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Frauen gehören dazu !!! 

 
Immer noch gibt es viel zu wenig Frauen, 

die in technischen Berufen tätig sind. 

Frauen haben somit kaum Einfluss auf 

Entwicklung der Technik, die uns täglich 

Nutzen bringen soll. 

Mädchen sind für Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaften und Technik 

(MINT) zu begeistern. 

In Hamburg Bedingungen zu schaffen, in 

denen Frauen sich gern und ganz 

selbstverständlich mit den technischen 

Herausforderungen auseinandersetzen 

und an der Gestaltung unserer Umwelt 

mitwirken - dieses anspruchsvolle Ziel 

haben wir uns gesetzt. 

 
V.i.S.d.P.: Angelika Ohse, ak-mtz@web.de 

Die Ziele des Arbeitskreises  

Mädchen – Zukunft – Technik: 
 

� Talente von Mädchen im MINT-Bereich 

werden entdeckt. 

� Mädchen werden von technischen 

Zusammenhängen begeistert. 

� Das Interesse von Mädchen an MINT-

Berufen wird geweckt. 

� Mädchen sehen in MINT-Berufen 

Wege für ihre Lebensplanung.  
 

 
 

Mädchen werden über Möglichkeiten und 

Zukunftsperspektiven in MINT-Berufen 

gezielt informiert. Bei der Berufsorientie-

rung werden sie von den entsprechenden 

Institutionen unterstützt und erhalten 

spezielle, auf ihre individuellen Bedürf-

nisse zugeschnittene Angebote. 

Die Vision des Arbeitskreises  

Mädchen – Zukunft – Technik:  

 

Mädchen und Technik 

gehören zusammen. 
 

Ebenso selbstverständlich wie die private 

Nutzung der Technik ist es für Mädchen, 

sich für einen MINT-Beruf zu entschei-

den, z.B. in der Entwicklung von Logistik-

Systemen für den Container-Umschlag.  

Frauen 
 

� leiten routiniert Produktionsplanungs- 

und -steuerungs-Prozesse 
 

� entwickeln innovative Software-

Systeme 
 

� sind erfolgreich bei der Herstellung 

gesunder Nahrungsmittel 
 

� bringen die Forschung in der Teilchen-

Physik voran 
 

� entwickeln klimaschonende Fahrzeuge 
 

� haben Verantwortung und Einfluss in 

höchsten Führungs-Positionen 

� … 



Damit diese Visionen  

Wirklichkeit werden … 

� ... sind für KiTas und Schulen neue päda-

gogische Konzepte zu entwickeln und 

umzusetzen. Der MINT-Unterricht ist an den 

Interessen und Erfahrungen der Mädchen zu 

orientieren. Durch geeignete Unterrichts-

Gestaltung ist das Vertrauen der Mädchen in 

die eigene Kompetenz und Leistungsfähigkeit 

im MINT-Bereich zu stärken. 

� ... ist Genderkompetenz als verpflichtender, 

prüfungsrelevanter Bestandteil der päda-

gogischen Ausbildung zu verankern. 

� ... sind Mädchen durch geeignete Konzepte für 

die Wahl von Berufen im MINT-Bereich zu 

motivieren. 

� ... sind die vorhandenen Projekte und Akti-

vitäten zur Berufsorientierung für Mädchen im 

MINT-Bereich durch Vernetzung aller Akteure 

und Akteurinnen zu bündeln und die darin 

gewonnenen Kompetenzen zu erhalten und 

auszubauen. 
 

      
 

Der Arbeitskreis 

Mädchen-Technik- Zukunft  

Wir sind ein Netzwerk, das für jede 

Organisation und jede Einzelperson offen ist.  
 

 

 
 

 

Wir arbeiten zusammen mit  

dem Deutschen Ingenieurinnenbund (dib),  

der MIN-Fakultät der Universität Hamburg 

(Gleichstellung) und anderen Gleichstellungs-

Beauftragten und Institutionen, die Mädchen 

bei der Berufs-Orientierung und Lebens-

Planung unterstützen. 
 

Projekte und Aktionen werden auf unseren 

monatlichen Arbeits-Treffen besprochen.  
 

Wenn Sie Interesse an unserer Arbeit haben, 

nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir freuen 

uns über Ihre Mitarbeit und Ihre Anregungen!  
 

Kontakt: E-Mail:  ak-mtz@web.de 
 

www.ak-mtz.blogspot.com 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

     Mehr Frauen  

     in  

     technische Berufe ! 

 

 

 


