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e d i t o r i a l

a da Lovelace, Tochter des englischen Schriftstellers Lord Byron, lebte von 1815 bis 
1852 in London. Sie war eine schöne Frau, wie ein zeitgenössisches Gemälde zeigt, 
und vielfach begabt und interessiert: Sie war Mathematikerin, Musikerin und  wettete 
gerne auf Pferderennen. Zudem war sie der erste Mensch, der ein Computer programm 
schrieb. Das Programm entwickelte sie 1845 für einen Computer, der lediglich theo

retisch beschrieben war und niemals vollständig gebaut wurde.
Ihr Algorithmus zur Berechnung der „BernoulliZahlen“ funktioniert trotzdem, und sie wusste auch 

schon 140 Jahre vor Steve Jobs & Co., dass Computer irgendwann auch Musik machen würden. Nur 
bei einer Sache kann man sich aus heutiger Sicht nicht mehr sicher sein, ob sie recht behalten wird: 
Die InformatikPionierin glaubte, ein Computer werde nie eigene Erkenntnisse erlangen.

Was auch immer die Zukunft der IT uns bringt: Wir Menschen sind fähig zur Erkenntnis. Und wir 
entscheiden – so wie einst Ada Lovelace –, was wir aus unserem Leben machen. Die Berufswahl ist vor 
allem eines: eine ganz individuelle Angelegenheit. Deine Sache. Sie wird dein Leben prägen – zumin
dest einen Teil davon. Umso wichtiger ist es, dass die Entscheidung aus dir selbst kommt und nicht von 
außen bestimmt wird. Egal ob Frau oder Mann: Wer sich auf seine Interessen und Stärken besinnt und 
nicht auf starre Rollenbilder, kann viel erreichen. Das hat auch Ada Lovelace bewiesen.

Nutze also deine Chance, frei zu entscheiden und dort zu wirken, wo du dich am stärksten fühlst. Sei 
es in der Informatik oder in Technik und Naturwissenschaften, im Gesundheitswesen, dem Erzieherberuf 
oder in der Altenpflege. Wenn du deinen Kopf freihältst von Denkverboten, wirst du attraktive Chancen 
entdecken! Verschiedene Ideen liefert dir dieses abi>> extra.

die abi>> redaktion wünscht dir eine unbefangene entscheidung!

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Die Möglichkeiten entdecken
Eine „untypische“ Wahl: Schüler und abi>> Blogger 
erzählen von ihren beruflichen Wünschen und  
Studienentscheidungen.  .......................................... 4

s t u d i u m

Viel mehr als mathe und physik 
Iljana Westfal (22) hat sich schon immer für Technik 
interessiert und studiert heute Maschinenbau – 
als eine von wenigen Frauen an ihrer Uni.  ........... 13
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U m f r a g e

Die Möglichkeiten entdecken
Chemie, Grundschullehramt, Ingenieurwesen – welchen Berufsweg willst du nach  

der Schule einschlagen? abi>> hat sich unter Oberstufenschülern umgehört  

und festgestellt, dass junge Frauen und Männer nach ihren Interessen  

und Fähigkeiten gehen – und nicht nach Klischee.

Johannes Doehring (18)  
besucht die zwölfte Klasse am 

Lilienthal-Gymnasium in Anklam:

„Wo meine Fähigkeiten genau liegen, 
kann ich eigentlich schwer sagen. Ich 
bin in mehreren Fächern etwa gleich gut. 
Doch ich weiß, was mich interessiert: In 
der Schule sind das die Gesellschafts-
wissenschaften und privat ist es der 
Sport. Da ich einen Taekwondo-Trainer-
schein besitze, trainiere ich seit einigen 
Jahren Kinder in dieser Kampfsportart. 
Dabei fiel mir auf, dass ich gut mit 
Kindern arbeiten kann, und ich könnte 
mir auch vorstellen, das beruflich zu tun. 
Ob es Lehramt an der Grundschule oder 
am Gymnasium sein soll, habe ich noch 
nicht entschieden. Wenn mein Abischnitt 
mir die Zulassung ermöglicht, würde ich 
gerne direkt nach der Schule ein Lehr-
amtsstudium aufnehmen. Sonst könnte 
ich zwei Wartesemester mit einem Frei-
willigen Sozialen Jahr an einer Schule 
überbrücken. Ich finde den Beruf des 
Lehrers toll, weil man dabei Kindern und 
Jugendlichen etwas beibringen kann. Bei 
einigen unserer Lehrkräfte spüre ich, 
wie viel Spaß ihnen das macht. Natür-
lich sollte man mit Menschen umgehen 
können und die Schulfächer wählen, die 
einen wirklich interessieren.“

Marie Schäfer (17)  
ist Schülerin der elften Klasse 

am Gymnasium Dresden-Plauen 
in Dresden:

„Ich war schon in der Grundschule sehr 
neugierig und habe gerne Sachen unter-
sucht und hinterfragt. Daher freute ich 
mich, als ich am Gymnasium endlich 
Chemieunterricht hatte. Chemie interes-
siert mich sehr, besonders gern beschäf-
tige ich mich mit der Frage, woraus 
bestimmte Lebensmittel und Kosmetika 
bestehen und welche Zusatzstoffe darin 
enthalten sind. Ich achte nämlich auf 
eine gesunde Lebensweise. Daher liegt 
mein Berufsziel Lebensmittel chemikerin 
nahe, denn als solche werde ich 
Sub stanzen praktisch untersuchen und 
mich auch theoretisch damit befassen, 
wie verschiedene Inhaltsstoffe zusam-
menwirken. Nach der Schule möchte ich 
zunächst ein Freiwilliges Ökologisches 
Jahr machen, das möglichst naturwis-
senschaftlich ausgerichtet sein soll, zum 
Beispiel in einem Wasserwerk, wo ich 
in der Wasseranalytik mitarbeiten kann. 
Nach dem Studium sehe ich verschie-
dene Einsatzmöglichkeiten: Ich könnte 
mir beispielsweise vorstellen, in der 
staatlichen Lebensmittelkontrolle zu 
arbeiten oder in der Kosmetikindustrie.“
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Sophia Lehne (17)  
besucht die elfte Klasse  

des Gymnasiums  
Dresden-Plauen  

in Dresden:

„Technik hat mich schon immer 
interessiert. Seit einiger Zeit faszi-
niert mich besonders die Luftfahrt. 
Über meinen beruflichen Weg nach 
der Schule bin ich mir noch nicht 
ganz im Klaren. Jedoch hilft mir eine 
Jahresarbeit im Fach Physik zum 
Thema „Angewandte Flugphysik und 
Mechanik“, bei der ich mich selbst-
ständig in ein Fachgebiet einarbeiten 
und eine Fragestellung bearbeiten 
muss, im Berufsorientierungspro-
zess voranzukommen. Außerdem 
ist Modellbau eines meiner Hobbys. 
Daher würde ich in meinem späteren 
Berufsleben gerne auch praktisch 
arbeiten. Was ich mir entsprechend 
gut vorstellen könnte, wäre, Maschi-
nenbau zu studieren und später 
meinen Weg in Richtung Luftfahrt 
fortzusetzen. Ich plane hierbei auf 
jeden Fall auch ein Auslandsse-
mester oder Auslandspraktikum ein, 
da auf dem Gebiet, das mich interes-
siert, viel international zusammenge-
arbeitet wird.“
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a b i > >  B l o g s

Warum studiere ich … ?
Drei abi>> Blogger berichten, warum sie sich für ihren  

Studiengang entschieden haben. 
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Westslawistik

Ressortjournalismus

Maschinenbau

Ferdinand:
„Dass ich Westslawistik in Leipzig studieren will, wurde mir während meines Auslandsjahres in Prag 
klar. Ich will noch mehr über unser so oft unterschätztes Nachbarland lernen und meine Sprach-
kenntnisse ausbauen. Als ich Anfang des Semesters das erste Mal in meinem Tschechisch-Kurs 
saß, merkte ich schnell: Dort sitzen ausschließlich Kommilitoninnen. Diese Beobachtung zieht sich 
seitdem durch mein ganzes Studium: In Lehrveranstaltungen wie slawische Literaturwissenschaft 
oder Sprachwissenschaft sind wir höchstens fünf Männer, und diese werden auch ausschließlich von 
Dozentinnen und Professorinnen veranstaltet. Ob ich neben einem Mann oder neben einer Frau in 
der Vorlesung sitze, spielt für mich aber keine Rolle, mir geht es um das Fach.“

christoph:
„Nach dem Gymnasium hatte ich keine Ahnung, was danach einmal folgen sollte. Nach verschiedenen 
Praktika zur Berufsorientierung, die ich alle eher im wirtschaftlichen Bereich bei größeren Firmen 
machte, stand für mich schnell fest: Das ist nichts für mich! Aber was dann? Ich überlegte, wofür ich 
mich eigentlich interessiere, und kam immer wieder auf ein Ergebnis: Sport, vor allem Fußball. So 
reifte in mir der Traum, eines Tages Journalist zu werden und über die großen Sportereignisse in der 
Welt zu berichten. Arbeiten und dabei richtig Spaß zu haben; sozusagen das Hobby zum Beruf machen. 
Ich hatte nach intensiver Recherche den Studiengang Ressortjournalismus in Ansbach ausfindig 
gemacht. Und mein Plan ging auf: Nach zwei bangen Monaten des Wartens erhielt ich eine Zusage.“

Katha:
„Mir war von Anfang an klar, dass ich mit meiner Studienwahl eine ‚untypische‘ Entscheidung 

treffe. Und zwar weniger deshalb, weil ich mir selbst Gedanken über den niedrigen Frauenanteil 
in Maschinenbau mache, sondern vielmehr, weil andere mich ständig darauf ansprechen. Mein 

Ziel ist es, später im Bereich der Energieforschung zu arbeiten. Ich werde zwar oft etwas irritiert 
oder sogar beeindruckt angeschaut, wenn ich von meinen beruflichen Plänen erzähle, habe 

mich im Studium bislang aber nie unwohl oder gar benachteiligt gefühlt. Mit Maschinenbau als 
Grundlage bin ich meiner Einschätzung nach für einen Job in der Forschung sehr gut aufgestellt, 

und genau das ist es, was ich möchte.“

Wer über den 
Tellerrand blickt, 
entdeckt Neues.
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>>mehr info 
www.abi.de/blogs
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j ahr für Jahr führen dieselben Berufe 
die Liste der beliebtesten Ausbil-
dungen an. Bei den Männern sind 
das dem aktuellen Berufsbildungs-
bericht des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung (BMBF) zufolge etwa Kfz-
Mechatroniker, Industriemechaniker oder Elektro-
niker; bei den Frauen beispielsweise Kauffrau für 
Büromanagement, Kauffrau im Einzelhandel oder 
Medizinische Fachangestellte. „Mehr als die Hälfte 
der Mädchen wählt einen aus nur zehn Berufen im 
dualen Ausbildungssystem. Dabei ist das Berufs-
wahlspektrum um ein Vielfaches größer: Es gibt in 
Deutschland weit über 300 duale Ausbildungsbe-
rufe“, sagt Jennifer Reker vom Kompetenzzentrum 
Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V.

Bei den Studiengängen zeichnet sich ein ähn-
liches Bild ab: Dem Statistischen Bundesamt 
zufolge entschieden sich junge Frauen im Win-
tersemester 2014/15 in erster Linie für Studien-
gänge wie Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, 
Germanistik, Pädagogik, Psychologie und Soziale 
Arbeit. Männer hingegen schrieben sich vorrangig 
für naturwissenschaftlich-technische Studien-
gänge wie Maschinenbau, Informatik, Elektro-
technik oder Wirtschaftsingenieurwesen ein, 
wobei die Liste jedoch – wie bei den Frauen – von 
den Wirtschaftswissenschaften angeführt wurde.

Ein realistischeres Bild der 
Berufswelt vermitteln

„Junge Menschen lassen sich bei ihrer Berufswahl 
noch viel zu oft von Stereotypen leiten“, stellt 
Heidi Holzhauser, Leiterin des Kompetenzzen-
trums Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der 
Bundesagentur für Arbeit, fest. „Eine wichtige 
Aufgabe von Initiativen wie dem Girls’Day oder 
Boys’Day ist es deshalb, den Mädchen und Jungen 
ein realistischeres und von Rollenklischees unab-
hängiges Bild der Berufswelt zu vermitteln.“ 

Image und Realität klaffen häufig weit ausei-
nander. So glauben laut dem MINT-Nachwuchs-
barometer 2015 der Körber-Stiftung beispiels-
weise 61 Prozent der Schülerinnen und Schüler, 
dass man in MINT-Berufen (Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften, Technik) wenig mit 
Menschen zu tun hat. Die Erfahrung von MINT-
Azubis ist aber eine andere: Lediglich 17 Prozent 
geben an, dass dies tatsächlich der Fall ist. 

„Jungs wiederum erleben häufig erst in der 
Praxis, dass es auch ihrem Typ entsprechen 
kann, lieber mit Menschen als mit Maschinen zu 
arbeiten, und sie eigentlich gerne einen Job in 
der Altenpflege oder Kindererziehung ergreifen 
möchten“, sagt Heidi Holzhauser. Sie betont, wie 
wichtig deshalb eine von Rollenklischees unab-
hängige Berufs- und Studienwahl ist, die sich 

h i n t e r g r u n d

Tschüss, Klischee! 
Noch immer lassen sich junge Frauen und Männer von Geschlechterklischees und Rollen-

erwartungen einschränken und sich dabei in ihrer Berufswahl beeinflussen. Dabei stehen 

beiden Geschlechtern viel mehr Möglichkeiten offen, die es zu entdecken gilt.

... auch Männer, die beruflich als Erzieher, Sozialarbeiter oder 
Pflegekräfte tätig sind.

Frauen arbeiten in einer Gießerei? Vieles ist heute 
selbstverständlich ...
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„Vieles, was wir als 
typisch weiblich oder 
männlich bezeichnen, 
hängt ausschließlich 
davon ab, wie wir es 

wahrnehmen und 
bewerten – sprich, 

in welche schub-
lade wir jemanden 

stecken.“
Prof. Dr. Andrea  

Abele-Brehm
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an den individuellen Fähigkeiten und Inte ressen 
orientiert – und zwar von Anfang an: „Die Ent-
stereotypisierung muss schon im Kindergarten 
beginnen. In den Schulen brauchen wir eine 
bessere gendersensible Qualifizierung der Lehre-
rinnen und Lehrer.“ Denn auch die Erzieherinnen 
und Erzieher sowie die Lehrkräfte tragen oft – 
unbewusst – dazu bei, dass Rollenklischees wei-
tergetragen und nicht abgebaut werden.

Geschlechtertypisches Verhalten  
ist erlernt
Was ist dran an den Rollenklischees? „Vieles, was 
wir als typisch weiblich oder typisch männlich 
bezeichnen, hängt ausschließlich davon ab, wie 
wir es wahrnehmen und bewerten – sprich, in 
welche Schublade wir jemanden stecken“, erklärt 
Professorin Dr. Andrea Abele-Brehm, Präsidentin 
der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Das 
kann man leicht an einem Beispiel verdeutlichen: 
Während Frauen als sensibel gelten, wird das-
selbe Verhalten bei Männern schnell als weiner-
lich oder zu zartbesaitet bezeichnet, was einen 
negativen Beigeschmack hat. Häufig sei in diesen 
Stereotypen zwar ein Funken Wahrheit enthalten, 
sie seien jedoch völlig überzogen. „Natürlich 
gibt es biologische Geschlechtsunterschiede, 
und unterschiedliche Hormonausprägungen 
haben zum Beispiel Einfluss auf das Verhalten. 
Dieser Einfluss ist aber weit geringer als häufig 
angenommen. Außerdem sind Geschlechtsun-
terschiede in Denken, Handeln und Emotionen 
generell kleiner als stereotypisch vermutet.“

Geschlechtstypisches Verhalten ist meist erlernt. 
Also etwas, das sich Jungen und Mädchen bei den 
Erwachsenen abschauen. Eltern und das eigene 
Umfeld spielen daher eine sehr wichtige Rolle bei 
der Berufsorientierung. „Wenn Mädchen schon 
früh mit Frauen in Kontakt kommen, die einen eher 
ungewöhnlichen Beruf wie Pilotin, Ingenieurin oder 
Elektronikerin haben, ist es für sie selbstverständli-
cher, dass sie diesen Beruf auch ausüben können“, 
erklärt Jennifer Reker. Gleiches gilt für Jungen, die 
ihre Väter als Sozialarbeiter, Erzieher oder Pflege-
kräfte erleben. Es ist kein Zufall, dass Berufsorien-
tierungstage wie der Girls’Day und der Boys‘Day 
bereits in der fünften Klasse stattfinden. „Je jünger 
die Jungen und Mädchen sind, desto unvoreinge-
nommener und offener sind sie.“

Zwar hat die Strahlkraft überholter Rollenbilder 
nachgelassen. „Doch auch wenn sie nicht mehr 
im Vordergrund stehen, sind sie noch immer fest 
in den Köpfen verankert. Das zeigt sich vor allem 
daran, dass es immer noch etwas Besonderes ist, 
wenn Frau Chefingenieurin bei einem Autoher-
steller ist oder ein DAX-Unternehmen anführt“, 
sagt Jennifer Reker.

Spaß am Beruf geht vor
Jedoch tut sich etwas, wenn auch langsam. Auch 
wenn überholte Rollenbilder nach wie vor die 
Berufswahl beeinflussen, haben sich die Priori-
täten verschoben: Die aktuelle Shell-Jugendstudie 
belegt, dass Jungen und Mädchen heute neben 
Arbeitsplatzsicherheit vor allem Spaß am Beruf 
und Flexibilität wichtig sind. „Es hat einen Einstel-
lungswandel gegeben. Leider gilt das häufig noch 
nicht für die Erwartungen, die das persönliche, 
soziale und mediale Umfeld an junge Menschen 
stellt. Hier sind viele nach wie vor traditionell 
geprägt. Daran muss noch sehr stark gearbeitet 
werden“, betont Heidi Holzhauser. 

Eine besondere Rolle spielen dabei die Eltern. 
„Für viele Väter ist es noch immer besonders 
wichtig, dass ihre Söhne auf guten Verdienst, 
Aufstiegsmöglichkeiten und Ansehen im Beruf 
achten. Und Mütter betonen gerne den Aspekt 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ihrer 
Töchter“, schildert die Expertin. „Entscheidet sich 
ein Mädchen für ein Ingenieurstudium, kommt 
häufig noch immer die Frage: Hast du dir das gut 
überlegt? Meinst du, die Firma wird dir entgegen-
kommen, wenn du Mutter wirst?“ 

Guter Verdienst und Vereinbarkeit 
für beide Geschlechter wichtig
Solche Signale führen dazu, dass nach wie vor 
viele junge Männer glauben, sie seien für die 
finanzielle Absicherung ihrer Familie zuständig, 
und Frauen wiederum ihren wichtigsten Part in 
der Familienarbeit sehen. Wobei auch für Frauen 
guter Verdienst und Aufstiegsmöglichkeiten eine 
Rolle spielen – und für Männer die Vereinbar-
keit von Beruf und Privatleben zunehmend an 
Bedeutung gewinnt. Soll hier eine Veränderung 
stattfinden, sind auch der Staat und die Unter-
nehmen gefragt: „Bedarfsgerechte Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten und eine familienorientierte 
Personalpolitik, die Frauen und Männern flexible 
Ausbildungs- und Arbeitszeitmodelle ermöglichen, 
werden die Berufswahlprozesse im Sinne einer 
zukunftsfähigen Gesellschaft und Wirtschaft 
positiv beeinflussen“, ist Heidi Holzhauser sicher.

„Wir haben eine Kanzlerin, wir haben eine Ver-
teidigungsministerin und eine Arbeitsministerin – 
das ist schon ziemlich gut“, führt Jennifer Reker 
aus. „Es gibt mittlerweile wie selbstverständlich 
Busfahrerinnen, Pilotinnen und Polizistinnen 
genauso wie männliche Erzieher, Sozialarbeiter 
sowie Alten- und Pflegekräfte. Es ist noch gar 
nicht lange her, da war das noch außergewöhn-
lich. Wir sind auf einem guten Weg.“ Weiter-
machen und durchhalten – so laute die Devise. 

„Jeder kann alles werden – unabhängig vom 
Geschlecht.“ <<

„Jeder kann alles 
werden – unab-
hängig vom 
Geschlecht.“
Jennifer Reker

„Junge Menschen 
lassen sich bei ihrer 
Berufswahl noch viel 
zu oft von stereo-
typen leiten.“
Heidi Holzhauser
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Z a h l e n  u n d  F a k t e n

Wer macht was?
Jungs sind gut in Physik – Mädchen mögen Deutsch. Frauen arbeiten in sozialen Berufen – 

Männer werden Ingenieure. Ist das so? abi>> hat Zahlen und Fakten recherchiert. 
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studierende verschiedener 
Fächergruppen an deutschen 
hochschulen im Winter semester 
2014/15:

Kunst/ 
Gestaltung/
Werken

informatik 

Quelle: MINT-Nachwuchsbarometer 2015

Quelle: Statistisches Bundesamt,  
Hochschulstatistik für das 
Wintersemester 2014/15

so
zi
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wesen

Frauen:  
54.749

Männer:  
16.280

sp
ra

ch
- u

nd KulturwissenschaftenMänner:  
147.141

Frauen:  
352.420

Fakt  
2

Quelle: Berufs-
bildungsbericht 2015 
des BMBF

Quelle: Statistisches Bundesamt, 
Studierende an Hochschulen WS 
2014/15
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e 
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uf

e 
(z
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rgotherapeut/in, Steuerberater/in)

Frauen:  
93 %

Männer:  
7 %

Mathematik, 
Naturwissenschaften

ingenieur-
wissenschaften

2000 2014

15,8 %

10 %

14,4 %

6,7 %

Quelle: Nationaler 
Pakt für Frauen 
in MINT-Berufen 
auf Basis von 
Datenmaterial 
des Statistischen 
Bundesamtes

Wachsender Anteil der 
studien anfängerinnen in 
MiNT-studiengängen unter 
allen studienanfängerinnen:

Fakt  
4

Beliebteste Leistungs-
kurse bei schülerinnen 
und schülern:

Fakt  
1

Ö
ffe

ntlic
her Dienst

Frauen:  
65 %

Männer:  
35 %

Neu abgeschlossene Ausbildungs verträge 
nach Ausbildungsbereichen 2014:

studierende 
an deutschen 
hochschulen:

schüLeriNNeN schüLer

Fakt  
5

Fakt  
3

1
Musik2
Deutsch3 sport3

physik2
1

48%
Frauen: 
1,29 Mio.

Männer: 
1,41 Mio.

52%
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„Nur“ für Mädchen

Der Infotag für junge Frauen findet jedes Jahr Ende April statt. 
In ganz Deutschland können Interessierte in Unternehmen aus 
Technik, Handwerk, Naturwissenschaften sowie IT verschie-
dene Berufe kennenlernen und ihre Fähigkeiten testen. An 
Hochschulen besteht die Möglichkeit, sich über entsprechende 
Studiengänge zu informieren.

www.girls-day.de

Die Website des Nationalen Paktes für Frauen in MINT-Berufen 
bietet unter anderem eine bundesweite Übersicht über MINT-
Aktionen. Außerdem gibt es Links zu Self-Assessments, in 
denen man seine Eignung für ein naturwissenschaftliches oder 
technisches Studium testen kann.

www.komm-mach-mint.de/Schuelerinnen 

Die Teilnehmerinnen beschäftigen sich bei diesem dreitägigen 
Projekt an einer Hochschule mit MINT-Aufgaben – einzeln oder 
in Gruppen. Dank des individuellen Feedbacks fachkundiger 
Mentoren können die Schülerinnen besser einschätzen, ob 
ihnen ein Studium und ein Beruf im MINT-Bereich liegen.

www.tastemint.de 

O r i e n t i e r u n g s a n g e b o t e

Ein Blick auf die andere Seite
Zahlreiche Websites, Aktionstage und Initiativen unterstützen Mädchen, die sich fragen: 

Sind MINT-Berufe etwas für mich? Und auch für Jungs, die mehr über vermeintlich männer-

untypische Berufe wissen möchten, gibt es Orientierungsangebote in Richtung Soziales.

„Nur“ für Jungs

Jedes Jahr Ende April können sich junge Männer unver-
bindlich mit Berufen beschäftigen, in denen bisher wenige 
Jungs zu finden sind – vom Altenpfleger bis zum Kaufmann 
für Büromanagement. Bundesweit öffnen Unternehmen 
beispielsweise aus den Bereichen Soziales, Erziehung und 
Pflege ihre Türen.

www.boys-day.de

In der Rubrik „Jungs in sozialen Berufen“ gibt es zahlreiche 
Berichte, Filme und Blogs zum Thema. Es kommen beispiels-
weise Erzieher, Krankenpfleger oder Männer in sozialen 
Studien gängen zu Wort und erzählen von ihren Erfahrungen.

www.soziale-berufe.com/jungs-in-sozialen-berufen

Seit 2005 bietet das Fachportal und das bundesweite Netz-
werk eine Plattform für Institutionen, die sich mit der Berufs-
wahl und Lebensplanung von Jungen auseinandersetzen. Eine 
Netzwerkkarte stellt Einrichtungen und Initiativen für Schüler 
zwischen 11 und 16 Jahren vor.

www.neue-wege-fuer-jungs.de

Junge Frauen und Männer, die ausgetretene Pfade verlassen wollen, können dank verschiedener Initiativen Untypisches testen.
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s eit Oktober 2015 ist  Maximilian 
Hanf Auszubildender an der 
staatlich anerkannten Schule 
für Diätassistenz, die zum Unikli-
nikum Marburg gehört. Jedoch 

führte ihn sein Weg nicht direkt dorthin: Nach 
dem Abitur bewarb er sich zunächst für verschie-
dene Studiengänge – auch im Bereich Ernährung 
und Biologie –, schrieb sich aber letztlich für Wirt-
schaftsmathematik ein. „Nach einer Weile merkte 
ich, dass ich mit dem Studium inhaltlich nicht viel 
anfangen konnte, und brach nach dem vierten 
Semester ab“, berichtet er rückblickend. 

Ihm wurde klar, dass er sich am meisten für das 
Thema Ernährung interessiert. Daher suchte er 
nach verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten,  

stieß schließlich auf eine Stellenan-
zeige des Uniklinikums Marburg 

und wurde auf die schulische Ausbildung 
zum Diät assistenten aufmerksam.

Praxisphasen in  
der Großküche  
des Klinikums

Maximilian Hanfs Ausbil-
dung dauert drei Jahre. 
Dabei wechseln sich 
jeweils drei Wochen 
Schule mit drei Wochen 
Praxis ab. Fächer wie 
Lebensmittelkunde oder 
Ernährungslehre ziehen 

sich durch die gesamte 
Ausbi ldung,  Berufs -

kunde und Gesetzeskunde 
hingegen begleiten die Auszu-

bildenden insbesondere im 
ersten Jahr. „In Ernährungslehre 

lernen wir zum Beispiel, was Pati-
enten, die an einer bestimmten Krankheit 

leiden, essen dürfen“, erläutert Maximilian 

Hanf. In den Praxisphasen arbeiten er und seine 
Mitschülerinnen je zwei Wochen lang in der Groß-
küche des Uniklinikums und eine Woche in der 
Lehrküche der Schule und lernen, Diätgerichte 
zuzubereiten. 

Der 24-Jährige, der aus der Nähe von Bieden-
kopf stammt, ist der einzige Mann in seinem 
Ausbildungsjahrgang. „Außer mir habe ich hier 
bislang noch keinen anderen männlichen Diätas-
sistenten getroffen. Auch unter den Ausbildern 
sind sehr wenige Männer“, sagt er. Er fühlt sich 
jedoch keineswegs unwohl unter lauter Frauen; 
manchmal genießt er es, „Hahn im Korb“ zu 
sein. Mitunter irritiert ihn jedoch das Mitteilungs-
bedürfnis seiner Kolleginnen, die hin und wieder 
doch etwas redefreudiger seien als er. Er selbst 
sei eher der ruhige Typ.

Weiterbildung zum  
Ernährungsberater geplant
„Unser Beruf wird oft unterschätzt“, ist  Maximilian Hanfs 
Eindruck, wenn er davon berichtet, was er macht. „Viele 
denken, Diätassistenten beschäftigen sich nur mit Themen 
wie Kalorienreduktion oder der Ernährung kranker Menschen. 
Dabei können wir kranke und gesunde Menschen beraten, 
welcher Ernährungsstil am besten zu ihnen passt“, erklärt er. 
Auch seine Eltern und Freunde konnten sich zunächst unter 
„Diät assistent“ nichts Konkretes vorstellen. Doch nun freuen 
sie sich, dass er einen Beruf gefunden hat, der seinen Inte-
ressen entspricht. 

„Wer Diätassistent werden will, sollte sich natürlich für 
Ernährung und Lebensmittel interessieren und darüber 
hinaus etwas kochen können. Auch eine gewisse Kreati-
vität gehört dazu, damit man für Patienten, die ernährungs-
mäßig eingeschränkt sind, nicht immer dasselbe kocht. Und 
Biologie und Chemie sollten in der Schule keine Probleme 
bereitet haben“, fasst er zusammen. Im Anschluss an seine 
Ausbildung möchte  Maximilian Hanf eine zertifizierte Weiter-
bildung zum Ernährungsberater absolvieren und danach 
Schulklassen, Klinikpatienten und Privatpersonen in Ernäh-
rungsfragen beraten. <<

a u s b i l d u n g
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d i ä t a s s i s t e n t

„Der Beruf wird oft unterschätzt“
Sein Interesse für das Thema Ernährung führte Maximilian Hanf  

zu seinem heutigen Berufsziel: An der Schule für Diätassistenz am  

Uniklinikum Marburg wird der 24-Jährige zum Diätassistenten ausgebildet –  

als einziger Mann in seinem Ausbildungsjahrgang.

„Man sollte sich 
für Ernährung und 
lebensmittel inte
ressieren und etwas 
kochen können.“
Maximilian Hanf
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allerdings nicht, sondern können uns an Ansprech-
partner wenden, wenn wir ein Problem haben“, 
berichtet Larissa Meyer. Sie mag es, Zeit im Labor 
zu verbringen: „Die Tätigkeit dort ist abwechs-
lungsreich und herausfordernd, da wir bereits 
als Auszubildende an verschiedenen Projekten 
mit arbeiten und unsere Ideen einfließen lassen 
können“, lobt sie.

Naturwissenschaftlich  
interessiert sein
Zur Tätigkeit gehört es aber nicht 
nur, Versuche im Labor 
durchzuführen, sondern 
auch, sich mit anderen 
abzustimmen. „Wir 
arbeiten viel mit 

Ingenieuren und Naturwis-
senschaftlern zusammen. 
Daher sollte man als 
Physiklaborant unbe-
dingt teamfähig sein“, 
meint Larissa Meyer. 
Außerdem sollte man 
für diesen Beruf natur-
wissenschaftlich inte-
ressiert sein und tech-
nisches Verständnis 
haben: „Oft müssen wir 
für knifflige technische 
Probleme Lösungen finden 
oder verbesserte Messabläufe 
ausarbeiten. Es ist auch nicht zu 
unterschätzen, einen Messaufbau 
anzuordnen“, zählt sie auf. 

Larissa Meyers Aufgaben werden zuneh-
mend komplexer, die Abschlussprüfung steht bald bevor. 
Die 24-Jährige sucht allerdings schon nach der nächsten 
Herausforderung: Sie möchte nach ihrem Abschluss 
erst Berufserfahrung sammeln und dann Maschinenbau 
studieren. <<

d as Gute an der Ausbildung 
zur Physik laborantin ist, dass 
sie breit gefächerte Fähig-
keiten von Physik über Elek-
trotechnik bis zu Informatik 

vermittelt. Allerdings kennen nur wenige diesen 
Beruf. „Als ich meinen Freunden von meinem 
Ausbildungsplatz erzählte, war die Freude groß. 
Doch gleich darauf kam die Frage: Was macht 
eine Physik laborantin eigentlich?“, erzählt 
Larissa Meyer. Die 23-Jährige aus Salzgitter 
lernt bei der Physikalisch-Technischen Bundes-
anstalt (PTB) und ist im dritten Ausbildungsjahr. 
Die PTB arbeitet als nationales Metrologie-
institut daran, die Messung physikalischer 
Einheiten wie Meter, Kilogramm oder Ampere 
zu präzisieren und zu verfeinern. Auf den Punkt 
gebracht: Es sorgt dafür, dass alle mit einheit-
lichen Maßen messen.

„Nach dem Abitur wollte ich auf jeden Fall in die naturwis-
senschaftliche Richtung gehen“, sagt die Auszubildende. „Ich 
wollte zunächst etwas Handfestes machen und entschied 
mich daher für eine Ausbildung anstatt eines Studiums.“ 
Larissa Meyer recherchierte im Internet und fand die Seite 
 physiklaboranten.de. „Nachdem ich mich dort informiert hatte, 
wusste ich: Das ist genau das Richtige für mich.“

Messungen durchführen  
und auswerten
Physiklaboranten stellen physikalische Apparate und Mess-
einrichtungen her und warten sie. Außerdem werten sie physi-
kalische Messungen aus und protokollieren diese. Sie arbeiten 
zum Beispiel mit Thermometern, Präzisionsuhren oder Gene-
ratoren. Die Ausbildung an der PTB dauert dreieinhalb Jahre. 
Im ersten Jahr lernen die Auszubildenden sämtliche physika-
lische Grundlagen von der Mechanik über die Thermodynamik 
bis hin zur Elektrotechnik und führen Versuche durch. 

„Ab dem zweiten Lehrjahr werden wir stets für mehrere 
Monate für die Labore eingeteilt. Dort bereiten wir 
Messungen vor, führen sie durch und werten die Ergebnisse 
aus. Wir arbeiten sehr selbstständig. Allein sind wir im Labor 

a u s b i l d u n g
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„im labor bereite 
ich Messungen vor, 
führe sie durch und 
werte die Ergebnisse 
aus.“
Larissa Meyer
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P h y s i k l a b o r a n t i n

Etwas Handfestes lernen
Larissa Meyer macht eine Ausbildung zur Physiklaborantin bei der  

Physikalisch-Technischen  Bundesanstalt in Braunschweig. Nach dem Abitur  

entschied sie sich für einen naturwissenschaftlichen Ausbildungsberuf. Damit legt  

die 23-Jährige auch eine gute Basis für ein späteres Studium. 

Foto: Martin Rehm
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m enschen zu unterstützen, war 
mir schon immer ein großes 
Bedürfnis“, erklärt Paul 
Hösler. Doch erst während 
seines Freiwilligen Sozialen 

Jahres bei der Lebenshilfe im sächsischen Borna, wo 
er sich um Menschen mit Behinderung kümmerte, 
festigte sich sein Studienwunsch. 2012 bewarb er 
sich für den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit an 
der HTWK Leipzig. „Der Grundgedanke, Menschen 
zur Selbsthilfe zu befähigen, spielt für mich eine 
zentrale Rolle“, sagt er. 

Methodik, Psychologie,  
Recht und Medizin
Die Lehrinhalte des Studiengangs Soziale Arbeit 
sind breit gefächert: Neben theoretischen Fächern 
wie Sozialarbeitswissenschaft oder den Methoden der Sozi-
alen Arbeit – Einzelhilfe, Gruppenarbeit oder Gemeinwe-
senarbeit – werden in den Vorlesungen auch die verschie-

denen Arbeitsfelder behandelt. So erhalten die 
Studierenden beispielsweise einen guten 

Überblick über psychologische Fach-
bereiche wie Sozial-, Entwick-

lungs- und Gesundheitspsy-
chologie. „Zudem beschäf-

tigen wir uns mit den 
rechtlichen Aspekten der 
Sozialen Arbeit, etwa der 
Kinder- und Jugendhilfe 
oder dem Sozialhilfe-
recht. Außerdem mit 
medizinischen Grund-
lagen, wozu Sozialme-
dizin, Psychopathologie 
oder Sozialpsychiatrie 

gehören. Alles Hand-
werkszeug, das ein Sozial-

arbeiter draufhaben sollte“, 
fasst Paul Hösler zusammen.

Zur Theorie gesellt sich Praxis 
in Form eines 20-wöchigen Pflicht-

praktikums, das die Studierenden im 

vierten Fachsemester in einer Praxisstelle 
absolvieren. 30 Wochenarbeitsstunden stehen 
auf dem Programm. Praxisbegleitend besu-
chen die Studierenden einmal wöchentlich 
Seminare an der Hochschule, wo sie zusätzlich 
von Mitarbeitern im Rahmen einer Supervision 
betreut werden. Das heißt, sie setzen sich unter 
Anleitung mit den Haltungen, Rollen, Werten 
und Ansprüchen, die ihr berufliches Handeln 
im Praktikum beeinflussen, auseinander und 
reflektieren sich dabei selbst.

Sportstunde mit 
Kindern durchführen
Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Studiums 
sind die Praxisprojekte. Die Themen variieren 
von Jahr zu Jahr, Paul Hösler hat sich für „Soziale 

Arbeit und Sport – Zugang zu Sportangeboten für sozial 
benachteiligte Menschen“ entschieden. Um sich Gedanken 
zu Sportangeboten machen zu können, mussten er und seine 
Kommilitonen sich zunächst die Grundlagen der Sportwissen-
schaft aneignen. „Wir hatten auch die Möglichkeit, in einem 
Asylbewerberheim eine Sportstunde mit Kindern durchzu-
führen und diese anschließend auszuwerten.“ 

Im kommenden Sommersemester stehen weitere Aufgaben 
rund um das Praxisprojekt an: Die Gruppe wird recherchieren, 
welche Sportangebote die Stadt Leipzig sozial benachteiligten 
Menschen bereits bietet und wo noch Bedarf besteht. Darauf 
aufbauend werden neue mögliche Angebote geplant. „Das 
beinhaltet beispielsweise, dass wir nach passenden Räum-
lichkeiten suchen und Öffentlichkeitsarbeit für die Sportkurse 
betreiben“, erklärt der Student.

Soziale Arbeit und Gesundheit 
Ist der Bachelor geschafft, möchte Paul Hösler gerne einen 
Master anhängen. Das Praxissemester hat sein Interesse 
an dem Themenkomplex „Soziale Arbeit und Gesundheit“ 
geweckt – und an der Hochschule Emden/Leer wird genau 
dazu ein Masterstudiengang angeboten. „Wie es danach 
weitergeht, weiß ich noch nicht genau. Ich kann mir neben 
dem Einstieg ins Berufsleben auch vorstellen, weiter in diesem 
Bereich zu forschen und zu promovieren.“ <<

s o z i a l e  A r b e i t

Benachteiligten Gehör verschaffen
Sozial schwache Menschen zu unterstützen, um so einen nachhaltigen Beitrag  

für die Gesellschaft zu leisten – das treibt Paul Hösler an. Seit Herbst 2012 studiert  

der 23-Jährige Soziale Arbeit an der Hochschule für Technik,  

Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig. 

„menschen zur 
selbsthilfe zu befä-
higen, spielt für mich 
eine zentrale Rolle.“
Paul Hösler
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i ljana Westfal studiert 
Maschinenbau – und 
hat sich damit für ein 
Fach entschieden, in 
dem Frauen nach 

wie vor unterrepräsentiert sind. 
Das hat die 22-Jährige aber nicht 
abgeschreckt: „Technische Zusam-
menhänge interessieren mich 
einfach“, sagt sie. Mittlerweile ist 
sie im siebten Semester – und hat 
die 22 Pflichtmodule fast hinter 
sich, aus denen sich der Studien-
gang zusammensetzt. Viele davon 
vermitteln ingenieurwissenschaft-
liche und mathematisch-naturwis-
senschaftliche Basiskenntnisse. 
Bereits in den ersten Semestern 
standen Mechanik, Maschinenge-
staltung, Elektrotechnik, Informatik, Werkstoffkunde und 
Thermodynamik auf ihrem Studienplan. „Viele Studien-
inhalte basieren auf Physik“, weiß sie.

Vorpraktikum und Self-Assessment
Bevor sie ihr Studium aufnehmen konnte, musste Iljana 
Westfal ein sechswöchiges Vorpraktikum machen – das 
ist eine der Einschreibungsvoraussetzungen an der RWTH 
Aachen. Absolviert hat sie es in der Ausbildungswerkstatt 
des Energieversorgers RWE. Dort hat sie klassische Metall-
arbeiten kennengelernt – zum Beispiel Drehen, Feilen, 
Biegen – und das Modell eines Lkw hergestellt. „Es war 
ungewohnt, an den Maschinen zu stehen, aber es hat mir 
sehr viel gebracht“, erzählt sie. 

Zusätzlich musste sie vor Studienbeginn ein studienfeld-
spezifisches Self-Assessment absolvieren, das die RWTH 
Aachen anbietet und mit dem sie ihre Eignung für Maschi-
nenbau prüfen konnte. Für den Onlinetest brauchte sie 
ungefähr zwei Stunden. „Die Fragen waren für mich nicht 
allzu schwer“, erinnert sie sich. „Das Ergebnis hat mich in 
meiner Entscheidung bestärkt, Maschinenbau zu studieren.“ 
Auf die Studienplatzvergabe hat das Ergebnis allerdings 
keine Auswirkungen.

Betriebswirtschaft für Maschinenbauer

Von Freunden und Bekannten, die sich ebenfalls für 
diesen Studiengang interessieren, hört sie eine Frage 
immer wieder: Muss man dafür sehr gut in Mathe sein? 

„Meiner Erfahrung nach schafft man das auch, wenn man 
in der Oberstufe in Mathematik nicht unbedingt sehr gute 
Leistungen hatte“, antwortet sie dann. Wichtig ist es, im 
Studium am Ball zu bleiben.

Aber nicht nur Mathe und Naturwissen-
schaften prägen das Studium: Iljana 
Westfal hat auch betriebswirtschaft-
liche Grundlagen erworben und 
gelernt, wie Qualitäts- und Projekt-
management funktionieren. Im 
sechsten Semester Regelstudi-
enzeit steht eine Projektarbeit 
auf dem Studienplan und im 
siebten haben die Studie-
renden besonders viel zu tun: 
Einerseits müssen sie ihre 
Bachelorarbeit schreiben und 
andererseits ein Praktikum in 
einem Industrieunternehmen 
absolvieren. Die 22-Jährige 
wird demnächst ihre Projektar-
beit in Angriff nehmen.

Schwerpunkt Kunststoff-  
und Textiltechnik
In den höheren Studiensemestern können sich die ange-
henden Maschinenbauingenieure an der RWTH Aachen auf 
eines von fünf Berufsfeldern spezialisieren. Iljana Westfal 
hat sich für Kunststoff- und Textiltechnik entschieden. 

„Meine berufliche Zukunft sehe ich in der Verbesserung von 
Produktionsverfahren für Kunststoffe. Die werden schließ-
lich fast überall eingesetzt, unter anderem in der Autoindus-
trie“, erläutert sie. „Die Ansprüche an Kunststoffe wachsen. 
Sie sollen zum Beispiel immer stabiler und leichter werden.“ 
Bevor sie aber voll ins Berufsleben einsteigt, möchte sie 
nach dem Bachelor erst noch ihren Master im Bereich 
Maschinenbau machen. <<

m a s c h i n e n b a u

Viel mehr als Mathe und Physik
Wer sich für ein Maschinenbaustudium entscheidet, muss Technik verstehen –  

und sich in den ersten Semestern mit mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen 

befassen. Iljana Westfal (22) studiert das Fach an der Rheinisch-Westfälischen  

Technischen Hochschule (RWTH) Aachen.

„meine berufliche 
Zukunft sehe ich in 
der Verbesserung 
von Produktions-
verfahren für Kunst-
stoffe.“
Iljana Westfal
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Der Physiotherapeut Uwe Eisner arbeitet mit seinen Händen: Bei Patienten löst er Verspannungen und mobilisiert Gelenke.

P h y s i o t h e r a p e u t

Menschen ganz konkret helfen
Uwe Eisners (32) Karriere begann mit einer Ausbildung zum Physiotherapeuten. Mittlerweile hat er 

sich selbstständig gemacht und leitet zwischen Würzburg und Aschaffenburg drei Praxen. 

d ie Entscheidung stand schon vor Ausbil-
dungsbeginn fest: Uwe Eisner wollte sich 
nach dem Abschluss selbstständig machen 
und eine eigene Physiotherapiepraxis 
eröffnen. „Ich wollte von keinem Arbeit-

geber abhängig sein, sondern frei arbeiten.“ Das ist ihm 
gelungen: Der Physiotherapeut führt mittlerweile unter dem 

Namen „Die Gesundheitstrainer“ drei Praxen in Unterfranken 
und hat 25 Angestellte – mit gerade einmal 32 Jahren.

Zunächst machte er nach dem Abitur eine dreijährige Ausbil-
dung an einer Berufsfachschule in Mannheim, die ihn im Monat 
rund 300 Euro kostete. Lohn gab es keinen, stattdessen unter-
stützten ihn seine Eltern, die auch das Schulgeld übernahmen. 
In der Ausbildung wechselten sich Praxis- und Theoriephasen 
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Geist, Seele und Körper im Einklang: Physiotherapeuten beheben die 
körperlichen Blockaden ihrer Patienten.

Die Ausbildung ist nicht alles: Physiotherapeuten 
müssen sich ständig fortbilden.
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ab. „Das erste halbe Jahr haben wir die 
Übungen noch an Mitschülern durchge-
führt, aber dann wurden wir in der Uniklinik 
eingesetzt und durften in sämtlichen Fach-
bereichen unterstützen“, erzählt er. 

Den Ursachen der  
Beschwerden nachspüren
Mit Massagen oder Krankengymnastik-
übungen behandelte Uwe Eisner in der 
Orthopädie oder Chirurgie etwa Patienten, 
die nach Knochenbrüchen wieder beweglich werden oder 
nach Schlaganfällen wieder laufen lernen mussten. Vormit-
tags Praxis, nachmittags stand Theorie auf dem Stundenplan: 
Anatomie und Physiologie, um zu verstehen, wie der Körper 
funktioniert; und physiotherapeutische Techniken, um etwa 
ein Gelenk wieder mobilisieren zu können.

Physiotherapeuten schauen bei jedem neuen Patienten 
zuerst nach den Beschwerden und deren Ursachen. Welche 
Technik könnte die beste sein? „Müssen Muskeln gelockert 
werden, kann eine Massage helfen“, weiß Uwe Eisner. „Gibt es 
Probleme mit Gelenken, könnte es sich anbieten, die Muskeln 
zu trainieren und zu kräftigen sowie die Gelenke gezielt zu 
mobilisieren.“ Wer dagegen an Atemwegserkrankungen leidet, 
bekommt Übungen gezeigt, die die Atemfunktion erhöhen. In 
anderen Fällen führen die Therapeuten eine sogenannte manu-

elle Lymphdrainage durch, etwa bei geschwol-
lenen Beinen.

Auf dem aktuellen Wissensstand 
„Physiotherapie ist sehr fortbildungsintensiv“, 
sagt Uwe Eisner. Schließlich lerne man in der 
Ausbildung nicht alle Techniken. Außerdem sei 
es wichtig, bei der Behandlung von Patienten 
immer auf dem aktuellen Wissensstand zu sein. 
Auf den Physiotherapeuten kamen darüber 
hinaus weitere Fortbildungen zu – in der Ausbil-

dung hatte er kaum etwas über Geschäftsführung gelernt. „Ich 
hatte zum Beispiel Defizite in der Personalführung und Buch-
haltung, das musste ich nachholen.“

Nach der Abschlussprüfung arbeitete Uwe Eisner vor der 
Gründung seiner eigenen Praxis einige Zeit als Angestellter. 
Als Chef behandelt er nun nicht mehr den ganzen Tag Pati-
enten. Stattdessen kümmert er sich um den Dienstplan, seine 
Mitarbeiter, die Abrechnungen mit den Krankenkassen und 
die Buchhaltung. Er steht aber auch noch regelmäßig „an 
der Bank“, wie er sagt, und das möchte er auch nicht missen. 

„Das Tolle an der Physiotherapie ist, dass ich Menschen ganz 
konkret helfen kann“, schildert Uwe Eisner. „Ich sehe gleich, 
ob es den Patienten besser geht, das gibt mir ein gutes Gefühl. 
Außerdem arbeitet man mit den Händen, das ist ein richtiges 
Handwerk.“ <<

„Physiotherapie ist ein richtiges 
Handwerk.“
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I n f o r m a t i k e r i n

Die Cloud gestalten
Wenn ein Unternehmen einen Platz in der Cloud wünscht, tritt Anja Fiegler (35) auf den 

Plan. Von der Produktentwicklung bis zur Platzierung beim Kunden reichen ihre Aufgaben 

bei der Deutschen Telekom in Magdeburg.  

a nja Fiegler war von Anfang 
an mit dabei: Zu einer Zeit, 
als viele die „Wolke“ nur mit 
einer Wetterlage in Verbin-
dung brachten, tüftelte 

sie zusammen mit Experten eines großen 
Softwareherstellers an einer ersten Cloud-
Lösung für die Automobilbranche, die dann 
auch erfolgreich eingeführt wurde. „Das ist erst sechs Jahre 
her, doch auf dem Gebiet hat sich seitdem so viel getan, dass 
diese Technologie für uns allgegenwärtig ist“, sagt die Infor-
matikerin. Sie arbeitet bei T-Systems in Magdeburg, einem 
der größten Cloud-Rechenzentren Deutschlands. 

Nach dem Abitur und einer Ausbildung zur Fachinfor-
matikerin war sie vom Konzern übernommen worden und 
absolvierte berufsbegleitend ein Informatikstudium an 
der Universität Magdeburg. „Ich habe dann zunächst als 
IT-Anwendungsbetreuerin gearbeitet und bin allmählich 
in die Softwareentwicklung und -architektur hineinge-
wachsen“, beschreibt sie ihren Werdegang. Als schließ-
lich intern eine Stelle als Solution-Architektin für Cloud-
Produkte ausgeschrieben war, bewarb sich Anja Fiegler – 
mit Erfolg.

Produktdesign und Kundentermine
Ihre heutigen Aufgaben umfassen zwei große Bereiche. „Zum 
einen entwickeln wir verschiedene Cloud-Produkte und plat-
zieren sie auf dem Markt, zum anderen bringen wir passende 
Cloud-Lösungen bei Geschäftskunden an und beraten dazu 
entsprechend“, erläutert sie. Im Bereich der Entwicklung und 
des Designs ist die 35-Jährige an allen Schritten beteiligt, von 
der Idee über die Prototypen bis hin zum Endprodukt. 

Interessiert sich ein Kunde für ein 
solches Produkt, steht Anja Fiegler ihm 
beratend zur Seite. Im Gespräch klärt sie 
Fragen nach der Sicherheit oder in welcher 
Schicht („Layer“) der Cloud der Kunde 
einsteigen möchte. „Einige benötigen nur 
Ressourcen in der untersten Schicht, also 
pure Rechenleistung, um eigene Applika-

tionen einbringen zu können. Andere Kunden wiederum 
wünschen sich in der Cloud beispielsweise einen Konferenz-
dienst oder einen virtuellen Desktop“, weiß sie.

Sehr gute analytische Fähigkeiten benötigt
Anders als man meinen könnte, sitzt die 35-Jährige nur 
selten im stillen Kämmerlein vor dem PC, sondern hat oft 
mit Menschen zu tun und ist viel auf Reisen. Mindestens 50 
Prozent ihrer Arbeitszeit nehmen daher Kundentermine ein. 
Bahnhöfe und Flughäfen sieht Anja Fiegler häufig, im In- wie 
im Ausland. Vor Ort trifft sie ihre Ansprechpartner, um in 
Meetings weitere Abstimmungen oder Entscheidungen zu 
treffen und das Projekt voranzutreiben. 

„Man benötigt in der Cloud-Architektur sehr gute analy-
tische Fähigkeiten, um die Kundensituation schnell zu 
erfassen, und muss sich ständig auf dem Laufenden halten, 
denn in diesem Bereich ändert sich wöchentlich etwas“, 
lautet ihre Erfahrung. Wenn es also etwa bei IBM, Microsoft 
oder Google etwas Neues gibt, zieht sie umgehend Schlüsse 
daraus. Auch ausgefeilte Präsentationstechniken und 
kommunikative Fähigkeiten werden von ihr erwartet.

Derzeit schließt Anja Fiegler ihre Promotion berufsbe-
gleitend ab. Auch darin ist die „Wolke“ präsent: Es geht um 
die Qualitätsbewertung von Cloud-Systemen. <<

„Die Cloud-Technologie ist für 
uns allgegenwärtig.“
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Für die einen ist es Kabelsalat, für die anderen das Mittel, um Daten von einem Rechner zum anderen zu übertragen.
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G e r m a n i s t

Mit viel Freude an der Sprache
Als Dozent für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache war Jörg Klinner bereits an 

Universitäten in Südafrika und Namibia tätig. Inzwischen leitet der 37-Jährige 

die Sprachkursarbeit am Goethe-Institut im israelischen Tel Aviv. 

Wer ein Germanistikstudium aufnehmen möchte, sollte sich für die deutsche Sprache, Literatur und Kultur interessieren.
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j örg Klinner hat in Tel Aviv viele 
unterschiedliche Aufgaben: Er 
wirbt für die deutsche Sprache, 
koordiniert den Sprachkurs-
betrieb und die Prüfungen am 

Goethe-Institut, steht in Kontakt mit dem 
israelischen Deutschlehrerverband und 
mit Schulen, die vor Ort Deutschunterricht 
anbieten. Darüber hinaus unterstützt er die Lehrkräfte und 
organisiert Fortbildungen. Außerdem arbeitet der 37-Jährige 
mit anderen Akteuren aus der Bildungspolitik – wie Wissen-
schaftlern – zusammen, um bildungspolitische Impulse zu 
geben. Hier und da hilft er auch mal als Vertretungskraft oder 
Co-Lehrer aus – vor allem in Jugendkursen, um das Gespür für 
die Interessen der jungen Menschen nicht zu verlieren. 

Gerade wegen dieser Vielseitigkeit macht Jörg Klinner seine 
Arbeit großen Spaß. Doch sie bringt auch Herausforderungen 
mit sich: In Israel sind zum Beispiel politische Spannungen 
an der Tagesordnung. Das bereitet bisweilen natürlich auch 
Familie und Freunden des Germanisten in der Heimat Sorgen. 

Weltenbummler im Klassenzimmer 
Auch wenn Jörg Klinner heute nicht mehr allzu häufig vor 
der Klasse steht – ursprünglich war es seine Begeisterung 
fürs Unterrichten, die ihn zur Germanistik und zum Goethe-
Institut führte. Nach dem Abitur studierte er an der Univer-
sität Duisburg-Essen Deutsch und Gestaltungstechnik 
auf Lehramt. Und als er bei einem Auslandsaufenthalt in 
Amsterdam zum ersten Mal als Dozent vor ausländischen 
Studierenden stand, war für ihn klar, dass er nicht deutsche 
Muttersprachler, sondern Deutschlernende aus anderen 
Ländern unterrichten wollte. „Anderen meine Muttersprache 
und mein Heimatland näherzubringen, das hat mir am besten 
gefallen“, erinnert sich der 37-Jährige. 

Zum Glück bekam er gleich im Anschluss an 
sein Studium die Möglichkeit, ein Jahr lang 
als Dozent für Deutsch als Fremdsprache 
in Südafrika tätig zu werden. Weil er den 
Kontakt zu seinem deutschen Professor in 
dieser Zeit nicht abreißen ließ, konnte er 
danach eine Stelle als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl Deutsch als Zweit- 

und Fremdsprache an der Uni Duisburg-Essen antreten, wo 
er für Forschung und Lehre zuständig war. Anschließend ging 
er zurück ins südliche Afrika, um als Lektor für den Deut-
schen Akademischen Austauschdienst in Namibia tätig zu 
werden. Und von dort aus bewarb er sich dann direkt auf die 
Stelle beim Goethe-Institut. 

Berufseinstieg mit Glück und Verstand
Im Germanistikstudium legte er die Grundlage für seine 
heutige Tätigkeit. Inhaltlich waren es vor allem die Lehr-
veranstaltungen im Bereich Deutsch als Fremd- und Zweit-
sprache, von denen er im Laufe seines Werdegangs profitiert 
hat. Obwohl der Berufseinstieg für Germanisten nicht immer 
ganz einfach ist, gab es in Jörg Klinners Werdegang keine 
größeren Probleme: „Natürlich hatte ich Glück, dass immer 
zur passenden Zeit auch passende Stellen ausgeschrieben 
waren. Zugleich habe ich aber auch immer mit viel Freude an 
der Sache gearbeitet – und das hilft dann natürlich weiter“, 
meint er. 

Von nun an möchte Jörg Klinner beim Goethe-Institut 
bleiben. Tel Aviv wird jedoch nicht seine letzte Station sein: 
Da die Führungskräfte des Goethe-Instituts etwa alle fünf 
Jahre in ein anderes Land versetzt werden, wird er sicherlich 
noch einige neue Kulturen und Sprachen kennenlernen. Das 
kann zwar ganz schön anstrengend sein, ist aber auch sehr 
bereichernd. <<

„Anderen meine Muttersprache 
näherzubringen, gefällt mir.“ 
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Um sich mit Schülern anderer Muttersprachen verständigen zu 
können, ist es wichtig, auch Englisch zu sprechen.

Dozenten für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache haben 
auch die Chance, im Ausland zu arbeiten.
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w er zum Bäcker geht, 
erwartet Brote mit 
knuspriger Kruste und 
Brötchen ohne Luftlö-
cher. Das geht aber nur, 

wenn die Mehlqualität stimmt. „Weizenmehl 
besteht immer aus verschiedenen Weizen-
sorten, die im richtigen Verhältnis gemischt 
werden müssen“, erläutert Eva Müller. Für die Mühlen sei das 
jedes Jahr eine Herausforderung: „Es kommen immer neue 
Weizensorten auf den Markt, die durch Züchtung verändert 
und optimiert sind“, schildert die Lebensmittelchemikerin. 
Die Eigenschaften einer Sorte hängen außerdem vom Wetter 
oder der Beschaffenheit des Bodens ab – von Faktoren also, 
die sich von Jahr zu Jahr ändern.

Gemeinsam mit ihren Kollegen vom Arbeitskreis „Struktur- 
und Wirkungsbeziehungen bei Biopolymeren“ an der Deut-
schen Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (DFA) in 
Freising entwickelt Eva Müller die Methoden weiter, mit 

denen man die Backeigenschaften der 
Weizensorten bestimmt. Aber auch Grund-
lagenforschung gehört zu ihrer Arbeit als 
Doktorandin. Sie analysiert zum Beispiel 
bestimmte Proteinstrukturen in den 
verschiedenen Weizensorten. Wenn man 
die nämlich erst einmal genau kennt, kann 
man daraus Rückschlüsse auf die Backqua-

lität einer Sorte ziehen. „Wissenschaftliche Erkenntnisse 
gibt es da bisher nur für Bruchteile, aber noch nicht für das 
große Ganze“, erklärt die 35-Jährige.

Spaß am Tüfteln ist wichtig
Ihren Forschungsalltag verbringt sie teilweise im Labor, teil-
weise am Computer, wo sie die Ergebnisse auswertet. Dafür 
muss sie wissenschaftlich immer auf dem neuesten Stand 
sein und die aktuellen Erkenntnisse der Kollegen kennen. 

„Man sollte echtes Interesse an seinem Thema haben, Spaß 

„Chemie hat mir in der Schule 
schon großen Spaß gemacht.“
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Lebensmittelchemiker analysieren Lebensmittel bis in ihre kleinsten Bestandteile. Das geschieht etwa per Mikroskop.

L e b e n s m i t t e l c h e m i k e r i n

Die Moleküle des Mehls
Lebensmittelchemikerin Eva Müller (35) nimmt den Weizen unter die Lupe:  

Im Labor und am Computer versucht sie herauszufinden, wie die Proteinstrukturen 

verschiedener Weizensorten mit der Qualität beim Backen zusammenhängen. 
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Knusprige Brote gibt es nur, wenn die Qualität des verwendeten Mehls stimmt.
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I m p r e s s u m

am Tüfteln und Ausprobieren, denn die Ergebnisinterpretation ist ein langer 
Prozess“, sagt sie. „Das kann man sich wie ein Puzzlespiel vorstellen: sehr viele 
Einzelteile, die man zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenfügen muss.“ 

Einmal in der Woche trifft sich ihr Arbeitskreis. Dann stellt jeweils ein 
Doktor and die bisherigen Erkenntnisse seiner Arbeit zur Diskussion. Etwa 
zweimal im Jahr hält Eva Müller auch Vorträge auf Fachtagungen. „Dabei lerne 
ich nicht nur, wie ich meine Ergebnisse gut präsentiere, sondern auch, wie ich 
sie vor Wissenschaftlern rechtfertige, die einen anderen Standpunkt haben“, 
sagt sie.

Ein „untypischer“ Werdegang
Ihren Werdegang bezeichnet die Wissenschaftlerin selbst als eher un typisch: 
Erst erlernte sie den Beruf der Drogistin, holte später das Abitur nach und 
entschied danach, Lebensmittelchemie an der Technischen Universität 
München zu studieren – damals noch mit Staatsexamen. „Chemie hat mir in 
der Schule schon großen Spaß gemacht. Ich habe dann bewusst den Bezug zu 
etwas Alltäglichem wie Lebensmitteln gesucht“, erzählt sie. 

Ihr Interesse für die Forschung entdeckte Eva Müller während ihrer wissen-
schaftlichen Abschlussarbeit. Dafür wandte sie verschiedene Methoden an, um 
den Salzgehalt in Lebensmitteln zu senken. Der Anstoß, für die DFA zu arbeiten, 
kam von ihrem damaligen Professor, der heute auch ihr Doktorvater ist. Nun will 
sie sich erst mal voll und ganz auf ihre Promotion konzentrieren. <<

Fo
to

: K
at

ha
rin

a 
Ke

m
m

e



G e n d e r  S h i f t

22 abi>> extra | Typisch Frau, typisch Mann | 2016

>>interviewFo
to

: p
riv

at

„Nicht durch 
das Geschlecht 
einschränken  
lassen“

Der „Gender Shift“ – also der Wandel der sozialen Geschlechterrollen – ist ein 

Megatrend, der Lebens- und Arbeitswelten verändert, sagt das Zukunftsinstitut, 

das im Sommer 2015 eine Publikation dazu veröffentlicht hat. Verena Muntschick, 

eine der Autorinnen dieser Studie, steht abi>> Rede und Antwort. 

abi>> frau Muntschick, was steckt hinter dem  
„Gender Shift“? 

Verena Muntschick: Früher hing es in starkem Maße 
vom Geschlecht ab, welchen Beruf man wählt, welche 
Karrierewege einem offen stehen, welches Verhalten man 
in einem Unternehmen an den Tag legt und auf welche 
Hierarchien man dort stößt. Das wird nach wie vor daran 
deutlich, dass es einen geschlechtsspezifischen Lohn-
unterschied gibt und vergleichsweise wenige Frauen in 
Führungspositionen anzutreffen sind. Das Geschlecht – 
genauer gesagt die sozialen Rollen, die damit verbunden 
werden – verlieren aber an Relevanz. 

abi>> Woran wird deutlich, dass Geschlechterrollen 
heute weniger Bedeutung haben als einst?

Verena Muntschick: Das lässt sich ganz einfach im 
Alltag beobachten: Wer wem die Tür aufhält, war früher 
durch Geschlechterrollen geregelt, spielt heute aber kaum 
noch eine Rolle. Manchen Menschen ist das zwar nach 
wie vor wichtig, viele sagen aber auch: „Ob ich ein Mann 
oder eine Frau bin, ist für mich nicht alltagsrelevant. Ich 
 empfinde mich wie jeder und jede andere auch einfach 
nur als Individuum und möchte mich nicht durch mein 
Geschlecht einschränken lassen.“ Auch in Paarstrukturen 
zeigt sich die Entwicklung: Früher war im Grunde klar  
geregelt, dass der Mann nach der Geburt eines Kindes  
weiter arbeiten geht, während sich die Frau um Kinder  
und Haushalt kümmert. Diese Rollenverteilung wird 

 aufge brochen. Heute nehmen sich viele Frauen die 
Freiheit, weiter hin ihrem Beruf nachzugehen. Und viele 
Männer wollen gerne zu Hause bleiben. 

abi>> Wodurch wurde und wird die Bedeutung von 
Geschlechterrollen aufgebrochen? 

Verena Muntschick: Es war vor allem die Emanzipations-
bewegung der Frauen, die diese Entwicklung seit den 
1960er- und 70er-Jahren angestoßen hat. Damals haben 
Frauen Dinge eingefordert, die bis dahin nur Männer 
 durften. Denn sie empfanden ihre soziale Rolle als Ein-
schränkung ihres Lebens. Sahen sich Männer dadurch 
anfangs bedroht, erkennen mittlerweile auch sie ihren 
Vorteil darin, dass die Geschlechter gleichberechtigt 
behandelt werden: Wenn ihr Arbeitgeber zum Beispiel ak-
zeptiert, dass sie in Elternzeit gehen und danach in Teilzeit 
arbeiten, dann haben sie eine größere Wahlfreiheit. Viele 
Männer und Frauen wollen genau diese Wahlfreiheit – 
unabhängig von ihrem Geschlecht und ihrer sozialen Stel-
lung. Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch vom 
Megatrend Individualisierung. 

abi>> Wie reagieren Politik und Wirtschaft?
Verena Muntschick: Gerade die Politik, aber auch die 

Unternehmen, haben den Auftrag, die Rahmen bedingungen 
für gesellschaftliche Bedürfnisse zu gestalten. Sie sollten 
gesellschaftliche Trends erkennen und den Menschen ent-
sprechende Strukturen anbieten. Deshalb denkt die Politik 
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etwa darüber nach, ob die Ehe auch für andere Lebensent-
würfe geöffnet werden soll, damit jeder so leben kann, wie er 
möchte – nämlich ohne eine bestimmte Rollenvorgabe und 
ohne Diskriminierung. Und bei den Unternehmen entsteht 
eine Sensibilität für das gesamte Thema: In Start-ups passiert 
sowieso viel, weil die Hierarchien von Anfang an flach sind. 
Und viele große Unternehmen haben Diversity-Konzepte 
entwickelt, was der erste Schritt dahin ist, dass eine Person 
beziehungsweise ein Bewerber gar nicht mehr nach dem Ge-
schlecht beurteilt wird. IBM zum Beispiel ist kürzlich sogar als 
besonders transsexuellen-freundlich ausgezeichnet worden. 

Klassische Rollenverteilung, ade: Frauen bleiben auch mit Kind im Beruf, Männer übernehmen Verantwortung zu Hause. 

Mehr Gleichberechtigung auch bei der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf: Immer mehr Männer gehen in Elternzeit. 

Gemischte Teams: Männer und Frauen ergänzen sich auch im 
Berufsalltag gut.
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abi>> Was bedeutet das für junge frauen und Männer, 
die sich beruflich orientieren?

Verena Muntschick: Sie können damit rechnen, dass sie 
in den Unternehmen heute nicht mehr auf so starre Struk-
turen stoßen wie vielleicht noch vor zwanzig oder dreißig 
Jahren. Vielerorts ist es bereits selbstverständlich, dass 
kein Unterschied zwischen männlichen und weiblichen 
Bewerbern gemacht wird. Junge Menschen, die sich ins 
Arbeitsleben begeben, können ihre individuellen Wünsche 
heute selbstbewusst äußern und im Grunde auf die Akzep-
tanz des Arbeitgebers bauen. <<
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Vielfalt steigert  
Innovationsfähigkeit

Noch immer gibt es typische Männer- und Frauenberufe,  

zum Beispiel im MINT- und im sozialen Bereich. Dabei würden beide Bereiche  

von mehr Vielfalt profitieren – und bieten zudem gute Berufschancen.

o bwohl Frauen heute fast die 
Hälfte der Erwerbstätigen 
stellen, herrscht nach wie vor 
Ungleichheit bei der Bezah-
lung. Dem Entgeltatlas der 

Bundesagentur für Arbeit zufolge haben in Voll-
zeit beschäftigte Männer im Jahr 2013 im Mittel 
3.146 Euro brutto monatlich verdient, Frauen 
2.631 Euro. Das liegt auch daran, welche Berufe 
Männer und Frauen wählen. „Noch immer gibt es 
typische Männer- und Frauenberufe, die ungleich 
bezahlt werden“, sagt Professorin Dr. Corinna 
 Kleinert, Bildungs- und Arbeitsmarktforscherin an 
der Universität Bamberg und am Leibniz-Institut 
für Bildungsverläufe. „Entscheiden sich Frauen 
für einen von Männern dominierten Beruf, profi-
tieren sie von der besseren Bezahlung“, schildert 
Corinna Kleinert. Das heiße jedoch nicht zwin-
gend, dass sie innerhalb dieses Berufs genauso 
viel verdienen wie ihre männlichen Kollegen.

Auch Männer haben mit Benachteiligung im 
Beruf zu kämpfen, wenn auch auf eine andere Art 
als Frauen. „In klassischen Männerberufen ist es 
oft schwerer, Beruf und Familie miteinander zu 
vereinbaren als in Frauenberufen.“ Dabei ist es 
auch aus ökonomischer Sicht sinnvoll, die unglei-
chen Verhältnisse zu ändern: „Die Gesellschaft 
altert, der Arbeitsmarkt verändert sich und es 
wird in den kommenden Jahren voraussichtlich 
ein Fachkräftebedarf entstehen, der gedeckt 
werden muss“, erklärt Corinna Kleinert. Dies gilt 
vor allem für den MINT- und den sozialen Bereich. 
Um dem entgegenzuwirken, ist es wichtig, auch 
Frauen für Technikberufe und Männer für Sozi-
ales zu begeistern. 

Hohe Nachfrage im Ingenieurbereich
Unter der Abkürzung MINT wird eine Vielzahl 
unterschiedlicher Studien- und Ausbildungs-
berufe zusammengefasst, die in die Bereiche 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
oder Technik fallen. Trotz guter Berufsaussichten 
arbeiten hier besonders wenige Frauen. Ihr Anteil 

liegt laut Bundesagentur für Arbeit bei gerade mal 
15 Prozent. Die Zahl steigt zwar kontinuierlich an, 
aber bis zu einem ausgewogenen Geschlechter-
verhältnis ist es noch ein langer Weg. 

Dabei ist zum Beispiel die Nachfrage nach gut 
ausgebildeten Ingenieurinnen und Ingenieuren 
hoch. Laut dem Verein Deutscher Ingenieure 
(VDI) kamen im Bundesschnitt im zweiten Quartal 
2015 deutlich mehr als zwei offene Stellen auf 
eine arbeitslos gemeldete Person. „Zudem sind 
deutsche Ingenieure im europäischen Vergleich 
durchschnittlich am ältesten – somit werden 
die Berufsaussichten aufgrund des demogra-
fischen Wandels langfristig gut bleiben“, sagt 
Tina  Lackmann, Referentin für Technische Bildung 
beim VDI. 

Ab 2020 sei mit einer deutlichen Steigerung 
der Fachkräftenachfrage zu rechnen. „Das Ingeni-
eurwesen braucht unbedingt mehr Frauen, denn 
durch Vielfalt steigt die Kreativität und Innovati-
onsfähigkeit. Und dies sind zentrale Ressourcen 
der deutschen Wirtschaft, um die heutigen und 
zukünftigen Herausforderungen – wie Energie-
wende, Digitalisierung, demografischer Wandel – 
mitgestalten zu können“, erläutert Tina Lackmann.

Von einem generellen Fachkräftemangel in 
MINT-Berufen kann zwar laut Bundesagentur für 
Arbeit derzeit nicht die Rede sein. Fakt ist aber: 
Die Arbeitslosigkeit im MINT-Bereich bewegt sich 
auf einem niedrigen Niveau, die Arbeitslosen-
quote für MINT-Berufe lag 2014 bei 4,4 Prozent.

Hoher Frauenanteil in der 
Altenpflege
In den Gesundheits- und Pflegeberufen hingegen 
sind Frauen nach wie vor in der Überzahl. In der 
Altenpflege lag der Frauenanteil 2014 laut Mikro-
zensus bei gut 80 Prozent. Gleichzeitig herrscht 
hier jetzt schon ein erhöhter Bedarf an Fach-
kräften, der in den kommenden Jahren voraus-
sichtlich noch größer werden wird, da die Zahl der 
alten Menschen steigen wird. Nicht nur deshalb 
ist es höchste Zeit, mehr Männer für den Beruf zu 

„Noch immer gibt 
es typische männer- 

und Frauenberufe, 
die ungleich bezahlt 

werden.“
Prof. Dr. Corinna Kleinert
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„Das ingenieurwesen 
braucht unbedingt 

mehr Frauen.“
Tina Lackmann
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„ausbildung und 
beruf in der 

altenpflege sind 
anspruchsvoll.“

Johanna Knüppel
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at begeistern. „Zunehmend verfügen alte Menschen, 
die auf Pflege angewiesen sind, über einen Migra-
tionshintergrund. Ein älterer Muslim, der sich 
nicht von einer Pflegerin betreuen lassen kann 
oder möchte, ist auf einen männlichen Pfleger 
angewiesen – das ist teilweise schon heute ein 
großes Problem“, nennt Johanna Knüppel vom 
Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe DBfK 
ein Beispiel. 

Was hält junge Leute davon ab, in die Pflege 
zu gehen? „Es ist nicht nur das eher beschei-
dene Gehalt, das viele abschreckt. Es sind die 
Arbeitsbedingungen, die es schwierig machen, 
Nachwuchskräfte für den Beruf zu gewinnen 
und ihn für bereits Berufstätige attraktiv zu 
halten. Hier muss sich etwas ändern“, betont 
Johanna Knüppel. Es sei wichtig, den Beruf 
realistisch darzustellen, aber eben auch die 
Perspektiven aufzuzeigen. „Ein sicherer Arbeits-
platz ist nicht wenig, dazu kommen Spezialisie-
rungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Allerdings 
sind Ausbildung und Beruf anspruchsvoll, man 
betreut Menschen in Krisensituationen. Dafür 
braucht man nicht nur Mitgefühl, sondern 
auch intellektuelle Fähigkeiten.“ Auch deshalb 
hat insbesondere der Pflegeberuf eine große 
Zukunft: „Diese Arbeit wird auch langfristig 

nicht durch Roboter geleistet werden können“, 
ist die Expertin sicher.

Therapie auf Wachstumskurs
„Nicht nur in der Pflege, sondern auch in anderen 
Berufen aus dem sozialen Bereich erwarten 
Absolventen langfristige Berufsperspektiven“, 
sagt Arbeitsmarktexperte Ralf Beckmann von 
der Bundesagentur für Arbeit. „Der Arbeits-
markt im Berufsfeld Therapie beispielsweise ist 
gut, denn der Gesundheitssektor befindet sich 
auf Wachstumskurs. Entsprechend gute Arbeits-
marktchancen bieten sich Therapeuten oder 
Pflegewissenschaftlern.“

Infolge der steigenden Zahl von Flüchtlingen in 
Deutschland steigt auch der Bedarf an Menschen, 
die sich um die Betreuung und Integration der 
Geflüchteten kümmern. Zwar liegen hierzu noch 
keine konkreten Arbeitsmarktstatistiken vor, 

„man sieht aber bereits jetzt, dass die Zahl der 
gemeldeten Stellen in sozialen Berufen sowie in 
der öffentlichen Verwaltung und bei Wach- und 
Sicherheitspersonal steigt. Der Bedarf an Lehr-
kräften und Sozialarbeitern dürfte auch noch 
weiter zunehmen, um die Integrationsarbeit zu 
bewältigen“, erklärt Ralf Beckmann. <<

::trends
Bauingenieure

Beschäftigte 

Frauen
7.731

Frauen
3.632 €

Männer
32.595

Männer
4.603 €

Median in Euro 

Sozialarbeiter
Beschäftigte 

Frauen
74.519

Frauen
3.206 €

Männer
39.605

Männer
3.695 €

Median in Euro 

Altenpfleger
Beschäftigte 

Frauen
80.233

Frauen
2.414 €

Männer
21.701

Männer
2.528 €

Median in Euro 

IT-System-Elektroniker
Beschäftigte 

Frauen
10.535

Frauen
2.716 €

Männer
104.937

Männer
3.291 €

Median in Euro 

Quelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit: Median der monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig 
Vollzeitbeschäftigten mit Angabe zum Entgelt nach ausgeübter Tätigkeit 2013



A r b e i t s m A r k t

26 abi>> extra | Typisch Frau, typisch Mann | 2016

abi>> Frau schwesig, glauben sie, dass Frauen es  
heute noch immer schwerer haben als männer, in  
eine führende Position zu gelangen beziehungsweise  
karriere zu machen? 

Manuela Schwesig: In den größten deutschen Unterneh-
men ist noch immer nur ein Fünftel der Aufsichtsratsposten 
mit Frauen besetzt. Von Chancengleichheit sind wir leider 
noch weit entfernt. Hier müssen wir gegensteuern. Seit 
1. Mai 2015 ist das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen und Männern an Führungspositionen in Kraft. Ich 
bin überzeugt, dass es einen Kulturwandel in der Arbeitswelt 
einleiten wird. Klar ist doch: Wenn es an der Spitze eines  
Unternehmens keine Gleichberechtigung gibt, wird es auch 
auf den übrigen Ebenen nicht gleichberechtigt zugehen. In 
den Führungsetagen müssen mehr Frauen vertreten sein.  
Die Frauenquote in Aufsichtsräten kann da nur der erste 
Schritt sein. Da ist noch viel Luft nach oben. 

abi>> Wie weit sind wir, wenn es um die Chancengleich-
heit im berufsleben, in studium und Ausbildung geht?

Manuela Schwesig: Obwohl das Grundgesetz die Gleichbe-
rechtigung von Männern und Frauen garantiert, erleben viele 
Frauen, dass sie für gleiche Arbeit schlechter bezahlt werden 
und dass sie die meisten Nachteile haben, wenn es darum 
geht, Beruf und Familie zu vereinbaren. Zwar stellen Mädchen 
heute mehr als die Hälfte der Abiturienten und auch bei den 
Hochschulabsolventen liegt der Anteil der Frauen bei über 
50 Prozent – doch in den Führungsetagen sind Frauen wei-
terhin eine absolute Minderheit. Kein Wunder also, dass drei 
Viertel der Frauen die Arbeitswelt als ungerecht empfinden. 
Das müssen wir ändern, auch im Interesse der Wirtschaft. 

abi>> Welche Aspekte könnten dabei konkret  
eine rolle spielen?

Manuela Schwesig: Bei der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie kann es nicht nur darum gehen, Vollzeit arbeitende 
Frauen zu haben, die zusätzlich noch alle anderen Aufgaben 

>>interview

Fo
to

: B
un

de
sr

eg
ie

ru
ng

/D
en

ze
l

„Da ist noch viel  
Luft nach oben“
Vereinbarkeit von Familie und Beruf –  

das geht Frauen an, aber genauso Männer.  

abi>> sprach mit Manuela Schwesig, Bundesministerin für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend, über Gleichberechtigung im Berufsleben und zu Hause.

alleine bewältigen müssen: Haushalt, Kinder, Pflege der El-
tern. Wir brauchen einen fairen Ausgleich: Wenn die Männer 
von ihrer Vollzeit ein bisschen runtergehen können, haben sie 
mehr Zeit für die Familie, können die Frauen entlasten – und 
die können dann wieder stärker in ihren Beruf einsteigen.

abi>> Laut statistischem bundesamt verdienen Frauen 
im Gesamtdurchschnitt 22 Prozent weniger als männer. 
Wer ist gefordert, damit dieses Gehaltsgefälle in Zukunft 
schwindet? 

Manuela Schwesig: Grundsätzlich sind hier alle gefragt, 
und nicht zuletzt der Staat. Er kann sich nicht raushalten, 
wenn Frauen in allen Bereichen generell weniger verdienen 
als Männer. Deshalb habe ich ein Gesetz für mehr Lohn-
gerechtigkeit auf den Weg gebracht, das die ungerechten 
Gehaltsstrukturen sichtbar macht. Für die Lohnlücke gibt 
es verschiedene Ursachen. Zum Beispiel arbeiten Frauen 
eher in Teilzeit – meistens ungewollt – und bei Frauen hängt 
eher  immer noch die Herausforderung, Zeit zu finden für die 
 Kinder und pflegebedürftige Angehörige. Aber selbst wenn 
man all das nicht mitrechnet, bleiben immer noch sieben, 
acht Prozent Lohnunterschied, für die es keine nachvollzieh-
bare Erklärung gibt. Das Gesetz soll dafür sorgen, dass es 
mehr Transparenz gibt, dass man nachfragen kann: Warum 
bin ich eigentlich so eingestuft?

abi>> Was antworten sie, wenn ihnen als erfolgreiche 
Frau die Frage gestellt wird: sie sind verheiratet und 
haben einen sohn. Wie schaffen sie es, beruf und 
Familie unter einen Hut zu bringen?

Manuela Schwesig: Ich frage dann, warum nicht auch 
Männern diese Frage nach der Vereinbarkeit gestellt 
wird. Denn das ist oft nicht der Fall. Ein Kind hat Mutter 
und Vater. Selbst wenn das in der Männerwelt noch nicht 
selbstverständlich ist, gibt es immer mehr moderne Väter, 
denen Zeit mit der Familie wichtig ist. Mein Mann und ich 
erleben den ganz normalen Wahnsinn, den viele  Familien 
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aus ihrem Alltag kennen. Man möchte seinen Job gut 
machen und gleichzeitig auch genug Zeit für seine Familie 
haben. Da die Balance zu halten, ist nicht immer leicht. 
Aber es gelingt uns ganz gut, weil mein Mann und ich 
uns die Erziehungs- und die Hausarbeit partnerschaftlich 
teilen. Im März erwarte ich unser zweites Kind. Nach dem 
Mutterschutz wird mein Mann ein Jahr in Elternzeit gehen. 

abi>> sehen sie hier eine Veränderung bei den alten 
rollenstrukturen?

Manuela Schwesig: Er ist da längst keine Ausnahme 
mehr. Gerade bei den jungen Vätern hat sich in den letzten 
Jahren einiges bewegt: Sie beteiligen sich deutlich stärker 
als die eigene Vätergeneration an der Erziehung und Be-
treuung und wünschen sich mehr Zeit für die Familie. Und 
die Mütter kehren nach der Geburt eines Kindes schneller 
und mit mehr Stunden wieder in den Beruf zurück. Das 
ist gut und wichtig, damit sie auch langfristig berufliche 
Chancen haben und sich finanziell absichern können. 

abi>> im Jahr 2013 lag die durchschnittliche kinder-
zahl bei 1,42 pro Frau. Was kann die Politik dafür tun, 
dass sich der „spagat“ zwischen brotverdienen und 
Familienplanung künftig besser bewältigen lässt?

Manuela Schwesig: Politik kann diesen Spagat nicht auf-
lösen – aber sie kann die Situation für die Familien leichter 
machen. Immerhin ist die Geburtenrate 2014 erstmals seit 
der Wiedervereinigung wieder gestiegen. Ein positives Zei-
chen. Aber natürlich sehe ich meine Aufgabe weiter darin, 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern und 

Familien darin zu unterstützen, ihr Leben so gestalten zu 
können, wie sie es sich wünschen. 

abi>> Was ist dazu notwendig?
Manuela Schwesig: Erste Schritte haben wir getan  

durch das neue ElterngeldPlus und dass wir dranbleiben 
beim Ausbau der Kinderbetreuung. Wir wissen durch eine 
große wissenschaftliche Untersuchung, die mein Haus 
durchgeführt hat, dass die einzige Maßnahme, die mess-
bar die Geburtenrate steigert, der Ausbau der Kinderbe-
treuung ist. Deshalb ist es gut, dass wir diese Infrastruktu-
ren weiter ausbauen. Doch auch die Unternehmen stehen 
in der Verantwortung. Wenn die Arbeitswelt familien-
freundlicher wäre, würden sich mehr junge Männer und 
Frauen für Kinder entscheiden. Ich halte an meiner Idee 
der Familienarbeitszeit fest: Es muss möglich sein, dass 
beide Partner statt 40 Stunden plus X für eine be stimmte 
Zeit auch 32 oder 35 Stunden in der Woche arbeiten kön-
nen – und zwar ohne gleich massive Nachteile im Job zu 
bekommen. 

abi>> Welche ratschläge möchten sie gerne jungen 
Frauen und männern mit auf den Weg geben, die heute 
über ihre berufliche Zukunft entscheiden?

Manuela Schwesig: Lassen Sie sich nicht verunsichern, 
wenn Sie beides wollen! Beruf und Familie unter einen Hut 
zu bekommen, ist zwar manchmal anstrengend, aber vie-
les ist schon möglich. Vor allem den Vätern und solchen, 
die es werden wollen, rate ich, die Vereinbarkeitsmöglich-
keiten, die es jetzt schon gibt, in Anspruch zu nehmen. <<

Immer mehr Väter legen großen Wert darauf, neben dem Beruf ausreichend Zeit für die Familie zu haben.
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abi>> dein weg in studium und beruf
Das Online-Portal und das abi>> Magazin informieren dich zu 
Studien-, Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten und helfen dir 
bei der Entscheidung für den passenden Studiengang. In der 
Rubrik „Orientieren“ findest du zahlreiche Tipps, wie der Weg 
zum passenden Beruf gelingen kann. Unter „Studium“ gibt es 
spannende Studienreportagen, Infos zur Studien finanzierung 

und zum Campusleben. Eine interaktive Landkarte 
mit den deutschen Hochschulorten findest du im 
abi>> Hochschulpanorama.
www.abi.de sowie http://panorama.abi.de

abi>> Infomappen Studienberufe 
Die Mappen unterstützen bei der Studien- und Berufswahl 
und liefern die nötigen Informationen, welche beruflichen 
Möglichkeiten in einem Berufsfeld nach einem Studium 
bestehen. Die aus 27 Mappen bestehende Medienreihe 
„abi>> Infomappen Studienberufe“ steht als Präsenzmedium 
in den Berufsinformationszentren (BiZ) deiner örtlichen 
Agentur für Arbeit. Schau vorbei! Den Online-Katalog zur 
Auswahl  interessanter Mappen findest du unter:

www.abi.biz-medien.de

Regionale Infos
Die regionalen Infos der Agenturen für Arbeit gibt es mit den 
Schwerpunkten „Ausbildung“ und „Studium“. Hier findest du 
Informationen über das Angebot an betrieblichen und schuli-
schen Ausbildungsplätzen oder über Studiengänge und Hoch-
schulen, immer speziell auf deine Region bezogen. Außerdem 
werden weiterführende Adressen und Links sowie regionale 
Ansprechpartner genannt. Die Infos gibt es in gedruckter 
Form in deiner Agentur für Arbeit oder auch digital unter:

www.regional.abi.de 

Teams für akademische Berufe
In deiner örtlichen Agentur für Arbeit gibt es Teams für 
akademische Berufe. Mit individueller Beratung, Podiums-
diskussionen oder Seminaren vor Ort, aber auch an Hoch-
schulen informieren sie über Studium, Beruf und Arbeits-
markt und bieten Beratung, Orientierung und Vermittlung  
vor und während des Studiums sowie beim Übergang  
von der Hochschule ins Berufsleben.

www.arbeitsagentur.de 

Hochschulkompass
Der Hochschulkompass ist ein Informationsangebot der 
Hochschulrektorenkonferenz zu deutschen Hochschulen, 
deren Studienangebot und internationalen Kooperationen.

www.hochschulkompass.de

Heiße Link-Tipps:

Studien- & Berufswahl stellt lexikonartig alle  Studien  - 
gänge an den deutschen Hochschulen vor, zudem Ausbil-
dungswege im öffent lichen Dienst und Ausbildungs berufe 
für Abiturienten. Außerdem findest du Informationen rund 
um die Studien wahl, die Kosten eines Studiums und Förder-
möglichkeiten sowie Auslandsaufenthalte. Das Angebot des 

„grünen Klassikers“ gibt's gedruckt sowie online 
unter  studienwahl.de – dort mit vielen Extras, 
wie der Studiengangsuche FINDER.
www.studienwahl.de

Das Netzwerk für Berufe der Bundesagentur für Arbeit 
mit über 3.000 ausführlichen Berufsbeschreibungen in 
Text und Bild.

www.berufenet.arbeitsagentur.de 

 
Im Portal für Aus- und Weiterbildung der Bundesagentur für 
Arbeit kannst du unter anderem nach schulischen Berufs-
ausbildungen suchen.

www.kursnet.arbeitsagentur.de

Über die JOBBÖRSE der Bundesagentur für Arbeit kannst du 
nach Jobs und Ausbildungsstellen in deiner Region suchen. 

http://jobboerse.arbeitsagentur.de 

Veranstaltungsdatenbank
In den Berufsinformationszentren (BiZ) oder den  Agenturen 
für Arbeit werden oft Infoveranstaltungen für Jugendliche 
zum Thema Studium und Berufswahl angeboten. 

Nach entsprechenden Terminen kannst du in der 
Veranstaltungs datenbank der  Bundes   agentur für 
Arbeit recherchieren.
www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen

Bestellservice der Bundesagentur für Arbeit
Hier findest du alle Veröffentlichungen der Bundesagentur für 
Arbeit. Über die Stichwortsuche erhältst du unter anderem 
Publikationen zu den Themen „Berufswahl“, „Berufs-
beratung“, „Studium“ oder „Ausbildung“.

www.ba-bestellservice.de 

Das nächste 

abi>> Heft 

erscheint am 

17.03.16
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