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Cis oder Cisgender bezeichnet Personen, deren 
Geschlechtsidentität mit dem Geschlecht, das im 
Geburtsregister steht, übereinstimmt. Im Unterschied 
steht Transgender (Cis* - LIEBESLEBEN. Es ist deins. 
Schütze es., 2022). 

Die eigene geschlechtliche Zugehörigkeit unabhängig 
von Geschlechtsmerkmalen (Geschlechtsidentität - 
LIEBESLEBEN. Es ist deins. Schütze es., 2022).

Gruppe von Schüler*innen, die in Abhängigkeit 
voneinander an einer gemeinsamen Aufgabe 
arbeiten (Schulentwicklung NRW - Inklusiver Fachun-
terricht - Lernumgebungen gestalten - Kooperatives 
Lernen, 2022).

Wenn wir von Frauen oder Mädchen schreiben, 
wollen wir alle Menschen einbeziehen, die sich als 
Frauen oder Mädchen identifizieren. Ebenfalls 
wollen wir Menschen, die sich als nicht binär identifi-
zieren, mit einbeziehen, da diese ebenfalls unter 
den Problemen des Gender Gap leiden können. 

Glossar
Cis

Geschlechtsidentität

Kooperatives Lernen

Frauen*
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Hallo wir sind Sarah und Toni! 

Schön, dass du hier bist. 

Als Gestalterinnen ist uns wichtig, Probleme anzugehen und Lösungen 
zu finden, die einen Mehrwert schaffen. Unser persönlicher Anreiz 
ist es, inklusive Produkte zu konzipieren. Wir befassen uns gerne mit 
Themen wie Chancengleichheit, Fairness oder zukunftsorientierter 
Gesellschaft und haben uns daher auch dazu entschieden, dass für uns 
ein sinnvolles Projekt auf Basis dieser Grundsätze entstehen muss. 
Aber verschaffe dir am besten selbst ein Bild – viel Spaß beim lesen!
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Part 1 : 
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Abstrakt

01 Einleitung Abstrakt 

Ausbildungen in MINT-Bereichen (Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften, Technik) werden zu einem Großteil von Männern gewählt 
und ausgeführt. Dem entgegen stehen Frauen, die in diesen Berufen oft 
noch stark unterrepräsentiert sind. Die Motivation und das Interesse 
verringern sich im Laufe der Schullaufbahn häufig und gesellschaftliche 
Stereotype lassen Mädchen glauben, sie seien trotz guter Leistungen 
nicht kompetent genug für diese Felder. (NBER, 2019)

Durch das verminderte Interesse wählen Mädchen seltener MINT-
Studiengänge oder -Ausbildungen. Da dies besonders gefragte und 
in der Regel gut vergütete Stellen sind, fällt dieses Problem auch 
in Statistiken auf, wie beispielsweise dem Gender-Pay-Gap. Dieser 
vergleicht durchschnittliche Gehälter von Frauen und Männern 
und zeigt auf, dass das Geschlecht eine Rolle beim Verdienst spielt. 
Hierbei sollte allerdings berücksichtigt werden, dass nicht berufsspezifisch 
verglichen wird. Ein wichtiger Faktor ist jedoch, dass dieser Pay-Gap 
zu einem großen Teil durch unterschiedlich gewählte Berufsfelder entsteht. 
(Gender pay gap in unadjusted form, 2022)

Um das Verhältnis von Frauen und Männern in MINT-Feldern auf 
natürliche Weise näher aneinander anzugleichen, sollte unter anderem 
bereits im Schulalter eingegriffen werden. Mädchen müssen in ihrem 
Selbstbewusstsein gestärkt werden und sehen, dass sie ihre Stärken 
vielseitig einbringen können. Wichtige Schritte sind hierbei das Aufzeigen 
von Vorbildern, das Anbieten von motivierenden Aufgaben und das 
Ermutigen dazu, dass Frauen technischen Berufen nachgehen können.

Unter Berücksichtigung der Ursachen und Probleme soll durch eine 
iterative Herangehensweise ein Lösungsansatz geschaffen werden, der 
jungen Frauen aufzeigt, dass sie sich in MINT-Bereiche trauen sollen. 
Dabei wird gezielt auf ihre individuellen Stärken eingegangen, wie bspw. 
Kreativität, analytisches Denken oder das Erkennen von Zusammen-
hängen, welche allesamt ökonomisch wertvolle Fähigkeiten darstellen.
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Projektplan

01 Einleitung Projektplan

Rechts sieht man unseren Projektplan. Dieser hat sich von 
Start des Projektes bis zum Ende immer wieder verändert. 
Wir haben mit einem sehr großen Thema angefangen, 
deshalb war uns auch bewusst, dass wir einige Iterationen, 
Konzept und Planveränderungen durchführen müssen. 

Abbildung 1: Projektplan (eigene Darstellung)
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Geschlechtergerechte 
Digitalisierung

02 Kontext Geschlechtergerechte Digitalisierung

Die Branche der Informations- und Kommunikations-
technik wurde in den letzten Jahren eine Schlüsseltechno-
logie und spielt in einigen wirtschaftlichen und 
sozialen Bereiche eine wichtige Rolle (Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2021). 

Die Bundesregierung stellt die relevanten Bereiche der 
Digitalisierung im folgenden Zwiebelmodell dar: 

Digitalbranche
Im Inneren des Zwiebelmodells steht die Informations- 
und Kommunikationstechnik Branche. Dort werden 
digitale Güter wie Computer Hardware oder Software 
produziert. Sie bietet also die Grundlage aller technologi-
sierten Prozesse unseres Lebens. 

Digitale Wirtschaft 
Die Digitale Wirtschaft versteht die wirtschaftlichen 
Aktivitäten von Unternehmen, welche Informations- und 
Kommunikationstechnologien nutzen.

Digitalisierte Wirtschaft
Anders als die Digitale Wirtschaft steht die digitalisierte 
Wirtschaft für die Nutzung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien, die bestehende wirtschaft-
liche Aktivitäten verändern. Die Technologien dienen 
also zur Unterstützung von Geschäftsprozessen oder 
Transaktionen. 

Digitalisierung der Gesellschaft
Digitale Technologien bieten Kontaktmöglichkeiten 
zwischen Menschen und technischen Systemen, innerhalb 
der Beschäftigung oder auch im Privatleben. 

Alle oben genannten Bereiche stehen in ständiger 
Verbindung. Dabei beeinflussen und bestärken sie sich 
gegenseitig. Innovationen in der Digitalbranche beeinflus-
sen und verändern Prozesse in der Wirtschaft und 
Gesellschaft. Dabei entstehen auch gewisse Machtfragen: 
Wer hat die Kontrolle über die Interpretation der Daten 
und wer entwickelt Prozesse, die in welchen Bereichen 
zum Einsatz kommen? Diese Fragen wirken sich 
dabei auf die Geschlechterverhältnisse in der Digitalisie-
rung aus (Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, 2021). 

Abbildung 2: Zwiebelmodell - Bereiche der Digitalisierung (eigene 
Darstellung nach Dritter Gleichstellungsbericht)
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Gleichstellung im Zeitalter der Digitalisierung 

02 Kontext Geschlechtergerechte Digitalisierung

“Die Digitalbranche ist die Treiberin der 
Digitalisierung.” (Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2021). 
Doch diese Branche ist wie einige andere 
von geschlechtsspezifischen Ungleichheiten 
geprägt. Heutzutage sind nur 16 Prozent 
aller Mitarbeitenden in der Informatikbran-
che Frauen (Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2021). 
Zudem verdienen Frauen weniger und 
sind seltener in Führungspositionen ange-
stellt (Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, 2021). Somit 
sind gleiche Verwirklichungschancen 
heuteimmer noch vom Geschlecht abhän-
gig. Diese geschlechtsbezogenen Barrieren 
haben ihren Ursprung in struktureller 
Benachteiligung, Geschlechterstereotypen 
und in geschlechtsbezogener Gewalt 
(Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, 2021). 

Der Dritte Gleichstellungsbericht hat 
Rahmenbedingungen erstellt, die den Gleich-
stellungsprozess in der Digitalisierung 
vereinheitlichen soll, um daraus zu schnellen 
und gezielten Ergebnissen zu kommen. 

1. Geschlechtergerechter Zugang
Es gibt einige Menschen, die noch keinen 
Zugang zu digitalen Technologien 
haben. Somit können diese Menschen auch 
nicht am Arbeitsmarkt teilhaben, 
soziale Beziehungen pflegen oder politisch 
partizipieren, wie Menschen mit diesem 
Zugang (van Dijk 2012:62, zitiert nach: 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, 2021). Dies verstärkt 
die Ungerechtigkeit der Geschlechter, denn 
es gibt deutliche geschlechtsbezogene 
Zugangsbarrieren zu digitalen Technologien. 

Eine Sonderauswertung des D21-Digital-
Index 2018/2019 zeigt erhebliche 
Unterschiede im Digitalisierungsgrad 
von Frauen und Männern. Der Digitalisie-
rungsgrad bestimmt, wie weit die 
Gesellschaft mit der Digitalisierung vertraut 
ist. Neben dem Index bestimmen weitere 
Faktoren die Zugangsbarrieren:

Zeitsouveränität: Die Ressourcen und 
Möglichkeiten, Erwerbs- und Privatleben so 
zu gestalten, dass es sich an den 
Lebensverlauf anpasst. 

Raumsouveränität: Die Flexibilität Arbeits-
räume so zu gestalten, dass sie sich den 
Lebensumständen anpassen und somit auch 
bedarfsabhängig ist. Dies könnte zur 
Erleichterung von Sorgearbeit oder Selbst-
sorge führen, da es zum Beispiel zum 
Wegfall von Arbeits - und Wegzeiten führen 
könnte. 

Informationelle Selbstbestimmung: Die 
Fähigkeit, sich selbstständig zu informieren 
und zu handeln. Zum Beispiel seine eigenen 
Daten einbeziehen und Entscheidungen 
fällen, wie sie genutzt werden.

2. Geschlechtergerechte Nutzung 
Gleicher Zugang steht im Zusammen-
hang mit der Sicherheit, dass Technologien 
geschlechtergerecht genutzt werden. 
Aber gleiche Zeit- und Raumsouveränität 
und Informationelle Selbstbestimmung 
ist noch keine Garantie dafür, dass die Ver-
wirklichungschancen von Menschen 
geschlechtsunabhängig sind. Hierbei 
müssen nämlich noch strukturelle Barrieren, 
Geschlechtsstereotype und Diskriminisie-
rungsrisiken berücksichtigt werden 
(Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, 2021). Probleme 
wie der Gender-Pay-Gap führen zu einer 
kurzweiligen Beschäftigung in der 
Technikbranche. Unterrepräsentation von 
Frauen in Führungsebenen führt zu 
schlechteren Zugangsmöglichkeiten in neue 
Beschäftigungen. Somit ist die Teilhabe 
an der Digitalisierung auch eine Teilhabe an 
der Gesellschaft und diese ist wie die 
Digitalbranche vergeschlechtlicht (Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, 2021). 

3. Geschlechtergerechte Gestaltung 
Chancen an der Technikgestaltung 
teilzuhaben sind immer noch vergeschlecht-
licht. Frauen sind in der Digitalbranche 
weniger stark vertreten als Männer (Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, 2021).
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02 Kontext Problemraum

Die Relevanz von MINT Berufen ist durch 
das digitale Zeitalter immer höher und 
gefragter. Die Lebensumstände haben sich 
verändert und modernste Technologien 
sind aus dem Alltag nicht mehr wegzuden-
ken. Um all das aufrechtzuerhalten und 
die aufkommenden Herausforderungen 
durch Digitalisierung, Dekarbonisierung und 
Demografie anzugehen, benötigt es aus-
gebildete Fachkräfte. Der Bedarf steigt also 
stetig, jedoch führt das steigende Alter 
in der Bevölkerung zusätzlich dazu, dass in 
den kommenden Jahren einige Stellen 
durch Renteneintritte neu besetzt werden 
müssen (MINT Frühjarsreport 2022). 
Ein besonders auffälliges Problem ist außer-
dem der geringe Frauenanteil in MINT, 
dieser liegt 2021 bei lediglich 15,5% (MINT 
Herbstreport 2021). Um dem entgegen-
zuwirken, beschäftigen sich Organisationen 
mit Lösungsansätzen und entwickeln 
gezielt Angebote, um Mädchen* für MINT 
zu begeistern. Sogar eigens dafür ge-
dachte Initiativen wurden bereits ins Leben 
gerufen. Dadurch wird deutlich, dass das 
Problem ernst zu nehmen ist und gehandelt 
werden muss.

Klar ist, dass kein Problem einfach so 
existiert. Die Gründe für den Frauenmangel 
sind zahlreich und hervorzuheben sind 
insbesondere die folgenden drei Punkte:

No Rolemodels
Da Frauen* unterrepräsentiert sind, 
nimmt man MINT Berufe oftmals direkt als 
typische “Männerberufe” wahr. Auch 
in 
der Schule werden historische Errungen-
schaften in diesen Fächern fast 
ausschließlich von Männern dominiert. 

Die Sichtbarkeit von Männern und 
durch Sozialisation ausgebildete Stereotype 
wie die Annahme, dass Frauen* nicht 
kompetent genug für gewisse Berufe seien, 
verfestigen das Bild und erschweren 
es Frauen*, sich in MINT zu etablieren. Durch 
all diese Faktoren ergibt sich eine Männer-
domäne und geschlechtsspezifische 
Denkmuster (Krämer, Schad-Dankwart and 
Conein, 2019).

No Interest
Das technische Interesse bei Mädchen* ist 
wenig ausgeprägt, da zum einen durch 
frühkindliche Erziehung beigebracht wird, 
dass Technik etwas für Jungen sei und es 
ihnen nicht zugetraut wird. Hinzu kommt 
ein noch sehr abstrakt vermitteltes Bild von 
MINT. In den Medien werden die Bereiche 
beispielsweise kaum thematisiert und wenn 
doch, dann noch sehr klischeebehaftet. 
Desweiteren ist es für Schüler*innen schwer 
greifbar, sich in Fächern wie Mathe, Physik 
oder Chemie einen konkreten Beruf 
vorzustellen, der etwas mit der Realität zu 
tun hat. Die Bereiche entziehen sich der 
Alltagserfahrung und in der Schule sind sie 
sehr theoretisch geprägt. Vielen 
Mädchen tendieren zudem zu Berufen mit 
gesellschaftlichen, gesundheitlichen 
oder kaufmännischen Mehrwert, was zum 
Teil ebenfalls durch die Sozialisation zu 
erklären ist (Krämer, Schad-Dankwart and 
Conein, 2019). Das alles führt dazu, dass 
sich entweder kein Interesse entwickelt oder 
sie trotz Interesse und guter Leistungen 
andere Wege einschlagen, die mehr ihren 
Werten und Bedürfnissen entsprechen.

Problemraum

Abbildung 3: Problemraum (eigene Darstellung)

No Empowerment
Durch veraltete Rollenbilder und 
vorherrschende Männerdomänen wird 
Mädchen* und Frauen* oft nicht zugetraut 
in bestimmten Bereichen zu arbeiten. In 
männerdominierten Unternehmen sind 
Umwelt und Bedürfnisse auf Männer zuge-
schnitten, was ebenfalls abschreckend 
auf Frauen* wirken kann. Erwiesenermaßen 
unterschätzen Mädchen zudem oft ihre 
eigenen Leistungen, vor allem im direkten 
Vergleich zu Jungen (Quaiser-Pohl 
and Endepohls-Ulpe, 2010). Diese Faktoren 
führen dazu, dass Mädchen die nötige 
Unterstützung fehlt, die es bräuchte, um sie 
in die MINT Branche zu bringen.
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Expertinnen Interviews 

03 Research Expertinnen Interviews 

    Um die Recherche zu vertiefen und Antworten auf offene 
Fragen zu erhalten, kontaktierten wir verschiedene Anlaufstel-
len und fragten nach der Möglichkeit eines Interviews. 
Insgesamt führten wir neun Interviews via Webex, Zoom, 
Telefon und in Person durch. Zudem befragten wir zwei 
Studentinnen via Online-Umfragetool.

Anschließend stehen die Expertinnen, mit denen wir 
Interviews geführt haben. Rechts sind die Insights, die wir 
daraus nehmen konnten. Im Anhang findet sich ein 
Leitfaden der Interviews. 

Die Insights haben wir mit folgenden Fragen 
zusammengefasst: 

Was brauchen Frauen/Mädchen*?
Frauen* und Mädchen* bräuchten eine 
realistische und zukunftsorientierte Darstel-
lung von MINT Berufen. Ihnen sei oft 
nicht klar, dass sie sich vorallem durch IT 
Berufe selbstständig und finanziell unabhän-
gig machen können. 

Oftmals hätten Menschen ein falsches 
Bild von MINT Berufen. So sei es sehr wich-
tig, dass man dieses stereotypische Bild 
durch weibliche Vorbilder auflöst, aktiven 
Austausch mit anderen Frauen betreibt 
und Einblicke in Berufe und Unternehmen 
bekommt, wie zum Beispiel beim Girl‘s Day. 
Zudem bräuchten Mädchen* auch aktive 
Unterstützung von Erziehungsberechtigten 
und Lehrkräfte. Durch aktive Förderung 
und Unterstützung könnten mehr Schülerin-
nen das Selbstbewusstsein und das Interes-
se entwickeln, in MINT Bereiche zu gehen.  

Welche Lösungsansätze gibt es momentan?
Verschiedene Ministerien, Initiativen und 
Organisationen arbeiten an dem Problem 
des Fachkräftemangels in MINT Bereichen. 
Einige Organisationen werden wir im weite-
ren Verlauf der Bachelorarbeit aufzählen. 

Die verschiedenen Organisationen achten 
vorallem darauf, dass Gender Stereotype 
durch Aufklärung und Einblicke in MINT 
Bereiche aktiv aufgebrochen werden. 
Zudem wollen sie diese Bereiche so greifbar 
wie möglich machen. Ein weiterer wichtiger 
Punkt ist, dass die Kinder und Jugendliche 
altersgerecht angesprochen werden 
und passende Medien beziehungsweise 
Thematiken benutzt werden. 

Was muss sich ändern?
Es brauche mehr Frauen* in der IT, damit der 
Arbeitsalltag inklusiver und attraktiver wird. 
Es brauche mehr gemischte Entwicklungs-
teams, damit auch inklusivere Produkte und 
Softwares entwickelt werden können. Denn 
diversere Sichtweisen können zu breiteren 
Nutzungsgruppen führen und verschiedene 
Minderheiten darin besser inkludieren. Man 
könnte sagen, dass ein Produkt von Män-
nern aus der Sicht von Männern auch nur für 
Männer optimal benutzbar sein wird.

Die Frauenquote müsse aktiver durchgesetzt 
werden, damit Frauen* sichtbarer 
werden und es normaler wird Frauen* in 
Führungspositionen zu sehen. 

Nicht nur Frauen* müssten sich ändern und 
anpassen. Es muss ein kultureller 
Wandel geschehen. Somit müsste sich die 
Gesellschaft und das Bild der Frau* ändern. 

Wann muss man eingreifen?
Je früher man in das Problem eingreife, 
desto weniger verfestigen sich Stereotype 
und sozialisierte Interessen. Doch es 
sei trotzdem wichtig, dass entlang der 
Bildunsgkette eingriffen wird, da man 
die Frauen* immer wieder auf dem Weg in 
die MINT Beschäftigung verlieren würde.

Mit diesen Insights sind wir in eine tiefere 
Recherche der Gender Studies eingetaucht. 

Frau Prof. Dr. Juliane Siegeris 
Wirtschaftsinformatikerin, Professorin für Softwaretechnik 
und Studiengangssprecherin des reinen Frauenstudiengangs Infor-
matik und Wirtschaft an der HTW Berlin

Frau Erika Bock 
Sozialwirtin, Systemadministratorin bei der 
Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg BITBW und 
Beauftragte für Chancengleichheit

Frau Dr. Buschmann
Referatsleiterin im Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit & Tourismus

Frau Luft-Broschell 
Referentin im Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit & Tourismus

Frau Dr. Ulrike Struwe 
Geschäftsführerin des Kompetenzzentrums 
Technik, Diversity und Chancengleichheit

Frau Schmid 
Lehrerin für Chemie am Hans-Baldung-Gymnasium
Abteilungsleiterin der MINT-AG
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03 Research Aktuelle Lösungsansätze 

Durch die Interviews mit den 
Expertinnen haben wir vier Aspekte 
des Problems festgestellt. 

Diese bestehen aus der Selbstwahrnehmung 
von Mädchen*, dem Interesse an MINT, wie 
Kindern Angebote und Wissen in MINT ver-
mittelt werden und welche Unterstützung 
sie bekommen. Alle Faktoren bestimmen 
aktuelle Lösungsansätze, innwiefern man 
das Problem des Fachkräftemangels in MINT 
angehen kann. Mit den folgenden Faktoren 
setzen sich momentane Organisationen und 
Initiativen auseinander. 

WAHRNEHMUNG

Wie nehmen sich Mädchen* wahr?
Wenn es um MINT geht, sind Faktoren wie 
Fähigkeiten, Kompetenzen, Interessen, 
Eignung und Begabung ausschlaggebend. 
Stärken in diesen Bereichen werden oftmals 
mit Männlichkeit in Verbindung gebracht. 
Das passiert durch sich früh einprägende 
Stereotype, die durch die sozialisatorische 
Identitätsbildung verfestigt werden
(Jeanrenaud, 2020).

INTERESSE

Wie werden Interessen bei Mädchen* 
gestärkt?
Heutzutage gibt es einige Angebote und 
Events, um das MINT Interesse bei Mädchen* 
zu fördern. Eins der bekanntesten Angebo-
te ist der “Girls Day”. An diesem Tag dürfen 
Mädchen in teilnehmenden Unternehmen 
in verschiedene MINT Bereiche schnuppern. 
Das Bild der typischen “Männerberufe” 
soll sich hierbei ändern, damit Mädchen ver-
stehen, dass sie auch als Frauen MINT 
Berufe ausüben können. Beim “Girls Day” 
sollen nicht nur die MINT Berufsbilder 
klischeefrei aufgezeigt werden, sondern 
auch, wie der Arbeitsalltag in technischen 
oder naturwissenschaftlichen Berufen 
aussieht. Nebenbei können die Unternehmen 
den Mädchen anwendungsorientiertes 
Wissen vermitteln, z.B. mit kurzen 
technischen oder forschenden Aufgaben 
(Home | Girls‘Day, 2022). 

Berufsbilder klischeefrei aufzeigen
Berufsbilder ohne Stereotype darstellen 
ist ein Weg, das MINT Interesse bei 
Mädchen* zu fördern. Es muss Mädchen* 
klar gemacht werden, dass sie Interesse 
in MINT Bereichen haben dürfen. Zudem 
muss ihnen gezeigt werden, welche 
Tätigkeiten und welche Zukunftschancen 
diese Berufe haben (Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
2021). Durch Medien oder gesellschaftliche 
Interaktionen werden MINT Berufe oftmals 
noch sehr klischeebehaftet dargestellt. 
Dabei entstehen nicht nur gesellschaftliche 
Probleme, wie die wirtschaftliche und 
soziale Abhängigkeit der Frau, es entstehen 
auch wirtschaftliche Folgen.

Durch die klischeefreie Darstellung von 
MINT Berufen können sich Unternehmen 
Fachkräfte sichern. Berufsbilder klischeefrei 
aufzuzeigen, hilft also nicht nur Mädchen, 
ihren persönlichen Interessen ohne Ein-
schränkungen nachzugehen, sondern auch 
Unternehmen, um ihren Fachkräftebedarf 
zu sichern (klischee-frei.de - Hintergrund: 
Warum klischeefreie Berufs- und Studien-
wahl?, 2022). 

Zukunft von MINT Berufen
Neben der klischeefreien Darstellung 
von MINT Berufen ist es wichtig zu zeigen, 
wie zukunftsorientiert MINT Berufe sind. 
Durch die Industrie 4.0 und die Digitalisie-
rung ist es notwendig, Kindern MINT Wissen 
anzueignen und ihnen aufzuzeigen, welche 
wichtige Rolle MINT Berufe für die Zukunft 
hat. “Eine Fokussierung auf die MINT-
Disziplinen ist in Deutschland zwingend 
erforderlich, wenn wir die Digitalisierung 
von Industrie und Gesellschaft proaktiv 
anstelle von reaktiv gestalten wollen.” 
(Schlünken, 2022). MINT Berufe werden, 
wie oben beschrieben, oftmals klischee-
behaftet und veraltet dargestellt. Von den 
Möglichkeiten, wie Kinder ihre Zukunft 
mit diesen Berufen gestalten können, wird 
selten geschrieben. Dabei ist es umso 
wichtiger Kinder mit in die Digitalisierung 
einzubeziehen, da sie in der Zukunft 
Innovationen entwickeln und bestimmen 
werden. Für eine inklusive Zukunft ist es 
somit umso wichtiger, dass nicht nur weiße 
cis Männer Innovationen entwickeln, 
sondern alle Menschen miteinbezogen wer-
den. Wie zum Beispiel Frauen, Menschen 
mit Migrationshintergrund oder Menschen 
mit Behinderungen. 

Anwendungsorientiertes Wissen vermitteln
Es ist zwar wichtig, dass man Kinder in ihrer 
MINT Berufsorientierung unterstützt 
und aufklärt, doch allein dadurch wird kein 
beständiges Interesse geweckt. Kinder 
müssen MINT anwendungsorientiert und 
auch zukunftsorientiert lernen (Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, 2021).

Vor allem Ferienprogramme, wie 
“MuT – Mädchen und Technik Ferienpro-
gramm in den Osterferien 2022” oder 
“Technik-Workshop „Nachhaltigkeit“ – 
Mit eigenen technischen Ideen für den 
Klimawandel kreativ werden” sollen Kinder 
oder Jugendlichen mit hands-on Aktivitäten 
fördern und somit ihre Interessen wecken. 

Informelle Lernorte MINT
Immer häufiger gibt es informelle Lernorte 
für MINT. Ein Beispiel wäre das Science 
Center - Experimenta in Heilbronn. Dort 
können Kinder und Erwachsene Technik 
und Naturwissenschaften erleben. Die Expe-
rimenta bietet ein Planetarium, Experimental 
Shows oder Labore in denen man hands-
on und aktiv Wissenschaft und Technik 
erleben kann (experimenta | Deutschlands 
größtes Science Center, 2022). 

Diese außerschulischen Lernorte können 
Aktivitäten und Erlebnisse realisieren, was 
Schulen heutzutage noch nicht können. 
Demnach haben sich die Zusatzangebote in 
Schulen und Bildung im Rahmen der 
Digitalisierung noch geringfügig verändert   
(Weyhe, 2010). Somit bilden informelle 
MINT Lernorte einen Weg, Kinder für MINT 
zu begeistern. 
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Während unserer Recherche und den Interviews, sind wir auf einen reinen 
Frauenstudiengang in Wirtschaftsinformatik an der HTW in Berlin gestoßen. 
Daraufhin haben wir uns gefragt, ob eine Trennung der Geschlechter ein 
Weg wäre, das Problem des verringerten Selbstwertgefühls von Mädchen zu 
verbessern und sie damit in MINT barrierefrei zu fördern. Dabei sind wir auf ei-
nige Argumente gestoßen, die Für und Wider diesen Lösungsansatz stimmen. 

Gleichgeschlechtlicher Unterricht kann das Problem lösen, denn Mädchen 
können hierbei unvoreingenommen MINT Fächer lernen, da sie nicht in aktiver 
Konkurrenz mit Jungen stehen. Mädchen lernen dabei ohne Beurteilungen 
und Hänseleien von Jungen. Sie zeigen außerdem ein kooperatives Lernver-
halten und können sich besser mit anderen Mädchen identifizieren. In 
Mädchenschulen gibt es oftmals mehr Lehrerinnen, somit setzen sich Mädchen 
mehr mit erfolgreichen Frauen auseinander, sogenannten Vorbildern (Single-
sex schools for girls and gender equality in education: advocacy brief, 2022). 

Trotzdem löst geschlechtlich getrennter Unterricht nicht das tieferliegende 
Problem der Gleichstellung von Frauen und Männern. Gleichgeschlechtliche 
Schulen führen eher zum Aufstieg der „anders aber gleich“ Einstellung. 
Die Debatte darüber, ob die Geschlechter im Wesentlichen gleich oder unter-
schiedlich sind, wird aufgrund der Idee der getrennten Erziehung verstärkt. 
Die Einstellung “anders aber gleich”, verstärkt die Idee des Gender Essentialis-
mus, der besagt, dass Männer und Frauen aufgrund ihrer biologischen 
Eigenschaften grundlegend verschieden seien. Dies führt zu der Idee, dass 
man Frauen anders behandeln müsse, sie einzeln unterrichten muss und 
Jungen einfach weiter “normal” unterrichten kann. “Girls can be anything they 
want to be, but that ‘boys will be boys’” (Hoffnung, 2017). Zudem existieren 
das sexuelle Geschlecht und die Geschlechtsidentität auf einem Spektrum. 
Ein männliches Geschlechtsmerkmal bedeutet nicht, dass sich eine Person als 
ein Mann fühlt. Es gibt Menschen, die sich als nicht-binär oder transgender 
identifizieren. Geschlechtergetrennter Unterricht oder Erziehung würden diese 
Menschen systematisch ausgrenzen (Hoffnung, 2017). 

Daraus entsteht die Frage, ob Monoedukation an Schulen Mädchen in 
MINT fördert oder sich das Problem der Gleichstellung dadurch nur weiter 
verschlechtert? Die Sachverständigenkommission des Bundesinstitut 
für Berufsbildung empfiehlt die Wirkung von einer Kombination aus Mono- 
und Koedukation an Hochschulen und Berufsschulen zu beobachten 
und wissenschaftlich zu bearbeiten (Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, 2021). 

Gleichgeschlechtlicher Unterricht - 
Ein Weg, um das Problem zu verringern? 

INFORMATIONEN

Welche MINT Angebote gibt es und wie 
wird es den Kindern vermittelt? 
Es gibt zahlreiche Initiativen und Organisa-
tionen, die sich schon seit mehreren Jahren 
mit dem Thema auseinandersetzen, wie man 
Mädchen* in MINT Bereichen fördern kann. 
Deshalb gibt es auch einige Angebote, die 
entweder MINT Wissen praktisch vermitteln, 
über den Gender Gap in MINT aufklären, 
Mentoren anbietet, Mädchen* aktiv fördert, 
berufsorientierte Unterstützung oder Auf-
klärung für Gatekeeper*innen (wie Eltern, 
Unternehmen, Schulen etc.) anbietet. 

Die Angebote greifen dabei in verschieden 
Lebenslagen ein. Die Landesinitiative 
für Frauen in MINT Baden Württemberg 
unterstützt mit Angeboten in folgenden 
Lebenssituationen: in der frühkindlichen Bil-
dung, durch frühzeitige und vertiefte 
Berufs- und Studienorientierung, während 
dem Übergang Schule – Ausbildung – 
Studium, mit Angeboten für eine Reduzie-
rung des Abbruchs in Ausbildung und Studi-
um, für die Stärkung der beruflichen Identität 
und Förderung der Berufswegplanung 
und des Aufstiegs für Frauen in der Beschäf-
tigung (Praxisbeispiele - Frauen in MINT-
Berufen in Baden-Württemberg, 2022). 

Im Dritten Gleichstellungsbericht für 
geschlechtergerechte Digitalisierung steht 
geschrieben, dass entlang der Bildungs-
kette eingegriffen werden muss, da man 
Frauen* immer wieder im Prozess der 
MINT Förderung verlieren kann. Es gibt 
einige Hürden, wie zum Beispiel die 
Pubertät, der Übergang in die weiterführen-
de Ausbildung oder der Übergang in die 
Beschäftigung. Das Problem des Gender 
Gaps in MINT Bereiche zieht sich somit 
durch viele weitere Bereiche (Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, 2021). Den gesamten Hand-
lungsbedarf werden wir im späteren Verlauf 
der Bachelorarbeit aufzeigen.

Auffällig jedoch ist, dass man Frauen* oder 
Mädchen* aktiv durch die Angebote und 
Workshops dazu überzeugen und motivieren 
muss, in MINT Bereiche zu gehen. Oft grei-
fen Angebote an den Symptomen an und 
nicht bevor das Problem entsteht. Zudem 
fällt auch auf, dass sich die Kinder extra Zeit 
nehmen müssen, um ihre MINT Interessen 
zu stärken. Die aktuellen Angebote beruhen 
also auf der eigenständigen Bemühung der 
Kinder oder Eltern. 

SUPPORT

Wie werden Gatekeeper*innen (Eltern, 
Familie, Freund*innen) mit einbezogen?
Erziehungsberechtigte, Erzieher*innen, 
Lehrkräfte und das soziale Umfeld spielen 
eine große Rolle in der Berufsfindung. 
Eltern spielen gerade in der allgemeinen 
Einstellung zu Genderrollen und Gleichstel-
lung von Frau und Mann eine wichtige 
Rolle. Gendersensible Erziehung Zuhause 
oder im Kindergarten wäre ein grundlegen-
der Baustein zur Förderung der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern (Kollmayer, 
Pfaffel, Schober and Brandt, 2018).

Geschlechtergerechte Sprache: 
Durch geschlechtergerechte Sprachen 
werden Frauen sichtbarer. Wenn man aktiv 
Frauen in die Sprache mit einbezieht, 
entstehen Bilder einer Frau im Kopf. In einer 
Online-Studie wurde untersucht, ob 
deutsche, geschlechtsspezifische Sprachfor-
men einen Einfluss auf die Denkweise 
haben. 44% der Versuchspersonen glaubten, 
dass es sich in dem Text, der in geschlech-
tergerechten Sprache verfasst ist, um eine 
Spezialistin handeln muss. Bei Texten 
im generischen Maskulinum glaubten nur 
33% der Versuchspersonen, dass es 
eine Spezialistin sei. Die Studie zeigt, dass 
selbst das Lesen eines geschlechter-
gerechten Textes dazu beitragen kann, dass 
stereotypische Denkweisen reduziert 
werden können (Kollmayer, Pfaffel, Schober 
and Brandt, 2018).
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Diese Forschung zeigt, wie wichtig ge-
schlechtergerechte Sprache in der Reduzie-
rung von Gender Stereotypen ist. Je früher 
Kinder gendersensibel erzogen werden, 
desto effektiver können Stereotype in der 
Zukunft aufgebrochen werden. 

Peer Pressure - Wie Freunde die 
Berufsfindung beeinflussen können
Kooperatives Lernen im Bereich Mathemati-
sches Lösen von Problemen, kann 
Kinder fördern von Klassenkamerad*innen 
zu lernen und ein tieferes Verständnis 
von den Fächern und Inhalten zu bekommen 
(Klang et al., 2021). Schüler*innen können 
sich beim formellen oder informellen Lernen 
gegenseitig beeinflussen (Bamberger, 2014).

Eine Studie über Vorbilder zeigt, welchen 
positiven Einfluss Schulkamerad*innen auf 
die Berufsfindungen haben können. In der 
Studie wurde eine Versuchsgruppe an 
Schülerinnen der Mittelstufe an mehreren 
Tagen mit weiblichen Vorbildern in einem 
technischen Unternehmen konfrontiert. 
Erstaunlicherweise nahmen weniger 
Schülerinnen die Ingenieurinnen positiv 
wahr, nachdem sie mit den Vorbildern 
konfrontiert wurden. Mehr Schülerinnen 
glaubten sie könnten nicht mit MINT 
umgehen. Doch dieses Verhalten hat man 
nicht in der Kontrollgruppe gefunden. 
Es ist aufgefallen, dass die Versuchsgruppe 
nur die positiven Erlebnisse des Versuchs 
ihren Kameradinnen erzählt haben. 
Somit hatte die Kontrollgruppe ein positive-
res Bild von MINT als die Versuchsgruppe 
(Bamberger, 2014). 

Diese Studie zeigt, wie Schulkamerad*innen 
oder Freund*innen sich gegenseitig positiv 
beeinflussen können. 

Neben den positiven Aspekten von Freund-
schaften, können Schulkamerad*innen sich 
auch negativ beeinflussen. Die Ergebnisse 
einer Studie in Schulen zeigt, dass der 
Effekt von Kooperativem Lernen mit sozialer 
Akzeptanz in den Freundschaften der 
Schüler*innen zusammenhängt. Es wird also 
festgestellt, dass die Schüler*innen 
Erfolge im Lernen zeigen, die zu Beginn des 
Versuches schon ein gutes Verhältnis 
zu ihren Mitschüler*innen hatten. In Gruppen 
mit sehr beliebten und eher nicht beliebten 
Schüler*innen könnte es so zu einer 
ungleichen Beteiligung kommen und somit 
zu Misserfolgen bestimmter Schüler*innen 
beim Lernen (Klang et al., 2021).

In der zuvor genannten Studie von Vorbildern und deren Einfluss wurde fest-
gestellt, dass Interaktionen mit Vorbildern die Motivation von Schülerinnen der 
Mittelstufe in MINT-Fächern eher gefährden als steigern können. Es komme 
dabei immer darauf an, wie die Vorbilder den Schülerinnen dargestellt werden. 
Wenn das Vorbild unerreichbar wirkt oder keine Beziehung mit den Schülerin-
nen aufbaut (zb. Nur kurze und oberflächliche Interaktionen am Arbeitsplatz), 
kann die Einstellung, dass sie mit MINT Wissen umgehen können, verschlech-
tern (Bamberger, 2014). 

Angebrachtes Wissen
Vorbilder sollten erreichbar sein und eine Vorstellung haben, welche wissen-
schaftlichen oder technischen Konzepte Schülerinnen verstehen. Schülerinnen 
können den Glauben entwickeln, sie wären nicht fähig zu MINT Berufen, wenn 
Vorbilder zum Beispiel von hohen mathematischen Konzepten erzählen. Das 
Wissen, das Vorbilder vermitteln wollen, muss also an den Wissensstand der 
Schülerinnen angepasst sein (Bamberger, 2014). 

Dauer und Interaktion
Angepasste Interaktion und Kommunikation in verschiedenen sozialen 
Situationen kann ein besseres Bild von Wissenschaftler*innen vermitteln. 
Die Interaktionen sollten sich dabei nicht nur auf die Inhalte und das 
Umfeld der Arbeit beschränken. Zudem fördern langfristige Einblicke und 
Mentoring ein positives Image der Vorbilder. Kurze Einblicke in den 
Arbeitsplatz und ein grober Überblick über die Aufgaben können, wie oben 
genannt, auch zu einem schlechteren Bild der Wissenschaftler*innen 
oder einem schlechten Selbstbild der Schüler*innen führen (Bamberger, 2014). 

Soziale Umfeld
Das Soziale Umfeld, die Kultur und das Elternhaus sind ausschlaggebende 
Faktoren, wie Vorbilder Mädchen* beeinflussen können. Die Studie, wie 
Vorbilder auf Mädchen* wirken, wurde in Israel durchgeführt. Die Familie 
ist der wichtigste Wert in der jüdischen Orthodoxie, und daher wurde das 
Thema, wie man Job und Familie vereinen kann, in dem Versuch häufig 
diskutiert (Bamberger, 2014). Dies zeigt auf, dass Mädchen* Vorbilder brau-
chen, die im selben sozialen und kulturellen Kontext stehen. Damit können 
die Schülerinnen erkennen, wie die Vorbilder die geteilten Werte und Bedürf-
nisse mit ihrem Job vereinen. 

Trotz allem ist es sehr wichtig, dass Mädchen gewisse Vorbilder in MINT 
Bereichen haben. MINT-Professorinnen zum Beispiel tragen als Rollenmodelle 
zur Erhöhung der Attraktivität eines MINT-Studienganges für Studentinnen bei 
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2021). Soziale 
Medien könnten hierbei auch eine positive Rolle spielen. Da sich heutzutage 
viel Wissen im Internet und den sozialen Medien verteilt, wäre es sinnvoll die-
se Optionen zu nutzen, um Mädchen auf aktuellem Wegen zu zeigen, welche 
Rolle MINT in der Zeit der Digitalisierung spielt (Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, 2021). MINT Vorbilder sind wichtig, aber man 
muss darauf achten, in welchem Bezug sie eingesetzt werden. 

Welche Rolle haben Vorbilder? 
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Handlungsbedarf 

anpassen

03 Research Handlungsbedarf “Gleichstellung in MINT”  

Der Handlungsbedarf für die Gleichstellung 
in MINT Bereichen erstreckt sich über 
einen langen Zeitraum und spielt in einigen 
Organisationen und Lebensräume eine 
Rolle. Um das aufzuzeigen, haben wir den 
Handlungsbedarf in einer Timeline 
dargestellt.  

Abbildung 4: Handlungsraum (eigene Abbildung)
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Wie zuvor angesprochen gibt es einige 
Projekte, die sich schon mit dem Thema 
Gleichstellung in MINT beschäftigen. 
Bei einer Marktanalyse haben wir festge-
stellt, welche Faktoren solch ein 
Projekt bestimmen.  

Welche Faktoren bestimmen Projekte in MINT? 

Alter

Interesse

Geschlecht

Selbsteinschätzung

MINT Darstellung

Dauer

 - Vorschule
 - Grundschule
 - weiterführende Schule
 - Ausbildung/Studium 
 - Beschäftigung

 - starkes Interesse 
 - gleichgültig
 - keine Interesse 
 - komplette Abneigung gegen MINT

 - Angebote nur für Mädchen*
 - Angebote unabhängig vom Geschlecht

 - realisitische Einschätzung 
 - verzerrte Einschätzung
 - verminderte Einschätzung

 - MINT Berufe werden greifbar dargestellt
 - MINT Berufe werden zu abstrakt  

dargestellt und können dabei Mädchen*  
abschrecken

 - MINT Berufe werden mit Stereotypen  
beschrieben

 - Das Angebot wird jährlich/monatlich/ 
wöchentlich wiederholend angeboten 

 - Das Projekt ist temporär festgelegt 
 - Der Zeitraum des Projektes ist permanent 

festgelegt 
 - Das Angebot ist ein Pilotprojekt oder sehr 

kurzweilig



42 43

03 Research Handlungsbedarf “Gleichstellung in MINT”  

Marktanalyse: Welche Lösungsansätze gibt es? 

Bei einer Marktanalyse haben wir festge-
stellt, dass es einige verschieden Ansätze 
gibt, den Gender Gap in MINT Bereichen zu 
verringern. Es werden viele unterschiedliche 
Nutzergruppen angesprochen und verschie-
dene Methoden und Medien benutzt. 

Hier wollen wir ein paar der bekanntesten 
Projekte und Anwendungen, die es auf dem 
Markt gibt, aufzeigen und sie in den drei 
Kategorien „No Interest“, „No Rolemodels“ 
und „No Empowerment“ festhalten. 

Auffällig ist, dass fast alle der Ansätze 
darauf abzielen, dass Mädchen Interesse 
und Motivation in MINT Bereichen gewinnen 
sollen. Am besten aus eigenem Willen. Hier 
und da werden sie auch mal unterstützt, 
doch das große Problem lastet oftmals auf 
den Schultern der Mädchen.

Dies kann man anhand des Projektes „Girls 
Day“ (Abb.1) erläutern. Am „Girls Day“ dür-
fen Mädchen sich einen Tag von der Schule 
frei nehmen und in ein typisch „männlichen“ 
Beruf einen Einblick gewähren. 

Zunächst müssen die Mädchen von sich aus 
das Interesse und die Motivation aufbringen 
am „Girls Day“ teilzunehmen. Durch den 
Einblick sollen sie ihre Meinung zu typisch 
„männlichen“ Berufen ändern oder sogar 
Interesse entwickeln. Es wird zwar auch 
erwartet, dass die Unternehmen gendersen-
sibel und aufklärend die Berufe aufzeigen, 
doch im Endeffekt liegt die Entscheidung und 
die Last, sich an die „männlichen“ Berufe an-
zupassen, an den Mädchen. 

No Interest

No Empowerment

No Rolemodels

z.B. Komm mach MINT, 
Wissens Channel via Youtube, STEM Kinder 
Apps, Science Center, Girls Day

z.B. Social Media Präsenz, Kampagnen von 
Organisationen

z.B. Quantum Kate
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Nutzergruppe Motivationsanalyse

Welche Berdürfnisse und Hindernisse hat die Nutzergruppe? 

Folgende Bedürfnisse und Hindernisse basieren auf 
unseren Interviews und den Insights unserer Recherche:

Bedürfnisse Hindernisse

Greifbarer MINT Unterricht 

Nahbare Vorbilder

Verbale und aktive 
Motivation und Unterstützung 

Motivierte und 
zukunftsorientierte Lehrkräfte

Vorstellung von 
MINT Berufe

aktiver Praxisbezug

Lehrkräfte sind an den Bildungsplan gebunden. 
Eine selbstständige Weiterbildung würde eine 
weitere Belastung zur Schule darstellen.

Nicht jede*r hat Familienmitglieder, die in MINT 
Bereichen arbeiten. Zudem stellen die Medien noch 
zu wenige Ingenieurinnen oder Itlerinnen dar. 

Erziehungspersonen und Lehrkräfte sind oftmals 
noch von Genderstereotypen beeinflusst. Gegen-
derte Sprache verstärkt männliche Berufsbilder und 
lässt Mädchen sich nicht frei entfalten.

Lehrkräfte müssten zukunftsorientierter und 
gendersensibel lehren. Dazu gibt es momentan 
keine politische Grundlage. 

Die Vorstellung von MINT Berufen ist noch sehr 
klischeebehaftet. Menschen haben eine verzerrte 
Vorstellung von den Berufen, welches sich dann auf 
die Berufsorientierung auswirken kann. 

Um einen praxisbezug zu erhalten, spielen Motiva-
tion, Interesse und Unterstützung eine große Rolle. 
Kinder werden hierbei nicht aktiv genug unterstützt. 

Wie man in der Handlungsbedarfstabelle sieht, bestimmt 
das Problem der Gleichstellung in MINT Bereiche 
einige unterschiedliche Nutzergruppen. Dabei ist es sehr 
schwer zu bestimmen, welche Nutzergruppe sich am 
meisten lohnt anzugreifen, da es in jedem Bereich wichtig 
ist, die Nutzer*innen einzubeziehen. 

Zunächst wollen wir die Nutzergruppe auf Mädchen 
reduzieren, die zwischen der Pubertät und der Orientie-
rungsphase nach der Schule stehen. Somit sprechen 
wir von Mädchen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren. 

Wer sind die Nutzer*innen?
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1 – Mädchen schätzen ihren Wert geringer ein, wodurch die 
Selbsteinschätzung in ihre Fähigkeiten verzerrt ist. Sie denken, dass sie ohne 
Passion oder sehr guten Noten keine MINT Fächer studieren können.

2 – Angebote können MINT Interesse fördern, aber schlecht wecken. 
Dabei liegt die Last, einen außerschulischen Workshop in der Freizeit zu 
besuchen, auf den Mädchen.

3 – Das Bild von Informatik und Technik ist in den Medien und im Alltag 
wenig vertreten. Dadurch haben Kinder kaum Bezug zu dem Berufsbild und 
sehen Berufe in MINT als keine Option.

4 – Gender Marketing beeinflusste den Umgang mit Kindern. Die Erziehung ist 
oft noch zu sehr gegendert.

5 – Die Bildung ist nicht an die Bedürfnisse von Mädchen angepasst. Mädchen 
sind dazu verpflichtet, sich anzupassen.

6 - Erziehende Personen werden nicht gendersensibel ausgebildet und da-
durch setzen sich stereotypische Denkweisen in den Kindern fest. Kleine 
Anweisungen, Aussagen oder Gesten können das Denken von Kindern schon 
beeinflussen („Geh mal in die Puppenecke“). 

7 - Das Notensystem beeinflusst die Interessen von Kindern. Wenn man keine 
guten Noten in einem Fach hat, verschwindet das Interesse. Dadurch, dass 
man sich mit seinem Zeugnis bewerben muss, richtet sich die Berufsorientie-
rung nach den Schulnoten als nach ihrem Interesse.

1 – Wie können wir Jungs aufklären, dass Fächer oder Interessen kein 
Geschlecht haben?

2 – Wie könnten wir die Last, dass Mädchen sich den Umständen (gegenderte 
Berufsbilder, Eignung für gewisse Interessen) anpassen müssen, umlenken, 
sodass sie sich nicht zusätzlich aktiv in etwas reinarbeiten müssen, bevor sie 
sich einer Thematik zuwenden können?

– Wie können wir das MINT Interesse bei Mädchen wecken, ohne dass wir 
ihnen die Last geben, dass sie von sich aus MINT Workshops besuchen müs-
sen?

3 – Wie könnten wir das Bild von MINT in den Medien stärker repräsentieren, 
um sowohl Klischees entgegenzuwirken als auch das Berufsbild greifbarer 
und realistischer aufzuzeigen?

– Wie können wir MINT Berufe mehr in den Alltag oder in die Medien 
bringen, damit Kinder einen Bezug und eine Idee über die Zukunft und den 
Möglichkeiten von MINT bekommen?

4 – Wie könnten wir das Gender Marketing Problem angreifen, um 
das stereotypische Bild von vermeintlichen Geschlechter-Eigenschaften zu 
verringern?

5 – Wie könnten wir gewährleisten, dass Bildung in einem inklusiven Umfeld 
geschieht und Bedürfnisse in den Vordergrund rücken?

– Wie können wir klar machen, dass die Bildung nicht an die Bedürfnisse 
der Mädchen angepasst ist?

6 – Wie könnten wir an Eltern / Erziehungsberechtigte rankommen und 
anschließend Informationen zu Gendersensibilität vermitteln?

– Wie können wir erziehenden Personen erklären, dass stereotypische 
Denkweisen sich schon in der Kindererziehung festsetzen?

– Wie können wir erziehende Personen unterstützen, damit sie Kinder 
gendersensibel erziehen?

7 – Wie können wir Kindern erklären, dass ein gutes Notenbild nicht viel mit 
dem Interesse und der späteren Berufsorientierung zu tun haben muss?

Pain Points How might we?
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Stakeholder

Hauptzielgruppe

Schüler:innen
Schulabsolvent:innen

Berater:innen für 
Weiterbildung

Schulen
Unis/Hochschulen 

Ausbildungsstätten
Förderungsinitiativen

Staat

Arbeitgeber

Wirtschaft

Politik

Rechts sieht man die Stakeholder für ein Projekt im Be-
reich Gender Gap in MINT. Diese setzen sich aus der 
Hauptzielgruppe (Schüler*innen, Schulabsolvent*innne 
und Berater*innen), der Sekundären (Bildungsinstitute) 
und Tertiären (Politik, Wirtschaft) Zielgruppe zusammen. 

Abbildung 5: Stakeholder  - Gender Gap MINT (eigene Darstellung)
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03 Research Exkurs „Gendered Organisations“ 

Nach unserer Zwischenpräsentation haben 
wir uns gefragt, warum wir unsere Projek-
te direkt auf Mädchen richten. Unsere Idee 
der Anwendung sagt aus, dass sich 
Mädchen bemühen und ändern müssen, 
damit sie die Quote in MINT Bereichen 
erhöhen können. Dabei ist der Ursprung 
des Problems weder das fehlende Interes-
se der Mädchen, noch die geringe Motiva-
tion, ein MINT Studium anzufangen. 
Eine Ursache des Gender Gaps in MINT 
Bereichen liegt in strukturellen Problemen.

Arbeiter als Mann
Wir haben uns in einem Exkurs mit der 
Theorie der geschlechtsspezifischen Orga-
nisationen von Joan Acker beschäftigt. 
Sie argumentiert, dass die Probleme, die 
Frauen in großen Organisationen 
haben, Folgen von struktureller Positionie-
rung sind (Acker, 2012). Acker meint, 
dass der klassische Arbeiter einen Mann 
symbolisiert. Der klassische Arbeiter 
besitzt folgende Eigenschaften: Dominanz, 
Autorität, Macht, Gewalt. Die Frau und 
ihre von der Gesellschaft zugeschriebenen 
Eigenschaften passt daher nicht in die 
Rolle des “Arbeiters”. Sie muss sich 
der hegemonialen Männlichkeit anpassen 
oder besser gesagt ein Mann sein, um 
sich in der Welt der Arbeit durchsetzen zu 
können (Acker, 2012).

Unternehmensstrukturen sind nicht 
geschlechtsneutral
Unternehmensstrukturen werden von 
der Gesellschaft als geschlechtsneutral 
definiert, doch es dominieren nur männ-
liche Prinzipien in Autoritätsstrukturen 
(Kanter, 1977, zitiert nach: Acker, 2012). 
Somit sind Organisationen nicht 
geschlechtsneutral, sondern geschlechts-
spezifisch und somit ein Ort, in dem 
Geschlechter und Klassenbeziehungen 
produziert und miteinander verwebt 
werden (Acker, 2012).

Acker hat ebenso argumentiert, dass 
Klassen durch Geschlechter 
konstruiert werden und somit immer 
geschlechtsspezifisch sind (Acker, 1988, 
zitiert nach: Acker, 2012). Somit kann 
man sagen, dass durch geschlechtsspezi-
fische Unternehmensstrukturen Vor- 
und Nachteile, Ausbeutung, Kontrolle, 
Handlung, Emotionen und Identität 
gestaltet werden, da Frauen und Männer 
unterschiedliche Eigenschaften und 
Rollen in Unternehmensstrukturen zuge-
stellt werden (Acker, 2012).

Der weibliche Körper
Der weibliche Körper, welcher für 
Sexualität, Zeugungsfähigkeit, Stillen, 
Kinderbetreuung und “Emotionalität” 
stehe, wird laut Acker von Männern ver-
dächtigt, stigmatisiert und als Grund 
für Kontrolle und Ausgrenzung benutzt.

Somit werden Frauen oftmals Berufe 
zugeschrieben, die mit diesen Eigenschaf-
ten übereinstimmen. Wie zum 
Beispiel pflegende Berufe, erziehende 
Berufe oder Tätigkeiten, in denen Frauen 
auf ihre Sexualität reduziert werden 
(Sekretärinnen, Prostituierte etc.). Diese 
Berufe werden mit der Identifikation 
der Frau als Gebärmaschine begründet 
und somit abgewertet, da die Frau 
nicht in der Lage sei, Aufgaben des ab-
strakten Arbeiters zu meistern (Acker, 
2012). 

Abschließend meint Acker, dass man die momentan 
existierenden Organisationsstrukturen aufbrechen müsste, 
um an das Ziel der Gleichstellung von Frau und Mann 
zu kommen. Diese Schritte wären radikal und würden 
wahrscheinlich das Ende der Organisationen bedeuten, 
wie wir sie heute kennen (Acker, 2012). Es müsste zu einer 
Neudefinierung von Arbeit und Arbeitsbeziehungen 
kommen. Der Arbeitsrhythmus müsste sich an den 
Lebensrhythmus anpassen und Betreuungsarbeit müsste 
genauso wichtig sein wie jede andere Arbeit. Hierarchien 
müssten abgeschafft werden und Arbeiter*innen müssten 
lernen, sich selber zu organisieren. Am Ende spricht sie 
noch von der Idee, dass es vielleicht eine gemeinschaft-
liche Form von Organisationen geben könnte, die Arbeit 
und das Leben enger miteinander verbindet. Kinder sind 
zum Beispiel in Kindergärten in der Nähe ihrer arbeitenden 
Eltern. 

Diese Auflistung von Maßnahmen würde zu einer sehr 
radikalen Umwandlung führen und wirft einige Fragen 
auf. Doch wir nehmen aus dieser Theorie mit, dass das 
Problem der Gleichstellung von Frauen und Männern 
nicht nur bei Frauen liegt, sondern in der strukturellen 
Ausgrenzung der Frau aufgrund der ihr von Männer 
zugeschriebenen Eigenschaften, basierend auf vermeint-
lichen biologischen Unterschieden des Geschlechts. 
Die Frau muss sich in fast allen Lebenslagen anpassen 
und kommt in vielen Situation nie an das Bild des 
Mannes heran, da sie eine Frau ist. 

Fazit
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Verworfene Ideen und Konzepte
03 Research Verworfene Ideen und Konzepte

Bevor wir zu Part 2 unseres Bachelor-
projektes kommen, wollen wir einen 
Ausschnitt aus unseren verworfenen Ideen 
und Konzepten zeigen:

01 Avatar Anwendung für Mädchen zur 
Zukunftsorientierung

02 Data Collecting gegen 
Gender Stereotype

04 Kampagen und Mini Game zur Aufklärung über Gender
Stereotype in Berufen und der Arbeitswelt

03 IKS zur Aufklärung über den Gender Gap in MINT
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Part 2 : 
Zukunft
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Szenario Technik

04 Zukunftsszenario Szenario Technik

Während unserer Recherche sind wir immer wieder auf 
strukturelle Faktoren gestoßen, die das Problem des 
Gender Gaps in MINT beeinflussen. Somit fiel es uns 
schwer, einen angebrachten Lösungsansatz zu finden, 
der heutzutage möglich, aber nicht zu traditionell ist. 

Diese strukturellen Faktoren sind zum Beispiel, dass 
Genderstereotype die Denkweisen der Menschen beein-
flussen und dass Unternehmensstrukturen sehr veraltet 
sind und nicht ausreichend auf die Bedürfnisse oder 
Anliegen von Frauen eingehen. Mit diesen strukturellen 
Problemen ist es schwer einen Lösungsansatz zu 
gestalten, der das Problem angreift und dabei sinnvoll 
und fördernd ist. 

Somit haben wir uns entschieden, die Szenario Technik 
anzuwenden. Hiermit können wir ein Zukunftsszenario 
gestalten, in dem wir bestimmte Maßnahmen festlegen 
können, die es vereinfachen, einen sinnvollen Lösungsan-
satz für die nahe Zukunft zu gestalten. Wir haben 
diese Entscheidung getroffen, da die strukturellen und tief 
sitzenden Probleme sich nicht einfach lösen können, 
sondern politische und gesellschaftliche Maßnahmen 
erforderlich sind. 

Wir haben im folgenden Schritt das Problem beschrieben, 
Schlüsselfaktoren des Problems in einer Wechselwir-
kungsanalyse dargestellt und daraus Szenarien abgeleitet. 

MINT Bereiche gelten heutzutage immer noch als 
Männerdomäne. Durch gesellschaftliche Stereotype glau-
ben Mädchen, dass sie trotz guter Leistungen nicht 
fähig genug sind, in diesen Feldern zu arbeiten. Dadurch 
entstehen langfristig Probleme wie der Gender Pay Gap, 
der Gender Pension Gap und der Gender Care Gap.

Der daraus entstehende Fachkräftemangel bildet dabei ein 
großes Problem für die Zukunft. Für die deutsche 
Wirtschaft ist dies bedrohlich, weil sie gerade in Zukunfts-
feldern der Digitalisierung auf diese Fachkräfte ange-
wiesen ist. MINT muss attraktiver für alle dargestellt 
werden. Der Prozess darf Mädchen* nicht vernachlässi-
gen, damit eine inklusive Zukunft entstehen kann.

Was muss verhindert werden? Die Verminderung des 
weiblichen Fachkräftemangels in MINT Beschäftigungen 
bis 2027.

Problem
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Folgende Schlüsselfaktoren bestimmen das Problem in 
unserem Zukunftsszenario. 

Wir haben die Schlüsselfaktoren in drei Kategorien 
unterteilt. Auffällig war, das manche Faktoren in mehrere 
Kategorien passen. 

Der Schlüsselfaktor „Erziehung“ passt in die Kategorie 
„Gesellschaft“ und „Politik“. Die Unternehmensstrukturen 
und Kulturen werden vor allem von der Wirtschaft 
geprägt, aber die Politik spielt auch eine Rolle. MINT 
Berufe werden, wie vorhin beschrieben, von der 
Gesellschaft noch stark stereotypisch dargestellt, aber 
auch die Wirtschaft hat einen großen Part in dieser 
stereotypischen Darstellung. 

Schlüsselfaktoren

Gesellschaft Politik 

Wirtschaft

Erziehung
Selbstbild der Frau 

Umgang mit 
Stereotypen 

Darstellung 
von MINT Berufen 

Rolle der Frau
Grundlage zur Gleichstellung 

der Frau 

Angepasster 
Bildungsplan

Weibliche Vorbilder 
in MINT 

Unternehmens
strukturen/-kultur 

Medialer Umgang 
mit Stereotypen 

Abbildung 6: Schlüsselfaktoren unseres Zukunftsszenarios (eigene Darstellung)
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Die Wechselwirkungsanalyse zeigt, wie sich Schlüssel-
faktoren untereinander beeinflussen. Mit der Analyse kann 
man Szenarien Annahmen bilden. 

Zudem kann man bestimmen, ob eine Szenario Vermutung 
konsistent oder inkonsistent ist. Eine Inkonsistenz erkennt 
man, wenn die Summe einer Gruppe sich ausgleicht. Also 
zum Beispiel -7 und 7. Konsistenz ist eine Gruppe, wenn 
es eine positive Zahl gibt. Eine Gruppe bildet sich hierbei 
aus einem Schlüsselfaktor in einer Szenarioannahme (eine 
Spalte). 

Wechselwirkungsanalyse

Abbildung 7: Wechselwirkungsanalyse erstellt durch ScenarioWizard
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Aus der Wechselwirkungsanalyse kann 
man einen Szenariotrichter bestimmen, der 
die drei Grundtypen der Szenarien darstellt. 
Das positive und negative Extremszenario 
und das Trendszenario. Außerdem zeigt der 
Trichter, je weiter man von der gegenwär-
tigen Situation in die Zukunft geht, desto 
komplexer, aber auch unsicherer wird das 
System (Der Szenariotrichter – Forum Um-
weltbildung, 2022). 

POSITIVES EXTREMSZENARIO

Im positiven Extremszenario arbeitet über 
die Hälfte aller Frauen in MINT Bereiche. 
Somit herrscht in MINT Beschäftigungen und 
Unternehmen eine Frauendominanz. 
Durch eine erhöhte Frauenquote in Füh-
rungspositionen sind Unternehmens-
strukturen genderneutral. Die Frau muss sich 
nicht mehr an Männer anpassen und 
ihr werden keine Eigenschaften zugeschrie-
ben, die sie auf ihre Sexualität reduzieren. 
Somit ist die Erziehung geschlechts-
neutral geworden und Probleme wie Gender 
Marketing, Gender Pay Gap oder Gender 
Care Gap gibt es nicht mehr. Die Emanzipa-
tion der Frau hat ihren Höhepunkt erreicht. 

NEGATIVES EXTREMSZENARIO

Der Frauenanteil in MINT Berufen nimmt 
stetig ab und die Frau kehrt in die 
Rolle der unterwürfigen Frau zurück. Die 
Emanzipation der Frau wird rückläufig. 
Unternehmensstrukturen und Bildung wer-
den frauenfeindlich. Frauen wird der 
Zugang zu gendergerechten Bildung verwei-
gert und sie müssen “weibliche” Berufe 
ausüben. Es gibt keine politische Grundlage 
zur Gleichberechtigung der Frau. Die 
Wirtschaft und Politik wird nur von Männern 
bestimmt, sodass die Frau keine 
Rechte mehr hat. 

TRENDSZENARIO

Der Frauenanteil in MINT Beschäftigungen 
steigt stetig und es gibt dank der Frauen-
quote mehr Frauen in Führungspositionen. 
Somit wird die Unternehmenskultur 
genderneutraler und passt sich an die Be-
dürfnisse der Frauen an. Es gibt mehr 
politische Grundlagen zur Gleichberechti-
gung der Frau und somit steigt die 
Emanzipation der Frau immer weiter. Die 
Rolle der Frau wird nicht mehr auf ihre 
Sexualität reduziert, wobei die Frau ein 
besseres Selbstbild von sich hat und 
dieses in einer genderneutralen Erziehung 
an ihre Kinder weitergibt. 

Szenariotrichter 

Abbildung 8: Szenariotrichter nach Der Szenariotrichter – Forum Umweltbildung, 2022 



66 67

04 Zukunftsszenario Szenario Technik

Szenarien Annahmen

Szenario 1 – 
Frühe MINT Bildung

Szenario 2 – 
„Erziehungsplan“

Der Bildungsplan hat sich an die Digitalisierung angepasst und 
Kindern werden Konzepte wie Computational Learning und Al-
gorithmisches Denken schon im Kindergarten und der Grund-
schule beigebracht. Kindern lernen in der Schule zukunfts- und 
technologieorientiert. Die frühe MINT Bildung führt zu einem 
klaren Verständnis von Technologie und der Digitalisierung. 
Daraus entsteht mehr Interesse in technischen Bereichen, 
sodass mehr Student*innen MINT Fächer studieren. Außerdem 
führt der angepasste Bildungsplan zu einem geschlechterge-
rechten Zugang von digitalen Technologien, da alle Kinder mit 
demselben Wissen ausgebildet werden.

Plattform zur Unterstützung im MINT Orientierungsprozess 
für Schüler*innen und Student*innen

„Mentormatching“ zur Unterstützung im 
MINT Orientierungsprozess:
 - Matching Mentor/Vorbilder und Mentee/Nutzer*innen 

(Needs + Wants)
 - Organisieren von erstem und persönlichem Austausch 

(Chat, Kalender, Invites)
 - Übersicht von Treffen, Meetings, angepasste Ausbildungs- 

und Berufsmöglichkeiten, Fragebögen (zur forschenden 
Absicherung), eigene Needs und Wants

Proof of concept:
 - Abfrage von MINT Fähigkeiten, Wissen über Studienfächer 

und Berufe in MINT, Aktivitäten in MINT Bereichen und 
Lebensumstände von Schüler*innen/Studierenden anhand 
von standardisierten Skalen abgefragt

 - Online Fragebögen die am Beginn, Mitte und Ende des 
Mentoring gestellt werden 

Was wollen wir anders machen, als momentane Mentoring 
Programme?
 - Wir gehen davon aus, dass Schüler*innen dasselbe Wissen 

in MINT besitzen
 - Das Mentoring Programm ist für alle etwas und bietet 

Unterstützung und Motivation von Außenstehenden  
(Aufbrechen von Genderstereotype)

 - Fokus: Interesse der Schüler*innen + Studierenden
 - Mentoring einfach und zugänglich gestalten - von Bürden 

befreien sich zu sehr festlegen zu müssen

Es existiert ein „Erziehungsplan“, der Gleichstellung, Chancen-
gleichheit und Diversität ermöglichen soll. Dieser findet schon 
früh Verwendung und zeichnet sich z.B. durch geschlechts-
neutrale Berufsvermittlung und die Förderung von individu-
ellen, geschlechtsunabhängigen Fähigkeiten aus. Dadurch 
soll sichergestellt werden, dass Mitglieder der Bevölkerung 
gleichermaßen aufgeklärt aufwachsen. Ein weiterer Faktor ist, 
dass damit der Fachkräftemangel über die Jahre auf natür-
liche Weise zurückgehen soll und sich die Zukunft des Landes 
durch Fortschritt auszeichnet. Im Gegensatz zum klassischen 
Bildungsplan liegt der Fokus nicht auf zu lehrenden Themen, 
sondern auf Werten, der Auflösung von Stereotypen und einer 
geschlechtergerechten, zukunftsorientierten Gesellschaft.

Erziehungsplan Konzeption für eine frühzeitige Gleichstellung 
in der Bildung

Wie könnten sich Verantwortliche informieren, um eine  
Umsetzung zu gewährleisten?
 - Interface für Ministerien zur Prüfung der Einhaltung  

(Einrichtungsübersicht nach Bezirken, Einsicht in aktuellen 
Stand der einzelnen Einrichtungen)

 - Interface für Einrichtungen (Einblick in den Plan,  
Umsetzungsvorschläge, Ziele, Protokolle zum digital  
ausfüllen, Checklisten, etc.) 

Wie kann gewährleistet werden, dass eine Umsetzung  
geschieht?
 - Regelmäßige Dokumentation von Beobachtungen  

(Verhalten) und Entwicklungen
 - Cultural Probes für Kinder und/oder Erziehende 

Wo ist der MINT Bezug?
 - Plan zielt darauf ab, dass klischeefreie und geschlechts-

neutrale Erziehung passiert. Dadurch wird Stereotypen 
entgegengewirkt, was sich im besten Fall – bei Fortführung 
entlang der Bildungskette – bis in die Berufsorientierung 
auswirkt. Stark klischeebehaftete Berufe, wie in MINT  
Bereichen, werden keinem bestimmten Geschlecht mehr 
zugeordnet

 - Starker Fokus auf Zukunft – MINT Vermittlung als klar  
definierten Punkt mit einbringen. Aktives beibringen davon, 
dass Fähigkeiten kein Geschlecht haben

 - Kombinieren mit verstärkter, früher MINT-Bildung

Lösungsansatz

Lösungsansatz

Konzept

Konzept
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Szenario Konstrukt 

Abbildung 9 : Spider Matrix Szenario Konstruktion (eigene Darstellung)

Im Szenario Konstrukt ordnen wir unser Zukunftsszena-
rio zwischen den positiven und negativen Ausprägungen 
unserer Schlüsselfaktoren in der Spider Matrix ein. 

Somit verschaffen wir uns einen Überblick über die 
Wahrscheinlichkeit unseres Zukunftsszenarios und welche 
Rollen die verschiedenen Schlüsselfaktoren spielen. 

Im Szenario Konstrukt zeigen wir an, welche Schlüsselfak-
toren eine wichtige Rolle im Szenario spielen. Wir gehen 
im eigentlichen Szenario aber nicht auf alle Punkte ein, da 
dies sonst den Rahmen des Projektes sprengen würde.

Unser Fokus liegt bei den Unternehmensstrukturen, MINT 
Vorbildern, der politischen Grundlage zur Gleichstellung 
der Frau und die Rolle der Frau in der Gesellschaft. 
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Unternehmensstrukturen Rolle der Frau

Politische Grundlage zur 
Gleichstellung der Frau

MINT Vorbilder 

Unternehmen entscheiden sich aktiv etwas gegen 
den weiblichen Fachkräftemagel zu unternehmen, 
damit sie sich ihre Arbeitskräfte sichern können. 
Somit passen sie sich den Ansprüchen von allen 
Mitarbeitenden an und legen dabei besonderen 
Wert auf Frauen. 

Frauen werden durch die Gesellschaft immernoch 
in bestimmte Rollen gesteckt, weshalb sie nicht 
dieselbe Rolle wie Männer in der Arbeitswelt 
ausleben können. Frauen müssen oftmals ihre 
eigenen Ansprüche zurückstecken, damit sie 
gleichgestellt zu Männern sind. Selbst durch starke 
Bemühungen der Frau gelingt diese Gleich-
stellung nicht. Dies unterliegt strukturellen Proble-
men von Unternehmen. 

Somit ist es wichtig, dass Unternehmen sich aktiv 
diesen Problemen stellen und dagegen 
vorgehen, damit Frauen dieselben Vorraussetzun-
gen bekommen wie Männer. 

Die Rolle der Frau gelangt dabei mehr in den Fokus 
der Unternehmenskultur. Unternehmen strengen 
sich an, ihre Unternehmen anzupassen und fokus-
sieren sich auf alle Mitarbeitenden. 

Somit verändert sich auch das Bild der Frau. 
Die Frau hat immer noch bestimmte von der Gesell-
schaft zugewiesene Rollen, die sich nicht so 
schnell auflösen können, doch im Bezug auf die 
Unternehmenskultur wird die Frau langsam mit 
dem Mann gleichgesetzt. 

Die komplette Gleichsetzung ist ein langwieriger 
Prozess und man kann zwar auch in der 
nahen Zukunft noch nicht von einer Gleichstellung 
sprechen, doch man kann den Prozess der 
Gleichsetzung erkennen. 

Die Frauenquote bleibt bestehen und bildet einen 
starken Zuwachs an Frauen in Führungspositionen. 
Dieser Zuwachs bildet eine Grundlage für das 
Verständnis, das Frauen in Unternehmensstrukturen 
brauchen. 

Ein Siegel bildet die Grundlage für ein aktives 
Vorgehen gegen die Ungerechtigkeit zwischen den 
Geschlechtern in Unternehmen. Durch verein-
heitlichte Bewertungkriterien und ein unabhängiges 
Prüfverfahren, werden Grundlagen für gender-
gerechte Unternehmen gebildet. 

Arbeitssuchende erhalten dabei einen Überblick 
über gendergerechte Unternehmen, die durch den 
Staat unterstützt werden. 

Durch einen Zuwachs an weiblichen Fachkräfte- 
und Führungspositionen in technischen Unterneh-
men, entstehen mehr Vorbilder für Mädchen.

Mädchen brauchen nahbare Vorbilder in ihrem 
Umfeld. Durch einen Anstieg an bspw. Ingenieurin-
nen und Handwerkerinnen verändert sich das 
stereotypische Bild von MINT Berufen. Somit bre-
chen Stereotype auf und Mädchen erhalten 
ein realistischeres Bild von Frauen in MINT Berufen. 
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04 Zukunftsszenario Unser Zukunftsszenario

Es ist 2027. Technologien und Digitalisierung sind wichtiger denn je, die 
Herausforderungen nehmen zu und sind durch die zunehmend ältere 
Bevölkerung in Deutschland schwieriger zu meistern. Der Fachkräftemangel 
ist nach wie vor präsent, doch um die Zukunft des Landes zu sichern, 
beschließt die Politik einige Maßnahmen, um dem entgegenzuwirken. Diese 
Maßnahmen fokussieren sich unter anderem auf die Bedürfnisse von 
Frauen*, da erkannt wurde, dass traditionelle Unternehmensstrukturen – 
insbesondere in Männerdomänen – nicht auf alle Geschlechter angepasst 
sind und dadurch u.a. nicht einladend auf viele Frauen* wirken. Durch den 
Aufschrei und die wachsende Emanzipation wurde ermöglicht, dass der 
Arbeitsmarkt mit der Zeit gehen und insgesamt noch arbeitnehmerfreundli-
cher werden soll. So wurden bspw. die Möglichkeit zu Home Office und 
flexiblere Arbeitszeiten gefördert, hinzu kommt das transparente Kommuni-
zieren von Gehältern. Familie und Job sollen besser zu vereinen sein, wodurch 
Angebote wie Kinderbetreuung und ortsunabhängiges Arbeiten etablierter 
wurden. Speziell für Frauen* wurden u.a. Konzepte zu Menstrual Leave Days 
und gerechten Aufstiegschancen beschlossen. Als Anreiz initiierte das 
Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Zusammenarbeit mit 
der Agentur für Arbeit ein Gütesiegel, das frauenfreundliche und damit 
gendergerechte Unternehmen kennzeichnet. Zur Konzipierung und Umsetzung 
wurden das Deutsche Institut für Qualitätsstandards und -prüfung und die 
Zertifizierungsgesellschaft SQC – QualityCert beauftragt. Damit soll der Markt 
inklusiver und diverser werden. Vor allem Unternehmen aus MINT Bereichen 
nutzen diese Chance, um die Strukturen einladender für Frauen* zu gestalten 
und dadurch gezielt den geringen Frauenanteil zu erhöhen.

Um das Siegel zu erhalten, müssen gewisse Anforderungen erfüllt werden, 
bzw. den Mitarbeitenden bestimmte Möglichkeiten angeboten werden.
Die gezielte Förderung von Frauen* in MINT Bereichen und die damit bewirkte 
Reduktion des Fachkräftemangels soll noch weitergehen. Eine Website für 
angehende Arbeitnehmerinnen wurde entwickelt. Dazu zählen bspw. Absol-
ventinnen, sich umorientierende Frauen* oder Frauen*, die nach einer 
Pause wieder in den Beruf einsteigen möchten. Der Fokus liegt darauf, dass 
die Jobsuche erleichtert wird, indem man direkt sieht, in welchen Firmen 
die eigenen Bedürfnisse berücksichtigt werden. Das Ziel ist es dadurch 
Frauen* den Berufseinstieg zu erleichtern und ihnen aufzu-zeigen, 
dass ein Job mit dem individuellen Privatleben vereinbar sein kann. Gender-
gerechte Unternehmen können ihre Stellen in der Applikation ausschreiben 
lassen, indem sie sich und ihre Angebote unabhängig prüfen und verifizieren 
lassen. Somit soll sichergestellt werden, dass die Arbeitgebenden sich 
dafür einsetzen, ihren Frauenanteil erhöhen zu wollen und dadurch aktiv 
etwas gegen Männerdomänen tun.
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STEP Analyse

Abbildung 10: 
STEP Analyse
(eigene Darstellung)

Die STEP-Analyse (Social, Technological, Economical, Political) ist ein Modell 
zur externen Umweltanalyse. Es hilft uns dabei Trends, treibende Faktoren und 
Zusammenhänge zu identifizieren und einen schnellen Überblick auf äußere 
Einflüsse zu gewinnen.

Hierbei werden verschiedene Faktoren den oben genannten Kategorien zuge-
ordnet, die Einfluss auf sie haben könnten. Die hier beschriebenen Punkte be-
einflussen unser Konzept, andersrum hat das Konzept jedoch keinen Einfluss 
auf die Faktoren. Wir benutzen dieses Tool zur Einschätzung von Chancen und 
Risiken, da es dabei helfen kann, potenzielle Risiken zu minimieren.
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Wie kann man den Frauenanteil in MINT Berufen 
erhöhen?

Mit einem Siegel, das gendergerechte Unternehmen 
bewertet und auszeichnet, können Arbeitssuchende sich 
einen Überblick darüber verschaffen, welche Unter-
nehmen sich an die Bedürfnisse von allen Mitarbeitenden 
anpassen. 

Somit können vorallem technischorientierte Unternehmen 
ihre Unternehmenskultur attraktiver und fairer für alle 
Mitarbeitenden gestalten. 

Um den Überblick und die Entscheidung von geeigneten 
Arbeitgebenden zu erleichtern, bieten wir eine Website an, 
durch die man anhand von Bedürfnissen und Vorausset-
zungen ein angepasstes Angebot finden kann, das dabei 
die Grundlage für ein Matching mit Unternehmen bildet.   
 

Question Zero
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Stakeholder

Abbildung 11 : Stakeholder - Zukunftsszenario (eigene Darstellung)

Hauptzielgruppe

Arbeitssuchende (Frauen*)
Berufseinsteiger:innen
HR von Unternehmen

Unternehmen
Prüfer:innen des Siegels

Universitäten/Hochschulen

Staat

Initiativen /
Organisationen 

für Frauen

Politik

Arbeitnehmer-
verbände

Rechts sieht man die Stakeholder für unser Projekt. Diese 
setzen sich aus der Hauptzielgruppe (Arbeitssuchende 
(Frauen*), Berufseinsteiger:innen, HR von Unternehmen), 
der Sekundären (Unternehmen, Prüfer:innen des Siegels, 
Universitäten/Hochschulen) und Tertiären (Politik, Staat, 
Initiativen für Frauen, Arbeitnehmerverbände) Zielgruppe 
zusammen. 
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Anforderung von Frauen an Unternehmen

Familie und Privatleben 
vereinen

Flexible Arbeitszeiten

Menstruation

Karriere 

Sicherheit

Um zu verstehen, welche Anforderung Frauen heuzutage 
an ihre Arbeitgebenden haben, erstellten wir eine 
Umfrage betrieben parallel Recherche. Zudem haben wir 
uns Gedanken dazu gemacht, welche Anforderungen 
Frauen in der Zukunft haben könnten, die heutzutage noch 
nicht umsetzbar sind. 

Dabei haben wir 5 Anforderungsbereiche festgelegt: 

 - Kinderbetreuung 
 - Home Office Möglichkeiten 
 - Ortsunabhängigkeit 
 - Möglichkeit mit Kindern zu arbeiten 

(ältere Kinder können Hausaufgaben am 
Arbeitsplatz machen)

 - Gleitzeit 
 - Mehr Urlaubstage 
 - Flexible Arbeitszeitmodelle  

(z.B. Job Sharing) 

 - Menstrual Leave Days 
 - Gratis Hygieneprodukte

 - Sichtbare und gerechte Aufstiegschancen 
 - Angebot an Fortbildungen 
 - Weiterbildungsmöglichkeiten während 

der Schwangerschafts -/Elternzeit, um  
up to date zu bleiben 

 - Betriebliche Altersvorsorge 
 - Gesundheitsfördernde Angebote  
 - Chancengleichheit
 - Transparente Gehälter 
 - Jährliche Gehaltsverhandlungen 
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Pain Points How might we?

„Unternehmen präsentieren oftmals nur, was sie von 
Arbeitnehmenden wollen und nicht das, was sie bieten.“

LEISTUNGEN

Wie können wir die Jobsuche für Arbeitnehmende so gestalten, dass ihre 
Vorausstetzungen gleichgestellt sind mit den von Arbeitgebenden. 

LEISTUNGEN

GLEICHSTELLUNG

„Wie gendergerecht Unternehmen dargestellt werden, wird nicht 
klar kommuniziert oder in Stellenausschreibungen dargestellt.“

GLEICHSTELLUNG

Wie können wir Unternehmen helfen, damit sie sich so 
gendergerecht darstellen können, wie sie sind?

BEDÜRFNISSE

„Frauen* haben aufgrund ihrer sozialen Rolle in der Gesellschaft 
andere Bedürfnisse als Männer.“

BEDÜRFNISSE

Wie können wir Frauen in der Jobsuche helfen, damit sie 
Unternehmen und Jobs finden, die ihren Bedürfnissen und 
Anforderungen gerecht werden?

ANPASSUNG

„Unternehmen gehen nicht auf die Bedürfnisse von Frauen ein. 
Frauen müssen sich an die Strukturen so gut, wie es ihnen 
möglich ist, anpassen.“

ANPASSUNG

Wie können wir Unternehmen dazu bewegen, dass sie sich 
mehr an Frauen anpassen und nicht Frauen sich an Unternehmen 
anpassen müssen?

SELBSTEINSCHÄTZUNG

„Frauen* haben aufgrund ihrer sozialen Rolle öfters eine 
schlechtere Selbsteinschätzung als Männer.“

SELBSTEINSCHÄTZUNG

Wie können wir Frauen unterstützen, damit sie sich realistischer 
einschätzen können?

ZUGANG

„Frauen* fühlen sich von manchen Stellenausschreibung nicht 
angesprochen, da diese oftmals mit den Vorgaben von Männern 
geschrieben werden“

ZUGANG

Wie können wir die Jobsuche so gestalten, damit sich Frauen 
angesprochener von Jobausschreibungen fühlen?
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Mögliche Userflows 

A will nach ihrer Elternzeit wieder in das Berufsleben einsteigen. Ihren letzten 
Job will sie nicht fortsetzen, deswegen ist sie auf der Suche nach einem neuen 
Unternehmen, das zu ihren aktuellen Lebensumständen passt. Sie sucht einen 
Job als Senior Ingenieurin mit Aufstiegsoptionen. Das Unternehmen müsste im 
Umkreis von 15km liegen, da sie ihre Kinder in den Kindergarten bringen muss. 
Ihr Mann arbeitet ebenfalls Vollzeit, daher wären flexible Arbeitszeiten und 
ein/e verständnisvoller Arbeitgeber:in ein Muss.

B hat das Maschinenbau Studium frisch abgeschlossen und ist auf der Suche 
nach einem Job, bei dem sie langfristig gute Karriereperspektiven hat und 
als eigenständige Person mit Privatleben wertgeschätzt wird. Sie möchte 
Arbeitserfahrung in einem Unternehmen sammeln und von Arbeitgeberseite 
aus unterstützt werden, egal ob sie sich später dazu entscheidet eine 
Familie zu gründen oder nicht.

User A User B

Abbildung 12 : User Flow A (eigene Darstellung) Abbildung 13 : User Flow B (eigene Darstellung)
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Mögliche Userflows 

C ist nicht mehr glücklich in ihrem aktuellen Unternehmen und sucht nach 
einer neuen Stelle. Da sie den Stress im Leben so klein wie möglich halten 
möchte, sucht sie gezielt nach einem frauenfreundlichen Unternehmen, das 
Wert legt auf Ausgleiche und mentale Gesundheit der Mitarbeitenden. 
Eine gute work-life-balance soll möglich sein, unter der weder Karriere noch 
Privatleben leiden.

D ist auf der Suche nach einem Job als Technische Systemplanerin, nachdem 
sie 20 Jahre nicht mehr gearbeitet hat. Sie hat 4 Jahre Berufserfahrung, 
hat allerdings seit sie ihre Kinder bekommen hat, nicht mehr gearbeitet. Jetzt 
will sie wieder in das Berufsleben einsteigen, aber findet kaum Unternehmen, 
die sie einstellen wollen. Sie ist nicht mehr up to date mit aktuellen Softwares 
und Innovationen, weshalb sie sich schwer tut, sich auf Stellen zu bewerben.

User C User D

Abbildung 14 : User Flow C (eigene Darstellung) Abbildung 15 : User Flow D (eigene Darstellung)
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05 Konzept Überblick

Nachdem wir mit weiteren Frauen geredet und einige verschiedene Konzepte 
ausprobiert und getestet haben, wollten wir uns festlegen, was wir mit 
unserem Konzept erreichen wollen. Für uns ist es wichtig, dass wir Frauen eine 
Unterstützung bieten, damit sie ein passendes Unternehmen für sich finden. 
Frauen haben in unserer Gesellschaft andere Bedürfnisse und Probleme als 
Männer, mit denen sie im Alltag zurechtkommen müssen. Manche beschrän-
ken sich auf biologische Unterschiede, wie zum Beispiel die Menstruation, 
andere Probleme sind von der Gesellschaft gemacht. Frauen kümmern sich in 
vielen Lebenslagen noch um die Hausarbeit oder um Erziehung und Pflege-
arbeit. Dies bildet eine Doppelbelastung für Frauen, die parallel noch in der 
Wirtschaft arbeiten. Denn sie können aufgrund von der heutigen Unterneh-
menskultur oftmals Privat- und Arbeitsleben schlecht miteinander vereinen. 

Zudem sind viele männerdominierte Unternehmen und Branchen nicht sehr 
attraktiv für Frauen. Es gibt wenige Kolleginnen oder weibliche Führungs-
kräfte, die für ein auf Frauen angepasstes und nicht sexistisches Arbeitsklima 
sorgen würden. 

Somit ist es umso wichtiger, dass Unternehmen ihren Fokus darauf legen, sich 
an die Lebenslagen und Bedürfnisse von Frauen anzupassen. Damit die 
weibliche Fachkräfte- und Führungsquote steigen kann und sich Männerdo-
mänen auflösen können. Somit wollen wir Unternehmen die Chance geben, 
den weiblichen Fachkräftemangel (in MINT Bereichen) aktiv zu bekämpfen.

Wir wollen eine Website erstellen, die die Grundlage für das Siegel für gender-
gerechte Unternehmen bildet. Unternehmen können hier aktiv ein Profil 
erstellen und mit gendergerechten Benefits und Aussagen für ihr Unterneh-
men werben. Wenn bestimmte Faktoren innerhalb des Unternehmens 
eingehalten werden, bekommen die Firmen ein Siegel. Dieses Siegel soll 
arbeitssuchenden Frauen helfen, sich zurechtzufinden und Unternehmen zu 
finden, die ihren Ansprüchen gerecht werden. Es werden gleichzeitig auch 
angepasste Jobs in den für sie interessanten Unternehmen angezeigt. Somit 
soll unsere Anwendung die Orientierungsphase von Arbeitssuchenden 
unterstützen und als eine Plattform für Unternehmen dienen, um aktiv auf 
Menschen zuzugehen, die einen gendergerechten Arbeitgebenden möchten. 
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Siegel

Unser Zukunftsszenario wird durch ein fiktives Siegel unter-
stützt. Die Idee dahinter beginnt mit der Recherche über 
bestehende Gütesiegel aus diversen Bereichen, um zu verstehen 
wie der Prozess hinter einer Prüfung aussieht und welche 
Unterschiede es hinsichtlich der Qualität gibt. Zur Analyse zäh-
len bspw. Bio-Siegel, Tierhaltungssiegel, Nachhaltigkeits-
siegel, aber vor allem Auszeichnungen für Arbeitgebende oder 
Unternehmen. 

Um für etwas ausgezeichnet zu werden, gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. Darunter zählen bspw. kostenpflichtige 
Siegel, die Auswertung von Bewertungsplattformen, die Teilnah-
me an bestimmten Wettbewerben oder die Befragung von 
Verbraucher:innen und Verantwortlichen.

Es fällt schnell auf, dass es große Unterschiede bezüglich der 
Seriosität und den Standards von Gütesiegeln gibt. Es sind viele 
Zertifikate im Umlauf, jedoch herrscht wenig Wissen darüber, 
wie aussagekräftig sie jeweils sind. Durch fehlende Transparenz 
und geringe Anforderungen kommt es immer wieder zu Kritik 
bspw. gegenüber firmeneigener Kreationen, die ihr Image 
aufbessern oder ihre Verkaufszahlen erhöhen wollen (umgangs-
sprachlich auch “Greenwashing” oder “Bluewashing” genannt). 
Einzelnen in der Bevölkerung bekannten und häufig verwende-
ten Siegeln wird in der Regel jedoch weitestgehend Vertrauen 
geschenkt und erweckt den Eindruck von Qualität. 

Der Erwerb von Gütesiegeln

Siegel aktuell

Aus diesem Grund ist uns besonders wichtig, ein plausibles 
Konzept zu gestalten, das transparent und verständlich für 
potenzielle Verbraucher:innen ist. Das Siegel sollte nicht 
einfach käuflich zu erwerben sein, sondern durch ein Institut 
geprüft werden, das ohne Gewinnerzielungsabsicht handelt. 
Die Voraussetzungen müssen klar und umfangreich sein. Dazu 
zählt auch, dass Prüfung und Zertifizierung unabhängig 
passieren müssen und nicht in der Hand eines einzelnen wirt-
schaftlichen Unternehmens liegen dürfen. Dafür orientieren 
wir uns an realen Instituten als fiktive Siegelgeber.

Unser Anspruch
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Die Idee hinter dem “Siegel für gendergerechte Unternehmen” 
ist, dass sich Unternehmen in einem klar geregelten 
Bewerbungsprozess um die Auszeichnung als gendergerechtes 
Unternehmen bemühen können. Dies geschieht in unserem 
Fall fiktiv durch das Deutsche Institut für Qualitätsstandards und 
-prüfung e.V. (DIQP), die Zertifizierungsgesellschaft SQC – 
QualityCert und einer weiteren Einrichtung, die die Kosten für die 
zusätzlichen Prozessabläufe übernehmen könnte. Da das 
gesamte Projekt auf die Reduktion des Fachkräftemangels ab-
zielt, wäre hierbei eine potenziell geldgebende Instanz für 
uns interessant, die zwar nicht privatwirtschaftlich agiert, je-
doch trotzdem ein eigenes Interesse an einer erfolgreichen 
Umsetzung haben könnte. Das könnten in unserem Fall 
beispielsweise die Agentur für Arbeit oder das Ministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sein.

Der Anreiz einer Zertifizierung als gendergerechtes Unter-
nehmen soll sein, dass sich Unternehmen dadurch attraktiver 
gegenüber Bewerbenden und Interessierten machen können, 
indem sie sich aktiv dafür einsetzen, dass sie eine moderne und 
progressive Firmenkultur betreiben, bei der jede Person diesel-
ben Chancen hat. Das Siegel steht für Fairness, Chancengleich-
heit und Gendergerechtigkeit. Dabei können sich Firmen hinter-
fragen und je nach Ergebnis gezielt verbessern. 

Im Fokus des Konzepts stehen insbesondere die Bedürfnisse, 
Wünsche und Lebensumstände von Frauen*. Unternehmens-
strukturen und -kulturen sind nach wie vor sehr traditionell 
geprägt und daher oft nicht optimal gestaltet. Wir konzentrieren 
uns bei unserem Projekt beispielhaft auf Unternehmen im 
MINT Bereich, da Frauen* hier noch immer unterrepräsentiert 
sind und es externe Anreize braucht, um als Frau* in die Branche 
(wieder-) einzusteigen.

Die Außenwirkung ist mit der wichtigste Faktor, denn durch 
eine spezielle Auszeichnungen können sich Unternehmen 
von anderen abheben. Ein Gütesiegel, das Qualität widerspie-
gelt, vermittelt zum einen der Konkurrenz ein Art Zugzwang und 
zum anderen sehen Bewerbende direkt positive Unternehmen-
seigenschaften, was potenziell zu einer höheren Erfolgsquote bei 
Bewerbungen führen könnte. Zudem sehen Mitarbeitende, 
dass sich ihre Arbeitgebenden gezielt für ihre Bedürfnisse ein-
setzen und ihnen das Wohl ihrer Belegschaft wichtig ist. 
Das führt im besten Fall zu mehr Zufriedenheit und damit zu 
längeren Beschäftigungsverhältnissen. Dadurch sollen 
zum einen Karriereabbrüche aus Gründen von Unzufriedenheit 
im Unternehmen reduziert und zum anderen Wiedereinstiege 
erleichtert werden. 

Die Zertifizierung des “Siegels für gendergerechte Unternehmen” 
stellt die Meinung der Beschäftigten in Kombination mit den 
Leistungen des Arbeitgebenden in Bezug auf Gendergerechtig-
keit dar und besteht aus folgenden Punkten:

Abbildung 16: Bewertung des Siegels (eigene Dastellung)

Das Konzept Die Bewertung



96 97

05 Konzept Siegel 

Die Zusammenstellung der Bewertungskriterien, um ein Siegel 
für gendergerechte Unternehmen zu erlangen, beinhaltet 
allgemeine Punkte zum Unternehmen selbst und fokussiert sich 
dann stark auf die interne Chancengleichheit, die Berück-
sichtigung verschiedener Bedürfnisse und die Einbindung von 
Frauen*. 

Folgende Kriterien würden abgefragt, bzw. überprüft werden:

Mitarbeitende

Management

Personalwesen

Die Bewertungskriterien

Abbildung 17: Bewertungskriterien (eigene Dastellung)
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05 Konzept Job Plattform

Anhand einer Jobplattform wollen wir Arbeitssuchenden 
die Möglichkeit geben, einfach gendergerechte 
Unternehmen zu finden, die ihren Ansprüchen und Voraus-
setzungen gerecht werden. 

Unser Fokus liegt darauf, dass wir Nutzer:innen aufzeigen, 
welche Unternehmen ausgezeichnet sind und welche 
Bewertung sie erhalten haben. Zudem wollen wir sie 
darübr aufklären, wie das Prüfverfahren abläuft und mit 
welchen Faktoren die Unternehmen bewertet werden. 

Zudem haben wir bestimmte Voraussetzungen an die 
Unternehmen und die Website festgelegt. 

Unternehmen

Benefits

Gehälter

Matching

Unternehmen müssen transparent ihre Angebote und 
Voraussetzungen kommunizieren. Uns ist es wichtig, dass 
sie in der Übersichtsseite und Stellenausschreibung nicht 
nur Voraussetzungen definieren, sondern auch klarstellen, 
was das Unternehmen den Arbeitnehmenden zu bieten 
hat.

Hierbei wollen wir uns nicht auf die klassischen Benefits 
wie „Parkmöglichkeiten“ oder „Obstkorb“ beschränken, 
sondern Unternehmen die Möglichkeit bieten, ihre gender-
gerechte Arbeitskultur und die damit verbundenen Bene-
fits zu präsentieren. 

Ein weiterer Punkt, der sehr wichtig für uns ist, ist dass 
Unternehmen in ihren Stellenausschreibungen Gehaltsan-
gaben machen. Heutzutage ist es immer noch keine 
Normalität, dass man selbstbewusst und einfach seine 
Gehaltsvorstellungen kommuniziert. Oftmals haben vor 
allem Frauen in unserer Recherche Probleme mit Ge
haltsgesprächen. Sie fühlen sich nicht selbstbewusst 
genug, um diese Gespräche zu initiieren. Somit ist unsere 
Voraussetzung an Unternehmen, ihre Gehaltsbereiche in 
den Stellenausschreibungen zu definieren. 

Um Nutzer:innen nicht nur einen Überblick, sondern auch 
eine Erleichterung im Entscheidungsprozess zu bieten, ha-
ben wir uns dazu entschieden, ein Matching anzubieten. 

Uns ist es wichtig, dass wir Arbeitssuchende im Prozess 
der Jobsuche unterstützen, denn oftmals wird auf heuti-
gen Jobplattformen der Entscheidungsweg vernachlässigt. 
Somit haben wir uns basierend auf den Voraussetzungen 
von Arbeitsuchenden und Arbeitgebenden entschieden, 
ein Matching zu initiieren. Damit Nutzer:innen in der Masse 
an Angeboten eine Orientierung finden können. 

Voraussetzungen



100 101

05 Konzept Job Plattform

Information

Übersicht

Orientierung

Arbeitgeber Seite 

Wir wollen Arbeitssuchende informieren. Uns ist wichtig, 
dass wir transparent über das Siegel und das Prüfver-
fahren aufklären. Zudem wollen wir sie über die Angebote 
und Voraussetzungen von Unternehmen informieren. 

Dies machen wir, indem wir Informationsübersichtsseiten 
für das Siegel, die Unternehmen und die Jobs gestalten. 

Eine klare Übersicht der bewerteten Unternehmen und 
ihren Angeboten. Arbeitssuchende sollen sehen, welche 
Jobs das Unternehmen anbietet. Uns ist es wichtig, dass 
Unternehmen transparent Gehälter, Angebote und Vor-
aussetzungen kommunizieren. 

Filter helfen dabei, die Angebotsseiten übersichtlich zu 
gestalten und ein an die Nutzer:innen angepasstes 
Angebot darzustellen.

Zudem bieten wir eine Firmenkulturübersicht an. Hier 
können Nutzer:innen auf Skalen sehen, welche Prioritäten 
das Unternehmen im Bezug auf die Firmenkultur setzt. 
Zudem können Nutzer:innen diese Prioritäten selber setzen 
und sich dabei mit den Unternehmen vergleichen. 

Eine Favoritenübersicht hilft Nutzer:innen dabei, sich 
passende Unternehmen und Jobs abzuspeichern und bei 
Bedarf jederzeit erneut anzusehen. 

Neben einer Übersicht möchten wir eine Orientierung 
im Entscheidungsprozess für ein Unternehmen oder Job 
bieten. 

Im Onboarding können Nutzer:innen ihre Job Präferenzen 
und Voraussetzungen an das Unternehmen festlegen. 
Die Daten dienen später zur Orientierung in der Firmenkul-
turübersicht und spielen eine Rolle im Matching. 

In dieser Favoritenübersicht bieten wir die Unterstützung 
eines Matchings an. Hier können sich Nutzer:innen mit 
Unternehmen matchen. Dabei erhalten sie eine Übersicht, 
wie gut sie in den Bereichen „Firmenkultur“, „Job Präferen-
zen“ und den „Siegelbewertungen“ mit dem Unternehmen 
matchen. 

Zudem wollen wir einen Bereich für Arbeitgeber anbieten. 
Hier können sie sich für das Siegel bewerben und das 
Prüfverfahren verfolgen. 

Nach der Bewerbung können sie in diesem Bereich 
auch ihre Unternehmensübersicht bearbeiten und Stellen-
ausschreibungen einfügen. 

Key Features

Filter

Firmen-
kultur

Favoriten

Onboarding

Matching
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Userflow - Nutzer:in

Dieser Userflow zeigt an, wie eine Userin anhand einer Website 
ein Unternehmen für ihre Lebenssituation finden kann. In diesem 
fiktiven Beispiel würde die Userin nach einem Job als Ingenieurin 
in eineem Unternehmen suchen, bei dem sie ihre Karriere und ihr 
Privatleben in Balance halten kann.

User Needs: 
 - ein Job, bei dem sie Leben und Karriere vereinbaren kann
 - ein Unternehmen, bei dem sie sich wohl fühlt
 - ein Unternehmen, das ihre needs bereitstellt
 - möchte die Suche einfach gestalten und nicht ewig suchen 

oder vergleichen müssen

Abbildung 18: User Flow - Nutzer*in
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Userflow - Arbeitgebende

Dieser Userflow zeigt den Prozess, wie sich ein Unternehmen, 
das seinen Frauenanteil erhöhen möchte, auf das Siegel bewirbt. 
Der/Die Arbeitgebende will wissen, wie gendergerecht das 
eigene Unternehmen ist und sich aktiv mit Angeboten wie 
Kinderbetreuung und der erhöhten Frauenquote in Führungs-
positionen präsentieren.

User Needs: 
Arbeitgebende Instanz möchte den Frauenanteil im Unterneh-
men erhöhen, um inklusiver zu sein und dem Fachkräftemangel 
aktiv entgegenzuwirken.

Abbildung 19: User Flow - Arbeitgeber
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Wireframes

01 Landing Page

Auf der Landing Page wollen wir den 
Nutzer:innen die Möglichkeit überlassen, zu 
wählen, was sie suchen wollen. 

Sie haben die Option ein Unternehmen 
oder einen Job zu finden, der zu ihren Anfor-
derungen passt.

Wir haben uns für diese Auswahl entschie-
den, da wir in den Use Cases festgestellt 
haben, dass Nutzer:innen unterschiedliche 
Lebenswege und Bedürfnisse haben. Man-
chen User:innen ist es sehr klar, wo sie 
arbeiten wollen und andere User:innen wis-
sen genau Bescheid, für welchen Job sie 
sich bewerben wollen. 

Somit wollen wir den Nutzer:innen die 
Option lassen, selber zu entscheiden, wie 
sie ihren Suchprozess starten wollen. 
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Wireframes

02 Onboarding

Das Onboarding gestaltet die Grundlage für 
spätere Vergleichs- und Matching Ansichten. 

Wir wollen den Nutzer:innen ein angepass-
tes und übersichtliches Angebot an Jobs 
und Unternehmen anbieten, damit sich der 
Suchprozess einfacher und entspannter 
gestalten lässt. 

Zudem wählen Nutzer:innen Prioritäten 
aus, die sie an ihren Arbeitgebenden 
haben möchten. Diese haben wir geclustert 
in Arbeitsatmosphäre, Karriereförderung, 
Zeit und Ort Flexibilität und Unterstützung 
für Familien. 

Die Kategorien und Inhalte basieren auf der 
Recherche und den Befragungen, die wir 
durchgeführt haben. 

Die Festlegung der Prioriäten dienen 
Nutzer:innen sich im breiten Angebot 
zurechtzufinden und dabei auch ihre 
eigene Lebenssituation und Bedürfnisse 
festzuhalten. 

In diesen Wireframes sieht man, dass wir 
noch eine Abstufung der Prioritäten 
von sehr wichtig zu neutral gestalten woll-
ten. Diese Idee hat sich dann im weiteren 
Verlauf aufgelöst, da wir in Nutzertests 
gemerkt haben, dass Nutzer:innen meistens 
auf „sehr wichtig“ oder „neutral“ klicken 
und selten auf „wichtig“. 
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05 Konzept Job Plattform

Wireframes

03 Profil

Im Profil findet man seine Angaben aus dem 
Onboarding. Diese kann man bearbeiten 
und anpassen. 

Wir haben uns für ein Profil entschieden, 
da wir die Daten für das Matching und 
den Vergleich speichern wollen und andere 
Jobplattformen ebenfalls die Option der 
Profilerstellung anbieten. 

Ein Profil zu erstellen bietet den Nutzer:in-
nen die Chance, sich Jobs und Unternehmen 
durch Favoriten zu speichern und den 
Suchprozess über mehrere Wochen und 
Monate zu erstrecken, ohne dass Daten 
verloren gehen. 

Außerdem war es uns wichtig, die Prioritä-
ten und Jobpräferenzen darzustellen, damit 
Nutzer:innen diese wieder bearbeiten und 
verändern können.  
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05 Konzept Job Plattform

Wireframes

04 Unternehmensübersicht

In der Unternehmensübersicht stellt sich das 
Unternehmen selber vor. Nur Unternehmen, 
die das Siegel besitzen, können sich auf der 
Website darstellen. 

Eine Voraussetzung für die Ausschreibung 
auf der Website ist, ist dass Unternehmen 
klar definieren, was sie zu bieten haben und 
wie groß die Frauenanteile in ihrem Unter-
nehmen sind. 

Im späteren Verlauf haben wir einen 
Vergleich mit Skalen auf die Unternehmens-
übersicht eingebaut. Diese basiert auf 
dem Onboarding der User:innen und der 
Siegelbefragung von Unternehmen. 

Hier können Nutzer:innen sehen, welche 
Prioritäten die Firma in den verschiedenen 
Kategorien setzt und wie diese mit den 
eigenen Prioritäten zusammenpassen. 

Dieser Vergleich soll zur Übersicht dienen 
und Nutzer:innen anzeigen, welches Unter-
nehmen zu ihrer aktuellen Situation und den 
damit verbundenen Prioritäten passt. 

Außerdem werden auf der Unternehmens-
übersicht freie Stellen angezeigt, damit 
Nutzer:innen sofort sehen können, ob das 
Unternehmen auch geeignete Jobs anbietet. 

Firmenkultur - Vergleich
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05 Konzept Job Plattform

Wireframes

05 Jobübersicht

Wenn die Nutzerin das Onboarding gemacht 
hat, werden ihr auf der Jobübersichtsseite 
anpasste Jobangebote angezeigt. Die Prä-
ferenzen, die sie gesetzt hat, sieht sie nicht 
nur im Profil, sondern auch als Filter auf der 
Jobübersicht. 

Diese Filter kann sie beliebig verändern oder 
sogar nach komplett anderen Jobs suchen. 
Wir wollen den Nutzer:innen den Freiraum 
geben, ihre Suche so zu gestalten, wie sie es 
wollen. Wir bieten nur Hilfestellungen an, die 
sie annehmen können, aber nicht müssen. 

Auf der Übersichtsseite werden nur wichtige 
Informationen über den Job angezeigt. Wenn 
man die vollständige Stellenbeschreibung 
lesen will, klickt man auf den jeweiligen Job.

Wir haben uns dafür entschieden, dass wir 
den eigentlichen Bewerbungsprozess nicht 
auf unserer Website anbieten. Die Website 
dient zur Übersicht, Orientierung und 
Vermittlung. Für einen Bewerbungsprozess 
hat jedes Unternehmen andere Präferenzen 
und diese wollten wir nicht mit einbauen. 

Mit dem Button in der Jobangebotskarte 
kommt man dann zu dem vom Unternehmen 
gewählten Bewerbungsprozess.

Jeden Job (und jedes Unternehmen) kann 
man sich durch das Herz-Icon favorisieren 
und somit im Profil abspeichern.  
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05 Konzept Job Plattform

Wireframes

06 Match

Swipe Interaktion

Neben dem Onboarding und dem damit 
angepassten Angebot, wollen wir den 
Entscheidungsprozess noch weiter verein-
fachen. 

Oftmals speichert man sich mehrere Jobs 
und Unternehmen ab, die zu einem passen 
könnten. Doch die Entscheidung hinter der 
Frage, ob ein Unternehmen zu mir passt, ist 
meistens intuitiv oder verlangt eine lange 
Entscheidungsphase mit aktiver Auseinan-
dersetzung des Unternehmens. 

Wir wollen diesen Prozess vereinfachen 
indem wir anhand von Jobpräferenzen, den 
Unternehmenswerten und der Siegelbewer-
tung ein Matching initiieren. 

Im ersten Schritt haben wir uns mit der 
Swipe Interaktion von der Dating App „Tin-
der“ auseinandergesetzt. Wir haben 
Ähnlichkeiten zu unserem Match aus dem 
Dating - Match Prinzip von Tinder oder 
anderen Dating Apps gesehen. Somit lag 
es nahe, dieses Prinzip in unserem Konzept 
auszuprobieren. 

In diesem Beispiel würde man bestimmte 
Werte-Karten nach rechts oder links swipen, 
je nachdem, ob diese zu den eigenen Werten 
passen oder nicht. 
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05 Konzept Job Plattform

Wireframes

06 Match

Wenn genügend Werte übereinstimmen, gibt 
es ein Match. Ähnlich wie bei „Tinder“ kann 
man dieses Match dann speichern und sich 
mehr über das Unternehmen informieren. 

Wir wollten dazu noch anzeigen, welche 
Werte und Benefits matchen.  

Dieses Swipe Prinzip eignet sich sehr gut auf 
dem Smartphone und weniger auf Desktop-
anwendungen. Wir haben uns sehr schnell 
dazu entschieden, unsere Anwendung auf 
dem Desktop zu gestalten, da wir in Nutzer-
tests gemerkt haben, dass Nutzer:innen Job-
suchen am Desktop bevorzugen. Vorallem in 
dem Bezug auf unser Konzept.  

Aus diesem Grund mussten wir die Match 
Idee für den Desktop gestalten. 
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05 Konzept Job Plattform

Wireframes

06 Match

Somit haben wir uns für die Version ent-
schieden, dass Nutze:innen ihre Daten für 
das Matching im Onboarding angeben. 
Diese Informationen werden dann im Profil 
gespeichert und können für das Matching 
genutzt werden. 

Das Matching bietet den Nutzer:innen die 
Hilfestellung, welches Unternehmen am 
besten zu ihnen passt. Uns ist es wichtig, 
diese Hilfestellung anzubieten, da ein 
Entscheidungsprozess in diesem Bereich mit 
viel Eigenrecherche verbunden ist. Diese Zeit 
kann man sich durch ein einfaches Matching 
von Daten sparen. 

Die eigentliche Interaktion haben wir im 
späteren Verlauf unseres Projektes noch 
verändert. Diese zeigen wir im 7. Kapitel 
„Umsetzung“. 
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05 Konzept Job Plattform

Wireframes

07 Siegel Übersicht

Transparenz ist eines unserer Design 
Prinzipien und das wollen wir auch in dem 
Konzept hinter dem Siegel einhalten. 
Somit wollen wir den Arbeitssuchenden 
klar aufzeigen, was das Siegel abdeckt, 
wie Unternehmen geprüft und bewertet 
werden und welche Organisation hinter 
dem Siegel steckt.

Zudem basiert unsere komplette Website 
auf dem Konzept eines Siegels für 
gendergerechte Unternehmen. Somit war es 
uns ein Anliegen, alles über das Siegel 
offen darzulegen und Arbeitssuchende zu 
informieren.  



124 125

05 Konzept Job Plattform

Wireframes

08 Arbeitgebeder Bereich

Der letzte Bereich ist eine extra Website 
für Arbeitgebende. Ähnlich wie „Indeed for 
employers“ wollten wir einen Bereich für 
Arbeitgebende gestalten, der den Prozess 
der Bewerbung für das Siegel abbildet. 

Im ersten Schritt können sich Arbeitgebende 
entscheiden, ob sie sich nur für das Siegel 
bewerben wollen oder auch nach der Bewer-
bung auf der Website präsentieren wollen. 
Zudem gibt es die Möglichkeit, bei einem 
schon früher verliehenen Siegel, dieses nach-
zuweisen und das Unternehmen auf der 
Website auszuschreiben. 

Zudem gibt es einen Screen für den aktuel-
len Status der Bewerbung als Übersicht für 
Arbeitgebende. 
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05 Konzept Job Plattform

Wireframes

08 Arbeitgeber Bereich

Wenn der Arbeitgebende das Siegel nach 
der Verifizierung erhalten hat, kann er 
das Unternehmen ausschreiben. Dafür gibt 
es dann eine Eingabemaske, die der 
Arbeitgebende eigenständig ausfüllen kann. 
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Branding

06 Design Branding

Das Branding spielt für uns eine wichtige Rolle, da wir 
zwei Aspekte unseres Projektes in einer Marke vereinen 
wollen. Das Siegel und die Website. Daher ist der 
Wiedererkennungswert unserer Marke umso wichtiger. 

Durch klare Design Principles, einer festgelegten 
Persönlichkeit, einem Namen und Logo wollen wir die 
Werte und Leistungen, die unsere Marke bietet, 
nach außen vermitteln. 

Design Principles

Empowerment: Die Kraft geben, die eigenen Stärken 
und Voraussetzungen an einen Job zu erkennen.

Support: Die Unterstützung bieten, in dem wichtigen 
Prozess der Jobfindung seine eigenen Vor-
aussetzungen nicht zu vernachlässigen, sondern 
aktiv mit einzubeziehen.

Transparency: Die Inhalte von der Website und des 
Siegels offen darlegen. 

Clarity: Klare Darstellung von Inhalten, damit User:innen 
selbstbewusst handeln können.
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06 Design Branding

Das OCEAN Modell misst fünf Schlüsselfaktoren einer Per-
sönlichkeit von einem Menschen. Dieses Modell basiert auf 
einer unabhängigen Forschung in den 1980er Jahren und 
hilft Persönlichkeiten festzulegen (The Big Five Personality 
Traits Model and Test: Matching Roles to Characteristics 
With the OCEAN Model, 2022). 

Wir haben dieses Modell gewählt, da wir unserer Brand 
eine Persönlichkeit geben wollten. Durch folgende Katego-
rien können wir festlegen welchen „vibe“ unsere Brand hat 
und welche Gestaltungsansätze wir für die Website und 
das Siegel wählen. 

Unsere Marke und das Unternehmen sind offen für neue 
Ansätze und Kriterien zur Bewertung von Unternehmen. 
Zudem soll sie organisiert und bodenständig sein. Da-
bei soll sie einen freundlichen Eindruck vermitteln, um 
Arbeitssuchende auf die Website einzuladen. Die Marke ist 
selbstbewusst, da sie eine Grundlage für das Empower-
ment für Frauen bieten sollen. 

Abbildung 20: OCEAN Modell

OCEAN
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06 Design Branding

Tonality Map

Die Tonality Map bietet einen Überblick über die Tonalität 
oder die Tönung unserer Marke. 

Wir wollen eine recht warme und menschliche Marke 
gestalten, die unsere Nutzergruppe anspricht. Dabei ist 
es uns wichtig, dass sie nicht zu emotional oder plakativ 
wirkt. Denn die Marke soll eine Unterstützung und helfen-
de Hand darstellen und dazu braucht sie Struktur und eine 
gewisse Zurückhaltung.  

Abbildung 21: Tonality Map
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06 Design Branding

Namensgebung

Die Namensgebung lief in einem mehrwöchigen Prozess 
ab. Immer wieder haben wir eine Stunde des Arbeitstages 
für das Brainstorming von Namen genutzt. 

Wir wollten die Hauptfunktionen von unserem Konzept 
in den Namen einfließen lassen. Somit haben wir Namen 
gesammelt, die mit „Arbeit“, „Karriere“, „Frauen“, oder 
„Einstieg“ zu tun haben. Wir haben Wörter in andere 
Sprachen übersetzt. Zum Beispiel heißt „Flicka“ - „Mäd-
chen“ auf Schwedisch. Außerdem haben wir offensicht-
liche englische Bezeichnung wie zum Beispiel „STEP“ oder 
„BENEFIT“ ausgewählt, da sich diese gut als Markenname 
anbieten könnten. 

STEP 
ESCA
LEVO
BENEFIT Hintergedanke: Karriere (-leiter)

MEDUSA 
FLICKA 
Women Work
MOMO Hintergedanke: Frau*

ENTER
INFLOW Hintergedanke: Eintritt / Einstieg
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06 Design Branding

Brand

Letzten Endes haben wir uns für „MOMO“ entschieden. 
Warum? MOMO ist ein runder Name, der sehr mensch-
lich wirkt. Wenn man also von MOMO redet, könnte man 
meinen, man redet von einer Person. Unser Konzept soll 
Frauen* die Möglichkeit und Unterstützung geben, für ihre 
Voraussetzungen an einen Arbeitgebenden einzustehen. 
Somit soll MOMO eine starke Persönlichkeit darstellen, die 
im Arbeitsmarkt für Frauen* einsteht. 

Das Logo stellt eine Kombination aus Stufen, einer 
Welle und einer Sprechblase dar. Die Stufen stehen für 
den Aufstieg der Empanzipation der Frau im Arbeits-
markt. Die Welle steht für den zukünftigen Zufluss an 
Arbeits-kräften und die Sprechblase für die Unterstützung, 
die unser Konzept bietet. 
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Elevator Pitch:

„Sich als eine Frau* im Arbeitsmarkt durchzusetzen und 
an die Männerwelt anzupassen ist schwer. 

Aber warum muss sich die Frau* anpassen? 

MOMO hilft dir, gendergerechte Unternehmen zu 
finden, die sich an dich anpassen. Mit einem Siegel für 
genderfaire Unternehmen erhältst du einen Überblick, 
welche Unternehmen sich aktiv für ein gerechtes und 
diverses Arbeitsklima einsetzen. MOMO steht im aktiven 
Austausch mit Nutzer:innen und Unternehmen und setzt 
sich für eine gendergerechte Zukunft der Arbeitswelt ein.

Finde das Unternehmen, das zu deinen 
Voraussetzungen passt!“
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06 Design Design System

Unser Design System soll unsere Brand und ihre Person-
lichkeit bestmöglich unterstreichen. 

Im kommenden Kapitel zeigen wir die Farbgebung, UI 
Elemente, Illustrationen und Icons unserer Website und die 
Gestaltung des Siegels. 
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Farben

In einer Recherche über die Farbgebung von Jobportalen 
und „Websiten für Frauen“ sind wir zu dem Entschluss 
gekommen, dass Jobportale meistens in Grau- und 
Blautönen gehalten sind. „Websiten für Frauen“ oder auch 
Websiten über Menstruationsprodukte sind in Rottönen. 
Somit haben wir uns dazu entschieden, einen Lilaton als 
primäre Akzentfarbe zu wählen. Der Mix aus Rot und 
Blau. Als sekundäre Akzentfarbe wählten wir ein Mint 
Grün. Wir wollten einen kleinen Bezug zum Anfang von 
unserem Projekt einbauen. Zudem wirken beide Farben 
zusammen sehr offen und harmonisch.   

Background #FDFFFE
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06 Design Design  System

Fonts

Wir haben uns für zwei Fonts entschieden. Die runde und 
offene Font „Mulish“ für Inhalte und Texte und die eher 
technisch orientierte und klar strukturierte „Articulat CF“. 
Die zwei Fonts spiegeln die Persönlichkeit unserer Brand 
wieder. Organisiert und strukturiert aber trotzdem offen 
und unterstützend. 
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UI Elements

Wir haben die UI Elemente schlicht und clean gehalten. 
Die abgerundeten Ecken und rundlichen Icons sollen den 
schlichten Look auflockern und offener gestalten. 

Lila sticht als unsere Akzentfarbe in den Buttons raus. Um 
manche Bereiche vom Hintergrund abzuheben, haben 
wir vor allem für die Felder und die Cards einen bläulichen 
Ton oder einen Drop Shadow gewählt. 

Header

Footer
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06 Design Design  System

UI Elements
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Illustrationen und Icons

Wir haben uns für Illustrationen im Onboarding entschie-
den, um das Onboarding freundlicher und einladender zu 
gestalten. Die Illustrationen sollen diverse Menschen bei 
der Arbeit darstellen. Wir haben uns für die Illustrations-
sammlung „fruity“ von Icons8 entschieden. 

Die Icons sollen ebenfalls das cleane Design auflockern. 
Somit haben wir uns für die Icon Familie „Tabler Icon“ von 
Paweł Kuna über Iconify entschieden. 

Icons Illustrationen
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Gestaltungsansätze Website

Hier sieht man einige von unseren verschiedenen Varian-
ten von der Gestaltung unserer Website. 

Aussagekräftig und leuchtender Gestaltungsansatz Cleaner und offener Gestaltungsansatz

Verspielt und weicher Gestaltungsansatz
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06 Design Design  System

Logo Entwürfe

Dies sind die verschiedenen Logo Entwürfe, die 
wir ausprobiert haben, bevor wir das eigentliche Logo 
gestaltet haben. 
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06 Design Siegel Design

Das Siegel wollten wir stimmig zu der Website und 
der Brand anpassen. Wir haben ein Siegel Award als 
Auszeichnung für die Website und eine Glassiegel 
Auszeichnung für Unternehmen zum Aufhängen in der 
Firma gestaltet. 

Wir haben uns dazu entschieden, einen realen Award zu 
gestalten, um das Gefühl und das Konzept des Siegels 
deutlich zu vermitteln.

„Glass Award“ zum Aufhängen 
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Prototyp

07 Umsetzung Prototyp

Das Endprodukt unseres Bachelorprojektes ist ein 
klickbarer Prototyp unserer Website. Wir zeigen den 
Protoyp anhand von dem Use Case unserer Nutzerin. 

Unsere Nutzerin Lia ist Junior Ingenieurin und sucht ein 
Unternehmen und Job, bei dem sie ihr Privat- und 
Arbeitsleben gut vereinen kann. Sie möchte auch Karriere 
machen und sucht deshalb ein Unternehmen, das ihr 
diese Möglichkeit bietet. 

01 Landing Page
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07 Umsetzung Prototyp

01 Onboarding
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01 Onboarding
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01 Onboarding 02 Profil
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03 Unternehmen
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03 Unternehmen
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03 Unternehmen
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07 Umsetzung Prototyp

04 Jobs 05 Siegel
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07 Umsetzung Prototyp

06 Match

Hier sieht man die angepasste Match Interaktion. In 
dieser Interaktion kann man eine gewünschte Unter-
nehmenskarte auf seine eigene Karte per Drag und Drop 
ziehen. Danach wird das Match angezeigt. 

Es wird in Prozentzahlen angezeigt, wie gut das Unter-
nehmen mit der Nutzerin in den Bereichen „Firmenkultur“, 
„Jobpräferenzen“ und „Siegel Bewertung“ matched. Dann 
wird das komplette Ergebnis angezeigt. 

Wenn man mehrere Matches gemacht hat, kann man 
seinen Best Match im Profil sehen. 
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07 Umsetzung Proof of Concept

Das Konzept des Siegels basiert auf der Vorgehensweise 
und den Prüfverfahren des Deutschen Instituts für 
Qualitätsstandards und -prüfung e.V. (DIQP), sowie der 
unabhängigen Zertifizierungsgesellschaft SQC – Quality-
Cert. Die DIQP arbeitet ohne Gewinnerzielungsabsicht 
und entwickelt neue Gütesiegel und verlässliche Quali-
tätsstandards. Wir haben uns dazu entschieden, dass 
unser Konzept gut von diesen Institutionen durchführbar 
wäre, da sie bereits erfolgreiche Siegel haben, in die 
sich unsere Idee einreihen könnte – dazu gehören die 
Zertifizierungen “Top Arbeitgeber”, “Familienfreundlicher 
Arbeitgeber” und “Klimaneutrales Unternehmen”. Die 
Transparenz, mit der sie dabei vorgehen, dient daher als 
verlässliche Inspirationsquelle für uns.

Abbildung 22: DIQP Logo 



182 183
08 Reflexion



184 185

Reflexion

08 Reflexion

Das Thema Gender Gap und die Rolle der Frau* in der 
heutigen Gesellschaft liegt uns immer noch sehr am 
Herzen und wir könnten mit der gleichen Motivation wei-
termachen, mit der wir in das Projekt gestartet sind.

Das aktuell erlassene Verbot der Abtreibung in den USA 
lässt uns auf schmerzvolle Weise wissen, dass wir als 
Frauen* immer noch nicht die gleichen Rechte wie Männer 
haben. 

Somit sehen wir unser Projekt als ein Zeichen und eine 
Aufforderung zu erkennen, in wie vielen Bereichen die 
Frau* heutzutage nicht dem Mann gleichgestellt ist. 

Unser Projekt soll aber auch Menschen die Hoffnung 
geben, dass sich die Zukunft mit neuen Ideen und Ansät-
zen ins Positive bewegen kann. 

Wir sind sehr zufrieden mit unserem Projekt und hätten 
sehr viel Spaß weiter an diesem Konzept zu arbeiten. 
Weitere Schritte wären die Ausarbeitung der Website und 
der Match Interaktion. Wir würden gerne mit Expertinnen 
über unser Konzept reden und dieses in einem größerem 
Rahmen testen, sodass wir noch mehr Einblicke von den 
Problemen der Frauen* in der Arbeitswelt bekommen 
könnten. Zudem würden wir gerne einen Einblick in HR von 
Unternehmen werfen und verstehen, welche Bereiche man 
gendergerechter verändern könnte. 

Doch für das Erste hat unser Projekt hier ein Ende. 
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Anbei der Interview Leitfaden für unsere 
Expertinnen Interviews. 

Den Leitfaden haben wir für jedes Interview 
angepasst. 

Probleme

1 Welche Gründe gibt es für den geringen Frauenanteil in MINT Bereichen?

2 Was wird getan, um das Problem anzugehen?

Erreichen von Mädchen

1 Wie erreichen Sie am besten die Nutzergruppe? (Zb. Social Media, Schulen, MINT Events ...)

1.1 In welchem Alter ist es am sinnvollsten einzugreifen?

2 Sprechen sie mit ihrem Konzept/Projekt Mädchen an, die schon im Vorhinein Interesse an MINT 

haben oder auch diejenigen, die noch kein Interesse haben?

3 Mädchen schätzen ihre Fähigkeiten oft schlechter ein, vor allem Vergleich zu Jungs. Wie könnte man 

die Selbsteinschätzung von Mädchen verbessern?

Bildung

1 Wissen Sie, ob sich etwas im Bildungsplan ändert, um gezielt Fähigkeiten in (M)I(N)T zu 

bilden/fördern?

2 Wie kann man Klischees von Berufen entgegenwirken?

Vorstellung unserer Projektideen

1 Zukunftsvision/ Möglichkeiten für Mädchen in MINT

2 Ihre Meinung und Feedback
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