfte der Studienanfän-

ger in NRW ist weiblich. Aber nur
ein Viertel der Professoren an den
Hochschulen sind laut des „Gender-
reports“ Frauen. Von Gleichberech-
tigung sinddieUnis bei denhöheren
Positionen weit entfernt.
Nicht nur für Schülerinnen fehlen

die Vorbilder, sondern auch für Stu-
dentinnen. „Vorbilder, die sie ermuti-
gen, eine Doktorarbeit zu schreiben
und in der Uni zu bleiben“, sagt Re-
nate Petersen. Die Bildungssoziolo-
gin war bis zu ihrem Ruhestand an

rigeSchülerinEmilyDemberg ist die
Mentorin ein Glücksfall, denn Ma-
theoder Informatikhatte sieaufdem
Schirm. Aber Maschinenbau?
Die Reaktionen auf das Studien-

fach sind Fiona Dimas Zekri unan-
genehm. Die einen gucken sie er-
staunt an: Du bist eine Frau und stu-
dierst Maschinenbau? Die anderen
heben sie auf ein Podest. „Warum?“,
fragt sich die Studentin.Warum soll-
te sie nicht genauso talentiert sein
wie ihre Kommilitonen?
So selbstbewusst sind nicht alle

Mädchen. Wenn ein Schüler in Phy-
sik die Note 2 hat und in Latein eine
3, dannwird er vielleicht Physikwei-
ter verfolgen. Doch wenn ein Mäd-
chenaucheine2 inPhysikhatund in
Kunst aber eine 1, würde es schnell
sagen: „Ich kann Physik nicht so
gut“, erklärt Jill Timmreck vom
Gleichstellungsbüro. „Studien bele-
gen, dassMädchen sich ab13 Jahren
von MINT abwenden, weil sie sich
schlecht einschätzen“, so die 32-Jäh-
rige, die das Projekt mit jährlich
48 Schülerinnen organisiert. „Wir
setzen daher früh an.“ Die jüngsten
Teilnehmerinnen sind 12 Jahre alt,
wie Amira Aburrayyyy an: „Ich mag
eigentlich alle Fächer.“

Klischees über Jungen und Mädchen
Noch immer entsprechen die Bilder
in den Köpfen, was Mädchen kön-
nen und was Jungen, oft dem Kli-
schee. Daher staunen auch manche
bei derMentorin LindaWentzel. Ihr
Freund wird Grundschullehrer, sie
hat die Fächer Mathe und Technik
belegt.Die 26-Jährige ist bereits Phy-
siklaborantin – wie ihr Vater. Aber
der Ausbilder habe es ihr schwer ge-
macht. „Ich habe kopiert undmeine
Mit-Azubis durften anderes ma-
chen.“ Nun möchte sie selbst unter-
richten: „Ich möchte ein Vorbild
sein für Mädchen. Und das kann
man am besten als Lehrerin.“ Auch
Jill Timmreck sagt: „Ich glaube, es
müsste mehr Lehrerinnen in diesen
Fächern geben. Und motivierende
Worte: ,Merke selber, was dir gefällt,
was dir liegt. Du schaffst das!’“

ren. Ihnen sollen beim MinTU-Pro-
jekt MentorinnenMut machen.
Fiona Dimas Zekri ist eine dieser

jungen Frauen, die als studentische
Hilfskraft arbeiten, die sich regelmä-
ßig mit ein paar Schülerinnen trifft,
von der Uni erzählt, sie zu Work-
shops begleitet. Die 23-Jährige stu-
diert Maschinenbau. Für die 12-jäh-

Frauen an den Studierenden etwa
ein Drittel ausmacht – oder weniger.
LenaMreyensMutter ist Biologin,

ihr Vater ist Chemiker. „Als ich klein
war, habe ichmitmeinemVaterKris-
talle gezüchtet.“ Aber nicht jedes
Mädchen hat den Vorteil, Eltern
oder Geschwister zu haben, die sich
für Naturwissenschaften interessie-

einer Pumpe die Luft entziehen.
Mathe, Informatik, Naturwissen-

schaften und Technik – die Anfangs-
buchstabenergebendasWortMINT.
Aber zu den MINT-Fächern wird
mehr gezählt: Physik, Bio, Chemie,
Ingenieurwesen, Elektro- und Infor-
mationstechnik, Maschinenbau. Al-
les Fächer, bei denen der Anteil der

bei Nasen feststellen, sondern auch
in schlecht isolierten Häusern, die
bessere WääW rmetechnik benötigen.
So erfahren die Mädchen, dass Wis-
senschaft nicht nur ernst, sondern
überraschend und manchmal lustig
ist. Etwa, wenn die Mädchen Scho-
koküsse ineinerPlastikboxwachsen
lassen, während sie der Schüssel mit

Von Maren Schürmann

Dortmund. LenaMreyen hat eine gel-
be Nase. Jedenfalls sieht sie so auf
dem Display der WääW rmebildkamera
aus, die auf das Mädchen gerichtet
ist. „Etwa 22 Grad“, sagt Wissen-
schaftlerin Sylvia Rückheim
schmunzelnd. „Also wenn du ein
Hund wärst, wäre das gut.“
LenaMreyen lacht.Die 14-Jährige

mit der kalten Nase schnuppert zu-
sammen mit anderen Schülerinnen
Uni-Luft. Sie nehmen an dem Pro-
jekt „MinTU“ teil.Damitmöchtedas
Gleichstellungsbüro der Techni-
schen Uni (TU) in Dortmund bei
Mädchen das Interesse für Fächer
wecken, in denen sonst eher Jungen
ihre Zukunft sehen. Und das nicht
nur am Tag der Mädchen und Frau-
en inderWissenschaft (11. Februar).

Sylvia Rückheim, die Leiterin des
DLR-School-Lab, also des Schüler-
labors an der TU, erklärt ihnen, wie
die Kamera dieWääW rme in der Umge-
bunganzeigt. Sie teilt alles inFarbfllf ä-
chen auf:weiß istwarm, blau ist kalt.
Die Temperatur kannman nicht nur

Die Forscherinnen von morgen
Die Vereinten Nationen haben den 11. Februar zum Tag der Mädchen und Frauen in der Wissenschaft ernannt, weil sie an den

Unis unverhältnismäßig wenig vertreten sind. Das MinTU-Projekt für Schülerinnen in Dortmund soll das ändern

Viele Studentinnen, wenige Professorinnen
Wissenschaftlerinnen erklären, warum junge Frauen oft nicht an den Universitäten bleiben

Was ist ein Vakuum? Amira Aburayyyy an entzieht der Schüssel Luft und lässt so Schokoküsse wachsen. Die Schülerinnen LenaMreyen (l.) und Emily Demberg (3.v.r.) staunen.
Ihre Mentorinnen: Fiona Dimas Zekri (2.v.l.) und Linda Wentzel (M.). Jill Timmreck (2.v.r.) betreut das Projekt, Sylvia Rückheim leitet das Schülerlabor. FOTO: FABIAN STRAUCH

„Es müsste
mehr Lehre-
rinnen in
diesen

Fächern geben.“
Jill Timmreck (32) koordiniert das
MinTU-Projekt für Schülerinnen

Bochum. Skifahren kann bekannt-
lichböseenden.Trotzdemlockteder
Schnee Anfang der 80er-Jahre im
kleinen Bad Dürrnberg im Salzbur-
ger Land anderGrenze zuBerchtes-
gaden. Ulrike und Bernd Köhler
wechselten Wander- gegen Skischu-
he und begaben sich auf die Piste.
„Nie werde ich vergessen, wie ich
zumerstenMal aufSkiern standund
auf dem fast fllf achen Gelände ins
Rutschen geriet“, erzählt die 73-Jäh-
rige aus Bochum. „Kurz vor einem
Misthaufen kam ich zum Stehen.“
Ähnlich abenteuerlichwardie ers-

te Fahrt mit dem Einer-Sessellift. Ihr
zwei Jahre älterer Mann Bernd rief
ihr noch von der Bergstation zu:
„ÖffnedenBügel!“AberUlrikeKöh-

ler reagierte zu spät, blieb an der
Fußraste hängen, während sie kopf-
über auf der Eisplatte der Station
landete. Der Liftführer schrie den
Skilehrer an: „Was bringst du mir
hier für Idioten auf den Berg?“ Pein-
lich war das. Aber kein Ausrutscher

mit den Skiern konnte
sie im Laufe der Jahre
im geliebten Bad
Dürrnberg vom Spaß
im Schnee abhalten.
Nach Österreich in

die kleine Pension mit
den Gastwirten, die
heute fast zur Familie
gehören, fährt das Paar
trotzdem nicht mehr.
Wegen zweier Unfälle:
Erst stürzteUlrikeKöh-
ler vor 20 Jahren auf einemBergpfad
bei Dürrnberg und zog sich einen
vierfachen Beinbruch zu – während
einerWanderung imFrühjahr.Dann
brach sich vor sechs Jahren ihr
Mann die Schulter, als er auf einer

Treppe stolperte – bei
einer Feier in einem
Gasthof im Herbst. „Ja
mei, alle guten Dinge
sind bekanntlich drei“,
brachte die Gastwirtin
noch alle zum Lachen.
Aber die Köhlers wol-
len es nicht riskieren.
Vielleicht hätten sie
nur die Pisten nehmen
sollen. Denn das Ski-
fahren nahm bei den

Köhlers nie ein böses Ende. mar

Schicken Sie uns Bilder aus Ihrem Fa-
milienalbum: WAZWochenende, Ja-
kob-Funke-Platz 1, 45123 Essen.
lebenundfamilie@waz.deUlrike und Bernd Köhler. FOTOS: PRIVAT

UNSER FAMILIENALBUM – LESER ZEIGEN IHRE FOTOS

Ulrike und Bernd Köhler in
Bad Dürrnberg in ihrer
schneefesten Winterklei-
dung, mit der sie auch das
erste Mal Ski gefahren sind.

Winter 1981/82

Das Buch zur Serie.
Howahl/Schürmann:
Unser Familienalbum,
Klartext, 120 S., 14,95 €

„Es fehlen
Vorbilder,
die sie
ermutigen.“

Renate Petersen, Bildungssoziologin

K Infos zuMinTU für Schülerin-
nen an der TU Dortmund im Netz:
gleichstellung.tu-dortmund.de

K Es gibtweitere Förderungen
für Frauen, die bereits an Unis
sind. In Duisburg-Essen unter-
stützt etwa „mentoring³“ die Wis-
senschaftlerinnen. Die Ruhr-Unis
haben ihre Programme gebün-
delt: research-academy-ruhr.de

Mentoringprogramme
für Mädchen und Frauen


