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Einleitung 

Der Girls’ Day, eine bundesweite Initiative, wurde 2001 von verschiedenen Institutionen ins Leben geru-
fen. In Berlin – und hier auch an der Freien Universität– wurde diese Veranstaltung erstmals 2002 durch-
geführt. Ihr Hauptziel ist es, Mädchen schon während der Schulzeit in Kontakt mit männerdominierten 
Arbeitsfeldern – z. B. mit technischen oder naturwissenschaftlichen Berufen – zu bringen. Der Girls’ Day 
basiert auf der Annahme, dass es sinnvoll ist, in dieser Lebensphase das Interesse der Mädchen an für sie 
untypischen Berufsfeldern und -bildern zu wecken, da hier noch eine entsprechende Orientierung und 
Festlegung erfolgen kann. In der Praxis wird dies dadurch erreicht, dass die Schülerinnen der fünften bis 
zehnten Klasse jedes Jahr am vierten Donnerstag im April von der Schule befreit und von Unternehmen, 
Universitäten und Organisationen eingeladen werden, sich über Arbeitsprozesse und -inhalte zu 
informieren. 

Die Freie Universität Berlin ist mit 34.000 Student/inn/en und 400 Professor/inn/en eine der größten 
Universitäten Deutschlands. Sie zählt – wie Rankings1 belegen – zudem zu den führenden Universitäten 
Deutschlands. Sie wurde in der Exzellenzinitiative ausgezeichnet und gehört zu den neun „Exzellenzuni-
versitäten“ der Bundesrepublik Deutschland. Sowohl ihr breites Angebot in den Geistes- und Sozialwis-
senschaften, insbesondere dasjenige der Regionalwissenschaften (Area Studies) als auch ihr Spektrum an 
kleineren „Nischenfächern“ wird hoch geschätzt. In den Naturwissenschaften werden Biowissenschaften 
(Biologie, Chemie, Pharmazie) und Geowissenschaften sowie Physik, Mathematik und Informatik ange-
boten. Ein renommierter veterinärmedizinischer Fachbereich ergänzt die Auswahl der wissenschaftlichen 
Kompetenzen.  

Die Größe der Universität und die Breite ihres Angebots finden ihren räumlichen Ausdruck in einer 
großen Flächenausdehnung. So sind die zentralen Einrichtungen, die verschiedenen Fachbereiche und 
Institute im Berliner Stadtbezirk Dahlem breit verteilt. Der Besuch verschiedener Einrichtungen nachein-
ander bedeutet damit einen längeren Spaziergang. 

Der Girls’ Day fügt sich in Konzept und Geschichte der Freien Universität Berlin ein, da diese eine 
Pionierrolle in der Frauenförderung eingenommen hat. Bereits Anfang der 1980er Jahre wurde hier eine 
Koordinationsstelle zur Förderung von Frauenforschung und Frauenstudien ins Leben gerufen. Diese 
zum damaligen Zeitpunkt in Deutschland einmalige Stelle wurde vom Akademischen Senat der Freien 
Universität zu einem Zeitpunkt eingerichtet, als das Amt der Frauenbeauftragten noch nicht gesetzlich 
vorgesehen war. Seit seiner Verankerung im Hochschulgesetz im Jahr 1990 werden die Aufgaben zur 
Frauenförderung an der Freien Universität Berlin im Zuständigkeitsbereich der Frauenbeauftragten wahr-
genommen, während die Zentrale Einrichtung zur Förderung von Frauen- und Geschlechterforschung die 
Integration von genderorientierten Perspektiven in allen wissenschaftlichen Bereichen und Feldern 
fördert. Das Engagement der Freien Universität trägt Früchte: Ca. 60 % der Studierenden sind Frauen, bei 
Neuberufungen auf Professuren liegt der Anteil von Frauen bei ca. 30 %. Hierzu ist aber anzumerken, 
dass Frauen trotzdem bislang in einigen Fächern unterrepräsentiert bleiben.2 Um hier einen Wechsel 
herbeizuführen, wird seit 2002 jährlich der Girls’ Day an der Freien Universität Berlin organisiert. Die 
Teilnahme an der bundesweiten Aktion Girls’ Day entspricht damit der traditionellen Bereitschaft der 
Universität, in der Frauenförderung aktiv zu werden. 

Der Girls’ Day stellt eine wichtige Veranstaltung im jährlichen Kalender sowohl der zentralen als auch 
vieler dezentraler Frauenbeauftragten der Freien Universität dar. Dies wird bereits am kontinuierlich an-
gewachsenen Angebot sichtbar. Die Angebote stiegen von acht Workshops im Jahr 2002 auf rund 90 im 
Jahr 2007 an. So konnten immer mehr Schülerinnen – von etwa 100 im Jahr 2002 auf 1.150 im Jahr 2008 
– an der Freien Universität willkommen geheißen werden. Auch die Anzahl der teilnehmenden Fächer ist 
größer geworden. Waren die Veranstaltungen 2002 hauptsächlich am Fachbereich Mathematik/Informatik 
angesiedelt, so kamen im Laufe der Jahre immer mehr Fachbereiche dazu. 2008 nahmen 13 Institute be-
ziehungsweise Einrichtungen mit 80 Workshops teil – eine Anzahl, die die Koordination der Angebote 
durch eine zentrale Einrichtung unabdingbar machte. Mit dieser Größenordnung hat die Freie Universität 
das größte Girls’-Day-Angebot in Berlin. Von 8.300 Schülerinnen, die den Girls’ Day nutzten, besuchten 
12 % die Freie Universität. 

                                                           
1  Im DFG-Förder-Ranking belegen die Geisteswissenschaften den ersten Platz und die Naturwissenschaften den vierten. Auch im inter-

national relevanten Ranking des Times Higher Education Supplement werden die Geisteswissenschaften der Freien Universität auf Platz 1 
in Deutschland geführt. Siehe dazu www.fu-berlin.de/tour/vorstellung/fu_heute.html, 4. September 2007. 

2  Zum Beispiel beträgt der Anteil an Frauen unter den Studierenden der Physik nur 21,5 %, im Fachbereich Mathematik/Informatik sind es 
28,8 %. 
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Die Koordination und die anderen zur Organisation des Girls’ Days notwendigen Aktivitäten bedeuten 
einerseits einen erheblichen Arbeitsaufwand für die Frauenbeauftragten. Sie führen andererseits aber auch 
zum Aufbau eines wertvollen Erfahrungsschatzes. Über beide Aspekte will der vorliegende Bericht 
informieren. Da sehr viele Kräfte der Freien Universität Berlin in die Realisierung dieser nunmehr sehr 
umfangreichen Veranstaltung eingebunden sind, ist es ein Ziel des Berichts, das gesammelte Wissen und 
die gewonnenen Erfahrungen zu bündeln. Ein weiteres Ziel ist es, erste Evaluationsergebnisse vorzulegen 
und damit einen Reflexionsprozess zu initiieren. Der Bericht orientiert sich an folgenden Fragen: Wird der 
Girls’ Day von den Universitätsakteuren als positiv betrachtet? Wie kann die Struktur der Organisation am 
besten zu den Rahmenbedingungen maßgeschneidert werden? Wie nehmen die Teilnehmerinnen den 
Girls’ Days wahr ? Und vor allem: Werden sie von dieser Erfahrung so beeindruckt, dass bei ihnen ein 
Umdenken in Bezug auf die aktuelle Schulfächerwahl und zukünftiger Berufsorientierung stattfindet? Im 
Folgenden werden erste Antworten auf diese Fragen zur Diskussion gestellt, wenn möglich werden auch 
Ansätze zur Weiterentwicklung des Girls’ Days vorgeschlagen.  

Um die Entstehung und den Prozess der Etablierung zu rekonstruieren und den aktuellen Stand des 
Projekts Girls’ Day zu beschreiben, wurden vielfältige Quellen benutzt. Zunächst wurden Dokumente 
ausgewertet, die sich z. B. in den Archiven des FU-Girls’-Days fanden, zusätzlich wurden bundesweite 
Dokumente und Statistiken herangezogen. Anhand von Leitfadeninterviews, in denen sich die persönli-
chen Bewertungen der Akteurinnen spiegeln, wurden zudem qualitative Information erhoben. Insgesamt 
wurden 11 Interviews durchgeführt, sie dauerten zwischen einer und zwei Stunden. Sowohl Akteurinnen 
der ersten Stunde als auch zum Zeitpunkt des Berichts aktive Frauenbeauftragte wurden befragt. 
Basierend auf diesen Informationen wurden die quantitativen Recherchen ausgerichtet. Die Ergebnisse 
der Befragungen aus den vorherigen Jahren wurden analysiert und eine erneute Evaluation für 2007 
durchgeführt, um die Einschätzung der Schülerinnen, aber erstmalig auch die der Dozierenden, zu erhal-
ten. Auch die Befunde der Analysen der bundesweiten Girls’-Day-Koordinatoren wurden zu dieser 
Evaluation herangezogen. Die Autorin dieses Berichts wurde im Büro der zentralen Frauenbeauftragten in 
die Aktivitäten zur Durchführung des Girls’ Days 2007 eingebunden. Auf diese Weise wurde ein umfas-
sender Einblick in die Vorbereitungen und den Ablauf eines Girls’ Days möglich.  

Im Folgenden wird unter Punkt 1. die Intention des Girls’ Days vorgestellt: Dabei werden zunächst die 
Berufsfindungsprozesse von Schülerinnen und jungen Frauen erläutert und die mit dem Girls’ Day ange-
strebten Ziele (sowohl bundesweit als auch an der Freien Universität) dargestellt. Im zweiten Teil wird der 
Entstehungsprozess des bundesweiten Ereignisses beschrieben, die Historie des Girls’ Days an der Freien 
Universität veranschaulicht und ihr Einfluss auf die heutige Form des Events analysiert. Im dritten Teil 
wird ausführlich über die Gestaltung des Projekts ‚Girls’ Day’ berichtet. Die notwendigen Aktivitäten zu 
seiner Durchführung, die Arbeitsteilung zwischen den unterschiedlichen Akteuren/-innen und die ver-
schiedenen Aspekte der Veranstaltung sollen hier möglichst konkret und anschaulich dargestellt werden. 
Im vierten Teil wird das Projekt evaluiert: Elemente aus der bundesweiten Evaluierung werden angeführt; 
die Evaluationen des Girls’ Days an der Freien Universität Berlin werden dargestellt und ihre Ergebnisse 
bewertet. Ausführlich wird diskutiert, ob die erwünschte Bewusstseinsveränderung tatsächlich stattfindet 
und ob die Teilnehmerinnen von diesem einen Tag beeinflusst werden können. Im fünften Teil wird ein 
Fazit gezogen und es werden Empfehlungen ausgesprochen. 

An dieser Stelle möchte sich die Autorin sehr herzlich bei allen Gesprächspartnerinnen für ihre Zeit 
und ihre Hilfsbereitschaft bedanken. Ihr besonderer Dank gilt der zentralen Frauenbeauftragten der 
Freien Universität Berlin, Mechthild Koreuber.  

 
1. Zur Intention des Girls’ Days  

Der Girls’ Day ist überwiegend als Frauen- respektive Mädchenförderungsmaßnahme konzipiert. Aus-
gangspunkt war die Beobachtung, dass die Strukturen der Diskriminierung, die Frauen im gesamten 
Berufsleben begleiten, noch vor der Berufswahl etabliert werden. Schon in der Schule lassen sich deutliche 
Auswirkungen der traditionellen Geschlechterrollen erkennen. Die Wahl der Wahlpflicht-, Profil- und 
Leistungsfächer etwa in den Oberschulen oder Gymnasien kann sich für eine zukünftige Karriere dann als 
hinderlich herausstellen, wenn diese Entscheidung nach vagen Präferenzen – nicht zuletzt denjenigen für 
die Persönlichkeiten bestimmter Lehrer/innen – und ohne strategische Überlegung getroffen wird. Im 
Folgenden werden zunächst die Interessen der Schülerinnen analysiert, daran anschließend die Situation 
von Frauen auf dem Arbeitsmarkt dargestellt und nachfolgend die Ziele der Initiator/inn/en des Girls’ 
Days und jene der Freien Universität Berlin ausführlicher dargelegt.  
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1.1 Mädchen in der Schule 

Die Einflüsse der Schulverhältnisse auf die spätere Berufslaufbahn sind nicht zu unterschätzen. Entschei-
dungen, die im jungen Alter getroffen werden, haben weitreichende Auswirkungen auf das zukünftige 
Berufswahlspektrum. In der Schule sind Mädchen tendenziell erfolgreicher als Jungen. Im Durchschnitt 
haben sie die besseren Noten und sind bei Abschluss der Schule besser qualifiziert: Während 2005 
bundesweit 24,1 % der Schülerinnen die Schule mit allgemeiner Hochschulreife verließen, waren es nur 
20,5 % der Schüler. Umgekehrt verließen mehr Schüler als Schülerinnen die Schule mit Hauptschulab-
schluss (28,0 % gegen 24,8 %) oder gar ohne Schulabschluss (10,2 % gegen 8,2 %).3 Inwieweit diese Ver-
gleiche für die zukünftige Berufswahl eine Bedeutung haben, ist jedoch von anderen Faktoren abhängig. 
Interessant ist der große Unterschied zwischen den Geschlechtern bei der Wahl der Leistungsfächer, die 
starken Einfluss auf die Zukunftsperspektiven hat:  

 
„In den Leistungskursen werden erweiterte Kenntnisse und vertieftes wissenschaftspropädeutisches, also auf 
ein Studium vorbereitendes Verständnis vermittelt. Die Kurse dienen in besonderem Maße der Gewährleis-
tung der Studierfähigkeit und ermöglichen eine individuelle fachliche Schwerpunktbildung.“4 

Schülerinnen wählen häufiger Leistungsfächer, die für Mädchen ‚typisch‘ sind: Tendenziell wählen sie eher 
Deutsch als erstes Leistungsfach, Jungen hingegen wählen eher Mathematik. Darüber hinaus entscheiden 
Jungen individueller als Mädchen über ihre Leistungsfächer; möglicherweise haben sie auch schon eine 
Berufswahl getroffen oder ein Studienfach gewählt und belegen gezielt ihre Leistungsfächer, um ihr Ziel 
zu erreichen. Bei Mädchen erscheint die Kombination oft ungeplant und lässt nicht auf eine voraus-
gegangene Studienfachwahl schließen, die strategisch vorzubereiten wäre. Am Beispiel Berlins5 lässt sich 
dies paradigmatisch verdeutlichen: 28.000 Schüler/innen haben die gymnasiale Oberstufe (12. und 13. 
Klasse) im Schuljahr 2005/06 besucht, wobei es sich in der Mehrzahl um Schülerinnen handelt (15.500 
Schülerinnen gegenüber 12.500 Schüler). Im Allgemeinfall müssen die Schüler/innen zwei Leistungsfächer 
wählen, eine Ausnahme bilden die Sportgymnasien. Die Leistungskurse, die Jungen belegt haben, waren 
sehr vielfältig, darunter Englisch (29,3 %), Mathematik (26,6 %), Biologie (26,1 %), Physik, Politikwissen-
schaft oder Erdkunde. Die Leistungskurse, die Mädchen belegt haben, waren häufig Englisch (35,7 %), 
Deutsch (32,7 %) oder Biologie (35,5 %), eventuell noch Musik oder Kunst (s. Abbildung 1).  

Schüler

Deutsch; 15,3%

Englisch; 29,3%

Andere Sprachen; 6,1%

Politikw issenschaft; 
17,2%

Geschichte; 13,7%

Erdkunde; 16,8%

Mathematik; 26,6%Informatik; 3,9%

Physik; 17,9%

Chemie; 12,7%

Biologie; 26,1%

Andere Fächer; 5,3% Musik und Kunst; 9,2%

Schülerinnen

Deutsch; 32,9%

Englisch; 35,7%

Andere Sprachen; 
13,5%

Musik und Kunst; 25,9%

Politikw issenschaf t; 
7,5%

Geschichte; 9,4%

Erdkunde; 14,1%

Mathematik; 11,6%

Informatik; 0,2%

Physik; 2,9%

Chemie; 7,6%

Biologie; 35,5%

Andere Fächer; 3,0%

 
Abbildung 1: Wahl der Leistungskurse, Klassenstufe 12 und 13, Schüler und Schülerinnen, Berlin Schuljahr 2005/06 

Neben zwei Leistungskursen müssen die Schüler/innen zwei weitere Prüfungsfächer wählen. Von den vier 
Prüfungsfächern muss je eines aus drei unterschiedlichen Aufgabenfeldern stammen: 

1. Aufgabenfeld: sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld 

2. Aufgabenfeld: gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld 

                                                           
3  Deutschland, Schuljahr 2004/05, Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnung: bundesweite Koordinierungsstelle Projekt Girls’ Day – 

Mädchen-Zukunftstag, Kompetenzzentrum Technik – Diversity – Chancengleichheit. Stand: April 2007, www.girls-day.de/girls_day_info/ 
argumente, 5. Juni 2007. 

4  Berlin, Senatverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Auf Kurs zum Abitur, Wegweiser für die gymnasiale Oberstufe, 2007. 
5  Alle Berliner Zahlen: Berlin, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport; eigene Berechnung. 
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3. Aufgabenfeld: mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld6 

Noch drastischer ist der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen, wenn die Kombination beider 
Leistungsfächer betrachtet wird. Jungen wählen am häufigsten eine Kombination innerhalb des 
mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenfelds, während Mädchen die Fächer Deutsch 
und Fremdsprachen bevorzugen. Am Beispiel Berlins lässt sich dieses Phänomen für das Schuljahr 
2005/06 deutlich erkennen. Die am häufigsten gewählte Leistungskurs-Kombination bei Schülerinnen der 
12. Klasse war Deutsch/Englisch (685 Mädchen), bei Schülern hingegen war dies Mathematik/Physik 
(529 Jungen). Von den Mädchen suchten 8 % eine Kombination von zwei Sprachen aus (inklusive 
Deutsch), nur 1,4 % legten sich auf eine Kombination von zwei Fächern aus Mathematik/Informa-
tik/Chemie/Physik fest. Bei den Jungen waren es umgekehrt 1,8 % bzw. 6,5 %.  

Die Tabelle 1 zeigt auszugsweise häufig gewählte Kombinationen zweier Fächer für die 12. und 13. 
Klasse in Berlin, Schuljahr 2005/06. In Berlin sind 230 Kombinationen möglich, davon werden 157 be-
legt. Wegen der hohen Anzahl an Kombinationen kann hier nur einen Auszug der Möglichkeiten gezeigt 
werden. Zur besseren Interpretierbarkeit der Zahlen wurden sie teilweise für die tabellarischen Darstellung 
zusammengelegt (Fremdsprache besteht zum Beispiel aus Englisch, Französisch, Latein, Alt-Griechisch, 
Russisch, Spanisch, Italienisch; bei Sprachen kommt Deutsch hinzu). Der oben beschriebene Trend ist 
jedoch anhand der ausgeführten Beispiele gut zu erkennen. 

 
Kombinationen 12. Klasse 13. Klasse 

Schüler Schülerinnen Schüler Schülerinnen 
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

Mathematik/Physik 529 3,6 97 0,7 433 3,2 94 0,7 
2 Fächer aus Mathematik/Informatik/Chemie/Physik 954 6,5 210 1,4 827 6,2 197 1,5 
Politikwissenschaft/Englisch 297 2,0 239 1,6 313 2,3 190 1,4 
Deutsch/Englisch 170 1,2 685 4,7 131 1,0 550 4,1 
Deutsch/Fremdsprache 194 1,3 838 5,7 153 1,1 686 5,1 
2 Fremdsprachen 67 0,5 334 2,3 82 0,6 258 1,9 
2 Sprachen (inkl. Deutsch) 261 1,8 1.172 8,0 235 1,7 944 7,0 
Deutsch/Biologie 79 0,5 511 3,5 65 0,5 452 3,4 
Fremdsprache/Biologie 211 1,4 618 4,2 191 1,4 478 3,6 
Kunst/Fremdsprache 131 0,9 641 4,4 125 0,9 572 4,3 
Kunst/Biologie 125 0,9 544 3,7 96 0,7 558 4,2 
gesamt 6.526 44,7 8.060 55,3 5.977 44,5 7.458 55,5 
Tabelle 1: Kombinationen zweier Fächer für die 12. und 13. Klasse in Berlin, Schuljahr 2005/06 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Jungen ihre Leistungsfächer stärker hinsichtlich ihrer späteren 
Anwendbarkeit in einem Studium auszuwählen scheinen, als dies Mädchen tun. Dies ist von großer Be-
deutung, denn die Wahl der Leistungsfächer hat offensichtlich Konsequenzen auf die Wahl der Ausbil-
dung bzw. des Studiums und dadurch auch auf den später ausgeübten Beruf.  

Eine mögliche Determinierung für die Wahl der Leistungsfächer ist die Wahl der Wahlpflichtfächer in 
der 9. und 10. Klasse und der Profilkurse in der 11. Klasse. Die Profilkurse bereiten bereits die Leistungs-
fächer vor, im Wahlpflichtunterricht sollen die Schüler/innen ein Fach oft von seiner praktischen Seite 
kennenlernen. Bei der Fachorientierung der 14- bis 15-Jährigen sind deutliche Geschlechterdifferenzen 
erkennbar. In der Statistik für das Land Berlin, Schuljahr 2006/077, können deutliche Trends festgestellt 
werden. Sowohl in den Gymnasien als auch in den Gesamtschulen wird Bildende Kunst am häufigsten 
von den Mädchen ausgesucht: 22,0 % bevorzugen dieses Wahlpflichtfach. Auch Musik wird von zahlrei-
chen Schülerinnen gewählt (Gymnasium 11,6 %, Gesamtschule 8,6 %) sowie in den Gymnasien Biologie 
(11,1 %) und Deutsch (9,7 %) bzw. in den Gesamtschulen Sport (9,6 %).8 Bei den Schülern fällt die Wahl 
anders aus: Wie bei den Leistungsfächern entscheiden sich Schüler auch weniger massiv für das eine oder 
andere Fach, sondern verteilen sich auf die verschiedenen Fächer. In den Gymnasien werden am 
häufigsten Informatik und Mathematik gewählt (12,2 und 11,4 %), dicht gefolgt von Physik und Chemie 

                                                           
6  Die Beliebtheit der Biologie kann teilweise dadurch erklärt werden, dass es zum 3. Aufgabenfeld (mathematisch-naturwissenschaftlich-

technisches Aufgabenfeld) gehört. Neben der Biologie gehören zu diesem Feld Mathematik, Physik, Chemie und Informatik. Da die 
Schüler/innen eines der vier Prüfungsfächer beim Abitur aus dem 3. Aufgabenfeld aussuchen müssen, entscheiden sie sich häufig für Bio-
logie – eine Wahl, die durch Streichung anderer Möglichkeiten zustande kommt. 

7  Statistik: Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Referat Bildungsstatistik und Prognose, Teilnahme am Wahlpflicht-
Unterricht im Schuljahr 2006/07; eigene Berechnung. 

8  In den Gesamtschulen wird auch Arbeitslehre als Wahlpflichtfach angeboten. Obwohl die Teilnahme relativ hoch ist (Schüler 24,8 %; 
Schülerinnen 20,6 %) wird sie in dem Text nicht erwähnt, weil sie weniger Relevanz für später studierende Schüler und Schülerinnen hat. In 
der Graphik wird sie vollständigkeitshalber angegeben. 
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(9,9 und 9,2 %). In den Gesamtschulen entschieden sie sich vielfach für Sport oder Informatik (18,9 % 
und 12,1 %). In Abbildung 2 wurden die Zahlen für Gesamtschulen und Gymnasien zusammengefügt. 
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Abbildung 2: Teilnahme am Wahlpflichtunterricht, Berlin, Schuljahr 2006/07 

Durch den Vergleich verschiedener Fächer kann der Unterschied zwischen den Geschlechtern weiter 
verdeutlicht werden. Während 31,3 % der Schülerinnen an Gymnasien und Gesamtschulen Bildende 
Kunst oder Musik gewählt hatten, waren es nur 12,0 % der Schüler. Während sich in den Gymnasien 
33,6 % der Jungen entschieden, Mathematik, Informatik oder Physik als Wahlpflichtfach zu nehmen, 
waren es nur 13,6 % der Mädchen. 

Schon bei der Wahl der Wahlpflichtfächer sind also klare Tendenzen erkennbar: Mädchen wenden sich 
künstlerisch-musischen Fächer zu, während Jungen für technische und naturwissenschaftliche Fächer 
aufgeschlossener sind. Auch wenn die Wahlpflichtkurse noch nicht zwangsläufig die Entscheidung für ein 
eventuelles späteren Studiums bedeuten, kann doch angenommen werden, dass die Grundlagen zur Wahl 
des Studiums oder des Berufs schon sehr früh in der Schullaufbahn gesetzt werden. Schüler und 
Schülerinnen im Alter von 14 bis 15 Jahren treffen Entscheidungen, die sich als hochrelevant für ihre 
zukünftige Schullaufbahn, für ihr Studium und letztendlich für ihren Beruf entpuppen. Mit dem Girls’ 
Day wird angestrebt, sich dem oben beschriebenen Trend zur Wahl „frauentypischer“ Fächer entgegenzu-
stellen. Den Mädchen soll schon vor der Wahl ihrer Wahlpflichtkurse, spätestens aber vor der Wahl ihrer 
Profilkurse (11. Klasse), nahegelegt werden, dass auch „frauenunübliche“ Berufe interessant sein können. 
Sie sollen dazu ermutigt werden, die dazu passenden Fächer zu wählen. 

1.2 Frauen im Beruf 

Die geschlechtsbedingten Präferenzen, die schon bei der Wahl der Leistungsfächer sichtbar waren, setzen 
sich bei der Studien- und Berufswahl fort. Frauen neigen dabei überwiegend zu traditionellen Fächern und 
Berufen. Sowohl die sozialen Berufe, in denen erzogen, gelehrt oder gepflegt wird, als auch sprachenbezo-
gene Fächer sind dabei deutlich in der Mehrheit. Junge Frauen scheinen im Unterschied zu jungen 
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Männern außerdem weniger Wert darauf zu legen, bestimmte Positionen in hierarchischen Gefügen zu 
erreichen, wenn sie ihre Qualifikation aussuchen:  

 
„Jede zweite [Frau] arbeitete 2004 in Büroberufen, im Gesundheitsdienst und sozialen Berufen, im Verkauf 
oder als Reinigungskraft – da, wo Verdienst- und Aufstiegschancen vergleichsweise gering sind. Männer 
nutzen das Berufsspektrum viel breiter. […] In den fünf zukunftsträchtigen IT-Berufen waren 2003 unter 100 
Azubis gerade mal 13 Mädchen, in den neuen gewerblichen Berufen sogar nur 5.“9 

Dass Frauen weniger ehrgeizig sind bzw. in ihren Ambitionen gebremst werden, zeigt sich einerseits durch 
die Wahl des Berufsziels, andererseits durch das Niveau der ausgesuchten Ausbildung. Während der 
Frauenanteil unter den Studienberechtigten in Deutschland 2004 bei 52,7 % lag, beträgt er bei den 
Studienanfänger/inne/n nur noch 48,8 %.10 Bundeswissenschaftsministerin Annette Schavan drückt 
diesen Tatbestand in deutlichen Worten aus: 

 
„Der Frauenanteil in Führungspositionen ist zu gering. Das betrifft die Wirtschaft, viele öffentliche Einrich-
tungen und auch die Wissenschaft. Die Zahlenreihe ist eindeutig: 48 Prozent aller Studierenden sind Frauen. 
Unter den Promovenden sind es 39 Prozent. Unter den habilitierten Wissenschaftlern sind nur 28 Prozent 
Frauen. Und nur neun Prozent aller C4-Professuren sind mit einer Frau besetzt. Bei den Führungspositionen 
in den außeruniversitären Forschungseinrichtungen liegt ihr Anteil bei lediglich sieben Prozent. […] Wie 
schaffen wir es, deutlich mehr Frauen wissenschaftliche Karrieren zu ermöglichen? Denn die aktuellen 
Zahlen offenbaren […] einen unvertretbaren Verlust an Wissen und Können. Wir können es uns aber nicht 
leisten, auch nur auf ein Talent zu verzichten.“11 
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Abbildung 3: Frauenanteil in ausgewählten Studienbereichen, Deutschland 2005.  
*) Quelle: Statistisches Bundesamt, 2007; Berechnung: Bundesweite Koordinierungsstelle Projekt Girls’ Day – Mädchen 
Zukunftstag, Kompetenzzentrum Technik – Diversity – Chancengleichheit; eigene grafische Darstellung 

                                                           
9  BöcklerImpuls, 6/2005. 
10  Quelle: Statistisches Bundesamt, 2005. 
11  Schavan, 2007. 



In Zukunft Mädchen 13 

 

Die Frauen, die doch studieren, konzentrieren sich bei der Wahl der Studienfächer, wie schon bei der 
Wahl der Ausbildungsberufe, auf die wenigen Fächer, die es ihnen ermöglichen, sich entweder sozial zu 
involvieren oder ihre Sensibilität und/oder ihre Sprachenkompetenzen zu nutzen.  

Die Zahlen der Studienanfänger/innen im Studienjahr 2005 zeigen, welche Fächer von Frauen bevor-
zugt werden. Einen über den Durchschnitt liegenden Anteil von Studentinnen weisen beispielsweise die 
Fächer Erziehungswissenschaften (77,8 %), Germanistik (77,1 %) bzw. Literatur- und Sprachwissen-
schaften (75,2 %)12 auf. Auch in der Medizin sind mit 64,0 % die Studentinnen überrepräsentiert. Deutlich 
unterrepräsentiert dagegen sind die Frauen in den Fächern Ingenieurwissenschaften oder Informatik 
(siehe Abbildung 3).  

Fasst man die verschiedenen Statistiken zusammen, so zeigt sich in der Wahl der Studiengänge ein 
großer Unterschied zwischen Frauen und Männern. Gerade in den von Frauen wenig berücksichtigten 
Arbeitsfeldern der Ingenieurwissenschaften oder der Informatik werden jedoch Spezialist/inn/en hände-
ringend gesucht, die Karrierechancen sind hier also besonders gut.13 In diesen Studienfächern haben 
Frauen auch verhältnismäßig bessere Chancen, eine wissenschaftliche Karriere zu machen, als in den 
Fächern, in denen der Frauenanteil bei Studienanfängern überdurchschnittlich hoch ist, wie eine Ko-
hortenanalyse14 des Centers of Excellence Women and Science (CEWS) ergab. So hatten Absolventinnen 
der Ingenieurwissenschaften fast genau so viele Chancen wie Absolventen, später auf eine Professur be-
rufen zu werden (1,0 % bzw. 1,3 %), während große Unterschiede beispielweise in den Kunstwissen-
schaften zu verzeichnen waren, wo 4,9 % der Absolventen, aber nur 1,1 % der Absolventinnen eine 
Chance auf eine spätere Berufung hatten. 

Aus den verschiedenen Statistiken geht hervor, dass Frauen vermutlich viel stärker als Männer ihr 
Studium und ihren Beruf anhand bestehender gesellschaftlicher Muster (Erziehungswissenschaften) oder 
wegen den von ihnen bevorzugten Studieninhalte – sozusagen als Weiterführung ihrer ‚Lieblingsfächer‘ 
aus der Schulzeit (Literatur- und Sprachwissenschaften, Germanistik) – aussuchen, ohne dabei die 
Karriereaussichten in Betracht zu ziehen. Oft wissen die Schülerinnen im Jahr ihres Abiturs noch gar 
nicht, welches Studium sie anfangen wollen, geschweige denn, welchen Beruf sie ausüben möchten. Dem 
soll der Girls’ Day entgegenwirken, indem den Mädchen frühzeitig attraktive Studiengänge und Berufe 
vorgestellt werden, die sie anstreben könnten. Die Mädchen kannten vorher diese Berufe oft nicht oder 
sie hatten sich ein falsches Bild gemacht. Darüber hinaus wird durch weibliche Dozierende ein Vorbild 
geliefert, das zeigt, dass in den entsprechenden Berufsfeldern Karrierechancen für Frauen bestehen. 

1.3   Die Intention des Girls’ Days an der Freien Universität Berlin 

Den Ausgangspunkt des Projektes Girls’ Day an der Freien Universität Berlin bildeten die gleichen Über-
legungen, die auch bei dem nationalen Girls’ Day zugrunde liegen. Den traditionellen Darstellungen 
männlich konnotierter Studiengänge und Berufsbilder sollen andere Erfahrungen entgegengesetzt werden. 
Doch die Intention des Girls’ Day an der Freien Universität Berlin geht darüber hinaus, mehr Frauen fürs 
Studium zu gewinnen, sondern möchte sie einerseits für bestimmte Fächer interessieren, andererseits soll 
ihnen die berufliche Option für eine wissenschaftliche Karriere nahegelegt werden. 

Hintergrund dieser Überlegungen bildet einerseits die sehr ungleiche Verteilung von Studentinnen in 
den Fächern. Der Anteil der Studentinnen mit über 60 % an den Studierenden der Freien Universität liegt 
deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt. Trotzdem sind bei genauerer Betrachtung der 
Studierendenstatistik Bedingungen vorhanden, die die Durchführung des Girls’ Days begründen, da die 
Unterschiede zwischen den einzelnen Fachbereichen enorm sind. Während etwa der Fachbereich 
Veterinärmedizin einen Frauenanteil von 85 % aufweist, haben die Fachbereiche Physik und 
Mathematik/Informatik mit Studentinnenanteilen von 21 % bzw. 28 % Schwierigkeiten, Frauen für sich 
zu gewinnen.15 

                                                           
12  Quelle: Statistisches Bundesamt, 2007; Berechnung: Bundesweite Koordinierungsstelle Projekt Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag, 

Kompetenzzentrum Technik – Diversity – Chancengleichheit. 
13  www.girls-day.de/girls_day_info/argumente, 29. März 2007. 
14  BLK 2005. 
15  Quelle: FU-Statistik, 2006; Berechnung: Anja Rothenburg, Büro der Frauenbeauftragten. 
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Frauenanteil bei der Studierenden, Freie Universität Berlin, 
Wintersemester 05-06
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Abbildung 4: Frauenanteil an den Fachbereichen und Instituten der Freie Universität, 2005/06 
 Quelle: FU-Statistik, 2006; Berechnung: Anja Rothenburg, Büro der Frauenbeauftragten; eigene grafische Darstellung 

Eine zu starke Feminisierung einiger Fächer und Berufsbilder ist aber nicht günstig und frauenpolitisch 
auch nicht gewünscht, weil sie langfristig negative Effekte für die Frauen in diesen Berufen zeitigt. Sie ist 
auch gesellschaftlich kontraproduktiv: Wenn etwa durch Feminisierung des Berufs des Grundschulleh-
rers/der Grundschullehrerin mit dem Effekt, dass die Kinder in den ersten Jahren ihrer schulischen Lauf-
bahn nur Frauen im diesem Beruf erleben, dann ist das für die Entwicklung und das Weltbild der Jungen 
wie der Mädchen gleichermaßen ungünstig. Aus diesen Gründen wird auch über ein Pendant zum Girls’ 
Day für die Jungen nachgedacht. 

Darüber hinaus ist zu anzumerken, dass viele Studiengänge, die über Frauenmangel klagen, oft auch 
diejenigen sind, die nicht vollständig belegt werden: So waren zum Beispiel in manchen Semestern nicht 
alle Plätze im Fach Physik an der Freien Universität Berlin besetzt. Diese Kombination zeigt, dass der 
hohe Anteil an männlichen Studierenden in vielen Fächern ein Ergebnis der negativen Entscheidung der 
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angehenden Studentinnen für dieses Fach ist. Der Girls’ Day ist eines der Instrumente16, die eingeführt 
wurden, um diesen Tendenzen entgegenzuwirken. 

Der Frauenanteil bei den Professuren und sogar bei den wissenschaftlichen Mitarbeiter/inne/n ist 
selbst in „frauentypischen“ oder eher „neutralen“ Fächern zudem nicht so hoch, wie es der Frauenanteil 
bei den Studierenden vermuten lassen würde. Das Problem besteht bundesweit, auch die Freie Universität 
Berlin stellt trotz des überdurchschnittlich hohen Professorinnenanteils von 21 % im Jahr 2007 keine 
Ausnahme dar. Nimmt man als Beispiel den Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie einerseits und den 
der Wirtschaftswissenschaften andererseits, werden diesen Unterschiede besonders deutlich. Im Fach-
bereich Biologie, Chemie, Pharmazie, wo der Studentinnenanteil seit 15 Jahren überdurchschnittlich ist 
und heute 64 % beträgt, finden sich auf Professor/inn/en-Ebene nur 13 % Frauen; auch bei den Be-
rufungen der letzten fünf Jahre stellten sie nur knapp ein Drittel. Im Fachbereich Wirtschaftswissen-
schaften ist das Problem noch akuter: Obwohl der Studentinnenanteil seit Jahren um die 40 % liegt und 
heute 46 % ausmacht, ist keine Professorin mehr tätig, seit die einzige vor 18 Jahren berufene Frau im 
Ruhestand ist.17 Der Weggang der Studentinnen ist für die Wissenschaft ein Verlust, deren Ursache nicht 
nur den „männerdominierten“ Strukturen des Fachbereichs, sondern auch in der geringen Motivation der 
Frauen selbst zu suchen ist. Es besteht hier Handlungsbedarf, da Frauen nicht nur zum Studium, sondern 
auch zur wissenschaftlichen Karriere ermutigt werden müssen.  

Die Unterschiede in der Geschlechterverteilung zwischen den verschiedenen Fachbereichen sind ge-
wichtige Gründe, die für den Girls’ Day sprechen. Die Ziele des FU-Girls’-Days werden auf der Webseite 
angegeben: 

 
„Das bundesweite Projekt Girls’ Day – Mädchenzukunftstag bietet Schülerinnen der 5.-10. Klasse die Gele-
genheit, Einblick in die Praxis verschiedenster Ausbildungs- und Tätigkeitsbereiche zu nehmen. Vor allem 
zukunftsorientierte, naturwissenschaftliche, technische und techniknahe Berufsfelder stehen dabei im Mittel-
punkt. Hinzu kommen Berufe, die sich durch eine niedrige Frauenquote in führenden Positionen auszeich-
nen, hierzu zählt auch die Professur. Ziel ist, die Mädchen möglichst früh auf ein weites Spektrum von Beru-
fen aufmerksam zu machen und ihr grundlegendes Interesse für technische und naturwissenschaftliche 
Themengebiete zu stärken.“18 

Die Freie Universität Berlin verfolgt mit dem Girls’ Day drei Hauptziele: 

– Wie beim nationalen Girls’ Day sollen den Schülerinnen „frauenuntypische“ Studiengänge 
präsentiert werden, um zu zeigen, dass auch die Fächer, die üblicherweise von Mädchen nicht 
ausgesucht werden, spannend sind und abwechslungsreiche Aufgabenfelder zu bieten haben. 
Dabei werden sowohl naturwissenschaftliche Fachbereiche präsentiert als auch andere 
Fächer, in denen Frauen unterrepräsentiert sind wie z. B. in der Philosophie. 

– Ergänzend dazu soll die wissenschaftliche Karriere als möglicher Berufsweg präsentiert 
werden. Frauen ziehen eine wissenschaftliche Karriere nicht in Betracht. Statt dessen wollen 
viele nach dem Studium in der Wirtschaft oder in öffentlichen Einrichtungen arbeiten oder 
studieren auf Lehramt. Durch den frühzeitigen Kontakt mit wissenschaftlich aktiven Frauen 
anlässlich des Girls’ Days sollen die Schülerinnen eine wissenschaftliche Karriere als erstre-
benswertes Ziel erkennen. 

– Zur Frauenförderung als Hauptmotiv kommt der Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit für die 
Freie Universität Berlin hinzu. Durch den Girls’ Day werden über die Jahre Tausende 
Schülerinnen mit der Freien Universität in Berührung kommen. Die Vertrautheit, die sie nach 
einem oder mehreren Besuchen der Einrichtungen entwickeln werden, wird sie möglicher-
weise beeinflussen, wenn es später darum geht, sich für eine bestimmte Universität zu ent-
scheiden.  

                                                           
16  Zu den Instrumenten, die die Schüler und Schülerinnen für die naturwissenschaftlichen Fächer der Freien Universität interessieren sollen, 

zählen zum Beispiel die Kinderuni (www.fu-berlin.de/sites/zfs/news/kinderuni.html), die Lange Nacht der Wissenschaften (www.fu-
berlin.de/veranstaltungen/langenacht/) oder die Schülerlabore Physlab oder Natlab. Die komplette Liste der Angebote der Freien Uni-
versität für Kinder kann unter www.fu-berlin.de/studium/infoseite/fukennenlernen.html eingesehen werden. 

17  Alle Zahlen: FU-Statistik, Berechnung Büro der Frauenbeauftragten. 
18  www.fu-berlin.de/girlsday/eltern_und_lehrerinnen.html, 27. April 2007. 
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2. Zur Geschichte des Girls’ Days 

Eine bedeutende Rolle in der Entstehung des Girls’ Days spielte dessen US-amerikanisches Vorbild, das 
im Abschnitt 2.1 beschrieben wird. Im Abschnitt 2.2 werden dann die Anfänge und die Entwicklung des 
deutschen Girls’ Days dargestellt, im Abschnitt 2.3 wird auf die Frage nach einem männlichen Pendant 
eingegangen. Abschnitt 2.4 widmet sich dann der Geschichte des Girls’ Days an der Freien Universität 
Berlin. 

2.1 Take Our Daughters to Work Day 

Die Inspiration für den Girls’ Day in Deutschland kam ursprünglich von einer Aktion, die 1993 von der 
Ms. Foundation for Women in den Vereinigten Staaten gestartet wurde. Deren Idee entstand, als eine 
Studie der Harvard University zeigte, dass junge Mädchen durchaus über ein starkes Selbstbewusstsein 
verfügen, dieses aber im Alter von etwa 12 Jahren drastisch zu verlieren beginnen. Die Ms. Foundation 
wollte durch ihre Aktion die Mädchen am Geschäftsleben teilnehmen lassen und ihnen so zeigen, dass 
auch sie einen Platz in der Arbeitswelt haben.  

Der Take Our Daughters to Work Day, das erst als lokales Programm in der Stadt New York eingeführt 
wurde, gewann rapide an Einfluss. Nachdem Medien über dieses Projekt berichtet hatten, wurde es bald 
US-weit aufgenommen. Zugleich wurde das Konzept, Familienmitglieder mit zur Arbeit zu nehmen, er-
weitert, um auch Mädchen aus bildungsfernen Familien die Möglichkeit zu geben, bei dieser Aktion mit-
zumachen: In den folgenden Jahren fanden Kooperationen zwischen Schulen oder Lehrer/inne/n einer-
seits und Firmen oder Einrichtungen andererseits statt. Mittlerweile ist dieser Tag eine Institution; er 
findet immer am vierten Donnerstag im April statt. Inzwischen werden auch Jungen in dem nun Take Our 
Daughters and Sons to Work Day genannten Tag miteinbezogen.19 Diese Veranstaltung in den Vereinigten 
Staaten hat international vergleichbare Aktionstage inspiriert. In der Schweiz und in Liechtenstein werden 
Töchtertage veranstaltet. In Deutschland wird der Girls’ Day seit 2001 durchgeführt. Das Konzept des 
deutschen Girls’ Days lieferte wiederum die Inspiration für Veranstaltungen in Luxemburg, den Nieder-
landen und Österreich. 

2.2 Girls’ Day in Deutschland – Gründung und Entwicklung 

Der bundesweite Girls’ Day bildet den Rahmen zur gleichnamigen Veranstaltung an der Freien Universität 
Berlin. Mit der Ermutigung zu bestimmten Berufen und durch die Vermittlung neuer Rollenbilder wird 
mit diesem Event bundesweit dem Vorhandensein weiblicher Stereotypen entgegengearbeitet.  

Der Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag findet seit 2001 statt. Diese bundesweite Aktion wurde gemeinsam 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem Deutschen Gewerkschaftsbund und der 
Initiative D21 initiiert; koordiniert wird er vom Kompetenzzentrum Technik – Diversity – Chancen-
gleichheit. Im ersten Jahr nahmen 39 Unternehmen, Forschungszentren, Hochschulen, Behörden und 
andere Einrichtungen bundesweit am Girls’ Day teil. Schon 2002 war diese Zahl auf über 1.200 ange-
wachsen. Damit bekamen über 42.500 Schülerinnen die Chance, einen Blick in die Berufswelt zu werfen. 
Diese Entwicklung ging stetig weiter, 2007 wurden 137.761 Plätze auf 8.113 Veranstaltungen angeboten. 

Die äußerst positive Entwicklung des Girls’ Days zeigt, dass das Konzept von den verschiedensten 
Unternehmen und Organisationen sehr gut angenommen wird. Interessant ist aber auch die Breite der 
vorgestellten Möglichkeiten: Die Angebote reichen von Besuchen in kleinen Kfz-Werkstätten über Work-
shops in Universitäten bis hin zu Großversammlungen von Handelskammern oder Agenturen für Arbeit. 
Mit 1.150 angebotenen Plätzen ist die Freie Universität eine der größten Veranstalter.  

                                                           
19  Webseite der Veranstaltung: www.daughtersandsonstowork.org 
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Abbildung 5: Entwicklung der Anzahl an Veranstaltungen und Teilnehmerinnen beim Girls’ Day in Deutschland 
Quelle: Bundesweite Koordinierungsstelle Projekt Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag, Kompetenzzentrum Technik – Di-
versity – Chancengleichheit; eigene grafische Darstellung 

2.3 Weiterentwicklung: der „Boys’ Day“? 

Zunehmend wird diskutiert, ob ein männliches Pendant zum Girls’ Day – hier heuristisch „Boys’ Day“20 
genannt – notwendig sei. Tatsächlich wählen Schüler ihre Schulfächer (Wahlpflicht-, Profil- und 
Leistungsfächer) weniger einseitig als Schülerinnen; bei den Entscheidungen, die die Ausbildung, den Be-
ruf und den Studiengang betreffen, zeigen sie im Vergleich ebenfalls eine hohe Vielfältigkeit. Gleichzeitig 
werden jedoch einige Berufe von einem großen Teil der Jungen abgelehnt. So sind zum Beispiel Männer 
als Erzieher oder Kranken- und Altenpfleger selten zu finden: Sie stellen nur 3,8 % des Personals in 
Kindertageseinrichtungen; der Anteil der Männer unter den Gesundheits- und Krankenpfleger/inne/n 
(die 2004 eingeführte Bezeichnung für Krankenschwester/Krankenpfleger) fällt mit 13,4 % größer aus, ist 
jedoch noch gering.21 Gleichfalls beträgt der Anteil der Männer unter Studierenden der Erziehungswissen-
schaften nur 22,2 %. Auch diesem Aspekt sollte bei der Durchführung von Maßnahmen zur Nachwuchs-
förderung Beachtung geschenkt werden.  

Im Zusammenhang mit der Ausführung des Girls’ Days drücken sowohl Lehrer und Lehrerinnen als 
auch Eltern den Wunsch aus, auch die Jungen zu diesem besonders spannenden Berufserkundungstag zu 
schicken. In den Fragebögen zur Evaluation des Girls’ Days an der Freien Universität Berlin bemängeln 
auch zahlreiche Teilnehmerinnen, dass an diesem Tag keine Veranstaltungen für die Schüler stattfinden:  

 
„Wär doch gerecht, wenn es auch ’nen Boys’ Day gäbe! Für Boys in Mädchen-Berufen!“  
„Ich finde es gut, dass es einen Girls’ Day gibt. Aber ich fände es auch toll, wenn es auch so einen Tag für 
Jungen geben würde.“ 
„Eine wirklich gute Sache und ich bin froh, dass es sowas gibt. Aber was ist mit den Jungs?“  
(Kommentare verschiedener Teilnehmerinnen im Jahr 2006)  

                                                           
20  Die Bezeichnung „Boys’ Day“ wird hier nur als Arbeitstitel benutzt und sollte nicht als Bezeichnungsvorschlag verstanden werden. 
21  Die Zahlen stammen aus: Stuve u. a.: Zur Situation von Männern in „Frauen-Berufen“ und sind für das Jahr 2002. 
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Die hohe gesellschaftliche Zustimmung zur Gründung einer Parallelveranstaltung für Schüler oder gar zur 
Teilnahme von Schülern am Girls’ Day ist besonders unter dem Gesichtspunkt ernst zu nehmen, dass 
manche Institutionen bereits eigenständig entschieden haben, aus dem Girls’ Day einen allgemeinen 
Berufsorientierungstag zu machen: So wird nun ein „geschlechtsneutraler“ Girls’ Day in ganz Branden-
burg veranstaltet, dort werden auch die Schüler dazu ermutigt, an der Veranstaltung teilzunehmen. 
Darüber hinaus wird gelegentlich von Unternehmen oder Organisationen berichtet, die am Girls’ Day 
auch Jungen willkommen heißen. 

Das Kompetenzzentrum Technik – Diversity – Chancengleichheit hat das Problem der notwendigen 
Förderung der Schüler erkannt, plädiert aber weiterhin für getrennte Wege bei der Förderung von 
Kindern und Jugendlichen beider Geschlechter:  

 
„Im Vergleich zu koedukativen Aktionstagen und anderen Berufsorientierungsveranstaltungen basiert die 
Idee des Girls’ Day darauf, dass Mädchen in gleichgeschlechtlichen Zusammenhängen einen besseren Zugang 
zu technischen und wissenschaftlichen Inhalten haben. Es empfiehlt sich deshalb, den Mädchen-Zukunftstag 
geschlechtergetrennt und nicht wie einen ganz normalen Berufserkundungstag zu gestalten.“22 

Diese Einschätzung durch die bundesweiten Koordinatorinnen des Projekts Girls’ Day wird etwa durch 
die Ergebnisse der Befragung an der Freien Universität gestützt. In den Fragebögen zur Evaluation des 
Girls’ Days fanden sich deutlich mehr Kommentare, die die Geschlechtertrennung lobten, als solche, die 
seine ‚Einseitigkeit‘ bemängelten. Viele Mädchen sind glücklich, an diesem Tag eine besondere Förderung 
zu erhalten, manche schätzen besonders, dass dies getrennt von den Jungen geschieht. Einige dieser 
Kommentare sind hier wiedergegeben: 

  
„Ich find es gut, dass er nur für Mädchen ist, weil die sich oft so etwas nicht zutrauen.“ 
„Das wir nur Mädels sind, ist cool!“ 
„Toll, dass da keine Jungen sind.“ 
„Ich finde den Tag klasse. Besonders gut finde ich, dass es eben nur Mädchen waren.“ 
„Dass es eine gute Idee ist, da können die Mädchen mal was ohne Jungs machen.“ 
(Kommentare verschiedener Teilnehmerinnen im Jahr 2006)  

Die Bedeutung des Problems der einseitige Berufswahl der Jungen wurde vom Kompetenzzentrum 
Technik – Diversity – Chancengleichheit jedoch aufgegriffen und zu dieser Thematik ein Vernetzungs-
projekt und ein Service-Büro eingerichtet, zu dem auch eine umfangreiche Webseite gehört.23 Es bleibt 
abzuwarten, ob das Projekt „Neue Wege für Jungs“, das erst 2005 einsetzte, die Bedeutung erlangen wird, 
von der die Aufmerksamkeit, die der Girls’ Day genießt, zeugt. Die Intention des Projekts ist jedenfalls 
ambitioniert:  

 
„Ziel des Projektes ist  
– Lokale Initiativen zu geschlechtsbezogener Arbeit mit Jungen anzuregen,  
– Jungen sollen verstärkt die Möglichkeit bekommen, Chancengleichheit und Rollenvielfalt als persönlichen 
Gewinn für das spätere berufliche und persönliche Leben zu erfahren,  
– Jungen neue berufliche Perspektiven insbesondere in Sozial-, Pflege-, Erziehungs- aber auch Dienst-
leistungsberufen aufzuzeigen und damit ihr Berufswahlspektrum zu erweitern,  
– Jungen zu unterstützen, den veränderten Erwartungen der Arbeitswelt in Bezug auf Soft Skills wie z. B. 
Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit sowie Teamarbeit zu begegnen.“24 

Eine solide Aussage über die Ergebnisse des Projekts „Neue Wege für Jungs“ kann erst nach einer beglei-
tenden Evaluation und einigen Jahren Laufzeit gemacht werden. Offen sind die Fragen nach der 
Organisationsform wie nach dem zeitlichen Rahmen: Inwieweit ein „Boys’ Day“, der zeitgleich mit dem 
Girls’ Day stattfinden würde, sinnvoll wäre, ist fraglich. Dafür spricht, dass kein zusätzlicher Tag vom 
Schulunterricht abgegeben werden müsste, dagegen, dass daraus eine starke Beeinträchtigung bzw. Sinn-
entleerung des Girls’ Days folgen könnte. Auf diese generelle Problematik – wie auch die Frage nach ihrer 
Bedeutung für die Freie Universität Berlin – wird in den Empfehlungen noch einmal eingegangen.  

                                                           
22  www.girls-day.de/zielgruppen/schulen/praxis/und_die_jungen/und_die_jungen, 29. Juni 2007. 
23  www.neue-wege-fuer-jungs.de 
24  www.neue-wege-fuer-jungs.de/neue_wege_fuer_jungs/das_projekt/ziele, 2. Juli 2007. 
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2.4 Zur Geschichte des Girls’ Days an der Freien Universität Berlin 

2.4.1 Von den Anfängen und den Pionierinnen 

Parallel zur Entwicklung des bundesweiten Projekts Girls’ Day nahm das Konzept für die Freie Universi-
tät Berlin konkrete Gestalt an. Die Freie Universität beteiligte sich bereits im Jahr 2002 mit zwei parallel 
laufenden Initiativen, die vom Büro der zentralen Frauenbeauftragten unterstützt wurden. 2004 wurde der 
Girls’ Day von der zentralen Frauenbeauftragten koordiniert; 2005 lag erstmals die Organisation voll-
ständig bei den Frauenbeauftragten. 

Das erste Mal wurde der Girls’ Day von engagierten Frauen der Freien Universität organisiert. Sowohl 
Margarita Esponda vom Fachbereich Mathematik/Informatik als auch Edith Püschel von der Zentralein-
richtung Studienberatung und psychologische Beratung führten unabhängig voneinander 2002 anlässlich 
des nationalen Girls’ Days Veranstaltungen für Mädchen durch. In der von der Studienberatung 
organisierten Veranstaltung wurde der Akzent darauf gelegt, den Schülerinnen die Scheu vor dem Studium 
zu nehmen. Nachdem sie von der bundesweiten Aktion in der Presse gelesen hatte, schrieb Püschel 
Schulen an und organisierte für rund 20 Mädchen eine Tour durch den Campus der Freien Universität 
Berlin, der auch über das MINT-Zentrum25 und über verschiedenen Fachbereiche lief. Püschel beschreibt 
die Aktivitäten folgendermaßen:  

 
„Ich habe sämtliche Schulen in Berlin angemailt und gesagt, dass sie vorbeikommen können. Wir haben dann 
mit einer kleinen Gruppe von Mädchen einen Campusspaziergang gemacht. Wir waren auch beim MINT-
Zentrum, bei der Chemie (Damals zeigte eine Kollegin, die sehr rührig war, ein, zwei Experimente; […]). 
Dann bei der Physik hat eine junge Doktorandin ein Experiment mit LASER vorgeführt.“26 

In der vom Fachbereich Mathematik/Informatik organisierten Veranstaltung lag der Akzent darauf, die 
Schülerinnen insbesondere davon zu überzeugen, dass das Fach Informatik, das einen sehr geringen An-
teil an weiblichen Studierenden aufweist, spannend ist. Der Stereotypisierung der Informatik als männli-
chem Fach sollte entgegengewirkt werden.  

Die Informatikerin Esponda, Organisatorin der Veranstaltung, wurde in folgender Weise aktiv: 
 
„Wir haben schon Briefe direkt an die Schulen geschickt. Auch von den Girls’-Day-Veranstaltern hatten wir 
Plakate bekommen, dann habe ich den Schulen, vor allem den Nachbarschulen, Plakate mit unserem 
Programm geschickt […]. Das erste Mal war es eine ganz allgemeine Einladung, wir haben dann Aktivitäten 
in unseren verschiedenen Arbeitsgruppen organisiert. Die Schülerinnen wurden aber allgemein zu unserem 
Fachbereich eingeladen. Erst wenn sie hier waren, haben wir sie auf verschiedene Aktivitäten verteilt. […]  
Da hatten wir allgemeine Aktivitäten, also für alle Mädchen, erstmal in unserem Hörsaal. Wir haben auch ein 
Video vorbereitet, es war auch sehr aufwendig. Wir haben auch ein Theaterstück gemacht […]. Dieses 
Theaterstück war auch sehr erfolgreich. Wir haben einige Sketche organisiert und in diesen Sketchen haben 
wir uns über das falsche Bild des Informatikstudiums lustig gemacht. Und das fanden die Mädchen besonders 
gut.“ 27 

An der Einführungsveranstaltung nahmen ungefähr 80 Mädchen teil, danach konnten sie in verschiedenen 
Workshops einzelne Arbeitsgebiete der Informatik für sich entdecken. 

Im zweiten Jahr 2003 nahmen an diesen zwei Veranstaltungen schon wesentlich mehr Schülerinnen 
teil: 50 bei der Studienberatung und 170 beim Girls’ Day in Mathematik, Informatik und Physik. Der 
Fachbereich Physik war dank des Engagements der Physikerin Barbara Sandow hinzugekommen. Darüber 
hinaus fanden erste Kooperationen statt: Teilweise wurden Schülerinnen von der Veranstaltung der 
Studienberatung zu der vom Fachbereich Mathematik/Informatik organisierten gebracht. 

2003 wurde eine Neuerung an den Fachbereichen Mathematik/Informatik und Physik eingeführt: Die 
Mädchen mussten sich vorab zu den Workshops anmelden. Die Entscheidung wurde nach dem Girls’ 
Day 2002 getroffen, nachdem festgestellt worden war, dass ein Teil der Schülerinnen nur wegen des freien 
Tags zum Girls’ Day kamen und nicht inhaltlich interessiert waren. Esponda erklärt dies folgendermaßen: 

 

                                                           
25  Das MINT-Zentrum (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) wurde gegründet, um die Lust auf Naturwissenschaften bei 

Berliner Schülerinnen und Schülern zu fördern und war ein Gemeinschaftsprojekt der Freien Universität in Zusammenarbeit mit der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport und den Berliner Schulen. 

26  Püschel, 24. November 2006. 
27  Esponda, 9. Februar 2007. 
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„Das Jahr danach habe ich dann die Aktivitäten ganz anders organisiert, wir haben dann Workshops 
organisiert, […] und die Schülerinnen mussten sich für die Workshops spezifisch anmelden. Also es gab 
erstmals eine Garantie, dass dann eine bestimmte Aktivität [die Schülerinnen] schon interessierte. Das gab 
auch eine gewisse Verbindlichkeit. So dass man sich anmeldet und dann auch kommt. Und viele Schülerinnen 
haben es dann auch sehr ernst genommen. Wir haben schließlich auch gefordert, dass die Mädchen richtig 
das Programm angucken sollen und dann überlegen, welche Aktivitäten möchten sie dann gerne besuchen. 
Und da hatte das Ganze ein bisschen ernsthafteren Charakter. Obwohl unsere Sketche und diese Auflocke-
rung ebenso wie die Einführungsveranstaltung geblieben sind.“28 

Damit die Schülerinnen sich zu den Workshops anmelden konnten, wurde eine Datenbank entwickelt und 
die Webseite modifiziert, sodass die Anmeldung auch online möglich wurde. Mit diesem Konzept wurde 
eine grundlegende Entscheidung getroffen – diese Zugangsform ist noch heute für den Girls’ Day an der 
Freien Universität Berlin charakteristisch. 

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass der Girls’ Day an der Freien Universität dank des 
Engagements einzelner Frauen in von der Thematik besonders betroffener Bereiche entstand. Er ist in 
seinen Anfängen ein klares Buttom-up-Projekt und hatte von Beginn an eine hohe Akzeptanz an den be-
teiligten Fachbereichen. Ergänzend sollte erwähnt werden, dass die Hochschulleitung dieses Projekt eben-
falls von Beginn an unterstützte, da die Stelle von Esponda mit der Aufgabe der Schülerinnenförderung in 
den Zielvereinbarungen zwischen dem Fachbereich Mathematik/Informatik eingerichtet und zentral 
finanziert wurde. 

2.4.2 Der Girls’ Day als Großveranstaltung an der Freien Universität 

Bei seiner dritten Durchführung im Jahr 2004 fand der Girls’ Day auf breiterer Basis in der ganzen Uni-
versität statt und wurde erstmals vom Büro der zentralen Frauenbeauftragten koordiniert. In diesem Jahr 
nahmen folgende Einrichtungen teil: 

Fachbereich Mathematik/Informatik 
Fachbereich Physik 
Fachbereich Veterinärmedizin 
Fachbereich Geowissenschaften 
Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie 
ZE Botanischer Garten, Botanisches Museum 
ZEDAT 

Mechthild Koreuber, die zentrale Frauenbeauftragte, beschreibt die Organisation des dritten Girls’ Days 
folgendermaßen:  

 
„2004 hat das erste Mal das Büro der zentralen Frauenbeauftragte den Girls’ Day koordiniert. Damit hat die 
Veranstaltung an allen Fachbereichen gleich funktioniert: alle Fachbereiche, die überhaupt in Frage kommen, 
waren beteiligt, die Frauenbeauftragten der Bereiche bildeten zusammen mit Mitgliedern aus dem Büro der 
zentralen Frauenbeauftragten eine Arbeitsgruppe, in der wesentliche Elemente der Organisation diskutiert 
und beschlossen wurden. Die benötigte Datenbank ist am Fachbereich Mathe/Informatik von einer 
Informatikerin gebaut worden sowie auch das Projekt weiterhin stark an den Fachbereichen 
Mathematik/Informatik und Physik insbesondere durch die Anzahl der Veranstaltungen verankert war.“29 

Erstmals wurde nun auch deutlich, welch einen großen Aufwand es bedeutet, eine universitätsweite Girls’-
Day-Veranstaltung zu organisieren: 

 
„Da hatten die Jugendlichen freie Auswahl. Manchmal mussten sie erst nach Lankwitz30 und dann hier [nach 
Dahlem]. Da war es chaotisch. Da haben wir drei, vier Busse und auch Taxiunternehmen organisieren 
müssen. Und Manches musste zu Fuß erreicht werden. Da musste man mal auch eine halbe Stunde laufen. 
[…] Das war sehr strapaziös. Wir haben Listen von Mädchen in den Workshops gemacht, um keine Schülerin 
auf dem Campus zu verlieren. […] Das war von der Logistik her ziemlich aufwendig.“31 

                                                           
28  Esponda, 9. Februar 2007. 
29  Koreuber, 7. Dezember 2006. 
30  Der Universitätsstandort Lankwitz ist ungefähr 10 km entfernt von den restlichen Universitätsstandorten in Dahlem. 
31  Koreuber, 7. Dezember 2006. 
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Obwohl die Veranstaltung 2004 erfolgreich verlief, wurde die hohe Relevanz der logistischer Planung 
erkannt. In den folgenden Jahren wurde es durch eine verbesserte Anmeldung und Organisation möglich, 
diesen Aufwand niedriger zu halten.  

Angesicht der immer größer werdenden Veranstaltung und des sich daraus ableitenden Koordinie-
rungsbedarfs wurde die Gestaltung des Girls’ Days ab 2005 dem Büro der zentralen Frauenbeauftragten 
übertragen, das seither die Gestaltung des Girls’ Days koordiniert; die dezentralen Frauenbeauftragten 
organisieren das Angebot an Workshops und die Einführungsveranstaltung in den Bereichen. Mit diesem 
Modell wurden die Weichen für zukünftige Veranstaltungen gestellt. Auch die Zuordnung in Campus 
wurde erstmal 2005 – als Lösung für die logistische Herausforderung des Girls’ Days im Jahr 2004 – 
implementiert. Mechthild Koreuber erklärt die Entwicklung folgendermaßen: 

 
„Die zentrale Perspektive fehlte und es lief zum Teil nicht gut. Die Veranstaltung war zu groß geworden. 
Zudem stand auch die Stelle von Frau Esponda nicht mehr zur Verfügung. Das waren Gründe zu sagen, OK, 
das ist eine zentrale Veranstaltung, es muss zentral organisiert werden und dann ist es für alle gleich. […] Für 
das Büro wurden die dezentralen Frauenbeauftragten unsere direkten Ansprechpartnerinnen, die die 
Organisation vor Ort übernahmen. Jetzt ist alles etabliert, es gibt eine sehr kooperative Zusammenarbeit 
zwischen den Frauenbeauftragten, die über das Plenum organisiert wird. […] Der Gedanke, eine Campus-
Zuordnung der Mädchen vorzunehmen, ist 2005 entstanden. Dann ist nur noch Workshop-Wechsel, aber 
nicht mehr größerer Ortswechsel, das heißt, jetzt sind die Wege fußläufig.“ 32 
„Wir versuchen, dass wir zwar immer mehr Mädchen hier haben, aber es uns nicht immer mehr Zeit kostet. 
[…] Zu Anfang war es chaotisch und wir hatten 300 Mädchen, jetzt sind wir gut strukturiert und haben über 
1.000 Mädchen. Aber der Zeitumfang ist nicht entsprechend größer geworden.“33 
 

Mit dieser auf der Koordinierung durch das Büro der zentralen Frauenbeauftragten basierende Struktur 
konnten eine Vielzahl logistische Probleme gelöst werden. Die heutige Organisationsform des Girls’ Days 
ist das Ergebnis mehrjähriger Erfahrungen und in Kooperation zwischen dem Büro der zentralen Frauen-
beauftragten und den dezentralen Frauenbeauftragten entstanden. 

2.4.3 Die Entwicklung in Zahlen 

Die notwendige organisatorische Umgestaltung im Verlauf der Jahre wird angesichts des wachsenden 
Umfang des Girls’ Days an der Freien Universität Berlin deutlich. Ein Indiz dafür liefert die Anzahl der 
angebotenen Workshops, einen anderen Hinweis liefert der wachsende Kreis der Mitglieder der Universi-
tät (Professor/inn/en, wissenschaftliche Mitarbeiter/innen, Verwaltungsmitarbeiter/innen), die sich an 
dem Event beteiligen.  

Schon 2002 wurden am Fachbereich Mathematik/Informatik Workshops organisiert, bei denen sich 
Schülerinnen mit interessanten Themen der Informatik auseinandersetzen konnten. Ab 2003 mussten sie 
sich schon bei der Anmeldung zum Girls’ Day entscheiden, welche Workshops sie besuchen wollten, 
damit eine gewisse Verbindlichkeit entsteht. 2004 wurde auch das heutige Muster des Events eingeführt, 
das aus einer Einführungsveranstaltung besteht, gefolgt von zwei kurzen einstündigen Workshops.  

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Anzahl der Workshops 8 15 57 54 59 89 80 
Tabelle 2: Anzahl der Workshop pro Girls’-Day-Veranstaltung 

Die Anzahl der Workshop ist von acht im Jahr 2002 auf 89 im Jahr 2007 gewachsen. Da sich die Form 
der Veranstaltung mit den Jahren entwickelt hat, wuchs die Anzahl der Veranstaltungen nicht im selben 
Maße wie die Anzahl der Plätze. So konnten ab 2005 zwei kurze Workshops gegebenenfalls durch einen 
langen Workshop ersetzt werden. Dies erklärt, warum die Anzahl an Workshops 2005 leicht zurückgegan-
gen ist (siehe Tabelle 2). Die langen Workshops bedeuten aber für die Schülerinnen eine Steigerung der 
Qualität: Sie beschäftigen sich gründlicher mit einem Thema, etwa der Hardware eines PCs oder dem 
menschlichen Gedächtnis. Im Jahr 2006 und noch verstärkt im Jahr 2007 bemühten sich die 
Organisatorinnen des Girls’ Days deshalb darum, die Dozierenden zu überzeugen, einen langen Work-
shop anzubieten.  

                                                           
32  Koreuber, 7. Dezember 2006. 
33  Koreuber, 25. Januar 2007. 
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Die Entwicklung der Anzahl der Workshops zeigt nur einen Teil der Entwicklung des Girls’ Days, da 
sowohl die Qualität und die Länge der Workshops als auch die Anzahl Teilnehmerinnen bei jedem Work-
shop berücksichtigt werden sollten. Deutlich zeigen die oben genannten Zahlen, dass sich immer mehr 
Dozierende am Girls’ Day beteiligten. 

Die Anzahl der Teilnehmerinnen ist stetig weitergewachsen. Durch die Arbeit der Frauenbeauftragten 
an den Bereichen, das zunehmende Engagement einzelner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
wurde ein Zuwachs der Workshops möglich, eine stetig wachsende Zahl interessierter Schülerinnen auf-
zunehmen. Die positive Entwicklung des Girls’ Days an der Freien Universität Berlin wird in Tabelle 3 
sehr deutlich.  

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Anzahl der Telnehmerinnen 100 220 300 500 900 1.150 1.150 
Tabelle 3: Anzahl der Teilnehmerinnen pro Girls’ Day 

Nahmen im ersten Jahr nur rund 80 Mädchen am Fachbereich Mathematik/Informatik einerseits und 20 
Mädchen bei der Studienberatung andererseits teil, so nahmen im Jahr 2004, in dem sich die Frauenbe-
auftragten zum ersten Mal an der Organisation beteiligten, schon 300 Mädchen teil. 2007 wurden Plätze 
für über 1.150 Mädchen angeboten, die auch belegt wurden. Damit ist die Freie Universität die bei 
Weitem größte Girls’-Day-Veranstalterin in Berlin und eine der bedeutendsten in Deutschland. 2008 
wurden wiederum 1.150 Plätze voll belegt, damit besuchten 12 % der in Berlin am Girls’ Day teilnehmen 
Schülerinnen die Freie Universität. Auch die anderen Hochschulen beteiligten sich an der Veranstaltung 
mit insgesamt 450 Plätzen. Die außeruniversitären Forschungsinstitute beteiligten sich ebenfalls mit knapp 
300 Platzangeboten. Rund 2.000 Mädchen beschäftigten sich also mit Angeboten im wissenschaftlichen 
Bereich und nutzen den Girls’ Day, um sich über mögliche Studienfächer und die akademische Berufs-
karriere zu informieren. 

In Anbetracht dieser schnellen Entwicklung wurde es notwendig, die Organisation dieser wachsenden 
Teilnehmerinnenzahl anzupassen und sie zu straffen. Die Erfahrungen, die bei der Durchführung des 
Girls’ Days angesammelt wurden, sind in eine effiziente und mittlerweile eingeübte Projektorganisation 
gemündet, die im nächsten Kapitel näher beschrieben wird. Dennoch diskutieren die Veranstalterinnern, 
ob mit rund 1.200 Plätzen demnächst die Grenze des organisatorisch Möglichen erreicht ist. Allerdings ist 
es sicherlich möglich, und notwendig in einzelnen Disziplinen die Anzahl der Workshops noch deutlich 
zu erhöhen. Zukünftig soll das Schwergewicht darauf liegen, an Fächern, die bisher wenig beteiligt sind 
wie etwa die Wirtschaftswissenschaften oder die Geowissenschaften, mehr Angebote zu gewinnen., ohne 
das Angebot in anderen Disziplinen zu reduzieren. 

 
3. Der Ablauf  des Projekts Girls’ Day an der Freien Universität 

Berlin 

Wie bereits anhand der Statistiken deutlich wurde, verlangt die Organisation des Girls’ Days eine effiziente 
Projektstruktur. Das Projekt Girls’ Day ist sehr schnell gewachsen, seine Struktur ist ständig modifiziert 
worden, um dieser rapiden Entwicklung entsprechen zu können. Die Erfahrungen, die bei der Durchfüh-
rung des Girls’ Days angesammelt wurden, sind in eine klare Projektorganisation gemündet. Im Folgenden 
werden die Prozesse analysiert, der zur Implementierung der heutigen Struktur geführt haben. Zunächst 
werden die zentralen Elemente wie die Gestaltung der Webseite und der Datenbank, die Öffentlichkeits-
arbeit, die Gestaltung der Workshops und der Einführungsveranstaltung, die Organisation der Anmeldung 
der Schülerinnen ihre Betreuung betrachtet. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der Schilderung der 
Vorbereitung und die Gestaltung der Workshops – dem Kernelements des Girls’ Days an der Freien Uni-
versität Berlin – geschenkt. Einige Beispiele sollen diesen Prozess anschaulich werden lassen. Im An-
schluss wird die Aufgabenverteilung zwischen den Hauptakteur/inn/en des Projekts erörtert. Der Zeit-
plan des Projekts wird am Beispiel des Jahres 2007 erläutert und die finanziellen Rahmenbedingungen des 
Projekts werden diskutiert. 
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3.1 Aktivitäten zur Vorbereitung des Girls’ Days 

Im Folgenden werden die zentralen Vorarbeiten für den Girls’ Day vorgestellt. Hierzu gehören Website, 
Datenbank, Öffentlichkeitsarbeit, Material und Give-aways, Workshops, Einführungsveranstaltung, An-
meldung der Schülerinnen und deren Betreuung.  

3.1.1 Website und Datenbank 

Ein wesentlicher Teil der Organisation ist die Website und die dazugehörende Datenbank, die eine 
Doppelfunktion hat: Sie dient zur Registrierung der Dozierenden und zur Anmeldung der Schülerinnen. 
Weil die Freie Universität Berlin Hunderte Girls’-Day-Plätze anbietet, wurde festgelegt, dass die 
Schülerinnen sich ausschließlich über die Website34 anmelden können, die zu diesem Zweck von der 
Freien Universität an der Zentraleinrichtung Datenverarbeitung eingerichtet ist. Dieser Web-Auftritt stützt 
sich auch auf eine dort gepflegte Datenbank. Beide stützen sich in ihrer Gestaltung auf das 2004 am 
Fachbereich Mathematik/Informatik entwickelte Konzept. Es werden unter anderem folgenden Daten 
verwaltet: 

• Daten der Dozierenden und Workshops 

o Workshop-Nummer,  
o Workshop-Titel 
o Campus 
o Anzahl der Plätze 
o Standort 
o Altersgruppe 
o Name, E-Mail und Adresse der Dozierenden 

• Daten der Schülerinnen  

o Altersgruppe 
o Name 
o Schule 
o E-Mail-Adresse 
o welche Workshops 

Vera Heinau, die die seit 2006 benutzte Website und die Datenbank mitkonzipiert hat, beschreibt die Ent-
stehung der Datenbank folgendermaßen: 

 
„2004 und 2005 hat die Frauenbeauftragte des Fachbereichs Mathematik/Informatik eine Datenbank ver-
wendet, aber es herrschte keine Einigkeit, was und wie es dargestellt werden sollte. Zudem war die Daten-
bank ohne Sicherung, es sind Daten verloren gegangen und die Kollegin vor Ort war nicht mehr an der FU 
tätig. […] Wir haben aber die Datenbank komplett neu entwickelt. Es soll möglichst klein, möglichst schnell 
und modular aufgebaut werden. Da war eine kleine Programmierung, dass Mädchen sich zweimal im gleichen 
Standort anmelden müssen, oder sonst einmal im großen Workshop. […] Mädchen [erhalten] nur die Work-
shops angeboten, die für ihre Altersstufen geeignet sind. Das Programm hat auch die Plätze mitgezählt, und 
wenn der Kurs keine Plätze mehr hatte, wurde er einfach nicht mehr angeboten.“35  

Die Datenbank blieb zwar seit 2006 grundsätzlich unverändert, ist aber in Details optimiert worden: Zum 
Beispiel wurde der Anmeldungsprozess für die Mädchen ab dem Jahr 2007 mit einem Passwort vorgeseh-
en, damit die Mädchen ihr E-Mail richtig eingeben müssen. Dies war wichtig, um mit ihnen später 
kommunizieren zu können (etwa über Änderung des Treffpunktstandortes oder eventuelle Schwierigkei-
ten bei ihren Anmeldungen). Darüber hinaus sind Restriktionen eingefügt worden, um z. B. zu vermeiden, 
dass eine Gruppe von Schülerinnen sich auf einem einzigen Platz anmeldet. Auch beim Webauftritt ist seit 
seiner Neugestaltung 2006 wenig verändert worden. Nur einige Texte müssen jährlich aktualisiert werden, 
wie Sonja Schneller, damalige stellvertretende zentrale Frauenbeauftragte, bemerkt: 

 

                                                           
34  www.fu-berlin.de/girlsday 
35  Heinau, 27. November 2006. 
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„Für die Webseite waren die meisten Texte schon da und die mussten nur noch aktualisiert werden, also habe 
ich das gemacht. […] Das wird vielleicht insgesamt noch zwei Tage gewesen sein, also schon zwei volle 
Arbeitstage, das alles noch mal zu schreiben und noch mal zu durchdenken.“36  

Die Programmierung und Pflege des Webauftritts und der Datenbank bedeutet jedoch einiges an Arbeits-
aufwand, die mittels eines zentral finanzierten Werkauftrags von einem Mitarbeiter der ZEDAT geleistet 
wurde.  

3.1.2 Öffentlichkeitsarbeit 

Der Webauftritt ist ein Element der öffentlichen Darstellung. Es ist aber von zentraler Bedeutung, dass 
die Schülerinnen überhaupt von seiner Existenz erfahren. Dass die Freie Universität am Girls’ Day die 
meisten Plätze in Berlin anbietet, ist nicht allgemein bekannt. Um die angebotenen Plätze in den Work-
shops auch mit Schülerinnen besetzten zu können, ist eine effiziente Öffentlichkeitsarbeit unabdingbar. 
Deshalb wird einerseits intensiv mit den Schulen kommuniziert, um auch die Eltern zu erreichen, anderer-
seits ist auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vonnöten. 

Den Kontakt mit den Schulen herzustellen ist eine der ersten Aufgaben des Projektes Girls’ Day. 
Schon ab Januar werden die Plakate und Lesezeichen, die für die Bekanntmachung in den Schulen be-
stimmt sind, gedruckt. Diese speziell für die Freie Universität Berlin entworfenen Materialien werden in 
Kooperation mit der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung an alle relevanten 
Schulen und Gymnasien in Berlin verschickt. Ein Beispiel für das Design der Lesezeichen zeigen Abbil-
dung 6 und 7. Dieses Beispiel aus dem Jahr 2007 wird in den folgenden Jahren noch weiterentwickelt 
werden: Das Modell wird jährlich an den Entwurf des bundesweiten Girls’ Days angelehnt; die Adresse 
der zentralen Frauenbeauftragten der Freien Universität Berlin wird in die Zukunft nicht auf dem Lesezei-
chen gedruckt werden, da die Schülerinnen annahmen, dass dies der Treffpunkt an der Freien Universität 
sei und sie nicht zu den bei der Anmeldung genannten Adressen gingen. 

 

Abbildung 6: Vorderseite des Lesezeichens, das an Schülerinnen in den Schulen verteilt wurde. 

Abbildung 7: Rückseite des Lesezeichens, das an Schülerinnen in den Schulen verteilt wurde. 

In den an die Schulrektor/inn/en adressierten Briefen, die die Plakate und Lesezeichen begleiten, wird die 
Veranstaltung vorgestellt. Ausdrücklich wird auf die Notwendigkeit der Anmeldung hingewiesen. Um zu 

                                                           
36  Schneller, 25. Januar 2007. 
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gewährleisten, dass die Information die Schülerinnen rechtzeitig erreichten, muss die Versendung der 
Briefe bereits früh im Jahr erfolgen:  

 
„Die Verschickung der Plakate: Februar, Anfang Februar, an die Schulen, denn es braucht einfach drei bis 
vier Wochen. Wir schicken das von hier zur Senatsverwaltung. Und die sammeln das und verteilen das an die 
ganzen Schulen und da kommt nur einmal die Woche jemand, der die Post abholt. Und dann geht es an die 
Schulen. Dann muss der Direktor sich das erst angucken und erst dann kommt es ins Kollegium. 
Möglicherweise erst bei der nächsten Vollversammlung. Und bis die das dann in die entsprechenden Kursen 
zeigen … […] Ja, bis das in den Schulen bei den Schülerinnen angekommen ist, dauert es in etwa vier 
Wochen.“37 

Trotz der bundesweiten Resonanz auf den Girls’ Day ist es bedauerlich, dass einige Schulen andere 
Termine wie etwa Wandertage oder Klausuren auf den Tag des Girls’ Days legen. In Zukunft soll deshalb 
versucht werden, über die Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Schulen 
Einfluss zu nehmen, um ab 2008 den vierten Donnerstag im April für den Girls’ Day frei zu halten. 

Auch mit dem Kompetenzzentrum Technik – Diversity – Chancengleichheit38, der Institution, die 
bundesweit den Girls’ Day koordiniert, wird Kontakt aufgenommen, um die Veranstaltung in die zentrale 
Datenbank aufnehmen zu lassen. So erscheint sie auf dem zentralen Webauftritt. Darüber hinaus werden 
in Kooperation mit der Pressestelle der Freien Universität Berlin verschiedene Pressemitteilungen vorbe-
reitet, um den Bekanntheitsgrad der Veranstaltung zu erhöhen. In der FU-Beilage zum Tagesspiegel wird 
vor und nach dem Event über den Girls’ Day berichtet. Im Jahr 2007 wurde zwei Wochen vor dem Girls’ 
Day eine zusätzliche Pressekampagne durchgeführt, um die noch vorhandenen Plätze zu belegen: Hier 
war die Ausnahmesituation entstanden, dass zwei Wochen vor dem Girls’ Day nur ungefähr die Hälfte der 
Plätze reserviert waren. In den vorherigen Jahren waren hingegen die allermeisten Workshops schon 
wenige Wochen nach Anmeldungsanfang komplett besetzt. Möglicherweise lag diese Ausnahme 2007 
einerseits daran, dass die erfahrungsgemäß anmeldungsarmen zweiwöchigen Osterferien – anders als in 
den vorherigen Jahren – dreieinhalb Wochen vor dem Girls’ Day stattfanden. Für den Girls’ Day ist das 
denkbar ungünstig: Vor den Ferien erscheint die Veranstaltung noch zu weit weg, als dass die 
Lehrer/innen und die Schülerinnen sich dringend darum kümmern müssten; nach den Ferien bleibt aber 
wenig Zeit, sich damit zu beschäftigen. Ein weiterer Grund ist die ständig anwachsende Anzahl von 
Plätzen für eine in etwa gleich bleibenden Anzahl möglicher Teilnehmerinnen, da immer mehr Unterneh-
men und Organisationen beim Girls’ Day mitmachen. Durch diese kombinierten Elemente war die Veran-
staltung an der Freien Universität Berlin 2007 erst in den letzten Tagen ausgebucht, die letzte Pressekam-
pagne hat sicherlich dazu beigetragen. Anders stellte es sich 2008 da. In den drei Wochen nach den Oster-
ferien waren offensichtlich Zeit genug für die Schülerinnen, sich mit dem Girls' Day zu beschäftigen. Die 
Plätze waren bereits eine Woche vorher nahezu ausgebucht. 

3.1.3 Give-aways 

Ist es zunächst ein wichtiger Bestandteil des Projekts Girls’ Day an der Freien Universität, ihn durch ge-
eignete Werbematerialen und die Website rechtzeitig in das Bewusstsein der Schülerinnen zu rücken, so 
soll er den Schülerinnen auch anhaltend in Erinnerung bleiben. Hierzu gehört einerseits die Erinnerung an 
einen gelungenen Tag, andererseits auch Materialien, die diese Erinnerung wachhalten. 

Seit 2006 werden den Mädchen am Girls’ Day Give-aways geschenkt. Diese Stofftäschchen sind u. a. 
mit FU-Girls’-Day-Kugelschreibern, Schlüsselanhängern und FU-Schokoladen befüllt – diese kleinen 
Geschenke werden von den Mädchen extrem geschätzt. Die Gestaltung dieser Geschenke sowie deren 
Bestellung ist eine Arbeit, die früh im Jahr (vom Büro der Frauenbeauftragten) erledigt wird. Im Jahr 2006 
bekamen alle Teilnehmerinnen zudem Plakate des Projektes „Mathe rockt“39. Ziel war die Bekanntma-
chung des Projektes einer Gruppe von Mathematikstudierenden. Die Geschenke sind ein Element, den 
Identifikationsprozess der Teilnehmerinnen mit der Freien Universität Berlin zu befördern. 

                                                           
37  Schneller, 25. Januar 2007. 
38  www.kompetenzz.de 
39  www.mathe-rockt.de 
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3.1.4 Workshops 

Die Workshops bilden das Kernstück der Veranstaltung, denn das Gelingen des Girls’ Days ist haupt-
sächlich abhängig davon, wie viele und welche Workshops angeboten werden, und inwiefern die 
Schülerinnen sich von den Inhalten angesprochen fühlen. 

Die Dozierenden zum Mitmachen auffordern 

Früh im Jahr, das heißt noch im Wintersemester, werden die Dekanate der relevanten Fachbereiche vom 
Präsidium angeschrieben und zur Teilnahme am Girls’ Day aufgefordert. Beispielhaft sei hier aus dem 
Brief des Präsidenten zitiert:  

 
„Auch in diesem Jahr nimmt die Freie Universität Berlin die Gelegenheit wahr, sich Schülerinnen der 
Sekundarstufe I als hervorragende Ausbildungs- und Forschungsstätte zu präsentieren. Institute der naturwis-
senschaftlichen Fachbereiche Biologie, Chemie, Mathematik, Informatik, Physik und der Geowissenschaften 
werden sich beteiligen. In der Rechtswissenschaft, den Wirtschaftswissenschaften, der Archäologie und 
Philosophie werden ‚frauenuntypische‘ Karriere- und Berufswege aufgezeichnet – den Mädchen soll in diesen 
Bereichen die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Karriere aufgezeigt werden. […] Ich bedanke mich im 
Vorhinein für Ihre Beteiligung, Ihre Kreativität und Ihr Engagement und wünsche allen ein gutes Gelingen 
bei der Konzeption dieses Tages.“40 

Parallel dazu bemühen sich die Frauenbeauftragten der jeweiligen Fachbereiche um spannende Work-
shops. Sie sprechen mit den Dekanaten, vor allem aber bitten sie im persönlichen Gespräch 
Professor/inn/en und wissenschaftliche Mitarbeiter/innen, interessante Vorführungen zu organisieren: 

 
„Man muss die Menschen schon ansprechen, damit sie mitmachen. Das heißt, es ist schön und gut, dass 
Sonja [Schneller] einen Rundbrief schickt, aber wenn wir nicht jede und jeden persönlich ansprechen, dann 
passiert – gar nichts. Wichtig ist es trotzdem, damit es eine offizielle Seite bekommt. Aber es ist nicht genug. 
Die Leute machen nur etwas, wenn sie persönlich angesprochen werden.“41 

Bei den Bemühungen, Dozierende für die Workshops am Girls’ Day zu gewinnen, sind persönliche 
Kontakte sowie eine gute Kenntnis der zu präsentierenden Materie unentbehrlich. Nicht selten beteiligen 
sich die Frauenbeauftragten der Fachbereiche an der Konzipierung der Workshops: 

 
„Ich habe ganz konkret wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angesprochen. Professoren haben 
in der Regel andere Dinge zu tun. Es gibt hier am Institut genug wissenschaftliche Mitarbeiter, die so was 
machen können. Ich habe auch ganz konkrete Themen ausgedacht und Themen vorgeschlagen.“42 
 
„Ich habe die Kolleginnen und Kollegen angesprochen, bereits mit Vorschlägen, was sie machen könnten. 
[…] Das Problem ist, wenn man zu den Kollegen kommt, und sagt, ‚Wollt ihr nicht was machen?‘ – ‚Ja, was 
denn?‘. Also ich bin immer gekommen mit klaren Vorschlägen. Ihr könnt das machen, oder das machen … 
Und so hat es funktioniert. […] Und darum war es natürlich sehr wichtig, eine Person innerhalb des Fachbe-
reiches zu haben.“43  

Die Frauenbeauftragten mussten häufig einige Überzeugungsarbeit leisten, bevor die Wissenschaft-
ler/innen dazu bereit waren, einen Workshop anzubieten. Zum Teil sind die potenziell Dozierenden von 
der Vorbereitungsarbeit und der Durchführung des Workshops abgeschreckt: 

 
„Wir kriegen öfters Absagen aus zeitlichen Gründen. Die Professoren müssen außer Lehren und Wissen-
schaft noch die Science Fair, die Kinderuni usw. machen. Es ist ihnen zu viel.“44 
 
„Es gibt alles Mögliche, das die Leute nebenbei machen müssen. […] Es gibt schon die Science Fair, die lange 
Nacht der Wissenschaften, den Girls’ Day, die Sommeruniversität, die Herbstschule, die Kinderuniversität … 
Und dann finden sie, dass es ein bisschen viel ist. Unser Argument ist dann zu sagen, wenn man einmal was 

                                                           
40  Brief des Präsidenten an die Dekanate, 23. Januar 2007. 
41  Sandow, 20. Februar 2007. 
42  Sandow, 20. Februar 2007. 
43  Esponda, 9. Februar 2007. 
44  Artelt, Buchert, 28. November 2006. 
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vorbereitet hat für Kids, dann ist es nicht zu aufwendig, die Veranstaltung mit ähnlichem Publikum zu 
wiederholen. Doch es ist schon ein Problem und ist nicht wirklich gelöst, dass diese Arbeit nicht etwa in der 
leistungsorientierten Mittelvergabe gewürdigt wird.“45 

Hin und wieder empfinden einzelne Menschen oder Fachbereiche den Girls’ Day als nicht sinnvoll bzw. 
als für ihren Fachbereich nicht notwendig: 

 
„Am Anfang waren hier alle so ein bisschen misstrauisch. ‚Ja, Girls’ Day, wieso nur Mädchen?’ und es war ein 
bisschen anstrengend, das erste Mal das Ganze zu organisieren, dann die Kollegen zu überzeugen, dass es 
etwas Sinnvolles ist. Und man musste auch eine Menge vertragen. Also nicht sauer werden, sondern weiter 
diskutieren und ganz ausgeglichen bleiben und dann […] noch mal richtig diese ganzen Vorurteile und 
‚witzigen‘ Kommentare erleben. Da musste man damit klar kommen. Aber ich denke, das hat sich schon ge-
lohnt.“46 
 
„Bei der Philosophie habe ich zwei Jahre gebraucht, bis sie mitgemacht haben. […] [In die Zielvereinbarun-
gen] habe ich es natürlich auch aufnehmen lassen. […] Es war irgendwann die Situation gekommen, wo sie 
nicht mehr ‚Nein‘ sagen konnten, also haben sie es über sich ergehen lassen. […] Aber alles, was zur 
Organisation beiträgt, Konzipierung von Workshops etc. haben sie einfach nicht gemacht. Das habe ich zu-
sammen mit einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin am Institut Philosophie gemacht. […] Und das war’s. 
Mehr [als diesen einen Workshop] gab es auch nicht.“47 

Wenn für die Veranstaltung trotz Engagements der Frauenbeauftragten in den Fachbereichen nicht genug 
Workshops kreiert werden können, nimmt die zentrale Frauenbeauftragte persönlich Kontakt mit den 
zurückhaltenden Wissenschaftlern oder Verantwortlichen auf und betont die große Bedeutung des Events 
für die Freie Universität. Doch die Arbeit, Wissenschaftler/innen und Dekanate zu überzeugen, ist mit 
den Jahren einfacher geworden. Bundesweit hat der Girls’ Day durch Medienberichte viel an Aufmerk-
samkeit und Popularität gewonnen. Auch die hohe Zahl der Teilnehmerinnen macht es wahrscheinlicher, 
dass Mitglieder der Freien Universität Berlin eine Schülerin persönlich kennen, die am Girls’ Day teil-
nimmt oder teilgenommen hat – und das motiviert sie dann, selbst etwas anzubieten. 

 
„Der neue Effekt ist, dass durch die Presseberichterstattung über den Girls’ Day an der Freien Universität 
auch Wissenschaftlerinnen, die wir bisher noch nicht angesprochen hatten, über dieses Ereignis informiert 
wurde. So erreichte mich zum Beispiel eine E-Mail von einer Archäologin, dass sie fände, dass die Archäolo-
gie sich auch beim Girls’ Day beteiligen solle. Für dieses Jahr war es schon zu spät, aber im nächsten Jahr gab 
es einige wunderbare Veranstaltung in der Archäologie. Und das ist eine neue Qualität, dass der Girls’ Day so 
positiv zur Kenntnis genommen wird.“48 
 
„Es ist auch durch dieses ‚Ich habe Freunde, die haben Kinder oder Töchter in dem Alter und die waren 
beim Girls’ Day‘ befördert worden und da werden die Kollegen gefragt, ob sie auch was zum Girls’ Day 
machen werden. […] Und es stand jetzt bei den Terminen des Jahres in der Berliner Zeitung, der Girls’ Day. 
Nicht von der FU, aber der Girls’ Day als Termin stand drin.“49 

Zusätzlich zu der Überzeugungsarbeit bei den Wissenschaftler/inne/n müssen die Frauenbeauftragten 
sich in den Fachbereichen auch um konkrete Details kümmern: Nicht selten sind sie diejenigen, die 
Räume organisieren und besondere Erlaubnisse managen.  

Erneute Teilnahme der Dozierenden 

Nicht nur durch die erhöhte Bekanntheit des Girls’ Days, sondern auch durch einen gewissen Gewöh-
nungseffekt wird die Arbeit, Dozierende für den Girls’ Day zu finden, einfacher. Viele Dozierenden der 
früheren Jahrgänge erklären sich bereit, nochmals am Girls’ Day teilzunehmen. So meinten 77 % der 
Dozierenden bei der Evaluation 2007, dass sie weiterhin einen Workshop beim Girls’ Day anbieten 
werden. Zum Einen können sie den gleichen Workshop wieder anbieten, zum Anderen haben auch sie 
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beim ersten Mal sehr positive Erfahrungen gesammelt und sind deswegen erneut bereit, vor Schülerinnen 
zu stehen. 

 
„Die haben sich immer wieder bereit erklärt, was zu machen. Erstens haben sie gesagt, es ist doch nicht so 
viel Arbeit, wie ich dachte. […] Ich glaube, die Mädchen haben sie überzeugt. Die sind ja jünger, kommen mit 
Freude, sind begeisterungsfähig. […] [Es ist] ein sehr dankbares Publikum.“50 
 
„Viele finden es einfach total nett. Ich kann mich an eine Sache erinnern, da haben die Pharmazeuten etwas 
gemacht zur Pillenherstellung, und die waren total skeptisch. Dann haben sie selbst gesagt, es hätte ihnen 
einen solchen Spaß gemacht. Das finde ich natürlich toll.“51 

Aber es bleibt jedes Jahr erneut wichtig, die Dozierenden an den Event zu erinnern – auch, wenn sie sich 
schon seit mehreren Jahren beteiligen. Die Dozierenden vom Vorjahr werden deshalb systematisch ange-
schrieben; darüber hinaus werden sie auch des Öfteren von den Frauenbeauftragten in den Fachbereichen 
angesprochen. 

 
„Die Professoren, die in den letzten Jahren teilgenommen hatten, wurden wieder angeschrieben. Es gibt ein 
paar Profs, die das jedes Jahr machen, aus Überzeugung. Ein paar Professoren oder WiMis waren sehr 
motiviert, andere weniger.“ 52 
 
„Meistens werden diejenigen angesprochen, die die Jahre zuvor schon was mitgemacht haben. Dann machen 
sie wieder mit. Es sei denn, sie sind beruflich so angespannt, dass sie keine Zeit haben.“53 

Workshops gestalten 

Durch die gewonnene Erfahrung in den Workshops hat sich das Angebot für die Mädchen stetig verbes-
sert. Viele Workshops sind sehr erfolgreich gewesen und wurden 2008 zum zweiten oder dritten Mal, 
einzelne sogar zum vierten Mal durchgeführt. Andere sind leicht modifiziert worden, um altersgerechter 
zu werden. So wurde zum Beispiel 2004 die Arbeit mit künstlicher Intelligenz vorgestellt und den 
Mädchen die Möglichkeit gegeben, Roboter selbst zu steuern. 2007 wurde die Veranstaltung „Die Welt 
der Roboter und der künstlichen Intelligenz“ durchgeführt: 

 
„Wenn über Roboter gesprochen wird, denken wir sofort an Wesen aus Stahl und Eisen aus Science-Fiction-
Filmen wie ‚I, Robot‘. Die Arbeitsgruppe ‚Künstliche Intelligenz‘ baut im Projekt ‚Humanoide Roboter‘ ein 
mechanisches, intelligentes ‚Eisenwesen‘: jedoch hauptsächlich aus Kunststoff! Eines Tages soll der Roboter 
Fußball spielen können und natürlich Fußballweltmeister werden. Im Workshop wird das Projekt 
‚Humanoide Roboter‘ vorgestellt. Ihr werdet die Welt der Roboterentwicklung kennen lernen und wenn 
genug Zeit bleibt selbst die Möglichkeit bekommen an einem ‚künstlichen Wesen‘ zu schrauben.“54 

Für neue Workshops kann dank der umfangreichen Erfahrungen mittlerweile sehr gut eingeschätzt 
werden, wie die Angebote gestaltet werden sollten, damit sie von den Mädchen begeistert aufgenommen 
werden. Die Schülerinnen finden es am besten, wenn möglichst praktische Inhalte vermittelt werden und 
wenn sie in das Geschehen involviert sind.  

 
„[Ein in meiner Erinnerung besonders erfolgreicher Teil des Workshops war] die Videokonferenz, weil sie 
selber agieren konnten. Das elektronische Whiteboard war auch ein Erfolg. […] Wie das funktioniert, das 
fanden sie auch faszinierend.“55 
 
„Es ist nicht so schwierig, [wissenschaftliche Inhalte an Jugendliche zu vermitteln]. […] Man muss nur die 
Sprache der Kinder finden und ihr Interesse. Man muss sie abholen. […] Wir haben zunächst etwas mit 
Pflanzen gemacht, […] aber Pflanzen sind nicht interessant. Tiere sind besser. Oder Knallen und Rauchen 
und Farbwechsel sind gut. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Kinder was machen können. […] Wenn sie 
Zellen angucken, ist es auch gut, da können sie selber mikroskopieren. […] Das Dressieren von Bienen ist 

                                                           
50  Skiebe-Corette, 5. Dezember 2007. 
51  Koreuber, 7. Dezember 2006. 
52  Wanner, 21. November 2006. 
53  Artelt, Buchert, 28. November 2006. 
54  Die Beschreibung der Workshops ist die Darstellung, die die Dozierenden für den FU-Girls’ Day-Webauftritt geschrieben haben. Für diesen 

Workshop: Workshop 171, Datenbank und Archiv des Girls’ Days. 
55  Heinau, 27. November 2006. 
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auch sehr anschaulich. Das ist schon mal für die Kinder spannend, eine Biene eingesperrt zu sehen. […] Oder 
mal im Bienenstock zu gucken. Wie Bienen lernen.“56 

Mikroskopieren konnten die Schülerinnen 2008 unter anderem in der Veranstaltung „Amöbengesänge: 
Wie Zellen miteinander reden“. So wurde sie beschrieben:  

 
„Die Kommunikation zwischen Amöben (= winzig kleine Einzeller) wird in einem speziellen Apparat sicht-
bar gemacht und durch chemische Stoffe verändert.“57 

Begeistert reagieren die Mädchen zudem, wenn sie das Ergebnis ihrer Arbeit mit nach Hause nehmen 
dürfen, sei es als Objekt, das in der Veranstaltung erstellt worden ist oder in der Form eines Zertifikats. 

 
„Die Kollegen haben ganz speziell einen Workshop gemacht, wo sie einen Rechner zusammengebaut haben. 
Wurde erstmal alles erklärt, die Festplatte und wie die funktioniert, […] und dann haben sie alles zusammen-
gebaut, und am Ende haben sie einen Zertifikat bekommen. Und das war richtig richtig liebevoll gemacht. 
Und das waren ganz kleine Schülerinnen, die waren begeistert. Dass alles am Ende das Ganze auch 
funktioniert hat! Und solche Workshops wurden unheimlich nett gelobt von Lehrern, ich habe dann sehr 
nette E-Mails bekommen von Lehrern.“58 

Hier sei beispielhaft der Ankündigungstext der Veranstaltung „Feinmechanik in der Physik“ aus dem Jahr 
2007 zitiert:  

 
„Es wird euch gezeigt, wie auf einer computergesteuerten Fräs- und Drehmaschine Werkstücke aus Metall 
gefertigt werden. Ihr werdet die Gelegenheit bekommen selbstständig Gewinde in ein Messing- oder 
Aluminium-Werkstück zu schneiden, damit Ihr anschließend die Bauteile zu einer Handy-Halterung für euren 
Schreibtisch zusammenbauen könnt. Die zusammengebaute Handy-Halterung kann […] mitgenommen 
werden.“59 

Das Girls’-Day-Team leistet auch Hilfe bei der Namensgebung für die Workshops. Beim letzten Beispiel 
wurde – mit Erlaubnis des Dozierenden – der Workshoptitel mit dem Zusatz „Handyhalterungen selber 
bauen“ ergänzt, damit die Schülerinnen ihn schon in der Liste attraktiv finden. 

2007 sind viele Workshops zum ersten Mal durchgeführt worden. So sind neue Fächer dazu gekommen 
wie die Bioinformatik, aber auch ganze Fachbereiche, wie die Wirtschaftswissenschaften, hatten sich nun 
entschlossen, mitzumachen. Ein interessantes Beispiel ist die Studienberatung, die zwei Workshops zum 
Thema „Uni im Gespräch“ angeboten hat: 

 
„Was möchte ich nach der Schule machen? Für welche Berufe ‚braucht‘ man ein Studium? Wie sieht der 
Studienalltag aus? Wo kann ich mich informieren und beraten lassen? Diese und andere Fragen könnt Ihr mit 
einer/m Studienberater/in und Studierenden besprechen und anschließend wichtige Orte im Uni-Alltag be-
sichtigen, wie z. B. die Mensa oder die neue Bibliothek.“60 

Die Konzipierung der zwei Workshops mit insgesamt 30 Plätzen griff den Wunsch vieler Schülerinnen 
nach mehr Information zum Studium auf, den diese in der Evaluation des Girls’ Days 2006 geäußert 
hatten. 

Workshops in die Datenbank eingeben 

Zur Konzeption des Workshops gehört die Klärung folgender Fragen:  

– Für welche Klassenstufe ist er geeignet? 

– Wie lang dauert er? 

                                                           
56  Skiebe-Corette, 5. Dezember 2007. 
57  Darstellung der Dozierenden: Workshop 102, Datenbank und Archiv des Girls’ Days. 
58  Esponda, 9. Februar 2007. 
59  Darstellung der Dozierenden: Workshop 162, Datenbank und Archiv des Girls’ Days. 
60  Darstellung der Dozierenden: Workshop 97, Datenbank und Archiv des Girls’ Days. 
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– Zu welchem Zeitpunkt wird er durchgeführt? 

– Zu welchem Treffpunkt/Campus gehört er? 

– Wie viele Teilnehmerinnen können sich einschreiben?  

– In welchem Raum wird er stattfinden? 

Die Dozierenden müssen ihre Workshops in die Datenbank des FU-Girls’-Days eingeben oder diese 
Formalität an die dezentralen Frauenbeauftragten delegieren. Mit der Anmeldung durch die Dozierenden 
selbst reduziert sich nicht nur das Ausmaß der Verwaltungsarbeiten, sie ist auch vorteilhaft, weil sie 
garantiert, dass die Dozierenden sich zum Beispiel über das Alter der Teilnehmerinnen oder die Größe der 
Gruppe Gedanken machen. Zur Anmeldung eines Workshops müssen sie nicht nur den Titel und die 
Beschreibung sowie die oben genannten Punkte angeben. Auch ihren Name und eine Kontakt-E-Mail-
Adresse müssen sie zwecks Rücksprachemöglichkeit in der Datenbank bekannt geben. Inzwischen hat 
sich an vielen Fachbereichen allerdings auch bewährt, wenn die Frauenbeauftragten die Anmeldung über-
nehmen und so die Koordination von Plätzen und Räumen in einer Hand liegt. 

Altersgerechte Workshops 

Schon bei der Anmeldung ihres Workshops haben die Dozierenden die Möglichkeit, die vorgesehene 
Klassenstufe festzulegen. So kann gesichert werden, dass die Inhalte für die richtige Altersstufe zuge-
schnitten sind. Die 2007-Veranstaltung „Mädchen! Macht! Mathe!“ war für Mädchen der fünften und 
sechsten Klasse gedacht, und mit folgender Beschreibung versehen: 

 
„Wir laden Mädchen ein, in unserer Lernwerkstatt Mathematik von einer neuen Seite kennen zu lernen. In 
Mustern, Rätseln und Bildern entdecken wir Mathematik und gehen gemeinsam spannenden Fragen auf den 
Grund: ANNA ist eine Zahl? Mathe ist kein Hexenwerk, Herr von Goethe! Mathe Muster Malerei. Barbie 
XXL.“61 

Sie war entsprechend auch nicht für ältere Schülerinnen gedacht, die längst über das Barbie-Alter hinaus 
sind. 

Andererseits wäre die Veranstaltung „Kongruenzen, Kryptographie und Knie“, die für die zehnte 
Klasse vorgesehen war, viel zu schwierig für Schülerinnen niedrigerer Klassenstufen gewesen, zudem die 
Inhalte auf denjenigen des Mathematik-Unterrichts in den Schulen beruhte:  

 
„Mit Zahlen rechnen kann jede, aber mit Paketen von Zahlen? Und wozu soll das gut sein? Diese Frage hätte 
weder die alten Chinesen noch Gauß interessiert. Sie fanden Kongruenzen einfach spannend. Über 250 Jahre 
nach Gauß kamen dann Rivest, Shamir und Adleman auf die Idee, Gleichungen mit Kongruenzen zum Ver-
schlüsseln von Nachrichten zu verwenden. Wir werden ausprobieren, ob das geht. Als Zugabe gibt es den 
Zusammenhang zwischen der Funktion y=x*x und einem Knie.“62 

Die Altersstufe ist nur eine der Variablen. Die Dozierenden müssen auch über die Dauer des Workshops 
entscheiden.  

Kurze und lange Workshops 

In den ersten zwei Girls’ Days wurde Wert darauf gelegt, kurze Workshops zu veranstalten und so 
mehrere Richtungen innerhalb eines Faches oder sogar mehrere Fächer präsentieren zu können. 2005 
wurde deutlich, dass lange Workshops oft die Qualität steigern. Es ist aber nicht möglich, jeden Inhalt so 
zu präsentieren, dass zweieinhalb Stunden sinnvoll gefüllt werden können. 

 
„Für das Girls’ Day 2005 haben wir das offen gelassen: zwei Workshops, also den gleichen Workshop zwei-
mal wiederholen, oder ein langer Workshop. Und wir hatten auch viele Veranstaltungen, wo es nur einen 

                                                           
61  Darstellung der Dozierenden: Workshop 93, Datenbank und Archiv des Girls’ Days. 
62  Darstellung der Dozierenden: Workshop 132, Datenbank und Archiv des Girls’ Days. 
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Workshop gab. Das wurde dann aber besser in der Qualität. Aber das kann man doch nicht erzwingen. 
Manche wussten dann auch nicht, wie können sie die Schülerinnen zwei Stunden beschäftigen.“63 
 
„Es gibt bei uns keinen langen Workshop, die kurzen reichen auch, Jura ist auch nicht sehr anschaulich. […] 
Bei uns wird nur geredet, da reicht eine Stunde, bei den Geisteswissenschaften auf jeden Fall.“64 

Tatsächlich reichte eine Stunde für die Veranstaltung „Miriam zieht vor Gericht – Helft ihr, sich richtig zu 
entscheiden!“, die „einen juristischen Fall von Anfang bis Ende über einen iPod“65 präsentierte, völlig aus; 
eine längere Dauer wäre möglicherweise für die Mädchen zu anstrengend gewesen. Dafür waren die zwei-
einhalb Stunden bei der Veranstaltung „Abenteuer im Kopf“ im Institut für Philosophie unverzichtbar für 
das geplante Programm:  

 
„Was wäre, wenn ich schliefe und nur träumte, wach zu sein? Was wäre, wenn wir alle keine Ichs wären, 
sondern nur lauter Gehirne in einem Tank? Was wäre, wenn sich die Zeit begehen ließe wie ein Raum? 
Warum ist überhaupt etwas, und nicht vielmehr nichts? In diesem Workshop wollen wir uns mit den frei zu-
gänglichen Abenteuern des Geistes beschäftigen, den Spielen unserer Vorstellungskraft: Mögliche Welten? 
Second Life? Kein Problem für die 2500 Jahre alte Philosophiegeschichte, die das alles schon (voraus)gesehen 
hat in ihren berühmten Gedankenexperimenten.  
Wir fangen an mit einer Stippvisite in einem richtigen Seminar; machen uns dann selbst einen Reim auf die 
Abenteuer im Kopf; wenn noch Zeit bleibt, schauen wir uns die Philologische Bibliothek an, in deren 
Büchern all das schließlich seinen wohl sortierten Platz gefunden hat.“66 

Anzahl der Plätze pro Workshop 

Zur Intensität eines Workshops gehört aber nicht nur seine Länge, sondern auch der Umfang der Betreu-
ung. Die Dozierenden müssen sich Gedanken machen, wie viele Schülerinnen sie in einem Workshop 
betreuen können. Manche Workshops sind durch logistische Faktoren wie die Zahl der Mikroskope, der 
zur Verfügung stehende Raum oder die notwendigen Materialien begrenzt, andere durch die Betreuungs-
möglichkeit. Als Beispiel eines kleinen Workshops kann die Veranstaltung „Das wunderbare Licht“ ge-
nannt werden, die nur für sechs Schülerinnen offen war:  

 
„Wie entsteht weißes Licht? Was ist unsichtbares Licht? Was bedeutet Sehen? Bau Dir ein Spektrometer und 
untersuche damit verschiedene Lichtquellen.“ 67 

Viele Workshops haben zwischen 15 und 20 Plätze (siehe Abbildung 8): Diese relativ kleinen Gruppen 
bieten die Möglichkeit, sich intensiv mit den Schülerinnen dem Thema zuzuwenden. Letztlich handelt es 
sich aber immer eine Gratwanderung, da die Dozierenden sich die Frage stellen müssen: „Will ich so 
vielen Schülerinnen wie möglich meine Inhalte präsentieren oder soll ich lieber den Akzent auf eine 
persönlichere Betreuung legen, damit diejenigen, die da sind, auch so viel wie möglich von den Inhalten 
mitbekommen?’ 

Eine Ausnahme bildet der mit 250 Plätze einzige wirklich große Workshop „Chemie macht auch zu 
Hause Spaß“:  

 
„Ein Vortrag mit dem Thema ‚Sieben chemische Zwerge‘ mit einer anschließenden Experimentalvorführung 
zeigt, wie man einfache Gegenstände des Haushaltes für chemische Experimente missbrauchen kann. So 
zeigen wir z. B., wie eine Gurke leuchtet oder wie ein Grill mit Bier angezündet wird. Dazu geben wir auch 
wertvolle Tipps, z. B. wie man mit einer Banane einen Nagel in ein Brett schlägt. In etwa zwanzig Experi-
menten, die mal laut und mal leise sind, wird gezeigt, dass Chemie nicht nur eine schöne Wissenschaft ist, 
sondern auch Spaß macht. Davor wird im ersten Teil vorgestellt, wie man chemische Zwerge zum Leuchten 
bringen kann, wie sie beim Skifahren und beim Wandern im Regen helfen und wie sie Ärger vermeiden, wenn 
man Saft oder Wein umschüttet.“68 
 

                                                           
63  Esponda, 9. Februar 2007. 
64  Scheffel, 4. Dezember 2006. 
65  Darstellung der Dozierenden: Workshop 131, Datenbank und Archiv des Girls’ Days. 
66  Darstellung der Dozierenden: Workshop 143, Datenbank und Archiv des Girls’ Days. 
67  Darstellung der Dozierenden: Workshop 109, Datenbank und Archiv des Girls’ Days. 
68  Darstellung der Dozierenden: Workshop 133, Datenbank und Archiv des Girls’ Days. 
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Anzahl der Plätze pro Workshop
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Abbildung 8: Anzahl der Plätze pro Workshop, 2007 

Da diese Veranstaltung keine aktive Beteiligung der Schülerinnen fordert, kann sie im großen Hörsaal 
abgehalten und vielen Mädchen die Möglichkeit zur Teilnahme geboten werden. Dieser „Auffangwork-
shop“ gewährleistet trotz unerwarteter Teilnehmerinnen zudem einen guten Ablauf der Veranstaltung: Da 
leider immer noch einige Lehrer/innen trotz genauer Instruktionen im Brief an den Schulen und auf der 
Webseite ihre Schülerinnen ohne Anmeldung zum Girls’ Days an Freien Universität schicken, können 
diese dann an diesem Workshop teilnehmen. Im Jahr 2006 konnte zum Beispiel eine Gruppe von etwa 20 
polnischen Schülerinnen, die zu dem Zeitpunkt auf Austauschreise in Berlin war, dank dieses Workshops 
am Girls’ Day teilnehmen.  

Vorbereitung der Workshops 

Eine gute Vorbereitung der Workshops ist für alle Dozierenden unabdingbar. Die Schülerinnen spüren, 
wenn sie ernst genommen werden, und reagieren entsprechend: 

 
„2005 habe ich dann richtig mit den Kollegen gesprochen und versucht, Vorurteile abzubauen, […] dass man 
einfach davon ausgehen muss, die sind hier, weil sie große Interesse daran haben, dass man sie so richtig wie 
Erwachsene behandeln muss, denn es sind auch viele in dieser schwierigen Pubertätszeit. […] Und dann 
haben sie sich 2005 richtig vorbereitet. […] und das war schon von der Qualität viel besser. Und die 
Schülerinnen sind auch nach den Workshops länger geblieben, […] [sie sind] sehr begeistert gewesen.“69 

Dabei kann es für viele Dozierende so sein, dass sie durch ihre große Erfahrung bei Veranstaltungen für 
Kinder und Jugendliche keine umfangreiche Vorbereitung für den Girls’ Day benötigen. Im NatLab70 
z. B. können die Inhalte „praktisch aus der Schublade [gezogen werden]“.71 Dennoch müssen die 
Dozierenden fast immer überlegen, was sie genau präsentieren wollen und welche Methode sie wählen. 
Gegebenenfalls müssen auch Materialien bereitgestellt werden. Die Auswertung der Evaluation im Jahr 
2007 ergab, dass die Dozierenden im Durchschnitt 4 bis 8 Stunden in die Vorbereitung der damaligen 
Workshops investierten, 15,9 % gaben an, mehr als 10 Stunden daran gearbeitet zu haben, einige haben 
sogar mehrere Arbeitstage geopfert – ein Umfang, der von großem Engagement zeugt. 

                                                           
69  Esponda, 9. Februar 2007. 
70  Das Angebot des NatLabs wird in der Webseite ‚Die FU kennen lernen‘ so vorgestellt: „Im NatLab können Schülerinnen und Schüler 

einerseits der 4.-6. Grundschulklasse und andererseits der 11.-13. Klasse mit Geräten experimentieren, die ihnen in der Schule normaler-
weise nicht zur Verfügung stehen. Dabei wenden sie Methoden der Biologie und Chemie an, die sie bisher nur aus Lehrbüchern kannten. 
Die Experimente wurden von FU-Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftlern entwickelt und lehnen sich thematisch an den Lehr-
plan an.“ 

71  Skiebe-Corette, 5. Dezember 2007. 
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Abbildung 9: Angegebene Vorbereitungszeit der Dozierenden für die Workshops am Girls’ Day, Auswertung der Ergeb-
nisse der Dozierenden-Fragebögen 2007. 

Doch Zeit, die sowohl die Frauenbeauftragten als die Dozierenden zur Vorbereitung der Workshops auf-
bringen, lohnt sich, wie die Evaluation gezeigt hat, denn die Workshops bilden das Kernstück des Girls’ 
Days und sind wesentlich daran beteiligt, die Teilnehmerinnen für das jeweilige Fach zu motivieren.  

3.1.5 Einführungsveranstaltung 

Die meisten Inhalte werden während der Workshops vermittelt. Darüber hinaus ist aber auch eine Ein-
führungsveranstaltung notwendig, um die Freie Universität Berlin und die jeweiligen Fachbereiche vorzu-
stellen. Diese dauert aber nur eine halbe Stunde. In dieser Zeit, in der viele organisatorische Elemente 
geklärt werden müssen, werden die Schülerinnen zunächst vom Dekan/von der Dekanin des Fach-
bereichs willkommen geheißen. Besonders im Fachbereich Mathematik/Informatik wird sie als Gelegen-
heit genutzt, Vorurteile abzubauen. 

 
„Es wurde eine allgemeine Information über den Beruf Informatik, die verschiedene Fachrichtungen. Und 
auch diese Sketche waren eine nette Auflockerung. […] Das fanden die [Schülerinnen] auch immer so lustig. 
Also diese Einführungsveranstaltung haben wir nur verbessert, aber im Prinzip blieb das gleich.“72 

Es ist nicht ganz leicht, bei den Einführungsveranstaltungen den richtigen Ton zu treffen. Oft werden zu 
viele Informationen vermittelt und dies zu einer Zeit, in der die Schülerinnen noch nicht ganz konzentriert 
sind, weil sie – eventuell noch verspätet – kurz davor in der Freien Universität angekommen sind und weil 
sie zudem den großen Hörsaal nicht gewöhnt sind. 

 
„Die Einführungsveranstaltung ist ein bisschen kritisch. Wir haben ein halbe Stunde Zeit, die Mädels 
kommen nicht pünktlich, weil diese Anmeldungsprozedur einfach Zeit dauert. 2005 hatten wir diese 
Präsentation von drei Professorinnen, je fünf Minuten Zeit, die ihre Fachbereich präsentiert haben, also fünf 
Minuten je für die Biologie, die Chemie und die Pharmazie, das ist nicht so gut angekommen. 2006 hatten wir 

                                                           
72  Esponda, 9. Februar 2007. 
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da nur noch ein Grußwort und die Präsentation der Fachbereiche soll da erst in den Workshops gemacht 
werden. Organisatorische Sachen sind in diesen 30 Minuten ja auch zu klären.“73 

Das Grußwort ist wichtig, um die Schülerinnen zu sammeln und ihnen den Eindruck zu vermitteln, dass 
sie am Fachbereich willkommen sind. Deshalb bemühen sich die Frauenbeauftragten immer, das jeweilige 
Dekanat davon zu überzeugen, an der Einführungsveranstaltung teilzunehmen.  

3.1.6 Anmeldung der Schülerinnen 

In der Regel wird die Website zur Anmeldung um den 8. März, den Internationalen Frauentag, geöffnet. 
In den ersten Jahren wurde diskutiert, ob nicht Anfang März zu spät sei, um die wirklich an einem 
Studium der Naturwissenschaften interessiert Mädchen zu gewinnen, der andere Veranstalter schon sehr 
viel früher eine Anmeldung ermöglichen. Tatsächlich lässt sich aber beobachten, das durch die bereits im 
Januar über den Girls’ Day im April informierende Website die Mädchen auf den Termin im März einge-
stellt sind. 2008 haben sich am ersten Tag der Anmeldung über 300 Schülerinnen Workshops ausgesucht. 
Wichtig ist den Veranstalterinnen, dass die Schülerinnen sich selbst für die Workshops über die Internet-
seite anmelden, damit sie selbst bestimmen können und müssen, welche Workshops in welchem Fachbe-
reich sie am interessantesten finden. Dabei ist der Weg zur Entscheidung sehr individuell. Nur sehr 
wenige Schülerinnen werden von ihren Fachlehrer/inne/n auf spezifische Workshops aufmerksam ge-
macht oder gar angemeldet. Die meisten Teilnehmerinnen treffen ihre Wahl vor ihrem Computer – alleine 
oder in der Gruppe –, mit ihren Eltern oder ihren Lehrer/inne/n. Der Webauftritt des FU-Girls’-Days ist 
deswegen auch als Entscheidungshilfe konzipiert worden. Selbstverständlich dürfen aber auch die 
Informationen für die Eltern und Lehrer/innen nicht fehlen.  

Auf einer Seite werden die am Girls’ Day beteiligten Fächer und Einrichtungen ausführlich beschrie-
ben; die Schülerinnen können sich die Liste der angebotenen Workshops anschauen und werden über die 
für jeden Workshop geeignete/n Klassenstufe/n informiert. Des Weiteren werden sie über die derzeitige 
und die maximale Belegung der Workshops unterrichtet; sie können auch eine detaillierte Beschreibung 
des Campus nachlesen. Die Anmeldung funktioniert wie folgt: Erst müssen die Mädchen ihre E-Mail-
Adresse eingeben, dann erhalten sie über diese Adresse ein Passwort. Die Abbildungen 10 bis 12 zeigen, 
was die Schülerinnen zu sehen bekommen: 

                                                           
73  Artelt, Buchert, 28. November 2006. 
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Abbildung 10: Anmeldungsprozess, Registrierung oder Angabe des Passworts, 2007 

Nach der Passworteingabe gelangen die Mädchen zu einer Maske, in die sie ihre Klassenstufe und den 
gewünschten Campus angeben müssen.  

  

Abbildung 11: Anmeldungsprozess, Eingabe der Klasse und des Campus, 2007 



36 Innenansichten Band 12

 

Abhängig von der gewählten Klassenstufe und dem ausgewählten Campus werden den Schülerinnen dann 
die für sie denkbaren Workshops angeboten. Sie müssen noch persönlichen Daten (Name, Telefonnum-
mer, Schule) mitteilen und die von ihnen ausgewählten Workshop anklicken. 

  

Abbildung 12: Anmeldungsprozess, Eingabe der persönlichen Daten und der Workshops, 2007 

Wenn die Workshops ausgesucht sind, ist die Schülerin angemeldet und erhält eine E-Mail mit Nennung 
des/der Workshops, des jeweiligen Treffpunkts am Tag des Girls’ Days und allgemeine Informationen. 

Obwohl die Anmeldung idealerweise ohne die Unterstützung des Girls’-Day-Teams gelingen sollte, 
wird doch immer wieder mit potenziellen Girls’-Day-Teilnehmerinnen oder deren Lehrer/inne/n und 
Eltern kommuniziert, wenn eine individuelle Beratung am Telefon oder mittels E-Mail erforderlich ist. 
Besonders oft rufen Lehrer/innen an bzw. schreiben eine E-Mail, weil sie viele Teilnehmerinnen anmel-
den möchten. In den allermeisten Fällen wird dies abgelehnt: Erwünscht ist, dass die Schülerinnen sich 
individuell und nach ihren eigenen Interessenlagen anmelden. Durch dieses Verfahren wird ein größeres 
Maß an Verbindlichkeit bereits bei der Anmeldung erzeugt.  

Manche Workshops werden sehr schnell belegt: Dazu zählen insbesondere diejenigen, die für jüngere 
Mädchen offen sind bzw. diejenigen in beliebten Fachbereichen wie etwa in der Biologie:  

 
„Die Mädchen haben drei bis vier Wochen sich anzumelden, aber die Kurse sind schon nach einer Woche 
belegt. Viele zumindest. Wenn alle Kurse weg sind, kann man noch mit dem Kursleiter sprechen, ob noch 
was freigemacht werden kann.“ 74 

Darüber hinaus müssen Problemfälle geregelt werden: So kommt es zu doppelten Anmeldungen einzelner 
Teilnehmerinnen oder zu Gruppenanmeldungen auf einen einzigen Platz, zudem gibt es auch 
Schülerinnen bzw. deren Eltern oder Lehrer/innen, die mit der Online-Anmeldung Schwierigkeiten 
haben. 

 
„Die Mädchen konnten sich zwei Mal anmelden, wir haben jede Anmeldung angeguckt, um doppelte Anmel-
dungen zu bereinigen. Manchmal haben sich mehrere Mädchen auf einen Platz angemeldet. […] Manche 

                                                           
74  Artelt, Buchert, 28. November 2006. 
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Mädchen haben sich zweimal angemeldet. (Sie konnten sich aber nicht abmelden, damit wollten wir vermei-
den, dass jemand die Daten anderer Mädchen ändert).“75 
 
„Wenn es Änderungen gibt, machen wir das. Manche Mädchen wollen sich ummelden, weil sie z. B. mit der 
Freundin sein wollen. Sie oder die Eltern rufen dann an und fragen nach. Dann können wir das machen. 
Eventuell müssen wir bei den Veranstaltern fragen, ob sie einen Platz mehr für den bestimmten Workshop 
öffnen, manchmal ist das möglich.“76 

Diese zusätzlichen Verwaltungsarbeiten sind bei einem Angebot von 1.150 Plätzen unvermeidlich. Jedoch 
wird jedes Jahr versucht, durch akkurate Angaben auf der Webseite und Kommunikation mit den Schulen 
deren Umfang zu reduzieren sowie den Umfang der Betreuung am Tag so angemessen wie nötig zu 
halten. 

3.1.7 Betreuung 

Bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung ist eine der Herausforderungen, eine lückenlose und 
intensive Betreuung der Schülerinnen zu sichern. So besteht einerseits seitens der Freien Universität eine 
Verpflichtung, die Begleitung der Teilnehmerinnen so durch entsprechendes Personal zu sichern, dass sie 
nach der Anmeldung bis zum Ende der Veranstaltung zu keinem Zeitpunkt alleine auf dem weitläufigen 
Campus unterwegs sind. Dies gilt natürlich insbesondere Schülerinnen der unteren Klassen, die vielleicht 
erst 10 oder 11 Jahre alt sind. Nur so können die Veranstalterinnen gegenüber Eltern und Lehrer/inne/n 
vertreten, dass die Mädchen die Workshops alleine besuchen. Das aber ist für das Gelingen der Work-
shops in der Regel unabdingbar, damit die Mädchen sich unbefangen mit dem Thema und Fach auseinan-
der setzen können. Zugleich ist eine sorgfältige Betreuung am Tag der Veranstaltung entscheidend für die 
Wahrnehmung der Veranstaltung durch die Schülerinnen. Obwohl es sich mit 1.200 Mädchen eigentlich 
um eine Massenveranstaltung handelt, sollen die Schülerinnen sich an der Freien Universität willkommen 
und individuell betreut fühlen. Hierzu gehört, jederzeit Ansprechpartnerinnen zu finden. Mit diesen 
beiden Aspekten unterscheidet sich der Girls’ Day in seiner organisatorischen Struktur erheblich von 
anderen Veranstaltungen wie etwa der langen Nacht der Wissenschaft oder der Science Fair, die ebenfalls 
Veranstaltungen für Schüler/innen anbieten, aber in ihrer Organisationsform davon ausgehen, dass die 
Eltern beziehungsweise Lehrer/innen die Kinder begleiten. 

Bei jedem Treffpunkt ist die Frauenbeauftragte des Fachbereichs, meist in Begleitung ihrer Stellvertre-
terin, präsent. Zur Unterstützung kommen in der Regel eine, ggf. auch zwei Mitarbeiterinnen des Büros 
der zentralen Frauenbeauftragten hinzu. Abhängig von der Größe der Veranstaltung am Treffpunkt, 
werden eventuell zusätzlich studentische Hilfskräfte bestellt, die vor allem in den hektischen Zeiten von 
7.00 Uhr bis 10.00 Uhr helfen. Nach der Einführungsveranstaltung werden die Mädchen von den 
Dozierenden vom Treffpunkt zum Veranstaltungsort des einzelnen Workshops und nach Ende des 
Workshops wiederum zum Treffpunkt zurück gebracht, wo die Eltern beziehungsweise Lehrer/innen die 
jüngeren Mädchen abholen können. Damit ist gewährleistet, dass die Schülerinnen sich betreut und sicher 
fühlen. Für alle Eventualitäten erhalten die Teilnehmerinnen zusätzlich in den Geschenktäschchen die 
Nummer eines Notfalltelefons. Bislang ist es aufgrund der umfassenden und effizienten Organisation zu 
keinem Notfall gekommen. 

3.2 Akteurinnen, Zeitplan, Finanzierung 

Die Organisationsaufgaben werden hauptsächlich zwischen der zentralen und den dezentralen Frauenbe-
auftragten aufgeteilt. Das Büro der zentralen Frauenbeauftragten regelt alle gemeinsamen Angelegenhei-
ten. Die Aktivitäten der dezentralen Frauenbeauftragten werden ebenfalls vom Büro der zentralen 
Frauenbeauftragten koordiniert, um zu gewährleisten, dass die einzelnen Segmente der Veranstaltung ein-
heitlich verlaufen. Die dezentralen Frauenbeauftragten übernehmen weitgehend die Rolle der Ansprech-
partnerinnen innerhalb der einzelnen Fachbereiche: Sie fordern die Professorinnen und Professoren und 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer Fachbereiche auf, interessante Workshops zu 
organisieren, finden passende Räumlichkeiten, kümmern sich um die Kommunikation mit dem Dekanat, 
gestalten die Einführungsveranstaltung und sind am Tag selbst vor Ort am Treffpunkt, um die Ankunft, 

                                                           
75  Wanner, 21. November 2006. 
76  Artelt, Buchert, 28. November 2006. 



38 Innenansichten Band 12

 

die Anmeldung und die Verteilung der Schülerinnen in die verschiedenen Workshops so reibungslos wie 
möglich zu gestalten.  

 

Abbildung 13: Struktur der Koordinierung bei der Girls’-Day-Organisation 

In diesem Prozess unterstützen sich die zentrale Frauenbeauftragte und die dezentralen Frauenbeauftrag-
ten gegenseitig. Die Koordinierung zwischen der zentralen und den dezentralen Frauenbeauftragten 
erfolgt beim monatlichen Plenum der Frauenbeauftragten. Die Aufgaben zur Vorbereitung des Girls’ 
Days erstrecken sich von Januar eines jeden Jahres bis zum Girls’ Day; die Nacharbeiten (Evaluation und 
Sammeln der Empfehlungen fürs nächste Jahr) werden noch bis Juni oder Juli durchgeführt. Abbildung 
14 zeigt das Ineinandergreifen der verschiedenen Aktivitäten. Dabei können einige der kontinuierlichen 
Aufgaben nicht dargestellt werden: Dies betrifft vor allem die Lösung auftretender Probleme (etwa Be-
schwerden der Dozierenden bei der Organisierung der Workshops, Schwierigkeiten seitens der 
Schülerinnen bei der Anmeldung oder Probleme der Informationstechnologie). Obwohl die 
Kommunikation zunächst sehr zeitaufwendig wirkt, hat sich gezeigt, dass sich diese Investition lohnt, um 
einen reibungslosen Ablauf des Tages selber und eine positive Resonanz bei allen Beteiligten zu gewähr-
leisten.  
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Abbildung 14: Darstellung der Aufgaben beim Girls’ Day 

Der Girls’ Day ist ein zentrales Event der Freien Universität und so werden die für seine Durchführung 
nnotwendige Mitteln aus zentralen Geldern zur Verfügung gestellt. Bis 2005 wurden die Kosten haupt-
sächlich aus zentralen Mitteln gedeckt, die im Rahmen einer Zielvereinbarung zwischen der Hoch-
schulleitung und dem Fachbereich Mathematik/Informatik zur Förderung des Interesses von 
Schülerinnen am Fach Informatik entstanden waren. Diese Gelder wurden deshalb auch vom Fachbereich 
Mathematik/Informatik verwaltet. Seit 2006 erfolgt die Abrechnung der Kosten, die im Rahmen der 
zentralen Koordinierungsaufgaben entstehen, über das Büro der zentralen Frauenbeauftragten. Die 
Hauptposten des Projektes bilden Plakate und Lesezeichen, die zur Bewerbung der Veranstaltung in den 
Schulen zum Einsatz kommen, des weiteren die Geschenktäschchen und deren Inhalt. Darüber hinaus 
wird ein Werkvertrag zur Pflege und Aktualisierung des Web-Auftritts und der Datenbank vergeben. Mit 
einem schmalen Budget wird dabei ein sehr hoher Grad an öffentlichkeitswirksamer Aufmerksamkeit 
erreicht. 

 
„Das Ergebnis hat gezeigt: Will man Werbung bei der Gruppe der Schülerinnen machen, dann ist es einfach 
nett, wenn man 800 Stück Schokolade verteilt. Das merken sich die Mädchen. Oder eben dieses Täschchen 
mit dem Aufdruck […]. Ich habe dann dieses Konzept dem Kanzler und dem Präsidenten vorgestellt. Beide 
halten es eine großartige Art der Außenwerbung. Es kommt als Werbung für die FU sehr gut an.“77 

Im Resultat lernen am Girls’ Day über tausend Schülerinnen die Freie Universität Berlin kennen. Sie 
bringen darüber hinaus die Give-aways (FU-Stifte, -Täschchen, -Schlüsselanhänger) zurück in die Schulen. 
Die Freie Universität Berlin wird dadurch als Institution auch im Bewusstsein anderer Schülerinnen ver-
ankert.  

Zu den oben genannten Kosten summieren sich diejenigen für Workshops und Einführungsveran-
staltungen. Diese werden meistens aus den laufenden Betriebskosten der Fachbereiche finanziert. Vor 
allem die in manchen Workshops benötigten Materialien können dabei zu Buche schlagen. In einzelnen 
Fällen werden diese Kosten deshalb aus Frauenfördermitteln der Fachbereiche ersetzt:  

 

                                                           
77  Koreuber, 7. Dezember 2006. 
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„[Die Materialbesorgung] machen die Professoren. Es ist schon vorgekommen, zum Beispiel von der 
Chemie, dass er extra Geld bekommen hat, wenn er Chemikalien braucht, dann haben wir ihm Geld gege-
ben.“78 

Einzelne Dozierende insbesondere relativ materialintensiver Laborveranstaltungen bemängeln vorallem, 
dass sie nicht auf ein Budget zurückgreifen können. Dieses Problem taucht auch in der Befragung der 
Dozierenden im Jahr 2007 auf. Konkret wünschen sich die Dozierenden oft eine bessere finanzielle 
Unterstützung: 

 
„Die Vorbereitung ist interessant. Gut wäre ein Sachmittelfonds, aus dem studentische Mitarbeiter per Werk-
vertrag entschädigt werden können und Material bezahlt werden kann. Das geht jetzt alles privat!“ 
„Ein Budget für Material wäre sinnvoll. Studentische Hilfswissenschaftler, die mithelfen, sollten entschädigt 
werden.“ 
„Eventuell ein kleiner Etat für Material, Getränke, Kekse etc. von 30-50 € …“79 

Wie die zentrale Frauenbeauftragte verdeutlicht, ist es Aufgabe der Fachbereichsleitung diese Probleme – 
etwa durch entsprechende Zielvereinbarungen zur Sicherstellung der nötigen Mittel – zu lösen:  

 
„Wir haben die Kosten, die zentral entstehen, im Griff. Aber die Kosten, die dezentral entstehen, sind für uns 
nicht erkennbar, in dem Sinn, dass wir sagen, im Bereich X wird es so und soviel Euro kosten. Bisher hat nur 
der Fachbereich Mathematik/Informatik in seine Zielvereinbarungen Geld akquiriert für den Girls’ Day. Und 
die anderen haben es alle nicht! […] In den Zielvereinbarungen gibt es nicht nur den Bereich Gleichstellung. 
Es gibt auch den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Und in der Summe, könnten sie sagen, im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit, wir machen es gern, wir sind extrem engagiert, aber wir haben die und die Unkosten.“80 

Die Dozierenden kritisieren, dass sie zusätzlich zu ihrem zeitlichen Engagement auch noch einen eigenen 
finanziellen Beitrag leisten müssen. Um diesen Missmut entgegenzuwirken, suchen die dezentralen 
Frauenbeauftragten die Dozierenden nochmals nach dem Event auf:  

 
„Die Frauenbeauftragten […] sind noch mal rundgegangen und haben sich bedankt. Und das ist wichtig. Weil 
die Leute, die sich für so etwas engagieren, bekommen selten ein Dankeschön dafür. Die Leute machen was 
extra, das ist nicht wirklich ihre Arbeit. Ihre Arbeit ist zu lehren und zu forschen. Sie sind zur Öffentlichkeits-
arbeit zwar verpflichtet, aber es ist schon eine Menge. Wir haben den Girls’ Day; die Kinderuni, die 
Sommeruni, die lange Nacht der Chemie, die Science Fair … […] Das ist alles nicht Kernaufgabe. Ich glaube, 
die Wissenschaftler machen das gerne, aber sie wollen praktisch eine Anerkennung dafür haben, und nicht 
nur gefordert werden.“81 

3.3 Fachbereiche und Campusansatz 

Das grundsätzliche Problem der Organisation des Girls’ Days an der Freien Universität Berlin ist die Zer-
gliederung des Universitätsgeländes. Wie schon erwähnt, werden den Teilnehmerinnen unterschiedliche 
Treffpunkte zugewiesen. Dieser sogenannte Campus-Ansatz ist ein zentraler Bestandteil der Organisation. 
Die Campus decken sich oft mit den beteiligten Fachbereichen. Der Fachbereich Mathematik/Informatik 
war ein Vorreiter bei der Organisation des Girls’ Days; weiterhin ist er als Campus am stärksten vertreten. 
Im Laufe der Jahre kamen etliche andere Fachbereiche hinzu.  

Schon ab 2004 waren sechs Fachbereiche und die ZEDAT beteiligt. In den vergangenen Jahren sind 
weitere Fachbereiche dazugekommen; einige sind herausgenommen worden, die mit den Hauptzielen der 
Girls’ Days nicht mehr im Einklang waren. Ein Beispiel dafür ist der Fachbereich Veterinärmedizin, der 
2004 noch beteiligt war. Die Intention der Beteiligung war der Versuch einer Korrektur des Berufsbildes 
der Schülerinnen, in dem gezeigt wurde, dass Veterinärmedizin mehr als Kleintierpflege bedeutet. Die 
Veranstaltungen sind von den Schülerinnen begeistert angenommen worden, doch inzwischen ist nicht 
nur der Studentinnenanteil enorm gestiegen, sondern auch die Habilitationszahlen, ein Indikator für die 
Entscheidung, eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen, liegen in den letzten Jahren bei annähernd 
50 %. So haben sie sich entschieden, nicht mehr an der Veranstaltung teilzunehmen. Vielmehr beginnt 

                                                           
78  Artelt, Buchert, 28. November 2006. 
79  Kommentare einiger Dozierenden in den Fragebogen zur Evaluation des Girls’ Days 2007. 
80  Koreuber, 25. Januar 2007. 
81  Skiebe-Corette, 5. Dezember 2007. 
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hier die Diskussion darum, ob es nicht notwendig ist, Schülern den Beruf des Veterinärs näher zu bringen 
und eine Art „Boys’ Day“ einzuführen. Bei den involvierten Fachbereichen bzw. Fächern bleiben stets die 
Hauptziele des Girls’ Days im Vordergrund: Es gilt, den Schülerinnen zu zeigen, dass Fächer, die sie 
üblicherweise nicht in Betracht ziehen würden, auch spannend sein können. Darum sind Fachbereiche wie 
Mathematik/Informatik oder Physik stark repräsentiert. Ferner werden auch Fächer vorgestellt, die, 
innerhalb „frauentypischer“ Fachbereiche angesiedelt, dennoch eine Unterrepräsentanz von Frauen auf-
weisen, wie z. B. die Philosophie innerhalb des Fachbereichs Philosophie/Geisteswissenschaften oder die 
Archäologie innerhalb des Fachbereichs Geschichte/Kulturwissenschaften. Darüber hinaus gilt es, Schüle-
rinnen eine wissenschaftliche Karriere vorzustellen, da nur wenige Frauen eine wissenschaftliche Karriere 
nach ihrem Studienabschluss anstreben. Aus diesem Grund sind auch Fachbereiche wie Biologie/Che-
mie/Pharmazie oder Rechtswissenschaften vertreten, in denen zwar der Anteil der Frauen bei den Studie-
renden nicht stark unterdurchschnittlich ist, sich aber nur ein geringer Anteil von Frauen auf der Ebene 
der Doktorand/inn/en und Professor/inn/en findet. Als Leiterinnen der Workshops fungieren deshalb 
Wissenschaftlerinnen auch als Vorbild für eine zukünftige wissenschaftliche Karriere.  

Die vielen teilnehmenden Fachbereiche sowie die geographische Besonderheit der Freien Universität 
Berlin, deren Institutionen weiter auseinander liegen, haben die Campus-Lösung notwendig gemacht. Der 
Campus-Ansatz ist ein Kernpunkt der Organisation: Er erlaubt es, die Schülerinnen so zu betreuen, dass 
sie in kleinen Gruppen interessante Inhalte aufnehmen können. Getrennte Treffpunkte etwa in der 
Physik, der Mathematik/Informatik, den Geisteswissenschaften oder den Geowissenschaften bilden den 
Ausgangspunkt. Trotz der beim Girls’ Day stetig anwachsenden Teilnehmerinnenzahl gelingt es jedes 
Jahr, die Schülerinnen so zu betreuen, dass sie sich in kleinen Veranstaltungen intensiv mit Einzelthemen 
befassen können. 

2004 war es für die Mädchen noch möglich, an dem einen Vormittag mehrere Fachbereiche zu besu-
chen. Das führte jedoch zu einem sehr hohen logistischen Aufwand, da die beteiligten Fachbereiche und 
Institute auf einem großen Areal verteilt sind, auf dem sich Universitätsgebäude, Forschungsinstitute, 
andere öffentliche Gebäude und private Grundstücke abwechseln. Zwischen einem Fachbereichs-, 
Instituts- oder Verwaltungsgebäude und einem anderen liegen oft mehrere Kilometer. Ab 2005 wurde die 
Teilnahme der Schülerinnen deshalb auf einen einzigen Campus begrenzt. So sind einerseits die Wege für 
die Mädchen, die teilweise sehr jung sind, sicherer geworden, da sie nicht riskieren, sich auf dem Weg 
zwischen zwei Veranstaltungsorten zu verlaufen. Andererseits ist diese Begrenzung auch inhaltlich von 
Vorteil, weil die Schülerinnen Inhalte aus einem einzigen Fachbereich (oder aus verwandten Fachberei-
chen) konzentriert aufnehmen können. 2006 nahmen folgende Fachbereiche am Girls’ Day teil, sie waren 
auf vier Campus verteilt: 

 
Fachbereich/Einrichtung Anzahl der Workshops Girls’-Day-Treffpunkt 
Rechtswissenschaften 11 Jura-Philo Philosophie und Geisteswissenschaften 1 
Mathematik/Informatik 28 Mathe-Info-Physik Physik 
Biologie/Chemie/Pharmazie 15 BCP-BGBM Botanischer Garten, Botanisches Museum 
Geowissenschaften 4 Geo 
Tabelle 4: Verteilung der Fachbereiche in Treffpunkte, 2006 

2007 wurden Campus getrennt, neue kamen dazu; zusätzliche Fachbereiche wurden an existierende 
Campus angegliedert. Zum Beispiel wurden Mathematik/Informatik einerseits und Physik andererseits 
getrennt, um der großen Zahl der angebotenen Workshops in diesen Fächern gerecht zu werden. Im 
Gegenzug ist die Bioinformatik zum Campus Mathematik/Informatik hinzugefügt worden, um der größer 
werdenden Bedeutung dieses Faches gerecht zu werden. Dem Jura-Campus wurden die Wirtschaftswis-
senschaften angeschlossen. 2007 wurden dann folgende Treffpunkte angeboten und 2008 stellte sich die 
Situation ähnlich dar: 
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Fachbereich/Einrichtung Anzahl der Workshops Girls’-Day-Treffpunkt 
Rechtswissenschaften 12 Wirtschaft-Jura Wirtschaftswissenschaften 3 
Mathematik/Informatik/Bioinformatik 29 Mathe-Info-Bioinfo Zuse-Institut Berlin 
Physik 15 Physik 
Chemie 4 Chemie 
Biologie/Pharmazie 15 Bio-BGBM-Pharma Botanischer Garten, Botanisches Museum 
Geowissenschaften 3 Geo 
Philosophie und Geisteswissenschaften 3 

Phil-Ge-Stud82 Geschichts- und Kulturwissenschaften 3 
Studienberatung 2 
Tabelle 5: Verteilung der Fachbereiche in Treffpunkte, 2007 

Mit dem Campus-Ansatz ist ein Konzept entwickelt worden, das dem steigenden Interesse gerecht wird. 
Einerseits ermöglicht er es, dass die Schülerinnen sich trotz der Größe der Veranstaltung individuell be-
treut fühlen, andererseits erleichtert er es dem Organisatorinnen-Team, den Überblick zu behalten, als 
auch den dezentralen Frauenbeauftragten, sich in ihren eigenen Fachbereichen einsetzen zu können. 

In Zukunft wird die Anzahl der involvierten Fachbereiche oder die der Workshops möglicherweise 
weiter ansteigen; denkbar ist auch eine andere Zusammenlegung oder Trennung der Fächer.  

3.4 Am Tag des Girls’ Days 

Für die Girls’-Day-Betreuerinnen beginnt der Tag um 7.00 Uhr damit, dass sie den Weg von den nächst-
gelegenen U-Bahn- und Bus-Stationen zu dem von ihnen geführten Treffpunkt ausschildern. Offiziell 
können sich die Schülerinnen ab 8.30 Uhr beim Treffpunkt anmelden, erfahrungsgemäß kommen die 
Ersten jedoch schon kurz nach 8.00 Uhr. Dann gilt es, sie willkommen zu heißen, ihnen die Geschenk-
täschchen und Fragebögen auszuhändigen, um sie dann in die Einführungsveranstaltung zu lotsen. In 
diesem Zeitabschnitt müssen auch Probleme gelöst werden wie z. B. das Erscheinen von Schülerinnen 
ohne Anmeldung.83 Diese können meistens die Plätze von Schülerinnen, die nicht erschienen sind, ein-
nehmen oder in den größeren Workshops eingegliedert werden.  

Wichtig ist, dass die Schülerinnen zu jedem Zeitpunkt wissen, was sie als Nächstes tun werden und wer 
gegebenenfalls als eine Ansprechpartnerin fungiert. Als Ansprechpartnerinnen stehen in dieser ersten 
Anmeldungszeit die Frauenbeauftragten der Fachbereiche und ihre Stellvertreterinnen, eigens für diese 
Veranstaltung engagierte studentische Hilfskräfte sowie die Mitarbeiterinnen des Büros der zentralen 
Frauenbeauftragten zur Verfügung. Damit sie für die Mädchen sofort als solche erkennbar sind, werden 
sie seit 2006 mit speziellen Girls’-Day-T-Shirts ausgestattet.  

 
„Das Girls’-Day-T-Shirt war der Megaknaller. Und egal, wo man hingeht, hat man immer einen Tross 
schnatternder Mädchen hinter sich. So bald du dich im Raum bewegst, folgen dir gleich irgendwelche 
Mädchen, die was von dir wissen wollen.“84 

Dieses Zitat zeigt, welchen hohen Stellenwert die Betreuung für die Schülerinnen besitzt. Ein Mindestge-
fühl der Geborgenheit muss gegeben sein, damit die Schülerinnen den Girls’ Day als gelungene Veran-
staltung empfinden.  

Nach der Anmeldung folgt um 9.00 Uhr die Einführungsveranstaltung. Um 9.30 Uhr werden die 
Schülerinnen von den Workshop-Dozierenden abgeholt. Die Workshops werden von Mitgliedern der 
Freien Universität Berlin betreut: Viele sind wissenschaftliche Mitarbeiter/innen, aber auch 
Professor/inn/en engagieren sich, unterstützt werden sie durch erfahrene studentische Hilfskräfte. Die 
Dozierenden halten von den Frauenbeauftragten angefertigte Plakate mit den Namen ihrer Workshops 
hoch und die Schülerinnen ordnen sich zu. Die Dozierenden können dann ihre eigene Workshop-Teil-
nehmerinnenliste hinsichtlich der Anwesenden verifizieren und gehen gemeinsam mit den Schülerinnen 

                                                           
82  Die letzten drei Campus wurden für die Anmeldung zusammengelegt, jedoch war es nicht möglich zwei Workshops aus verschiedenen 

Fachbereichen von diesem einen Treffpunkt zusammen zu wählen. 
83  Trotz aller gegenteiliger Informationen nehmen immer wieder Schülerinnen und Lehrer/innen an, dass das Lesezeichen eine Art Eintritts-

karte sei und eine Anmeldung nicht notwendig. Zudem bringen manche Mädchen auch ihre nicht angemeldeten Freundinnen mit. 
84  Schneller, 25. Januar 2007. 
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zum Veranstaltungsort. In den Workshops, die etwa um 10.00 Uhr beginnen, werden die Teilnehmerinnen 
durch aktive Teilnahme – etwa bei physikalischen Experimenten oder einer juristischen Debatte – mit 
einem Studienfach vertraut gemacht.  

Dauern die Workshops nur eine Stunde – also bis 11.00 Uhr – werden die Schülerinnen zum Treff-
punkt zurückgebracht85 und von dem/der nächsten Workshopleiter/in abgeholt. Der nächste Workshop 
findet dann von 11.30 bis 12.30 Uhr statt. In Fall eines langen Workshops werden die Schülerinnen von 
10.00 bis 12.30 von dem/der selben Workshopleiter/in betreut. 

Nach dem zweiten bzw. nach einem langen Workshop werden die Teilnehmerinnen von den 
Dozierenden aufgefordert, die Evaluationsfragebögen auszufüllen. Dies wird von den Schülerinnen oft als 
lästig empfunden, doch werden die offenen Fragen sehr intensiv für Kommentare genutzt. Das Ausfüllen 
der Fragebögen muss – entsprechend begründet – eingefordert werden, da er als Feedback für die 
Organisatorinnen fungiert. In der Regel werden die Schülerinnen dann inoffiziell von den Dozenten ver-
abschiedet. Wenn es sich um junge Schülerinnen handelt (z. B. der fünften und sechsten Klasse), die 
üblicherweise von ihren Lehrer/inne/n oder von ihren Eltern gebracht werden, werden sie zum Treff-
punkt zurückgebracht damit sie da abgeholt werden können. Eine kurze Verabschiedungsveranstaltung ist 
am Fachbereich Rechtswissenschaften eingeführt worden. 

 
„Alle Mädchen sind noch einmal gekommen, haben noch ein großes Plakat bekommen (‚Mathe rockt‘)86, sie 
sind noch in die Halle gegangen […] Wir haben noch alles Gute gewünscht. Dann sind sie alle gleichzeitig 
nach Hause gegangen. […] Die Verabschiedung würde ich empfehlen. Es sind bei uns fünf Gruppen, ver-
schiedene Häuser, verschiedene Zeiten. Es ist dann besser, wenn man sich verabschiedet. Zur eigene Sicher-
heit auch. Man kann nicht wissen, ob alle wirklich da sind, aber man hat ihnen gesagt: ‚Ihr kommt wieder 
hierher‘.“87  
 
Für andere Campus ist eine zentrale Verabschiedung nicht ratsam, weil viele Workshops in entfern-

teren Gebäude stattfinden und es kaum möglich ist, einem gemeinsamen Abschlusstermin einzuhalten.   
Die oben beschriebene Struktur der Veranstaltung gestaltet sich für die Teilnehmerinnen relativ 

flexibel. Sie können frei entscheiden, welche Workshops sie besuchen; sie können auch zwei Workshops 
unabhängig voneinander aussuchen. Diese Flexibilität bedeutet aber gleichzeitig eine intensive Einzelbe-
treuung, da das Girls’ Day-Team und ggf. die Dozierenden aufpassen, dass die Schülerinnen sich in den 
Zeiten zwischen den Veranstaltungsblöcken richtig zuordnen bzw. stets betreut werden und sich kein 
Mädchen verläuft. Dies kann zwischen Einführungsveranstaltung und erstem Workshop bzw. zwischen 
den ersten und den zweiten Workshop passieren. Eine Veranstaltung, bei der die Schülerinnen von einem 
einzigen Ansprechpartner bzw. einer einzigen Ansprechpartnerin betreut werden, wäre einfacher zu 
organisieren, doch würde dies auf Kosten des breiten Informationsangebots und der großen Platzzahl 
gehen. 

3.5 Nachbearbeitung  

Um eine gute Organisation des Girls’ Days zu gewährleisten, ist eine Nachbereitung unabdingbar. Nur so 
können die positiven Erfahrungen reflektiert und zur Grundlage der nachfolgenden Veranstaltungen 
werden. Von Anfang an wurde deshalb Wert auf eine intensive Nachbesprechung gelegt, um die Veran-
staltung stetig zu verbessern 

Die für nachfolgende Girls’-Day-Veranstaltungen relevanten Informationen werden auf einem Nach-
bearbeitungstermin zusammengetragen. Hier treffen sich alle Frauenbeauftragten, die mitgemacht haben 
sowie das Girls’-Day-Team und der Informatiker. Sie tauschen ihre Erfahrungen aus der Vorbereitungs-
phase und dem Tag selbst aus. Positive Beispiele werden in den nachfolgenden Jahren von den anderen 
Campus übernommen, spezifische Probleme einzelner Fachbereiche werden beschrieben und es wird 
gemeinsam nach Lösungen gesucht.  

Die Auswertung der Fragebögen ist ein weiteres wichtiges Instrument zur Verbesserung künftiger Ver-
anstaltungen. Durch die detaillierte Auswertung sowohl je Workshop als auch je Fachbereich/Campus 
und die allgemeine Auswertung erhalten alle Akteur/inn/e/n des Girls’ Days Informationen über die 

                                                           
85  In der Regel werden die Teilnehmerinnen von den Dozierenden zum Treffpunkt zurückgebracht, es sei denn der logistische Aufwand kann 

vereinfacht werden , etwa, wenn zwei unterschiedliche Workshops aufeinander bauen und die Teilnehmergruppe sich nicht geändert.  
86  Nur im Jahr 2006 wurde das Plakat von ‚Mathe rockt‘ an alle Teilnehmerinnen verteilt. 
87  Scheffel, 4. Dezember 2006. 
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Wahrnehmung des Tages durch die Schülerinnen. Durchgeführt wird die Auswertung durch das Girls’-
Day-Team bei der zentralen Frauenbeauftragten.  

Seitdem die Veranstaltung zentral konzipiert ist, ist ein großes Team in der Regel nur für kürzere Zeit 
an der Freien Universität Beschäftigter an der Organisation des Girls’ Days beteiligt. So kommt dem 
Informationstransfer eine besondere Bedeutung zu und es ist abzusichern, dass das Ausscheiden einer 
Mitarbeiterin keinen größeren Wissensverlust für das ganze Projekt bedeutet. So wird die Datenbank etwa 
auch als Archiv für die Organisation vergangener Girls' Days genutzt. Hier sind etwa neben den Work-
shops der Vorjahre und ihren Beschreibungen die Kontaktdaten der Dozierenden archiviert. So können 
sie in den Folgejahren gezielt mit der Bitte, erneut einen Workshop anzubieten, kontaktiert werden. Auch 
die Entwicklung der Anmeldedaten im Zeitverlauf des Anmeldefensters sind von den vergangenen Girls’ 
Days vorhanden und wurden im Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit ausgewertet. 

 Auch der vorliegende Bericht dient unter anderem dem Transfer von Informationen. Einzelne Ergeb-
nisse konnten bereits in die Gestaltung der Girls’ Days 2007 und 2008 einbezogen werden. Aus den Inter-
views mit den beteiligten Frauenbeauftragten entstand unter Anderem ein Empfehlungskatalog, der als 
Basis für die Vorbereitungsgespräche 2007 mit den dezentralen Frauenbeauftragten diente.  

 
4. Ist der Girls’ Day erfolgreich? Erste Evaluationsergebnisse 

Der Erfolg des Girls’ Days kann anhand von vier Kriterien gemessen werden. Es ist erstens von zentraler 
Bedeutung, dass die teilnehmenden Schülerinnen den Girls’ Day als gelungene Veranstaltung erleben und 
sich später mit Freude an diesen Tag erinnern. Zweitens soll der Effekt erzielt werden, dass die Teilneh-
merinnen anfangen, über ihre berufliche Orientierung nachzudenken und dabei gesellschaftlich tradierte 
Muster zu hinterfragen. Ein dritter Faktor ist die positive Akzeptanz durch die verschiedenen 
Akteur/inn/e/n, die gewährleistet, dass der Girls’ Day in der Zukunft weiterhin angeboten werden kann. 
Viertens will die veranstaltende Organisation, in diesem Fall die Freie Universität Berlin, ein spezifisches 
Interesse an sich selbst wecken. In diesem Kapitel werden der Erfolg des Girls’ Days auf nationaler Ebene 
beschrieben, die an der Freien Universität Berlin geführten Evaluationen methodisch dargestellt und hin-
sichtlich der genannten Kriterien ausgewertet. 

4.1 Der Erfolg des bundesweiten Girls’ Days  

Nachdem zwischenzeitlich bundesweit Hunderttausende Schülerinnen den Girls’ Day besucht haben, lässt 
sich nunmehr die Frage nach der Realisierung des intendierten Mentalitätswechsels stellen: Werden 
Schülerinnen tatsächlich dazu ermutigt, sich für naturwissenschaftliche, technische und andere „frauenun-
typische“ Berufe und Studiengänge zu entscheiden? Definitive Antworten können an dieser Stelle nicht 
gegeben werden. Die Effekte des Girls’ Days können aber genauer benannt werden. 

Weil das Projekt auf langfristige Veränderung abzielt, ist es schwer zu beurteilen, inwiefern der Girls’ 
Day einen direkten Einfluss auf Wahl des Berufes oder des Studiums hat. Nachweisen lassen sich hingegen 
der Kennenlern-Effekt und der Medien-Effekt. Während Ersterer daraus resultiert, dass die Schülerinnen 
Berufe und Betriebe kennenlernen, von denen sie vorher nichts geahnt bzw. die sie falsch eingeschätzt 
hatten, erzeugt Letzterer eine Bewusstseinsveränderung durch breite Berichterstattung.  

4.1.1 Der Kennenlern-Effekt 

Die bundesweite Koordinierungsstelle Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag evaluiert jährlich die Reaktio-
nen von Schülerinnen, Girls’-Day-Veranstalter/innen und Schulen auf den Girls’ Day. Auch für 2006 
wurde eine ausführliche Evaluation durchgeführt88, 20.000 Fragebögen wurden an Mädchen und 5.380 an 
Organisationen verschickt. In beiden Fällen lag der Rücklauf der Fragebögen bei über 40 %. In den 
Fragebögen gaben über 90 % der Schülerinnen an, mit ihrem Girls’ Day zufrieden zu sein. Das bedeutet, 
dass der erste Kontakt mit der Organisation/dem Unternehmen grundsätzlich positiv war.  

Zur Frage ihres möglichen zukünftigen Tätigkeitsbereichs gaben nach dem Girls’ Day viele 
Schülerinnen an, dass sie sich die Wahl eines frauenuntypischen Berufs vorstellen können. So gaben 20 % 
an, dass sie sich sehr gut oder gut vorstellen können, Ingenieurin zu werden, je 27 % nannten Technik und 
Handwerk als vorstellbare Arbeitsbereiche (siehe Abbildung 15). 

                                                           
88  Bundesweite Koordinierungsstelle Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag, Evaluation des Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstags 2006. 
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Abbildung 15: Antworten (ausgewählte Tätigkeitsbereiche) zu der Frage: „In welchen Tätigkeitsbereichen könntest du dir 
vorstellen später zu arbeiten?“ Girls’-Day-Evaluation, Bundesweite Koordinierungsstelle Projekt Girls’ Day – Mädchen-
Zukunftstag 

Es ist aber zu vermerken, dass selbst nach dem Girls’ Day andere Berufe immer noch populärer bei den 
Mädchen sind. So gaben 65 % der Mädchen an, sich gut oder sehr gut vorstellen zu können, in Tätigkeits-
bereichen wie Kunst oder Design zu arbeiten, bei sozialen Berufen oder Erziehungsberufen waren es 
58 %. Letztlich kann nicht nachgewiesen werden, ob und in welchem Maße der Girls’ Day zu den eher 
guten Ergebnissen bei frauenuntypischen Tätigkeitsbereichen beigetragen hat, da keine Vergleichsdaten 
von Mädchen vorliegen, die nicht am Girls’ Day teilgenommen haben. Unbekannt ist auch, welche 
Antworten dieselben Schülerinnen zu derselben Frage vor dem Girls’ Day gegeben hätten.  

Mehr Aussagekraft hat die Antwort zur Frage des Einflusses des Girls’ Days auf die Berufsorientie-
rung. 5 % haben an diesen Tag ihren neuen Wunschberuf entdeckt, 45 % sind interessiert an einem der 
vorgestellten Berufsfelder, 31 % können sich vorstellen, einen solchen Beruf später auszuüben (Mehr-
fachnennungen waren möglich, siehe Abbildung 16). 
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Abbildung 16: Antworten (Mehrfachnennungen) zu der Frage: „Welchen Einfluss hat der Girls’ Day darauf, was du 
später beruflich machen willst?“  
Quelle: Girls’-Day-Evaluation, Bundesweite Koordinierungsstelle Projekt Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag, Kompetenz-
zentrum Technik – Diversity – Chancengleichheit; eigene grafische Darstellung 

Die Teilnehmerinnen zeigen in den Befragungen eine Bereitschaft, zu ihrem Girls’-Day-Veranstaltungsort 
zurückzukehren. 40 % gaben an, sich dies im Rahmen eines Schulpraktikums, einer Ausbildung oder eines 
Studiums vorstellen zu können, lediglich 13 % verneinten dies, weitere 46 % waren sich nicht sicher. Die 
Befragungssituation direkt nach der Veranstaltung könnte dabei diese Unentschiedenheit erklären.  

Umgekehrt gaben 22 % der Unternehmen, Betriebe und Organisationen, die einen Girls’ Day veran-
staltet haben, an, dass Mädchen sich aufgrund der Teilnahme an einem Girls’ Day auf Praktikumsplätze 
oder Ausbildungsplätze bei ihnen beworben haben. Diese Zahl kann als großer Erfolg betrachtet werden: 
Zum einen ist die Aktion langfristig angelegt und zum anderen sind 20 % der Schülerinnen erst 12 Jahre 
alt oder jünger und somit von Bewerbungen jeglicher Art noch weit entfernt. Auch ist es nicht allen 
Organisationen möglich, Bewerberinnen als ehemalige Girls’-Day-Teilnehmerinnen zu identifizieren. Hier 
zeigt sich der Girls’ Day als höchst erfolgreiches Instrument, um Mädchen für bestimmte Berufe oder 
auch für bestimmte Organisationen zu gewinnen. 

Auch das von Unternehmen und Organisationen erstellte Feedback war durchgängig positiv: Sie waren 
zu 84 % zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Girls’ Day (siehe Abbildung 17). 72 % der Girls’-Day-
Veranstalter gaben zudem an, dass die Rückmeldungen ihrer Beschäftigten überwiegend positiv waren. 
Die Arbeitnehmer/innen reagieren also positiv darauf, wenn die von ihnen ausgeübten Berufe, in denen 
überwiegend Männer beschäftigt sind, sich auch für junge Frauen öffnen. Inwiefern dies ein positives 
Ergebnis des Girls’ Days ist, kann indes nur vermutet werden. Diese positive Stimmung gegenüber Frauen 
in Männerberufen ist in jedem Fall ein gesellschaftlicher Fortschritt und könnte langfristig auch Auswir-
kungen auf den Arbeitsmarkt haben. 
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Abbildung 17: Antworten der Verantwortlichen bei Organisationen zu der Frage: „Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit 
dem Girls’ Day – Mädchen Zukunftstag?“  
Quelle: Girls’-Day-Evaluation, Bundesweite Koordinierungsstelle Projekt Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag, Kompetenz-
zentrum Technik – Diversity – Chancengleichheit; eigene grafische Darstellung 

Bei einem angestrebten gesellschaftlichen Mentalitätswandel sind bereits kleine Schritte in die richtige 
Richtung hilfreich. Die beinahe 5 % Teilnehmerinnen, die direkt nach dem Girls’ Day angaben, einen 
neuen Wunschberuf gefunden zu haben, sind nur die Spitze des Eisbergs. Andere Schülerinnen werden 
sich zwar nicht durch einen einzigen Girls’ Day, vielleicht aber nach weiteren Gesprächen in Schule und 
Elternhaus bzw. nach weiteren Veranstaltungen dieser Art für frauenuntypische Berufe entscheiden. Nicht 
zuletzt werden nun auch vermehrt Girls’-Day-Teilnehmerinnen mit frauenuntypischen Berufsvorstel-
lungen in Presseberichten vorgestellt. Carola Zarth, die Vorsitzende des Arbeitskreises von Unternehmer-
frauen in Berlin und Inhaberin einer Kraftfahrzeug-Werkstatt, etwa, stellt fest, dass der Girls’ Day hin-
sichtlich des Themas „Handwerk ist nicht nur Männersache“ eine wirksame Unterstützung darstellt.  

Die Girls’-Day-Koordinierungsstelle konnte einige ehemalige Teilnehmerinnen ausfindig machen, die 
sich durch den Girls’ Day für einen Beruf entschieden haben.89 In ihren Berichten thematisieren die 
jungen Frauen verschiedene Aspekte des Girls’ Days, die sie zur Entscheidung und letztendlich auf den 
Weg zum Beruf geführt haben. Sehr häufig wird der Kennenlern-Effekt genannt, d. h., die Teilnehme-
rinnen entdeckten beim Girls’ Day Berufe, deren Existenz ihnen überhaupt nicht bekannt war. So erklärt 
etwa Yvonne: „Zunächst wusste ich gar nicht, was auf mich zukam. Schließlich bin ich einfach hingefah-
ren und habe es mir angeschaut! Ich war sehr positiv überrascht.“90 Auch wenn die Schülerinnen schon 
eine vage Vorstellung von den „typisch männlichen“ Berufen hatten, kam trotzdem ein Überraschungs-
effekt zum Tragen. Die Teilnehmerinnen erkannten, dass der jeweilige Beruf nicht so ist, wie sie es sich 
vorgestellt hatten: Manche erwähnten, dass der Beruf körperlich nicht so schwer sei, wie sie dachten; 
andere waren positiv davon überrascht, wie abwechslungsreich die Berufe seien, dass sie viel Kooperation 
im Team verlangen und dass die soziale Komponente erstaunlich hoch sei.  

Ein weiterer positiver Aspekt, der von den ehemaligen Teilnehmerinnen genannt wird, kann als Vor-
bild-Effekt beschrieben werden. Bei ihrem Besuch in den Unternehmen oder Institutionen lernen Teil-
nehmerinnen oft selbstbewusste Frauen kennen. Sie entdecken, dass auch Frauen in diesen Berufsfeldern 
erfolgreich und glücklich werden können, wie es etwa Ina formuliert: „Ich habe gesehen, dass hier auch 
noch andere Frauen arbeiten. Ich hatte vorher ein bisschen Angst, dass Frauen in solchen Berufen nicht 
so richtig angenommen werden. Hier habe ich dann auch andere Mädchen in der Ausbildung gesehen. 
Das hat mir die Entscheidung einfacher gemacht. Der Girls’ Day hat mir einfach Mut gegeben, weil ich 
dadurch einen Einblick in den Betrieb erlangen konnte.“91 Darüber hinaus berichten die ehemaligen Teil-
nehmerinnen über eine zusätzliche, oft unterschätzte Nachwirkung ihres Besuchs: die Unterneh-
men/Organisationen und deren Mitarbeiter/innen überhaupt schon kennengelernt zu haben. Durch 

                                                           
89  www.girls-day.de/zielgruppen/maedchen/zukunft_beruf/girls_work, 14. Juni 2007. 
90  www.girls-day.de/zielgruppen/maedchen/zukunft_beruf/girls_work/yvonne__1, 14. Juni 2007. 
91  www.girls-day.de/zielgruppen/maedchen/zukunft_beruf/girls_work/ina__1, 14. Juni 2007. 
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diesen ersten Kontakt wird die Scheu bei der Bewerbung reduziert und das Selbstbewusstsein der 
Mädchen gestärkt. Oft erwähnen die Frauen in ihrer Bewerbungen um Praktika und Ausbildungsplätze 
ihren Besuch, um ihre Motivation zu unterstreichen. Maike zum Beispiel erzählt: „Der Girls‘ Day war 
hilfreich für das Vorstellungsgespräch, weil ich die Ausbilder dann schon gesehen hatte und keine 
fremden Menschen vor mir hatte.“92 Es ist für die Schülerinnen eine große Aufmunterung zu wissen, dass 
sie in den männerdominierten Organisationen und Betrieben nicht nur akzeptiert werden, sondern auch 
willkommen sind. 

4.1.2 Der Medien-Effekt 

Eine weiterer Beitrag des Girls’ Days zur Veränderung der Mentalitäten wird durch die bundesweite Be-
richterstattung erreicht. Seit seiner Einführung im Jahr 2001 hat sich die Medienresonanz über den Girls’ 
Day stetig erhöht. Die Medienresonanz des Girls’ Days 200793 übertraf noch die des Jahres 2006. Rund 
3.400 ausführliche thematische Artikel erschienen in regionalen und überregionalen Tages- und Wochen-
zeitungen; in 248 Sendungen informierte das Fernsehen mit einer Reichweite von 26,49 Millionen Zu-
schauerinnen und Zuschauern über den Girls’ Day und 190 Rundfunkbeiträge wurden zu diesem Thema 
registriert. Millionen Menschen in Deutschland werden einen Bericht über den Girls’ Day gelesen, ge-
sehen oder gehört haben.  

Oft wird im Zusammenhang mit dem Girls’ Day nicht nur über die Veranstaltung selbst berichtet, 
sondern auch die einseitige Berufswahl der jungen Frauen und die besseren Verdienstmöglichkeiten und 
Karrierechancen in den für Frauen untypischen Berufen thematisiert. Nicht selten werden Expert/inn/en, 
Ausbildungsleiter/innen oder Personalchefs bzw. -chefinnen zitiert, die ihrer Begeisterung für die Ziel-
strebigkeit und Seriosität der weiblichen Auszubildenden oder Mitarbeiterinnen Ausdruck verleihen oder 
die Überlegenheit gemischtgeschlechtlicher Teams, die sich beispielsweise in höherer Kreativität oder 
stärkerer Kundenbindung äußere, hervorheben. So wird der Girls’ Day in der Berichterstattung nicht nur 
als Frauenförderungsmaßnahme, sondern auch als wirtschaftlich sinnvolle Einrichtung dargestellt. 

Als ein Beispiel sei hier die Berichterstattung des Tagesspiegels (Berlin) aus der Zeit um den Girls’ Day 
2007 zitiert. In einem Artikel wenige Tage vor dem Girls’ Day94 wird beschrieben, dass Frauen manche 
Fächer selten aussuchen: „Betriebe und Universitäten geben den Mädchen gern die Möglichkeit zu Ein-
blicken in technische und naturwissenschaftliche Bereiche, denn trotz verstärkter Werbung sind Frauen 
immer noch unterrepräsentiert.“ Der Artikel berichtet, dass durch den Girls’ Day auch Praktika gefunden 
werden können und dadurch Karrierenentscheidungen getroffen werden: „Die Zehntklässlerin Yasemin 
hat schon genaue Pläne, was sie machen möchte: studieren und Flugzeugingenieurin werden. ‚Als wir 
letztes Jahr am Girls’ Day auf der ILA waren, kam ich auf die Idee, Ingenieurin zu werden.‘ Ihre Freundin 
Mandy dagegen interessiert sich für handwerkliche Tätigkeiten.“ Am Tag des Girls’ Days selbst wurde in 
dem Artikel „Merkel macht Mut am ‚Girls’ Day‘“95 die bundesweite Einrichtung vorgestellt und nochmals 
die einseitige Berufswahl der Mädchen problematisiert. In einem Artikel zur Nachberichterstattung zum 
Girls’ Day96 werden verschiedene Aktionen beschrieben, die Berufswahlproblematik wird erneut 
präsentiert „In der Berufswelt herrscht immer noch die traditionelle Rollenverteilung: Frauen werden eher 
Friseurin oder Krankenschwester“, und es werden Mädchen vorgestellt, die erst beim Girls’ Day Arbeits-
felder entdeckten, an die sie vorher nicht gedacht hatten. Ein allgemeines Lob über die Mädchen gepaart 
mit dem Bedauern, dass so wenige Frauen sich für den vorgestellten Beruf entscheiden, wird zitiert: 
„Wenn [Volker Bremer, technischer Ausbilder] über Mädchen spricht, die eine Ausbildung zur Kraftfahr-
zeugmechanikerin machen, gerät er ins Schwärmen: ‚Die sind so eifrig, gewissenhaft, reifer als die Jungs, 
und man kann sogar die Schrift lesen.‘ Trotzdem sind unter den 1.157 Kfz-Auszubildenden nur 27 
Frauen.“ In der Tagespresse und im Fernsehen ist die Berichterstattung über die Veranstaltung meistens 
durch die Erwähnung der einseitigen Berufswahl der Schülerinnen ergänzt, es werden aber häufig auch die 
Vorteile für die Arbeitgeber genannt, die sich ergeben, wenn sie Frauen in den für sie untypischen Berufen 
ausbilden bzw. einstellen. Auch in der Boulevard-Presse befinden sich Beiträge über den Girls’ Day: So 

                                                           
92  www.girls-day.de/zielgruppen/maedchen/zukunft_beruf/girls_work/maike__1, 14. Juni 2007. 
93  Alle Zahlen über die Medienresonanz (Stand 31. Mai 2007): Kompetenzzentrum Technik – Diversity – Chancengleichheit, E-Mail vom 

21. Juni 2007. Diese Zahlen werden auf der Homepage des bundesweiten Girls’ Day veröffentlicht. 
94  Patzig, Der Tagesspiegel, 24. April 2007.  
95  Der Tagesspiegel, 26. April 2007. 
96  Martens, Der Tagesspiegel, 27. April 2007. 
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berichtete die Bild-Zeitung97 über die Veranstaltung und „die immer noch männerdominierten natur-
wissenschaftlichen Berufe“. 

Durch die hohe Medienresonanz werden verschiedene Effekte erreicht: Zum einen wird die allgemeine 
Bekanntheit des Girls’ Days erhöht. In der Folge führt dies dazu, dass immer mehr Firmen sich daran 
beteiligen, dass immer mehr Schulen ihn berücksichtigen und dass immer mehr Schülerinnen daran teil-
nehmen möchten. Zweitens wird in der Öffentlichkeit das Bewusstsein dafür geschärft, dass Mädchen 
etwas anderes lernen können als typische Frauenberufe bzw. dass sie alle angebotenen Fächer studieren 
können. Drittens wird den Eltern und Lehrer/inne/n verdeutlicht, dass sie sich ernsthaft um die 
Orientierung der Mädchen kümmern müssen und dass bestimmte Berufe langfristig in eine Karrieresack-
gasse führen. Auch die Schülerinnen selbst werden dazu ermuntert, sich frühzeitig über Ausbildungs- und 
Studiumsmöglichkeiten zu informieren. Nicht zuletzt werden die Arbeitgeber (Firmen und Institutionen) 
daran erinnert, dass sie sich diese zukünftigen, qualifizierten Arbeitnehmerinnen nicht entgehen lassen 
sollten. Immerhin ist es auf dem Arbeitsmarkt mittlerweile eine Binsenweisheit, dass angesichts der demo-
graphischen Entwicklung künftig alle Arbeitskraftreserven „angezapft“ werden müssen – auch die weibli-
chen.  

4.2 Evaluation des FU-Girls’-Days: Methodik, Thesen, Datenlage 

Von Beginn an wurde die Evaluation als ein wichtiges Instrument betrachtet, um den Girls’ Day 
effizienter zu gestalten. Die Evaluierung wird seit 2006 auch detailliert, d. h. pro stattgefundenem Work-
shop durchgeführt und als Einzelergebnis an die beteiligten Dozierenden verschickt. Die dezentralen 
Frauenbeauftragten bekommen zudem die allgemeine Auswertung und die Informationen zu ihrem Fach-
bereich.  

4.2.1 Die ersten Evaluationen des Girls’ Days 

Schon die ersten Girls’-Day-Veranstaltungen an der Freien Universität Berlin wurden evaluiert. Eine Vor-
lage hatte der bundesweite Organisator des Girls’ Days, das Kompetenzzentrum Technik – Diversity – 
Chancengleichheit, angeboten: 

 
„Wir haben selber eine Umfrage gemacht und dann ausgewertet. […]. Es gab eine Befragung von dem 
zentralen Veranstalter, die habe ich schon bei der ersten Veranstaltung benutzt.“98 

Bereits in den ersten Jahren war es den Veranstalterinnen wichtig, herauszufinden, ob dieser Tag ein 
positives Ergebnis erreicht hat und die Arbeit der Organisatorinnen und das Engagement der 
Dozierenden sich gelohnt haben. Dabei interessierte insbesondere, wie den Schülerinnen die Veranstal-
tung gefallen hatte und ob sie sich den Studiengang oder Beruf, den sie an diesem Tag erleben konnten, 
für ihre eigene Zukunft vorstellen konnten. Ab 2005 wurde auf der Basis der bisherigen Erfahrungen von 
den Mitarbeiterinnen der zentralen Frauenbeauftragten ein Schülerinnen-Fragebogen weiterentwickelt. 
Dabei wurde die Befragung so nah wie möglich am Geschehen in der Freien Universität Berlin orientiert 
(siehe Anlage 2). In den Jahren 2005 bzw. 2006 enthielt der Bogen sehr viele offene Fragen99, um 
qualitative Information von den Teilnehmerinnen zu erhalten. Die Schülerinnen wurden beispielsweise 
gefragt:  

– Hast Du Vorschläge zur Verbesserung? 

– Was hat dir heute am besten gefallen?  

– Was hat dir heute nicht so gut gefallen? 

Diese offenen Fragen, die viel Platz zum Schreiben boten, forderten von den Teilnehmerinnen Textant-
worten. Obwohl die Auswertung offener Fragen komplexer ist als bei geschlossenen Fragen, wurde diese 
Form gewählt, da sie wichtige Informationen zur Stimmung der Schülerinnen generieren kann. Im Jahr 

                                                           
97  Bild-Zeitung, 27 April 2007. 
98  Esponda, 9. Februar 2007. 
99  Siehe Anlage 2. 
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2005 kamen von etwa 500 Teilnehmerinnen 177 Fragebögen zurück, was einem Rücklauf von rund 35 % 
entspricht. Im Jahr 2006 hatte sich der Rücklauf mit fast 500 Fragebögen bei einer Teilnehmerinnenzahl 
von nahezu 900 auf 54 % deutlich verbessert. Die Anzahl der ausgefüllten Fragebögen wird in Tabelle 6 
angegeben. 

 
 2005 2006 
Recht 61 73 
Mathe/Info 51 168 
Geo 16 34 
Bio/Chemie 49 212 
gesamt 177 487 
Tabelle 6: Rücklauf der Fragebögen, 2005 und 2006 

4.2.2 Evaluation im Jahr 2007 

2007 wurde die Evaluation grundlegend überarbeitet. Der Akzent wurde nun darauf gelegt, eher 
quantitative Information mit statistisch verwertbarem Charakter zu gewinnen, nachdem die Fragebögen 
der vorherigen Jahre stärker auf qualitative Informationen abgezielt hatten. Zugleich musste die Auswer-
tung angesichts der stetig wachsenden Zahl der Teilnehmerinnen vereinfacht werden. Darüber hinaus 
wurde in Kooperation mit Dr. Ursula Kessels (Arbeitsbereich Schul- und Unterrichtsforschung der Freien 
Universität Berlin) untersucht, ob die Teilnahme am Girls’ Day die Vorstellungen, die die Mädchen über 
‚typische Wissenschaftlerinnen‘ hegten, verändern können bzw. ob diese Vorstellungen sich dem Selbst-
bild der Schülerinnen nach dem Besuch des Girls’ Days annähern. Eine Annäherung würde zeigen, dass 
der Girls’ Day dazu beiträgt, das Spektrum der vorstellbaren beruflichen Tätigkeiten bei den Schülerinnen 
zu verbreitern. Kessels entwickelte mit Unterstützung der Autorin des vorliegenden Berichtes komplett 
neue Fragebögen100; ein Schritt, mit dem zugleich weitere Evaluationen vorbereitet wurden. 2007 wurden 
außerdem nur die notwendigsten Fragen gestellt: Da der Fragebogen durch eine psychologische Unter-
suchung erweitert worden war (s. u.), musste er an anderer Stelle so kurz wie möglich gehalten werden, 
damit die Teilnehmerinnen, die nach dem ungewöhnlichen Tag oft erschöpft sind, ihn trotzdem ernsthaft 
ausfüllen. 

Die weiterführende Untersuchung des Girls’ Days beruhte auf der Auswertung zweier Fragebögen. 
Die Teilnehmerinnen erhielten kurz nach ihrer Anmeldung einen ersten Fragebogen per EMail. Mit 
diesem sogenannten ‚Vorfragebogen‘ sollte ihre Perspektiven vor dem Girls’ Day eruiert werden. Bei 
dieser Befragung sollten die Teilnehmerinnen eine „typische Wissenschaftlerin aus dem Bereich, in dem 
sie einen Workshop belegten“, beschreiben. Für diese Beschreibung konnten sie verschiedene Adjektive, 
die in Vortests als feminine bzw. maskuline Eigenschaften bewertet worden waren, verwenden (siehe Ab-
bildung 18):  

 
Benutze dazu die folgenden Eigenschaften. Antworte schnell und ohne lange zu überlegen: 
 trifft  

 völlig 
zu 

trifft      
überhaupt 
nicht zu 

 trifft 
 völlig 
zu 

trifft      
überhaupt 
nicht zu 

feinfühlig +                               – 
ordentlich +                               – 

fühlt sich 
überlegen +                               – 

sanft +                               – 

gefühlsbetont +                               – 
stark +                               – 

hartnäckig +                               – 
unerschrocken +                               – 

kraftvoll +                               – 
weichherzig +                               – 

Abbildung 18: Beispiel für Antwortmöglichkeiten; hier auf die Frage „Im Folgenden sollst du eine ‚typische‘ Wissen-
schaftlerin … beschreiben“ aus dem Vorfragebogen für Teilnehmerinnen 2007 

Die gleiche Frage wurde dann in dem Fragebogen gestellt, den die Teilnehmerinnen nach dem Workshop 
ausfüllen mussten. Der Einstellungswechsel hinsichtlich des Bildes der Wissenschaftlerin indiziert, ob der 
Girls’ Day eine tiefgreifende Wirkung bei der Schülerinnen zeitigen kann. Die Teilnehmerinnen hatten 

                                                           
100  Siehe Anlage 3. 
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außerdem sowohl vor als auch nach dem Girls’ Day anhand der gleichen Eigenschaftswörter auch sich 
selbst zu beschreiben. Kessels konnte bereits in mehreren Untersuchungen zeigen, dass durch die 
subjektiv wahrgenommene Ähnlichkeit zwischen dem Selbstbild und einem „typischen Fachvertreter“ die 
Sympathie für bestimmte Fächer, die Berufswahlabsichten und die Kurswahlen vorhersagen lässt.101 Diese 
Fragen vor und nach dem Girls’ Day sollten also zeigen, ob eine Annäherung zwischen Selbstbild und 
Bild der Wissenschaftlerin stattgefunden hat. 

Diese Vor- und Nachbefragung, die dazu diente, die psychologische Wirkung des Girls’ Days wissen-
schaftlich zu evaluieren, wurde durch einen zweiten Teil im Nachfragebogen ergänzt, der – wie in den 
Jahren zuvor – Auskunft darüber geben sollte, wie der Girls’ Day den Schülerinnen gefallen hatte, und 
welche Workshops besonders erfolgreich gewesen waren. Diese Erkenntnisse sollen einerseits helfen, die 
Organisation des Girls’ Days an der Freien Universität Berlin zu optimieren und andererseits den 
Dozierenden als Feedback dienen. Im Unterschied zu den Jahren zuvor wurden die meisten Fragen aber 
geschlossen gehalten, damit die Auswertung der Fragebögen nicht unangemessen viel Zeit in Anspruch 
nimmt. Ein Beispiel wird in Abbildung 19 ausgeführt, die kompletten Fragebögen können Anlage 3 ent-
nommen werden. 

 
Wie beurteilst du den „Schwierig-
keitsgrad“ der von dir besuchten 
Workshops? 

viel zu 
schwierig 

etwas zu 
schwierig 

genau 
richtig 

etwas zu 
leicht 

viel zu 
leicht 

Workshop a) � � � � � 
Workshop b) � � � � � 
Abbildung 19: Beispiel einer Frage aus dem Nachfragebogen für Teilnehmerinnen 2007 

Um jeder Teilnehmerin die Gelegenheit zu geben, sich auch individuell zu äußern, wurde zudem eine 
offene Frage gestellt: „Was möchtest du uns sonst noch zum Girls' Day mitteilen?“ 

Durch die Einführung verschiedener Fragebögen wurden die Möglichkeiten der Evaluation und die 
Aussagekraft der Daten erhöht. Einige Thesen konnten verifiziert bzw. verworfen werden. 

                                                           
101  Hannover/Kessels 2004; Kessels/Hannover 2002; Kessels 2005. 
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Abbildung 20: Darstellung des möglichen Einflusses des Girls’ Days auf die Entscheidungen der Schülerinnen 

Folgenden Thesen, die durch die verschiedenen Akteur/inn/e/n des Girls’ Days gehegt worden waren, 
konnten verifiziert werden:  

– Workshops, die den Teilnehmerinnen gefallen, erhöhen tendenziell auch die Lust, das Fach 
zu studieren.  

– Übermäßig schwierige Workshops schrecken die Schülerinnen vor einem Studium ab.  

– Jüngere Schülerinnen sind begeisterungsfähiger (Korrelation zwischen Alter der Teilnehme-
rinnen und Gefallen der Workshops bzw. des Girls’ Days allgemein). 

– Der Girls’ Day macht gleichzeitig Lust, ein bestimmtes Fach und auch an der Freien Uni-
versität Berlin zu studieren. 

– Die Wirkung des Girls’ Days ist fachabhängig (detaillierte Unterscheidung pro Fach). 

– Der Einfluss des Schwierigkeitsgrads, Praxisanteils und Theorieanteils auf das Gefallen des 
Workshops beziehungsweise auf einander sollte nachgeprüft werden.  

Im Jahr 2007 wurde erstmals eine Befragung der Dozierenden102 durchgeführt. Auch hier wurden die 
Fragen eher geschlossen gestellt, um den Dozierenden eine schnelle Beantwortung nach Abschluss des 
Workshops zu ermöglichen. Im Unterschied zu den Teilnehmerinnen konnten die Dozierenden auch 

                                                           
102  Fragebogen: Siehe Anlage 4. 
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Kommentare anbringen; sie konnten also wahlweise schnell antworten oder bei Bedarf ausführlicher die 
geschlossenen Fragen kommentieren.  

Für jeden Workshop konnten somit die Antworten der Schülerinnen mit denen der Dozierenden ver-
glichen werden: Die Fragen zielten beispielsweise darauf ab, herauszufinden, ob die Einschätzungen der 
Dozierenden und die der Mädchen über das Gelingen des Workshops übereinstimmen. Außerdem sollten 
folgende Erkenntnisse gewonnen werden: 

– Schlägt sich der unterschiedliche wissenschaftliche Status der Dozierenden – 
Professor/inn/en, wissenschaftliche Mitarbeiter/innen, studentischen Mitarbeiter/innen – im 
Zufriedenheitsgrad der Teilnehmerinnen nieder?103  

– Spielt das Geschlecht der Dozierenden eine Rolle, tritt mithin die angenommene Vorbild-
funktion weiblicher Dozierender tatsächlich ein? 

– Beeinflusst die Gruppengröße bei den Workshops den Zufriedenheitsgrad der Teilnehmerin-
nen? Bevorzugen die Schülerinnen, wie oft in Erfahrungsberichten geäußert, die Betreuung in 
kleinen Gruppen? 

Um eine möglichst genaue Antwort auf die ersten zwei Fragen zu ermöglichen, wurden insbesondere auch 
die Effekte des Workshop-Faches und der jeweils anderen Variablen (wissenschaftlicher Status/ 
Geschlecht) als mögliche störende Faktoren berücksichtigt. Zudem wurde für alle drei Fragen der große 
Workshop in der Chemie („Chemie macht auch zu Hause Spaß“) ausgenommen, weil er mit seinen fast 
200 Fragebögen die Daten unangemessen beeinflusst. Zudem wirken sich in der Beurteilung dieses Work-
shops andere Faktoren aus: Erfahrungsgemäß fungiert er jedes Jahr als derjenige Workshop, wo teilweise 
die weniger motivierten Schülerinnen, die sich entweder spät oder gar nicht um eine Anmeldung bemüht 
haben, doch noch einen Platz finden, und er findet als einziger Workshop im großen Hörsaal und ohne 
persönliche, praktische Beteiligung der Zuschauerinnen statt. Dementsprechend bleibt das Publikum 
dieses Workshops in größerer Distanz zum Girls’ Day und zu den Dozierenden, als dies in den vielen 
kleinen Workshops der Fall ist.104  

Einige der untersuchten Zusammenhänge sind in Abbildung 21 schematisch dargestellt. 

Vorstellung, 
das Fach zu 

studieren

Zufriedenheit 
beim Workshop/

Girls’Day

Schwierigkeitsgrad
der Workshops

Alter der 
Teilnehmerinnen

Organisation des 
Girls’Days

Praxisanteil
Theorieanteil

Gruppengröße
beim Workshop

Workshop Fach

Vorherige Verfassung 
der Teilnehmerinnen

Geschlecht der 
Dozierenden

Status der 
Dozierenden

Welche Zusammenhänge wurden untersucht?

 

Abbildung 21: Schematische Darstellung wichtig zu prüfender Zusammenhänge in den Antworten der Teilnehmerinnen zu 
den Nachfragebögen und in den Antworten der Dozierenden.  

                                                           
103  Für die Förderung des weiblichen Universitätsnachwuchses würde sich daraus die Konsequenz ergeben, dass es von großer Bedeutung ist, 

dass die Professor/inn/en selbst an den Workshops teilnehmen, um ihre Fachbereiche zu repräsentieren oder, im Gegenteil, dass 
Studierende den Schülerinnen besonders erfolgreich die Inhalte vermitteln können. 

104  Wie weiter oben beschrieben, ist es trotzdem äußerst nützlich, diesen Workshop durchzuführen, weil er die Möglichkeit eröffnet, zahlreiche 
Schülerinnen am Girls’ Day teilnehmen zu lassen. 
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Der Rücklauf im Jahr 2007 konnte durch konkrete Nachfragen und Serviceleistungen (voradressierte 
Postmappen für die Dozierenden) im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren verbessert werden. Den 
Fragebogen nach dem Girls’ Day beantworteten 868 Teilnehmerinnen, 256 von ihnen haben beide Bögen 
ausgefüllt und konnten ihrem Vorfragebogen zugeordnet werden. Diese Zahlen entsprechen einem Rück-
lauf von 22 % für die Vorfragebögen und 75 % für die Nachfragebögen. Den Rücklauf der Dozierenden 
ist schwieriger zu ermitteln. Es gab 89 Workshops, viele davon wurden aber von denselben Dozierenden 
zweimal angeboten. Gleichzeitig kam es vor, dass ein Workshop von mehreren Personen geführt wurde, 
in diesem Fall wurde zudem teilweise nur ein Bogen von mehreren Dozierenden benutzt, teilweise hat 
jede/r von ihnen einen eigenen Bogen ausgefüllt. Die Datenlage wird in Tabelle 7 zusammengefasst. 
Betrachtet man die Anzahl der Lehrenden, die evaluiert haben, im Vergleich zu der Anzahl der 
Dozierenden insgesamt, ist der Rücklauf mit 84 % sehr hoch; prüft man die Anzahl der Veranstaltungen, 
deren Dozierende evaluiert haben, ist der Rücklauf mit 80 % ebenfalls ausgezeichnet. 

 
 Primärer Fall105 Doppelter Fall Kein eigener Fach-

bereich106 
Fälle gesamt 77 35  
Fragebögen 76 18  
Veranstaltungen angeboten 89 23  
Veranstaltungen evaluiert 71 23  
Lehrende gesamt 87 25 5 
Lehrende, die evaluiert haben 73 21 3 
Tabelle 7: Rücklauf der Dozierenden-Fragebogen, 2007 

Die Evaluation wird in den kommenden Jahren fortgeführt. Die psychologische Untersuchung der 
Schülerinnen wird von Kessels vertieft und in eine wissenschaftliche Studie integriert, die sie in einem 
größer angelegten Forschungsverbund durchführen wird.107  

4.2.3 Qualitative Evaluation 

Im Zeitraum vom 21. November 2006 bis zum 20. Februar 2007 – also noch vor dem Girls’ Day 2007 – 
wurden 11 Leitfaden-Interviews mit insgesamt 12 Frauen durchgeführt.108 Alle Interviewpartnerinnen 
waren Frauen, die maßgeblich zur Realisierung des Girls’ Days in den Jahren zuvor beigetragen hatten. 
Mit Edith Püschel und Margarita Esponda wurden diejenigen Frauen interviewt, die den Girls’ Day an der 
Freien Universität Berlin eingeführt haben; ebenso wurden mit Petra Skiebe-Corette und Barbara Sandow 
Frauen befragt, die sich sehr früh für die Veranstaltung engagiert hatten.  

Acht aktuelle Frauenbeauftragte beziehungsweise stellvertretende Frauenbeauftragte wurden inter-
viewt, darunter die zentrale Frauenbeauftragte Mechthild Koreuber und eine ihrer damaligen Stellvertrete-
rinnen, Sonja Schneller. Als dezentrale Frauenbeauftragte, die den Girls’ Day in ihrem Fachbereich ver-
anstaltet hatten, wurden Sabine Artelt, Sabine Buchert (beide Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie), 
Marion Scheffel (Rechtswissenschaft), Nicole Eschner (Fachbereich Philosophie und Geisteswissen-
schaften) und Vera Heinau (Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung - ZEDAT)109, befragt. Zudem 
wurde Lilith Wanner interviewt, die im Rahmen des zentralen Girls’-Day-Teams die Veranstaltung im Jahr 
2006 mitorganisiert und deren Evaluation durchgeführt hatte. Die Interviews hatten zum Ziel einerseits 
mehr über die Entstehung des Girls’ Days zu erfahren, da über diese Zeit nur wenige Dokumente vorlie-
gen, andererseits das Funktionieren des Projekts Girls’ Day zu verstehen. Viele Thesen, die durch die 
Evaluation 2007 zu überprüfen waren, entstammen diesem Expertinnenwissen der ehemaligen und 
aktuellen Organisatorinnen. Ein erstes Ergebnis der Interviews stellte ein Katalog mit Empfehlungen für 
die zukünftigen Girls’ Days dar, der am 9. Januar 2007 im ersten Plenum zum Thema Girls’ Day der teil-
nehmenden Frauenbeauftragten präsentiert wurde.  

                                                           
105  Da Veranstaltungen/Lehrende doppelt vorkommen können, wird zwischen primärem Fall und doppeltem Fall unterschieden. 
106  Kein eigener Fragebogen: mehrere Dozierenden haben gemeinsam einen Fragebogen eingereicht. 
107  Kessels, U., In Vorbereitung. 
108  Beispiel eines Leitfadens, siehe Anlage 6. 
109  Heinau hat auch an der Einrichtung der Datenbank und der Website des FU-Girls’-Days mitgearbeitet.  
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4.3 Evaluation des FU-Girls’-Days: Ergebnisse 

Unterschiedliche und vielfältige Quellen wurden benutzt, um ein Bild des Girls’ Days zu gewinnen. Dazu 
zählen die summativen Evaluationen der Jahre 2005 und 2006, die Interviews mit den Akteurinnen sowie 
drei umfangreiche Fragebogenuntersuchungen – eine Vor- und eine Nachuntersuchung der Teilnehme-
rinnen sowie eine Befragung der Dozierenden – des Jahres 2007. 

4.3.1 Der Girls’ Day aus Sicht der Veranstalter/innen 

Die erfolgreiche Durchführung des Girls’ Days basiert auf der guten Zusammenarbeit der 
Organisatorinnen und Dozierenden. Von den dezentralen Frauenbeauftragten und den Mitarbeiterinnen 
im Büro der zentralen Frauenbeauftragten wird der Girls’ Day hoch geschätzt.  

 
„Ich mag den Girls’ Day. Ich finde ihn großartig. Weil ich ihn einfach als eine schöne Möglichkeit sehe, 
Öffentlichkeit in den Schulen zu schaffen. Und weil es einfach schön zu sehen ist, dass die Mädchen so viel 
Spaß daran haben. Also […] für die ist es ganz aufregend, in die Uni zu kommen. Und es ist halt insgesamt 
eine tolle Atmosphäre.“110 
 
„In unserem Fachbereich gibt es einfach zu wenige Frauen. Ich hatte mit Programmen mitgemacht, wo es um 
Studentinnenförderung geht. Aber ich hatte immer den Eindruck, wir müssen die Aktivitäten nach unten ver-
lagern. Ich hatte zum Beispiel Informationstage organisiert, für die Sekundarstufe 2, Mädchen, die Physik 
Leistungskurs haben. Ich wollte helfen bei Mädchen, die Potenzial haben, aber nicht unterstützt werden, 
junge Mädchen, die noch nicht festgelegt sind.“ 111 

Die Frauenbeauftragten sind überzeugt, dass der Girls’ Day eine gute Möglichkeit ist, die Universität be-
kannt zu machen und den Teilnehmerinnen neue Zukunftsperspektiven zu eröffnen. Zahlreiche Frauen-
beauftragte zeigen enormes Engagement in der Gestaltung des Girls’ Days an ihrem Fachbereich. 
Trotzdem bezweifeln sie, dass der Girls’ Day allein ausreichend ist, um die Schülerinnen zu überzeugen. 

 
„Was ich mir vom Girls’ Day verspreche, ist, dass sie die Erfahrung, die sie hier gemacht haben, irgendwie in 
die Klasse rein tragen, und da ihre Anforderungen ändern. Und das hoffentlich irgendwie zum Ausdruck 
bringen. […] Aber ein Besuch des Girls’ Days in den neunten Klasse auf dem Campus 
Bio/Chemie/Pharmazie wird niemals bewirken, dass sie ein Studium anfangen. Aber in Kombination mit 
vielen anderen Dingen – und deswegen ist es auch wichtig, dass wir die vielen anderen Dingen auch publik 
machen – kann ich mir das schon vorstellen.“ 112 
 
„Es ist noch relativ zeitig, sie sind 14 und 15. Sie haben vier Jahre bis zum Abitur. Es ist schon wichtig, dass 
sie einen Einblick in Männerberufe bekommen, um ihnen die Entscheidungen leichter zu machen. Aber ob 
beim Girls’ Day Entscheidungen fallen, das denke ich nicht. Er ist einfach informativ, und um Wissenslücken 
über ‚Männerberufe‘ oder über Schwierigkeiten zu schließen. Ein kleiner Schritt wird es auf jeden Fall sein, 
aber zur Entscheidungsfindung trägt er nicht hundertprozentig bei.“113 

Die meisten Frauenbeauftragten sehen den Girls’ Day als einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Die 
Veranstaltung alleine reicht ihrer Meinung nach aber nicht aus, um die Schülerinnen davon zu überzeugen, 
sich in einem spezifischen Fach einzuschreiben, geschweige denn, sich für die Wissenschaft in diesem 
Bereich zu entscheiden. Hier ist hervorzuheben, dass die Evaluationen weit positivere Ergebnisse nach-
weisen als in diesen Einschätzungen zum Ausdruck kommt. 

Auch die Leitung der Universität steht dem Girls’ Day sehr positiv gegenüber:  
 
„Der Girls’ Day mit einer Beteiligung von inzwischen etwa 1.000 Mädchen jährlich ist fest an der Freien Uni-
versität verankert.“114 

Vom Kanzler der Freien Universität wird der Girls’ Day ebenfalls sehr geschätzt und entsprechend unter-
stützt. Schon 2005 hatte er zentrale Mittel zur Weiterentwicklung der Datenbank zur Verfügung gestellt. 

                                                           
110  Eschner, 12. Dezember 2006. 
111  Sandow, 20. Februar 2007. 
112  Schneller, 25. Januar 2007. 
113  Scheffel, 4. Dezember 2006. 
114  Freie Universität Berlin, Bericht des Präsidiums, S. 165. 
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Seit 2006 wird dazu noch einen Budget für die Give-aways bereitgestellt, die die Teilnehmerinnen am Tag 
des Girls’ Days erhalten. Auch die Leitungen der Fachbereiche stehen dem Girls’ Day in der Regel positiv 
gegenüber, da viele das Potenzial der Veranstaltung als besondere Form der Öffentlichkeitsarbeit sehen. 
Aber es finden sich auch Ablehnung und Missverständnisse: 

 
„Bei den Geowissenschaften hatte sich das Dekanat im Jahr 2006 verweigert und einen Brief geschrieben, 
‚auf keinen Fall beteiligen wir uns am Girls’ Day‘. Die Frauenbeauftragten haben dann durch persönliche 
Kontakte Leute motiviert.“115 
 
„Ich versuche, den Girls’ Day meinen zwei Probleminstituten nahe zu bringen. Es sei eine Möglichkeit, sich 
nach außen zu präsentieren, und eine sehr schöne Veranstaltung noch dazu, und nicht dazu da, um jemand 
abzustrafen, dass zu wenige Studentinnen da sind, sondern eine Form von Öffentlichkeitsarbeit.“ 116 

Obgleich manche Universitätsmitglieder bei den ersten Veranstaltungen skeptisch oder abwartend 
reagierten, findet der Girls’ Day inzwischen immer größere Akzeptanz. Selbst von den Studierenden wird 
er begrüßt: 

 
„Ich weiß, dass die Studierenden das ganz toll finden. Ich habe Kontakte zu Informatik-Studierenden. Für sie 
war das immer ein Highlight, wenn Girls’ Day war. Sie fanden das immer ganz witzig, wenn ihr Institut voll 
mit Mädchen war. […] Sie machen da nicht so viel, außer dass sie sich vielleicht mit den Mädchen unterhal-
ten. […] Allein von der Akzeptanz her war das ganz gut.“117 

Diese Zustimmung der Studierenden zum Girls’ Day ist nicht zu unterschätzen. Durch den Kontakt mit 
Studierenden sind die Schülerinnen oft positiv beeindruckt; in den Fragebögen schreiben sie, dass ihnen 
dieser Kontakt gut gefallen hat. Entsprechend könnte es künftig ein Anliegen sein, diesen Bezug aufzu-
greifen und künftig durch einen neuen „Baustein“ noch zu stärken. 

Ein besonderes Augenmerk gilt den Dozierenden, da von deren Engagement letztendlich die Begeiste-
rung der teilnehmenden Schülerinnen abhängt. Die Kritik der Dozierenden spielt eine wichtige Rolle für 
die weitere Entwicklung des Girls’ Days. Zudem werden sie eine Entscheidung über ihre weitere Beteili-
gung am Girls’ Day von ihrer Freude an dem Tag abhängig. Die Entscheidung, einen Workshop anzubie-
ten deckt nicht die Verpflichtung ab, sondern entspringt dem individuellen Engagement der Wissen-
schaftler/innen. Naturgemäß wirken hauptsächlich Wissenschaftler/innen mit, die vom Girls’ Day über-
zeugt sind. Häufig – vor allem beim ersten Mal – bieten die Dozierenden einen Workshop aber an, weil 
sie dazu von den Girls’-Day-Organisatorinnen oder von ihren den Vorgesetzten gebeten wurden: 

 
„Das erste Mal, [als der Girls’ Day hier organisiert wurde], fand ich das sehr schwer. Alle waren extrem 
skeptisch. Ob das überhaupt nützlich ist oder nötig ist? Viele haben aber trotzdem mitgemacht. Vielleicht 
unter Druck […] Ich habe die Kollegen angesprochen, bereits mit Vorschlägen, was sie machen könnten. 
Einige Kollegen haben sehr positiv reagiert, andere haben dann ‚na ja, also gut‘ gesagt, konnten sie dann noch 
‚nein‘ sagen?“118 
 
„Die Professoren […] sagen zu und delegieren an ihre Doktorandinnen.“119 

Trotz anfänglicher Skepsis waren die meisten Dozierenden nach dem ersten Mal deutlich positiver dem 
Girls’ Day gegenüber eingestellt. 

 
„Das hatte Vorteile und Nachteile. Bei einigen war es eine Art Umerziehung, als die Mädchen da waren und 
überhaupt die Aktivitäten mit den Mädchen positive Erlebnisse gebracht haben. Dann waren sie hinterher 
überzeugt, dass es was Richtiges gewesen ist.“120 

Dieser Wandel führt dazu, dass die Dozierenden beim nächsten Girls’ Day erneut einen Workshop an-
bieten.  

                                                           
115  Koreuber, 25. Januar 2007. 
116  Eschner, 12. Dezember 2006. 
117  Eschner, 12. Dezember 2006. 
118  Esponda, 9. Februar 2007. 
119  Artelt, Buchert, 28. November 2006. 
120  Esponda, 9. Februar 2007. 
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Status und Geschlecht in der Gruppe der Antwortenden entspricht angesichts der hohe Rücklaufquote 
in etwa der Struktur der Dozierenden, sie zeigt aber eine Verteilung, die nicht die Verhältnisse bei den 
Wissenschaftler/inne/n an der Freien Universität widerspiegelt. Zu vermerken ist die Abweichung beim 
Faktor Geschlecht:: 59,2 % der Dozierenden am Girls’ Day 2007 waren Frauen, eine Zahl, die deutlich 
über dem Anteil der Professorinnen, wissenschaftlichen und studentischen Mitarbeiterinnen der am Girls’ 
Day beteiligten Fachbereiche liegt.121 Zum Status: Die Mehrheit (51 %) der Dozierenden am Girls’ Day 
waren wissenschaftliche Mitarbeiter/innen, 22,4 % waren Professor/inn/en, 18,4 % waren studentische 
Hilfskräfte. 

Abbildung 22: Status der Dozierenden, Evaluation der Dozierenden 2007  

Die Frage, ob der Girls’ Day eine wichtige und sinnvolle Einrichtung ist, wurde zu 95 % von den 
Dozierenden bejaht, 58 % haben sogar „trifft völlig zu“ angekreuzt. Dazu kamen ermutigende 
Kommentare wie:  

 
„Hat Spaß gemacht!“ 
„Eine ganz tolle Sache.“ 
„Ist wirklich angekommen + hat Spaß gemacht.“ 

Nur am Campus Wirtschaft/Jura gibt es geringe Zweifel, dass der Girls’ Day eine sinnvolle und wichtige 
Einrichtung ist (2 Dozierende haben „mittel“ angekreuzt).  

                                                           
121  Vgl. Bericht der Frauenbeauftragten 2008. 
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Die Motivationen, einen Workshop für den Girls’ Day anzubieten, waren oft vielfältig: Obwohl die 
meisten Dozierenden den Girls’ Day sinnvoll finden, haben ihre Motive oft mehr mit Öffentlichkeitsar-
beit als mit Frauenförderung zu tun: 

Motive für die Teilnahme
(Mehrfachnennungen möglich, N=76)
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60
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8
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Öffentlichkeitsarbeit

Frauenförderung

Mehr weibliche Studierende für mein Fach

Begeisterung der Kinder für mein Fach wecken

Teilnahme angeordnet

Dachte, es wird nett

  

Abbildung 23: Motive der Dozierenden für die Entscheidung, beim Girls’ Day einen Workshop anzubieten. Evaluation 
der Dozierenden 2007  

Die meisten Dozierenden kreuzten mehrere der möglichen Antworten an. Die am häufigsten gegebene 
Antwort (78,9 %, in 60 der 76 Fragebögen) war, dass sie „die Begeisterung der Kinder so früh wie mög-
lich für [ihr] Fach wecken“ wollen. Viele der Dozierenden (64,5 %) nannten auch die Öffentlichkeitsarbeit 
für ihr Fach als Motiv. Die Frauenförderung bildete nur für 47,4 % den Grund ihrer Entscheidung, nur 
34,2 % wollten „mehr weiblichen Studierende für [ihr] Fach gewinnen“. 44,7 % geben die Annahme an, 
„dachte, es wird nett sein“. Nur 10,5 % gaben als Grund an, dass sie angewiesen wurden, mitzumachen. 
Allerdings kommt nur sehr selten vor, dass dieses als einziges Motiv angeführt ist, die Dozierenden haben 
fast immer zusätzliche Beweggründe genannt. 

Warum die Motive eher weniger mit der Förderung potenzieller Studentinnen als mit der Werbung für 
das eigenen Fach zu tun haben, lässt sich aus dieser Befragung nicht ableiten. Auffällig ist die Korrelation 
Frauen und Motivation für das eigenen Fach. Gleichzeitig wurde bei den Frauen die Teilnahme häufiger 
angeordnet: Während dies bei nur 3 % der Männer der Fall war, so hingegen bei 16 % der Frauen. Tabelle 
8 fasst zwischen Dozenten und Dozentinnen stark unterschiedlich ausfallenden Ergebnisse zusammen. 

 
 weiblich männlich gesamt 
mehr weibliche Studierende 24 % 48 % 34 % 
Teilnahme angeordnet 16 % 3 % 11 % 
Tabelle 8: Unterschiede Männer/Frauen, Motivation für die Teilnahme am Girls’ Day, Dozierenden-Fragebogen, 2007 

Die Organisation des Projekts Girls’ Day an der Freien Universität Berlin wurde von den Dozierenden 
sehr positiv beurteilt. Die Organisation im Vorfeld des Events fanden 85,5 % der Dozierenden gut oder 
sehr gut (31,6 % kreuzten „sehr gut“ an). Die Organisation am Tag selbst wurde von 80,3 % positiv be-
wertet (28,9 % kreuzten „sehr gut“ an).  
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Wie beurteilen die Dozierenden die Organisation des 
Girls'Days?
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Abbildung 24: Beurteilung der Organisation des Girls’ Days durch die Dozierenden, in Prozent, 2007  

Die Dozierenden sind sehr motiviert, weiterhin beim Girls’ Day präsent zu sein. Zu der Frage, ob sie vor-
haben, erneut einen Workshop anzubieten, antworteten die Dozierenden zu 26,3 % „ganz sicher“, zu 
50,7 % „ziemlich wahrscheinlich“, nur zwei Dozierende gaben negative Antworten, darunter eine mit dem 
Kommentar, dass ihr Beschäftigungsvertrag mit der Universität abliefe. Diese Zahlen sind angesichts der 
hohen sonstigen Belastungen der Dozierenden und der Tatsache, dass sie abhängig von Vorlesungsplänen 
eventuell nicht mitmachen können, sehr erfreulich: Der letzte Punkt würde auch erklären, warum die 
Meisten „ziemlich wahrscheinlich“ angekreuzt haben.  

Werden Sie weiterhin Workshops beim Girls'Day anbieten?

ganz sicher
27%

ziemlich 
wahrscheinlich

51%
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20%

wahrscheinlich nicht
1%

keinesfalls
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Abbildung 25: Antwort zu der Frage: „Werden Sie weiterhin Workshops beim Girls’ Day anbieten?“, in Prozent, 
Evaluation der Dozierenden 2007  
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Alle Zahlen belegen, dass die Dozierenden mit der Organisation und Durchführung des Girls’ Days zu-
frieden sind. Diese Ergebnisse können als sehr positiv gewertet werden, sie lassen auch vermuten, dass 
zahlreiche Lehrende ihre Workshops erneut anbieten werden. Zudem ist wahrscheinlich, dass sie den 
Girls’ Day positiv in ihren Abteilungen darstellen, sodass ihre Kolleg/inn/en auch dazu ermuntert 
werden, dieses Ereignis zu unterstützen. Jedoch wurde in der Evaluation kein Zusammenhang gefunden 
zwischen der Beurteilung der Organisation (Fragen 7a und 7b, Organisation im Vorfeld und am Tag 
selbst) und der Bereitschaft zur erneuten Teilnahme. Das ist aber damit zu erklären, dass extrem wenige 
Dozierende die Organisation schlecht fanden. 

Die Dozierenden wurden auch befragt, wie viel Vorbereitungszeit sie gebraucht hatten. Die Ergebnisse 
sind sehr unterschiedlich, weil manche Workshopleiter/innen die Workshops für andere Ereignisse schon 
ausgearbeitet hatten, während andere die Veranstaltung komplett neu kreieren mussten. Je ein Drittel der 
Dozierenden haben 2 bis 5 bzw. 5 bis 10 Stunden in die Vorbereitungszeit investiert, weitere 15 % 
brauchten weniger als 2 Stunden. Immerhin 15 % der Dozierenden haben mehr als 10 Stunden an der 
Vorbereitung gearbeitet, einige gaben konkret die Verwendung zweier Arbeitstage an. Die Dozentinnen 
bringen etwa doppelt so viel Vorbereitungszeit wie die Dozenten auf: Die meisten Frauen haben „5-10 
Stunden“, die meisten Männer „2-5 Stunden“ angekreuzt. Die Dozierenden bereuen es nicht, Zeit in-
vestiert zu haben, wie die Korrelation der Antworten zu den Fragen 11 und 12 zeigt. Hier wurde unter-
sucht, ob Dozierende, die besonders viel Zeit investieren mussten, bereit sind, noch einmal einen Work-
shop anzubieten: Es gibt keinerlei Zusammenhang zwischen Zeitinvestment und der Bereitschaft zur 
nochmaligen Teilnahme. Einige Kommentare zu dieser Frage reflektieren diesen Zustand: 

 
„Die Vorbereitung ist interessant.“ 
„[Die Vorbereitung] hat Spaß gemacht und wird auch der besseren Lehre dienen.“ 

Analysiert wurde auch, ob die Vorbereitungszeit sich in der Zufriedenheit der Schülerinnen niederschlägt. 
Dazu wurden die Dozenten-Fragebögen mit den Teilnehmerinnen-Nachfragebögen über die Work-
shopnummer verglichen. Hier konnte kein Zusammenhang gefunden werden. Da nicht alle Workshops 
für den jeweiligen Girls’ Day neu entwickelt wurden, ist dieses Ergebnis jedoch nicht sehr aussagekräftig. 

Die allgemeinen Kommentare der Dozierenden spiegeln ihr Engagement wieder, da sie sich oft Ge-
danken machen, wie eine bessere Organisation oder eine Erhöhung der Teilnehmerinnenzufriedenheit 
erreicht werden kann. Einige Dozierende bemängeln die großen Altersunterschiede in den Workshops „7. 
Klasse zu jung, zu große Altersspanne“.122 Weiterhin werden Abholung und Zurückbringen der Mädchen 
in einzelnen Kommentaren kritisiert „Abholen besser organisieren“. Einige wünschen Verpflegung für die 
Mädchen „Verpflegung der Schülerinnen in der Pause? z. B. mit Wasser (bei der Hitze)?“ oder ein kleines 
Budget. Bessere materielle Ausstattung wird auch bei den Verbrauchsmaterialien („Evtl. kleiner Etat für 
Material, Getränke, Kekse etc. von 30-40 Euro“) und für die Bezahlung der studentischen Hilfskräfte 
gewünscht. Die meisten Kommentare fielen eher positiv aus, wie die nachstehenden Beispiele zeigen:  

 
„Weiterhin mit solch einem erfrischenden Schwung und ohne Verkrampfung auf ein Ziel, da die Kinder aus 
der Schule kommend sehr unterschiedliche Motivation mitbringen, sich aber gern begeistern lassen.“ 
 
„Schön war, dass auch die Schülerinnen motiviert und nett waren. – Natürlich auch die Organisation und 
Dozenten.“  
 
„Es war nett, jüngeren Leuten, die kaum physikalische Vorbildung hatten, den aktuellen Stand der Forschung 
näher zu bringen.“ 

Insgesamt wird der Girls’ Day aus Sicht der Dozierenden als gelungene Veranstaltung betrachtet werden.  

4.3.2 Der Girls’ Day aus Sicht der Schülerinnen 

Die Zufriedenheit der Teilnehmerinnen beim Girls’ Day 

Schon bei den ersten Girls’ Days brachte die Befragung positive Rückmeldungen, wie Organisatorin 
Esponda betont:  

                                                           
122  Dieses Problem kann allerdings durch die Einengung der Klassenstufen bei der Anmeldung der Workshops durch die Dozierenden selbst 

leicht gelöst werden. 
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„Wir haben selbst eine Umfrage gemacht und dann ausgewertet. […] Ich hatte das Gefühl, dass wir eine gute 
Prozentzahl der Schülerinnen mit den Aktivitäten begeistern konnten. Es gab zwei oder drei Workshops, 
zum Beispiel einen, in dem sie eine eigene Internetseite gebastelt haben. Oft wurden die Filme und Sketche 
gelobt, und von den Workshops, die wir organisiert hatten, wurde die Hälfte sehr, sehr gelobt. Es gab natür-
lich Mädchen, die dann bei der Frage: ‚Was möchten Sie dann werden?‘, Popsänger oder ähnliches 
antworteten. Das war natürlich ein von 20 Mädchen. Das war vor allem bei der ersten Veranstaltung. Ich 
meine, wir hatten noch nicht so viele Ideen, wie man die richtigen Schülerinnen hierher holt.“123 

2005 wurden erstmals alle Schülerinnen befragt. Die Resonanz des Girls’ Days war exzellent, 92 % gaben 
an, dass der Girls’ Day ihnen sehr gut oder gut gefallen hatte, 8 % gaben „mittel“ an, keine Teilnehmerin 
fand ihn schlecht. Darüber hinaus gaben 57 % „Ja“ als Antwort zu der Frage: „Hättest du Lust, an deinem 
Girls’-Day-Platz später einmal ein Praktikum zu absolvieren, eine Ausbildung zu machen oder ein 
Studium zu beginnen?“ Weitere 30 % gaben „vielleicht“ an. Dass die Schülerinnen in Betracht ziehen, an 
den Fachbereich zurückzukehren, den sie beim Girls’ Day kennengelernt haben, ist ein sehr positives Er-
gebnis. Der Fachbereich Mathematik/Informatik fiel mit einer besonders gelungenen Veranstaltung auf. 
59 % der Teilnehmerinnen gaben an, die Veranstaltung hätte ihnen „sehr gut“ gefallen, die restlichen 
41 % fanden sie „gut“. 58 % wollten später an diesem bei Frauen eher unpopulären Fachbereich 
studieren, ein ausgezeichnetes Ergebnis. Zwar kann man aus diesem Fragebogen nicht eruieren, wie viele 
der Schülerinnen schon vor dem Girls’ Day diese Absicht hegten. Aber bei einer so positiven Rückmel-
dung ist davon auszugehen, dass einige Teilnehmerinnen erst während des Girls’ Days überzeugt worden 
sind. Insgesamt lässt sich jedenfalls eine äußerst positive Bilanz des Girls’ Days 2005 ziehen. Kritikpunkte, 
die es durchaus gab, etwa die Ausschilderung der Wege im Fachbereich Mathematik/Informatik oder an 
der Einführungsveranstaltung im Fachbereich Biologie/Chemie/Pharmazie wurden bei der Organisation 
der nächsten Jahren berücksichtigt. 

2006 wurde eine ausführliche Evaluation durchgeführt. Sie wurde sowohl detailliert – pro Workshop –
als auch pro Fachbereich und für den gesamten Girls’ Day ausgewertet. Ca. 500 Fragebögen kamen 
zurück und lieferten zum größten Teil positive Ergebnisse. So gaben 88 % der Teilnehmerinnen an, dass 
der Girls’ Day ihnen gefallen hatte, wie Tabelle 9 verdeutlicht. 

 
Wenn du alles zusammen betrachtest, wie hat dir der Girls’ Day an der Freien Universität Berlin gefallen? 

Sehr gut gut mittel schlecht sehr schlecht 
180 164 49 1 – 

Tabelle 9: Bewertung des Girls’ Days insgesamt durch die Teilnehmerinnen. Statistik und Berechnung: Frauenbeauftragte, 
Auswertung Girls’ Day 2006 

Die Schülerinnen schrieben beispielsweise folgenden Kommentare zum Girls’ Day der Freien Universität: 
 
„Find ich voll cool, richtig kreativ. Respekt!“ 
 
„Ich finde, es ist eine gute Idee und nicht nur die Idee, sondern auch die Durchführung ist super!“ 
 
„Gut, dass die Mädchen mal ausprobieren, was sie sonst nie gemacht hätten.“ 

In den Workshops hatten viele Teilnehmerinnen ähnlich positive Erfahrungen gemacht, wie Tabelle 10 zu 
entnehmen ist.  

 
Welchen Workshop/welche Workshops hast du heute besucht und wie haben sie dir gefallen? 

Sehr gut gut mittel schlecht sehr schlecht 
270 286 115 7 4 

Tabelle 10: Bewertung durch die Teilnehmerinnen der von ihnen besuchten Workshops. Statistik und Berechnung: Frauen-
beauftragte, Auswertung Girls’ Day 2006 

Viele Schülerinnen würden sich auch gut vorstellen können, zu der Freien Universität Berlin für ein 
Praktikum oder ein Studium zurückzukehren. 

 
 

                                                           
123  Esponda, 9. Februar 2007. 
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Hättest du Lust, an deinem Girls’-Day-Platz später einmal ein Praktikum zu absolvieren, eine Ausbildung zu machen oder ein Studium zu 
beginnen? 

ja Ja, aber an einem anderen Fachbereich nein 
270 286 115 

Tabelle 11: Angabe der Zukunftswünsche durch die Teilnehmerinnen. Statistik, Berechnung und graphische Darstellung: 
Frauenbeauftragte, Auswertung Girls’ Day 2006 

Durch die Evaluation 2006 wurde deutlich, dass die meisten Schülerinnen ihre Information durch die 
Lehrer/innen oder durch die Schule erhalten haben. Hier rechtfertigt sich auch die umfangreiche Arbeits-
leistung, die das Girls’-Day-Team in die Kommunikation mit den Schulen investiert. Die Auswertung zeigt 
außerdem, dass über 50 % der Schülerinnen bereits ein Gymnasium besuchen. Diese werden auch am 
wahrscheinlichsten ein Studium anfangen; der Girls’ Day erreicht damit die für die Freie Universität Berlin 
relevante Zielgruppe. Das Alter und die Schulstufe sind gemischt. Von der 9. auf die 10. Klasse ist die 
Anzahl teilnehmender Schülerinnen geringer als im vorhergehenden Jahr, und nährte zunächst die Ver-
mutung , dass der Druck auf Schülerinnen der 10. Klasse höher ist und sie sich nicht trauten, dem Unter-
richt für einen Tag fernzubleiben. Im Jahr 2007 waren die Teilnehmerinnen der 10. Klasse erheblich zahl-
reicher. Diese Schwankungen können bisher noch nicht erklärt werden, da sie nicht an dem unter-
schiedlichen Angebot von Workshops in den verschiedenen Jahren liegen. Die Evaluation 2006 zeigte wie 
auch schon die Evaluation 2005 insgesamt eine exzellente Resonanz zum Girls’ Day bei den Teil-
nehmerinnen. Dieser Trend setzte sich 2007 fort.  

Im Folgenden werden ausführlich die Ergebnisse der Evaluation 2007 dargestellt. Die Schülerinnen 
waren im Durchschnitt 14 Jahre alt, die meisten waren 13 bis 16. Es gab jüngere Schülerinnen (24 % 10- 
bis 12-Jährige) aber nur wenig ältere (4 % 17- bis 18-Jährige), da die Teilnahme nur bis zur 10. Klasse ge-
stattet ist.  
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Antworten zu der Frage:
Wie alt bist Du?

 
Abbildung 26: Alter der Teilnehmerinnen 2007 

Die höheren Klassenstufen waren stärker repräsentiert, mit 202 Schülerinnen war die Gruppe der Zehnt-
klässlerinnen am stärksten. Da gelegentlich die Antwort auf Frage nach der Klassenstufe vergessen wurde, 
wurde sie in diesen Fällen anhand des Alters oder der Antworten auf anderen Fragen ermittelt – allerdings 
bieten diese keine letztgültige Gewähr. Zu vermerken ist die Anwesenheit einzelner Viert- bzw. 
Elftklässlerinnen, obwohl die Veranstaltung für Schülerinnen der 5. bis 10. Klasse konzipiert ist. Die 
niedrige Zahl von Teilnehmerinnen der niedrigeren Klassen lässt sich dadurch erklären, dass nur wenige 
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Workshops für sie geeignet waren. Die Nachfrage nach Plätzen in diesen Klassenstufen ist jedoch sehr 
hoch: Die vorhandenen Plätze waren binnen zwei Wochen ausgebucht, während die Workshops für die 
älteren Schülerinnen erst kurz vor dem Girls’ Day besetzt wurden. Deshalb wurde 2008 an den Fachberei-
chen intensiv dafür geworben, für diese Altersklasse Veranstaltungen anzubieten. 

Klassenstufe der Teilnehmerinnen am Girls'Day

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse 10. Klasse 11. Klasse
 

Abbildung 27: Klassenstufe der Teilnehmerinnen, 2007 

Die Schülerinnen besuchten den Girls’ Day größtenteils zum ersten Mal (89 %), 9 % nahmen zum zweiten 
Mal teil. Die Wahl der besuchten Fächer ist natürlich davon abhängig, welche Angebote die Freie Univer-
sität Berlin gemacht hat, da alle vorhandene Plätze auch besetzt worden sind (mit Ausnahme Chemie: hier 
waren viele Plätze im großen Chemie-Workshop verfügbar und einige wenige wurden nicht besetzt). Es ist 
hervorzuheben, dass fast ein Drittel der Schülerinnen keine Angabe zum Fach machte. Dieser Umstand 
kann zwei Gründe haben. Eine genauere Nachbetrachtung des Fragebogenformats lässt es vermuten, dass 
diese Frage bei der Beantwortung übersehen worden ist. Andererseits wussten die Teilnehmerinnen die 
Antwort einfach nicht, wenn sie die Veranstaltung nach der inhaltlichen Beschreibung gewählt haben und 
über die Zuordnung zu einem Fach nicht weiter nachgedacht haben. Das entspricht nicht der Intention 
des Girls’ Days. Wenn die Schülerinnen dazu angeregt werden sollen, ein bestimmtes Fach zu studieren, 
dann sollten sie dieses Fach benennen können. 
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In welchem Fach hattest du beim Girls' Day einen Workshop belegt?
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Abbildung 28: Antworten zu der Frage: „In welchem Fach hattest du beim Girls’ Day einen Workshop belegt“, 2007 

Die allgemeine Bewertung des Girls’ Days fiel durchaus positiv aus. Zur Frage: „Der Girls’ Day hat mir 
Spaß gemacht“ antworteten 42 % mit „trifft eher zu“ und 46 % mit „trifft völlig zu“.  

Der Girls'Day hat mir Spaß gemacht

trifft völlig zu; 
46,0%

trifft eher zu; 41,7%

weder noch; 9,2%

trifft eher nicht zu; 
3,0%

trifft überhaupt 
nicht zu; 0,2%

  
Abbildung 29: Antworten zu der Frage: „Der Girls’ Day hat mir Spaß gemacht“, 2007 

Ebenso viele fanden, dass sie „was Neues gelernt“ hatten, wobei die Antworten hier noch positiver aus-
fielen. 
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Ich habe beim Girls'Day Neues gelernt

trifft völlig zu; 56,7%

trifft eher zu; 32,1%

weder noch; 6,0%

trifft eher nicht zu; 
4,1%

trifft überhaupt nicht 
zu; 1,2%

  
Abbildung 30: Antworten zu der Frage: „Ich habe beim Girls’ Day Neues gelernt“, 2007 

78 % der Schülerinnen möchten den Girls’ Day noch einmal besuchen (48 % „trifft völlig zu“). An dieser 
Stelle muss darauf hinwiesen werden, dass die Teilnehmerinnen der 10. Klasse nicht zurückkommen 
dürfen und dies gelegentlich in Kommentaren auch bedauern: 

 
„Ich würde gerne nächstes Jahr auch wiederkommen, bin dann aber schon in der 11. Klasse …“  
 
„Insgesamt hat mir der Girls’ Day Spaß gemacht und ich würde gern nochmals teilnehmen (leider kann ich 
nicht, da ich die 10. Klasse besuche und der Girlsday nur bis zur 10. geht!)“ 

Da über 20 % der Schülerinnen die 10. Klasse besuchen, stellen die 78 % Teilnehmerinnen, die wieder-
kommen wollen, eine extrem hohe Zahl dar. Vielleicht wissen einige nicht, dass der Girls’ Day für die 5. 
bis 10. Klasse konzipiert ist, vielleicht ist auch die Formulierung „Ich würde den Girls' Day an der Freien 
Universität noch einmal besuchen“ von viele 10.-Klässlerinnen so interpretiert worden, doch eine positive 
Antwort ankreuzen zu können, da sie sich nach der Lust an einer neuerlichen Teilnahme befragt sahen, 
selbst wenn sie de facto nicht erneut teilnehmen dürfen.  

Der Girls’ Day ist bundesweit nur für Schülerinnen der Klassenstufen 5 bis 10 gedacht – eine Begren-
zung, an die sich auch die Freien Universität hält. Es ist auch aus mehreren Gründen sinnvoll, die 
Klassenstufenbegrenzung in der bestehenden Form zu belassen. Erstens lassen sich die jüngeren 
Schülerinnen stärker auf die Inhalte ein, die ihnen am Girls’ Day präsentiert werden. Sie sind zumeist 
offener und begeisterungsfähiger, während die älteren Schülerinnen teilweise schon eine festgelegte 
Meinung haben und deshalb schwieriger zu überzeugen sind.  

Zweitens ist es wichtig, dass die Altersspanne am Girls’ Day begrenzt ist: So kann die Veranstaltung 
besser für ein bestimmtes Alter zugeschnitten werden. Schon heute werden an der Freien Universität 
Berlin die meisten Workshops nur für bestimmte Klassenstufen angeboten, die Organisation – unter 
anderem die Auswahl der Geschenke, die Form der Einschreibung und Begleitung, die Evaluationsfrage-
bögen – und die Einführungsveranstaltungen müssen aber für alle Altersklassen passend sein. Diese 
Herausforderung wäre noch größer, wenn die Alterspanne breiter wäre. Einige Angebote der Freien Uni-
versität Berlin richten sich aber explizit an ältere Schüler/innen. Besonders erwähnenswert sind die 
Sommeruni für Schüler/innen ab Klasse 10 im August jedes Jahres oder die Mitmach- und Experimen-
tierzentren NatLab (Biologie und Chemie) und Physlab (Physik). Die älteren Schülerinnen sollten auf 
jeden Fall durch den Girls’ Day angeregt und ermutigt werden, sich über dieses Angebot zu informieren 
bzw. an diesem Angebot teilzunehmen. 

Zur Frage: „Der Girls’ Day hat mir neue Anregungen gegeben“ antworteten 53 % „trifft eher zu“ oder 
„trifft völlig zu“. 23 % haben „weder noch“ angekreuzt: Diese hohe Zahl lässt vermuten, dass einige die 
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Frage nicht genau verstanden haben. Dass „der Girls’ Day gut organisiert“ war, fanden 78 % (42 % „trifft 
völlig zu“). Auch diese Zahl ist angesichts einer Veranstaltung, an der etwa 1.150 Schülerinnen an die 
Freie Universität Berlin kommen, ein sehr gutes Ergebnis. 

Der Girls'Day war gut organisiert

trifft völlig zu; 
43,4%

trifft eher zu; 
37,9%

weder noch; 
11,8%

trifft eher nicht zu; 
5,3%

trifft überhaupt 
nicht zu; 1,7%

 
Abbildung 31: Antworten zu der Frage: „Der Girls’ Day war gut organisiert“, 2007 

Der Zusammenhang zwischen den Angaben „Der Girls’ Day hat mir Spaß gemacht“ und „Der Girls’ Day 
war gut organisiert“ ist signifikant. Eine gute Organisation stellt damit für die Teilnehmerinnen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eine Bedingung dar, damit sie ihren Girls’ Day genießen können.  

Zu der Frage: „Wie haben dir die Workshops gefallen?“, fielen die Antworten zu 75 % positiv aus, ein 
Drittel befand sie sogar „sehr gut“, nur weniger als 4 % der Antworten waren negativ.  

Wie haben Dir die Workshops gefallen?

sehr gut; 33,9%

gut; 40,8%

mittel; 21,8%

schlecht; 2,7%

sehr schlecht; 0,9%

  
Abbildung 32: Antworten zu der Frage: „Wie haben Dir die Workshops gefallen?“, 2007 
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Da sich die mentale Verfassung der Schülerinnen – viele der Teilnehmerinnen sind schon in der Pubertät 
und möglicherweise schwieriger zu erreichen – auf die Beantwortung ausgewirkt haben könnte, wurde 
analysiert, ob jüngere oder ältere Schülerinnen begeisterungsfähiger sind. Zu diesem Zweck wurde der 
Zusammenhang zwischen der Frage „Wie haben Dir die Workshop gefallen?“ und Alter mittels einer 
Pearson-Korrelation gemessen. Die Bewertung der Workshops hing signifikant, wenn auch nicht sehr 
stark, mit dem Alter zusammen: Je älter die Schülerinnen waren, desto häufiger gab es auch nur eine 
mittlere oder sogar eine schlechte Bewertung der Workshops, je jünger sie waren, desto begeisterter waren 
die Mädchen. Stärker war der Zusammenhang, wenn die Korrelation des Alters mit der vageren Angabe 
„Der Girls’ Day hat mir Spaß gemacht“ untersucht wurde. Dies deckt sich mit den Beobachtungen einiger 
Dozierender, der zufolge junge Schülerinnen einfacher zu begeistern sind. 

Um ein Indiz zu erhalten, inwiefern die Wertung eines Workshops einen Einfluss auf die Vorstellung, 
ein Fach zu studieren, ausübt, wurde die Korrelation zwischen den Antworten zu den Fragen „Wie hat 
Dir der Workshop gefallen?“ und „Könntest Du Dir vorstellen, dieses Fach zu studieren?“ untersucht. Es 
wurde ein stark signifikanter positiver Zusammenhang festgestellt: Je mehr den Teilnehmerinnen die 
Workshops gefallen hatten, desto besser konnten sie sich vorstellen, dieses Fach zu studieren. Zwar 
existiert wahrscheinlich bei einigen Schülerinnen, die schon vorher das Fach studieren wollten, eine 
positive Voreinstellung gegenüber den Workshops dieser Fächer, die ihre Beurteilung des Workshops 
beeinflussen könnten. Allerdings kann man aufgrund der vor dem Girls’ Day vorhanden starken Unent-
schiedenheit, ein Studium aufzunehmen, davon ausgehen, dass in den meisten Fällen ein positiver Zu-
sammenhang zwischen der positiven Wertung des Workshops und der Vorstellung, dieses Fach zu 
studieren, besteht. 

Zum Schwierigkeitsgrad der Workshops waren die Antworten ebenfalls ermutigend. Zwei Drittel der 
Teilnehmerinnen bewerteten sie als genau richtig und je etwa 15 % fanden sie etwas zu leicht oder etwas 
zu schwierig. Etwa 5 % fanden die Workshops entweder viel zu leicht oder viel zu schwierig, was dem 
Anteil unzufriedener Teilnehmerinnen entspricht. Angesichts der Mischung der Klassen (fast alle Work-
shops waren für mindestens zwei Klassenstufen vorgesehen, einige sogar für alle am Girls’ Day teilneh-
menden Klassenstufen) ist diese Antwort sehr positiv zu bewerten.  

Wie beurteilst du den Schwierigkeitsgrad
der von dir besuchten Workshops?

viel zu leicht; 4%

etwas zu leicht; 
15%

genau richtig; 66%

etwas zu schwierig; 
13%

viel zu schwierig; 
2%

  
Abbildung 33: Antworten zu der Frage: „Wie beurteilst du den Schwierigkeitsgrad der von dir besuchten Workshops?“, 
2007 

Um zu wissen, ob die jüngeren Schülerinnen aufgrund ihres geringeren Wissensstandes mehr Schwierig-
keiten mit dem Inhalt der Workshops hatten, wurde anhand einer Kreuztabelle der Zusammenhang 
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zwischen empfundenem Schwierigkeitsgrad und Alter untersucht. Tendenziell sind die Teilnehmerinnen, 
die „etwas zu leicht“ oder „viel zu leicht“ angekreuzt hatten, etwas älter als diejenigen, die „etwas zu 
schwierig“ oder „viel zu schwierig“ angekreuzt hatten. Jedoch sind das sehr wenige Schülerinnen, da die 
meisten Mädchen aller Altersklassen „genau richtig“ angekreuzt hatten, sodass die Schlussfolgerung, junge 
Schülerinnen wären überfordert, nicht gezogen werden kann.  

Auch die Korrelation zwischen dem Schwierigkeitsgrad des Workshops und der Vorstellung, eventuell 
später das Fach zu studieren, wurde untersucht: Anhand einer Kreuztabelle wird deutlich, dass diejenigen, 
die „etwas zu schwierig“ oder „viel zu schwierig“ ankreuzten, sich tendenziell auch weniger vorstellen 
konnten, das Fach zu studieren. Aber auch hier muss die Antwort auf diese Frage sehr vorsichtig bleiben, 
weil die Teilnehmerinnen einerseits die Frage des Schwierigkeitsgrades sehr häufig mit „genau richtig“ 
beantwortet haben, andererseits die Vorstellung des Studiums eines bestimmten Faches häufig mit 
„vielleicht“ angaben. Auch die Korrelation zwischen dem empfundenen Schwierigkeitsgrad und der 
Wertung des Workshops wurde untersucht. Eine Kreuztabelle zeigte, dass die meisten Schülerinnen (398 
von 812) sowohl „genau richtig“ bei dem Schwierigkeitsgrad für beide Workshops (oder für ihren langen 
Workshop) angegeben hatten als auch, dass beide Workshops (oder ihr langer Workshop) ihnen „gut“ 
oder „sehr gut“ gefallen hatten: Je eher der Schwierigkeitsgrad ihrem Empfinden angepasst war, desto 
besser gefiel ihnen der Workshop. 

Die Frage nach dem Praxisanteil wurde auch in dieser Größenordnung beantwortet. Hier wünschten 
sich die Teilnehmerinnen etwas mehr Praxis: Während 63 % der Antwortenden den Praxisanteil als 
„genau richtig“ angaben, fanden 32 % ihn etwas zu niedrig oder viel zu niedrig. Bemerkenswert ist, dass 
die Antworten zum Thema Theorieanteil nicht genau in die umgekehrte Richtung liefen: Da gaben 68 % 
den Theorieanteil als „genau richtig“ an, also 5 % mehr. Nur 24 % fanden ihn zu hoch. Der Zusammen-
hang zwischen der Bewertung angemessener (nach Einschätzung der Schülerinnen) Theorie- bzw. Praxis-
anteile wurde anhand einer Kreuztabelle untersucht. Dabei wurde bestätigt, dass einige den Theorieanteil 
zu hoch und gleichzeitig den Praxisanteil zu niedrig fanden, andere den Praxisanteil für zu niedrig hielten, 
während der Theorieanteil ihnen genau richtig erschien.  

Der Einfluss der Größe der Workshops auf die Zufriedenheit der Teilnehmerinnen wurde ebenfalls 
evaluiert, da die Dozierenden in Gesprächen oft den Eindruck äußerten, dass kleinere Gruppen erfolgrei-
cher seien. Durch die Korrelation der von den Dozierenden in ihren Fragebögen angegebenen Anzahl der 
Teilnehmerinnen und der Ergebnisse der Schülerinnen-Nachbefragung konnte diese Vermutung widerlegt 
werden124: Die Gruppengröße hatte keinen wesentlichen Einfluss darauf, wie der Workshop den Teil-
nehmerinnen gefallen hat, sie hat auch keinen bedeutenden Einfluss darauf, ob die Teilnehmerinnen das 
Fach studieren wollen. Die Schülerinnen finden die Workshops auch nicht schwieriger, wenn die Gruppe 
größer wird. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Gruppengröße von 15-20 Plätzen, wie sie in der Regel an-
geboten wird, angemessen ist.  

Die Frage, wie die Teilnehmerinnen vom Girls’ Day erfahren haben, ist größtenteils mit „durch den 
Lehrer/die Lehrerin“ (50 %) oder „durch die Schule“ (33,5 %) beantwortet worden (Mehrfachnennungen 
waren möglich). Auch Mundpropaganda hat einen bedeutenden Effekt, da 32 % Freund/inn/e/n und 
14 % Eltern und Verwandte als Informationsquelle nannten. Wichtig für die zukünftige Projektarbeit ist 
die Erkenntnis, dass nur 22 % über die Zeitung oder das Internet von der Aktion hörten: Trotz hoher 
Medienpräsenz des Girls’ Days ist die Kommunikation in Richtung Schulen immer noch das effizienteste 
Mittel, um Mädchen auf den FU-Girls’-Day aufmerksam zu machen. 

Am Ende des Fragebogens wurden die Teilnehmerinnen dazu aufgefordert, Kommentare zum Thema 
Girls’ Day zu schreiben: Einige Teilnehmerinnen lobten die Pausen, die Geschenke oder dass sie ein Ge-
tränk erhalten haben. Einige schrieben, dass sie den Girls’ Day langweilig fanden, andere wollten mehr 
praktische Arbeit machen. Mehrere notierten, dass sie von undisziplinierten Schülerinnen (vor allem im 
Chemie-Workshop im großen Hörsaal) gestört worden seien. Sehr viele lobten die Organisation oder die 
Beschilderung der Wege, andere wiederum vermerkten hier schlechte Erfahrungen. Des Öfteren wurde 
auch die Freundlichkeit der Betreuer/innen positiv erwähnt. Die meisten aber, die Kommentare abgaben, 
hatten überhaupt nur Positives zu vermelden, wie die nachstehenden Zitate zeigen: 

 
 
„Ich fand alles super!!!!“ 
„Es hat viel Spaß gemacht, andere Dinge zu erforschen und den Alltag als Physikerin mitzuerleben.“ 

                                                           
124  Bei dieser Analyse wurde der Chemie-Workshop im großen Hörsaal ausgeschlossen, da er die Ergebnisse mit seinen 177 Teilnehmerinnen 

verzerrt hätte. 
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„Ich fand, der Girlsday 2007 hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, ich werde nächstes Jahr wieder an die 
FU kommen!!!“ 
„War ’ne super Sache! Unheimlich interessant. Immer wieder gerne!“ 
„Ich finde die Organisation toll!“ 
„Es war richtig GEIL und ich überlege, ob ich an der FU studieren will! Ihr solltet den Girlsday weiterma-
chen.“ 
„War super! Hätte nicht besser sein können.“ 

Zusammengefasst kann sowohl aus den meisten Kommentaren als auch aus der statistischen Auswertung 
der Angaben der Schluss gezogen werden, dass es für die Teilnehmerinnen ein schöner und lehrreicher 
Tag war – ein Tag, an den sie auch positiv zurückdenken werden, wenn die Zeit gekommen ist, Entschei-
dungen fürs Leben zu treffen. 

Evaluation einzelner Workshops, Beispiele 

Die Evaluation pro Workshop wurde 2006 zum ersten Mal systematisch durchgeführt und den 
Dozierenden als Feedback zur Verfügung gestellt. 2007 wurden die Workshops erneut evaluiert, diesmal 
aber mittels eines quantitativeren Fragebogens.  

Einige besonders erfolgreiche Workshops 

2006 haben die Schülerinnen die Workshops zu 80 % „gut“ oder „sehr gut“ gefunden. Besonders erfolg-
reiche Workshops, die sowohl viele „sehr gute“ und wenige oder keine „mittel“ Bewertungen erhalten 
haben, erhielten zusätzlich gute Kommentare. Ein Beispiel ist der Workshop „FU-Fighters – die fußball-
spielenden Roboter der FU Berlin“ vom Fachbereich Mathematik/Informatik:  

 
„Kleine oder große Roboter spielen in Teams auf einem kleinen Fußballfeld autonom vom Computer gesteu-
ert gegeneinander. Mit Kameras als ‚Augen‘ können sie sich gegenseitig wie auch den orange Spielball wahr-
nehmen und mit Pässen, hohen Flanken oder harten Torschüssen den gegnerischen Torwart ‚ins Schwitzen‘ 
bringen.“125 

Diesen Workshop fanden 14 Teilnehmerinnen „sehr gut“, drei „gut“, zwei „mittel“. Im Kommentar „be-
tonten die Mädchen vor allem die guten Erklärungen, die verständlichen Hilfen, die freundlichen Leute 
und die Möglichkeit etwas selber machen zu können.“126 Bei Frage 8 – „Hättest du Lust, an deinem Girls’-
Day-Platz später einmal ein Praktikum zu absolvieren, eine Ausbildung zu machen oder ein Studium zu 
beginnen?“ – gaben 12 von 18 „ja“ als Antwort. 

Auch der Workshop „Total global - Mädchenwelten und Träume“ im Fachbereich Geowissenschaften 
gefiel den Schülerinnen ausgezeichnet, von 18 gaben 13 „sehr gut“ und 5 „gut“ an:  

 
„In diesem Workshop liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklungszusammenarbeit. Nach einer einführenden 
Fragerunde über das Leben von Mädchen in Afrika werdet ihr in einem (Dia-)Vortrag interessantes über 
Mädchenwelten in Niger, Mali, Malawi erfahren. Anschließend haben alle die Gelegenheit draußen auszupro-
bieren, wie man Wasser auf dem Kopf tragen kann. Im Wassertestlauf werden wir sehen wie viele Meter man 
mit einem Eimer Wasser auf dem Kopf schaffen kann. Die Gewinnerin kann auch auf einen Preis hoffen … 
Außerdem könnt ihr erfahren, welche beruflichen Möglichkeiten den Geografinnen weltweit offen stehen.“127 

10 der 18 Teilnehmerinnen wollten zudem als Studentin zum Fachbereich Geowissenschaften wiederkeh-
ren.  

Am erfolgreichsten war 2007 der Workshop „DNA zum Anfassen – garantiert gentechnikfrei!“, der 
eine 1 („hat mir sehr gut gefallen“) von allen sechs antwortenden Teilnehmerinnen bekam. In diesem 
Workshop ging es darum, „im Labor unter wissenschaftlicher Anleitung selbst DNA aus einer Tomate zu 
extrahieren und als langen Faden in den Händen zu halten.“128 Von diesem zweistündigen Workshop 
waren die Teilnehmerinnen regelrecht begeistert. Alle fanden ihn „sehr gut“; sie empfanden auch 
Schwierigkeitsgrad, Praxis- und Theorieanteil als genau ihren Bedürfnissen angepasst. Die Kommentare 

                                                           
125  Darstellung der Dozierenden, im Archiv. 
126  Büro der Frauenbeauftragte, Auswertung der Fragebögen, Girls’ Day 2006. 
127  Darstellung der Dozierenden, im Archiv. 
128  Darstellung der Dozierenden, Workshop 92, Datenbank und Archiv des Girls’ Days. 
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waren entsprechend sehr positiv („Vielen Dank für diese spannenden und interessanten Stunden! Es war 
ein perfekter Girlsday für mich.“). Die Teilnehmerinnen hätten bei diesem langen und intensiven Work-
shop nur etwas mehr Pausen gewünscht („Eher ein bisschen länger und dafür mehr Pausen.“). 

Auch die Workshops „Mädchen! Macht! Mathe!“ und „Lernen lernen. Oder wie das Gedächtnis 
funktioniert“ haben den Teilnehmerinnen sehr gut gefallen, denn die Bewertung fiel mit 1,14 für beide 
sehr hoch aus. Die Kommentare waren auch positiv: „Dieser Tag war sehr, sehr schön! Ich komme gerne 
wieder! Mathe ist ein SUPER FACH!“ oder „Es war gut und hat Spaß gemacht! Klar?“ für „Mädchen! 
Macht! Mathe!“ – „Ich fand es heute in der Freien Universität sehr interessant. Außerdem würde ich gerne 
auch hier studieren. Eine Lehrerin wie Sabine Marsch war ein sehr schöner und guter Eindruck. Nachdem 
ich hier, heute teilgenommen habe, möchte ich Biologie als mein Profilkurs aussuchen.“ oder „Dass so ein 
Unterricht in den Schulen sehr gut wäre“ für „Lernen lernen“. Nach dem Besuch dieser drei Workshops 
war bei den Teilnehmerinnen der Studienwunsch des Faches überdurchschnittlich hoch, die Schülerinnen 
konnten sich also eher vorstellen das jeweilige Fach zu studieren. Es lässt sich also erneut belegen, dass 
besonders erfolgreiche Workshops dazu beitragen, den Schülerinnen das Fach nahe zu bringen und ihnen 
die Lust an einem Studium zu vermitteln.  

Welcher Trend ist zu erkennen? 

Anhand der erfolgreichen Workshops (2006) bzw. durch die Fragen: „Was hat dir heute am besten gefal-
len? (Stichworte)“ bzw. „Was hat dir heute nicht so gut gefallen?“ konnte in den Evaluationen der Jahre 
2005 und 2006 ein guter Eindruck gewonnen werden, was die Schülerinnen begeistert und was sie lang-
weilt. Die Teilnehmerinnen waren in großer Mehrheit mit dem Girls’ Day sehr zufrieden. Zur Frage, was 
ihnen am besten gefallen hat, lobten die Schülerinnen die Versuche und die praktischen Experimente 
sowie das eigenständige Arbeiten. Nicht gefallen hatten ihnen lange Vorträge, da es kaum etwas gab, dass 
sie selbst ausprobieren durften. Auch ihre Vorschläge zur Verbesserung der Workshops zeigten, dass sie 
viel Praktisches sehen und sich selbst am Geschehen beteiligen möchten, und dass sie lange Vorträge als 
Form des Frontalunterrichts scheuen. 

Die Evaluation 2007 brachte weniger qualitative Information, da die Fragen quantitativer Natur waren. 
Jedoch ist es nach der Analyse der 10 % erfolgreichsten Workshops deutlich geworden, dass die Teilneh-
merinnen den richtigen Schwierigkeitsgrad sehr schätzen.  

Von diesem kann man ableiten, dass die Möglichkeit von der Klassenstufenbegrenzung Gebrauch zu 
machen, den Dozierenden dringend zu empfehlen ist. Zudem war den Teilnehmerinnen das Gleichge-
wicht zwischen Praxis und Theorie sehr wichtig. Zusammenfassend gesagt; bei der Konzeption eines 
Workshops sollte entsprechend der hier präsentierten Ergebnissen darauf geachtet werden, dass einerseits 
viel Praktisches mit hohen Beteiligungsmöglichkeiten der Teilnehmerinnen integriert wird, ohne die 
Theorie außer Acht zu lassen, und andererseits, dass die geeigneten Klassenstufen sehr klar definiert 
werden und der Schwierigkeitsgrad entsprechend gesetzt wird.  

Bewusstseinsveränderung 

Die Schülerinnen waren sehr zufrieden mit dem Girls’ Day an der Freien Universität und gingen meistens 
begeistert nach Hause. Wichtig ist aber zu wissen, ob eine Bewusstseinsveränderung erreicht werden kann, 
indem die Bereitschaft steigt, für Mädchen bzw. Frauen untypische Fächer als Spezialisierung in der 
Schule (Wahlpflichtfach, Profilkurs, Leistungsfach) auszusuchen bzw. zu studieren. Interessant ist auch, 
ob ein Besuch beim Girls’ Day dabei hilft, dass eine Veränderung der Berufsbilder bei den Schülerinnen 
eintritt. Beiden Fragen wird im Folgenden nachgegangen. 

Studieren in einem nicht-typischen Fach 

Zur Frage, ob es der Freien Universität gelingt, eine Bewusstseinsveränderung hinsichtlich der Wahl der 
Studiengänge für Frauen zu initiieren, geben die Evaluationen der Jahre 2005 und 2006 nur bedingt Auf-
schluss. Wie schon erwähnt, konnten sich die Schülerinnen nach der Teilnahme am FU-Girls’-Day eher 
vorstellen, an der Freien Universität Berlin und in dem von ihnen besuchten Fachbereich zu studieren 
(2005: 57 %; 2006: 40 %). Selbst im „frauenuntypischen“ Fachbereich Mathematik/Informatik wurde 
2005 mit 58 % Schülerinnen, die sich dort ein Studium vorstellen könnten, vermutlich ein Rekordwert 
erreicht. Jedoch geben die Fragebögen nicht Aufschluss darüber, inwiefern die Schülerinnen dies vor der 
Teilnahme am Girls’ Day schon vorhatten: Möglicherweise suchen sich eher mathematik- bzw. 
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informatikinteressierte Schülerinnen am Girls’ Day eben den entsprechenden Fachbereich aus. Aus den 
Kommentaren kann jedoch entnommen werden, dass viele mit offener Einstellung und dem Wunsch, 
mehr Berufe kennenzulernen, zum Girls’ Day kommen. Darüber hinaus werden manche Mädchen auch 
durch einen ausschließlich ihnen gewidmeten Tag selbstsicher: 

 
„Ich finde, dass es den Girls’ Day lange geben sollte, da man viele Berufe kennenlernen kann und dass sehr 
wichtig für die Zukunft ist.“  
(Kommentar einer Teilnehmerin im Jahr 2005)  
 
„Dass die Mädchen mal ausprobieren, was sie sonst nie gemacht hätten.“ 
„Ich finde diesen Tag sehr wichtig, um mehr über die verschiedenen Berufe und Möglichkeiten zu erfahren.“ 
„Es ist toll, dass man die Berufe ausprobieren darf. Und unter Mädchen ist.“ 
„Ich finde es super, dass versucht wird uns Berufe näher zu bringen, die eher für Jungen sind.“ 
„Dass ich es sehr praktisch finde, mir einen Einblick in die Berufe zu verschaffen.“  
(Kommentare verschiedener Teilnehmerinnen im Jahr 2006)  

Wenn die Schülerinnen mit dieser offenen Haltung zum Girls’ Day kommen, ist es denkbar, dass sie von 
den Eindrücken an diesem Tag beeinflusst werden. Dass sie als Mädchen gefördert werden, gibt ihnen 
zudem den Eindruck, dass sie als Studentinnen in männerdominierten Fächern willkommen sind. Viele 
Schülerinnen werden vermutlich durch den Girls’ Day ihre Einstellung zur „männertypischen“ Berufen 
geändert haben und einige haben vielleicht ihr Wunschfach gefunden:  

 
„Mir war nicht klar, wie interessant Informatik sein kann. Für mich war es eher ein Beruf für Männer. Meine 
Meinung hat sich heute geändert.“  
(Kommentar einer Teilnehmerin im Jahr 2005)  

Über diese positiven Kommentare hinaus sind genauere Angaben über einen Einstellungswandel bei den 
Schülerinnen wünschenswert. Ebenso wichtig ist Frage, ob die Schülerinnen ihre Einstellung zu Wahl-
pflichtfächern, Profilkursen und Leistungsfächern ändern.  

2007 wurde eine entsprechende Evaluation ausgeführt. Die Schülerinnen füllten einige Tage vor und 
direkt nach dem Girls’ Day einen Fragebogen aus, indem sie eine „typische“ Wissenschaftlerin als auch 
sich selbst anhand verschiedenen Charaktermerkmale beschreiben sollten. Vor der Teilnahme am Girls’ 
Day sprachen die Mädchen einer typischen Wissenschaftlerin weniger feminine Eigenschaften zu als sie es 
nach ihren Erfahrungen bei der Veranstaltung taten. Da sich die Mädchen sowohl einige Tage vor als auch 
direkt nach dem Girls’ Day anhand der gleichen Eigenschaftswörter auch selbst zu beschreiben hatten, 
konnte festgestellt werden, dass sich die Profile der Selbstbeschreibungen und die Beschreibungen der 
typischen Wissenschaftlerin im Verlauf des Girls’ Days deutlich angenähert hatten. Kessels konnte zeigen, 
dass diese Annäherung die Bereitschaft, das Fach zu lernen oder zu studieren, erhöht.  

Weitere Indizien führen dazu, den positiven Effekt des Girls’ Days zu bestätigen. Die Frage „Könntest 
Du Dir vorstellen, das Fach [deines Workshops] zu studieren?“ wurde vor und nach dem Girls’ Day ge-
stellt. Die Antworten lagen in beiden Fällen stark im Bereich des „Vielleicht“, was dadurch zu erklären ist, 
dass die Teilnehmerinnen noch sehr jung sind und sich somit mit dieser Frage noch nicht beschäftigen 
(wollen). Auch wissen sehr viele gar nicht, in welchem Fach sie einen Workshop belegen: Sowohl vor als 
auch nach dem Girls’ Day konnte ein Drittel der Schülerinnen das besuchte Fach nicht nennen. So 
kreuzten vor und nach dem Girls’ Day rund die Hälfte der Teilnehmerinnen die Antwort „vielleicht“ an 
(50,8 % bzw. 46,7 % der gültigen Antworten). Auch diese Antwort ist kaum vom Fach abhängig. Das 
kann ein Hinweis sein, dass die Schülerinnen selten ein Fach aussuchen, um es für ein eventuelles späteres 
Studium auszuprobieren. Die Korrelation in den Vorfragebögen zwischen dem Fach des Workshops und 
der Vorstellung, dieses Fach zu studieren, wurde analysiert, um zu verstehen, ob es Fächer gibt, die vor 
dem Girls’ Day eher in Betracht gezogen werden. Am häufigsten wurden demnach vor dem Girls’ Day 
Jura, Pharmazie und Biologie bedacht, aber auch diese lagen sehr nahe am Punkt „vielleicht“. Informatik 
schnitt am schlechtesten ab. Es wurde ebenfalls untersucht, ob die Schülerinnen ein Fach ausgesucht 
haben, das in Korrelation mit ihren Wahlpflichtfachwünschen bzw. Profilkurswünschen stand. Hier sind 
die Ergebnisse aufgrund der zu kleinen Stichproben (sie beruhten oft auf Antworten von unter 10 Teil-
nehmerinnen) nicht repräsentativ. Bei der Betrachtung der Antworten kann aber vorsichtig interpretiert 
werden, dass einige Schülerinnen eher einen Workshop wählten, der mit ihren Wahlpflichtfachwünschen 
und – noch verstärkt – mit ihren Profilkurswünschen zusammenpasst. Wenn dies aber nicht möglich ist, 
z. B., weil sie Fächer nehmen wollen, die beim Girls’ Day gar nicht vorgestellt werden (etwa Englisch oder 
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Deutsch), hält diese Tatsache sie nicht von einer Teilnahme am Girls’ Day ab, sodass es sehr wahrschein-
lich erscheint, dass die meisten Schülerinnen einen Workshop ohne Bezug zu den von ihnen vorher ge-
wünschten Wahlpflichtfächern besuchen.  

Können sich die Mädchen nach dem Girls’ Day besser vorstellen, das Fach ihres Workshops zu 
studieren? In der Analyse wurden die Werte der Vor- und Nachfragebögen verglichen und nur diejenigen 
Mädchen eingeschlossen, die beide Fragebögen ausgefüllt hatten (231 Antworten auf diese Frage). Die 
Teilnehmerinnen äußerten sich nach der Veranstaltung deutlich positiver über diese Möglichkeit. 

Bei der bundesweiten Einführung des Girls’ Days wurde intendiert, dass die Schülerinnen früh an viele 
Berufe herangeführt werden müssen, damit unter anderem ein Einfluss auf die Wahl ihrer Leistungsfächer 
genommen werden kann. Auch die Entscheidungen zu den Wahlpflichtfächern und zu den Profilkursen 
sollten beeinflusst werden. Aus diesen Gründen wurde der Girls’ Day für die 5. bis 10. Klasse angesetzt. 
In der Evaluation wurde entsprechend analysiert, inwiefern der Besuch eines bestimmten Faches während 
des Girls’ Days einen Effekt auf die Wahl ihrer Wahlpflichtfächer bzw. Profilkurse zeitigt. Hier zeigten 
sich tatsächlich Unterschiede zwischen den Werten vor und nach dem Girls’-Day-Besuch, aber die Stich-
proben waren pro Fach zu klein (sowohl Fach des Workshops als auch Wahlpflichtfach bzw. Fach des 
Profilkurses), um ein signifikantes Ergebnis zu zeigen. Zum Beispiel gab es nur 3 Teilnehmerinnen, die die 
zwei Fragebögen ausgefüllt und einen Mathematik-Workshop besucht hatten sowie nur 4, die die zwei 
Fragebögen ausgefüllt und einen Physik-Workshop besucht hatten. Dass einige der Schülerinnen am Tag 
selbst bei ihrer vorherigen Wahl bleiben und einige Minuten nach dem Girls’ Day noch keine radikale 
Umentscheidung treffen können, ist nicht erstaunlich. Interessant wäre deshalb eine Nachbefragung nach 
einigen Monaten bzw. Jahren. Erst so könnte belegt werden, ob der Girls’ Day Prozesse in Gang setzt, die 
nach einer längeren Zeit wirksam werden.  

Im Fachbereich Informatik gab es jedoch eine sehr signifikante Veränderung: Die Schülerinnen waren 
nach dem Besuch eines Workshops signifikant bereiter, Informatik als Profilkurs zu wählen (siehe Abbil-
dung 34).  

"Ich werde Informatik als Profilkurs wählen."

Besuchte Informatik-
Workshop

Besuchte anderen 
Workshop

1

2

3

4

5

Vor Girls'Day Nach Girls'Day

ganz sicher

ziemlich wahrscheinlich

vielleicht

wahrscheinlich nicht

keinesfalls
  

Abbildung 34: Vergleich der Antworten vor und nach dem Girls’ Day zu der Frage: „Ich werde Informatik als Profilkurs 
wählen.“, 2007 

Hier spielt der schon beschriebene Kennenlern-Effekt eine Rolle. Die Schülerinnen, die keine bzw. falsche 
Vorstellungen des in den Schulen wenig repräsentierten Faches Informatik hatten, werden durch den 
Girls’ Day beeinflusst. Die Evaluation mit Einbeziehung der Ergebnisse vor und nach dem Girls’ Day 
zeigt also, dass dieser einen bedeutsamen Einfluss auf die Fächerwahl der Teilnehmerinnen haben kann: 
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Das stark männlich konnotierte Fach Informatik wird dank des Girls’ Days an der Freien Universität bei 
den teilnehmenden Schülerinnen signifikant beliebter.  

Berufsbilder 

Die Schülerinnen haben oft bestimmte Berufsbilder. Deren Beschaffenheit und ihre Weiterentwicklung 
durch die Teilnahme am Girls’ Day an der Freien Universität Berlin wurden untersucht. Zu eruieren, ob 
die Entwicklung dieser Berufsbilder die Schülerinnen später dazu bringt, sich für eine wissenschaftliche 
Karriere zu entscheiden, ist schwieriger, als den Einfluss auf die Wahl des Studiums einzuschätzen. 
Trotzdem können einige Elemente genannt werden. 

Zum Einen kann hier die Vorbild-Funktion angeführt werden. Zahlreiche Dozierende der Workshops 
sind Frauen: 2007 waren es über 40, sie machen damit mehr als die Hälfte der Dozierenden beim Girls’ 
Day aus. Die Teilnehmerinnen können anhand dieser Vorbilder sehen, dass die Wissenschaft ein Berufs-
feld ist, auf dem sich auch Frauen auszeichnen können. Die Evaluation hat gezeigt, dass die Teilnehme-
rinnen von Wissenschaftlerinnen besser überzeugt werden: Ihnen gefallen die Workshops von 
Dozentinnen noch besser als diejenigen der Dozenten, sie haben mehr Lust, das Fach zu studieren, wenn 
es von einer Frau repräsentiert wird. Dieser Zusammenhang gilt auch, wenn man die einzelnen Fächer 
und andere Faktoren wie Fachbereich und Status mitberücksichtigt.129 Obwohl dieser Effekt relativ klein 
ist, ist er statistisch signifikant.  

Allerdings sind auch von Männern geführte Workshops bei den Schülerinnen äußerst erfolgreich. In 
den Workshops, die von männlichen Dozierenden geführt werden, können die Schülerinnen ebenso 
durch ‚Sympathieträger‘ von der Attraktivität der Wissenschaft überzeugt werden. Wenn die Teilnehme-
rinnen zum Beispiel von einem lustigen, ‚coolen‘ Informatik-Doktoranden die Fußball-Roboter erklärt 
bekommen, kann das ihr Bild vom Informatik-Fachbereich als Ansammlung langweiliger Computerfreaks 
revidieren. Jedoch wurde in der Evaluation kein bedeutsamer Effekt hinsichtlich des Status der Lehrenden 
(der oft mit ihrem Alter zusammenhängt130) festgestellt.  

Nicht nur die Vorstellungen der Schülerinnen über ein spezifisches Fach, sondern auch ihre generellen 
Einstellungen zum Thema Wissenschaft können durch die Workshops geändert werden. Möglicherweise 
stellen sich die Teilnehmerinnen die Wissenschaft als einsame Tätigkeit, eventuell mit viel theoretischer 
Arbeit, vor. Durch die praktischen Experimente in den naturwissenschaftlichen Bereichen und die anre-
genden Diskussionen in den Fachbereichen Rechtswissenschaft, Philosophie oder Wirtschaftswissenschaft 
können die Schülerinnen feststellen, dass in der Wissenschaft praktische Tätigkeiten mindestens so wichtig 
sind wie die theoretische Arbeiten und dass menschliche Kontakte zahlreich und unentbehrlich sind. 
Langfristig ist es durchaus möglich, dass alle diese Elemente das Image des wissenschaftlichen Berufs in 
den Vorstellungen der Teilnehmerinnen verändern und ihnen somit die Motivation vermitteln, eine 
Karriere in diese Richtung anzustreben.  

Studieren an der Freien Universität Berlin 

Ein weiteres Ziel des Girls’ Days an der Freien Universität ist die Motivierung der Mädchen zu einem 
Studium an dieser Einrichtung. Auch hier ist zu vermuten, dass das positive Image, das die Freie Univer-
sität durch den Girls’ Day gewinnt, einen Einfluss auf die spätere Studienentscheidung der Teilnehmerin-
nen haben wird:  

 
„[Das Ziel der Werbung für die FU] wird bestimmt erreicht. Also wenn man fünf Jahre hierher gekommen 
ist, hat man eine gewisse Sympathie. Aber wie weit das dann wirklich, letztlich, gestaltend ist, dazu gehören 
natürlich tausend andere Punkte. Das ist einfach Marketing für die Freie Universität.“131 

Wie in diesem Abschnitt schon erwähnt, können sich ein Großteil der Schülerinnen durchaus vorstellen, 
an ihren Girls’-Day-Fachbereich zurückzukehren. 

 

                                                           
129  Für diese Ergebnisse wurde der große Chemie-Workshop ausgeschlossen. 
130  Ebenso wenig Einfluss haben laut Evaluation der Fachbereich oder die Erfahrung der Dozierenden beim Girls’ Day (Anzahl der 

Teilnahmen am vorherigen Girls’ Day). 
131  Koreuber, 25. Januar 2007. 
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„Ich find den Girls’ Day echt toll. Da ich jetzt in der FU war, könnte ich mir vorstellen, hier ein Studium zu 
absolvieren“   
(Kommentar einer Teilnehmerin im Jahr 2006)  

In der Evaluation des Jahres 2007 mussten die Teilnehmerinnen bewerten, inwiefern der Girls’ Day ihr 
Interesse an einem Studium an der Freien Universität geweckt hatte. 56 % gaben eine positive Antwort 
(25 % „trifft völlig zu“). Auch das ist angesichts des jungen Alters der Teilnehmerinnen und der Tatsache, 
dass einige noch nicht wissen, ob sie überhaupt studieren werden, ein Erfolg. 

 

Der Girls'Day hat mir Lust gemacht, 
an der Freien Universität Berlin zu studieren

trifft völlig zu; 
26,30%

trifft eher zu; 
32,40%

weder noch; 
24,30%

trifft eher nicht zu; 
11,80%

trifft überhaupt 
nicht zu; 5,30%

 
Abbildung 35: Antworten zu der Frage: „Der Girls’ Day hat mir Lust gemacht, an der Freien Universität Berlin zu 
studieren“, 2007 

Zusätzlich wurde analysiert, inwiefern diese Antworten mit denjenigen der Frage: „Kannst Du Dir vor-
stellen, dieses Fach zu studieren?“ korreliert sind. Es kann von einem starken positiven Zusammenhang 
gesprochen werden: Je mehr die Teilnehmerinnen Lust an einem FU-Studium verspürten, desto besser 
konnten sie sich vorstellen, dieses Fach zu studieren (und umgekehrt). Weil die Antwort zu der Frage des 
Studiums des Faches sehr stark im unentschiedenen Bereich liegt (die meisten haben dazu „vielleicht“ 
geantwortet), kann interpretiert werden, dass diejenigen, die ein Studium vorhaben, sich sehr stark zur 
Freien Universität Berlin hingezogen fühlen. Offensichtlich konnte durch den Girls’ Day das Image der 
„Massen-Universität“, das die Freie Universität Berlin durch ihre Größe erzeugen könnte, dank der 
kleinen Gruppen bei den Workshops korrigiert werden. Die Teilnehmerinnen erfuhren, dass hier über 
interessanten Themen in kleinen Einheiten geforscht wird. Da die Teilnehmerinnen am Tag des Girls’ 
Days sich in der Freien Universität Berlin offenbar wohlfühlen, wie ihr Zufriedenheitsindex zeigt, werden 
sie dieser sehr wahrscheinlich positiv gegenüberstehen, wenn es um die Wahl der Institution für ihr 
Studium geht. 

Fazit 

Zusammengefasst kann gesagt werden: Viele Elemente verdeutlichen, dass der Girls’ Day an der Freien 
Universität Berlin ein Erfolg ist. Nicht nur stehen die Schülerinnen ihm extrem positiv gegenüber, 
sondern sie werden auch von ihm in die gewünschte Richtung beeinflusst. Die Evaluationen haben ge-
zeigt, dass es durch den Girls’ Day eine signifikante Annäherung zwischen dem Selbstbild der 
Schülerinnen und ihrer Vorstellung einer „typischen“ Wissenschaftlerin gibt, was mittelbar auf eine 
höhere Beliebtheit der vorgestellten Fächer zeigt. Die Bereitschaft, ein Fach zu studieren, in dem sie beim 
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Girls’ Day einen Workshop besucht haben, steigt messbar. Obwohl keine Daten vorliegen, wie der Besuch 
langfristig wirkt, kann man anhand der Erfahrungsberichte, die bei den bundesweiten Organisatorinnen 
des Girls’ Days vorhanden sind, vermuten, dass die bei dem FU-Girls’-Day festgestellte kurzfristige 
Wirkung auch längere Zeit später immer noch präsent ist. Möglicherweise verstärkt sie sich sogar durch 
mehrere Beteiligungen an weiteren Girls’ Days und setzt Prozesse in Gang, die in eine stärkere 
Orientierung der Schülerinnen zu „frauenuntypischen“ Studiengängen mündet. Auch das Nebenziel der 
Werbung für die Freie Universität wird erreicht. Man kann also von einem durch und durch positiven 
Ergebnis sprechen. 

 
5. Empfehlungen 

In diesem Kapitel werden Beobachtungen, die im Zuge dieser Untersuchung von der Autorin und von 
den Mitgliedern des Girls’-Day-Teams gemacht worden sind, vorgestellt. Das Ziel war es, nicht nur über 
die beobachteten Zustände zu berichten und die Effizienz der Veranstaltung zu beurteilen, sondern auch 
Handlungsvorschläge für zukünftige Girls’ Days vorzulegen, um die Effizienz der Veranstaltung zu 
optimieren. Deshalb werden im Folgenden noch einmal die erfolgträchtigen Ansätze der Organisation 
herausgestellt als auch die ausbaufähigen Elemente benannt.  

5.1 Empfehlungen zur Organisation des Girls’ Days 

5.1.1 Organisation im Vorfeld des Girls’ Days 

Die Kommunikation mit den Schulen hat sich als äußerst wichtig erwiesen, da die Lehrer/innen oder 
Aushänge in der Schule von den Teilnehmerinnen am häufigsten als Informationslieferant für den Girls’ 
Day an der Freien Universität Berlin genannt werden. In den vergangenen Jahren wurden zwar seitens der 
Lehrer/innen unzureichende Details im Informationsmaterial bemängelt, andererseits führen zu viele 
Informationen aber offenbar dazu, dass manche von ihnen glaubten, ihre Schülerinnen ohne Anmeldung 
am Girls’ Day an die angegebene Adresse schicken zu können. Durch sehr gezielte Information an den 
Schulen soll dieser Umstand verringert werden. Die Anforderungen an das Informationsmaterial sind 
hoch: Die Poster und Lesezeichen müssen so gestaltet sein, dass die Lehrer/innen und die Schülerinnen 
vom Ereignis Girls’ Day an der Freien Universität erfahren, dass es ihnen darüber hinaus als spannend 
erscheint, und dass sie informiert werden, wie sie teilnehmen können. Damit das Wichtigste auch gelesen 
wird, sollten nur die allernötigsten Hinweise angegeben werden: Die Lehrer/innen und die Schülerinnen 
sollen vielmehr dazu anregt werden, die Internet-Seite des FU-Girls’-Days zu besuchen.  

Die Anmeldungen sind ausschließlich über die Internetseite des FU-Girls’-Days möglich. Ein Prinzip 
des Girls’ Days an der Freien Universität Berlin ist es, dass die Schülerinnen sich einzeln und selbst anmelden 
müssen, damit sie nach den je eigenen Präferenzen Workshops aussuchen. Dieses Prinzip zielt des 
Weiteren darauf ab, nur interessierte Teilnehmerinnen zuzulassen, da sie sich dem Anmeldungsprozess 
unterziehen müssen. Diese Form der Anmeldung ermöglicht dem Girls’-Day-Team zudem, die Arbeits-
belastung in diesem Punkt in Grenzen zu halten. Dieses Verfahren ist gelegentlich von Lehrer/inne/n 
oder Eltern kritisiert worden: Tenor der Kritik ist, dass diejenige Mädchen, die sich einschreiben, schon 
internetkundig seien und eine E-Mail-Adresse haben müssen. Viele Lehrer/innen wünschen auch, sie 
könnten die Mädchen ihrer Klasse geschlossen anmelden.  

Obwohl diese Kritik zunächst berechtigt erscheint, unterstreichen die folgenden Überlegungen die 
Sinnhaftigkeit der individuellen Online-Anmeldung. Empirische Feststellungen am Tag des Girls’ Days 
zeigen, dass selbst angemeldete Teilnehmerinnen oft zufriedener, interessierter und konzentrierter sind als 
diejenige, die von ihren Freundinnen als größere Gruppe oder gar von den Lehrer/inne/n angemeldet 
worden sind – die Teilnahme war eben ihre persönliche Entscheidung. Sie sind auch selbstständiger und 
können sich besser zurechtfinden. Angesichts der Größe der Veranstaltung an der Freien Universität 
Berlin sind dies Eigenschaften, die wichtig für das gute Gelingen des Events sind. Zudem erlauben die 
vielen kleinen Workshops von vornherein nicht die Anmeldung ganzer Klassen. Sind bei einem Work-
shop beispielsweise nur 10 oder 12 Plätze vorhanden, würden mit einer Klassenanmeldung alle 
Schülerinnen dieser Klasse alle Plätzen besetzen. Würden sie zudem nur von den Lehrer/inne/n „hinge-
schickt“ und nicht aus eigenem Antrieb hingehen, würde das weiterhin bedeuten, dass andere, vielleicht 
wirklich interessierte Schülerinnen nicht teilnehmen könnten. Das Selektionskriterium wäre somit nicht 
die Interessenlage und das Engagement der Schülerinnen, sondern die Interessenlage und der Engagement 
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der Lehrer/innen und eventuell deren Lieblingsfach. Dies würde zu einem insgesamt „unfairen“ Anmel-
deverfahren führen: Diejenigen Schülerinnen, die besonders engagierten Lehrer/innen haben und dadurch 
ohnehin favorisiert sind, würden auch beim Girls’ Day eher zum Zug kommen. Zudem würden 
Schülerinnen teilnehmen, die sich nicht unbedingt für das jeweilige Fach interessieren. Dies würde die 
Durchführung spannender Workshops erheblich erschweren. 

Diese Überlegungen sollen verdeutlichen, dass das System der individuellen Online-Anmeldung einer 
Gruppenanmeldung überlegen ist und beibehalten werden sollte. In begründeten Einzelfällen kann immer 
noch eine individuelle telefonische Anmeldung zugelassen werden. Doch durch die voranschreitende Ver-
breitung der Computer und der Internetzugänge sowohl in privaten Haushalten als auch in den Schulen 
werden es zunehmend Einzelfälle sein, in denen die telefonische Anmeldung aufgrund mangelnden Inter-
netanschlusses benötigt wird.  

5.1.2 Organisation am Girls’ Day 

Wie ausgeführt, bewerten die Schülerinnen die Organisation des Girls’ Days gut, auch die Dozierenden 
sind damit größtenteils zufrieden. Es wird also empfohlen, die Organisationsstruktur beizubehalten. 
Im Folgenden sollten einige besondere Elemente dieser Struktur hervorgehoben werden.  

Als Erstes kommen die Teilnehmerinnen zu dem ihnen zugewiesenen Treffpunkt, wo sie sich anmel-
den. Teil dieser Anmeldung sind die Täschchen mit den Give-aways, die mit großer Freude von den 
Schülerinnen angenommen werden. Diese Täschchen sollten auf jeden Fall beibehalten werden. 
Möglicherweise wäre es sinnvoll, künftig ein Geschenk oder einen Gegenstand hinzufügen, der zur 
Identifizierung der Teilnehmerinnen benutzt werden kann. Dieser Vorschlag wurde sowohl vom 
Girls’-Day-Team als auch von den Dozierenden gemacht. Es wäre gut, die Schülerinnen als Teilnehme-
rinnen mit einem Blick ausmachen zu können. Eine Identifizierung mit Namen könnte sogar erlauben, die 
Workshops noch persönlicher zu gestalten. 

Der Einführungsveranstaltung sollte unbedingt genügend Aufmerksamkeit geschenkt werden. Zwar 
ist sie sehr kurz und kann, da sie ja für alle Teilnehmerinnen geplant ist, nicht allzu viel Information ent-
halten: Sowohl 11-Jährige als auch 17-Jährige mit den verschiedensten Interessenlagen sind dabei. Jedoch 
kann eine gute Einführungsveranstaltung sehr viel Bedeutung für das Gelingen des Girls’ Days haben, wie 
die Evaluation von 2005 für den Fachbereich Mathematik/Informatik gezeigt hat. Die Einführungsveran-
staltung sollte schwungvoll, lustig und aufmunternd sein, mit den Vorurteilen gegenüber den „männerdo-
minierten“ Fächern des betroffenen Campus aufräumen, und den Schülerinnen zeigen, dass sie am 
jeweiligen Fachbereich sehr willkommen sind und da ihren Spaß haben können. Die beteiligten Fächer 
sollten in der Einführungsveranstaltung genannt und sorgfältig dargestellt werden; auch in den Workshops 
selbst sollten die Dozierenden die Wissenschaft nennen, die sie vorstellen, da sich gezeigt hat, dass die 
Teilnehmerinnen viel zu häufig nicht wissen, in welchem Fach sie einen Workshop belegt haben. Es ist 
jedoch zur zukünftigen Auswahl dieser Fächer zwingend notwendig, dass die Schülerinnen wissen, zu 
welchem Bereich die spannende, soeben beendete Vorführung gehört. 

Eine weitere Empfehlung betrifft die Größe der Campus. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein 
Campus mit 200 Teilnehmerinnen seine maximale Größe erreicht hat. Auch wenn es bedeutet, die Wahl-
freiheit der Schülerinnen einzuschränken und zusätzliche Empfangsteams und Einführungsveranstaltun-
gen organisieren zu müssen, ist es sehr ratsam, diese Zahl nicht zu überschreiten. Wenn die Anzahl der 
angebotenen Plätze bei den Workshops 200 erreicht, sollte der Campus also geteilt werden. 

Die Struktur der Organisation am Tag selbst – mit der Teilung in Campus, in denen Anmeldung, 
Einführungsveranstaltung und Verteilung der Teilnehmerinnen in Workshops erfolgt – ist sehr gelungen. 
Sie erlaubt, vielen Teilnehmerinnen verschiedene Themen in kleinen Gruppen vorzustellen und 
kombiniert dadurch den breiten Effekt einer Massenveranstaltung mit der tiefen Wirkung persönlicher 
Betreuung in kleinen Gruppen. Es wird nachdrücklich empfohlen, diese effiziente Struktur beizubehalten. 

5.1.3 Nachbearbeitung 

Zum Projekt Girls’ Day gehören auch die Evaluation und die Erhebung der Verbesserungsmöglichkeiten 
für die Veranstaltung. In diesem Rahmen ist ein Rückblick aller am Projekt Beteiligten sehr zu 
empfehlen. In einem zwei- bis dreistündigen Workshop können schnell die Hauptprobleme ermittelt und 
gelungene Einfälle an einzelnen Campus berichtet werden. Die Ergebnisse der Evaluation sollten hinzu-
gezogen werden. Die in einer Diskussion gefundenen Lösungsansätze können dann vom Girls’-Day-Team 
verfeinert und gegebenenfalls in das Verfahren implementiert werden. 
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Die Prozesse zur Evaluation des Girls’ Days sollten weiterhin verfeinert werden. Da diese 2007 zum 
ersten Mal mit professioneller Unterstützung durchgeführt und dadurch komplett neu aufgelegt wurde, 
sind einige Anpassungen vonnöten. Beispielsweise wäre es denkbar, nur die älteren Teilnehmerinnen den 
psychologischen Teil der Fragebögen beantworten zu lassen, da die jüngeren manchmal Schwierigkeiten 
mit der Beantwortung der Fragen hatten. Für sie sollte sich die Evaluation auf den Teil beschränken, in 
dem sie direkt den Girls’ Day bewerten. In diesem Teil sollten auch die Fragen präziser werden, damit die 
Evaluation detaillierte Angaben machen kann, die in Verbesserungen münden können. Eine weitere 
Empfehlung wäre, die Evaluation der Workshops stärker bei der Gestaltung des Programms zu berück-
sichtigen.  

5.2 Empfehlungen zu den Workshops 

5.2.1 Gestaltung und Qualität der Workshops 

Die Workshops, die von der Evaluation sehr gute Noten bekommen haben, sollten so weitergeführt 
werden; diejenigen, die unterdurchschnittliche Bewertungen erhalten haben, sollten nachjustiert bzw. 
stärker an die ‚gute‘ Workshops angelehnt werden. Dieses Benchmarking zur Verbesserung der Quali-
tät der Workshops könnte vom Girls’-Day-Team geführt werden. Diejenigen Workshops, die den Teil-
nehmerinnen am meisten gefallen haben, sind auch diejenigen, die die besten Ergebnisse bei der Frage 
erreichen, ob die Schülerinnen sich vorstellen können, das Fach zu studieren. Diesem Ergebnis folgend ist 
es wichtig, dass die Frauenbeauftragten der beteiligten Fachbereiche sich besonders um die Qualität der 
Workshops bemühen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Teilnehmerinnen des Girls’ Days 
ein sehr dankbares Publikum sind und tatsächlich fast immer gute Noten vergeben. Ein Workshop, der 
bei der Bewertung der 10 Teilnehmerinnen fünf ‚gut‘, vier ‚mittel‘ und ein ‚schlecht‘ erhalten hat, könnte 
von der oder dem Dozierenden für gelungen gehalten werden, wo er eigentlich im Vergleich zu den 
anderen Workshops eher schlecht abgeschnitten hat. In diesem Fall sollten die Dozierenden und die 
Frauenbeauftragten gemeinsam ermitteln, inwiefern der Workshop verbessert werden kann, um in 
Folgeveranstaltungen (sei es der Girls’ Day oder andere Veranstaltungen, wo Kinder und Jugendliche teil-
nehmen) die Schülerinnen stärker begeistern zu können. Dabei sollten die Erfolgsfaktoren, die anhand der 
jährlichen Befragungen ermittelt worden sind, eingesetzt werden. So sollten die Workshops einen 
praktischen Anteil haben und die Beteiligung der Schülerinnen am Geschehen ermöglichen. Damit könnte 
eine Erhöhung der allerdings schon hohen Zufriedenheitsrate der Teilnehmerinnen erreicht werden, die 
eine Verbesserung bei der Vorstellung, das jeweilige Fach zu studieren, mit sich brächte. 
Selbstverständlich sollten Verbesserungsvorschläge mit großer Sensibilität durchgeführt werden, damit die 
Dozierenden, die teilweise viel Zeit in die Vorbereitung der Workshops investieren, diese als positiv 
empfinden.  

Die Evaluation hat gezeigt, dass Informatik-Workshops einen besonders großen Effekt haben. Dieses 
Phänomen könnte damit zusammenhängen, dass ein großer Teil der Teilnehmerinnen dieses Fach am Tag 
des Girls’ Days weitgehend neu kennenlernt, da der in der siebenten Klasse angebotene informationstech-
nische Unterricht nicht dazu angetan ist, Kenntnisse oder ein Bild der Informatik zu vermitteln. Das be-
deutet zugleich, dass anders als zum Beispiel in den Fächern Mathematik oder Physik keine vorher in den 
Schulen gefestigte Vorstellung durch die Workshops korrigiert werden muss. Um die Schülerinnen zu 
überzeugen, die schon in der Schule schlechte Erfahrungen mit einigen Fächern gemacht haben, sollte 
hier besonders auf die Qualität der Workshops und auf deren Anknüpfung an das schulisches Lernen 
dieser Fächer bzw. auf die Widerlegung gängiger (Vor-)Urteile geachtet werden. 

5.2.2 Alter der Teilnehmerinnen 

Bei der Anmeldung der Workshops haben die Dozierenden die Möglichkeit, die Klassenstufe anzuge-
ben, für die der Workshop geeignet ist, damit nur Schülerinnen dieser Klassenstufen teilnehmen. Dies ist 
eine sehr gute und sinnvolle Möglichkeit, denn Fünftklässlerinnen haben nicht die gleichen Interessen, 
Bedürfnissen und Kenntnislagen wie Zehntklässlerinnen. Von dieser Möglichkeit sollten die Dozierenden 
mehr Gebrauch machen. Einige haben in ihren Fragebögen bemängelt, dass sie sich aufgrund der Alters-
unterschiede nicht so gut auf die Bedürfnisse der Schülerinnen einstellen konnten. Obwohl bei der An-
meldung der Workshops durch die Dozierenden die Klassenstufe angefragt wird, wurden in mehreren 
Fällen die Möglichkeit der Begrenzung gar nicht benutzt. Hier könnte eine kurze Nachfrage durch das 
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Girls’-Day-Team das Problem beheben. Die Evaluation hat gezeigt, dass es empfehlenswert ist, die 
Klassenstufe präziser zu bestimmen, für die ein Workshop geeignet ist, und diese eher eng anzugeben. 

Eine weitere Empfehlung ist es, die Dozierenden anzuregen, mehr Workshops für junge Teilneh-
merinnen anzubieten. Besonders 2007 wurde klar, dass ein Mangel an Plätzen für Fünft- und Sechst-
klässlerinnen bestand, wenn kurz nach Eröffnung der Anmeldung alle Plätze für diese Klassenstufe belegt 
waren, derweil noch viele Plätze für Zehntklässlerinnen übrig waren. Dabei sind gerade die jungen Teil-
nehmerinnen sehr begeisterungsfähig. Mehr Plätze für diese Altersstufe wären also nötig. Eine Überlegung 
wäre, die Dozierenden gezielt darauf anzusprechen, ihre Workshops auf junge Teilnehmerinnen zuzu-
schneiden. Das ist 2008 mit ersten Erfolgen begonnen worden. 

5.2.3 Dozierende, begleitende Studierende 

Eine der Ideen des Girls’ Days ist, die Schülerinnen zu männerdominierten Tätigkeitsfeldern zu animieren, 
indem ihnen – so möglich – Frauen in diesen Berufen vorgestellt werden, die als Role Model fungieren 
können. Auch an der Freien Universität Berlin sollten viele weibliche Dozierende eingesetzt werden, 
denn die Evaluation hat gezeigt, dass die Schülerinnen etwas begeisterter von ihren Workshops sind, und 
sich etwas besser vorstellen können, das Fach zu studieren, wenn die Dozierenden Frauen sind. Die 
Professorinnen, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und weiblichen studentischen Hilfskräfte sollten 
deshalb gezielt darauf angesprochen werden, einen Workshop beim Girls’ Day anzubieten. Dabei ist es 
unwichtig, ob diese Frauen Professorinnen, Mitglieder des wissenschaftlichen Mittelbaus oder 
studentische Mitarbeiterinnen sind. Indem mehr Frauen die Workshops leiten, könnte die Effizienz der 
Veranstaltung gesteigert werden. Allerdings sollten gute, von Dozenten geführte Workshops weiterhin 
angeboten werden, denn auch sie gefallen den Teilnehmerinnen sehr gut: Die Qualität der angebotenen 
Workshops ist auf jeden Fall gegenüber dem Geschlecht der Dozierenden das wichtigere Kriterium. 

Weiterhin wurde in den Evaluationen der Jahren 2005 und 2006 die Begleitung durch Studierende 
von den Teilnehmerinnen positiv bewertet. Durch den Kontakt mit den Studierenden wurden die Teil-
nehmerinnen dazu ermuntert, Fragen zu stellen. Insbesondere Fragen zum Studium – deren Inhalt, deren 
Ablauf, die Vorbedingungen dafür – waren für sie von großem Interesse. Sie fühlten, dass die 
Studierenden die geeigneten Ansprechpartner dazu sind. Eine Empfehlung wäre deswegen, Studierende 
als Begleitung der Teilnehmerinnen auf dem Weg zu ihren Workshops oder in Pausen als Gesprächspart-
ner/innen einzusetzen. 

5.2.4  Die Organisationsaufgaben verringern 

Die langen Workshops bieten eine Vereinfachung der Organisationsaufgaben. Die Teilnehmerinnen 
müssen nicht zurückgebracht werden, die langen Wege sowie das erneute Suchen des angemeldeten 
Workshops wird ihnen erspart. Deswegen lohnt es sich für das Girls’-Day-Team, die Dozierenden zum 
Anbieten langer Workshops zu animieren. Sollte dies aufgrund der größeren Vorbereitungsarbeiten, die 
die zweistündigen Workshops bedeuten, nicht möglich sein, sollte geprüft werden, ob gepaarte Work-
shops eine mögliche Lösung wären. In dieser Konstellation würden zwei Dozierende ihre jeweiligen Teil-
nehmerinnen bei der Pause austauschen. So könnten auch die langen Wege zurück zum Treffpunkt sowie 
das erneute Suchen nach der oder dem Dozierenden des nächsten Workshops vermieden werden. Der 
Nachteil dieser Lösung wäre allerdings, dass die Schülerinnen dann weniger Auswahl bei der Anmeldung 
hätten: Nachdem sie einen der Workshops ausgesucht haben, hätten sie kein Auswahl mehr für den 
zweiten, sondern würden gezwungen werden, das zweite Teil des Workshops-Paar zu besuchen. So würde 
die bisher angebotene Wahlfreiheit leicht eingeschränkt. Allerdings würden die Organisationsaufgaben mit 
einer solchen Lösung deutlich verringert werden. Da mehr Entscheidungsfreiheit für die Schülerinnen 
mehr Verwaltungsarbeit für das Girls’-Day-Team bedeutet, muss letztlich dieses die Entscheidung treffen, 
welchen Grad an Angebotsvielfalt sie arbeitstechnisch ermöglichen können. 

Eine weitere Erleichterung der Organisationsaufgaben am Tag des Girls’ Days selbst würde die 
Organisation eines „Auffang-Workshops“ pro Campus mit sich bringen. Oben wurden die Probleme der 
Anmeldung beschrieben: Teilnehmerinnen melden sich manchmal zweimal für den gleichen Workshop 
oder sie melden mehrere Teilnehmerinnen auf einen einzigen Platz an. Darüber hinaus kommen 
Schülerinnen unangemeldet zum Girls’ Day. Um diese Teilnehmerinnen aufzufangen, wäre es hilfreich, 
bei jedem Treffpunkt einen langen Workshop anzubieten, bei dem die Klassenstufe nicht so wichtig ist 
und dessen Anzahl an Plätzen nicht genau begrenzt ist. Teilnehmerinnen, deren Anmeldung nicht richtig 
gemacht worden ist, könnten diesen Workshop besuchen. 
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Diese drei Maßnahmen (lange Workshops, gepaarte Workshops und Auffangworkshops) wären geeig-
net, den Tag des Girls’ Days noch reibungsloser zu gestalten. Aber auch hier ist nochmals zu bemerken, 
dass die Qualität der Workshops und die Organisation am Tag bei der Evaluation sehr gut abgeschnitten 
haben. Die hier angebotenen Empfehlungen sind deshalb nur als Hinweise zu verstehen, wie die gute 
Qualität der Veranstaltung noch gesteigert werden könnte. Die Hauptempfehlung ist es aber, die Struktur 
der Veranstaltung beizubehalten, da sie seit mehreren Jahren hohe Zustimmung seitens der 
Schülerinnen, der Dozierenden, der Organisatorinnen und andere Universitätsmitglieder erreicht hat. 
Diese Struktur fügt sich in der Struktur die Freien Universität ein und wird von allen Beteiligten mitgetra-
gen. 

5.3 Allgemeine Empfehlungen 

Angesicht des hohen Zufriedenheitsgrades der Teilnehmerinnen und des Effekts der Veranstaltung auf 
die Teilnehmerinnen muss der Erfolg des Girls’ Days deutlich betont werden. Auch die durch die Veran-
staltung bewirkte Vorstellung, für ein Studium an die Freien Universität zurückzukehren, ist entschieden 
positiv zu bewerten. Der Girls’ Day an der Freien Universität Berlin ist eine nützliche und wirksame Ein-
richtung. In diesem Rahmen ist als Erstes zu empfehlen, den Girls’ Day in dieser Form weiterzufüh-
ren.  

Sinnvoll wäre, aus diesem großen Ereignis, das für einen Tag viele Kräfte der Freien Universität Berlin 
bindet, noch besser Kapital zu schlagen. Vor allem mit einer effizienteren Öffentlichkeitsarbeit könnte 
dafür gesorgt werden, dass die Freie Universität mit dem Event ihr Engagement in der Frauenförderung 
hervorheben und ihren Beitrag zu einer besseren Bildungsmotivation Berliner Jugendlicher unterstreichen 
kann. Obwohl die Freie Universität Berlin eine der größten Girls’-Day-Veranstalter in ganz Deutschland – 
und bei Weitem der größte in Berlin – ist, ist sie in dieser Funktion doch weitgehend unbekannt. Durch 
bessere Veröffentlichungen in den lokalen Medien, in den universitätsinternen Publikationen und auf den 
Seiten der Berliner und bundesweiten Girls’-Day-Koordinierungsstellen könnte sichergestellt werden, dass 
die Arbeit, die gemacht wird, auch anerkannt wird. Es könnte so auch die Mitarbeiter/innen der Univer-
sität, insbesondere die Dozierenden, weiter motivieren und das frauenfreundliche Image der Universität 
nach außen tragen. 

Nicht nur am Image, sondern auch am Wesen der Veranstaltung könnte weiter gearbeitet werden. Wie 
dargestellt, sind Konzept und Struktur der Veranstaltung sehr effizient und werden auch von den Betei-
ligten (insbesondere von den Dozierenden und von den teilnehmenden Schülerinnen) als solche aner-
kannt. Es könnte aber förderlich sein, unter Einbindung der verschiedenen Akteure des Girls’ Days 
die mittelfristigen Ziele und den Sinn der Veranstaltung neu zu bestimmen bzw. zu justieren. Es 
kann für die Veranstalterinnen hilfreich sein, sich folgende Fragen zu stellen: 

 Was wollen wir mit dem Girls’ Day erreichen? 

o Für die Freie Universität Berlin/für unseren Fachbereich 

o Für die Teilnehmerinnen 

o Im Verhältnis zu anderen Veranstaltung für Schüler/innen 

 Wie erreichen wir diese Ziele? 

o Was ist (gemäß den Zielen) die optimale Größe der Veranstaltung/der Workshops? 

o Ist eine Qualitätssteigerung (gemäß den Zielen) der Workshops möglich und wie erreichen wir sie? 

o Ist eine Qualitätssteigerung (gemäß den Zielen) der Einführungsveranstaltungen möglich und wie 

erreichen wir sie?  

In solche Diskussionen sollten diejenige Beteiligten eingebunden werden, die maßgeblich an der 
Organisation des Girls’ Days beteiligt sind; die Ergebnisse der Evaluationen sollten dabei herangezogen 
werden. Durch eine Diskussion über eine solche ‚Rezentrierung‘ sowie die Implementierung ihrer Ergeb-
nisse könnte die Effizienz des Girls’ Days gesteigert werden. 

Ein weiteres zu entwickeln das Feld wäre die Fortsetzung des Girls’ Days in weiteren nur für 
Schülerinnen angebotenen Veranstaltungen, damit dieser Tag nicht ein singuläres jährliches Erlebnis 
bleibt. Vielmehr sollten den Mädchen in den ihnen nun schon vertrauten Orten und Fächern weitere An-
gebote gemacht werden wie etwa der 2008 zum ersten Mal mit großem Erfolg durchgeführte Physiktag 
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für Schülerinnen. Die Evaluation ergab ein großes Interesse der Mädchen, an die Freie Universität zum 
Studium, aber vielleicht auch schon zum Schülerinnen-Praktikum zurückzukehren. Hier gibt es bisher 
keine systematisch Angebote für dieses für alle Schüler/innen in der 9. beziehungsweise 10. Klasse ver-
pflichtendes Praktikum. 

Der Frage nach der Notwendigkeit eines Pendants zum Girls’ Day für Schüler – hier heuristisch 
„Boys’ Days“ genannt –, muss besonderer Aufmerksamkeit geschenkt werden. Einerseits sind die Jungen 
weniger einseitig bei der Wahl ihrer Wahlpflichtfächer, Profilkurse und Leistungsfächer. Bei der Wahl der 
Berufe sind die jungen Männer auch vielfältiger als die jungen Frauen. Andererseits suchen die Jungen ihre 
Berufe oft in „Männerdomänen“, meiden sie „Frauenberufe“ und „frauentypische“ Studiengänge wie 
Germanistik, Erziehungswissenschaften und Veterinärmedizin. Vermutlich wären aber gerade diese 
Fächer für manche von ihnen die passenden. Die gesellschaftlichen Mechanismen verhindern aber, dass 
die Schüler sie als Möglichkeit für eine eigene Karriere wahrnehmen. Die Initiative eines „Boys’ Days“ 
wäre also sehr zu begrüßen. Dennoch ist es wichtig, dass eine solche Veranstaltung stark abgegrenzt vom 
Girls’ Day bliebe. Die Möglichkeit, einen Tag nur für sich zu haben, ist für die Schülerinnen sehr wertvoll 
und gibt ihnen oft Mut, Erfahrungen zu machen, die sie sich in Begleitung von den Schülern nicht trauen 
würden. Die Evaluation hat gezeigt, dass viele Teilnehmerinnen genau diese Eigenschaft des Girls’ Days 
schätzen. Weiterhin muss die Frage der Verantwortlichen beantwortet werden. An der Freien Universität 
Berlin organisieren die Frauenbeauftragten den Girls’ Day, geeignete Koordinatoren für einen männlichen 
Pendant blieben zu finden. 

Der Girls’ Day ist ein wesentlicher und unverzichtbarer Teil der Frauenförderpolitik der Freien Uni-
versität Berlin. Er entspricht in überzeugender Weise der Intention, den Schülerinnen schon vor der Wahl 
ihrer Leistungsfächer in der gymnasialen Oberstufe beziehungsweise den Wahlpflichtfächern und Profil-
kursen in der Sekundarstufe I über naturwissenschaftliche Fächer oder andere „frauenuntypische“ Fächer 
nachdenken bzw. mit ihnen in Berührung kommen und ihre Begeisterung für sie entdecken können. Die 
Organisation der Veranstaltung ist sehr effizient, die Ergebnisse der Vorher-nachher-Evaluation de-
monstrieren, dass der Girls’ Day viele der hochgesteckten Ziele erreicht. Auch die Wirkung der Öffent-
lichkeitsarbeit für die Freie Universität ist unumstritten: Die Evaluation hat gezeigt, dass Schülerinnen sich 
nach ihrem Besuch besser vorstellen können, an der Freien Universität Berlin zu studieren. Und nicht nur 
diese Tatsache, sondern auch der Umstand, dass sie ihre guten Eindrücke in den Schulen weitervermitteln, 
machen den Girls’ Day zu einem wichtigen Teil der Kontaktpflege mit den Schulen. Im Jahreskalender 
der Freien Universität Berlin sollte der Girls' Day weiterhin ein fester Eintrag bleiben. 
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high school students do not like math and science. Learning and Instruction, 14 (1), 51-67. 2004 

Holzapfel, Nicola: Ausbildung: Trau Dich nicht! Süddeutsche Zeitung, München, 24. Oktober 2005.  
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Holzapfel, Nicola: „Mädchen sollten dahin kommen, sich jeden Beruf zuzutrauen“, Interview mit Ursula Nissen, 
Leiterin des Wissenschaftlichen Referats beim Vorstand am Deutschen Jugendinstitut München, Süddeutsche 
Zeitung, München, 29. Januar 2004. 

Kessels, U. & Hannover, B: Die Auswirkungen von Stereotypen über Schulfächer auf die Berufswahlabsichten 
Jugendlicher. In B. Spinath & E. Heise (Hrsg.), Pädagogische Psychologie unter gewandelten gesellschaftli-
chen Bedingungen (S. 53-67). Kovac, Hamburg, 2002. 

Kessels, U.: Fitting into the stereotype: How gender-stereotyped perceptions of prototypic peers relate to liking for 
school subjects. European Journal of Psychology of Education, 20 (3), 309-323, 2005. 

Kessels, U.: The impact of female role models in science. In Vorbereitung. 

Martens, Daniela: Reifen wechsle dich. Der Tagespiegel, Berlin, 27. April 2007. 

Patzig, Meike: Mädchen mit Mut. Der Tagespiegel, Berlin, 24. April 2007. 

Schavan, Annette: Wir brauchen alle Talente. Der Tagespiegel, Berlin, 8. März 2007. 

Stolpe, Dania: Mädchensache. Der Tagespiegel, Berlin, 26. April 2006. 

Interviews 

Es wurden mehrere Interviews geführt. Die Liste der Ansprechpartnerinnen wird hier in alphabetischer 
Ordnung präsentiert. Die Autorin möchte sich bei allen Gesprächspartnerinnen herzlich für ihre Aus-
kunftsbereitschaft bedanken. 

Artelt, Sabine und Buchert, Sabine; Frauenbeauftragte und stellvertretende Frauenbeauftragte, Fachbereich Biologie, 
Chemie, Pharmazie, Interview am 28. November 2006. 

Eschner, Nicole; Frauenbeauftragte Fachbereich Philosophie Geisteswissenschaften, Interview am 12. Dezember 
2006. 

Esponda, Margarita; Initiatorin des Girls’ Days an der Freien Universität Berlin, Fachbereich Mathematik/ 
Informatik, Interview am 9. Februar 2007. 

Heinau, Vera; Frauenbeauftragte Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung (ZEDAT), Interview am 27. November 
2006. 

Koreuber, Mechthild; Zentrale Frauenbeauftragte der Freien Universität Berlin, Zwei Interviews am 7. Dezember 
2006 und am 25. Januar 2007. 

Püschel, Edith; Initiatorin des Girls’ Days an der Freien Universität Berlin, Zentraleinrichtung Studienberatung und 
Psychologische Beratung, Interview am 24. November 2006. 

Sandow, Barbara; Frauenbeauftragte Fachbereich Physik, Interview am 20. Februar 2007. 

Scheffel, Marion; Frauenbeauftragte Fachbereich Rechtswissenschaften, Interview am 4. Dezember 2006. 

Schneller, Sonja; stellvertretende Frauenbeauftragte der Freien Universität Berlin, Interview am 25. Januar 2007 
(Zusammen mit Koreuber). 

Skiebe-Corette, Petra; NatLab, Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie, Interview am 5. Dezember 2007. 

Wanner, Lilith; Mitarbeiterin im Büro der Frauenbeauftragten der Freien Universität Berlin, Interview am 
21. November 2006. 
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Anlagen 

Anlage 1: Liste der Workshops 2007 

 
Nr. Titel, Leitung Campus, Ort Zeit Klassen Belegung 

144 
Wie wird's geregelt? Mathematische Betrachtung biologi-
scher Phänomene 
Dr. Heike Siebert <siebert@mi.fu-berlin.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Arnimallee 3, SR 211 

10:00-
12:30 5-7 15/15 

161 Von Seifenblasen zu optimalen Formen im Produktdesign 
Prof. Dr. Konrad Polthier <polthier@mi.fu-berlin.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Arnimallee 3, Seminarraum 130 

11:30-
12:30 6-10 15/15 

132 Kongruenzen, Kryptographie und Knie 
Ralf Kornhuber <kornhuber@math.fu-berlin.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Arnimallee 6 (Pi-Gebäude), Raum 126 

10:00-
11:00 10 10/10 

155 Mathe rockt! Backstage 
Das Mathe-rockt Team <info@matherockt.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Arnimallee 6 Raum 108/9 

11:30-
12:30 7-10 23/20 

154 Mathe rockt! Backstage 
Das Mathe-rockt Team <info@matherockt.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Arnimallee 6 Raum 108/9 

10:00-
11:00 7-10 20/20 

172 
Muster mal probieren! 
Juliette Hell, Tobias Marxen, Nihar Jangle 
<marxen@math.fu-berlin.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Arnimallee 6, Raum 106 

10:00-
11:00 7-10 12/12 

173 
Muster mal probieren! 
Juliette Hell, Tobias Marxen, Nihar Jangle 
<marxen@math.fu-berlin.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Arnimallee 6, Raum 106 

11:30-
12:30 7-10 12/12 

91 E-Learning? E-gelernt! 
Christian Zick <zick@inf.fu-berlin.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Fu Informatik, Takustrasse 9. Im Raum K40 (Unterge-
schoss) 

10:00-
12:30 7-10 15/15 

93 Mädchen! Macht! Mathe! 
Christine Keitel-Kreidt <keitel@zedat.fu-berlin.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Habelschwerdter Allee 45, Raum KL 23/123 

10:00-
12:30 5-6 16/16 

113 Wie erkläre ich einem Computer das Nudelkochen 
Laura Plonka <laura.in@gmx.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Institut für Informatik, Arnimalle 6 SR 25/26 

10:00-
11:00 6-10 20/20 

116 Was steht in einem Genom? Und wie findet man es heraus? 
Andreas Döring <doering@inf.fu-berlin.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Institut für Informatik, Arnimallee 3 Raum 210 

11:30-
12:30 8-10 20/20 

115 Was steht in einem Genom? Und wie findet man es heraus? 
Andreas Döring <doering@inf.fu-berlin.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Institut für Informatik, Arnimallee 3 Raum 210 

10:00-
11:00 8-10 20/20 

152 Bee-Dance: Der Bienentanz am Computer 
Tim Landgraf <landgraf@inf.fu-berlin.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Institut für Informatik, Arnimallee 6 SR 111 

10:00-
11:00 5-10 15/15 

153 Bee-Dance: Der Bienentanz am Computer 
Tim Landgraf <landgraf@inf.fu-berlin.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Institut für Informatik, Arnimallee 6 SR 111 

11:30-
12:30 5-10 15/15 

114 Wie erkläre ich einem Computer das Nudelkochen? 
Laura Plonka <laura.in@gmx.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Institut für Informatik, Arnimallee 6 SR 25/26 

11:30-
12:30 6-10 20/20 

171 Die Welt der Roboter und der künstlichen Intelligenz 
Hamid Moballegh <moballegh@gmail.com> 

Ma/Inf/Bioinf 
Institut für Informatik, Arnimallee 6 SR 9 ,  

11:30-
12:30 5-10 10/10 

170 Die Welt der Roboter und der künstlichen Intelligenz 
Hamid Moballegh <moballegh@gmail.com> 

Ma/Inf/Bioinf 
Institut für Informatik, Arnimallee 6 SR 9 , Mathe/Informatik 

10:00-
11:00 5-10 10/10 

135 Die Welt hinter dem Gehäuse - ein Computer wird "seziert" 
Fabian Stehn <stehn@inf.fu-berlin.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Institut für Informatik, Takustr. 9 Besprechungsraum 
(1.Stock) 

10:00-
11:00 5-10 20/20 

136 
Pragmatisch, Praktisch, Schnell: Wie sortiere ich am 
effizientesten meine CD's? 
Fabian Stehn <stehn@inf.fu-berlin.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Institut für Informatik, Takustr. 9 Besprechungsraum 
(1.Stock) 

11:30-
12:30 8-10 15/15 

141 Die Entstehung eines Computerspiels 
Christopher Oezbek <oezbek@inf.fu-berlin.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Institut für Informatik, Takustr. 9, K046 14195 Berlin 

11:30-
12:30 8-10 26/25 

142 Die Entstehung eines Computerspiels 
Christopher Oezbek <oezbek@inf.fu-berlin.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Institut für Informatik, Takustr. 9,K046 14195 Berlin 

10:00-
11:00 8-10 25/25 

117 
Was kommt nach dem Studium? Berufsbilder in der 
Informatik 
Maria Knobelsdorf <knobelsd@inf.fu-berlin.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Institut für Informatik, Takustr.9 

10:00-
11:00 8-10 1/1 

118 
Was kommt nach dem Studium? Berufsbilder in der 
Informatik 
Maria Knobelsdorf <knobelsd@inf.fu-berlin.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Institut für Informatik, Takustr.9 

11:30-
12:30 8-10 1/1 

159 
Bee-O-Rama -- Erschaffung einer virtuellen Realität für 
Bienen 
Frederik Zilly <zilly@inf.fu-berlin.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Takustrasse 9 Raum 018 

11:30-
12:30 5-10 15/15 

158 
Bee-O-Rama -- Erschaffung einer virtuellen Realität für 
Bienen 
Frederik Zilly <zilly@inf.fu-berlin.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Takustrasse 9 Raum 018 

10:00-
11:00 5-10 15/15 

148 3-2-1 meins, Bieten um die Wette I 
Marika Neumann <marika.neumann@zib.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Zuse-Institut Berlin (ZIB), Takustr. 7 

10:00-
11:00 9-10 17/25 
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151 3-2-1 meins, Bieten um die Wette II 
Marika Neumann <marika.neumann@zib.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Zuse-Institut Berlin (ZIB), Takustr. 7 

11:30-
12:30 9-10 16/25 

149 Rechenzentrum - vom Taschenrechner zum Supercomputer 
Britta Weber <weber@zib.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Zuse-Institut Berlin (ZIB), Takustr. 7 

11:30-
12:30 9-10 18/18 

145 3D-Wissenschaftskino 
Anja Kuss <kuss@zib.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Zuse-Institut Berlin (ZIB), Takustr. 7, Foyer 

11:30-
12:30 7-10 18/18 

146 3D-Scannen - oder: wie wird aus einem Frosch ein Prinz? 
Maria Gensel <gensel@zib.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Zuse-Institut Berlin (ZIB), Takustr. 7, Foyer (Treffpunkt) 

10:00-
11:00 7-10 21/18 

147 Rechner-Basteln 
Britta Weber <britta.weber@zib.de> 

Ma/Inf/Bioinf 
Zuse-Institut Berlin (ZIB), Takustr. 7, Foyer (Treffpunkt) 

10:00-
11:00 7-10 18/18 

162 
Feinmechanik in der Physik - Handyhalterungen selber 
bauen 
Detlef Müller <muellerd@physik.fu-berlin.de> 

Ph 
Arnimallee 14, 14195 Berlin 

11:30-
12:30 7-10 10/10 

167 
Feinmechanik in der Physik - Handyhalterungen selber 
bauen 
Detlef Müller <muellerd@physik.fu-berlin.de> 

Ph 
Arnimallee 14, 14195 Berlin 

10:00-
11:00 7-10 11/11 

157 Faszination Laser - Laser selber bauen 
Andrea Merli <merli@physik.fu-berlin.de> 

Ph 
Fachbereich Physik, Arnimallee 14, 14195 Berlin, Raum 
1.4.34 

10:00-
11:00 8-10 9/10 

156 Faszination LASER - Laser selber bauen 
Andrea Merli <merli@physik.fu-berlin.de> 

Ph 
Fachbereich Physik, Arnimallee 14, 14195 Berlin, Raum 
1.4.34  

11:30-
12:30 8-10 11/11 

105 
Direkt und indirekt sichtbare Eigenschaften beleuchteter 
oder bestrahlter Objekte 
Wolfgang Becker <wbecker@physik.fu-berlin.de> 

Ph 
Freie Universität , Arnimallee 14, 14195 Berlin, Raum: 
0.1.35 (im Zentralen MaterialLabor, ZML 

11:30-
12:30 5-10 8/8 

107 Multimedia-Labor der Physik 
Dr. Jürgen Kirstein <kirstein@physik.fu-berlin.de> 

Ph 
Freie Universität Berlin, FB Physik, Arnimallee 14, 14195 
Berlin, Raum 0.2.20 (IBE-Labor) 

10:00-
12:30 9-10 12/12 

175 Cooler Stickstoff 1 
Hans Streuber <helium@physik.fu-berlin.de> 

Ph 
Freie Universität Berlin, FB Physik, Arnimallee 14, 14195 
Berlin, Treffpunkt: Raum -1.2.34 

10:00-
11:00 5-6 13/13 

109 Das wunderbare Licht 
Monika Hejjas <hejjas@physik.fu-berlin.de> 

Ph 
Freie Universität Berlin, FB Physik, Arnimallee 14, Raum: -
1.2.12 

10:00-
11:00 5-10 7/6 

108 Das wunderbare Licht 
Monika Hejjas <hejjas@physik.fu-berlin.de> 

Ph 
Freie Universität Berlin, FB Physik, Arnimallee 14, Raum: -
1.2.12  

11:30-
12:30 5-10 6/6 

178 Cooler Stickstoff 2 
Hans Streuber <helium@physik.fu-berlin.de> 

Ph 
Freie Universität Berlin, FB Physik, Arnimallee 14, 14195 
Berlin, Treffpunkt: Raum -1.2.34, Physik 

11:30-
12:30 5-6 12/12 

87 Zauber in der Mikrowelle 
Dr. Barbara Sandow <sandow@physik.fu-berlin.de> 

Ph 
Freie Universität, Fachbereich Physik, Arnimallee 14, 14195 
Berlin, Raum 0.2.06 

11:30-
12:30 5-8 11/10 

86 Zauber in der Mikrowelle 
Dr. Barbara Sandow <sandow@physik.fu-berlin.de> 

Ph 
Freie Universität, Fachbereich Physik, Arnimallee 14, 14195 
Berlin, Raum 0.2.06 

10:00-
11:00 5-8 10/10 

104 
Direkt und indirekt sichtbare Eigenschaften beleuchteter 
oder bestrahlter Objekte 
Wolfgang Becker <wbecker@physik.fu-berlin.de> 

Ph 
Freie Universität. Fachbereich Physik, Arnimallee14, 14195 
Berlin, Raum: 0.1.35 (im ZML) 

10:00-
11:00 5-10 8/8 

89 Spannende Erlebniswelt Physik 
Jörg Fandrich <joerg.fandrich@physik.fu-berlin.de> 

Ph 
PhysLab - Arnimallee 14, 14195 Berlin, Treffpunkt: Raum 
1.4.60 

10:00-
12:30 6-8 12/12 

88 Lernen lernen. Oder wie das Gedächtnis funktioniert 
Sabine Marsch <SabWass@zedat.fu-berlin.de> 

Bio/BGBM/Phar 
14195 Berlin, Königin-Luise-Str. 12-16 

10:00-
12:30 8-10 15/15 

92 DNA zum Anfassen-garantiert gentechnikfrei 
Birgit Gemeinholzer <b.gemeinholzer@bgbm.org> 

Bio/BGBM/Phar 
BGBM, Königin-Luise-Str. 6-8 

10:00-
12:30 8-10 9/9 

85 
Aus dem Keller ins Internet - Wie der Botanische Garten 
sein Herbarium vernetzt 
Anton Güntsch <a.guentsch@bgbm.org> 

Bio/BGBM/Phar 
Botanisches Museum, Königin-Luise-Str. 6-8 

11:30-
12:30 5-7 8/8 

84 
Aus dem Keller ins Internet-Wie der Botanische Garten sein 
Herbarium vernetzt  
Anton Güntsch <a.guentsch@bgbm.org> 

Bio/BGBM/Phar 
Botanisches Museum, Königin-Luise-Str. 6-8 

10:00-
11:00 5-7 8/8 

169 Leben im Wassertropfen 
Dipl. Biol. Gülcan Nitsch <guelcan@onlinehome.de> 

Bio/BGBM/Phar 
FUB, Fabeckstr. 34-36, kleiner Seminarraum, 1. Etage 

10:00-
12:30 5-6 20/20 

81 
Arzneipflanzen mit Auge und Nase entdecken 
Prof. Dr. Melzig/Dr. Lazar-Schurreit <melzig@zedat.fu-
berlin.de> 

Bio/BGBM/Phar 
Institut für Pharmazie/Gartenhaus, Raum 211  

10:00-
12:30 9-10 15/15 

99 Das Leben zwischen den Sandkörnern des Strandes 
Thomas Bartolomaeus <tbartol@zoocyst-berlin.de> 

Bio/BGBM/Phar 
Königin-Luise-Str. 1-3 

11:30-
12:30 8-10 10/10 
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98 Das Leben zwischen den Sandkörnern des Strandes. 
Thomas Bartolomaeus <tbartol@zoocyst-berlin.de> 

Bio/BGBM/Phar 
Königin-Luise-Str. 1-3 

10:00-
11:00 8-10 10/10 

102 Amöbengesänge: Wie Zellen miteinander reden. 
Rupert Mutzel <rmutzel@zedat.fu-berlin.de> 

Bio/BGBM/Phar 
Königin-Luise-Str.12-16 

11:30-
12:30 5-7 8/8 

101 Amöbengesänge: Wie Zellen miteinander reden. 
Rupert Mutzel <rmutzel@zedat.fu-berlin.de> 

Bio/BGBM/Phar 
Königin-Luise-Str.12-16 

10:00-
11:00 5-7 8/8 

165 
Fleißige Bienen und gefräßige Heuschrecken (Teil 1: 
Bienen) 
Prof. Dr. Randolf Menzel <menzel@neurobiologie.fu-
berlin.de> 

Bio/BGBM/Phar 
Neurobiologie, Königin-Luise-Str. 24-26, Raum 12/13 

10:00-
11:00 5-10 15/15 

166 
Fleißige Bienen und gefräßige Heuschrecken (Teil 2: 
Heuschrecken) 
Prof. Dr. Hans-Joachim Pflüger <pflueger@neurobiologie.fu-
berlin.de> 

Bio/BGBM/Phar 
Neurobiologie, Königin-Luise-Str. 24-26, Raum 12/13 

11:30-
12:30 5-10 15/15 

100 
Hören Sehen Verstehen - wie das Gehirn Information 
verarbeitet 
Silke Kipper <silkip@zedat.fu-berlin.de> 

Bio/BGBM/Phar 
Takustraße 6, Raum 006 EG 

10:00-
12:30 8-10 20/20 

94 Ökologie hautnah erleben 
Kerstin Büchel <kbuechel@ice.mpg.de> 

Bio/BGBM/Phar 
Zoologie, Königin-Luise-Str. 1-3, Johannes-Müller-Saal 

10:00-
11:00 8-10 9/10 

95 Ökologie hautnah erleben 
Kerstin Büchel <kbuechel@ice.mpg.de> 

Bio/BGBM/Phar 
Zoologie, Königin-Luise-Str. 1-3, Johannes-Müller-Saal 

11:30-
12:30 8-10 9/10 

160 Chemie, ganz schön bunt 
Dr. Richter, Bernd <brichter@chemie.fu-berlin.de> 

Ch 
Chemie Institut für Anorganische Chemie Fabeckstr. 34-36, 
14195 Berlin, Labor U5/6 

10:00-
12:30 7-10 20/16 

133 
Chemie macht auch zu Hause Spaß 
Prof.S. Schlecht / Prof. P. Roesky <roesky@chemie.fu-
berlin.de> 

Ch 
Fabeckstr. 34-36 

10:00-
12:30 8-10 177/230 

96 
Wie wiegt man eigentlich ein Molekül, das man nicht sehen 
kann? 
Christoph Schalley <schalley@chemie.fu-berlin.de> 

Ch 
Institut für Chemie, Takustr. 3, 

10:00-
12:30 8-10 14/20 

112 Knochenjobs 
Christina Sieber <tsieber@chemie.fu-berlin.de> 

Ch 
Thielallee 63, 2. OG, AG Prof. Knaus 

10:00-
12:30 8-10 6/5 

110 Mondreise 
Karolina Lyczywek <lyczywek@wiwiss.fu-berlin.de> 

Wirtschaft/Jura 
Boltzmannstr. 20, Kaminzimmer 

10:00-
12:30 7-10 15/15 

128 Hose zu groß, Kassenbon weg - was nun? 
Maria, Angela (stud. iur.) <defo@fu-berlin.de> 

Wirtschaft/Jura 
Boltzmannstr. 3, 2216 

11:30-
12:30 8-10 20/20 

122 Hose zu groß, Kassenbon weg - was nun? 
Geraldine und Katrin (stud. iur.) <defo@fu-berlin.de> 

Wirtschaft/Jura 
Boltzmannstr. 3, 3306 

10:00-
11:00 8-10 20/20 

127 
"Einkaufen auf dem Kurfürstendamm oder Einkaufen im 
Internet" 
Ebel, Franziska, Ortega, Alexander <aortega@zedat.fu-
berlin.de> 

Wirtschaft/Jura 
Boltzmannstr. 3, 3306 

11:30-
12:30 8-10 20/20 

123 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Was kann das Recht für den 
Frieden tun?" 
Prof. Dr. Krieger <hkrieger@zedat.fu-berlin.de> 

Wirtschaft/Jura 
Boltzmannstr. 3, 3315 

10:00-
11:00 8-10 20/20 

131 
"Miriam zieht vor Gericht - Helft ihr, sich richtig zu ent-
scheiden!" 
Univ.-Prof. Dr. Schwab <mschwab@zedat.fu-berlin.de> 

Wirtschaft/Jura 
Boltzmannstr. 3, 3315 

11:30-
12:30 8-10 20/20 

121 Hose zu groß, Kassenbon weg - was nun? 
Angela, Maria (stud. iur.) <defo@fu-berlin.de> 

Wirtschaft/Jura 
Boltzmannstr. 3, 4405 

10:00-
11:00 8-10 20/20 

129 
Von Berlin nach Lissabon oder Stockholm - das "Recht" 
verleiht jungen Juristinnen Flügel! 
Dr. Fijal <afijal@zedat.fu-berlin.de> 

Wirtschaft/Jura 
Boltzmannstr. 3, 4405 

11:30-
12:30 8-10 20/20 

126 Betrügerischer Einsatz der EC-Karte 
Clausmeier, Dirk <dirk.clausmeier@rewiss.fu-berlin.de> 

Wirtschaft/Jura 
Boltzmannstr. 3, 5500 

11:30-
12:30 8-10 21/20 

120 
Ein mörderisches Spiel. 
Claire Dietz/Silvia Woskowski <claire.dietz@rewiss.fu-
berlin.de> 

Wirtschaft/Jura 
Boltzmannstr. 3, 5500 

10:00-
11:00 8-10 20/20 

83 
Schummeln für die Wissenschaft? Zur Manipulierbarkeit von 
Umfragen 
Prof. Dr. Christina Sichtmann 
<Christina.Sichtmann@wiwiss.fu-berlin.de> 

Wirtschaft/Jura 
Garystraße 21, Raum 315 

10:00-
12:30 8-10 20/20 

168 
Vom Studium in den Beruf: Was macht eigentlich eine 
Entwicklungshelferin? 
Dr. Regine Schönenberg <REGSCHOEN@aol.com> 

Wirtschaft/Jura 
Lateinamerika-Institut, Rüdesheimer Str. 54-56, 14197 
Berlin, Raum K 03 

10:00-
12:30 8-10 20/20 

125 Sollen Kinder und Jugendliche wählen dürfen? 
Prof. Dr. Rudolf <BRudolf@zedat.fu-berlin.de> 

Wirtschaft/Jura 
Van't-Hoff-Str. 8, 335 

10:00-
11:00 8-10 20/20 

130 "Anwalt, Richter, Staatsanwalt - Ist das etwas für mich? 
Prof. Dr. Häublein <haeublei@zedat.fu-berlin.de> 

Wirtschaft/Jura 
Van't-Hoff-Str. 8, 335 

11:30-
12:30 8-10 20/20 
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124 Recht als "Buch"wissenschaft im 21. Jahrhundert 
Marzik, Ulf <ulf.marzik@rewiss.fu-berlin.de> 

Wirtschaft/Jura 
Van't-Hoff-Str. 8, PC-Pool 

10:00-
11:00 8-10 21/20 

134 Fossilien erzählen aus längst vergessenen Zeiten 
Schudack, Michael <geofrau@zedat.fu-berlin.de> 

Geo 
Geowissenschaften Malteserstr. 74-100 12249 Berlin 

11:30-
12:30 7-10 15/15 

111 Dinosaurier – die Beherrscher des Erdmittelalters 
Rolf Kohring <rkohring@zedat.fu-berlin.de> 

Geo 
Malteserstraße 74-100, Lankwitz 

10:00-
11:00 7-10 30/30 

164 Tektonik - Die bewegte Erde 
P.D. Dr. Claudio Rosenberg <cla@mail.zedat.fu-berlin.de> 

Geo 
Malteserstraße 74-100, Lankwitz 

11:30-
12:30 7-10 15/15 

82 Frauen in Byzanz: Kaiserinnen, Heilige, leichte Mädchen 
PD Dr. Horst Schneider <Horst.Schneider@rub.de> 

Phil 
Ehrenbergstr. 35, Hörsaal A 

10:00-
12:30 8-10 15/15 

90 
Von Atomen und Erdbeeren - worüber Naturwissenschaftle-
rinnen in den 20er Jahren forschten 
Claudia v. Gélieu/Frauentouren <frauentouren@t-online.de> 

Phil 
Habelschwerdter Allee 30 

10:00-
12:30 8-10 12/12 

143 
Abenteuer im Kopf 
Dr. S. Mahrenholz u. Dr. M. Schaub 
<mirjam.Schaub@gmx.de> 

Phil 
Institut für Philosophie, Habelschwerdter Allee 30, Foyer 
(Treffpunkt) 

10:00-
12:30 7-10 18/18 

163 Archäologie: Die Erforschung der Antike als Beruf 
Dr. Agnes Henning <izaw@zedat.fu-berlin.de> 

Ge 
Institut für Klassische Archäologie, Otto-von-Simson-Straße 
7, Seminarraum 

10:00-
12:30 5-10 38/38 

119 
Mrs Indiana Jones - Vergangene Welten entdecken. 
Prof. Dr. Eva Cancik-Kirschbaum/Carolin Jauß M.A. 
<cjauss@zedat.fu-berlin.de> 

Ge 
Institute für Vorderasiatische Archäologie und Altorientalis-
tik; Hüttenweg 7 (Container) 

10:00-
12:30 5-10 30/30 

139 Filmzitate in den Videoclips von Madonna 
Dr. Matthias Weiß <albeo@zedat.fu-berlin.de> 

Ge 
Kunsthistorisches Institut, Koserstraße 20, 14195 Berlin, 
Raum A 336 

10:00-
11:00 8-10 21/20 

140 
Vom Geheimnis der Bilder 
Karin Kranhold und Dr. Caroline Zöhl <kranhold@zedat.fu-
berlin.de> 

Ge 
Kunsthistorisches Institut, Koserstraße 20, 14195 Berlin, 
Raum A 336 

11:30-
12:30 8-10 21/20 

97 Uni im Gespräch 
Katrin Niemann <kniemann@zedat.fu-berlin.de> 

Stud 
ZE Studienberatung und Psychologische Beratung, 
Brümmerstr. 50/ 14195 Berlin, Gruppenraum 

10:00-
12:30 9-10 12/12 

106 Uni im Gespräch 
Hardy Grafunder <grafunde@zedat.fu-berlin.de> 

Stud 
ZE Studienberatung und Psychologische Beratung, 
Brümmerstr. 50/ 14195 Berlin, großer Gruppenraum 

10:00-
12:30 9-10 17/17 
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Anlage 2: Fragebogen für die Teilnehmerinnen 2006 

Der Fragebogen der Jahren 2005 und 2006 war weitgehend gleich, wird nur das Beispiel 2006 ausgeführt. 
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Anlage 3: Fragebögen für die Teilnehmerinnen, 2007 

Anlage 3.1: Vorfragebogen für die Teilnehmerinnen 
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Anlage 3.2: Nachfragebogen für die Teilnehmerinnen 
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Anlage 4: Fragebogen für die Dozierenden 2007 

 

  

Fragebogen – Dozentinnen und Dozenten 
 

Ihre Meinung ist uns wichtig!  

Das Girls’ Day-Organisationsteam ist begeistert, dass Sie heute einen Workshop angeboten haben. Wir 
bedanken uns recht herzlich dafür! Nachdem der Girls’ Day heute zum 6. Mal stattfindet, wollen wir die 
Evaluation diesmal auch aus Sicht der Dozenten/innen ausführen. Die Daten werden nur für die 
Evaluation des Girls’ Days benutzt, in den Ergebnisse werden selbstverständlich Ihre Name nicht vor-
kommen. Das Ausfüllen des Fragebogens wird ungefähr 5 bis 10 Minuten dauern. Wenn Sie uns zusätz-
lich was mitteilen möchten, können Sie dies in die Kommentarfelder machen. 

Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen zusammen mit den Teilnehmerinnen-Fragebogen in der 
Fachpost zur Zentralen Frauenbeauftragten zurück. 

 
1. Name, Titel, Status (Professor/in, Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, …) 

 _____________________________________________________________________________  

 
2. Geleiteter Workshop (Nummer oder Titel), Fachbereich _____________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Anzahl Teilnehmerinnen  ______________  

 
3. Wie oft haben Sie beim Girls’ Day schon mitgemacht? 

□ Heute ist das erste Mal □ Heute ist das zweite Mal □ Mehrmals. Wie viele? 

 
4. Denken Sie zurück an das erste Mal, wo Sie sich entschieden haben, beim Girls’ Day einen Work-

shop zu anbieten.  
Aus welchem Grund haben Sie diese Entscheidung getroffen? 
□ Öffentlichkeitsarbeit für mein Fachbereich 
□ Frauenförderung 
□ Mehr weibliche Studierende für mein Fach gewinnen 
□ Die Begeisterung der Kinder so früh wie möglich für mein Fach wecken 
□ Ich wurde angewiesen mitzumachen 
□ Ich dachte, es wird nett sein 
□ Andere Gründe, welche? ____________________________________________________  

  __________________________________________________________________________  
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5. (Falls zutreffend) Was war Ihre Motivation, erneut mitzumachen? 

□ Aus dem gleichen Grund wie früher 
□ Andere oder zusätzliche Gründe, welche? 

Ο Öffentlichkeitsarbeit für mein Fachbereich 
Ο Frauenförderung 
Ο Mehr weibliche Studierende für mein Fach gewinnen 
Ο Die Begeisterung der Kinder so früh wie möglich für mein Fach wecken 
Ο Ich wurde angewiesen mitzumachen 
Ο Der Girls’ Day macht Spaß 
Ο Andere Gründe, welche? ________________________________________________  

  ____________________________________________________________________ 
  
6. Bitte kreuzen Sie an, inwieweit Sie mit der folgenden Aussage übereinstimmen:  

Der Girls' Day ist eine sinnvolle und wichtige Einrichtung. 

 

Trifft völlig 
zu 

Trifft eher zu Weder noch Trifft eher nicht 
zu 

Trifft überhaupt nicht zu 

□ □ □ □ □ 

 
7. Wie würden Sie die Organisation der heutigen Girls’ Day beurteilen? 

a) Organisation im Vorfeld des Girls’ Day (Webpage, Eintragen des Workshops, Informationsaus-
tausch, Kommunikation mit Frauenbeauftragten, etc.) 

□ Sehr gut  □ Gut □ Mittel □ Schlecht  □ Sehr schlecht 

b) Organisation am Tag selbst (Anmeldung der Schülerinnen, Einführungsveranstaltung, Abholen und 
Zurückbringen der Schülerinnen, etc.)  

□ Sehr gut  □ Gut □ Mittel □ Schlecht  □ Sehr schlecht 

Kommentar / Verbesserungsvorschläge? 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 
8. Bei der Planung und Vorbereitung ihres Workshops wussten Sie nicht genau, was die 

Schülerinnen schon können. Vor dem Hintergrund ihrer heutigen Erfahrung mit ihnen, wie be-
urteilen Sie jetzt den Schwierigkeitsgrad Ihrer Veranstaltung? 
 

Viel zu schwierig Etwas zu schwierig Genau richtig Etwas zu leicht Viel zu leicht 

□ □ □ □ □ 
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9. Schätzen Sie bitte ein, wie Ihr Workshop den Mädchen gefallen hat! 

 

□ Sehr gut  □ Gut □ Mittel □ Schlecht  □ Sehr schlecht 

Kommentar? _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 
10. Können Sie sich vorstellen, dass die Schülerinnen später das von Ihnen präsentierten Fach 

studieren werden? 

 

Ganz sicher Ziemlich wahrscheinlich Vielleicht Wahrscheinlich nicht Keinesfalls 

□ □ □ □ □ 

Kommentar? _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 
11. Wie viel Zeit haben Ihre Vorbereitungen für den Girls’ Day in Anspruch genommen? 

 
□ Es war schon vorbereitet, weil ich es schon für andere Veranstaltungen angeboten habe. 

Welche?  ________________________________________________________________  

 
□ Ich habe mich neu oder zusätzlich vorbereiten müssen, wie lang? 

Ο Weniger als 2 Stunden 
Ο 2 bis 5 Stunden 
Ο 5 bis 10 Stunden 
Ο Mehr als 10 Stunden. Wie lang ?  __________________________________________  
Ο Ich weiß es nicht mehr 

Kommentar? _____________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 
12. Werden Sie weiterhin Workshops beim Girls’ Day anbieten? 

Ganz sicher Ziemlich wahrscheinlich Vielleicht Wahrscheinlich nicht Keinesfalls 

□ □ □ □ □ 
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Kommentar?  _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Haben Sie allgemein Ideen/Kommentare zum Girls’ Day? 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Wir danken für das Ausfüllen des Fragebogens. 

Ein ganz besonderes Dankeschön dafür, dass Sie einen Workshop angeboten haben! 
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Anlage 5: Beispiele von Auswertungen pro Workshop 2006 

Anlage 5.1: FU-Fighters 

 
FU-Fighters – die fußballspielenden Roboter (5. bis 10. Klasse) 
Fragebögen: 19, angemeldete Teilnehmerinnen:20 von 20  

1. Welchen Workshop/welche Workshops hast du heute besucht und wie haben sie dir gefallen? 

 
sehr gut gut mittel schlecht sehr schlecht 

14 3 2   

2. Hast Du Vorschläge zur Verbesserung? 

Vorschläge zur Verbesserung gab es kaum, bis auf den Wunsch alles besser zu organisieren. 

3.  Würdest du dort nächstes Jahr wieder hingehen oder lieber einen anderen Workshop besuchen? 
Wenn ja, welchen?  

Der Großteil der Mädchen würde nicht nur gerne wieder kommen, sondern auch den gleichen Workshop wieder 
besuchen. 

4. Was hat dir heute am besten gefallen? (Stichworte)  

Die Mädchen betonten vor allem die guten Erklärungen, die verständlichen Hilfen, die freundlichen Leute und die 
Möglichkeit etwas selber machen zu können. 

5. Was hat dir heute nicht so gut gefallen? (Stichworte) 

- Langes Warten (am Anfang) 

- Keine Sketsche:2 

- Keine Pause: 1 

6. Wenn du alles zusammen betrachtest, wie hat dir der Girls’ Day an der Freien Universität Berlin ge-
fallen?  

 
sehr gut gut mittel schlecht sehr schlecht 

13 3    
 

7. Wie bist du auf den Girls’ Day an der Freien Universität Berlin aufmerksam geworden?  

FreundInnen Eltern / 
Verwandte 
/ Bekannte 

Zeitungsartikel 
/ Internet 

Girls-Day-
Lesezeichen

LehrerInnen Schule Sonstiges

10 1 1 1 1 5 
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8.  Hättest du Lust, an deinem Girls’ Day-Platz später einmal ein Praktikum zu 
absolvieren, eine Ausbildung zu machen oder ein Studium zu beginnen?  

 
Ja Ja, aber an einem anderen 

Fachbereich 
Nein 

12 2 4 
 
9. Welche Schule/Klasse besuchst Du? 
 

Grundschule Hauptschule Gesamtschule Realschule Gymnasium Sonstiges 
2  15 1  

 
5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse 10. Klasse

1 1 15 2
 
10. In diesem Jahr gibt es den Girls’ Day zum 5. Mal an der Freien Universität Berlin. 
Zum wievielten Mal nimmst du daran teil?  
 

Zum ersten Mal Zum zweiten 
Mal 

Zum dritten Mal Zum vierten 
Mal 

Zum fünften 
Mal 

18   
 
11. Was du schon immer mal zum Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag sagen wolltest...  
 
zum Beispiel: 
„Ihr seid einfach super“ 
„Ich finde es einfach gut, dass es den Girls’ Day gibt“ 
„Endlich mal was nur für Mädchen“ 
„Man hat die Frauen Gott sei Dank nicht vergessen“ 
„Ich finde den Tag gut, weil endlich auch mal die Mädchen bevorzugt werden“ 
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Anlage 5.2: Total global 

 
Total global – Mädchenwelten und Träume (8. bis 10. Klasse) 
Fragebögen: 18, angemeldete Teilnehmerinnen: 15 von 15 

1. Welchen Workshop/welche Workshops hast du heute besucht und wie haben sie dir gefallen? 
sehr gut gut mittel schlecht sehr schlecht 

13 5    

2. Hast Du Vorschläge zur Verbesserung? 

Vorschläge zur Verbesserung gab es kaum, außer dass sich einige Mädchen mehr aktive Mitarbeit, wie „das Eimer 
auf dem Kopf tragen“ wünschten. 

3. Würdest du dort nächstes Jahr wieder hingehen oder lieber einen anderen Workshop besuchen? Wenn 
ja, welchen? 

Der Großteil der Mädchen würde beim nächsten Mal sehr gerne (zu einer Weiterführung des Workshops) wieder 
kommen.  

4. Was hat dir heute am besten gefallen? (Stichworte)  

Viele Mädchen erwähnten hier einfach den gesamten Workshop „Total global“, besonders begeistert waren sie von 
der Möglichkeit, etwas über die Lebenssituation von Mädchen in anderen Ländern zu erfahren. Auch die 
Präsentation und das genau Eingehen auf ihre Fragen wurden hervorgehoben. 

5. Was hat dir heute nicht so gut gefallen? (Stichworte) 

Kritik gab es kaum, außer zum Girls’ Day allgemein, wie: „die Kurse wurden innerhalb des Hauses nicht aus-
geschildert“ und „dass am Girls’ Day auch Männer die Kurse geleitet haben, ich fände es besser wenn es nur 
Frauen gewesen wären“.  

6.  Wenn du alles zusammen betrachtest, wie hat dir der Girls’ Day an der Freien Universität Berlin 
gefallen?  

 
sehr gut gut mittel schlecht sehr schlecht 

8 8 1   
 
7. Wie bist du auf den Girls’ Day an der Freien Universität Berlin aufmerksam geworden?  

FreundInnen Eltern / 
Verwandte 
/ Bekannte 

Zeitungsartikel 
/ Internet 

Girls-Day-
Lesezeichen

LehrerInnen Schule Sonstiges

4 3 4 1 6 2 
 
8.  Hättest du Lust, an deinem Girls’ Day-Platz später einmal ein Praktikum zu ab-

solvieren, eine Ausbildung zu machen oder ein Studium zu beginnen?  
 

Ja Ja, aber an einem anderen 
Fachbereich 

Nein 

10 1 6 
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9. Welche Schule/Klasse besuchst Du? 
 

Grundschule Hauptschule Gesamtschule Realschule Gymnasium Sonstiges 
  5 3 9 

 
5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse 10. Klasse

  5 7 5
 
10.  In diesem Jahr gibt es den Girls’ Day zum 5. Mal an der Freien Universität Berlin. 

Zum wievielten Mal nimmst du daran teil?  
 

Zum ersten Mal Zum zweiten 
Mal 

Zum dritten Mal Zum vierten 
Mal 

Zum fünften 
Mal 

15 2  
 

11. Was du schon immer mal zum Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag sagen wolltest...  

„Dass ich es gut finde, dass Themen angeboten werden zu denen man im Alltag keinen Zugang hat.“ 

„Super! Man sollte viel mehr Mädchen darauf aufmerksam machen.“ 

„Ich finde den Tag klasse. besonders gut finde ich, dass es eben nur Mädchen waren.“ 

„Ich finde es toll, dass es einen solchen Tag gibt.“ 

„Ich finde diesen Tag sehr wichtig, um mehr über die verschiedenen Berufe und Möglichkeiten zu erfahren.“ 

„Coole Idee, find ich stark… Ein richtiger Weiber-Tag“ 
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Anlage 6: Beispiel eines Interviewleitfadens  

Für jede Interview wurde spezifische Leitfaden entwickelt, weil der Beitrag der verschiedenen Frauen zur 
Organisation des Girls’ Days sehr unterschiedlich ist. Zum Beispiel wurden Fr. Margarita Esponda und Fr. 
Edith Püschel, Initiatorinnen des Girls’ Day an der Freien Universität Berlin viele Fragen zu den ersten 
Girls’ Day gestellt, während Frauen, die heutzutage den Girls’ Day mitorganisieren, detaillierter zum 
Thema Organisation befragt worden sind. Hier wird ein Beispiel ausgeführt, der für mehrere dezentrale 
Frauenbeauftragte benutzt worden ist. 

Interviewleitfaden: Dezentrale Frauenbeauftragte 

Seit wann macht ihr FB den Girls’ Day mit? 

Welche Gedanken stehen dahinter? 

Seit wann machen Sie persönlich den Girls’ Day mit? 

Was war Ihr Anteil an der Organisation des Girls’ Days? 

Wie wurden Sie involviert? 

Was war ihre persönliche Motivation? 

Was haben Sie zur Gesamtorganisation des Girls’ Days beigetragen? 

Wer sind die Menschen innerhalb den FB, die zur Organisation bzw. Teilorganisation maßgeblich teilgenommen 
haben? 

Wie (Argumente…) wurde es gemacht? Was motiviert die Professoren und WiMis mitzumachen? 

Wer waren Eure direkte Ansprechpartner/innen? 

Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit dem Büro der zentralen Frauenbeauftragten einschätzen? Wie wichtig 
war diese Kooperation? 

Projektführung 

Wie war die Aufgabeverteilung 

Einschreibungen 

Workshopsorganisation 

Materialbesorgung 

Geschenke 

Notwendiges Material für die Vorführungen 

Betreuung 

Wie war der Zeitplan bestimmt? 

Wer hat auf die Einhaltung des Zeitplans geachtet? 

Wie war die Koordinierung organisiert? (Besprechungen; wie oft? E-Mail Rundbriefe?...) 

Gab es sonst Koordinierungsbedarf mit anderen Einrichtungen der FU?  
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Welche Einrichtung? 

Wie wurde es gemacht? 

Qualitätskriterien 

Für die Organisation/Betreuung 

Für die Workshops (Instruktionen) 

Wie/Von wem war der Tag selbst organisiert? 

Rahmenprogramm 

Willkommen 

Begleitung/Betreuung 

Geschenke 

Verabschiedung 

Evaluationsbogenverteilung und -einsammlung 

Workshops 

Wie war die Angebot an Workshops (wie viele, welche z.B.)? 

Workshops Evaluation 

Welche Workshops sind in Ihrer Erinnerung besonders erfolgreich gewesen? 

Welche Trends sind hier zu erkennen? 

Wie ist die Kommunikation außerhalb der Universität organisiert worden? 

Mit den Mädchen und ihren Lehrer/innen: Wie wurde die Kommunikation organisiert? 

Kommunikation mit den Mädchen – nachträglich möglich? 

Rahmenprogramm: welche Aspekte des Rahmenprogramms sind positiv, welche negativ beurteilt 
worden? 

Wie würden Sie den Erfolg der von Ihnen mitorganisierten Girls’ Days beurteilen? 

Wie ist es bei den Mädchen angekommen? 

Inwiefern denken Sie, dass das angestrebte Ziel (Bewusstseinsveränderung) erreicht worden ist? 

Haben Sie einige Mädchen wieder gesehen bzw. ist Ihnen bewusst, dass bei einige ein Mentalitätswechsel 
stattgefunden hat? 

Wie ist es in der Freie Universität angekommen? (Professoren und WiMis, Frauenbeauftragten, Leitung…) 

Sind die Ziele erreicht? 

Anpreisung der untypischen Berufe 

Anpreisung der FU 

 

Empfehlungen 
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Welche Empfehlungen würden Sie der zentralen Frauenbeauftragten bezüglich der Organisation geben? 

 Für die Organisation 

 Für den Tagesablauf? 

Welche Empfehlungen würden Sie den Mitarbeitern Ihres FBs bezüglich der Workshops geben? 

Inhalt,  

Teilnehmerinnen,  

Anzahl 

Andere Ideen/Kommentare zu dem Thema? 


