
Internationaler Frauentag – Traut euch und seid mutig! 

 

Eigentlich sollte es normal sein, eigentlich sollte es selbstverständlich sein, 

dass es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Aber es gibt 

immer noch - in unserer modernen Welt – dieses Paradoxon, dass Männer 

und Frauen nicht gleich sein können. Darum ist ein Tag wie der 8.März, der 

auf bestehende globale Probleme aufmerksam macht, umso wichtiger. Der 

8.März, unser Internationaler Frauentag, an dem wir „keine Sonderrechte, 

sondern Menschenrechte“ (Clara Zetkin) fordern (t-online. 2021). 

 

Nicht mal in der Partnerschaft herrscht Gleichheit vor. 81 % der Partner-

schaftsgewalt richtet sich gegen Frauen. Im Jahr 2019 wurden 141.792 Men-

schen Opfer von Partnerschaftsgewalt. 111.724 Opfer waren weiblich. Dabei 

geht es von Stalking und Nötigung (28.906 Fälle), einfache (69.012 Fälle) 

und gefährliche (11.991 Fälle) Körperverletzung, Freiheitsberaubung (1.514 

Fälle) bis hin zu Totschlag (301 Fälle). Das sind dabei nur die bekannten Zah-

len. Es wird von einer Dunkelziffer ausgegangen, die wesentlich höher liegt, 

danach hat jede dritte Frau schon einmal Gewalt erfahren (BMFSFJ. 2020).  

 

 
 

Ebenso sind die Zahlen in der Wirtschaft schockierend! Nur vier börsenno-

tierte Unternehmen haben eine Frau als CEO. Nur 8 Unternehmen haben 

mehr als ein weibliches Vorstandsmitglied. Das bedeutet, dass in Deutschland 

nur 61 Frauen in Vorstandsgremien arbeiten. Um diesen Anteil zu erhöhen 

gibt es seit 2016 eine verbindliche Geschlechterquote in Aufsichtsräten von 

börsennotierten Unternehmen. Diese liegt bei 30 %. Das zeigt, dass Frauen 

scheinbar nicht so gute Aufstiegschancen haben, wenn sie nicht von Gesetz-

ten unterstützt werden (Anger, H. 2019). 

Mit Führung wird meinst Dominanz und Selbstsicherheit assoziiert, das wie-

derum wird meist den Männern als Eigenschaft zugesprochen. Female Lea-



dership bedeutet aber, dass Frauen genauso selbstbewusst und selbstver-

ständlich wie Männer ihr Potenzial und ihre beruflichen Erfolge in die Führung 

von Unternehmen einbringen und das meistens auch noch emotionaler, nach-

giebiger und empathischer. Zudem sind Frauen in der Führung oft strenger 

und konsequenter als Männer, die ab und an zu einem „Laissez-faire“-Füh-

rungsstil neigen (Mühlenhof, 2021). 

 

Allerdings darf man nicht vergessen, dass Frauen durch die Familienplanung 

beim Erklimmen der Karriereleiter zurückgeworfen werden. Ihnen fehlt die 

Zeit während und nach der Schwangerschaft, sie sind oft mit dem Kind zu-

hause, wenn sie kränkeln und nutzen Teilzeitmodelle, um für die Kinderbe-

treuung zu sorgen. Hier fängt die Gleichstellung im eigenen Haus an und bei 

der Kommunikation mit dem Partner. Vieles davon können auch die Partner 

übernehmen, aber dennoch übernimmt die Frau oft wie selbstverständlich 

diese Rolle.    

 

In diesem Zusammenhang gibt es natürlich auch Berufe, die von Frauen do-

miniert werden: Pflegekräfte, Kundenbetreuung in Tagesstätten und Leh-

rende an Grundschulen. Jedoch integrieren sich die Männer hier stärker, als 

die Frauen in MINT-Berufen. 

 

Von 2012 bis 2019 stieg der Anteil von Frauen in IT-Berufen nur um zwei 

Prozent. In Maschinen- und Fahrzeugtechnik war sogar ein Rückgang von ei-

nem Prozent zu verzeichnen. Aber natürlich beginnt das Problem schon viel 

früher, beim Studium und in der Schule (Die Zeit. 2019).  

 

 
 

Es gibt viel Gründe, warum viele Studiengänge von Männern dominiert sind. 

Viele Frauen schrecken davor zurück, eine der wenigen Frauen zu sein unter 

sehr vielen Männern, wie man es oft im Maschinenbau beobachten kann. Sie 

trauen sich dann nicht, das zu tun, was sie interessiert. 

Außerdem kursiert in der Schule oft das Klischee, dass Frauen ja nicht logisch 

denken können und schlecht in physikalischen und mathematischen Fächern 

wären. Das demotiviert viele Schülerinnen, denn warum sollen sie es versu-

chen zu verstehen, wenn sie es doch eh vermeintlich nicht können. 



 

Dabei sind die Erfolgschancen für Frauen in MINT-Berufen besonders hoch. 

Sie können besondere Förderungen während des Studiums erhalten und fin-

den, bei guter Qualifikation, auch schnell einen Job. Diese Chance sollte sich 

keine MINT-interessierte Frau entgehen lassen (Frielingsdorf, S. 2019).     

 

Damit wird die Gleichheit zum Privileg der Männer, die die Frauen sich Schritt 

für Schritt erkämpfen müssen, denn was einmal war, sollte heute nicht mehr 

sein. Heute sollte es egal sein, welches Geschlecht du hast, es sollte wichtig 

sein, wer du bist und was du kannst.  

 

 
 

Es kommt allein auf die eigenen Fähigkeiten an. Ein gutes Bespiel für eine 

Frau, die durch ihre Fähigkeiten Karriere gemacht hat, ist natürlich der Kopf 

unseres Unternehmens: Sybille Heinemann. Die erfahrene und erfolgreiche 

Inhaberin ist die treibende Kraft hinter der dynamischen Entwicklung der 

Firma. Sie äußert klar und deutlich, was sie will, probiert gern neue Wege 

aus, bleibt dabei aber immer fokussiert auf das wesentliche. Ehrliche Bera-

tung, offene Kommunikation und das Verständnis, als Partner zu agieren, be-

stimmen ihre Arbeitsweise und den langjährigen Erfolg.  

Wir Frauen müssen mutig unsere Chancen ergreifen, denn auch wir haben 

die gleichen Kompetenzen wie Männer. Wir müssen den Weg nur gehen und 

die Möglichkeiten nutzen, die uns die moderne Welt bietet. Dann steht dem 

Erfolg nichts mehr im Wege. Wenn Sie wollen unterstützen wir Sie als Perso-

nalvermittlung dabei.  

Wir wünschen Ihnen einen schönen Frauentag und viel Mut und Erfolg für 

Ihre Zukunft.  

 



Studiengänge (sowohl für Männer als auch für Frauen): 
 

Bioinformatik: 

Biologie und Informatik, hört sich irgendwie ko-

misch an, ist es aber nicht. Es ist die perfekte in-

terdisziplinäre Verbindung zwischen der Erfor-

schung der Prozesse im menschlichen Körper oder 

zur Entwicklung neuer Medikamente. 

 

 

- Simulation von biochemische Prozesse und biologische Daten (z.B. DNA-

Molekülen oder Proteinen) 

- Arbeit mit dem Computer  

- Verwaltung und Integration biologischer Daten 

- die Sequenzanalyse, die Strukturbioinformatik  

 - Verwendung modernster Technologien 

 

 

Fachgebiete: Tätigkeitsfelder: 

Praktische und Theoretische Infor-

matik, Technische Informatik, Ma-

thematik, Biologie, Biochemie und 

Genetik 

Bayer, Merck, Hoechst, BASF, Sche-

ring, Boehringer Ingelheim, Boehrin-

ger Mannheim, aber auch junge Bio-

tech-Unternehmen 

 

(studycheck, 2021) 

 

Luft- und Raumfahrttechnik: 

Du interessierst dich für Technik, Naturwis-

senschaften und werkelst gern an techni-

schen Geräten, dann schau dir doch mal die-

sen Studiengang an! 

 

- Entwicklung und dem Betrieb von Flugzeugen, Hub-

schraubern, Raumfahrzeugen und Satelliten sowie 

wichtiger technischer Komponenten 

- gutes technisches Verständnis 

- Begabung in den naturwissenschaftlichen Fächern 

 

 

Tätigkeitsfelder: 

- nationalen und internationalen Luft- und Raumfahrtindustrie  

 

(HochschulKompass, 2021)  

 



Fahrzeugbau: 

Wenn du schon immer mal ein Auto mit Kon-

struieren wolltest und an dessen Bau beteiligt 

sein willst, dann studiere doch Fahrzeugbau. 

 

- Herstellung von Fahrzeugen und einzelner 

Fahrzeugkomponenten 

- Technik begeisterte Menschen 

- Teilbereich des Maschinenbaus 

 

Tätigkeitsfeld: 

- Automobilindustrie, Konstruktion und am Bau von Fahrzeugen 

 

(ingenieurwesen-studieren, 2021) 

 

Mikrosystemtechnik:  

Es muss nicht immer ein sozialer Beruf 

sein, der das Leben verändert. Das Leben 

wird durch Mikrosystemtechnik gesünder, 

sicherer, komfortabler, vielseitiger und 

nicht zuletzt leichter.  

 

 

- Herstellen von winzigen Mikrobauteilen 

- Bau von Mikrosensoren und –aktoren 

- Entwicklung intelligenter Mikrosysteme  

 

Tätigkeitsfelder:  

- unter anderem Elektrotechnik, Verkehrstechnik und Medizintechnik 

 

(uni-freiburg, 2021) 

 

Umwelttechnik:  

Umwelttechnik kombiniert das Spannungsfeld zwi-

schen Ökonomie, den betriebswirtschaftlichen 

Grundsätzen, und Ökologie, umweltverträglichen 

Realisierungen. 

 

- Problemlösen: umweltverträgliche Ressourcen- und Energienutzung 

- Umweltschutz und betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 

 

Tätigkeitsfelder: 

- erneuerbare Energie, Luftverschmutzung, Müllentsorgung, Überwachung 

von Umweltschäden  

 

(studycheck, 2021) 
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