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Editorial 

Markus Prechtl 

 

 

 

Liebe Leser*innen, 

der Frauenanteil, insbesondere der Anteil junger Frauen mit Migrationshintergrund an 

naturwissenschaftlich-technischen Studiengängen und Berufsfeldern ist nach wie vor 

gering. Zudem weisen Mädchen im Vergleich zu Jungen geringere naturwissenschafts-

bezogene Selbstkonzepte und Selbstwirksamkeitserwartungen auf und geben häufiger 

an, nicht gut genug über naturwissenschaftsbezogene Berufskarrieren informiert zu 

sein. Ziel des Verbundprojekts DiSenSu war es deshalb, gender- und diversity-sensible, 

berufsorientierende außerschulische Maßnahmen für Adoleszentinnen mit Migrations-

hintergrund zu entwickeln, umzusetzen und formativ zu evaluieren.  

Das Akronym DiSenSu steht für DiversitySensiblerSupport im Rahmen der naturwissen-

schaftsbezogenen Berufsorientierung für Adoleszentinnen mit Migrationshintergrund. 

DiSenSu wurde im Zeitraum Februar 2018 bis März 2021 durch das BMBF gefördert. 

Teilvorhaben 01FP1725 verantwortete die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg mit 

den Schwerpunkten Erhebung der Rahmenbedingungen von Events und Coachings, 

Förderung von Eltern-Tochter-Dyaden und Selbstkonzeptforschung. Die Teilprojektlei-

tung hatte Silvija Markic inne. Teilvorhaben 01FP1726 war der Technischen Universität 

Darmstadt zugeordnet, mit einer Fokussierung auf Verbundkoordination, Entwicklung 

der Methodenwerkzeuge, visuelle Tools und Focus Groups. Die Teilprojektleitung über-

nahm Markus Prechtl. Er war zudem der Gesamtprojektleiter. 

Die Befundlage bezüglich der praktischen Umsetzung von auf Naturwissenschaften be-

zogenen, berufsorientierenden Coachings und Begleitveranstaltungen für Adoleszentin-

nen mit Migrationshintergrund war zu Projektbeginn schmal. Praktische Handlungs-

empfehlungen für deren Ausgestaltung und Beforschung fehlten. Dies war der Aus-

gangspunkt für DiSenSu. Kapitel 1 (Prechtl) schildert die Anfänge des Projektes, liefert 

eine Retrospektive zu der gesamten Projektentwicklung und bietet eine Einführung in 

die Konzeptideen hinter DiSenSu. 

Die beiden nachfolgenden Kapitel geben Einblicke in die praktische Umsetzung von 

DiSenSu, zum Aufbau und zur Pflege von Netzwerken sowie zur Organisation von 

Events – in Kapitel 2 (Hönig, Küsel, Rüschenpöhler & Markic) bezogen auf den Standort 

Ludwigsburg und in Kapitel 3 (Brinkmann) bezogen auf die Standorte Darmstadt und 
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Olpe. Sie schildern, wie in Science-in-Public-Veranstaltungen für DiSenSu-Coachings 

geworben wurde und wie die Angebote von den Teilnehmerinnen angenommen wur-

den.  

Die Entwicklungsarbeiten innerhalb des DiSenSu-Projektes erfolgten vorwiegend als be-

gleitende partizipative Aktionsforschung. Grundlegende Erkenntnisse aus empirischen 

Erhebungen bezüglich Berufsorientierung und Gender/Diversity-Aspekten wurden sys-

tematisch in alle DiSenSu-Entwicklungsprozesse mit einbezogen und um Professions-

wissens von eingeladenen Expert*innen ergänzt. Im Mixed-Methods-Design wurden 

das DiSenSu-Tool und die Rahmenbedingungen von berufsorientierenden Maßnahmen 

sowie das Begleitmaterial (Kartenlegespiel, Sachcomics) und Gesprächsstrategien für 

die Berufsorientierung untersucht.  

Kapitel 4 (Küsel, Rüschenpöhler, Hönig & Markic) erörtert Potenziale und Grenzen der 

Einbindung von Eltern in die Berufsorientierung von Mädchen mit Migrationshinter-

grund. Die umfangreiche Begleitforschung war der Optimierung des Kartenlegespiels 

zu Berufsorientierung gewidmet.  

Kapitel 5 (Stubbe) zeigt exemplarisch auf, wie die prozessbegleitende quantitative For-

schung zu Kenndaten zu Prädiktoren der Berufswahl geführt hat. Die Erhebung er-

brachte dezidierte Befunde zu Berufswahlpräferenzen. Das Kapitel ist ein Ausschnitt 

aus der umfangreichen quantitativen Beforschung der DiSenSu-Coachings, die in einer 

weiteren Publikation, der Dissertation von Ulla Stubbe, vollständig dargelegt wird.  

Die darauffolgenden Kapitel 6 bis 9 befassen sich mit der qualitativen Begleitforschung. 

Kapitel 6 (Hönig, Küsel, Rüschenpöhler & Markic) fokussiert die Teilnehmerinnen an 

den DiSenSu-Coachings und Kapitel 7 (Rüschenpöhler, Hönig, Küsel & Markic) die coa-

chenden Personen. Kapitel 8 (Prechtl) und Kapitel 9 (Jesserich) rekapitulieren die um-

fangreiche Analyse der DiSenSu-Sachcomics in Gruppendiskussionen inklusive Inhalts-

analysen. Sie ergaben ein differenziertes Bild von sowohl „Fallstricken“ als auch von 

der Wirkungsfähigkeit gender- und diversity-sensibler Interventionen.  

Alle Autor*innen und ich hoffen sehr, dass wir Ihnen anregende Einblicke in unser 

DiSenSu-Projekt bieten können und Sie Freude beim Lesen haben werden. Wir laden 

Sie herzlich dazu ein, unser frei verfügbares Tool (www.disensu.de) aktiv zu nutzen 

und wir sind gespannt auf zukünftige Kooperationen. 

 

Darmstadt im Februar 2022 
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Die Konzeptideen hinter DiSenSu – eine Retrospektive 

Markus Prechtl 

 

 

 

„Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan worden ist.  

Mich interessiert, was getan werden muss.“ (Marie Curie) 

 

 

DiSenSu hatte sich der Aufgabe angenommen, berufsorientierende, außerschulische 

Maßnahmen für Adoleszentinnen mit Migrationshintergrund zu entwickeln, umzuset-

zen und formativ zu evaluieren. Bei der Umsetzung wurde das Konzept Science in 

Public zugrunde gelegt, beispielhaft auf Chemieberufe und insbesondere auf berufsty-

pische Fähigkeiten und Fertigkeiten fokussiert. Zudem wurden die Eltern der Ziel-

gruppe eingeladen, an Angeboten in unterstützender Funktion teilzunehmen. Es wurde 

das berufsorientierende DiSenSu-Tool eingesetzt und weiterentwickelt. Die Begleitfor-

schung im Mixed-Methods-Design sollte differenzierte Kenndaten zu den Rahmenbe-

dingungen, in denen die Berufsorientierung für die Zielgruppe in bestmöglicher Weise 

erfolgen kann, zu Selbstkonzepten und Entscheidungsfindungen der Zielgruppe in Be-

zug auf naturwissenschaftsbezogene Berufswege sowie zu Potentialen und Grenzen 

gender- und diversity-sensibler Berufsorientierung liefern. Die Intention, Menschen, die 

mutmaßlich seltener aufgefordert werden, sich für Naturwissenschaften zu begeistern, 

gezielt anzusprechen, wurde schließlich realisiert. Das Kapitel bietet eine Retrospektive 

zu den Konzeptideen und der Intention, die der Projektumsetzung vorausgingen. 

1.1 Zurück zum Anfang 

Als wir mit DiSenSu starteten, war für uns ein Zitat, das während der Projektplanung 

publiziert wurde und die drängende gesellschaftliche Herausforderung mit einem fina-

len Wort auf den Punkt bringt, ständiger Ansporn: „(…) the persistent differences in 

the way men and women select their future careers are disturbing” (OECD, 2017, S. 

11). Es hat auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht an Aktualität eingebüßt. Als wir mit 

den Projektplanung begannen, war uns bewusst, dass die Arbeitswelt nach Geschlech-

tern segregiert war – überwiegend zuungunsten von Frauen, was durch den Gender-

Pay-Gap gekennzeichnet war und nach wie vor ist (vgl. Anger, Koppel, Plünnecke, Rö-

ben & Schüler, 2019; Destatis, 2020a; Destatis, 2019) –, dass Jugendliche beständig ein 
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geschlechtstypisches Berufs- und Studienwahlverhalten zeigten (vgl. Esch & Grosche, 

2010; Schmid-Thomae, 2012) und dass, in Anbetracht des MINT-Fachkräftemangels in 

Deutschland (vgl. Gesamtmetall, 2009), Handlungsbedarf bestand. Doch das beschä-

mende Ausmaß der „doppelten Benachteiligung“, die Frauen mit Migrationshinter-

grund in beruflicher Hinsicht erfuhren (vgl. Färber, Arslan, Köhnen & Parlar, 2008, S. 

40), wurde uns erst während der Recherchearbeit in vollem Umfang bewusst. Deutlich 

wurde die Benachteiligung anhand der Sichtung von Erwerbstätigen- und Sozialhil-

fequoten. Es wurde dabei deutlich, dass sich junge Frauen ausländischer Herkunft auf 

Ausbildungsberufe wie Zahnarzthelferin, Arzthelferin, Kauffrau im Einzelhandel und 

Friseurin (ebd., S. 52) konzentrierten. Es bestand Handlungsbedarf. 

1.1.1 Bedarfe und Schwerpunktbildung 

Leider sind Adoleszentinnen berufliche Anforderungen oft nicht klar. Zuweilen schät-

zen sie auch ihre eigenen Fähigkeiten falsch ein. Nicht selten weisen Mädchen in den 

Naturwissenschaften im Vergleich zu Jungen eine pessimistischere Einschätzung der 

eigenen Fähigkeiten auf und entwickeln kein förderliches Fähigkeitsselbstkonzept (vgl. 

Kessels, 2012; Finsterwald, Schober, Jöstl, & Spiel, 2012). Zusätzlich zur Kategorie Ge-

schlecht kann Ethnizität relevant werden (vgl. Osborne, Simon & Collins, 2010; Byrne 

et al., 2009). Einige Studien zeigen sogar, dass der Einfluss der Kategorie Ethnizität den 

Einfluss der Kategorie Geschlechtsgruppenzugehörigkeit überwiegt (vgl. Ornek, 2011). 

Auf der Grundlage der Befunde und der Sichtung weiterer Publikationen, entwickelte 

sich unsere Entscheidung, ein spezifisches berufsorientierendes Angebot für Adoleszen-

tinnen mit Migrationshintergrund zu entwickeln, anzubieten und projektbegleitend zu 

optimieren. Die Entscheidung baut auf einer manifesten Notwendigkeit auf. Anfangs 

standen Zweifel im Raum, ob gerade eine Schwerpunktbildung auf zunächst chemiebe-

zogene und später, etwas generalisierender, naturwissenschaftlich-technische Berufe 

sinnvoll sei und einen Mehrwert böte. Im Nachhinein waren diese Zweifel jedoch gänz-

lich ausgeräumt. Letztendlich bestätigen die durchgeführten DiSenSu-Coachings in Ba-

den-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen sowie viele weitere Anfragen 

hierzu, den eingeschlagenen Weg vollends. Nachfolgend wird über den Weg von Di-

SenSu berichtet – angefangen von der Gestaltung digitaler DiSenSu-Tools, Events und 

Begleitmaterialien, der Durchführung der DiSenSu-Coachings und der begleitenden 

Empirie, Optimierung und Veröffentlichung der DiSenSu-Tools, bis zu Verstetigungen, 

die realisiert wurden.  

1.1.2 Welche Zielgruppe sollte mit DiSenSu erreicht werden?  

Der Projekttitel beantwortet die Frage nach der Zielgruppe bereits: Adoleszentinnen mit 

Migrationshintergrund. Im Projekt wurde der Terminus Migrationshintergrund durch-

gehend verwendet, auch wenn dem Team bewusst war, dass er von verwandten Begrif-

fen wie Ausländer*innen und Migrant*innen nicht leicht abzugrenzen sein würde, da 

in der Vergangenheit, im Alltag und in wissenschaftlichen Publikationen die Begriffe 

synonym verwendet wurden. Für die eigene Orientierung nutzten wir eine soziologi-

sche Differenzierung. In Anlehnung an Destatis (2020b) ist Migrationshintergrund 



 

 3 

gegeben, wenn eine Person „(…) selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deut-

scher Staatsangehörigkeit geboren wurde“. Im Vergleich: Zu der Gruppe der Auslän-

der*innen gehören Personen, die einen nicht-deutschen Pass besitzen. Die Gruppe kann 

zusätzlich von der Gruppe der nach Deutschland eingereisten Menschen unterschieden 

werden. 

1.1.3 Welche Informationen zur Zielgruppe waren verfügbar? 

Am verlässlichsten erschienen uns, während der Projektplanung, die Berechnungen des 

Mikrozensus, denen zufolge im Jahr 2014 20.3 % der in Deutschland lebenden Men-

schen einen Migrationshintergrund hatten (vgl. BMBF, 2016, S. 46). Davon wurde ein 

Drittel in Deutschland geboren, die Übrigen waren zugewandert. Familien mit Migrati-

onshintergrund und deutschem Pass waren hierin allerdings nicht mit eingerechnet, 

sodass diese Zahl in der Realität größer gewesen sein dürfte. Eine Mikrozensus-Statistik 

jüngeren Datums belegt für das Jahr 2019 einen prozentualen Anteil von Menschen in 

Deutschland mit Migrationshintergrund von 26.0 %, bezogen auf die Bevölkerung in 

deutschen Privathaushalten; Tabelle 1 bietet diesbezüglich nach Altersgruppen diffe-

renzierte Daten. Die Daten zeigen, dass wir mit der Wahl der Zielgruppe die Kerngruppe 

der Menschen mit Migrationshintergrund fokussiert haben. 

Tabelle 1  

Altersstruktur der Bevölkerung in Privathaushalten mit und ohne Migrationshintergrund 2019, in Tau-

send (Statistisches Bundesamt, Mikrozensus, 2019, Tabelle 7-4). 

Altersstruktur 

Ohne Migrations-
hintergrund 

Mit Migrationshintergrund im weiteren Sinne Bevölkerung 

in Privat-

haushalten 
insgesamt 

Migrati-

onsanteile  

je Alters-
gruppe 

 
darunter mit eigener 

Migrationserfahrung 

absolut in % absolut in % absolut in % 

unter 5 Jahre 2.260 3.7 1.532 7.2 132 1.0 3.792 40.4 

von 5 bis unter 10 Jahre 2.215 3.7 1.450 6.8 368 2.7 3.665 39.6 

von 10 bis unter 15 Jahre 2.283 3.8 1.442 6.8 381 2.8 3.725 38.7 

von 15 bis unter 20 Jahre 2.616 4.3 1.386 6.5 368 2.7 4.001 34.6 

von 20 bis unter 25 Jahre 2.963 4.9 1.445 6.8 681 5.0 4.408 32.8 

von 25 bis unter 35 Jahre 6.906 11.4 3.424 16.1 2.504 18.3 10.330 33.1 

von 35 bis unter 45 Jahre 6.790 11.2 3.504 16.5 2.829 20.7 10.294 34.0 

von 45 bis unter 55 Jahre 9.365 15.5 2.866 13.5 2.471 18.1 12.230 23.4 

von 55 bis unter 65 Jahre 10.130 16.7 2.128 10.0 1.965 14.4 12.257 17.4 

65 Jahre und älter 15.076 24.9 2.070 9.7 1.982 14.5 17.146 12.1 

Insgesamt 60.603 100 21.246 100 13.682 100 81.848 26.0 

 

Nach wie vor leben viele Jugendliche mit Migrationshintergrund in Familien mit nied-

rigem sozioökonomischem Status. Für sie gestaltet sich der Übergang von der Schule in 

den Beruf oft schwieriger als für ihre Mitschüler*innen. „Offenbar gelang es (…) nur 

begrenzt, Jugendliche mit niedrigen Schulabschlüssen oder ausländischer Staatsange-

hörigkeit in vollqualifizierende Ausbildung zu bringen“ (Gehrke et al., 2017, S. 28). 

Gute Ausbildungschancen hatten sie in der Vergangenheit insbesondere in Berufen, die 

für Anwärter*innen ohne Migrationshintergrund weniger attraktiv, im Sinne von pres-

tigeträchtig, waren (vgl. Imdorf, 2005, S. 119). Zu beachten ist in diesem Zusammen-

hang auch, dass Ausländer*innen und Frauen mehrheitlich das offene Segment des 
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Arbeitsmarktes besetzen, das ungelernte Tätigkeit mit kurzer Einarbeitungszeit kenn-

zeichnet (Semmler, 2016, S. 28). 

1.1.4 Gedanken zu geflüchteten Menschen 

Bei der Planung von DiSenSu diskutierten wir ausgiebig, ob Flüchtlingen spezielle An-

gebote unterbreitet werden sollten. Denn zum Projektstart lag uns die Prognose vor, 

dass bis zum Jahr 2030 etwa 554.000 Kinder und junge Erwachsene im Alter von sechs 

bis unter 19 Jahren in Deutschland erwartet werden würden (vgl. Klemm & Zorn, 2017, 

S. 8). Daten des Mikrozensus 2016 zeigten, dass Bürger*innen asiatischer Staaten mit 

47 % den größten Anteil an Zuzügen nach Deutschland im Jahr 2015 hatten, darunter 

Menschen aus Syrien, Afghanistan, Irak und Pakistan; für Bürger*innen aus der EU 

wurden 27 %, für Bürger*innen aus anderen europäischen Ländern 11 % und für Bür-

ger*innen aus afrikanischen Staaten 7 % angegeben. Für uns war es zu diesem Zeit-

punkt nicht möglich, herauszufinden, welcher Bedarf bei Flüchtlingen hinsichtlich einer 

Beratung zu naturwissenschaftsbezogenen Berufskarrieren bestehen könnte. Daher be-

schlossen wir, die Möglichkeit der Einbeziehung der Gruppe der Flüchtlinge situations-

spezifisch, in Absprache mit kooperierenden Institutionen, auszuloten und dies vor al-

lem in Hinblick auf die sprachliche Unterstützung sowie die Annahme, dass viele der 

geflüchteten Menschen traumatisiert seien und psychologischer Unterstützung bedürf-

ten. Wir entschieden uns dafür, DiSenSu vorrangig auf Adoleszentinnen mit Migrati-

onshintergrund, die am deutschen Schulsystem teilnahmen, auszurichten, und offen 

und flexibel für alle weiteren, an uns herangetragenen, Anfragen zu bleiben. 

1.1.5 Welche Altersgruppe wurde zur Teilnahme an DiSenSu aufgerufen? 

Unsere Entscheidung, Adoleszentinnen ab der neunten Jahrgangsstufe zu DiSenSu-

Coachings einzuladen, begründete sich auf der Berücksichtigung von PISA-Befunden, 

während unserer Projektplanung. In den PISA-Studien 2006 und 2015 wurden Jugend-

liche gefragt, ob sie später gerne einen MINT-Beruf ausüben möchten. Zum Erhebungs-

zeitpunkt 2015 konnten sich in Deutschland ein Fünftel der Mädchen (18 %) und ver-

gleichsweise mehr Jungen (27 %) vorstellen, im Alter von 30 Jahren einen naturwis-

senschaftsbezogenen Beruf auszuüben (Schiepe-Tiska, Simm & Schmidtner, 2015, S. 

118f.). Im Vergleich mit den anderen OECD-Staaten war die Geschlechterdifferenz für 

die naturwissenschaftsbezogene Berufserwartung in Deutschland damit sehr deutlich 

ausgeprägt. Bereits Jahre zuvor, im Anschluss an PISA-2006, wurde konstatiert, dass 

„Mädchen […] sich deutlich seltener vorstellen [können], im Erwachsenenalter einem 

technischen Beruf nachzugehen, als Jungen, auch wenn sie über gleich hohe Kompe-

tenzen und Motivationen sowie über ein genauso stark ausgeprägtes Fähigkeitsselbst-

konzept in den Naturwissenschaften verfügen“ (Taskinen, Asseburg & Walter, 2008, S. 

79). In Anbetracht dieser Befunde, die uns vor Augen führten, dass Geschlechterdiffe-

renzen in der naturwissenschaftsbezogenen Berufswahl bereits in einer frühen Phase 

der Schulzeit vorliegen, erschien es uns folgerichtig, die Zielgruppe in einem Alter an 

DiSenSu-Coachings heranzuführen, in dem auch im schulischen Kontext die Berufsori-

entierung relevant wird. Folglich warben wir mit unseren Flyern und öffentlichen 
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Veranstaltungen um Adoleszentinnen ab dem neunten Jahrgang. Uns war bewusst, dass 

in diesem Alter manchen Teilnehmerinnen der Beginn einer beruflichen Karriere noch 

in weiter Ferne erscheinen dürfte. Letztendlich wurden aber mehr Argumente für als 

gegen eine frühe Auseinandersetzung der Zielgruppe mit der Idee, potenziell ein natur-

wissenschaftlich-technisches Studium aufnehmen bzw. einen naturwissenschaftlich-

technischen Beruf anstreben zu können, zusammengetragen. 

1.1.6 Welche Orte wurden für die Events und Coachings ausgewählt? 

Im Rahmen der Projektplanung entschieden wir uns dafür, DiSenSu schwerpunktmäßig 

in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen anzubieten. Diese Flächen-

länder kennzeichnen hohe Anteile Jugendlicher mit Migrationshintergrund an den 

Schulabgänger*innen. Auch wurde konstatiert, dass knapp drei Viertel der Zuwande-

rung ausländischer Personen auf fünf Bundesländer (BW, HE, NW, BY, NI) entfielen. 

Denn die zugewanderten Menschen orientierten sich bei der Wahl ihres Wohnortes, 

insofern Wahlmöglichkeiten gegeben waren, an bestehenden familiären Netzwerken. 

Es erschien uns folgerichtig, DiSenSu dort auszubringen, wo die Zielgruppe zugegen 

war und Netzwerke etabliert waren, auch wenn wir kritisch reflektierten, dass es sich 

dabei selten um Karrierenetzwerke, die einer naturwissenschaftsbezogenen Berufsori-

entierung dienlich sind, handeln dürfte. 

1.1.7 Warum legten wir zunächst einen Schwerpunkt auf Chemie? 

Die Gründe für eine Fokussierung auf chemiebezogene Studiengänge und Berufe zu 

Projektbeginn waren vielfältig. Ein naheliegender Grund war, dass wir uns in diesem 

Feld sehr gut auskannten. Zudem sahen wir den Punkt der Versatilität. Das Studienfach 

Chemie und chemiebezogene Ausbildungsberufe boten stets beste Ausgangspunkte für 

die Interessensbildung an ingenieurswissenschaftlichen und technischen Berufen. An-

hand der allgemeinen Datenlage wurde oft konstatiert, in der Chemie sehe es hinsicht-

lich des Geschlechterverhältnisses doch noch recht gut aus, im Vergleich zu vielen Stu-

diengängen des Ingenieurwesens. Zudem zeigten Befunde, dass die Geschlechtskonno-

tation für Chemie unter Adoleszent*innen tendenziell zu neutral changiert (vgl. Spitzer, 

2017, S. 110), während Physik, Maschinenbau, Mechatronik und Fahrzeugtechnik 

deutlich maskulin konnotiert dastünden. Doch diese Standpunkte sind, nach unserer 

Ansicht, trügerisch. Für beunruhigend hielten wir zum einen die Prognose eines rück-

läufigen Anteils an Frauen im Fach Chemie, die im MINT-Nachwuchsbarometers 2017 

publiziert wurde (vgl. acatech, 2017), insbesondere vor dem Hintergrund, dass Stu-

dienfächer mit traditionell geringem Frauenanteil, wie Informatik und Physik, zuneh-

mend attraktiver für Frauen zu werden schienen (acatech, 2017; zudem BMAS, 2017, 

S. 53). Zum anderen war uns bewusst, dass Einschätzungen zur Situation von Frauen 

im Fach Chemie stets auf gemittelten Werten der unterschiedlichen Chemie-Fachrich-

tungen beruhten. Solche gemittelten Werte für Chemie als Ganzes wirken, bei einem 

direkten Vergleich mit als deutlich maskulin konnotierten Studienfächern, wie Maschi-

nenbau, Mechatronik und Fahrzeugtechnik, tendenziell positiv. Bei komparativer Be-

trachtung innerhalb der Chemie, differenziert nach Fachrichtungen, offenbart sich die 
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Unterrepräsentanz von Frauen jedoch gerade in spezifischen Fachrichtungen der Che-

mie, wie Chemie-Ingenieurswesen und Chemietechnik, denen für die Wirtschafts- und 

Innovationskraft Deutschlands eine besonders hohe Bedeutung zukommt (Tabelle 2).  

Tabelle 2  

Ausgewählte MINT- bzw. MINT-affine Studienfächer – nach Geschlecht differenziert.  

Anteil Männer größer Anteil Frauen Anteil Frauen größer Anteil Männer 

Studienfach Studenten Studentinnen gesamt Studienfach Studenten Studentinnen gesamt 

Bergbau/Bergtechnik 1.667 306 1.973 Biochemie 3.537 4.526 8.063 

Bioinformatik 1.415 839 2.254 Biogeographie 520 764 1.284 

Chemie 27.581 17.958 45.539 Biologie 19.068 32.569 51.637 

Chemie-Ing./Technik 6.414 3.464 9.878 Biomedizin 718 1.267 1.985 

Fahrzeugtechnik 13.041 985 14.026 Biotechnologie 5.677 6.773 12.450 

Fertigungstechnik 7.105 1.075 8.180 Lebensmittelche. 772 1.778 2.550 

Ingenieurinformatik 9.517 1.551 11.068 Lebensmitteltech. 1.930 2.634 4.564 

Kommunikationstech. 7.396 1.324 8.720 Sachunterricht 248 979 1.227 

Luft- /Raumfahrttech. 6.104 840 6.944 Medizin(Allgem.) 35.360 54.638 89.998 

Maschinenbau/-wesen 106.769 13.334 120.103 Pharmazie 4.806 10.742 15.548 

Mechatronik 16.405 1.417 17.822 Textiltechnik 585 2.995 3.580 

Anmerkung. Eigene Darstellung auf der Grundlage von Destatis (2017). 

 

Bei der Berufsgruppe Chemiker*innen, Physiker*innen, Geolog*innen und verwandte Be-

rufe handelt es sich, im Vergleich mit Erwerbstätigen der Sektoren Dienstleistung und 

Verkauf (13.5 %) oder Handwerk (12.1 %), um eine kleine Gruppe, mit einem Anteil 

von 0.2 % an allen Erwerbstätigen im Alter zwischen 25 und 65 Jahren in Deutschland 

(vgl. Gehrke et al. 2017, Tab. 2.10, S. 16). Tabelle 3 zeigt, dass die Mehrheit der Che-

miker*innen in der Industrie tätig ist. Darüber hinaus finden sich Chemiker*innen in 

Prüfberufen für Materialien wie Edelmetalle, Werk- und Baustoffe, in der Milchtechno-

logie, in Brauereien und Mälzereien, in Bereichen des Bergbaus und der Mineralogie, 

in der Toxikologie, Rechtskunde und Forensik sowie in Patentämtern, Verlagen und 

Politik (vgl. Gesellschaft Deutscher Chemiker, 2016 & 2012). 

Tabelle 3  

Beschäftigte nach Sparten (Verband der Chemischen Industrie, 2020).  

Sparte 2015 2017 2019 

Chemische Industrie 332.213 - 0.0 335.937 + 1.4 343.924 + 0.3 

Chemische Grundstoffe 176.283 - 0.5 175.799 + 0.9 182.608 - 0.2 

Pharmazeutische Industrie 114.069 + 1.4 117.013 + 1.2 119.994 + 0.4 

Sonstige chemische Erzeugnisse 59.473 + 1.3 61.513 - 1.5 62.652 + 0.8 

Seifen, Wasch-, Reinigungs-, Körperpflegemittel 44.490 - 0.9 45.849 + 6.2 46.446 - 0.6 

Anstrichmittel, Druckfarben und Kitte 37.071 + 1.0 37.287 + 0.9 37.008 - 1.0 

Chemiefasern 7.777 - 4.8 8.747 + 11.8 8.224 - 6.3 

Schädlingsbekämpf., Pflanzenschutz, Desinfektion 7.119 + 6.6 6.742 - 1.8 6.986 + 39.2* 

Anmerkungen. *Extreme Schwankungen begründen sich auf Ausgleich von Vorjahreswerten. 

 

Die Daten in Tabelle 3 können dahingehend interpretiert werden, dass die Berufssitua-

tion für Chemiker*innen in den letzten Jahren stabil war. Die chemisch-pharmazeuti-

sche Industrie ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Deutschland. Ihr Anteil am 

Weltumsatz beträgt 4.1 %. Auf den ersten Blick mag dies gering wirken. Ein Vergleich 

mit dem Weltumsatz der EU 28 (17.9 %) macht allerdings deutlich, dass sie mit knapp 
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einem Viertel Anteil den europäischen Spitzenreiter stellt (vgl. Verband der Chemischen 

Industrie, 2020). Weltweiter Führer ist China, mit 60.8 %-Anteil am Weltumsatz. Ferner 

gilt der Wirtschaftszweig als attraktiv bezüglich der Bruttomonatsverdienste, die die 

Arbeitnehmer*innen erhalten. Für Vollzeitbeschäftigte betragen sie für die chemische 

Industrie 4.908 Euro, für die pharmazeutische Industrie 5.031 Euro und für das verar-

beitende Gewerbe 4.215 Euro (vgl. Verband der Chemischen Industrie, 2020); (zu be-

achten ist, dass die aufgeführten Bruttoverdienste den regelmäßigen steuerpflichtigen 

Arbeitslohn inklusive steuerfreier Zuschläge für Schicht-, Samstags-, Sonntags-, Feier-

tags- und Nachtarbeit, sowie steuerfreie Arbeitgeber*innen-Beträge für Arbeitneh-

mer*innen im Rahmen der Entgeltumwandlung umfassen. Nicht inbegriffen sind Sozi-

alversicherungsanteile und Sonderzahlungen). 

1.2 Planung und Entwicklung 

1.2.1 Bildung von Schwerpunkten mit der Vier-Felder-Matrix 

Gender- und diversity-sensible, naturwissenschaftsbezogene Fördermaßnahmen erfül-

len mitunter nicht die Forderung nach einer authentischen Abbildung der Arbeitswelt 

und ihren Anforderungen. Sie bieten motivierende, hinsichtlich Berufswahl bzw. Be-

rufsorientierung oft artifizielle, eher auf Spaß abzielende Themen an. Damit motivieren 

sie Jugendliche, sich auf die spannende Welt der Naturwissenschaften einzulassen, zei-

gen jedoch keine nachhaltige Wirkung. Uns hat sich die Frage gestellt, ob vermeintlich 

motivierende NaWi-Themen überhaupt nachhaltig auf Berufsorientierung und Selbst-

konzept von Adoleszentinnen einwirken können. Schließlich entschlossen wir uns dazu, 

uns von klassischen Interventionsmaßnahmen, die auf Interessenentwicklung an Lern-

inhalten abzielen, abzugrenzen. Eine theoretische Annäherung an Alternativen nahmen 

wir anhand einer Vier-Felder-Matrix (Abbildung 1) vor. 

Abbildung 1  

Vier-Felder-Matrix zu gendersensiblen, naturwissenschaftsbezogenen Interventionen.  

 

schulisch 

abstrakt/artifiziell 

außerschulisch 

A B 

D C 

konkret/anschaulich 

Anmerkung. Die Matrix ist wie folgt zu lesen: Feld A ist dem schulischen Bereich zuzuordnen und die 

Themen werden in diesem Bereich abstrakt behandelt. 

 

1.2.2 Betrachtungen zu Feld A 

Feld A der Matrix repräsentiert unter anderem die zahlreichen, für Schulen produzier-

ten Broschüren mit Informationen zu Berufsfeldern, die Adoleszent*innen eine 
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Orientierungshilfe bei der Berufswahl bieten sollen. Exemplarisch sei die GDCh-Bro-

schüre „Berufsperspektiven in der Chemie. Informationen & Erfahrungsberichte“ 

(2016) angeführt, in der die Berufsbilder Chemielaborant*in und Chemikant*in vorge-

stellt werden. Bei der Rezeption fiel uns auf, dass diese, wie viele andere Broschüren 

auch, in einem Sprachduktus verfasst wurde, der für leistungsstarke Gymnasiast*innen 

verständlich, für Leser*innen mit schwachen Sprachkompetenzen hingegen nur schwer 

verständlich sein dürfte. Die Fließtexte zeichnen sich durch zahlreiche Fachbegriffe, 

Komposita und komplexe Satzstrukturen aus. Es ist denkbar, dass ein elaborierter 

Sprachstil dem Aufbau klarer Vorstellungen von einem Berufsfeld bei Adoleszent*innen 

mit geringerer Sprachkompetenz entgegensteht. Zudem bemerkten wir, dass primär er-

folgreiche Karrierewege von Frauen, die anhand von Namen und Aussehen als Mittel-

europäerinnen identifiziert werden könnten, vorgestellt wurden (vgl. GDCh, 2016; 

GDCh, 2012). Für unsere Zielgruppe, so nahmen wir an, könnte es hingegen bedeutsam 

sein zu sehen, dass es berufstätige Menschen mit einem Migrationshintergrund in den 

Naturwissenschaften gibt und dass diese im Beruf ein gutes Leben haben und zwar in 

finanzieller Hinsicht wie in Hinblick auf die persönliche Zufriedenheit, die sich einstellt, 

wenn die eigenen Fähigkeiten als adäquat für die beruflichen Anforderungen aufgefasst 

werden. Darüber hinaus erschien es uns fragwürdig, ob eine Broschüre als Medium der 

Vermittlung von Informationen noch zeitgemäß sein könne. Denn das Leseverhalten 

von Jugendlichen bewegt sich von Printmedien weg und zu Social Media hin. Wie sich 

nachfolgend zeigen wird, deuteten die Erhebungen des DiSenSu-Teams Ludwigsburg 

darauf hin, dass unsere Vermutung stimmig war. Die Erhebungen lieferten eindeutige 

Befunde dahingehend, dass sich die Adoleszentinnen besonders Face-to-Face-Kontakte 

wünschten. In der Befragung von Rüschenpöhler, Hönig, Küsel & Markic (2019a, 

2019b; Rüschenpöhler, Hönig, Küsel & Markic, 2020) äußerten sich junge Frauen mit 

Migrationshintergrund allerdings auch positiv über Broschüren zu MINT-Berufen. Re-

sümierend haben wir das DiSenSu-Projekt deshalb so ausgerichtet, dass direkte Kon-

takte mit Coachinnen zustande kamen und unterstützendes Begleitmaterial für die Kon-

takte entwickelt wurden. Hinsichtlich des Einsatzes von Printmedien wollten wir eruie-

ren, ob es nicht sinnvoll sein könnte, das Spektrum der dargebotenen Formate zu er-

weitern. Aus diesem Gedanken heraus entstand der Arbeitsschwerpunkt Sachcomic-Ge-

staltung für Adoleszentinnen mit Migrationshintergrund. Durch Kontextualisierung 

sollten Zugänge zu Themen, die die Berufsorientierung betreffen, geboten werden. 

1.2.3 Betrachtungen zu Feld B 

Feld B der Matrix (Abbildung 1) ordnen wir außerschulischen Lernorten, wie etwa 

Schüler*innenlaboren, zu, die auf Grundlage singulärer Veranstaltung weitreichende 

Veränderungen bei Teilnehmerinnen hinsichtlich Motivation und Fähigkeitsselbstkon-

zept bezogen auf Naturwissenschaften anstreben. Literaturrecherchen hatten uns ge-

zeigt, dass einerseits angeführt wurde, dass gendersensible Fördermaßnahmen „(…) 

geschlechterspezifische Orientierungen aufbrechen können“ (Gemeinsame Wissen-

schaftskonferenz, 2011, S. 144), andererseits wurde konstatiert, dass die Effektivität 

derartiger Angebote ihre Grenzen hat. Beispielsweise belegen Evaluationen von 
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Veranstaltungen in Schüler*innenlaboren, dass die positiven Resultate von gendersen-

siblen Fördermaßnahmen meist „nicht nachhaltig“ sind (Mokhonko et al., 2014, S. 156; 

zudem Ziegler, Reutlinger & Hering, 2012, S. 229; Brandt, Möller & Kohse-Höinghaus, 

2008; Schuster, Sülzle, Winker & Wolffram, 2004). Derart kritische Bewertungen der 

Effekte von Mädchenfördermaßnahmen in Schüler*innenlaboren waren uns bekannt. 

Bedenklich erschien uns die Tatsache, dass typische Themenfelder, die in den Maßnah-

men dargeboten wurden, vermeintlich geschlechtstypisch konnotiert sind, wie etwa 

„Naturstoffe in der Kosmetik“, „Ästhetik und Chemie“, „Haut & Haare“ und „Dufte Duft-

stoffe“ (zitiert im Übersichtsbeitrag von Mokhonko, Nickolaus & Windaus, 2014, Tab. 

10, S. 157). Ein Grund hierfür dürfte darin liegen, dass als Kriterium der Maßnahmen 

ausgewiesen wurde, Themen auszuwählen, die „[…] die Vorerfahrungen der Mädchen 

ansprechen und einen Bezug zum Alltag haben [sollten]“ (ebd., S. 148). Einerseits 

schätzten wir das hohe Engagement von Kolleg*innen für die gute Sache, andererseits 

bezweifelten wir während der Planung von DiSenSu, dass derart ein adäquates Bild von 

Naturwissenschaften und naturwissenschaftsbezogenen Berufen vermittelt werden 

könne. Denn uns erschien die Kluft zwischen den eher infantil wirkenden Themen und 

dem Berufsalltag in Chemie, den wir gut kannten, schlichtweg zu groß. Einige Schü-

ler*innenlabore setzen sich zum Ziel, jungen Besucher*innen spielerisch die Freude am 

Fach zu vermitteln. Berufstätige Menschen, ebenso Jugendliche, wissen jedoch, dass die 

Arbeitswelt nicht durchweg Freude bereitet. Aus unserer Sicht kann es problematisch 

sein, wenn Angebote an Jugendliche eine Illusion erzeugen, die leicht durchschaubar 

ist, da so ein Bruch mit der Realität entsteht. Glücklicherweise hat sich diesbezüglich 

viel Positives getan. Unter anderem ist in diesem Zusammenhang das Angebot von 

Wirth (2019) zu nennen. Es stellt eine sehr gute Alternative zu den von uns beanstan-

deten Konzeptideen dar. Eine gangbare Option für das eigene DiSenSu-Projekt sahen 

wir darin, Themen zu präsentieren, an die Fragen nach dem anvisierten Zuwachs an 

berufsbezogenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wertmaßstäben gekoppelt werden 

könnten. Wir entschieden uns dafür, den Teilnehmerinnen an den DiSenSu-Coachings 

neben klassischen NaWi-Studiengängen wie Chemieingenieurswesen und Berufen wie 

Lehrerin in Chemie(technik), Chemielaborantin und Chemietechnikerin auch Berufe 

vorzustellen, von denen wir annahmen, dass sie den Teilnehmerinnen wenig bekannt 

sein dürften, wie beispielsweise Chemiebetriebsjungwerkerin, Pharmakantin, Lacklabo-

rantin und Chemieverfahrensingenieurin. Im Verlauf des Projektes kamen zudem mehr 

sogenannter Green Jobs hinzu, an denen die Teilnehmerinnen großes Interesse zeigten 

(vgl. Nisch, Brinkmann, Stubbe & Prechtl, 2021). Eine authentische Repräsentation die-

ser Berufsbilder war uns von größter Wichtigkeit. Aus diesem Grund entschieden wir 

uns dafür, reale Anforderungen der Berufswelt, in Theorie und simulierter Praxis, in 

den DiSenSu-Coachings zu betonen.  

1.2.4 Betrachtungen zu Feld C 

Hinsichtlich der Frage, welche Informationsquellen Jugendliche für ihre Berufswahlent-

scheidung grundsätzlich nutzen und gerne nutzen würden, orientierten wir uns wäh-

rend der Projektplanung an der Studie von Spitzer (2017). In ihr belegten das 
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mehrtägige und das eintägige Praktikum die ersten Rangplätze. Auch positiv gewichtet, 

wenn auch nicht in gleich hohem Maße, wurden Kontakte mit Expert*innen, Informa-

tionsveranstaltung, der Fachunterricht und Recherchen in diversen Medienformaten. 

Bedeutsam war zudem, dass die von Spitzer befragten Mädchen eine Berufsorientie-

rung in Praktika signifikant positiver bewerteten als die Jungen. Berufspraktika bieten 

authentische Einblicke in Berufe, unter anderem weil Teilnehmer*innen den berufstä-

tigen Menschen auf die Finger schauen (Fertigkeiten) und dabei Arbeitsrhythmen – 

Langeweile ebenso wie Highlights – für sich entdecken können. Befunde des DiSenSu-

Teams Ludwigsburg zeigen, dass Berufspraktika bei den Jugendlichen grundsätzlich 

eine hohe Wertschätzung erfahren (vgl. Rüschenpöhler, Hönig, Küsel & Markic, 2020). 

Doch sie haben neben Potenzialen auch Grenzen. Erstens steht ein fachspezifisches 

Praktikum, beispielsweise in einem Chemiebetrieb, nicht jeder Person zur Verfügung. 

Dies ist der Fall, wenn die Wohnlage für eine Praktikantin schlichtweg ungünstig ist. 

Außerdem können schlechte Entscheidungen bei der Praktikumswahl problematisch 

sein. Mitunter sind Praktikantinnen für eine längere Zeitphase an ein Praktikum gebun-

den. Ein Wechsel ist nicht immer möglich oder es besteht kein Anspruch auf eine wei-

tere Option. Zweitens kann davon ausgegangen werden, dass Jugendliche mit einem 

gering ausgeprägten fachbezogenen Selbstkonzept für Naturwissenschaften, Praktika in 

naturwissenschaftsbezogenen Berufen nicht oder nur selten wahrnehmen dürften. Drit-

tens darf angenommen werden, dass Elternteile bei der Berufswahl – und somit der 

Wahl eines Praktikums – eine große Rolle spielen. Haben Eltern eine nur gering ausge-

prägte Vorstellung von einer naturwissenschaftsbezogenen Karriere, mangelt es schnell 

an kompetenter Unterstützung der Jugendlichen vonseiten des Elternhauses. Im Rah-

men unserer Projektplanung wollten wir den genannten Potenzialen aber auch den 

Grenzen des Machbaren Rechnung tragen. Die Idee, persönliche Kontakte mit Ex-

pert*innen zu organisieren, erschien uns äußerst sinnvoll. Bei der Wahl der Orte orien-

tierten wir uns an den Jugendlichen. Für vielversprechend hielten wir Jugendeinrich-

tungen, Kulturvereine, außerschulische Lernorte aber auch den schulnahen Raum au-

ßerhalb der Schulzeit. Ergänzend dazu planten wir Events im Sinne von Science in 

Public, zum Beispiel im Rahmen von Straßenfesten von Migrant*innen. Auf diese Weise 

strebten wir an, mit Adoleszentinnen mit Migrationshintergrund in Kontakt zu treten, 

die aufgrund ihrer möglicherweise falschen Vorstellung von erforderlichen Fähigkeiten 

oder allgemeiner Stereotypen wahrscheinlich keine berufsorientierenden Maßnahmen 

außerhalb der Schule besuchen würden. Bestärkungen das Feld C schwerpunktmäßig 

zu fokussieren, erhielten wir im Verlauf des DiSenSu-Projektes, nachdem das DiSenSu-

Team Ludwigsburg erste Befunde vorgelegt hatte (vgl. Hönig, Rüschenpöhler, Küsel & 

Markic, 2018; Rüschenpöhler, Hönig, Küsel & Markic, 2020). Eine Befragung Jugend-

licher (N=420), die im Mittel 15 Jahre alt waren, aus sieben allgemeinbildenden Schu-

len, wurde aufgrund des hohen Anteils an Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

(insgesamt 50 %; 21 % Mädchen mit Migrationshintergrund) differenziert ausgewertet. 

Bei der Abfrage von Berufswünschen, Bedarfen nach Informationen zu naturwissen-

schaftsbezogenen Berufen und der Nutzung bzw. Einforderung entsprechender Infor-

mationsquellen, zeigten sich keine statistisch signifikanten Unterschiede für die beiden 
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zuerst genannten Aspekte für Mädchen oder Jungen, mit oder ohne Migrationshinter-

grund. Hinsichtlich der Angaben zu präferierten Informationsquellen unterschieden 

sich die befragten Mädchen mit Migrationshintergrund jedoch von der Gesamtstich-

probe, da sie deutlich häufiger angaben, sie wünschten sich praktische Erfahrungen. 

Um die in den Befragungen von Spitzer (2017) und Hönig, Rüschenpöhler, Küsel & 

Markic (2018) festgestellten Tendenzen wiederholt bestätigen zu können, führte das 

DiSenSu-Team Darmstadt eine weitere Befragung mit 216 Hessischen Gesamtschü-

ler*innen, 91 Mädchen (42 %) und 125 Jungen (58 %), der Jahrgangsstufen 8, 9 und 

10 durch (vgl. Nisch, Brinkmann, Stubbe & Prechtl, 2021). Auch in diesem Fall folgten 

auf die Frage, was bei Berufswahlen helfe, hohe Zustimmungen für Mehrtagespraktika 

(91 %), Tagespraktika (63 %), Aktionstage und Berufsmessen (75 %) sowie Kontakte 

mit Expert*innen (72 %). Der Politikunterricht (44 %), der Chemieunterricht (36 %), 

Zeitschriften (planet-beruf.de, ZukunftBeruf) (33 %) und der Berufswahlpass (29 %) er-

hielten weniger Zustimmung. 

1.2.5 Betrachtungen zu Feld D 

Feld D der Matrix sind schulische Maßnahmen zuzurechnen, die versuchen, die Berufs-

welt möglichst authentisch abzubilden. Im Bereich der naturwissenschaftsbezogenen 

Fachdidaktiken gab es in den vergangenen Jahren etliche Bestrebungen berufsorientie-

rende Informationen in Kombination mit handlungspraktischen Aufgaben einzusetzen 

(vgl. Parchmann, Lühken, Haucke & Pietzner, 2014). Drei Projekte seien exemplarisch 

angeführt: Wirth (2019) hat berufsorientierendes Material, darunter Schulversuche, zu 

chemiebezogenen Umweltschutzberufen für den Einsatz im Schüler*innenlabor entwi-

ckelt und erprobt. Spitzer (2017) besuchte mit einem Kleintransporter Schüler*innen 

in deren Umfeld, um vor Ort Umweltanalytik und darauf bezogene Berufe realitätsnah 

vermitteln zu können. Albertus (2015) konzipierte den Berufe-NaWigator, der chemie-

bezogene Berufsbilder mit Aufgaben zum Berufsalltag verknüpft. In ähnlicher Weise 

verfuhren Haase (2017), Sokolowski & Pietzner (2015), Haucke (2014) und weitere 

Fachdidaktiker*innen (vgl. UC-Themenheft Chemie & Beruf, 2014). Nachweislich ef-

fektiv wirkte das berufsorientierende Modul Baylab-Plastics (Weßnigk, 2013). Die Eva-

luation zu diesem Projekt zeigte, dass sich, im Anschluss an die praktische Erarbeitung 

der Plastiklöffeln-Produktion sowie Thematisierung von verfahrenstechnischen und be-

triebswirtschaftlichen Aspekten in Lerngruppen, das Image der Naturwissenschaften im 

Hinblick auf Fachwissenschaft und -unterricht bei Schüler*innen signifikant positiv ver-

besserte. Unser DiSenSu-Projektteam hielt diese Projekte für äußert gut gelungen. Ein 

Desiderat sahen wir jedoch darin, dass gender- und diversity-bezogenen Aspekten nur 

wenig Raum gegeben wurde. Deshalb folgten wir dem Ansatz, Lernumgebungen zu 

schaffen, in denen naturwissenschaftsbezogene Berufe erfahrbar sind, mit einem klaren 

Fokus auf Gender und Diversity. 
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1.3 Weitere Schwerpunktbildungen in DiSenSu 

1.3.1 Angestrebte Elternbeteiligung 

Der Titel des DiSenSu-Projektes weist aus, dass wir uns eine hohe Beteiligung von Eltern 

an Science-in-Public-Veranstaltungen und berufsorientierenden Coachings der Adoles-

zentinnen gewünscht hätten. Warum sich dies am Ende nicht in dem von uns gewünsch-

ten Maße eingestellt hatte und welche Optionen stattdessen ergriffen wurden, wird an 

anderer Stelle von dem DiSenSu-Team Ludwigsburg ausgeführt. Dabei waren wir nicht 

blauäugig an die Sache herangegangen. Denn zur Beteiligung von Eltern an der Berufs-

orientierung von Jugendlichen finden sich in der Fachliteratur durchaus kontroverse 

Standpunkte. Unter anderem war uns bewusst, dass Eltern von Mädchen mit Migrati-

onshintergrund zum Teil eigene erfahrungsbasierte Vorstellungen von der Arbeitswelt 

in den Familien tradieren und damit das Spektrum der Berufsmöglichkeiten unbewusst 

einengen können. Auch war anzunehmen, dass sich Nachteile aus der Elternarbeit ergä-

ben, wenn die Kenntnisse der Eltern über Bewerbungsmodalitäten und Ökonomie falsch 

wären oder wenn eine geschlechterstereotypische Haltung gegenüber der Berufswahl 

der Tochter unabhängig von deren tatsächlichen schulischen Leistungen und Fähigkei-

ten vorläge (vgl. Granato & Schittenhelm, 2004, S. 36). Bei eben diesen Voraussetzun-

gen erwiese sich das Mitwirken von Eltern an der Berufsorientierung als kontraproduk-

tiv. Die Anzahl der recherchierten Publikationen, die Eltern bei der Berufswahl der Kin-

der eine positive Katalysatorfunktion zusprachen, schien für uns diese Risiken deutlich 

aufzuwiegen. Drei wesentliche Aspekte, deren Potenzial wir hoch einschätzten, seien 

an dieser Stelle hervorgehoben:  

Erstens „[haben] junge Frauen mit Migrationshintergrund […] oft eine ausgeprägtere 

Familienorientierung als junge Frauen ohne Migrationshintergrund“ (Färber, Arslan, 

Köhnen & Parlar, 2008, S. 42) und möchten den hohen Bildungserwartungen ihrer El-

tern an sie gerecht werden (ebd., S. 46). Dies widerspricht dem zuweilen gesellschaft-

lich geteilten Klischee, Menschen mit Migrationshintergrund beteiligten sich vergleichs-

weise wenig an schulischen Aktivitäten ihrer Kinder und interessierten sich kaum für 

deren Schulbildung. Dass dieses Vorurteil nicht zutrifft, zeigt Leyendecker (2011) an-

hand von Befragungen türkischstämmiger Mütter. Aufgrund sprachlicher Barrieren wa-

ren ihnen Charakteristika des deutschen Schulsystems nicht vertraut, sie maßen der 

Bildung ihrer Kinder jedoch einen hohen Stellenwert bei. Als abgefragt wurde, welche 

Rolle die Bildung in den Familien spiele, wurde Bildung als Voraussetzung für ökono-

mische Sicherheit und gesellschaftliche Teilhabe genannt. Die Eltern wünschten sich 

beispielsweise, dass ihre Kinder die Berufe Arzt/Ärztin oder Rechtsanwalt/Rechtsan-

wältin anstrebten, da diese Berufe gesellschaftliche Anerkennung fänden.  

Zweitens spielen Elternteile, selbst wenn sie nicht in einem naturwissenschaftsbezoge-

nen Beruf tätig sind, eine wichtige Rolle im Prozess der Berufswahlentscheidung Ju-

gendlicher. So zeigte eine Reihe von Studien, dass Eltern hinsichtlich der Berufswahl 

ein Mitspracherecht haben, indem sie ihre Kinder mit Gesprächen unterstützen, und 

dass Jugendliche sich das Engagement ihrer Eltern auch wünschen (vgl. Thurnherr, 

Schönenberger & Brühwiler, 2013, S. 269; Dietrich & Kracke, 2009; Sacher, 2008, S. 
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266; Beveridge, 2005, S. 90; Ottke-Moore, 2005, S. 1). Dies galt selbst für Familien, in 

denen sich das Eltern-Kind-Verhältnis konfliktreich gestaltete (vgl. Beinke, 2005). Das 

Gros der Jugendlichen befürwortete zudem Kooperationen zwischen Eltern, Lehrperso-

nen und Unternehmen (vgl. Beveridge, 2005, S. 92). Akteur*innen in Netzwerken be-

fürworteten solche Kooperationen als effektives Gegenkonzept zu der häufig eintreten-

den Versäulung von Zielsetzungen, Arbeitsprozessen und Zuständigkeiten innerhalb 

der Bildungskette (vgl. Süss, Felger, Huber, Yüksel & Firat, 2011, S. 107). 

Drittens können Familienmitglieder hinsichtlich der Berufsorientierung die Funktion 

von Role Models einnehmen. Ob dies gelingt, hängt vom Beruf und Bildungsniveau der 

Eltern ab. Der Zusammenhang wurde in der Vergangenheit untersucht (vgl. Hartmann, 

Tarnai & von Maurice, 2015). Beispielsweise wurden in älteren Publikationen positive 

Korrelationen zwischen der Berufstätigkeit der Mütter bzw. einer naturwissenschaft-

lich-technischen Berufsorientierung der Eltern und den Karrierebestrebungen von Töch-

tern im Allgemeinen bzw. in MINT-Berufen im Besonderen ausgewiesen (Leslie, 

McClure & Oaxaca, 1998; Beyer, 1995; Jackson, Gardner & Sullivan, 1993; Amstey & 

Whitbourne, 1988; Almquist & Angrist, 1971).  

1.3.2 Abgrenzung von anderen Konzepten 

Während der Projektplanung und -durchführung grenzten wir uns in drei Punkten von 

thematisch verwandten Projekten und deren Konzeptideen ab: Wir einigten uns darauf, 

weder Schwerpunkte auf Erfahrungen aus der Vergangenheit noch auf Zukunftsvisio-

nen zu legen. Dementsprechend wurden keine Analysen von Zukunftsperspektiven von 

Jugendlichen vorgenommen („Mein Leben in zehn Jahren“), wie dies zum Beispiel im 

Rahmen von BoMiG (Berufsorientierung junger Migrant*innen) oder MINTdabei (Stär-

kung der Selbst- und Fremdwahrnehmung von Young Women MINT Professionals) ge-

schehen ist. Ebenso wenig wurden Anforderungen von Frauen in MINT-Führungsposi-

tionen (FuehrMINT – Führend Wissen Schaffen) oder laufende, abgebrochene oder ab-

geschlossene Karrieren hochqualifizierter Migrantinnen in Natur- und Technikwissen-

schaften im Besonderen (vgl. Jungwirth, Grigoleit, Wolffram & Bouffier, 2012) bzw. 

von Wissenschaftlerinnen im Allgemeinen (vgl. Pascher & Stein, 2013; Kahlert, 2012) 

analysiert. Auch von einer personaldiagnostischen Beratung mit Legekarten (EXPLO-

JOB) oder Online-Tools (vgl. Hell, Päßler & Schuler, 2009), die auf das RIASEC-Kon-

zept zurückgreifen, wurde abgesehen. RIASEC wird mittlerweile breit angewendet, un-

ter anderem im Berufswahlpass an Schulen. Auch für die Chemiedidaktik wurde es 

adaptiert und sogar um eine siebte Kategorie (Netzwerken) ergänzt (vgl. Blankenburg 

& Scheersoi, 2018; Wentorf, Höffler & Parchmann, 2017; Dierks, Höffler, Blankenburg, 

Peters & Parchmann, 2016; Dierks, Höffler & Parchmann, 2014). Unsere Abgrenzung 

erfolgte nicht als Kritik an der Arbeit anderer; ganz im Gegenteil: sie waren uns beste 

Inspirationsquellen. Es ging uns vielmehr darum, den Innovationscharakter unserer 

Forschung durch eigene Fokusse zu stärken. Bezogen auf einen Aspekt gab es allerdings 

eine kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit Berufsorientierungsprogrammen, 

die auf RIASEC basieren, und zwar von einem gendersensiblen Standpunkt aus betrach-

tet (vgl. Prechtl, 2018, S. 95ff.). Insbesondere wurde die Aufrechterhaltung von 
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Dualismen durch Kategorisierungen reflektiert. Auch wir selbst müssen unseren Ansatz 

kritisch reflektieren, da die Entscheidung auf Geschlechterdifferenzen hinzuweisen aus 

Sicht der Gender Studies stets problematisch ist. Mit der breit rezipierten Schrift von 

Gildemeister & Wetterer (1992), in der die Autorinnen eindrücklich vor Augen führten, 

dass eine nach Geschlecht differenzierende Sicht das System der Zweigeschlechtlichkeit 

reifiziert, haben auch wir uns befasst. Daraus ergab sich ein Dilemma. Denn für die 

Gewinnung der Zielgruppe war die Markierung der Differenzierung (Mädchen/Junge, 

mit/ohne Migrationshintergrund) notwendig. Dieses Dilemma konnten wir nicht auflö-

sen. Wir entschieden uns für den aus unserer Sicht größeren Vorteil, das heißt zuguns-

ten der DiSenSu-Einzelcoachings mit dezidierter Unterstützung der Zielgruppe. 

1.3.3 Prädiktoren der Berufswahl 

In der Berufsorientierung ist für Jugendliche neben den eigenen Fachinteressen und 

den Selbstwirksamkeitserwartungen relevant, wie viel Prestige mit einer Studienfach- 

oder Berufswahl verbunden ist und ob überwiegend Frauen oder überwiegend Männer, 

mit oder ohne Migrationshintergrund, in einem Arbeitsfeld tätig sind (vgl. Cheryan, 

Ziegler, Montoya & Jiang, 2017; Ratschinski, 2009). Interesse, Selbstwirksamkeitser-

wartung, Prestige und Geschlechtskonnotation einer Berufsdomäne zählen zu den er-

klärungsstarken Prädiktoren der Berufswahl. Die Abfrage von Interessen kann mit Her-

ausforderungen verbunden sein. Unter Umständen verläuft das Interesse einer Person 

vollkommen konträr zu ihren Fähigkeiten oder auch real gegebenen Möglichkeiten im 

Alltag. Wer Interesse an Hip-Hop zeigt, muss nicht unbedingt musikalisch sein oder die 

Chance erhalten, im Musikbusiness angestellt zu werden. Insofern nahmen wir im com-

puterunterstützten Tool des DiSenSu-Coachings keine Schwerpunktsetzung auf Abfra-

gen von Interessen vor. Dem Interesse wurde erst im Anschluss an die Nutzung des 

DiSenSu-Tools, also im Rahmen des Gesprächs mit der Coachin, ein Stellenwert einge-

räumt. Im Gespräch lässt sich besser erfragen, ob das Interesse einer Teilnehmerin eine 

belastbare Basis für ihren Berufswunsch darstellt oder eher nicht. Der Schwerpunkt des 

computerunterstützten DiSenSu-Coachings lag hingegen auf berufstypischen Fähigkei-

ten/Fertigkeiten und entsprechenden Selbstwirksamkeitserwartungen (SWE). Wir wa-

ren der Auffassung, Adoleszentinnen mit Migrationshintergrund müssten über Ziel-Mo-

tive in den Naturwissenschaften verfügen, um sich für Karriereaspirationen in den Na-

turwissenschaften motiv-ieren zu lassen. Aus diesem Grund war es uns äußerst wichtig, 

authentische Ziel-erreicht-Situationen zu erzeugen. Die Teilnehmerinnen sollten ein re-

alistisches, möglichst konkretes Bild von einem Beruf vor Augen haben. So sollte der 

Abgleich von Anforderungen des Berufs mit den eigenen Fähigkeiten möglich sein. Die 

DiSenSu-Tools dienten der Selbstvergewisserung eigener Fähigkeiten. Der Ansatz der 

Selbstexploration findet sich oft in Potenzial-Assessment-Verfahren wieder (vgl. Groß-

kopf & Cordes, 2009). Damit ist gemeint, dass die Teilnehmerinnen ihre Potenziale be-

züglich ausgewählter Anforderungen in Fachdomänen durch herausfordernde Aufga-

ben ermitteln können. Im Rahmen der DiSenSu-Coachings wurden Schwerpunkte auf 

haptische und räumliche Fähigkeiten gelegt. Die daran angekoppelte Erfassung von 

SWE erschien uns, eingedenk der Tatsache, dass Jungen in der PISA-2015-Studie eine 
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signifikant höhere naturwissenschaftsbezogene Selbstwirksamkeitserwartung als Mäd-

chen zeigten (Schiepe-Tiska, Simm & Schmidtner, 2015, S. 113ff.), besonders wichtig. 

Eine theoretische Rahmung bot der sozial-kognitive Ansatz von Lent, Brown & Hackett 

(1994), der Beziehungen zwischen Interesse, SWE, Leistungsziel und erzielter Leistung 

ausweist. In dem computerunterstützten DiSenSu-Tool liegt der Fokus primär auf der 

SWE, die sich auf konkrete Aufgaben bezieht. Allerdings haben wir auch einige unspe-

zifische Abfragen vorgenommen, um den Zusammenhang von SWE mit Schulnoten der 

Teilnehmerinnen und deren Angabe zur wahrgenommenen Unterstützung durch die 

Eltern bestimmen zu können (vgl. Stubbe, Brinkmann & Prechtl, 2020). Um die Aspekte 

Prestige und Geschlechtskonnotation abbilden und unseren Betrachtungen dahinge-

hend mehr Tiefe geben zu können, haben wir uns mit den Arbeiten von Gottfredson 

(1981, 1985 & 2002) auseinandergesetzt. Gottfredson geht davon aus, dass die drei 

folgenden Aspekte das Kompromissdenken im Rahmen einer Berufswahl steuern: die 

Geschlechtskonnotation eines Berufs, das Prestige eines Berufs und die Annahme von 

der Investition an Zeit- und Arbeitsaufwand, die als notwendig gesehen wird, um einen 

Beruf zu erlernen. Die Geschlechtskonnotation ist dabei am höchsten und das Prestige 

am zweithöchsten priorisiert. Werden Eingeständnisse im Rahmen der Berufswahl not-

wendig, beginnen diese bei der niedrigsten Priorisierung (vgl. Gottfredson & Lapan, 

1997). Die Prädiktoren Geschlechtskonnotation, Prestige und Arbeitsinvestition werden 

in DiSenSu nicht explizit erfasst. Sie spiegeln sich indirekt in dem computerunterstütz-

ten DiSenSu-Tool Präferenzrangliste, das nachfolgend erläutert wird, wider.  

1.3.4 Prioritäten bezüglich Ansprüche an den Beruf 

In der Studie von Spitzer (2017) zu Einflussfaktoren auf die chemiebezogene Berufs-

wahl von Jugendlichen, an der 1.041 Schüler*innen der Jahrgangsstufen 8 und 11 an 

Schulen in Siegen und Olpe teilnahmen, wurden Ansprüche Jugendlicher an ihren 

Wunschberuf erfasst. Hierzu ließ Spitzer Jugendliche Items bewerten. Die gemittelten 

Werte wurden als Rangfolge organisiert. Die oberen Spitzenpositionen belegten die Kri-

terien sicherer Arbeitsplatz, hohes Einkommen und Aufstiegsmöglichkeiten (Spitzer, 2017, 

S. 101). Auf den unteren Rangplätzen fanden sich die Kriterien wissenschaftliche Tätig-

keiten und Unbekanntes erforschen wieder. Dies wirkt widersprüchlich, weil sich die obe-

ren Kriterien in einer Chemie-Karriere durchaus einstellen, jedoch die wissenschaftliche 

Tätigkeit von Schüler*innen als unattraktiv aufgefasst wurde. Auch wir haben im Rah-

men der DiSenSu-Coachings die persönlichen Berufsansprüche der Teilnehmerinnen 

mit je zwei Begriffen aus den Kategorien Autonomie, Sicherheit/Erfolg, Wissenschaft, Pri-

vatleben und Altruismus (nach acatech, 2015, S. 68f.) abgefragt (Abbildung 2). 

In einer Befragung wurde das Begriffsverständnis von Jugendlichen hierzu ermittelt 

(vgl. Brinkmann, Kellermann & Prechtl, 2019). Anders als bei Spitzer (2017) wurde im 

DiSenSu-Coaching, nach erfolgter Abfrage der Rangfolge berufsbezogener Präferenzen, 

die Abfrage ein zweites Mal, in anderer Darbietungsform wiederholt, um den Grad der 

Flexibilität in der Priorisierung besser einschätzen zu können. Diese Art der Testung 

wurde bereits in Brinkmann, Stubbe & Prechtl (2021) vorgestellt. 
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Abbildung 2  

Screenshot: Eingabemaske der Präferenzrangliste. 

 
 

1.4 Praktische Umsetzung – Forschungsfokusse und Arbeitspakete 

Das Engagement des DiSenSu-Teams (Abbildung 3) gilt seit Jahren Gender und Diver-

sity. Die Betreuung der DiSenSu-Coachings und die prozessbegleitenden Evaluationen 

übernahmen die Wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen. An Science-in-Public-Veranstal-

tungen wirkten alle Statusgruppen mit. Phasenweise unterstützten eingeladene Ex-

pert*innen das Projekt. Eine Übersicht zu den Arbeitspaketen bietet Tabelle 4. Nachfol-

gend werden die DiSenSu-Teams Darmstadt und Ludwigsburg mit den Kürzeln DA und 

LB angeführt. 

Abbildung 3  

Die Menschen hinter DiSenSu. 

    
Prof. Dr. Markus Prechtl 

Team Darmstadt 

Prof. Dr. Silvija Markic 

Team Ludwigsburg 

Dr. Ulla Stubbe 

Team Darmstadt 

Dr. Lilith Rüschenpöhler 

Team Ludwigsburg 

    
Marina Hönig 

Team Ludwigsburg 

Dr. Ute Brinkmann 

Team Darmstadt 

Julian Küsel 

Team Ludwigsburg 

Tatjana Jesserich 

Team Darmstadt 
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Tabelle 4  

Arbeitspakete (AP) 

 
DiSenSu-

Team DA 

DiSenSu-

Team LB 

AP1 – Management & Netzwerkarbeit   

AP2.1 – Erhebung: Rahmenbedingungen   

AP2.2 – Entwicklung: Werkzeuge/Tools   

AP3.1 – Standortanpassung der Werkzeuge   

AP3.2 – Eventplanung & Events (Science in Public)   

AP3.3 – Datenerhebung   

AP4.1 – Evaluation & Triangulation   

AP4.2 & AP4.3 – Fokusse Eltern-Tochter-Dyaden & Selbstkonzept   

AP4.4 & AP4.5 – Fokusse Visual-Tool & Focus Group   

AP5 – Dissemination   

 

1.4.1 Netzwerkarbeit 

Die administrative und konzeptuelle Begleitung des DiSenSu-Projektes wurde paritä-

tisch von beiden DiSenSu-Teams übernommen. Hierzu zählten auch Kontakte mit Kul-

turvereinen, Ämtern für interkulturelle Zusammenarbeit (unter anderem regionales 

Bildungsbüro des Kreis Olpe, Amt für Interkulturelles und Internationales der Stadt 

Darmstadt, Beauftragte für Integration und Migration des Fachbereichs Bürgerschaftli-

ches Engagement und Soziales in Ludwigsburg). Ferner wurden Absprachen mit Mit-

arbeiter*innen der Ministerien der Bundesländer bezüglich Vorlage eines Daten-

schutz- und Aufbewahrungskonzepts betreffend Datenspeicherung abgestimmt. Erst 

die Bildung des Netzwerks ermöglichte den Erfolg des DiSenSu-Projekts, da vielfältige 

Möglichkeiten zur Durchführung von DiSenSu-Coachings an DiSenSu vermittelt wer-

den konnten. Unter anderem kooperierten die Projektmitarbeiter*innen mit ortsansäs-

sigen Vereinen, Organisator*innen von Messen, Kulturbehörden und weiteren Part-

ner*innen. Die Netzwerkarbeit wurde kontinuierlich gepflegt. Das Management in 

den Projektgruppen erfolgte über Meetings – während der Corona-Pandemie online 

(Abbildung 4).  

1.4.2 Beforschung der Rahmenbedingungen für Coachings und Science in Public 

Die Grundidee des DiSenSu-Projekts bestand darin, berufsorientierende Coachings, ge-

rahmt in Science-in-Public-Veranstaltungen, an Orten auszubringen, die die Zielgruppe 

wertschätzt. Aus diesem Grund wurden Jugendvereine, Straßenfeste und schulnahe 

Orte angefragt, ob Interesse an einer Kooperation bestünde. Diese Begegnungsstätten 

erschienen uns für gender-/diversity-sensible Berufsorientierungsmaßnahmen geeig-

net. Etliche Konzeptideen etablierter Veranstaltungen, die mit der Unterstützung des 

BMBF realisiert wurden (vgl. BMBF, 2017; BMBF, 2015; BMBF, 2014; BMBF, 2013; 

Dalhoff & Girlich, 2009), lieferten uns wertvolle Anregungen für die eigene Umsetzung. 

Insbesondere war es uns wichtig, von Programmen zu lernen, in denen Eltern in die 

Berufsorientierung ihrer Kinder mit eingebunden wurden (vgl. Sacher, 2011; TEMA – 

Türkische Eltern als Motor für Ausbildung; www.komm-auf-tour.de; www.berufe-ha-

ben-kein-geschlecht.de). 
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Abbildung 4  

Impressionen von Projekttreffen. 

     

    

 

Zu Beginn des Projekts führte das DiSenSu-Team LB Befragungen durch, um zu ermit-

teln, wie die Rahmenbedingungen von DiSenSu-Coachings gestaltet werden sollten, um 

die Zielgruppe bestmöglich erreichen und unterstützen zu können. Es wurden 450 

Schüler*innen, davon 94 Mädchen mit Migrationshintergrund (21 %), und 342 Studie-

rende unterschiedlicher Hochschulen befragt (Rüschenpöhler, Hönig, Küsel & Markic, 

2020; Hönig, Rüschenpöhler, Küsel & Markic, 2020). Es zeigte sich, dass sich die Be-

fragten mit Migrationshintergrund direkte, persönliche Gespräche mit Expert*innen, 

Kontakte zu Universitäten, Praxiserfahrung und Broschüren wünschten. 

1.4.3 Entwicklung der Methodenwerkzeuge (Übungen) des DiSenSu-Tools 

Das DiSenSu-Coaching bestand aus drei Teilen: der computergestützten Berufsorientie-

rung – dem DiSenSu-Tool, dem Sachcomic und dem Beratungsgespräch. Im Rahmen 

der Tool-Gestaltung wurde angestrebt, Items zu demografischen Daten, Leistungen und 

wahrgenommener Unterstützung durch Familien möglichst diversity-sensibel zu formu-

lieren. Unterstützung boten hierbei Critical Friends. Die Präferenzierung von Berufsas-

pekten wurde mit Ranglistenverfahren und Paarvergleichen umgesetzt. Die eingesetz-

ten Begriffe, die präferierte Berufsaspekte Jugendlicher kennzeichnen, wurden in einer 

zusätzlichen Befragung ermittelt (vgl. Brinkmann, Kellermann & Prechtl, 2019). Die 

Übung zum räumlichen Denken zeigte Molekülmodelle, die mental rotiert werden soll-

ten, in aufsteigender Schwierigkeitsreihenfolge. Für diese Übung wurde die spezifische 

Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) mit eigens erstellten Items erfasst und Attributio-

nen auf Leistungen erhoben. Die Aufgaben wurden in Pilotierungen mit 29 und 30 
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Adoleszent*innen evaluiert und darüber die Validität und die Reliabilität bestätigt. Die 

haptische Übung war dem Pipettierten gewidmet. Auch sie wurde, in einem Vorversuch 

mit 24 Adoleszentinnen, evaluiert. Validität und Reliabilität konnten auch in diesem 

Fall als gegeben angenommen werden. Im Anschluss an die Pilotierung erfolgte die 

Umsetzung der Übungen in das computergestützte DiSenSu-Tool (VBA-Programmie-

rung in Microsoft Excel; 1648 Zeilen Code; 25 User-Forms). Für die Bearbeitung, Hand-

habung und Versionierung des DiSenSu-Tools wurden ein technisches Handbuch (40 

Seiten) und ein Benutzerhandbuch (33 Seiten, vgl. DiSenSu-Homepage) erstellt. 

1.4.4 Standortanpassung der Methodenwerkzeuge und des DiSenSu-Tools 

Die Standortanpassung des DiSenSu-Tools erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen 

beiden DiSenSu-Teams. Ein Schwerpunkt der Begleitforschung betraf die Ausdifferen-

zierung des sogenannten Purpose-Tests (Präferenzrangliste). Das DiSenSu-Team DA or-

ganisierte hierzu 2018 eine intensive Überarbeitung von Tool-Elementen in Zusammen-

arbeit mit eingeladenen Expert*innen. Auf Wunsch der Partizipierenden wurde 2019 

eine Informationsbroschüre erstellt und bezogen auf die Science-in-Public-Showexperi-

mente und Hands-on-Experimente optimiert. Auf Einladung der Veranstalter*innen von 

Strategisch und erfolgreich kommunizieren wurden 2018 Interviews mit Doktorandinnen 

der Chemie geführt. Für die technische Umsetzung von Science-in-Public-Veranstaltun-

gen am Standort Ludwigsburg bedurfte es technischer Anpassungen des DiSenSu-Tools. 

Denn es sollte auf mobilen Endgeräten verwendet werden, über die die Ludwigsburger 

Arbeitsgruppe in hoher Stückzahl verfügt. Hierzu programmierten die Projektmitarbei-

ter*innen eine browserbasierte Version des DiSenSu-Tools. Weiterhin richteten sie ei-

nen mobilen Server ein, auf den im Rahmen von Science-in-Public-Veranstaltungen zu-

gegriffen wurde, da nicht an allen Orten, an denen Angebote ausgebracht wurden, ein 

WLAN-Zugang vorhanden war. Im Rahmen der partizipativen Aktionsforschung wurde 

Feedback zum browserbasierten DiSenSu-Tool aus dem Netzwerk eingeholt. 

1.4.5 Umsetzung der DiSenSu-Coachings in Science-in-Public-Veranstaltungen  

Es wurden halb- und ganztägige Veranstaltungen, darunter Event-Specials, von denen 

nachfolgend eine Auswahl genannt wird, zum Bewerben der DiSenSu-Coachings durch-

geführt: „Ein Date mit der Chemie“, 14.02.2019; „Walpurgisnachmittag: Frauen in der 

Chemie“, 30.04.2019; „Ready For The Future“, 16.01.2021; DiSenSu-Coaching auf dem 

interkulturellen Fest – Marktplatz Ludwigsburg, 15.09.2018; Beitrag zur Stuzubi-Messe 

in Stuttgart, 02.02.2019; Transfertagung „Erfolg mit MINT – Karrieren gestalten, Po-

tenziale entfalten“ des BMBF, 12.11.2019. Einen Überblick zu den Meilensteinen des 

Projektes bietet die DiSenSu-Homepage (https://www.disensu.de/meilensteine/).  

Das DiSenSu-Team LB erreichte im Rahmen von Science-in-Public-Veranstaltungen auf 

Marktplätzen, während Messen zur Berufsorientierung oder Projektwochen und Eltern-

abenden, 444 Menschen, davon 24 Elternteile bzw. Begleitpersonen. Bezogen auf die 

Zielgruppe der Adoleszentinnen mit Migrationshintergrund wurden 210 Teilnehmerin-

nen erreicht (Tabelle 5).  
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Tabelle 5  

DiSenSu-Coachings- und Begleitveranstaltungen in Baden-Württemberg. 

Datum Region N 

26.02.2019 Bietigheim-Bissingen 16 

15.09.2018, 21.11.2018, 13.02.2019, 15./16.03.2019, 

25.05.2019, 10.07.2019, 21.09.2019, 07.11.2019, 

21.11.2019, 12.12.2019, 06.02.2020, 08.09.2020, 

01.02.2020 

Ludwigsburg 256 

10./11.07.2019 Pforzheim 38 

02.02.2019, 11.04.2019, 27.06.2019,  

17./18.07.2019, 16.10.2020 
Stuttgart 110 

 Gesamt (BW) 420 

 

Das DiSenSu-Team DA folgte bei der Umsetzung der DiSenSu-Coachings den Maßgaben 

des Hessischen Datenschutzbeauftragten und holte für jedes Einzelcoaching (mit Da-

tenerhebung) das Einverständnis eines Erziehungsberechtigten ein. Da für die DiSenSu-

Einzelcoachings stets Termine vergeben werden mussten, kamen Ad-hoc-Aktionen im 

Rahmen von Science-in-Public-Veranstaltungen nicht infrage. Die realisierten Science-

in-Public-Veranstaltungen dienten vorrangig als Werbemaßnahme für die DiSenSu-

Coachings. Ein Vorteil daran war, dass der Nachteil hoher Abbruchquoten komplett ab-

gewendet werden konnte. Dieser kann sich für nicht-terminierte Coachings im öffentli-

chen Raum ergeben, wenn Teilnehmerinnen, bei wartendem Freundeskreis etc., die auf 

eine volle Zeitstunde angelegten DiSenSu-Coachings nicht in Ruhe beenden möchten 

oder können. Somit räumte das DiSenSu-Team DA der mindestens einstündigen Durch-

führung des gesamten Coachings, inklusiver umfassender Beratungszeit, höchste Prio-

rität ein; letztendlich auch, um vollständige Datensätze für die quantitative Auswertung 

gewinnen zu können. Tabelle 6 bietet einen Überblick zu DiSenSu-Coachings in Hessen 

und NRW. 

Tabelle 6  

Einstündige DiSenSu-Coachings in Hessen und Nordrhein-Westfalen. 

Datum Region N 

16.06.2019, 18.06.2019 Attendorn 24 

14.02.2019 Bensheim 20 

22.09.2018, 11.12.2018, 16.01.2019, 08.02.2019, 

22.02.2019, 22.03.2019, 15.05.2019, 29.05.2019, 

14.08.2019, 13.11.2019, 05.02.2020, 07.02.2020, 

12.02.2020, 18.02.2020, 16.03.2020 

Darmstadt 94 

20./22./23.01.2020, 29.01.2020 Dietzenbach 34 

21.05.2019, 17.02.2020, 19.02.2020, 20.02.2020 Dreieich 40 

02.05.2019 Hundem-Lenne 12 

29.10.2018, 31.10.18, 14.11.2019 Kranichstein 41 

21.11.2019 Langen 2 

25.06.2019, 26.06.2019 Seeheim-Jugenheim 22 

8 Einzeltermine Merck-Juniorlab 8 

  Gesamt (Hessen/NRW) 297 
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1.4.6 Datenerhebung, Evaluation und Triangulation 

Beide DiSenSu-Teams (LB+DA) sammelten auf den Science-in-Public-Veranstaltungen 

und im Rahmen der DiSenSu-Coachings Daten mithilfe des DiSenSu-Tools. Diese stan-

den für quantitative Analysen zur Verfügung. Das DiSenSu-Team LB erhob zusätzlich 

Daten für die Forschung zum Schwerpunkt Selbstkonzept und Science Capital. Dafür 

wurden etablierte Instrumente bezüglich naturwissenschaftsbezogener Selbstkonzepte 

(PISA-2006) und Karriereaspirationen (ASPIRES) verwendet. Die Mitarbeiter*innen 

konzipierten auch einen Interviewleitfaden für die Selbstkonzeptforschung, der als 

Grundlage für die Coachinggespräche verwendet wurde. Das DiSenSu-Team DA legte 

für die Datenerhebung eine Strategie fest, die Konformität mit den Hessischen Daten-

schutzregelungen und der Datensicherung gewährleistete. Da die Teilnehmerinnen 

größtenteils nicht volljährig waren, wurden Einverständniserklärungen verfasst – für 

Teilnehmerinnen und für Erziehungsberechtigte. Tabelle 7 zeigt den Ablaufplan eines 

DiSenSu-Coachings (vgl. Stubbe, Brinkmann & Prechtl, 2020). 

Tabelle 7  

Abschnitte und zeitlicher Ablauf des DiSenSu-Coachings. 

Abschnitt 

des 

DiSenSu- 

Coachings 

Demo- 

grafische 

Daten 

Purpose- 

Präferenz-

rangliste 

Übung: 

räumliches 

Denken 

Übung: 

Haptik, 

Pipettieren 

Sachcomic 

mit Role 

Model Leyla 

Gespräch: 

Berufsorien-

tierung 

Dauer 5 Minuten 15 Minuten 7 Minuten 7 Minuten 10 Minuten 15 Minuten 

Werkzeug 
Coaching-

Tool 

Coaching-

Tool 

Coaching-

Tool 

Coaching-

Tool + 

Pipettieren 

Sachcomic 
Coachin, 

Materialien 

 

Beide DiSenSu-Teams beteiligten sich an der Evaluation der DiSenSu-Coachings, indem 

die gesammelte Daten ausgetauscht und diskutiert wurden. Eine zentrale Leitlinie der 

Evaluations- und Triangulationsstrategie war die pragmatische Nutzung qualitativer 

und quantitativer Daten unterschiedlicher Quellen. Im Rahmen der Begleitforschung 

wurden Daten auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit überprüft, wenn nötig umcodiert 

und Konstrukte zusammengefasst, sodass eine statistische Auswertung durchgeführt 

werden konnte. Die Daten wurden auf Normalverteilung vermittels Shapiro-Wilk-Test 

und Histogramm mit Normalverteilungskurve überprüft und mittels Boxplot auf Aus-

reißer gesichtet. Daten, die nach Korrelation zugrundeliegender theoretischer Erkennt-

nis und Forschungsanliegen zusammenhingen, wurden identifiziert und statistisch ana-

lysiert. Die für das DiSenSu-Coaching erstellten Items wurden auf ihre Validität und 

Reliabilität mittels Korrelation, Faktorenanalyse und interne Konsistenz überprüft. Un-

ter anderem wurden die folgenden statistische Verfahren angewandt: deskriptive Aus-

wertungen über Mittelwert, Median, Minimum, Maximum und Standardabweichung; 

Häufigkeiten und Verteilungen; Korrelation und Regression; parametrische Verfahren: 

un-/gepaarter t-Test, zwei- und einfaktorielle ANOVA; nicht-parametrische Verfahren: 

Wilcoxon-, Mann-Whitney-U-, Friedman- und Kruskal-Wallis-Tests. 
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1.4.7 Spezifischer Fokus des DiSenSu-Teams LB: Elternbeteiligung und Spiel 

In Anbetracht zahlreicher Befunde, die bestätigen, dass Jugendlichen mit ihren Eltern 

sprechen, wenn es um ihre Berufswahl geht, und dass Eltern hinsichtlich der Berufswahl 

ein Mitspracherecht haben (vgl. Dietrich & Kracke, 2009; vgl. Makarova, Aeschlimann 

& Herzog, 2016, S. 3; Thurnherr, Schönenberger & Brühwiler, 2013, S. 269), wurde 

die Beteiligung von Elternteilen an den DiSenSu-Veranstaltungen begrüßt. Alle Teil-

nehmerinnen an den DiSenSu-Coachings erhielten ein Angebot, sich von einem Eltern-

teil begleiten zu lassen. Für diesen Ansatz sprachen positive Erfahrungswerte aus einem 

Projekt zu Eltern-Kind-Angeboten für Familien mit Migrationshintergrund von Markic, 

Schneider & Wessels (2016). Diese Erfahrungen waren ausschlaggebend dafür, der un-

terstützenden Rolle von Eltern, im Rahmen der Planung des DiSenSu-Projektes, eine 

wichtige Stellung einzuräumen. Publikationen des DiSenSu-Teams LB sind diesem Fo-

kus gewidmet. Darin wird ausgeführt, wie situationsbedingt ein Kartenlegespiel zur Be-

gleitung von Eltern-Kind-Kommunikationen entstanden ist. Rekurrierend auf Science 

Capital (vgl. Rüschenpöhler, 2020; Archer et al., 2015), wurde das Spiel so konzipiert, 

dass es den Austausch über naturwissenschaftsbezogene Berufe zwischen Elternteil und 

Tochter fördert und das Vorwissen der Teilnehmerinnen ebenso wie die daran geknüpf-

ten Emotionen berücksichtigt (vgl. Hönig, Küsel, Rüschenpöhler & Markic, 2021). Wäh-

rend der Testung wurden die spielerischen Aktivitäten dokumentiert. 

1.4.8 Spezifischer Fokus des DiSenSu-Teams DA: Sachcomic-Evaluationen 

Wie zuvor dargelegt wurde, haben die Images von Fächern, Berufen und Personen, die 

in diesen Feldern tätig sind, einen Einfluss auf die Berufswahl Jugendlicher. Daher 

schien es uns geboten, im laufenden DiSenSu-Projekt insbesondere geschlechtskonno-

tierte Images von naturwissenschaftsbezogenen Berufsfeldern, für die wir warben, zu 

revidieren. Vorschläge zu alternativen Darstellungsweisen von Role Models wurden vor 

der Projektplanung erarbeitet und weiter ausdifferenziert (vgl. Prechtl & Spitzer, 2019, 

S. 160ff.; Prechtl, 2018, 101ff.). Für die DiSenSu-Coachings wurden Sachcomics mit 

der Paper-Cut-Technik gestaltet. In diesen Sachcomics wurden weibliche Role Models 

diversitätssensibel präsentiert. Um zu bestimmen, ob wir damit richtiglagen, führten 

wir umfangreiche Gruppendiskussionen mit Expert*innen durch, in denen die Sachco-

mics bewertet wurden. Das Forschungsinteresse galt dabei nicht allein dem Austausch 

über Inhalt und Design der Sachcomics, sondern auch gruppenprozessualen Modifika-

tionen im Verlauf der Diskussion. Die Methode Gruppendiskussion (vgl. Loos & Schäf-

fer, 2001; Lamnek, 1998) und die Befunde der qualitativen Forschung werden in einem 

separaten Kapitel in diesem Sammelband ausführlich dargelegt. Mit der praktischen 

Umsetzung der Sachcomic-Gestaltung waren primär Ulla Stubbe und Jonas Jakob be-

traut. Alle Sachcomics wurden mit der Paper-Cut-Out-Technik gestaltet, zu der bereits 

Erfahrungswerte im Team vorlagen (vgl. Prechtl, 2021a; Prechtl, 2021b). Für die Vor-

bereitung der entsprechenden Storyboards wurden zum einen Berufstätige aufgesucht 

und deren Berufsalltag dokumentiert und zum anderen wurden verfügbare Filme und 

Bilder über Berufe (www.berufe.tv, www.beroobi.de) gesichtet. Diese Grundlagen er-

gänzten wir um Stilelemente, die den Beruf von einer weniger stereotypischen Seite 



 

 23 

zeigten. In Sachcomic 1 erläutert eine Laborleiterin einem weiblichen Gast eine Analy-

setechnik und äußert eine positive Botschaft, selbstbewusst an den Naturwissenschaf-

ten und an NaWi-Berufen zu partizipieren. Dieser wurde anhand von Gruppendiskussi-

onen mit Expert*innen für Diversität und Expert*innen für Chemie analysiert. Der erste 

Sachcomic wurde aufgrund der Kritikpunkte, die kommuniziert wurden, nicht veröf-

fentlicht. In Sachcomic 2 (Jakob, 2019a) absolviert die Protagonistin Leyla ihr Prakti-

kum im Labor. Zunächst ist sie sich sehr unsicher, ob sie dem hohen Anspruch an die 

Tätigkeit gewachsen ist. Doch dann erhält sie den ermutigenden Zuspruch vonseiten 

der Laborleiterin (Abbildung 5, links). Der Zuspruch bestärkt sie, sich ihrer Herausfor-

derung zuzuwenden. Bei Sachcomic 2 handelt es sich um die optimierte Fassung, die 

auf Grundlage der Gruppendiskussion zu Sachcomic 1 ausgestaltet und, nach erneuter 

Optimierung, publiziert wurde (https://www.disensu.de/comics/). Mittlerweile gibt es 

eine Fortsetzung (Jakob, 2019b) (Abbildung 5, rechts). Diese hat eine umweltbezogene 

Ausrichtung, da sich DiSenSu-Teilnehmerinnen an „grünen“ Berufen interessiert zeig-

ten.  

Abbildung 5  

DiSenSu Sachcomics  

               
Anmerkung. links: Sachcomic 2 – Auf die Probe gestellt – Leylas erster Tag im Labor;  

rechts: Sachcomic 3 – Fischsterben am Angelteich – Leyla & die Winkler-Probe 

 

1.4.9 Nachhaltige Verwertung der Befunde  

Das DiSenSu-Projekt verfolgte drei Strategien zur Verstetigung der Projektergebnisse: 

Implementierung der entwickelten DiSenSu-Tools; Austausch von Materialien mit Netz-

werk-Partner*innen; Public Relations über die DiSenSu-Homepage. Die Excel-basierte 

und die browserbasierte Version des Coaching-Tools sind online frei zugänglich und 

können von Praktiker*innen für die Berufsorientierung genutzt werden. Die Publikati-

onen zum Projekt, die in diesem Bericht und auf der DiSenSu-Homepage ausgewiesen 

wurden, können die Praxisarbeit mit theoriebezogenen und empirischen Inhalten nach-

haltig ergänzen. Kolleg*innen der Scientific Community wurde das Tool mit Begleitma-

terialien für den Einsatz in Schülerlaboren zur Verfügung gestellt. An den Standorten 

Darmstadt und Ludwigsburg ist der Einsatz des DiSenSu-Tools mittlerweile in der uni-

versitären Lehre integriert. DiSenSu wird online (www.disensu.de) und über Social 
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Media präsentiert. Die Homepage bietet Informationen zu vergangenen Veranstaltun-

gen und offeriert Materialien wie Broschüren mit Informationen zu möglichen Einsatz-

gebieten von Naturwissenschaftler*innen (Forschung und Entwicklung, Marketing, 

Analytik und Qualitätsmanagement, Verfahrenstechnik, Vertrieb, Öffentlichkeitsar-

beit). Sie wird weiter gepflegt werden und ist somit langfristig zugänglich. Auch der im 

Projekt entwickelte und evaluierte Sachcomic mit Role Models findet sich hier. Seit 

2021 gibt es regelmäßige Online-Events (Tabelle 8) zur NaWi-Berufsorientierung, in 

denen sich Facetten von DiSenSu widerspiegeln. Nach einer kurzen Vorstellung des 

Ausbildungswegs, mit Hinweisen zu Voraussetzungen, erwünschten Fähigkeiten, Ver-

dienstaussichten, Karrieremöglichkeiten etc., folgen Interviews mit eingeladenen Gäs-

ten. Die Interviewleitfragen beruhen auf Erfahrungen aus den DiSenSu-Coachings, d.h. 

auf Fragen, die Teilnehmerinnen während der DiSenSu-Berufsorientierung gestellt hat-

ten. Zudem wurden sie in Anlehnung an die Befunde zur Berufspräferenzrangliste im 

digitalen Tool verfasst. Im Anschluss an die Interviews dürfen die Jugendlichen Fragen 

selbst stellen. 

Tabelle 8  

Online NaWi-Berufsorientierung 

Termine Interviewgäste (weibliche Role Models aus naturwissenschaftlichen Berufen) 

06.05.2021 
Milchwirtschaftliche Laborantin (Ausbildung/Beruf), Hochwald Food GmbH 

Lebensmittelchemikerin (Studium/Beruf), Alnatura 

09.07.2021 
Chemielaborantin, Hessenwasser 

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik in Ausbildung, Hessenwasser 

26.01.2022 

Werkstoffprüferin in Ausbildung, TU Darmstadt 

Werkstoffprüferin, TU Darmstadt 

Studentin der Materialwissenschaften, TU Darmstadt 

 

1.4.10 Feedback 

Bei einem mehrjährigen Projekt wie DiSenSu zeigen sich Nutzen und Verwertbarkeit 

auf vielfältige Weise, unter anderem anhand von Rückmeldungen der Teilnehmerinnen: 

„Toll eine Stunde Coaching nur für mich selbst zu bekommen“; „Ich hätte nie gedacht, dass 

ich einen Job in der Chemie zu bekommen, aber jetzt werde ich definitiv darüber nachden-

ken“; „Ich hatte keine Ahnung, dass es so viele Möglichkeiten in Chemie gibt“; „Ich fühlte 

mich sehr gut beraten“. Neben den Rückmeldungen der Teilnehmer*innen, gab es auch 

Feedbacks vonseiten der Menschen, die die jungen Frauen ermutigt hatten, an DiSenSu 

teilzunehmen. So wurde angesprochen, die Teilnehmerinnen „(…) empfinden Ihr Ange-

bot alle als persönliche Bereicherung.“; „(…) würden die individuellen Beratungsgespräche 

auch anderen MINT-Interessierten empfehlen. Wir würden uns daher über eine Wiederho-

lung der Veranstaltung (…) freuen, wenn Sie das Projekt weiterführen.“; „[fanden das 

Projekt] sehr spannend und ich denke, dass wir da die Zusammenarbeit gerne fortsetzen 

können. (…) Spaß, interessant, spannend, hilfreich – das waren die Begriffe, die bei meiner 

Nachfrage am häufigsten genannt wurden.“ In einem Zeitungsbericht über ein DiSenSu-

Coaching in Attendorn hieß es: „(…) dabei gefiel den Mädchen vor allem, dass sie exklusiv 

60 min zur Verfügung hatten und diese [die Coachinnen, Anm. d. Verf.] in den 1:1-
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Gesprächen sehr gut auf die Mädchen eingehen konnten. Da die Rückmeldungen der ge-

coachten Mädchen so positiv waren, sind (…) bereits Termine für ein weiteres Coaching 

vereinbart worden.“ Abschließend seien noch Feedbacks von Mädchen (Raum Berg-

straße), die in englischer Sprache gecoacht wurden, angeführt, die ins Deutsche über-

setzt wurden: „Es hat mir Spaß gemacht, meine eigenen Fähigkeiten einzuschätzen. Auch 

der praktische Teil hat mir sehr gut gefallen und ich war von meinen Ergebnissen positiv 

überrascht. Auch konnten alle meine Fragen im Nachhinein beantwortet werden.“; „Das 

Coaching war wirklich hilfreich. Ich habe herausgefunden, dass ich wirklich gut im 3D-

Denken bin. Ich habe auch herausgefunden, dass ich beim Messen und bei der Verwendung 

von Geräten in Runden sehr genau sein kann. Ich habe auch eine Menge über verschiedene 

Berufe in der wissenschaftlichen Industrie gelernt.“; „Mir gefiel die Art und Weise, wie wir 

die Tests gemacht haben – ohne Zeitdruck und ohne Stress. Ich fand die Informationen sehr 

hilfreich und sie haben mir geholfen, Ideen zu bekommen, was ich in Zukunft machen 

möchte.“ Diese Aussagen zeigen, dass die Teilnehmerinnen in ihrer Orientierung, sich 

mit einem naturwissenschaftsbezogenen Berufsbild auseinanderzusetzen, bestärkt fühl-

ten. 

1.5 Projektbezogene Veröffentlichungen 

Die Befunde zum DiSenSu-Projekt wurden in einer umfangreichen Dissertation sowie 

in (inter)nationalen Journalen, Tagungs- und Sammelbänden veröffentlicht. Ferner 

wurden eigens gestaltete Unterrichtsmaterialien herausgebracht. 

1.5.1 Empirische Befunde aus der quantitativen Erhebung 

Stubbe, U. (2022). Empirische Begleitforschung zu berufsorientierenden Coachings in 

den Naturwissenschaften für Mädchen mit Migrationshintergrund. Doctoral Thesis, 

Technische Universität Darmstadt. 

1.5.2 Artikel in (inter)nationalen Zeitschriften und Sammelbänden 

Brinkmann, U., Kellermann, S. & Prechtl, M. (2019). Was verstehen Jugendliche unter 

„flexibler Arbeitszeit“, „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ und weiteren Termini zur 

Erfassung von Berufsansprüchen in MINT? – Befunde aus einer Befragung im Rahmen 

des DiSenSu-Projektes. Plus Lucis, 4, S. 17-21. 

Brinkmann, U., Stubbe, U. & Prechtl, M. (2021). Computerunterstütztes Tool zur MINT-

Berufsorientierung. In N. Graulich, J. Huwer &. A. Banerji (Hrsg.), Digitalization in 

Chemistry Education. Digitales Lehren und Lernen an Hochschule und Schule im Fach 

Chemie (S. 101-107). Münster: Waxmann. 

Hönig, M., Rüschenpöhler, L., Küsel, J. & Markic, S. (2021). Coaching strategies in vo-

cational orientation for promoting young women’s self-concept and career aspirations 

in chemistry. Chemistry Teacher International, 000010151520210006, DOI: 

10.1515/cti-2021-0006/html 
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Küsel, J., Hönig, M., Rüschenpöhler, L. & Markic, S. (2021). Berufsorientierung zu che-

mischen Berufen: Ein vernachlässigter Bereich der Bildung von Lehrer:innen. Chemie 

Konkret, DOI: 10.1002/ckon.202100029 

Nisch, R., Brinkmann, U., Stubbe, U. & Prechtl, M. (2021). Green Chemistry und Green 

Jobs. Aussagen von Schüler/innen. MNU-Journal, 74(5), S. 430-435. 

Rüschenpöhler, L., Hönig, M., Küsel, J. & Markic, S. (2020). The Role of Gender and 

Culture in Vocational Orientation in Science. Education Sciences, 10(9), 240, DOI: 

10.3390/educsci10090240 

Rüschenpöhler, L., Küsel, J., Hönig, M. & Markic, S. (2020). Gesprächsführung in der 

Berufsorientierung: Strategien zur Förderung naturwissenschaftlicher Identitäten nach 

dem Science-Capital-Ansatz. Chemie Konkret, DOI: 10.1002/ckon.202000056. 

Rüschenpöhler, L., Küsel, J., Hönig, M. & Markic, S. (2021). Is science for me? A card 

game for vocational orientation in science. Chemistry in Action. 

1.5.3 Artikel in (inter)nationalen Tagungsbänden 

Brinkmann, U., Kellermann, S. & Prechtl, M. (2020). Was verstehen Jugendliche unter 

Begriffe zu beruflichen Präferenzen aus der MINT-Berufsorientierung? – Erfahrungen 

aus dem Projekt DiSenSu. In S. Habig (Hrsg.), Naturwissenschaftliche Kompetenzen in 

der Gesellschaft von morgen. Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik. Jahres-

tagung in Wien 2019 (S. 752-755). Duisburg-Essen: Univ. Duisburg-Essen. 

Hönig, M., Küsel, J., Rüschenpöhler, L. & Markic, S. (2021). DiSenSu: Ein Kartenspiel 

zur Berufsorientierung im MINT-Bereich. In S. Habig (Hrsg.), Naturwissenschaftlicher 

Unterricht und Lehrerbildung im Umbruch? Gesellschaft für Didaktik der Chemie und 

Physik. OnlineJahrestagung 2020 (S. 489-492). Duisburg-Essen: Univ. Duisburg-Essen. 

Hönig, M., Rüschenpöhler, L., Küsel, J. & Markic, S. (2019). ‘Culture and Gender Dif-

ferences in Vocational Orientation in Science’, pp. 213-221. The beauty and pleasure of 

understanding: Engaging with contemporarychallenges through science education: Pro-

ceedings of the ESERA 2019 conference, edited by O. Levrini, G. Tasquier, T. Amin, L. 

Branchetti, & M. Levin. Bologna. 

Hönig, M., Rüschenpöhler, L., Küsel, J. & Markic, S. (2020). Förderung von Science 

Capital im Berufsorientierungsprojekt DiSenSu. In S. Habig (Hrsg.), Naturwissenschaft-

liche Kompetenzen in der Gesellschaft von morgen. Gesellschaft für Didaktik der Che-

mie und Physik. Jahrestagung in Wien 2019 (S. 780-783). Duisburg-Essen: Univ. Duis-

burg-Essen. 

Hönig, M., Rüschenpöhler, L., Küsel, J. & Markic, S. (2019). Berufswahl MINT: Gründe 

von Studierenden und SchülerInnen. In C. Maurer (Hrsg.), Naturwissenschaftliche Bil-

dung als Grundlage für berufliche und gesellschaftliche Teilhabe. Gesellschaft für Di-

daktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Kiel 2018 (S. 648-651). Univ. Regens-

burg. 
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Jesserich, T. & Prechtl, M. (2020). Komparative Diskursanalyse zu Focus Groups zu 

zwei Fotostories im berufsorientierenden Projekt DiSenSu. In S. Habig (Hrsg.), Natur-

wissenschaftliche Kompetenzen in der Gesellschaft von morgen. Gesellschaft für Didak-

tik der Chemie und Physik. Jahrestagung in Wien 2019 (S. 756-759). Duisburg-Essen: 

Univ. Duisburg-Essen. 

Markic, S., Prechtl, M., Hönig, M., Küsel, J., Rüschenpöhler, L., & Stubbe, U. (2018). 

DiSenSu: Diversity sensitive support for girls with migration background for STEM ca-

reers. In I. Eilks, S. Markic, & B. Ralle (Hrsg.), Building bridges across disciplines for 

transformative education and a sustainable future (S. 215–218). Aachen: Shaker. 

Prechtl, M. & Stubbe, U. (2019). Gender-/Diversitysensible Berufsorientierung mit Di-

SenSu. In C. Maurer (Hrsg.), Naturwissenschaftliche Bildung als Grundlage für berufli-

che und gesellschaftliche Teilhabe. Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik. 

Jahrestagung in Kiel 2018 (S. 644-647). Regensburg: Univ. Regensburg. 

Stubbe, U., Brinkmann, U. & Prechtl, M. (2021). Quantitative Befunde des berufsorien-

tierenden Projekts DiSenSu. In S. Habig (Hrsg.), Gesellschaft für Didaktik der Chemie 

und Physik – Online-Jahrestagung 2020 (S. 298-301). Duisburg-Essen: Univ. Duisburg-

Essen. 

1.5.4 DiSenSu-Tool und Begleitmaterial 

Brinkmann, U. & Stubbe, U. (2021). Informationen zu Green Jobs in der Chemie (pdf). 

Hönig, M., Küsel, J. & Rüschenpöhler, L. (2021). Berufsorientierung im naturwissen-

schaftlichen Bereich – Let’s play! Are we scientists? RAABits Realschule Chemie. 

Jakob, J. (2019a). Auf die Probe gestellt – Leylas erster Tag im Labor, Paper-Cut-Out-

Sachcomic, abrufbar unter www.disensu.de/comics/ 

Jakob, J. (2019b). Fischsterben am Angelteich – Leyla und die Winkler-Probe. Paper-

Cut-Out-Sachcomic, abrufbar unter www.disensu.de/comics/ 

Jakob, J. (2021). Tutorial zum Erstellen eines Paper-Cut-Out-Comics. Online-Supple-

ment zum Beitrag von Markus Prechtl (2021), Sachcomicgestaltung mit der Paper-Cut-

Out-Technik im Lehramt der Naturwissenschaften. In M. Kubsch, S. Sorge, J. Arnold & 

N. Graulich (Hrsg.), Lehrkräftebildung neu gedacht. Ein Praxishandbuch für die Lehre 

in den Naturwissenschaften und deren Didaktiken (S. 145-149). Münster: Waxmann; 

abrufbar unter: https://www.waxmann.com/?eID=texte&pdf=4349Teil2_Sachco-

micgestaltung.pdf&typ=zusatztext 

Online-Tool (coachingtool.disensu.de; geeignet für mobile Geräte wie Tablets; stabile 

Internetverbindung ist erforderlich) 

Handbuch zum Online-Tool (pdf) 

Offline-Tool (https://www.disensu.de/tools/; kann nach Download in Excel genutzt 

werden; nach erfolgtem Download wird keine Internetverbindung benötigt) 
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Handbuch zum Offline-Tool (pdf) 

Begriffserklärungen zur Präferenzrangliste (pdf) 

Chemie-Berufsfelder (pdf) 

Karten für Coaching-Notizen (pdf) 

Einsatzorte für Chemiker*innen in und im Umkreis von Darmstadt (pdf) 

Einsatzorte für Chemiker*innen in und im Umkreis von Olpe (pdf) 

Einsatzorte für Naturwissenschaftler*innen in und im Umkreis von Ludwigsburg (Prezi) 

1.5.5 Vorträge & Posterbeiträge im Rahmen von Tagungen 

Poster | Hönig, M., Küsel, J., Rüschenpöhler, L. & Markic, S. (03.09.2021). A card game 

for fostering support between female students and parents in science vocational orien-

tation. ESERA Conference, virtuell. 

Vortrag | Stubbe, U., Brinkmann, U. & Prechtl, M. (15.09.2021). Neue quantitative Be-

funde aus dem berufsorientierenden Projekt DiSenSu. Virtuelle Jahrestagung der GDCP 

(Unsicherheit als Element von naturwissenschaftsbezogenen Bildungsprozessen). 

Poster | Brinkmann, U., Pruscha, F., Stubbe, U. & Prechtl, M. (16.09.2021). Berufsori-

entierung auf den Punkt gebracht – Chemikant*innen im Fokus. Virtuelle Jahrestagung 

der GDCP (Unsicherheit als Element von naturwissenschaftsbezogenen Bildungsprozes-

sen). 

Vortrag | Rüschenpöhler, L., Hönig, M. Küsel, J. & Markic, S. (16.01.2021). Ins Ge-

spräch kommen in der Berufsorientierung. Ready For The Future-Fortbildung für Leh-

rer*innen an der TU Darmstadt. 

Vortrag | Brinkmann, U. & Stubbe, U. (16.01.2021). DiSenSu-Meilensteine: unser Tool 

– echt cool. Ready For The Future-Fortbildung für Lehrer*innen an der TU Darmstadt. 

Poster | Hönig, M., Küsel J., Rüschenpöhler, L. & Markic, S. (16.09.2020). DiSenSu: 

Ein Kartenspiel zur Berufsorientierung im MINT-Bereich. Jahrestagung der GDCP „Na-

turwissenschaftlicher Unterricht und Lehrerbildung im Umbruch?“, virtuell. 

Vortrag | Stubbe, U., Brinkmann, U. & Prechtl, M. (16.09.2020). Quantitative Befunde 

des berufsorientierenden Projekts DiSenSu. Jahrestagung der GDCP „Naturwissen-

schaftlicher Unterricht und Lehrerbildung im Umbruch?“, virtuell. 

Vortrag | Brinkmann, U., Stubbe, U., Jesserich, T. & Prechtl, M. (06.07.2020). Insights 

and prospects of the project DiSenSu – a diversity-sensitive career orientation program 

in chemistry for girls with migration background. ECRICE 2020 „Excellence and inno-

vation in chemistry teaching and learning“, virtuell. 
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Vortrag | Markic, S. (06.2020). Culture and gender differences in vocational orientation 

in science. IUPAC Women’s Breakfast, virtuell. 

Vortrag | Prechtl, M. & Markic, S. (12.11.2019). Diversität in der Berufs- und Studien-

fachorientierung – am Beispiel von DiSenSu. Transfertagung „Erfolg mit MINT – Karri-

eren gestalten, Potenziale entfalten“ des Bundesministeriums für Bildung und For-

schung, dbb-Forum, Berlin. 

Poster | Hönig, M., Rüschenpöhler, L., Küsel, J. & Markic, S. (10.09.2019). Förderung 

von Science Capital im Berufsorientierungsprojekt DiSenSu. Jahrestagung der GDCP 

„Naturwissenschaftliche Kompetenzen in der Gesellschaft von morgen“, Wien. 

Poster | Brinkmann, U., Kellermann, S. & Prechtl, M. (10.09.2019). Begriffsklärungen 

zur MINT-Berufsorientierung am Beispiel von DiSenSu. Jahrestagung der GDCP „Na-

turwissenschaftliche Kompetenzen in der Gesellschaft von morgen“, Wien. 

Poster | Jesserich, T. & Prechtl, M. (10.09.2019). Komparative Diskursanalyse zu Focus 

Groups im Projekt DiSenSu. Jahrestagung der GDCP „Naturwissenschaftliche Kompe-

tenzen in der Gesellschaft von morgen“, Wien. 

Vortrag | Hönig, M., Rüschenpöhler, L., Küsel, J. & Markic, S. (27.08.2019): Culture 

and Gender Differences in Vocational Orientation in Science. ESERA-Conference 2019 

„The beauty and pleasure of understanding: engaging with contemporary challenges 

through science education“, Bologna. 

Vortrag | Brinkmann, U., Jesserich, T. & Prechtl, M. (27.08.2019). Development and 

Evaluation of Tools for gender- and diversity-sensitive Career Orientation in Chemistry. 

ESERA-Conference 2019 „The beauty and pleasure of understanding: engaging with 

contemporary challenges through science education“, Bologna. 

Poster | Prechtl, M., Brinkmann, U., Jesserich, T., Stubbe, U. (DA) & Markic, S., Hönig, 

M., Küsel, J., Rüschenpöhler, L. (LB) (15./16.11.2018). Gender-/Diversitysensible Be-

rufsorientierung für Schülerinnen mit Migrationshintergrund. „Komm, mach MINT.“ – 

Netzwerktagung „Digital Mindchange“, Forum Adlershof, Berlin. 

Poster | Prechtl, M. & Stubbe, U. (18.09.2018). Gender-/Diversitysensible Berufsorien-

tierung mit DiSenSu. Jahrestagung der GDCP „Naturwissenschaftliche Bildung als 

Grundlage für berufliche und gesellschaftliche Teilhabe“, Kiel. 

Poster | Hönig, M., Küsel, J., Rüschenpöhler, L. & Markic, S. (18.09.2018). Berufswahl 

MINT: Gründe von Studierenden und SchülerInnen. Jahrestagung GDCP „Naturwissen-

schaftliche Bildung als Grundlage für berufliche und gesellschaftliche Teilhabe“, Kiel. 

Vortrag | Markic, S. & Prechtl, M. (13.08.2018). DiSenSu – Diversity-Sensibler Support: 

„One step back, two steps forward!” – MINT-Berufsorientierung für weibliche Adoles-

zenten mit Migrationshintergrund. Jahrestagung der Fachgruppe Chemieunterricht in 

der GDCh 2018, Karlsruhe. 
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Poster | Markic, S., Prechtl, M., Hönig, M., Küsel, J., Rüschenpöhler, L. & Stubbe, U. 

(02.06.2018). DiSenSu – diversity sensitive support for girls with migration background 

for STEM careers. 24th Symposium on Chemistry and Science Education, Bremen. 

Auftaktvortrag | Prechtl, M. (21.03.2018). Über die diversitätssensible Berufsorientie-

rung in Chemie und die Problematik der Reproduktion von Differenzen. MINT-Kolleg-

Tagung „Brücken ins Studium: Orientieren, qualifizieren, fördern“, Stuttgart. 
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Das Projekt DiSenSu wurde als Beitrag zur Berufsorientierung für junge Frauen mit 

Migrationshintergrund in den Naturwissenschaften als Science in Public, welches auch 

außerschulische Orte miteinschließt, konzipiert. Um dies umzusetzen, wurde ein breites 

Unterstützungsnetzwerk im Raum Ludwigsburg/Stuttgart aufgebaut und eine Strategie 

für die Öffentlichkeitsarbeit und das Corporate Design definiert, die in diesem Beitrag 

beschrieben werden. 

2.1 Der Start des Projekts 

In den höheren Klassen der Sekundarstufe I nimmt die Berufsorientierung eine zentrale 

Rolle ein und erfolgt durchgängig im Rahmen von festgelegten Strukturen und Verant-

wortlichkeiten in der Schule. Wie jedoch aus der One-Step-Back-Studie im Projekt 

DiSenSu deutlich wurde (vgl. Rüschenpöhler, Hönig, Küsel, & Markic, 2020), wünschen 

sich insbesondere Schülerinnen und die jetzigen Studentinnen andere Angebote, die sie 

als gewinnbringender einschätzen. Dazu gehören außerschulische und verstärkt indivi-

duelle Angebote. Deshalb wurde das Projekt DiSenSu vom Team Ludwigsburg als Sci-

ence in Public durchgeführt. Hierdurch schafft DiSenSu ein außerschulisches Angebot 

mit niedrigerer Hemmschwelle und stellt die fachspezifische Berufsorientierung in den 

Naturwissenschaften stärker in den Fokus. Das Projekt DiSenSu soll demnach als frei-

williges Angebot Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund in ihrer Freizeit 

ansprechen. In der ersten Phase des Projektes war es deshalb ein wichtiger Schritt, eine 

Strategie zu entwickeln, um die Mädchen und jungen Frauen in ihrer Freizeit zu errei-

chen. So wurde zunächst das Projekt DiSenSu bei verschiedenen lokalen Institutionen, 

Vereinen und Initiativen vorgestellt, um Kooperationen zu starten und so ein lokales 

Netzwerk aufzubauen (Abbildung 6). Eine erste und sehr hilfreiche Anlaufstelle zur 

Ausbildung des Netzwerkes war das Büro für Integration und Migration der Stadt Lud-

wigsburg. Durch die Unterstützung der Integrationsbeauftragen Anne Kathrin Müller, 

Leiterin des Büro für Integration und Migration, konnte eine Vielzahl an weiteren Netz-

werken erreicht werden, darunter einige Projekte und Vereine (Verein Soziale Zusam-

menarbeit für Dialog und Integration (SDI) e.V.; Bildungseinrichtungen für Jugendliche 

mit Migrationshintergrund; Internationaler Bund (IB), Freier Träger der Jugend-, 
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Sozial- und Bildungsarbeit e.V.; IB Süd; VDI-TecCity; Verein Deutscher Ingenieure; 

Württembergischer Ingenieurverein e.V.; AK Girls’ Day; Karlshöhe Ludwigsburg; Kin-

der- und Jugendhilfe; Projekt BoraS und Jugendberatung; Integrations- und Gleichstel-

lungsprojekt „Migrantinnen starten durch!“; Projekt „WEGWEISER BERUF“ der Bil-

dungsregion Landkreis Ludwigsburg; MINT Lernbegleitung und Mentoring BBQ Bil-

dung und Berufliche Qualifizierung gGmbH). 

Abbildung 6  

Vorstellung des Projekts DiSenSu mit einem Info-Stand im Landratsamt Ludwigsburg. 

 

 

Besonders mit Ruhiye Mutlu, Mitglied des Integrationsrats Ludwigsburg, entwickelte 

sich eine enge Zusammenarbeit. Frau Mutlu ermöglichte einige Events für das Projekt 

DiSenSu, u. a. die Teilnahme an der Berufsmesse an den Lessing-Schulen Stuttgart oder 

die Teilnahme am naturwissenschaftlichen Nachmittag, einem Angebot des Pangea Bil-

dungszentrum SDI e.V. in Ludwigsburg. Durch das bereits genannte Büro für Integra-

tion und Migration konnte eine Teilnahme an der Aktion zum Kinder- und Jugendhil-

fetag im Landratsamt Ludwigsburg und beim Integrations- und Gleichstellungsprojekt 

„Migrantinnen starten durch!“ in Schwieberdingen organisiert werden. Über dieses In-

tegrations- und Gleichstellungsprojekt konnten zwei weitere Kooperationspartner ak-

quiriert werden: 1. Der „Wegweiser Beruf“, ein Projekt der Bildungsregion Landkreis 

Ludwigsburg, über deren Internetpräsenz (https://www.wegweiser-beruf.de/schritt-5-

details.html?id=402&benutzer=a7411e5aec532c33&s=) und 2. die Projektleitung der 

MINT-Lernbegleitung und Mentoring BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung 

gGmbH in Ludwigsburg. Anne Kathrin Müller ermöglichte die mehrmalige Teilnahme 

an dem großen, jährlich stattfindenden Interkulturellen Fest auf dem Marktplatz in 

Ludwigsburg, bei dem das Projekt auch die Möglichkeit erhielt, sich auf der Bühne zu 

präsentieren. Dabei nutzte das Team Ludwigsburg auch die Gelegenheit, die für das 

https://www.wegweiser-beruf.de/schritt-5-details.html?id=402&benutzer=a7411e5aec532c33&s=
https://www.wegweiser-beruf.de/schritt-5-details.html?id=402&benutzer=a7411e5aec532c33&s=
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Projekt entworfenen Flyer an junge Frauen und Vereine zu verteilen (Abbildung 7). 

Durch Anne Kathrin Müller konnte das Projekt DiSenSu beim Treffen des runden 

Tisches Ludwigsburg, unter Leitung des ersten Bürgermeisters Konrad Seigfried der 

Stadt Ludwigsburg, ebenfalls vorgestellt werden.  

Abbildung 7  

Science in Public: DisenSu-Coaching auf dem Interkulturellen Fest in Ludwigsburg 2019. 

   

 

2.2 Die Ausweitung des Netzwerkes  

Des Weiteren entstanden durch viel Eigeninitiative weitere Kooperationen mit lokalen 

Institutionen. Diese Eigeninitiative bestand einerseits darin, per eMail mit für das Pro-

jekt passenden Institutionen Kontakt aufzunehmen und das Angebot des Projektes 

DiSenSu kurz vorzustellen sowie andererseits Telefonate mit den entsprechenden Insti-

tutionen (Agentur für Arbeit Ludwigsburg, IfT Institut für Talententwicklung, Arbeits-

kreis SCHULEWIRTSCHAFT) zu führen. In diesem Rahmen erhielt das DiSenSu-Team 

Ludwigsburg die Möglichkeit, an der Podiumsdiskussion „Die Rolle der Eltern in der 

Berufsorientierung –Berufsorientierung mit Eltern, durch Eltern, für Eltern“ des Arbeits-

kreises SCHULEWIRTSCHAFT Ludwigsburg teilzunehmen. An dieser Podiumsdiskus-

sion nahmen Eltern, Schulleiter*innen, Lehrkräfte, Berufseinstiegsbegleiter*innen, Ver-

treter*innen von Unternehmen und Vertreter*innen der Schulträger teil. Hierdurch 

konnte das Netzwerk ebenfalls erweitert werden. Durch diese Kooperationen konnte 

das Team einige Events im Sinne des Science in Public planen und durchführen bzw. das 

Projekt DiSenSu mit einem Stand vorstellen und so zahlreiche Mädchen und junge 

Frauen erreichen. Einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Netzwerkes leis-

tete die Zusammenarbeit mit Dilek Kömürcüoğlu vom IfT Institut für Talententwicklung 

Süd GmbH. Dieser Kontakt entstand durch die bereits erwähnte Podiumsdiskussion. 

Frau Kömürcüoğlu ermöglichte Kontakte zu weiteren Schulen (z. B. Linden-Realschule 

Untertürkheim, Realschule Weilheim), die unser Angebot in ihre Projekttage einplanten 

sowie die Teilnahme des Teams an den Berufs- und Ausbildungsmessen vocatium in 

Pforzheim und Stuttgart und an schulischen Berufsmessen im Raum Stuttgart. Im Zuge 

der Teilnahme wurde das Projekt DiSenSu in dem Begleitheft zur vocatium-Messe und 
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online auf der Internetseite Erfolg im Beruf präsentiert. An den jeweils zweitägigen Mes-

sen im CongressCentrum Pforzheim und der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart, 

war das DiSenSu-Team Ludwigsburg im Jahre 2018 und 2019 jeweils mit einem moti-

vierenden Mitmach-Stand vertreten. In der Realschule in Untertürkheim war das Team 

mit dem DiSenSu-Projekt Bestandteil eines freiwilligen Angebots im Rahmen der Be-

rufsorientierungswoche für die Schüler*innen in der Berufsorientierungsphase. Dabei 

erhielt das DiSenSu-Team einen Klassenraum, in dem das Projekt mit den Jugendlichen 

durchgeführt wurde, welche sich im Vorfeld für das Projekt angemeldet hatten. Über 

Frau Kömürcüoğlu konnten so sehr viele Mädchen und junge Frauen mit Migrations-

hintergrund erreicht werden, welche mit viel Freude am Projekt teilnahmen. Durch die 

Netzwerkarbeit und die daraus resultierende Kooperation mit der Arbeitsagentur Lud-

wigsburg gelang es dem Team, an der großen Berufsausbildungsmesse (BAM) für den 

Landkreis Ludwigsburg teilzunehmen (Abbildung 8). An dieser Messe im Forum am 

Schlosspark Ludwigsburg nahmen sehr viele Jugendliche aus den umliegenden Schulen 

teil, um sich über das Angebot des Berufs- und Ausbildungsmarktes zu informieren. Auf 

dieser Berufsausbildungsmesse hatte das Team Ludwigsburg ebenfalls einen Messe-

stand, auf dem zahlreiche Jugendliche aktiv am Projekt DiSenSu teilnahmen. Neben 

den vocatium-Messen in Pforzheim und Stuttgart und der BAM-Messe in Ludwigsburg, 

nahm das Team Ludwigsburg an der großen Stuzubi-Messe in der Liederhalle Stuttgart 

2019 und der Carl Benz Arena 2020 teil. Diese Möglichkeit ergab sich u. a. durch Ko-

operation mit der Hochschulkommunikation der Pädagogischen Hochschule Ludwigs-

burg. Im Rahmen dieser Kooperation fanden noch weitere Events, z. B. auf dem Gelände 

der Universität Stuttgart im Rahmen des Wissenschaftsfestivals und auf dem Markt-

platzfest in Ludwigsburg statt, an denen das DiSenSu-Projekt durchgeführt werden 

konnte. Es konnten ebenso weitere Institutionen erreicht werden, mit denen Koopera-

tionen entstanden, z. B. mit Herrn Meier, dem Leiter der Gottlieb-Daimler-Realschule 

Ludwigsburg und der Berufsberaterin Frau Pape von der Agentur für Arbeit Ludwigs-

burg.  

Abbildung 8  

Das DiSenSu-Coaching auf den Ausbildungsmessen. 
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Durch diese zahlreichen Kooperationen konnte das Projekt DiSenSu vor allem in Lud-

wigsburg an Bekanntheit gewinnen und so führte das Team Ludwigsburg zahlreiche 

Events nach dem Science in Public-Ansatz durch und konnte hierdurch viele Teilnehme-

rinnen mit Migrationshintergrund erreichen, welche mit großem Interesse und Freude 

am Projekt teilnahmen. Bei der Betrachtung der Zahl der Teilnehmerinnen des Projekts 

DiSenSu lässt sich rückblickend bestätigen, dass vor allem die großen Berufsausbil-

dungsmessen, aber auch die kleinen, von den Schulen organisierten Berufsmessen die 

meisten Teilnehmerinnen verzeichneten. Dies könnte daran liegen, dass sich auf sol-

chen Messen das entsprechend interessierte Publikum befindet, da die Jugendlichen 

gezielt solche Events aufsuchen, um sich über Berufe zu informieren. Dagegen gestal-

tete es sich schwieriger, bei öffentlichen Veranstaltungen im Rahmen von Festen oder 

Veranstaltungen, Mädchen zum Mitmachen zu motivieren, was sich in der Anzahl der 

Teilnehmerinnen widerspiegelt. Jedoch genau an solchen Veranstaltungen war es mög-

lich, die gewisse Nähe und Vertrautheit beim DiSenSu-Coaching aufzubauen, da auch 

das umgrenzende Angebot beschränkt war.  

2.3 Organisation der DiSenSu-Events 

Die Koordination und Eventplanung erfolgte gemeinsam mit den Netzwerkpartner*in-

nen. Ein solches Event, an dem das Projekt DiSenSu vorgestellt und mit Mädchen und 

jungen Frauen durchgeführt wurde, fand überwiegend ganztägig über einen Zeitraum 

von ca. 6−8 Stunden statt. Die Events auf den großen Messen wurden zweitägig durch-

geführt. Je nach Größe der Events war das DiSenSu-Team Ludwigsburg mit 4−8 Coa-

ches vertreten, welche den DiSenSu-Stand (Abbildung 8) auf- und abbauten und in 

Einzelgesprächen die Teilnehmerinnen während der Events coachten. Bei den Coaches 

handelt es sich, neben den Autor*innen dieses Beitrags, um Studierende der Pädagogi-

schen Hochschule Ludwigsburg. Dies sind junge Frauen, zum Teil mit Migrationshin-

tergrund, welche ein oder mehrere naturwissenschaftliche Fächer studieren und somit 

auch als Vorbilder auf den Events für die Mädchen dienen. Durch die jungen Coaches 

mit Migrationshintergrund sollten bei den Teilnehmerinnen Hemmungen abgebaut 

werden, am Event teilzunehmen. Die Coaches hatten ebenfalls die Aufgabe, die Mäd-

chen auf den Events anzusprechen, wenn sie sich dem Stand näherten und interessiert 

unser Angebot anschauten. So konnten auch schüchterne Mädchen mit Migrationshin-

tergrund zur Teilnahme am Projekt motiviert werden. Die Coaches wurden im Vorfeld 

von den DiSenSu-Mitarbeiter*innen ausführlich instruiert und für das DiSenSu-

Coaching ausgebildet. Meist wurden auf den Events während der Pausen die absolvier-

ten DiSenSu-Coachings im Team reflektiert. Vor jedem Event standen die Präsenz und 

Sichtbarkeit des Projektes als Ziel im Vordergrund. Für den Aufbau eines DiSenSu-Stan-

des benötigte das Team Ludwigsburg einen Tisch (für die Übung zur Haptik und das 

ausliegende Informationsmaterial), iPad-Ständer mit iPads und das für die Events ge-

staltete Werbematerial (Abbildung 9).  
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Abbildung 9  

DiSenSu-Coachings an Schulen (links) und auf Messen (rechts). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Events designte das Team Ludwigsburg vielfältiges Material, welches an den 

Ständen ihren Einsatz fand. Zu Beginn des Projektes gestaltete das DiSenSu-Team Flyer 

und gab diese in Produktion. Die Flyer waren in einer Version für potentielle Teilneh-

merinnen und in einer Version für Institutionen gestaltet. Um die Aufmerksamkeit auf 

den Projektstand bei den Messeständen und Events zu lenken, einen ersten Eindruck zu 

vermitteln und die entsprechende Zielgruppe zu erreichen, kreierte das DiSenSu-Team 

Ludwigsburg zwei verschiedene Roll-Ups (Abbildung 10, links, mittig). Für die Gestal-

tung der Roll-Ups hatte das Team Unterstützung von zwei Teilnehmerinnen am Projekt 

(Mädchen mit Migrationshintergrund von der Gottlieb-Daimler-Realschule Ludwigs-

burg). Es wurde ein Foto-Shooting organisiert. Dabei entstanden nicht nur für die Roll-

Ups tolle Bilder, sondern auch für die Website, für Präsentationen bei diversen Veran-

staltungen und für die Präsenz in sozialen Medien. 

 

 

Besuch eines Critical Friends 

Im Juli 2019 besuchte Yasmin Khan das Team Ludwigsburg. Frau Khan ist Lehrerin 

für Chemie und Biologie an einer Bremer Sekundarschule und durch Fortbildun-

gen spezialisiert auf das sprach- und kultursensible Unterrichten in den Naturwissen-

schaften. Als Critical Friend warf sie einen Blick aus der Perspektive einer Praktikerin 

auf das Projekt DiSenSu in Ludwigsburg. Sie beobachtete die DiSenSu-Coachings auf 

der vocatium-Messe in Stuttgart, diskutierte das digitale Tool und gab uns Anregun-

gen. Frau Kahn war erfreut, wie gut die Coaches im Coaching mit den Teilnehmerin-

nen in ein gewinnbringendes Gespräch kamen und fand es als eine große Bereiche-

rung zur Berufsorientierung. 
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Abbildung 10  

Die beiden Roll-Ups (links, mittig) und Role-Model-Video auf Instagram (rechts). 

                

 

Unter den Social Media spielte Instagram eine große Rolle. Mit den Bildern wurden auf 

der Social-Media-Plattform Instagram vor den Events Posts erstellt, mit denen die Events 

angekündigt wurden. Außerdem wurden kurze Videos mit Role Models gedreht, in de-

nen junge Frauen mit naturwissenschaftlichen Berufen interviewt wurden. In den Vi-

deos berichten sie von ihren Erfahrungen in der Berufsorientierung, im Berufsalltag und 

im sozialen Umfeld (Abbildung 10, rechts). Der Instagram-Account wurde auf den 

Events mit einem Plakat präsentiert, um so Follower zu gewinnen.  

Abbildung 11  

Gelbe T-Shirts mit dem DiSenSu-Logo für die Events. 
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Ein wichtiger Aspekt bei der Organisation der Events war auch das einheitliche Auftre-

ten der Projektmitarbeiter*innen. Hierfür entwickelte das Team gelbe T-Shirts und dun-

kelblaue Hoodies mit dem DiSenSu-Logo (Abbildung 11). Ebenfalls für Werbezwecke 

und als Give Away für die teilnehmenden Mädchen und jungen Frauen am Projekt wur-

den Silikonarmbänder (Abbildung 12), welche an den Events verschenkt wurden, de-

signt und produziert. Diese sind ebenfalls gelb und tragen neben dem DiSenSu-Logo 

noch den Link zur DiSenSu-Website.  

Abbildung 12  

Silikonarmbänder für die Teilnehmerinnen. 

 

    

 

Durch seine Präsentation und Aufmachung erreichte der DiSenSu-Stand vor allem bei 

den Besucherinnen der Events große Aufmerksamkeit und großes Interesse. Im Laufe 

der drei Jahre konnten durch die intensive Netzwerkarbeit sowie die Kooperation und 

Koordination der Events des DiSenSu-Projektes viele Mädchen mit Migrationshinter-

grund erreicht, gecoacht und hierüber Daten erhoben werden. 
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3  

Einblicke in DiSenSu Darmstadt – von gelungener Organisation 

und beglückenden Momenten 

Ute Brinkmann 

 

 

 

Im DiSenSu-Projekt war es uns sehr wichtig, möglichst viele Teilnehmerinnen mit Mig-

rationshintergrund zu erreichen, unabhängig von ihrer schulischen Laufbahn und ihren 

Interessen und Vorlieben in Schule und Freizeit. Zudem wollten wir mit den DiSenSu-

Coachings junge Frauen und Mädchen erreichen, die für sich eine MINT-Karriere bisher 

ausgeschlossen oder nicht in Betracht gezogen hatten.  

3.1 Aufbau eines Netzwerkes und Öffentlichkeitsarbeit 

In diesem Kapitel wird der Aufbau unseres Netzwerkes zum Erreichen der Teilnehme-

rinnen und zur fachlichen Diskussion sowie die Öffentlichkeitsarbeit beschrieben. 

3.1.1 Erreichen der Zielgruppe 

Das DiSenSu-Team nutzte verschiedene Wege, um möglichst viele Teilnehmerinnen mit 

Migrationshintergrund zu erreichen. Abbildung 13 zeigt die verschiedenen Optionen, 

die nachfolgend anhand von Beispielen erläutert werden. 

Abbildung 13  

Netzwerkmöglichkeiten, um die Zielgruppe zu erreichen. 
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Zum Start wurde zum Beispiel eine Liste mit sämtlichen Bildungseinrichtungen sowie 

Kulturvereinen von Darmstadt und der Umgebung angelegt und alle Kooperations-

partner*innen angeschrieben oder telefonisch kontaktiert. Das Projekt wurde jeweils 

kurz vorgestellt. Der Rücklauf war auf diese ersten Kontaktaufnahmen geringer als er-

wartet. Es stellte sich als sehr schwer heraus, die richtigen Ansprechpartner*innen auf 

diesem Weg zu erreichen. So war eine intensivere Öffentlichkeitsarbeit und sehr viel 

Geduld notwendig, bis interessierte Einrichtungen uns für eine weitere etwas ausführ-

lichere Vorstellung des Projekts einluden. Das Projekt wurde über die Plattform des 

Nationalen Pakts für Frauen in MINT-Berufen Komm, mach MINT (www.komm-mach-

MINT.de), einer bundesweiten Netzwerk-Initiative, beworben. Weiterhin wurden wir 

in das Netzwerk der MINT-Region Südhessen (www.mint-suedhessen.de), einem Netz-

werk regionaler MINT-Initiativen und MINT-Projekte, außerschulischer Lernorte und 

Unternehmen, aufgenommen und waren somit auch auf deren Plattform vertreten. Wir 

haben die Erfahrung gemacht, dass es sehr schwierig ist, Jugendliche in ihrer Freizeit 

für eine Berufsorientierung zu aktivieren. Unserer Erfahrung nach wird Berufsorientie-

rung von Jugendlichen als „Schularbeit“ empfunden und gehört damit für sie nicht in 

den Freizeitbereich. Die Aufforderung zur Teilnahme wurde nur dort angenommen, wo 

der Bereich eine Bildungsfunktion bot, wie z. B. in außerschulischen Lernorten, in ei-

nem Bildungsverein oder auf einer Messe. So konnten wir eine sehr gute Kooperation 

mit dem Darmstädter Bildungsverein GinCo e. V. unter Leitung von Frau Ginsburg auf-

bauen. Nach Vorstellung des Projektes wurden Kurse mit geeigneter Altersstruktur aus-

gewählt. Die DiSenSu-Coachings wurden daraufhin von zwei bis drei Coachinnen an 

verschiedenen Nachmittagen in den Räumen des Vereins durchgeführt. Nach Abschluss 

aller Coachings wurden noch einmal alle für ein Feedback und zum gemeinsamen Ex-

perimentieren eingeladen (Abbildung 14). Das Feedback der Teilnehmerinnen war aus-

gesprochen positiv. Eine Bemerkung ist uns besonders in Erinnerung geblieben: „…ei-

gentlich wollte ich Jura studieren, aber nach dem Experiment hier, habe ich richtig Lust 

bekommen, mir das Chemiestudium auch einmal anzuschauen.“ Diese Jugendliche 

hatte ihren Berufswunsch schon in einem bestimmten Bereich für sich festgelegt, war 

aber dann bei der Abschlussveranstaltung dabei. Uns hat es sehr gefreut, dass wir auch 

diese Jugendliche neugierig und offener für die Naturwissenschaften machen konnten.  

Den Teilnehmerinnen war die Ausstellung eines Teilnahmezertifikats sehr wichtig, was 

daraufhin entworfen und an alle Teilnehmerinnen ausgeteilt wurde. Der Kontakt zum 

Verein wurde uns freundlicherweise von Herrn Ersoy vom Amt für Vielfalt und interna-

tionale Beziehungen der Stadt Darmstadt vermittelt. Leider ergaben sich aus dem Tref-

fen mit Herrn Ersoy keine weiteren Kontakte. Schwierig erwies sich eine direkte Kon-

taktaufnahme mit Kulturvereinen, da sich zeigte, dass der Fokus bei vielen dieser Ver-

eine oft mehr auf der Vermittlung von landestypischer Esskultur lag oder es sich um 

reine Glaubensvereinigungen handelte.  
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Abbildung 14  

Abschlussveranstaltung beim Bildungsverein GinCo e. V. – Herstellung von Alginatbällchen. 

 
 

3.1.2 Veranstaltungen der TU Darmstadt 

Wir konnten indes verschiedene Veranstaltungen der TU Darmstadt nutzen, um unser 

Coaching anzubieten, zum Beispiel: „Heute Schülerin – morgen Studentin“, den jährlich 

stattfindenden TUDay und den Girls‘ Day sowie die Jubiläumsfeier des Merck-TU Darm-

stadt-Juniorlabors und den Tag der chemischen Industrie. Abbildung 15 zeigt einen 

DiSenSu-Stand am NaWi-Fachtag, angeboten vom Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT 

Südhessen und dem Wissenschafts- und Technologieunternehmen Merck. Weiterhin 

hat das Merck-TU Darmstadt-Juniorlabor DiSenSu-Coachings mit ins Programm aufge-

nommen (www.juniorlabor.de/disensu/). Wir stellten das Projekt dort wiederholt vor 

und sprachen mit Jugendlichen und Lehrkräften (Abbildung 16, links). 

Abbildung 15  

Vorstellen des Projektes auf dem NaWi-Fachtag der SCHULEWIRTSCHAFT Südhessen und Merck. 

 

http://www.juniorlabor.de/disensu/
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Abbildung 16  

links: DiSenSu im Merck-TU Darmstadt-Juniorlabor; Tatjana Jesserich, Dr. Ute Brinkmann und das Ju-

niorlaborteam Dr. Andrea-Katharina Schmidt und Silke Niesig (v.l.n.r.). rechts: Broschüre. 

    
 

3.1.3 Öffentlichkeitsarbeit – Messen, Jobbörsen und Museen 

Damit das Projekt noch überzeugender beworben werden konnte, wurde eine Kurzbro-

schüre mit allgemeinen Informationen zur Berufsorientierung an Schulen und die Vor-

teile einer Zusammenarbeit mit DiSenSu, sowie allen Kenndaten des Projektes, wie dem 

theoretischen Hintergrund, dem Angebot und Kontaktdaten, entwickelt und gedruckt 

(Abbildung 16, rechts). Flyer wurden auf Messen, wie der Hobit (Hochschul- und 

Berufsinformationstage Darmstadt), in Museen, wie der Experiminta, dem Mitmach-

Museum in Frankfurt, verteilt bzw. ausgelegt. Wir wurden von Schulen zu Berufsorien-

tierungstagen bzw. Jobbörsen eingeladen, um unser Projekt vorzustellen. Bei diesen 

Veranstaltungen und Instituten haben wir bewusst keine Durchführung von DiSenSu-

Coachings angeboten, da es uns wichtig war, für die DiSenSu-Coachings eine ruhige 

und geschützte Umgebung zu schaffen. 

3.1.4 Öffentlichkeitsarbeit – Aktions- und Thementage 

Bei der Öffentlichkeitsarbeit hat das Team Wert daraufgelegt, Anknüpfungspunkte an 

im Jahr verankerten Aktions- und Thementagen zu finden. Zum Valentinstag wurde ein 

„Liebesbrief“ der Wissenschaft Chemie kreiert, dabei wurde unser Team durch Jonas 

Jakob und Yannick Legscha mit Ideen und deren Umsetzung unterstützt. Das Glückhor-

mon Oxytocin wurde als geeignet ausgewählt, ein Molekülmodell zusammengebaut 

und fotografiert. Verschiedene Layouts wurden ausprobiert und am Text und Design 

der Karte gefeilt, bis ein Brief entstand, der allen gefiel und in Druck gehen konnte. 

Abbildung 17 zeigt die Vorder- und Innenseite dieser besonderen Valentinskarte. Alle 

DiSenSu-Coachings an diesem Tag standen unter dem Motto Ein Date mit der Chemie – 

ist er der Richtige? (Abbildung 18). 
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Abbildung 17  

Vorder- und Innenseite der entworfenen Valentinskarte für die Teilnehmerinnen.  
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Abbildung 18  

Eindrücke vom Valentinstags-Event. 

 
 

Die Walpurgisnacht (30. April) wurde als Anlass für einen weiteren Science in Public - 

Event genommen. Das Motto lautete Frauen in der Chemie – Hexenwerk oder zauberhaft? 

Es wurden passende Versuche für eine Show und für die Teilnehmerinnen zur eigenen 

Durchführung ausprobiert und ein Programm damit zusammengestellt. Plakate und 

Flyer wurden ähnlich wie bei der Valentinskarte mit viel Engagement konzipiert. Jonas 

Jakob war hier wieder der Künstler, mit dem wir von der Auswahl des Motives bis zur 

Farbgebung und Schriftgestaltung intensiv diskutierten. Abbildung 19 zeigt die Vorder- 

und Rückseite eines Flyers.  

Abbildung 19  

Science in Public – Einladungsflyer zum Walpurgisnachmittag Hexenwerk oder zauberhaft? 
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Plakate und Poster wurden digital oder persönlich verteilt. Instagram wurde gezielt ver-

wendet um Einladungen an Jugendliche in Darmstadt und Umgebung zu verschicken. 

Es ist unter Jugendlichen das meist genutzte Social Medium nach WhatsApp (vgl. Bit-

com, 2019). Außerdem wurde der vom Ludwigsburger DiSenSu-Team initiierte und 

betreute DiSenSu-Instagram-Account genutzt. Abbildung 20 zeigt Impressionen vom 

Walpurgisnachmittag. Viele helfende Hände waren rund um diese Veranstaltung not-

wendig, um einen reibungslosen Ablauf und eine gute Betreuung zu gewährleisten. 

Abbildung 20  

Impressionen vom Science in Public – Event Walpurgisnachmittag. 

 
 

Der Walpurgisnachmittag sorgte zwar für Sichtbarkeit des Projekts, aber trotz massiver 

Werbung war die Teilnehmerinnenanzahl kleiner als erwartet und hat bestätigt, dass es 

sinnvoller ist, diese Art von Event an andere Veranstaltungen anzuknüpfen, wie an ei-

nen Tag der offenen Tür. Rückblickend war der erfolgreichste Weg, möglichst viele 

Teilnehmerinnen zu erreichen, der direkte Kontakt über Multiplikator*innen und das 

Durchführen von DiSenSu-Coachings in den Räumlichkeiten an Schulen oder an der 

Universität. Um dem Datenschutzgesetz in Hessen vollumfänglich zu entsprechen, ha-

ben wir von den Eltern minderjähriger Teilnehmerinnen Einverständniserklärungen 

zum DiSenSu-Coaching und der damit verbundenen Datenerhebung (Alter, Migrations-

hintergrund) eingeholt. Daher war ein vorheriger Kontakt mit den Teilnehmerinnen 

oder Präsenz der Eltern vor dem Coaching zwingend notwendig. Diese Voraussetzun-

gen haben den Aktionsraum für Veranstaltungen stark eingegrenzt. 
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Zusatzinfo – Netzwerkaufbau 

Ein Netzwerkaufbau für ein Berufsorientierungsprojekt erfordert: 

• viel persönliches Engagement  

• stetiges Nachhaken 

• Werbung für das Projekt 

• große Streuung der Werbung, wenn der Rücklauf gering ist 

• Einplanen einer längeren Anlaufphase 

• Nutzen vorhandener Netzwerke 

 

3.2 Aufbau eines kollegialen, wissenschaftlichen Netzwerkes 

Neben dem Aufbau eines Netzwerkes, um die Zielgruppe erreichen zu können, war auch 

der Aufbau eines wissenschaftlichen Netzwerkes von Bedeutung (Abbildung 21). 

Abbildung 21  

Netzwerkmöglichkeiten für einen fachlichen Austausch und Input für das Projekt. 

 
 

Das DiSenSu-Projekt war ein Verbundprojekt der Technischen Universität Darmstadt 

und der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, in dem beide DiSenSu-Teams unter-

schiedliche Schwerpunkte bearbeiteten (vgl. Grundlagenkapitel in diesem Sammel-

band). Der fachliche Austausch fand regelmäßig statt. Weiterhin wurde das Projekt auf 

nationalen und internationalen Tagungen, wie zum Beispiel GDCP (Jahrestagung der 

Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik) und ESERA (European Science Edu-

cation Research Association) vorgestellt (Abbildung 22). Philipp Spitzer besuchte zwei-

mal Darmstadt, um als Critical Friend fachlichen Input zu geben. Er ist Associate Pro-

fessor für Chemiedidaktik an der Karl-Fransens-Universität Graz. Aufgrund seines For-

schungsschwerpunkts Berufsorientierung unterstützte er das DiSenSu-Projekt kompe-

tent. Darüber hinaus beriet er das Team zum statistischen Vorgehen. 
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Abbildung 22  

Fachlicher Austausch – ein optischer Streifzug durch die Projektzeit. 

 
 

Der Nationale Pakt der Frauen in MINT-Berufen Komm, mach MINT bot nicht nur eine 

Plattform zum Bewerben des DiSenSu-Projekts, sondern gab mit seinen inzwischen 

über 370 Partner*innen bundesweit die Möglichkeit zur weiteren Vernetzung. Zum Bei-

spiel standen wir im direkten Austausch mit Mitarbeiterinnen des Teams Bildungsma-

nagement und Integration der Stadt Kassel, die das berufsorientierende Projekt MäteB 

durchführten. Bei MäteB wurden Schülerinnen der Vorabgangsklassen im Haupt- und 

Realschulbereich eingeladen, an unterschiedlichen Probierwerkstätten in Kasseler Un-

ternehmen teilzunehmen. Leider konnten dort aufgrund der Covid-19-Pandemie keine 

DiSenSu-Coachings stattfinden. Ein weiteres Beispiel für Vernetzungsarbeit war der 

Austausch mit der Philipps Universität Marburg. Das JCF (Jungchemikerforum) der 

GDCh (Gesellschaft Deutscher Chemiker) war auf unser Projekt aufmerksam geworden 

und wir konnten im Rahmen der Diversity Talks 2021 DiSenSu-Coachings und Materi-

alien vorstellen. Zudem gab es einen interessanten Erfahrungsaustausch mit der Gleich-

stellungsbeauftragten der Universität und der Sprecherin des JCF Marburgs, die von 

der MINT Summer School for Girls berichteten.  
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3.3 Train the trainer – zur Professionalisierung der Coachinnen 

Das Darmstädter Coachinnen-Team bestand aus drei Projektmitarbeiterinnen und zu-

sätzlichen studentischen Hilfskräften, von denen zwei während der ganzen Projektlauf-

zeit dabeiblieben. Um als Coachin eingesetzt werden zu können, haben die Coachinnen 

sich in die Hintergründe des Projekts eingearbeitet und das Handbuch zum Offline-

DiSenSu-Tool gelesen. Sie führten die verschiedenen Teile des Offline-DiSenSu-Tools 

selbst durch und wurden außerdem durch eine erfahrene Coachin in sämtliche Aspekte 

eines Coachings eingeführt. Das Informationsmaterial, der Interviewleitfaden und 

denkbare Schwerpunkte des DiSenSu-Coachings wurden erklärt und mögliche Schwie-

rigkeiten diskutiert. Um eine hohe Qualität der DiSenSu-Coachings zu gewährleisten, 

gab es vor jedem Coaching ein Briefing mit Informationen zum Veranstaltungsort, zur 

Altersstufe der möglichen Teilnehmerinnen und zu denkbaren MINT-Arbeitgebern in 

der Umgebung des Veranstaltungsortes. Weiterhin gab es im Anschluss an Coachings 

regelmäßige Feedbackrunden, um die Erfahrungen der Coachinnen zu sammeln und 

für die Weiterentwicklung nutzen. 

In einer Evaluation wurden noch einmal alle Erfahrungen der sechs Coachinnen gesam-

melt. Diese bestätigte, dass die selbst entwickelten Materialien wichtig für die Teilneh-

merinnen waren und dass die Berufserfahrungen der Coachinnen den Teilnehmerinnen 

geholfen haben. Es wurde erwähnt, dass Teilnehmerinnen oft nicht wussten, ob ihre 

Eltern in naturwissenschaftlichen Berufen arbeiteten. Viele Teilnehmerinnen äußerten 

den Wunsch nach konkreteren Firmenkontakte oder eine Vermittlung von Schnupper-

tagen bei Firmen, was zeigte, dass sich viele nach dem Coaching für differenziertere 

Informationen zu Berufen in den Naturwissenschaften interessierten. Diese Teilnehme-

rinnen erhielten eine Liste mit Kontaktadressen von MINT-Arbeitgeber*innen aus der 

Umgebung (www.disensu.de/tools).  

Abbildung 23  

Wichtige Aspekte im Berufsorientierungsgespräch aus Sicht der Coachinnen. 

 

Anmerkung. Dargestellt ist der Mittelwert der Coachinnen (N = 6) bei einer fünfstufige Likertskala von 

1, trifft gar nicht zu, bis 5, trifft voll und ganz zu. 
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Die wichtigsten Aspekte im Berufsorientierungsgespräch aus Sicht der Coachinnen wa-

ren herauszufinden, wieso Teilnehmerinnen naturwissenschaftliche Schulfächer gerne 

oder ungerne mögen und welche Beweggründe in der bisherigen Berufsorientierung 

eine Rolle gespielt haben. Die Coachinnen gaben an, dass eine individuelle Beratung 

wichtig war, da die Bedürfnisse individuell (MW = 4.33, SD = 0.47) und abhängig von 

der Schulklassenstufe (MW = 5, SD = 0) waren; wichtig waren ihnen auch die Weiter-

gabe der eigenen Erfahrungen und NaWi-Begeisterung (Abbildung 23). Für die Befra-

gung wurde eine fünfstufige Likert-Skala verwendet, wobei 5 der vollen Zustimmung 

entspricht. 

 

Zusatzinfo – DiSenSu-Coachinnen 

Was zeichnete DiSenSu-Coachinnen aus? 

• MINT Hintergrund 

• Berufliche Erfahrung 

• Lebenserfahrung 

• Diversität 

• Zeit & Zuspruch für die Teilnehmerinnen 

 

3.4 Durchführung des Coachings 

Das digitale DiSenSu-Offline-Coaching-Tool wurde auf der DICE-Konferenz (Digitaliza-

tion in Chemistry Education) 2020 vorgestellt und publiziert (Brinkmann et al., 2021). 

Im Folgenden liegt der Fokus auf dem Berufsorientierungsgespräch und wie die Coachin 

durch die Auswertung der Angaben aus dem Offline-DiSenSu-Tool in ihrer Gesprächs-

führung unterstützt wird. Abbildung 24 zeigt schematisch den Ablauf eines einstündi-

gen DiSenSu-Coachings in drei Abschnitten: Durchführung der drei Aufgabenbereiche 

des Offline-DiSenSu-Tools, Beschäftigung mit einem Sachcomic und abschließendes Be-

rufsorientierungsgespräch. Für eine erfolgreiche Durchführung eines DiSenSu-

Coachings gab es wichtige Rahmenbedingungen, auf die das Team bei der Planung be-

sonders achtete. Alle DiSenSu-Coachings sollten an einem ruhigen Platz stattfinden, um 

eine freundliche und geschützte Atmosphäre für Teilnehmerinnen und Coachinnen zu 

schaffen. Jede Teilnehmerin sollte das Gefühl bekommen, dass es in diesem Gespräch 

nur um sie und ihre ganz individuelle Situation bezüglich ihrer Berufsorientierung geht 

– ohne eine Leistungsbewertung oder –benotung. Sie sollte sich auch nicht beobachtet 

fühlen und kein Außenstehender dem Coaching folgen können. Eltern bildeten eine 

Ausnahme, sie konnten dem DiSenSu-Coaching beiwohnen, wenn dies gewünscht 

wurde. Beim Darmstädter DiSenSu-Team geschah dies jedoch nur in wenigen Fällen. 

Alle Hilfsmittel, wie die Laptops mit dem Offline-DiSenSu-Tool, die Materialien für die 

haptische Übung und zusätzliches Informationsmaterial brachten wir zu den DiSenSu-

Coachings mit, wenn diese außerhalb der Universitätsräume stattfanden. 
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Abbildung 24  

Ablauf des einstündigen Coachings. 

 
 

3.4.1 Bearbeitung des digitalen DiSenSu-Tools durch die Teilnehmerin 

Nach einer Begrüßung und gegenseitigem Vorstellen wurde der Ablauf des Coachings 

erläutert. Daraufhin zog sich die Coachin so zurück, dass der Bildschirm der Teilneh-

merin für sie nicht einsehbar, sie aber jederzeit für die Teilnehmerin ansprechbar war. 

Die Teilnehmerin konnte mit der Durchführung des selbsterklärenden Programms des 

Offline-DiSenSu-Tools beginnen. Abbildung 25 zeigt den Anfangsbildschirm des Off-

line-DiSenSu-Tools, sowie Beispiele für Coachingsettings und ausliegendes Zusatzma-

terial. 

Abbildung 25  

DiSenSu-Coaching: Willkommensbildschirm, Gesprächsplatz und Auslage der Zusatzinformationen. 
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Nach Fragen zu demografischen Daten, Schulnoten und der Unterstützung im Eltern-

haus sollten die Teilnehmerinnen zehn Berufspräferenzen, wie Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf in eine Rangfolge und Nutzen für die Allgemeinheit sortieren und in einem 

zweiten Schritt jeden Begriff im paarweisen Vergleich gewichten, um so zwei Präferenz-

ranglisten zu erhalten. Die darauffolgenden Übungen zur Haptik (Pipettieren von 

1.00 g ± 0.01 g Wasser mit einer Messpipette, 25mL, mit Pipettierhilfe) und zum räum-

lichen Denken (mentale Rotation von Molekülmodellen) hatten eine randomisierte Rei-

henfolge. Vor der haptischen Übung erklärte die Coachin mithilfe der Angaben im Off-

line-DiSenSu-Tool die Aufgabenstellung und Durchführung. Das Beobachten der Teil-

nehmerin bei der Ausführung dieser Übung gab Hinweise für das spätere Gespräch. 

Abbildung 26 zeigt Teilnehmerinnen mit ihren Coachinnen bei der Durchführung der 

haptischen Übung. Die Übung zum räumlichen Denken konnte die Teilnehmerin selbst-

ständig durchführen. Nach Beendigung des Offline-DiSenSu-Tools erhielt jede Teilneh-

merin einen Sachcomic. Das Lesen des Sachcomic bot zum einen der Teilnehmerin die 

Möglichkeit, weibliche Role Models im beruflichen Alltag zu sehen, zum anderen gab 

es der Coachin die Möglichkeit, die Auswertung der Ergebnisse des Offline-DiSenSu-

Tools zu bearbeiten und das Gespräch vorzubereiten. 

Abbildung 26  

Teilnehmerinnen mit ihren Coachinnen bei der Durchführung der haptischen Übung. 

 

 

Zusatzinfo – Was verrät eine Pipettierübung über die Teilnehmerinnen?  

Die Durchführung der Pipettierübung legt das haptische Geschick der Teilnehme-

rinnen offen. Verwendet wurde eine 25-mL-Messpipette mit Pipettierhilfe, d. h. 

eine relativ große Pipette für eine kleine Menge (1 g).  

Beobachtungsauftrag: 

• Mit welchem Elan wird die Übung durchgeführt?  

• Wie verläuft die erste Handhabung? Wie wird die Pipette in die Hand genom-

men? Überwindet die Teilnehmerinnen zügig Berührungsängste? Nutzt sie 

beide Hände? Wo hält sie die Pipette fest?  

• Verändert sich die Handhabung während des Ablaufs? Wird sie sicherer? 

• Wird die Übung bedacht und langsam oder sehr schnell durchgeführt? 
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3.4.2 Durchführung des Coachings – das Berufsorientierungsgespräch 

Das Berufsorientierungsgespräch fand leitfadengestützt statt. Als Einstieg wurden die 

Teilnehmerinnen nach ihren Eindrücken von dem Sachcomic gefragt und ob sie noch 

Fragen zum Coaching haben. Dann wurden die Ergebnisse des Offline-DiSenSu-Tools 

besprochen. Wenn es Unterschiede bei den zwei Berufspräferenzrangliste gab, wurde 

auf sie eingegangen. Für viele Teilnehmerinnen war dies das erste Mal, dass sie sich mit 

Begriffen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder wissenschaftliches Arbeiten aus-

einandersetzten. Die Ranglisten boten eine gute Möglichkeit über die spätere Berufstä-

tigkeit zu sprechen und herauszufinden, wo die Teilnehmerinnen zu diesem Zeitpunkt 

ihren Schwerpunkt sahen. Da vielen Teilnehmerinnen der Begriff anderen helfen sehr 

wichtig erschien, bot dies eine Möglichkeit, den Begriff genauer zu ergründen und um 

aufzuzeigen, dass nicht nur Berufe im sozialen oder medizinischen Bereich anderen 

helfen können. Es konnte ein Einblick in die ganze Bandbreite an Berufsmöglichkeiten 

im naturwissenschaftlichen Bereich vermittelt werden: Berufe in der Farben- und Lack-

chemie, wo eine umweltgerechte Herstellung eine immer größer werdende Rolle spielt, 

Entwicklung von Kreislaufprozessen in der chemischen Industrie für Grundchemikalien, 

Herstellung von Arzneimitteln, aber auch Herstellung von abbaubaren Kunststoffen bis 

zu Berufen in der Recycling- und Abfallwirtschaft, um nur einige Beispiele mit Blick auf 

die Umweltverträglichkeit zu nennen. Da die Teilnehmerinnen hier einen Informations-

bedarf zeigten (vgl. Nisch et al., 2021), wurde eine Broschüre über Green Jobs in der 

Chemie erstellt (www.disensu.de/tools). Die Selbsteinschätzungen der Mädchen zu ih-

rer Selbstwirksamkeitserwartung und Attribution sowie ihre Schulnoten halfen der 

Coachin mit ihnen über ihre Stärken und Schwächen sowie über eventuelle Fehlein-

schätzungen dieser zu sprechen und die Teilnehmerinnen positiv zu bestärken. Über 

die haptischen Übungen konnte die Coachin auch genauer auf Labortätigkeiten in na-

turwissenschaftlichen Berufen eingehen und ihre Bedeutung mit der Teilnehmerin be-

sprechen. Fragen über die Vorlieben in der Schule und über Tätigkeiten in der Freizeit 

verschafften der Coachin eine noch bessere Einschätzung der Mädchen und ermöglichte 

weitere Anknüpfungspunkte, um die Berufswelt für die Teilnehmerinnen begreifbarer 

zu machen. Dies konnte vom Kochen für die Familie als Vergleich zu der Durchführung 

einer Synthese einer Chemikalie im Labor, über praktische Tätigkeiten wie Basteln mit 

den Geschwistern, Freizeit- und Leistungssport bis zum Fahrrad reparieren sein, um 

den Teilnehmerinnen zu verdeutlichen, welchen Stellenwert praktische Arbeit und 

Durchhaltevermögen im NaWi-Bereich haben. Des Weiteren gaben die Ergebnisse der 

Übungen der mentalen Rotationen die Möglichkeit mit der Teilnehmerin über die Kom-

plexität der Naturwissenschaften zu sprechen. Es erwies sich auch als wichtig, den Teil-

nehmerinnen zu zeigen, dass eine Berufswahl oder Studienrichtung, die man einmal 

eingeschlagen hat, noch veränderbar ist, um so den Druck von der Teilnehmerin zu 

nehmen, dass ihre Entscheidung keine Entscheidung fürs Leben sein muss. Den Teil-

nehmerinnen wurde ein Überblick über verschiedene Einsatzmöglichkeiten in Unter-

nehmen, wie Forschung und Entwicklung, Marketing, Analytik oder Öffentlichkeitsar-

beit, sowie dem wissenschaftlichen Schreiben in einem Verlag gegeben. Abschließend 

wurde ihnen eine konkrete Berufsausbildung, die zum Verlauf des bisherigen Gesprächs 
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passte, vorgestellt. Bei Bedarf wurde eine Studienrichtung vorgestellt und auch erklärt, 

wie man ohne Abitur studieren kann. Am Ende erhielten die Teilnehmerinnen eine 

Karte mit persönlichen Tipps (Abbildung 27) und weiteres Informationsmaterial, wie 

eine Übersicht zu chemischen Berufsfeldern oder Optionen in der Umgebung von Darm-

stadt, Olpe und ggf. Ludwigsburg. 

Abbildung 27  

Informationszettel mit Empfehlungen für die Teilnehmerin. 

 
 

3.5 First person point of view – die Coachin Ute Brinkmann über 

besondere Coachings in Attendorn und DiSenSu im Allgemeinen 

Um die Abläufe bei der Organisation und Durchführung von DiSenSu-Coachings zu ver-

deutlichen, folgt ein Exempel in Form eines Tagebucheintrags von Ute Brinkmann (Ab-

bildung 28). Der Kontakt zu Frau Schulte (Attendorn) besteht weiterhin, auch wenn es 

aufgrund der Covid-19-Pandemie leider zu keinen weiteren DiSenSu-Coachings kam. 

Der Einblick verdeutlicht, dass es für jedes Coaching eine lange Vorbereitungszeit gab 

und einige Hürden überwunden werden mussten, bis die Umsetzung stattfinden 

konnte.  

  



 

 60 

Abbildung 28  

Tagebuch der Coachin Ute Brinkmann. 

  

- Start meines Tagebucheintrags - 

16. Jan. 2019 

Herrn Ludwig vom regionalen Bildungsnetzwerk Kreis Olpe hat uns zum Netzwerktreffen der MINT-Leh-

rer*innen in Attendorn ans St. Ursula Gymnasium eingeladen. Ich setze mich in mein Auto – leider gibt es 

keine passende Bahnverbindung – und fahre nach Attendorn. Vor dem Gebäude treffe ich einen anderen 

Teilnehmer des Netzwerks, der mich mit in den richtigen Raum mitnimmt. Unser Projekt kommt gleich 

nach der Begrüßung und Vorstellung aller Teilnehmer*innen dran. Ich freue mich auf das Interesse der 

Besucher*innen und hoffe auf viele Kontaktaufnahmen nach dieser Vorstellung. Ich denke heute auch oft 

an meine Kollegin Tatjana, die mit unseren studentischen Hilfskräften Sina und Christina, die das Projekt 

tatkräftig unterstützen, Coachings in Darmstadt durchführt. Auch da wäre ich gerne dabei.  

12. Feb. 2019 

Endlich – ein Erfolg auf das Netzwerktreffen: Frau Schulte, MINT-Beauftrage des St. Ursula Gymnasiums, 

hat sich mit ihren Kolleg*innen und der Schulleitung abgesprochen und lädt das DiSenSu-Team ein. 

Feb. – Mai 2019 

Email-Austausch und Klärung vieler offener Fragen: Welche Daten werden genau erhoben, wie viele Mäd-

chen können gecoacht werden, welche Termine sind möglich, welche Räumlichkeiten werden gebraucht 

etc.? Ich betone unser Anliegen, dass wir so viele Mädchen wie möglich coachen möchten, da wir wirklich 

jede erreichen wollen. Vordrucke der Einverständniserklärungen für die Teilnehmerinnen und für deren 

Eltern werden verschickt, damit sie am Tag der Coachings vorliegen. 

Juni 2019 

Der Coaching Plan steht! 24 Mädchen haben sich angemeldet und sollen an zwei aufeinanderfolgenden 

Tagen gecoacht werden. Jetzt kann die endgültige Planung beginnen: Wir werden mit vier Coachinnen 

anreisen. Eine Unterkunft ist gebucht und Dienstreiseanträge gestellt. Die Bahnverbindungen machen es 

leider schon wieder zeitlich unmöglich den Zug zu nehmen; zusätzlich werden wir viel Gepäck haben, wie 

Zusatzinformationsmaterialien und das Equipment für eine haptische Übung. Ich schlage vor, mein Auto 

zu nehmen, alle abzuholen und später wieder nach Hause zu fahren. Wir müssen noch unsere Materialien 

um aktuelle Informationen zu beruflichen Möglichkeiten im MINT-Bereich in der Region Olpe ergänzen.  

18. Juni 2019, abends 

Ich packe das Auto: vier Laptops, ausreichend Pipetten mit Pipettierhilfen, Petrischalen, Bechergläser und 

Ablageschalen, viele Informationsmaterialien, Wasserflaschen und Gläser für Coachinnen und Teilnehme-

rinnen – eine ganz schöne Schlepperei! 
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17. Juni 2019 

Es geht los! 4:45 Uhr der Wecker klingelt, 30 Minuten spä-

ter und ich sitze im Auto, hole erst Tatjana aus Darmstadt 

ab, dann geht es weiter nach Weiterstadt, um auch Chris-

tina und Sina mitzunehmen. Die Autobahn ist relativ frei, 

so kommen wir gut durch und sind 2,5 Stunden später, 

gegen 8 Uhr, in Attendorn. Wir begeben uns auf die Suche 

nach Frau Schulte. Sie bereitet uns einen herzlichen Emp-

fang, hat vier Räume organisiert und auch für unser leib-

liches Wohl gesorgt – herrlich. Es bleibt noch eine Stunde, 

um alles vorzubereiten. Wir verteilen uns auf die Räume, 

bauen auf und legen Infomaterialien aus. Es kommt noch 

eine gemeinsame Absprache und Punkt 9 Uhr kommen die 

ersten Teilnehmerinnen zum Coaching. Damit wir möglichst viele Mädchen am Tag coachen können, füh-

ren wir jeweils vier Coachings hintereinander mit kleinen Pausen durch. Gegen 14 Uhr sind wir dann erst 

einmal durch – ziemlich geschafft, aber erfüllt mit vielen verschiedenen Eindrücken. Es wird nochmal kon-

trolliert, dass wir auch von jeder Teilnehmerin 

und ihren Eltern die schriftliche Einverständnis-

erklärung zum Coaching haben. Zeit zum Mit-

tagessen (Frau Schulte hat uns Essen in der Ca-

feteria organisiert) und intensivem Austausch 

über unsere Eindrücke vom Vormittag. Die Ma-

terialien werden erstmal wieder zusammenge-

packt, alle Daten extra gesichert und der nächste 

Tag vorbereitet. Spätnachmittags haben wir 

Freizeit. Attendorn hat eine beeindruckende 

Tropfsteinhöhle, die wir zusammen besichtigen. 

Abendbrot im Hotel und ein gemeinsamer Spa-

ziergang beenden einen anstrengenden und auf-

regenden Tag mit einem tollen Team.  

18. Juni 2019 

Nach einem gemeinsamen Frühstück geht es zurück, um die nächsten vier Teilnehmerinnen zu coachen. 

Der Vormittag ist gefüllt mit Coachings. Mittags werden wir wieder in der Kantine versorgt, danach lädt 

Frau Schulte (im Foto rechts) uns zu einem Eis in At-

tendorn ein. Wir hören etwas über ihren Alltag und 

ihr fantastisches Engagement an der Schule, wie zum 

Beispiel ihr Angebot für Fünftklässler: „Chemie ist 

cool“. Sie fragt nach unserem Feedback zu den 

Coachings. Wenn es um allgemeine Informationen 

geht – die Einzelgespräche sind vertraulich – geben wir 

das gerne. Abends geht es nach zwei erfolgreichen Ta-

gen nach Darmstadt zurück. Ein Stopp an der Bigge-

talsperre und ein Bad (zumindest für mich) entspan-

nen vor der Autofahrt. 

3. Juli 2019 

Wir erhalten ein sehr positives Feedback den Teilnehmerinnen und Frau Schulte fragt gleich für gleich neue 

Termine im Sommer 2020 an.  

  

- Ende meines Tagebucheintrags -                

 

  



 

 62 

Das DiSenSu-Projekt hat mir persönlich viel Freude bereitet und meinen Berufsalltag 

wunderbar bereichert. Angefangen von der Durchführung der DiSenSu-Coachings mit 

vielen Gesprächen mit Teilnehmerinnen, keines wie das andere, die persönlichen Kon-

takte zu anderen Netzwerkerinnen und Multiplikator*innen, die Zusammenarbeit im 

DiSenSu-Team bis zu Diskussionen über Ergebnisse der Datenanalyse und Vorstellun-

gen dieser. Wir haben so viele positive Rückmeldungen erhalten, sowohl mündlich, di-

rekt nach DiSenSu-Coachings, als auch in schriftlicher Form über E-Mail oder in Berich-

ten nach einem Coaching, die uns sehr motiviert haben. Wir haben die jungen Frauen 

und Mädchen zwar nur ein kleines Stück auf ihrem Weg zu einer Berufswahl begleitet, 

konnten diesen Weg aber vielfältig und informationsreich für die Teilnehmerinnen ge-

stalten – und Licht in einen Bereich bringen, der für einige nicht sichtbar war. Die Teil-

nehmerinnen gaben uns wiederum Einblicke in ihr Leben und brachten uns damit gro-

ßes Vertrauen entgegen; was wir gerne in Form eines auf sie zugeschnittenen Gesprächs 

zurückgaben. Gerne würde ich in ein paar Jahren sehen, welche Richtung unsere Teil-

nehmerinnen eingeschlagen haben, aber aus Datenschutzgründen ist dies leider nicht 

möglich. Es war spannend die kulturelle Vielfalt zu erleben, auch wenn sie zuweilen 

nur in kleinen Begebenheiten oder Bemerkungen zu Tage trat. Der fachliche Austausch 

und die Diskussion mit anderen ebenso MINT-Begeisterten sowie die Einblicke in an-

dere MINT-Projekte für junge Frauen und Mädchen waren sehr bereichernd. Nach der 

langsamen Anlaufphase im Projekt, mit zögerlichen Anfragen zu Coachings, hätten wir 

gegen Ende und darüber hinaus noch viele DiSenSu-Coachings durchführen können. 

Inzwischen steht das digitale DiSenSu-Tool in zwei Formaten (off-/online) auf der Pro-

jektwebseite zur Verfügung, mit Zusatzinformationen und Anleitungen. Wir hoffen, 

dass sie von Multiplikator*innen vielfach benutzt werden (www.disensu.de/tools).  
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Die Einbindung von Eltern in die naturwissenschaftliche 

Berufsorientierung von Mädchen mit Migrationshintergrund 
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Eltern spielen in der Berufsorientierung von Jugendlichen eine zentrale Rolle. Im 

DiSenSu-Coaching ist deshalb das Ziel, dass Eltern mit ihren Töchtern ins Gespräch 

über naturwissenschaftliche Berufe kommen und sich dabei über gegenseitige 

Erfahrungen, Gedanken und Gefühle bezüglich Naturwissenschaften austauschen. Eine 

Möglichkeit diesen Austausch zu gestalten, ist das Berufsorientierungsspiel 

Berufsorientierung im naturwissenschaftlichen Bereich – Let’s play! Are we scientists?, das 

im DiSenSu-Projekt mithilfe des Ansatzes des Science Capitals entwickelt wurde.  

4.1 Theoretischer Hintergrund der Elternarbeit im DiSenSu-Projekt  

Die hohe Bedeutung der Eltern für das schulische Lernen ihrer Kinder sowie für deren 

kognitive Entwicklung steht außer Frage. Der elterliche Einfluss spielt auf mehreren 

Ebenen eine Rolle und lässt sich in mehrere Aspekte untergliedern: Der erste Aspekt ist 

der soziokulturelle Hintergrund der Eltern, welcher die Schulbildung, das Einkommen 

und die ethnische Zugehörigkeit der Eltern umfasst (vgl. Krapp & Weidenmann, 2006). 

Studien wie die von Mulligan, Halle & Kinukawa (2012), Secker (2004) oder Ingels und 

Dalton (2013) zeigen eine Korrelation zwischen dem Schulerfolg des Kindes in den Na-

turwissenschaften und dem Bildungsstand der Eltern (bei Mulligan et al. der Mutter) 

auf. Die Studien zeigen weiterhin, dass Kinder von Eltern mit einem höheren Bildungs-

grad im Vergleich in allen drei naturwissenschaftlichen Fächern besser abschneiden als 

Kinder von Eltern mit einem niedrigeren Bildungsstand. Dieser Zusammenhang kann 

ebenfalls für den sprachlichen Unterricht bestätigt werden. Ingels & Dalton (2013) er-

gänzen diese Aussage um den Aspekt, dass diese Korrelation bei Betrachtung von Eltern 

und Kindern mit einem niedrigen sozioökonomischen Status festgestellt werden kann 

(bedeutet: Schlechtere Schulleistung). Xia (2009) kann ferner einen Zusammenhang 

zwischen guten Schulleistungen in den Naturwissenschaften und der Verfügbarkeit von 

einem Computer sowie der Anzahl an Büchern im Elternhaus nachweisen. Die ethnische 

Zugehörigkeit als zweiter großer Aspekt ist insbesondere für den amerikanischen Raum 

als wichtiger Faktor für den Bildungserfolg der Kinder nachgewiesen. So konnten Kohl-

haas, Lin & Chu (2010) bei Vergleichen zwischen den Bildungserfolgen von Kindern 

unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit zeigen, dass weiße männliche Schüler bes-

sere Ergebnisse in Naturwissenschaften erreichen als afroamerikanische Schüler (auch 
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Tong, Irby, Lara-Alecio, Guerrero, Fan & Huerta, 2014). Ein weiterer Faktor, der die 

Entwicklung des Kindes beeinflusst, ist die Familienstruktur, also ob die Eltern verhei-

ratet oder geschieden sind und wie viele Kinder die Eltern haben (vgl. Krapp & Weiden-

mann, 2006). So konnte Giddings (1966) schon früh zeigen, dass der Schulerfolg des 

Kindes in den Naturwissenschaften negativ mit der Familiengröße korreliert. Die Kin-

der, die weniger Erfolg in den Naturwissenschaften hatten, kamen meist aus größeren 

Familien. Hier schließt sich auch die Funktionstüchtigkeit der Eltern an, welche die 

Persönlichkeit, den IQ und die Kognitionen sowie Wertüberzeugungen und Anspruchs-

niveau der Eltern umfasst. Eltern nehmen eine Vorbildfunktion für ihre Kinder ein und 

stehen ihnen als Tutoren zur Verfügung (vgl. Krapp & Weidenmann, 2006). Es konnte 

außerdem gezeigt werden, dass die genannten Faktoren eine unterschiedliche Gewich-

tung in ihrer Bedeutung für den Schulerfolg des Kindes haben. So lässt sich festhalten, 

dass der Schulerfolg umso niedriger ausfällt, je geringer die Erwartungen der Eltern an 

das Kind sind. Die genannten charakteristischen sozialstrukturellen Unterschiede in 

schulleistungsrelevanten Merkmalen seitens der Eltern müssen jedoch durch die Pro-

zessmerkmale des Elternverhaltens ergänzt werden, die ebenfalls einen Einfluss auf die 

Kinder ausüben. Nach Weinert & Helmke (1997) lassen sich dabei vier Formen von 

Prozessmerkmalen, die Auswirkung auf den schulischen Erfolg des Kindes zeigen, cha-

rakterisieren: 

• Stimulation: Die kognitive Anregung findet z. B. durch gemeinsame familiäre Akti-

vitäten, Vorlesen oder Spiele statt. 

• Instruktion: Direkte Interventionen, die eine direkte oder indirekte kognitive Förde-

rung um-fassen, dazu zählen z. B. Nachhilfe und Hausaufgaben-Engagement.  

• Motivation: Die Beeinflussung der Schulleistungen erfolgt durch elterliche Erwar-

tungen, Einstellungen und Orientierungen, wie elterliche Wertschätzung. 

• Imitation: Eltern dienen als Vorbild z. B. für die Arbeitshaltung, Umgang mit Miss-

erfolgen etc. 

Der Einfluss der Eltern nimmt auch im heranwachsenden Alter der Jugendlichen nicht 

ab. Vielmehr wurde in Studien deutlich, dass die Jugendlichen vor allem mit ihren El-

tern sprechen, wenn es um die Berufswahl geht. In der Berufsorientierung von Jugend-

lichen spielen Verwandte und Eltern deshalb eine zentrale Rolle (Esch & Grosche, 

2011). Für die Jugendlichen sind sie im Sinne von encouragement wichtig (vgl. Marti-

nez & Castellanos, 2018). Es hat sich ferner gezeigt, dass die meisten Eltern in diesen 

Gesprächen unterstützend auf ihre Kinder eingehen. In wenigen Fällen versuchen El-

tern Kinder in ihren Vorstellungen von der beruflichen Zukunft zu beeinflussen (Diet-

rich & Kracke, 2009). Leider kennen viele Menschen Berufe im naturwissenschaftlichen 

Bereich vor allem aus dem Fernsehen (Esch & Grosche, 2011). Besonders in sozial be-

nachteiligten Familien ist oftmals nur wenig belastbares Wissen zu diesem Thema vor-

handen (Archer, Dawson, DeWitt, Seakins & Wong, 2015). Dies führt somit zu einer 

Benachteiligung bei der Berufswahl, da die Berufsoriertierung außerhalb der Schule 

einen großen Einfluss auf die Berufswahl im Bereich der Naturwissenschaften hat 

(Robertson, 2000).  
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4.2 Die Rolle der Eltern in der Berufsorientierung bei Mädchen mit 

Migrationshintergrund  

Eltern von Mädchen mit Migrationshintergrund haben in der naturwissenschaftlichen 

Berufsorientierung eine Katalysatorfunktion. Einerseits haben junge Frauen mit Migra-

tionshintergrund im Vergleich oft eine sehr ausgeprägte Orientierung zur Familie und 

andererseits haben sie die Motivation, den recht hohen Erwartungen ihrer Eltern an 

ihre Bildung gerecht zu werden (Färber, Arslan, Köhnen & Parlar, 2008). Vielen Eltern 

mit Migrationshintergrund ist jedoch das deutsche Schulsystem weniger vertraut 

und/oder es bestehen sprachliche Schwierigkeiten. Sie messen der Bildung ihrer Kin-

der jedoch einen sehr hohen Stellenwert bei (Leyendecker, 2011). Beispielsweise nen-

nen türkischstämmige Eltern Bildung als Voraussetzung für ökonomische Sicherheit 

und den Platz in der gesellschaftlichen Hierarchie (ebd.). Berufe mit hohem gesell-

schaftlichem Status sollen das Ansehen der Familie stärken (ebd.). Eltern mit Zuwan-

derungsgeschichte fühlen sich in Bezug auf Bildungseinrichtungen jedoch stärker allein 

gelassen und haben weniger Kontakt zu anderen Eltern (Nabi Acho, 2011). Nachteilig 

kann die Elternarbeit dann sein, wenn Kenntnisse der Eltern über Bewerbungsmodali-

täten oder die wirtschaftliche Situation falsch sind oder wenn geschlechterstereotypi-

sche Muster der Berufswahl gegenüber den Töchtern, und zwar unabhängig von den 

tatsächlichen schulischen Leistungen und Fähigkeiten der Töchter, gezeigt werden 

(Granato & Schittenhelm, 2004). Oftmals werden Interventionshandlungen der Mig-

rant*innen-Eltern zudem nicht mit strategisch effektivem Geschick vorgenommen (Kris-

ten, 2003). Auch Sprachprobleme können die Unterstützungsleistung von Eltern gegen-

über ihren Töchtern erschweren (Markic, Schneider & Wessels, 2016). 

4.3 Die Rolle der Eltern im Projekt DiSenSu 

Durch die bereits beschriebene relevante Rolle der Eltern in der Berufsorientierung ins-

besondere bei Mädchen mit Migrationshintergrund, sollten die Eltern im Projekt 

DiSenSu miteinbezogen werden. Hierfür wurde angenommen, dass elterliche Unter-

stützung in den Prozessmerkmalen nicht nur für schulischen Erfolg bedeutsam ist son-

dern auch für die Berufsorientierung. Insbesondere die Stimulation, die Motivation 

durch Eltern und bezogen auf die Gegebenheiten in der Familie auch die Imitation 

wurde dabei in den Blick genommen. Während der Events wurden deshalb als Teil des 

Science-in-Public-Ansatzes die Eltern in das DiSenSu-Coaching integriert. Wenn ein El-

ternteil oder Angehörige anwesend waren, so hatten diese ebenfalls die Möglichkeit, im 

letzten Teil des DiSenSu-Coachings einen Fragebogen zum Selbstkonzept bezüglich Na-

turwissenschaften zu beantworten. Im anschließenden Gespräch zwischen dem Coach, 

dem Elternteil und der Tochter wurden die Einschätzungen der Tochter und des Eltern-

teils diskutiert. Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Bewertung wurden hervor-

gehoben und besprochen. Dies verfolgt das Ziel, einen Einblick in die dahinter liegen-

den individuellen Erfahrungen zu bekommen, die die Selbstkonzepte der Eltern und 

Töchter in den Naturwissenschaften jeweils geprägt haben könnten. Ein Gespräch sollte 

über die Naturwissenschaften angeregt und die Rolle der Naturwissenschaften in der 

Eltern-Tochter-Beziehung beleuchtet werden. Durch diesen Austausch sollte ein 
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Bewusstsein für die Rolle von Naturwissenschaften in der Familie erörtert werden. 

Durch den Ansatz des Science in Public war das DiSenSu-Team auf sehr unterschiedli-

chen Veranstaltungen, wie z. B. kulturellen Festen, Berufsmessen, Berufsorientie-

rungstagen in Vereinen und Schulen sowie Studieninformationstagen vertreten. Leider 

erschienen auf den Events bzw. Veranstaltungen nur wenige Mädchen gemeinsam mit 

einem oder beiden Eltern. Dies ist damit zu erklären, dass die Veranstaltungen zur Be-

rufsorientierung meist vormittags stattfinden, so dass die Mädchen im Rahmen einer 

Schulexkursion diese Veranstaltungen besuchten. In einigen Fällen wurden DiSenSu-

Coachings auch direkt in der Schule auf entsprechenden Veranstaltungen angeboten, 

auf denen Eltern ebenfalls nicht anwesend sind. Die Mädchen erschienen zu den Events 

meist allein oder in Begleitung von Freund*innen oder Klassenmitgliedern. Die meisten 

Eltern, die mit ihren Kindern am Projekt partizipierten, wurden auf öffentlichen Veran-

staltungen, die nicht auf die Berufsorientierung abzielen – wie interkulturellen Festen 

auf Marktplätzen – erreicht (Abbildung 1).  

Diese Problematik wurde mit einem Critical Friend des Projekts, Yasmin Khan, disku-

tiert. Frau Khan empfahl uns, gezielter Veranstaltungen zu besuchen, auf denen die 

Chance, Eltern zu erreichen, größer sein könnte. Auch die Idee von Hausbesuchen von 

Eltern wurde im Projektteam diskutiert, widersprach aber der Leitlinie des Projekts als 

Science in Public. 

Abbildung 29  

DiSenSu-Coaching mit Eltern auf einem interkulturellen Fest in Ludwigsburg 2018.  

    

Anmerkung. Auch mit anderen Angehörigen konnte das DiSenSu-Coaching absolviert werden. 

 

Aufgrund dieser Erkenntnisse und Beratungen wurden im weiteren Verlauf des Projekts 

gezielt Elternsprechtage, Schulfeste und andere außerunterrichtliche Veranstaltungen 

besucht, zu denen Eltern und andere Angehörige eingeladen waren. 

4.4 Das Kartenspiel zur Berufsorientierung 

Um den Einfluss der Eltern zu unterstützen und mehr Eltern und Töchter zu erreichen, 

insbesondere verursacht durch die Pandemie, wurde ein weiterer Weg eingeschlagen: 

Das DiSenSu-Team Ludwigsburg entwickelte ein Kartenspiel zur Berufsorientierung in 
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den Naturwissenschaften. Das Kartenspiel dient dem Zweck, Gespräche zwischen Eltern 

und Tochter über das Thema der naturwissenschaftlichen Berufsorientierung anzure-

gen. Es soll dabei helfen, die Berufsorientierung und das vielleicht schwierige Gespräch 

zwischen Elternteil und Tochter ‚spielerisch‘ anzugehen. So kann die naturwissenschaft-

liche Identitätsbildung von Mädchen gefördert werden. Das Kartenspiel soll Gespräche 

über naturwissenschaftliche Berufe, Erfahrungen und die damit verbundenen Gedan-

ken und Gefühle initiieren. Das Ziel ist, dass im Sinne von Science Capital (Archer et al., 

2015) ein Arbeitsbündnis zwischen den Spielenden entstehen soll. Die Inhalte des 

Spiels wurden dementsprechend nach Aspekten des Science Capitals entwickelt. 

Dabei unterstütze der Critical Friend Dr. Mirko Sardelic das DiSenSu-Team. Durch sei-

ne Beratung entstand die Idee, kein klassisches Interview von einer Gesprächsleiter*in 

lenken zu lassen, sondern dass ein Kartenspiel diese Rolle übernehmen könnte. Dabei 

könnte der Fokus der Eltern und Töchter nicht auf der Gesprächsleiter*in sondern auf-

einander liegen. Die Inhalte, Formulierungen und Gesprächsanlässe sowie die Reflexi-

onsmöglichkeiten des Spiels wurden durch die besondere Perspektive von Herrn Sarde-

lic deutlich aufgewertet.  

Die Spielkarten, die das Spiel und damit das Gespräch der Spielenden leiten, zielen auf 

persönliche Erfahrungen in der Berufsorientierung in den Naturwissenschaften, enthal-

ten spezifische Informationen über naturwissenschaftliche Berufe und regen einen Aus-

tausch von Selbst- und Fremdwahrnehmung der Spielenden an. Die Spielenden sollen 

eigene Einschätzungen, Gedanken und Gefühle äußern (Abbildung 30). Nach der Er-

stellung der Materialien und Spielregeln wurde das Spiel in einem zyklischen Prozess 

mit vier Phasen implementiert, evaluiert und weiterentwickelt. Der Entwicklungspro-

zess ist bei Hönig, Küsel, Rüschenpöhler und Markic (2022) genauer beschrieben. Das 

Kartenspiel wurde im Raabe-Verlag veröffentlicht (Hönig, Küsel & Rüschenpöhler, 

2021).  

Abbildung 30  

Beispiele für zwei Spielkarten. 
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Das Spiel ist ein Kartenspiel mit Spielfeld, so dass es am Tisch gespielt wird. Im Spiel 

gibt es die folgenden vier unterschiedlichen Kartentypen, die das Gespräch leiten sol-

len: 

• Reflexion über naturwissenschaftliche Berufe: Diese Spielkarten geben Informationen 

über bestimmte naturwissenschaftliche Berufe und stellen dazu eine Frage (z. B. 

„Welche meiner Fähigkeiten könnte ich in diesem Beruf nutzen?”).  

• Einholen von Fremdfeedback: Diese Spielkarten ermöglichen den Spielenden eine 

Fremdwahrnehmung vom Gegenüber einzuholen (z. B. „In welchem Bereich siehst 

du mich später mal beruflich?”).  

• Reflexion des Prozesses der Berufsorientierung: Diese Spielkarten enthalten Ge-

sprächsanlässe zur Berufsorientierung in den Naturwissenschaften sowie Reflexions-

möglichkeiten über die generelle Berufsorientierung (z. B. „Sprichst du mit deinen 

Freunden darüber, was du später werden möchtest?“). Hier wird außerdem auf Ge-

danken und Gefühle der Spielenden abgezielt (z. B. „Welche Bedenken und Ängste 

hast du wegen deiner Berufswahl?”). 

• Gedankenspiele zu der probeweisen Übernahme einer Perspektive eines naturwissen-

schaftlichen Berufs: In diesen Karten wird die Perspektive gewechselt und die 

Spielenden versetzen sich in eine Situation oder in einen Beruf (z. B. „Stell dir vor, 

du würdest in diesem naturwissenschaftlichen Beruf arbeiten, wie wäre das für 

dich?“, „Stell dir vor, du musst dich morgen entscheiden, welchen Beruf du erlernen 

willst. Welche Gedanken schießen dir durch den Kopf? Wie fühlst du dich dabei?“). 

Genderspezifische Fragestellungen sind darüber hinaus enthalten („Stell dir vor, du 

arbeitest in einem Beruf, indem du nur von Menschen des anderen Geschlechts um-

geben bist. Wie würdest du dich fühlen? Welche Schwierigkeiten könnten dich er-

warten?“).  

Im Verlauf des Spiels werden die vier unterschiedlichen Kartentypen abwechselnd von 

den beiden Spielenden ausgespielt. Bei jedem Spielzug entscheidet sich die/der 

Spielende für eine Spielkarte, die er/sie spielen und dem Gegenüber stellen möchte und 

eine Spielkarte, die er/sie rauswählen möchte. Das Spielende ist erreicht, wenn alle 

Spielkarten gespielt wurden oder die selbstgesetzte Zeit abgelaufen ist. Das Spiel wurde 

nach der fertigen Entwicklung auf einem Elternabend und bei einem Elternsprechtag 

mit Eltern und Töchtern eingesetzt. Ein weiterer Einsatz war aufgrund der Schulschlie-

ßungen wegen Covid-19 im Frühjahr 2020 nicht möglich. Um Eltern und Töchter errei-

chen zu können und somit das Spiel weiter zu testen, wurde das Spiel daraufhin digi-

talisiert. So konnten es junge Frauen mit ihren Eltern oder Angehörigen zu Hause spie-

len und so ins Gespräch über naturwissenschaftliche Berufe kommen. Durch die schon 

beschriebene große Herausforderung, Mädchen gemeinsam mit ihren Eltern anzutref-

fen, wurde im Laufe der Entwicklung und Erprobung eine zweite Kartenspiel-Variante 

entwickelt, die von zwei Mädchen gespielt werden kann. Diese könnten sich, ähnlich 

wie Eltern und Tochter, gegenseitig in der Berufsorientierung unterstützen. Dies stellt 

eine zusätzliche Option der Nutzung des Spiels dar. Begleitende Studien (Hönig, Küsel, 

Rüschenpöhler & Markic, 2021; Rüschenpöhler, Küsel, Hönig & Markic, angenommen) 
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zeigen, dass das Kartenspiel Potenzial hat, ein Gespräch zwischen Elternteil und Toch-

ter sowie zwischen zwei Mädchen zu initiieren. Seine Praxistauglichkeit wurde bestätigt 

und zeigt, dass das Spiel erfolgreich für Maßnahmen der Berufsorientierung in unter-

schiedlichen Szenarien eingesetzt werden kann. 
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5  

Was ist jungen Frauen bei der Berufswahl wichtig? – 

Betrachtung der Ergebnisse zu Berufsaspekten der DiSenSu-

Coachings in Bezug zu chemiebezogenen Berufsfeldern  

Ulla Stubbe 

 

 

 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der quantitativen Erhebung im Rahmen der 

im Raum Darmstadt und Olpe durchgeführten DiSenSu-Coachings zu Berufsaspekten 

dargestellt. Dieses Kapitel stellt einen Auszug aus der Dissertation der Autorin (Stubbe, 

2022) dar. 

Die Frage, nach welchen Kriterien junge Menschen sich für einen Beruf entscheiden, 

wurde oft untersucht (vgl. Blankenburg et al., 2016; Brown et al., 2008; Chan et al., 

2019; Coate & Howson, 2016; Cupani et al., 2010; Dierks et al., 2014; Engin, 2016; 

Flohr et al., 2020; Hancock et al., 2020; Haucke, 2014; Hesketh et al., 1995; Lee et al., 

2015; Lent et al., 1994; Magnusson, 2010; Oliveira et al., 2020; Richter & Jahn, 2015; 

Robbins et al., 2004; Stamer et al., 2018; Steinritz, Lehmann-Grube & Ziegler, 2016; 

Weisermann et al., 2019). Die drei bekanntesten Ansätze im Bereich der Berufswahlthe-

orien stellen das RIASEC-Konzept nach Holland (1997), die sozial-kognitive Theorie 

nach Lent, Brown und Hackett (1994) und Circumscription and Compromise von Gott-

fredson (1981) dar. Während Holland (1997) mit sechs Dimensionen arbeitete, entwi-

ckelten Lent et al. (1994) ein Modell, dass sowohl persönliche Eigenschaften wie Ge-

schlecht, Herkunft und Selbstwirksamkeitserwartung als auch Umgebungseinflüsse wie 

kultureller Hintergrund und Erfahrungen beinhaltete. Gottfredson (1981) fokussierte 

sich auf die drei Aspekte Prestige, Geschlecht und Aufwand. Alle drei Theorien zeigen 

als Ergebnis Berufe, die Jugendliche attraktiv finden. Welche Aspekte dieser Berufe sie 

besonders anspricht, wird aber in den Theorien nicht erfasst. Im MINT-Nachwuchsba-

rometer 2014 (acatech & Körber-Stiftung, 2014) wurden Jugendliche und junge Er-

wachsene zu Berufsaspekten befragt. Hier zeigte sich, dass die Wichtigkeit dieser 

Berufsaspekte sich sowohl für Jungen und Mädchen als auch für Jugendliche und junge 

Erwachsene unterscheiden können. Mädchen präferierten es anderen zu helfen und 

Frauen war eine Work-Live-Balance wichtig. Ebenso wollten Frauen eigene Ideen ver-

wirklichen und neue Aufgaben erfahren. Eine weitere Studie von Spitzer (2017) zeigte, 

dass Jugendlichen insbesondere ein sicherer Arbeitsplatz und hohes Einkommen wich-

tig waren, während sie sich weniger für Unbekanntes erforschen und wissenschaftliche 

Tätigkeit interessierten. Während die Unterschiede präferierter Berufswahl zwischen 
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Frauen und Männern recht gut untersucht sind (vgl. Coate & Howson, 2016; Eder & 

Bergmann, 2014; Hannover & Kessels, 2004; Haucke, 2014; Magnusson, 2010; Spitzer, 

2017; Stamer et al., 2018), wurden weiter Diversitätskriterien bisher seltener betrach-

tet. Im Bereich des Migrationshintergrunds gab es Studien, die Daten zur Ausbildungs- 

und Berufstätigkeit von Personen mit Migrationshintergrund betrachteten (vgl. Beicht, 

2015; Dietrich et al., 2019; GDCh, 2018b; Krug von Nidda, 2019). Die Beweggründe 

und Interessen wurden dabei nicht betrachtet. Zudem ist es schwierig, Studien, die den 

Migrationshintergrund berücksichtigen, zu vergleichen, da dieser oft unterschiedlich 

definiert wurde. Im Rahmen des Projekts DiSenSu fokussierten wir auf Mädchen mit 

Migrationshintergrund und zogen die Definition des Migrationshintergrunds des statis-

tischen Bundesamts heran: „Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie 

selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren 

wurde“ (Destatis, o. D.). 

5.1 Methode zur Bestimmung von Präferenzen und Berufsaspekten 

Um die bestehenden beruflichen Interessen der Mädchen zu erfassen, wurden im 

DiSenSu-Coaching die Berufsaspekte aus dem MINT Nachwuchsbarometer 2014 (aca-

tech & Körber-Stiftung, 2014) verwendet. Hierzu wurden die 14 Berufsaspekte und fünf 

Kategorien des MINT-Nachwuchsbarometers 2014 (acatech & Körber-Stiftung, 2014) 

angewandt, wobei die Berufsaspekte auf zwei Begriffe pro Kategorie angepasst wurden, 

so dass für jede Kategorie gleich viele Begriffe verwendet wurden (Tabelle 9). Metho-

disch wurde dies auf zwei Weisen umgesetzt. Zum einen konnten die Mädchen die 

Berufsaspekte in einer Präferenzrangliste den Rängen 1, höchste Priorität, bis 10, nied-

rigste Priorität, zuordnen (Abbildung 31). Dies geschah mittels Drop-down-Menü im 

eigens für das DiSenSu-Coaching entwickelte Offline-Coaching-Tool. Das Programm 

stellte sicher, dass kein Begriff doppelt vorkam. So konnten die Teilnehmerinnen in 

Ruhe die Begriffe für sich sortieren. Die Teilnehmerinnen konnten sich während des 

gesamten DiSenSu-Coachings jederzeit an ihre Coachin wenden.  

Tabelle 9  

Kategorien und Begriffe zu Berufsaspekte aus dem MINT-Nachwuchsbarometer (nach acatech & 

Körber-Stiftung, 2014). 

Kategorien Beibehaltene Begriffe im Coaching 

Autonomie 
eigene Ideen verwirklichen  

selbstständiges Entscheiden 

Sicherheit und Erfolg 
hohes Einkommen  

Aufstiegsmöglichkeiten 

Wissenschaft 
wissenschaftliche Tätigkeit 

Unbekanntes erforschen 

Privatleben 
flexible Arbeitszeit 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Altruismus 
anderen helfen 

nützlich für die Allgemeinheit 
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Abbildung 31  

Darstellung der Präferenzrangliste im Coaching. 

 

 

Abbildung 32  

Paarvergleich der Berufsaspekte während des Coachings. 

 

 

Dieser Aspekt war insbesondere wichtig, um mögliche Verständnisfragen zu den Berufs-

aspekten aufzuklären. Anschließend wurden den Teilnehmerinnen zwei Berufsaspekte 

als Paarvergleich präsentiert (Abbildung 32). Die Teilnehmerinnen sollten den für sie 

wichtigeren Berufsaspekt auswählen. Durch den Paarvergleich mussten sie sich noch 
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einmal genauer mit den Begriffen auseinandersetzen. Anhand der Häufigkeit der aus-

gewählten Begriffe erstellte das Programm eine zweite Präferenzrangliste, die nach Ab-

schluss der Paarvergleiche zusammen mit der ersten, von den Teilnehmerinnen erstell-

ten Präferenzrangliste, präsentiert wurde (Abbildung 33). Die Teilnehmerinnen wurden 

aufgefordert, die beiden Listen zu vergleichen. Im abschließenden Berufsorientierungs-

gespräch wurden die Präferenzranglisten aufgegriffen und sowohl über die präferierten 

Berufsaspekte als auch die Unterschiede der beiden Präferenzranglisten gesprochen. 

Die verwendeten Verfahren der Rangliste und des Paarvergleichs zählen zu den objekt-

zentrierten Schätzverfahren (vgl. Pospeschill, 2013). Der Vorteil einer Präferenzrang-

liste besteht darin, dass die Mädchen ihre Interessen priorisieren können. Der wissen-

schaftliche Nachteil an einer Rangliste ist, dass sie ordinalskaliert ist und somit die Ab-

stände zwischen den Rängen nicht eindeutig sind und es dadurch zu Verzerrungen kom-

men kann (vgl. Pospeschill, 2013, S. 94; Bortz & Schuster, 2010, S. 13f.). 

Abbildung 33  

Vergleich der beiden Präferenzranglisten. 

 

5.2 Forschungsfragen zu Präferenzen und Berufsaspekten 

Im Rahmen dieses Kapitels sollen vor allem die nachfolgenden Fragen genauer betrach-

tet und untersucht sowie abschließend im Zusammenhang mit der Berufsorientierung 

interpretiert und diskutiert werden. 

• Wie sehen die Ranglisten für die Teilnehmerinnen überhaupt aus?  

• Gibt es Unterschiede zwischen der intuitiven Pre-Präferenzrangliste und der mit-

tels Paarvergleich ermittelten Post-Präferenzrangliste?  

• Wie unterscheiden sich die Teilnehmerinnen ohne und mit Migrationshinter-

grund bezüglich ihrer Präferenzranglisten? 
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5.3 Ergebnisse zu Präferenzen und Berufsaspekten 

Die vollständigen statistischen Ergebnisse können in der Dissertation der Autorin 

(Stubbe, 2022) eingesehen werden. Auch die Tabellen und Grafiken sind aus dieser 

Dissertation entnommen. Im Folgenden werden ausgewählte Befunde dargelegt. 

5.3.1 Stichprobe 

An den DiSenSu-Coachings nahmen insgesamt 297 Jugendliche teil. Für die Auswer-

tung wurden die Daten von 277 Mädchen im Alter von 13 bis 19 Jahren (MW = 14.96, 

SD = 1.23) ausgewertet, davon hatten 182 Teilnehmerinnen (65.7 %) einen Migrati-

onshintergrund. Die DiSenSu-Coachings wurden von Coachinnen in vorwiegend außer-

schulischen Lernumgebungen in den Räumen der TU Darmstadt oder in den von Ko-

operationspartner*innen zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten durchgeführt. Die 

Teilnehmerinnen wurden teilweise für die Zeit vom Unterricht befreit. Die Akquise der 

Teilnehmerinnen erfolgte analog über Flyer, Broschüren und über Veranstaltungen, wie 

z. B. den TUDay und Girls‘ Day, sowie im Rahmen von Angeboten des Merck-TU Darm-

stadt-Juniorlabors. Digital wurde über die DiSenSu-Website und Instagram für Events 

geworben. Die Teilnahme an den DiSenSu-Coachings war freiwillig und das Angebot 

konnte jederzeit verlassen werden. Die Teilnahme wurde nicht vergütet, auf Wunsch 

erhielten die Teilnehmerinnen eine Teilnahmebestätigung. 

5.3.2 Häufigkeiten der Berufsaspekte 

Es werden die Häufigkeiten der Nennungen der Berufsaspekte nach der Stichproben-

gruppierung betrachtet. Sortiert sind sie nach der höchsten Reihenfolge der Nennungen 

für den ersten Rang der Pre-Präferenzrangliste bezogen auf die gesamte Stichprobe. Die 

Darstellungen in den Grafiken (Abbildung 34 - Abbildung 36) erfolgen daher von links 

nach rechts für Vereinbarkeit von Familie und Beruf, anderen helfen, eigene Ideen verwirk-

lichen, Aufstiegsmöglichkeiten, selbstständig Entscheidungen treffen, nützlich für die Allge-

meinheit, hohes Einkommen, Unbekanntes erforschen, wissenschaftliche Tätigkeit und fle-

xible Arbeitszeit. 

5.3.2.1 Präferenzranglisten – gesamte Stichprobe 

Für die Pre-Präferenzrangliste aller Teilnehmerinnen waren insbesondere die Berufsas-

pekte Vereinbarkeit von Familie und Beruf (mit 25.3 %, häufigste Nennung auf Rang 1), 

anderen helfen (mit 23.8 %, zweithäufigste Nennung auf Rang 1), eigene Ideen verwirk-

lichen (mit 14.8 %, häufigste Nennung auf Rang 2) und selbstständig Entscheidungen 

treffen wichtig (mit 14.8 %, häufigste Nennung auf Rang 3), während ihnen wissen-

schaftliche Tätigkeit (mit 22.7 %, häufigste Nennung auf Rang 9), Unbekanntes erfor-

schen (mit 17.0 %, häufigste Nennung auf Rang 10) und flexible Arbeitszeit (jeweils 

dritthäufigste Nennung auf Rang 9 und 10) nicht so wichtig waren (Abbildung 34). Die 

Daten der Post-Präferenzrangliste zeigten, dass für alle Teilnehmerinnen die Berufsas-

pekte Vereinbarkeit von Familie und Beruf (mit 30.7 %, häufigste Nennung auf Rang 1), 

anderen helfen (mit 15.9 %, häufigste Nennung auf Rang 2), eigene Ideen verwirklichen 
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(mit 16.2 %, häufigste Nennung auf Rang 4) und selbstständig Entscheidungen treffen 

(mit 17.7 %, häufigste Nennung auf Rang 3) wichtig waren, während wissenschaftliche 

Tätigkeit (häufigste Nennung auf den Rängen 8, 9 und 10), Unbekanntes erforschen 

(zweithäufigste Nennung auf den Rängen 9 und 10) und flexible Arbeitszeit (dritthäu-

figste Nennung auf den Rängen 9 und 10) ihnen nicht so wichtig waren (Abbildung 

34). 

Abbildung 34  

Darstellung der prozentualen Nennungen der Berufsaspekte für die Prä- und Post-Präferenzrangliste bei 

der gesamten Stichprobe (Stubbe, 2022). 

 

 

Somit bestätigt und verstärkt die Reihenfolge der Berufsaspekte aus der Post-Präferenz-

rangliste die Bedeutung der Berufsaspekte der Teilnehmerinnen gegenüber der Pre-Prä-

ferenzrangliste.  
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5.3.2.2 Präferenzranglisten – Teilnehmerinnen ohne Migrationshintergrund 

Bei der Pre-Präferenzrangliste der Teilnehmerinnen ohne Migrationshintergrund zeigte 

sich, ebenso wie bei der gesamten Stichprobe, dass insbesondere die Berufsaspekte Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf (mit 31.6 %, häufigste Nennung auf Rang 1), anderen 

helfen, eigene Ideen verwirklichen und selbstständig Entscheidungen treffen wichtig waren 

(mit 21.1 %, häufigste Nennung auf Rang 2), während wissenschaftliche Tätigkeit (mit 

20.0 %, häufigste Nennung auf Rang 9), Unbekanntes erforschen (zweithäufigste Nen-

nung auf den Rängen 9 und 10), flexible Arbeitszeit (mit 20.0 %, häufigste Nennung auf 

Rang 10) und hohes Einkommen ihnen nicht so wichtig waren (Abbildung 35).  

Abbildung 35  

Darstellung der prozentualen Nennungen der Berufsaspekte für die Prä- und Post-Präferenzrangliste bei 

den Teilnehmerinnen ohne Migrationshintergrund (Stubbe, 2022). 
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Für die Post-Präferenzranglisten der Teilnehmerinnen ohne Migrationshintergrund 

zeigte sich, wie bei der gesamten Stichprobe und bei der Pre-Präferenzrangliste der 

Mädchen ohne Migrationshintergrund, dass insbesondere die Berufsaspekte Vereinbar-

keit von Familie und Beruf (mit 32.6 %, häufigste Nennung auf Rang 1), anderen helfen 

(mit 14.7 %, zweithäufigste Nennung auf Rang 1 und 3), eigene Ideen verwirklichen (mit 

15.8 %, häufigste Nennung auf Rang 4) und selbstständig Entscheidungen treffen (häu-

figste Nennung auf Rang 2 und 3) wichtig waren (Abbildung 35). Auffällig war hier, 

dass bei Rang 2 der Berufsaspekte wissenschaftliche Tätigkeit unter den drei meistge-

nannten Berufsaspekte war und auch bei Rang 3 lag er an vierter meistgenannter Stelle 

während die meisten Nennungen für diesen Berufsaspekt ansonsten in den Rängen 8 

bis 10 zu finden waren. Nicht so wichtig waren den Mädchen ohne Migrationshinter-

grund ebenso die Berufsaspekte Unbekanntes erforschen (mit 15.8 %, häufigste Nennung 

auf Rang 7), flexible Arbeitszeit (mit 15.8 %, zweithäufigste Nennung auf Rang 10) und 

hohes Einkommen (mit 16.9 %, häufigste Nennung auf Rang 10). Somit zeigte sich bei 

der Post-Präferenzrangliste der Mädchen ohne Migrationshintergrund eine breite Streu-

ung für den Berufsaspekt wissenschaftliche Tätigkeit. Einige sahen ihn als wichtig an, 

andere nicht. 

5.3.2.3 Präferenzranglisten – Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund 

Bei der Pre-Präferenzrangliste der Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund wurden 

insbesondere die Berufsaspekte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, anderen helfen (mit 

28.6 %, häufigste Nennung auf Rang 1), eigene Ideen verwirklichen (mit 15.4 %, häu-

figste Nennung auf Rang 2) und hohes Einkommen häufig bei den vorderen Rängen 

genannt (Abbildung 36). Hinsichtlich der ersten drei Berufsaspekte stimmten sie mit 

der gesamten Stichprobe und den Mädchen ohne Migrationshintergrund überein. Aller-

dings war den Mädchen mit Migrationshintergrund zusätzlich ein hohes Einkommen 

wichtig. Nicht so wichtig waren ihnen die Berufsaspekte Unbekanntes erforschen (zweit-

häufigste Nennung auf den Rängen 9 und 10), wissenschaftliche Tätigkeit (häufigste 

Nennung auf den Rängen 9 und 10) und nützlich für die Allgemeinheit (zweithäufigste 

Nennung auf den Rängen 7 und 8). Für die Post-Präferenzranglisten der Teilnehmerin-

nen mit Migrationshintergrund waren, nach dem Paarvergleich, insbesondere die 

Berufsaspekte Vereinbarkeit von Familie und Beruf (mit 29.7 %, häufigste Nennung auf 

Rang 1), anderen helfen (mit 19.8 %, häufigste Nennung auf Rang 2), eigene Ideen ver-

wirklichen (mit 16.5 %, häufigste Nennung auf Rang 4), selbstständig Entscheidungen 

treffen (mit 15.4 %, häufigste Nennung auf Rang 3) und hohes Einkommen wichtig (Ab-

bildung 36). Nicht so wichtig waren ihnen die Berufsaspekte Unbekanntes erforschen 

(mit 19.8 %, häufigste Nennung auf Rang 9), wissenschaftliche Tätigkeit (mit 20.3 %, 

häufigste Nennung auf Rang 10) und flexible Arbeitszeit. Bei den Berufsaspekten zeigte 

sich in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass den Mädchen mit Migrationshintergrund 

dieselben Begriffe wie den Mädchen ohne Migrationshintergrund wichtig bzw. unwich-

tig waren. Hohes Einkommen schien für die Mädchen mit Migrationshintergrund wich-

tiger als für die Mädchen ohne Migrationshintergrund. 
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Abbildung 36  

Darstellung der prozentualen Nennungen der Berufsaspekte für die Prä- und Post-Präferenzrangliste bei 

den Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund (Stubbe, 2022). 
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10 und Tabelle 11, für die Teilnehmerinnen ohne Migrationshintergrund in Tabelle 12 

und Tabelle 13 sowie für die Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund in Tabelle 14 

und Tabelle 15 dargestellt. Die Ergebnisse sind vollständig bei Stubbe (2022) enthalten. 

Da die Daten der Wilcoxon Tests vielfältig und unübersichtlich waren, wurden sie gra-

fisch aufgearbeitet und die zur Interpretation des Ergebnisses relevanten Daten darge-

stellt (Abbildung 37 - Abbildung 39). Diese Abbildungen fassen alle bisherigen statisti-

schen Ergebnisse zusammen und verdeutlichen dadurch, welche Berufsaspekte von den 

Teilnehmerinnen als wichtig (blau), mittel (grün) oder unwichtig (rot) wahrgenommen 

wurden. Die Ränge konnten von 10, niedrigste Priorität, bis 1, höchste Priorität, von 

den Teilnehmerinnen bewertet werden. Die Skala der Ränge beginnt mit 10 am Null-

punkt und endet auf der Y-Achse bei 1. Sie ist also invertiert dargestellt. Die Höhe der 

Säulen in den Abbildungen symbolisiert den Median der Ränge der Berufsaspekte. Die 

Verbindungen stellen die nicht-signifikanten Ergebnisse der Wilcoxon-Tests dar. Sie zei-

gen, dass sich diese Berufsaspekte innerhalb der Präferenzrangliste nicht signifikant 

voneinander unterschieden. 

Tabelle 10  

Ergebnisse des Wilcoxon-Tests der Pre-Präferenzrangliste der gesamten Stichprobe (Stubbe, 2022). 

 Am eIv fA hE nfA sEt Ue VvFB wT 

ah -3.90*** -1.73 -6.12*** -4.21*** -6.75*** -2.81** -8.36*** -0.76 -8.72*** 

Am  -2.17* -2.37* -0.58 -1.99* 1.70 -4.82*** -3.48** -5.76*** 

eIv   -4.17*** -2.68** -4.25*** -0.92 -7.44*** -1.44 -7.92*** 

fA    -2.12* -0.03 -3.94*** -2.92** -6.07*** -3.92*** 

hE     -1.65 -2.12* -4.24*** -4.05*** -5.02*** 

nfA      -3.60*** -3.40** -4.97*** -4.67*** 

sEt       -6.63*** -2.07* -6.63*** 

Ue        -7.36*** -1.31 

VvFB         -8.18*** 

Anmerkung. Abkürzungen: anderen helfen (ah), Aufstiegsmöglichkeiten (Am), eigene Ideen verwirklichen (eIv), flexible Ar-

beitszeit (fA), hohes Einkommen (hE), nützlich für Allgemeinheit (nfA), selbstständig Entscheidungen treffen (sEt), Unbe-

kanntes erforschen (Ue), Vereinbarkeit von Familie /Beruf (VvFB), wissenschaftliche Tätigkeit (wT). Angabe der z-Werte und 

deren Signifikanz: * p < .05, ** p < .01 und *** p < .001 (Stubbe, 2022) 

 

Tabelle 11  

Ergebnisse des Wilcoxon-Tests der Post-Präferenzrangliste der gesamten Stichprobe (Stubbe, 2022). 

 Am eIv fA hE nfA sEt Ue VvFB wT 

ah -1.31 -0.98 -2.73** -2.08* -1.78 -0.85 -2.90** -2.07* -2.56* 

Am  -2.31* -1.72 -1.31 -0.28 -2.53* -1.78 -3.63*** -1.21 

eIv   -3.48*** -2.85** -2.30* -0.51 -3.72*** -1.41 -3.28** 

fA    -1.03 -1.18 -3.92*** -0.27 -5.44*** -0.16 

hE     -0.63 -3.33** -0.73 -4.33*** -0.25 

nfA      -2.49* -1.49 -3.63*** -1.34 

sEt       -3.94*** -1.43 -3.22** 

Ue        -4.34*** -0.73 

VvFB         -4.16*** 

Anmerkung. Abkürzungen: anderen helfen (ah), Aufstiegsmöglichkeiten (Am), eigene Ideen verwirklichen (eIv), flexible Ar-

beitszeit (fA), hohes Einkommen (hE), nützlich für Allgemeinheit (nfA), selbstständig Entscheidungen treffen (sEt), Unbe-

kanntes erforschen (Ue), Vereinbarkeit von Familie /Beruf (VvFB), wissenschaftliche Tätigkeit (wT). Angabe der z-Werte und 

deren Signifikanz: * p < .05, ** p < .01 und *** p < .001 (Stubbe, 2022) 
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Tabelle 12  

Ergebnisse des Wilcoxon-Tests der Pre-Präferenzrangliste der Teilnehmerinnen ohne Migrationshinter-

grund (Stubbe, 2022). 

 Am eIv fA hE nfA sEt Ue VvFB wT 

ah -3.89*** -2.88** -5.57*** -3.73*** -6.97*** -3.93*** -8.02*** -2.54* -8.02*** 

Am  -1.06 -1.68 -0.20 -2.25* -0.31 -4.62*** -1.76 -6.10*** 

eIv   -2.59* -1.12 -3.60*** -0.86 -6.53*** -0.74 -7.35*** 

fA    -1.88 -0.83 -1.92 -3.42** -3.49*** -4.98*** 

hE     -2.50* -0.16 -4.73*** -1.83 -6.08*** 

nfA      -2.62** -3.14** -3.55*** -4.78*** 

sEt       -5.34*** -1.52 -6.50*** 

Ue        -6.03*** -2.19* 

VvFB         -7.03*** 

Anmerkung. Abkürzungen: anderen helfen (ah), Aufstiegsmöglichkeiten (Am), eigene Ideen verwirklichen (eIv), flexible Ar-

beitszeit (fA), hohes Einkommen (hE), nützlich für Allgemeinheit (nfA), selbstständig Entscheidungen treffen (sEt), Unbe-

kanntes erforschen (Ue), Vereinbarkeit von Familie /Beruf (VvFB), wissenschaftliche Tätigkeit (wT). Angabe der z-Werte und 

deren Signifikanz: * p < .05, ** p < .01 und *** p < .001 (Stubbe, 2022) 
 

Tabelle 13  

Ergebnisse des Wilcoxon-Tests der Post-Präferenzrangliste der Teilnehmerinnen ohne Migrationshinter-

grund (Stubbe, 2022). 

 Am eIv fA hE nfA sEt Ue VvFB wT 

ah -4.63*** -2.83** -6.98*** -4.86*** -6.89*** -2.01* -8.22*** -1.26 -8.23*** 

Am  -1.94 -2.88** -0.68 -1.17 -3.39** -3.72*** -5.52*** -4.35*** 

eIv   -4.56*** -2.33* -3.20** -1.30 -6.13*** -4.04*** -6.59*** 

fA    -2.54** -1.55 -5.97*** -1.36 -8.86*** -2.12* 

hE     -0.70 -3.59*** -3.11** -6.34*** -3.68*** 

nfA      -4.35*** -2.94** -6.57*** -4.02*** 

sEt       -6.64*** -3.16** -7.06*** 

Ue        -8.15*** -1.04 

VvFB         -8.81*** 

Anmerkung. Abkürzungen: anderen helfen (ah), Aufstiegsmöglichkeiten (Am), eigene Ideen verwirklichen (eIv), flexible Ar-

beitszeit (fA), hohes Einkommen (hE), nützlich für Allgemeinheit (nfA), selbstständig Entscheidungen treffen (sEt), Unbe-

kanntes erforschen (Ue), Vereinbarkeit von Familie /Beruf (VvFB), wissenschaftliche Tätigkeit (wT). Angabe der z-Werte und 

deren Signifikanz: * p < .05, ** p < .01 und *** p < .001 (Stubbe, 2022) 
 

Tabelle 14  

Ergebnisse des Wilcoxon-Tests der Pre-Präferenzrangliste der Teilnehmerinnen mit Migrationshinter-

grund (Stubbe, 2022). 

 Am eIv fA hE nfA sEt Ue VvFB wT 

ah -2.08* -0.32 -3.33** -3.04** -2.06* -1.10 -2.79** -3.28** -2.15* 

Am  -1.79 -1.92 -1.71 -0.35 -4.05*** -0.64 -4.83*** -0.06 

eIv   -3.28** -2.83** -1.34 -1.84 -2.25* -3.90*** -1.68 

fA    -0.66 -2.07* -4.72*** -0.80 -6.96*** -1.15 

hE     -1.35 -4.53*** -0.41 -6.17*** -0.97 

nfA      -2.91** -1.01 -4.86*** -0.54 

sEt       -3.56*** -2.49* -3.18** 

Ue        -5.22*** -0.39 

VvFB         -4.75*** 

Anmerkung. Abkürzungen: anderen helfen (ah), Aufstiegsmöglichkeiten (Am), eigene Ideen verwirklichen (eIv), flexible Ar-

beitszeit (fA), hohes Einkommen (hE), nützlich für Allgemeinheit (nfA), selbstständig Entscheidungen treffen (sEt), Unbe-

kanntes erforschen (Ue), Vereinbarkeit von Familie /Beruf (VvFB), wissenschaftliche Tätigkeit (wT). Angabe der z-Werte und 

deren Signifikanz: * p < .05, ** p < .01 und *** p < .001 (Stubbe, 2022) 
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Tabelle 15  

Ergebnisse des Wilcoxon-Tests der Post-Präferenzrangliste der Teilnehmerinnen mit Migrationshinter-

grund (Stubbe, 2022). 

 Am eIv fA hE nfA sEt Ue VvFB wT 

ah -4.19*** -3.32** -6.11*** -3.80*** -6.94*** -3.25** -8.01*** -0.89 -8.30*** 

Am  -1.12 -2.20* -0.30 -1.83 -1.36 -4.12*** -3.27** -5.49*** 

eIv   -3.24** -0.81 -2.97** -0.25 -5.94*** -2.26* -6.86*** 

fA    -2.63** -0.40 -3.88*** -2.26* -5.80*** -3.53*** 

hE     -1.81 -1.18 -4.20*** -3.31** -5.31*** 

nfA      -3.31** -2.90** -4.67*** -4.65*** 

sEt       -5.60*** -2.20* -6.33*** 

Ue        -6.38*** -1.64 

VvFB         -7.41*** 

Anmerkung. Abkürzungen: anderen helfen (ah), Aufstiegsmöglichkeiten (Am), eigene Ideen verwirklichen (eIv), flexible Ar-

beitszeit (fA), hohes Einkommen (hE), nützlich für Allgemeinheit (nfA), selbstständig Entscheidungen treffen (sEt), Unbe-

kanntes erforschen (Ue), Vereinbarkeit von Familie /Beruf (VvFB), wissenschaftliche Tätigkeit (wT). Angabe der z-Werte und 

deren Signifikanz: * p < .05, ** p < .01 und *** p < .001 (Stubbe, 2022) 

 

5.3.3.1 Ergebnisse der Paarvergleiche der Berufsaspekte innerhalb und zwischen den 

Pre- und Post-Präferenzranglisten für die gesamte Stichprobe 

Bei der Pre-Präferenzrangliste der gesamten Stichprobe zeigten sowohl die Auswertun-

gen der Häufigkeiten (Abbildung 34), als auch der Wilcoxon-Tests der Berufsaspekte 

(Tabelle 10), dass die drei Berufsaspekte anderen helfen, Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf und eigene Ideen verwirklichen den Teilnehmerinnen am wichtigsten waren (Ab-

bildung 37). Der Berufsaspekt selbstständig Entscheidungen treffen war nicht eindeutig 

der wichtigen oder mittleren Kategorie zuzuordnen. Die mittlere Kategorie bildeten die 

drei Berufsaspekte Aufstiegsmöglichkeiten, hohes Einkommen und nützlich für die Allge-

meinheit. Der Berufsaspekt flexible Arbeitszeit war eher der mittleren Kategorie zuzu-

ordnen. Eindeutig war allerdings die Kategorie unwichtig, diese beinhaltet die beiden 

Berufsaspekte Unbekanntes erforschen und wissenschaftliche Tätigkeit. Beide Berufsas-

pekte unterschieden sich signifikant von allen Begriffen aus den anderen Kategorien. 

Nach dem Paarvergleich der Berufsaspekte zeigte sich in der Post-Präferenzrangliste ein 

leicht geändertes Bild für die gesamte Stichprobe (Abbildung 37). Der Kategorie wichtig 

konnten weiterhin die Berufsaspekte Vereinbarkeit von Familie und Beruf und anderen 

helfen zugeordnet werden, wobei Vereinbarkeit von Familie und Beruf einen signifikant 

besseren Rang gegenüber der Pre-Präferenzrangliste hatte, z = -3.65, p < .001, n = 

277, r = .22. Der Berufsaspekt selbstständig Entscheidungen treffen blieb schwierig zu-

ordenbar, konnte aber mehr der mittleren Kategorie zugeordnet werden. Der Berufsas-

pekt eigene Entscheidungen treffen war in der mittleren Kategorie zu finden, er rutschte 

in den Rängen signifikant tiefer gegenüber der Pre-Präferenzrangliste, z = -2.05, p = 

.040, n = 277, r = .12. Der mittleren Kategorie konnten weiterhin die Berufsaspekte 

Aufstiegsmöglichkeit, hohes Einkommen und nützlich für die Allgemeinheit zugeordnet 

werden. Der Berufsaspekt flexible Arbeitszeit verschlechterte sich signifikant gegenüber 

der Pre-Präferenzrangliste, z = -2.35, p = .019, n = 277, r = .14, und lag nun zwischen 

den Kategorien mittel und unwichtig. Die Berufsaspekte Unbekanntes erforschen und 

wissenschaftliche Tätigkeit blieben weiterhin in der Kategorie unwichtig. 
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Ein Interpretationsbeispiel zu Abbildung 37. Die Abbildung zeigt, dass die Berufsaspekte 

anderen helfen, Vereinbarkeit von Familie/ Beruf und eigene Ideen verwirklichen der Ka-

tegorie wichtig zugeordnet wurden. Dies ist gekennzeichnet dadurch, dass sie blau um-

randet sind und sich im blauen Feld befinden. Sie wurden der Kategorie wichtig zuge-

ordnet, da sie alle denselben Median von 4 haben und sie alle untereinander mit einer 

Linie verbunden sind, da sie sich nicht signifikant voneinander unterscheiden (Tabelle 

10). Der Berufsaspekt selbstständig Entscheidungen treffen ist nicht eindeutig zuorden-

bar. Deshalb befindet er sich zwischen den Kästen für wichtig und mittel. Er ist grün 

umrahmt, da er denselben Median wie die Berufsaspekte Aufstiegsmöglichkeit und hohes 

Einkommen hat, die der Kategorie mittel zugeordnet wurden. Der Berufsaspekt selbst-

ständig Entscheidungen treffen unterschied sich allerdings nicht signifikant sowohl von 

eigene Ideen verwirklichen als auch von Aufstiegsmöglichkeit und hat daher eine Verbin-

dung zu diesen Begriffen der beiden Kategorien wichtig und mittel. Der Kategorie un-

wichtig wurden die Berufsaspekte Unbekanntes erforschen und wissenschaftliche Tätig-

keit zugeordnet, da sie sich nach den Wilcoxon-Tests nicht signifikant voneinander aber 

signifikant von allen anderen Berufsaspekten unterschieden. Die Kategorie unwichtig 

ist orange dargestellt. Die letzten sechs Ränge der Pre-Präferenzrangliste der Teilneh-

merinnen ohne Migrationshintergrund teilen sich die Berufsaspekte Aufstiegsmöglich-

keiten, nützlich für die Allgemeinheit, hohes Einkommen, wissenschaftliche Tätigkeit, fle-

xible Arbeitszeit und Unbekanntes erforschen.  

5.3.3.2 Ergebnisse der Paarvergleiche der Berufsaspekte innerhalb und zwischen den 

Pre- und Post-Präferenzranglisten für die Teilnehmerinnen ohne 

Migrationshintergrund 

Für die Befunde der Teilnehmerinnen ohne Migrationshintergrund war eine eindeutige 

Kategorisierung schwierig, da sich die letzten sechs Ränge nicht signifikant voneinander 

unterschieden (Abbildung 38). Für die Teilnehmerinnen ohne Migrationshintergrund 

waren in der Pre-Präferenzrangliste die Berufsaspekte Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf und selbstständig Entscheidungen treffen wichtig. Der mittleren Kategorie konnten 

die Berufsaspekte eigene Ideen verwirklichen und anderen helfen zugeordnet werden.  

Nach dem Paarvergleich der Berufsaspekte zeigte sich ein leicht geändertes Bild in der 

Post-Präferenzrangliste der Teilnehmerinnen ohne Migrationshintergrund (Abbildung 

38). Der Kategorie wichtig konnte nur noch der Berufsaspekt Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf zugeordnet werden. Dieser verbesserte seinen Rang signifikant gegenüber 

der Pre-Präferenzrangliste, z = -3.06, p = .002, n = 95, r = .31. Die Berufsaspekte 

selbstständig Entscheidungen treffen und anderen helfen wurden der mittleren Kategorie 

zugeordnet. Der Berufsaspekt eigene Ideen verwirklichen verschob sich für die Post-Prä-

ferenzrangliste gegenüber der Pre-Präferenzrangliste signifikant in den Rängen nach 

hinten, z = -2.04, p = .041, n = 95, r = .21, und lag so zwischen den mittleren und 

rangniedrigsten Kategorien. Die Kategorie unwichtig umfasste weiterhin den Großteil 

der Berufsaspekte, da ihre mittleren Ränge sich nicht signifikant voneinander unter-

schieden.  
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Abbildung 37  

Darstellung der Wichtigkeit der Berufsaspekte der Präferenzranglisten für die gesamten Stichprobe 

(Stubbe, 2022). 
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Abbildung 38  

Darstellung der Wichtigkeit der Berufsaspekte der Präferenzranglisten für die Teilnehmerinnen ohne 

Migrationshintergrund (Stubbe, 2022). 
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Abbildung 39  

Darstellung der Wichtigkeit der Berufsaspekte der Präferenzranglisten für die Teilnehmerinnen mit 

Migrationshintergrund (Stubbe, 2022). 
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Sie beinhaltet die Berufsaspekte nützlich für die Allgemeinheit, Aufstiegsmöglichkeit, wis-

senschaftliche Tätigkeit, Unbekanntes erforschen, hohes Einkommen und flexible Arbeits-

zeit. Obwohl wissenschaftliche Tätigkeit und Unbekanntes erforschen sich im mittleren 

Bereich der Kategorie unwichtig befanden, zeigte der Paarvergleich zwischen der Pre- 

und Post-Präferenzrangliste für die beiden Aspekte keinen signifikanten Unterschied. 

Die Verschiebung erfolgte durch die, ebenfalls nicht signifikante, Verschlechterung des 

Berufsaspekts hohes Einkommen in der Post-Präferenzrangliste gegenüber der Pre-Prä-

ferenzrangliste. 

5.3.3.3 Ergebnisse der Paarvergleiche der Berufsaspekte innerhalb und zwischen den 

Pre- und Post-Präferenzranglisten für die Teilnehmerinnen mit 

Migrationshintergrund 

Für die Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund war der Berufsaspekt anderen hel-

fen am wichtigsten, da er sich signifikant von allen anderen Berufsaspekte unterschied 

(Tabelle 9, Abbildung 39). Das Mittelfeld war bei den Teilnehmerinnen mit Migrations-

hintergrund breit gefächert und umfasste die Berufsaspekte Vereinbarkeit Familie und 

Beruf, eigene Ideen verwirklichen, selbstständig Entscheidungen treffen, hohes Einkommen, 

Aufstiegsmöglichkeit und flexible Arbeitszeit. Der Berufsaspekt nützlich für die Allgemein-

heit war nicht eindeutig, aber am ehesten noch der mittleren Kategorie zuzuordnen. 

Unwichtig waren den Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund die beiden Berufs-

aspekte Unbekanntes erforschen und wissenschaftliche Tätigkeit. Sie unterschieden sich 

signifikant von allen anderen Berufsaspekten. Wobei der Berufsaspekt wissenschaftliche 

Tätigkeit das unwichtigste Element war, da er den größten Median der Ränge hatte und 

sich auch signifikant von Unbekanntes erforschen unterschied. Nach dem Paarvergleich 

der Berufsaspekte zeigte sich in der Post-Präferenzrangliste ein leicht geändertes Bild 

für die Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund (Abbildung 39). Die Kategorie 

wichtig erweiterte sich um den Berufsaspekt Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dieser 

stieg in den Rängen signifikant höher gegenüber der Pre-Präferenzrangliste, z = -2.41, 

p = .016, n = 182, r = .18. Der Berufsaspekte anderen helfen verblieb weiterhin in der 

Kategorie wichtig. Die Berufsaspekte selbstständig Entscheidungen treffen, eigene Ideen 

verwirklichen, hohes Einkommen und Aufstiegsmöglichkeit waren der mittleren Katego-

rie zuordenbar. Die Berufsaspekte flexible Arbeitszeit und nützlich für die Allgemeinheit 

vertauschten ihre Wichtigkeit in der Post-Präferenzrangliste in den hinteren Bereich der 

mittleren Kategorie. Der Paarvergleich der Pre- und Post-Präferenzrangliste der beiden 

Berufsaspekte war allerdings nicht signifikant. Die Kategorie unwichtig umfasste wei-

terhin wissenschaftliche Tätigkeit und Unbekanntes erforschen. 

5.3.3.4 Ergebnisse der Paarvergleiche der Berufsaspekte innerhalb der Pre- und Post-

Präferenzranglisten für die Teilnehmerinnen ohne und mit 

Migrationshintergrund 

Zur Berechnung der Rangunterschiede der Berufsaspekte innerhalb einer Präferenz-

rangliste zwischen der Gruppe der Teilnehmerinnen ohne Migrationshintergrund und 

den Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund wurde der Mann-Whitney-U-Test in 
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SPSS durchgeführt. Es gab in der Pre- als auch in der Post-Präferenzrangliste dieselben 

drei signifikante Unterschiede der Teilnehmerinnen ohne und mit Migrationshinter-

grund. In beiden Listen waren den Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund die 

Berufsaspekte anderen helfen (Pre-Präferenzrangliste: exakter 2-seitiger Mann-Whitney-

U-Test: U = 6695.00, z = -3.11, p = .002, n = 277, r = .19; Post-Präferenzrangliste: 

exakter 2-seitiger Mann-Whitney-U-Test: U = 6838.00, z = -2.88, p = .004, n = 277, r 

= .17) und hohes Einkommen (Pre-Präferenzrangliste: exakter 2-seitiger Mann-Whit-

ney-U-Test: U = 7166.00, z = -2.35, p = .019, n = 277, r = .14; Post-Präferenzrang-

liste: exakter 2-seitiger Mann-Whitney-U-Test: U = 6789.50, z = -2.95, p = .003, n = 

277, r = .18) signifikant wichtiger als den Teilnehmerinnen ohne Migrationshinter-

grund. In beiden Listen war den Teilnehmerinnen ohne Migrationshintergrund der 

Berufsaspekt wissenschaftliche Tätigkeit (Pre-Präferenzrangliste: exakter 2-seitiger 

Mann-Whitney-U-Test: U = U = 6695.00, z = -3.11, p = .002, n = 277, r = .19; Post-

Präferenzrangliste: exakter 2-seitiger Mann-Whitney-U-Test: U = 6769.00, z = -2.99, p 

= .003, n = 277, r = .18) signifikant wichtiger als den Teilnehmerinnen mit Migrati-

onshintergrund. Auffällig war, dass diese Effekte sowohl in der Pre- als auch Post-Refe-

renzrangliste auftrat und es keine anderen Effekte gab. 

5.4 Diskussion zu Präferenzen und Berufsaspekten 

Beiden Teilnehmerinnengruppen ist gemein, dass ihnen der Berufsaspekt Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf sehr wichtig war. Dies entspricht dem bisherigen Stand der For-

schung (vgl. acatech & Körber-Stiftung, 2014, S. 52–70; Spitzer, 2017, S. 99–103). Sehr 

unterschiedlich sahen die Teilnehmerinnengruppen den Berufsaspekte anderen helfen. 

Während er den Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund wichtig war, lag er für die 

Teilnehmerinnen ohne Migrationshintergrund nur im mittleren Feld. Der Berufsaspekt 

hohes Einkommen war den Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund ebenfalls wich-

tiger als den Teilnehmerinnen ohne Migrationshintergrund. Dafür legten diese mehr 

Wert auf den Berufsaspekt wissenschaftliche Tätigkeit als die Teilnehmerinnen mit Mig-

rationshintergrund. Unabhängig vom Migrationshintergrund gaben alle Teilnehmerin-

nen an, dass ihnen die Berufsaspekte der Kategorie Wissenschaft (Tabelle 9) am we-

nigsten wichtig waren. Bei den Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund enthielt die 

Kategorie unwichtig nur diese beiden Berufsaspekte. Dies verdeutlicht, wie wichtig eine 

gender- und vor allem diversity-gerechte naturwissenschaftliche Berufsorientierung für 

Mädchen ist. Denn auch wissenschaftliche und vor allem chemiebezogene Berufsfelder 

decken die den Teilnehmerinnen wichtigen Berufsaspekte ab. So tragen Berufe wie z. 

B. Laborassistentin sowohl in der Chemie als auch in der Biologie dazu bei, anderen zu 

helfen. Dies geschieht auf unterschiedlichste Weise, zum einen beim Testen und Unter-

suchen medizinischer Proben, wie Blut, oder durch die Entwicklung, Herstellung und 

Produktion von Medikamenten. Aber auch in anderen chemiebezogenen Bereichen, wie 

z. B. der Lackindustrie oder der Abwasseraufbereitung, kann durch innovative und 

nachhaltige Verfahren anderen Menschen geholfen werden. Der soziale Aspekt der 

MINT-Berufe sollte in einer Berufsorientierung betont werden. Entgegen vieler Vorur-

teile arbeitet beispielsweise auch eine Informatikerin nicht isoliert, sondern oft in 



 

 89 

Projekten und Teams mit anderen Personen eng zusammen. Unabhängig von ihrer Her-

kunft war den Teilnehmerinnen insbesondere der Berufsaspekt Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf wichtig. In den „typischen Frauenberufen“ wie Arzthelferin, Friseurin oder 

Einzelhandelskauffrau (vgl. Faulstich-Wieland, 2016, S. 10f.; Destatis, 2019) ist dieser 

Aspekt meist schwer umzusetzen, da diese Berufe oft nicht zeitlich flexibel sind und 

eine Anwesenheit vor Ort zur Ausübung der Tätigkeit zwingend notwendig ist. Viele 

Firmen im MINT-Bereich sind innovativ und gerade große Firmen bieten Angebote, wie 

Firmen-Kindertagesstätten oder die Möglichkeit von Home Office, um so ihre Angestell-

ten in ihrer Work-Live-Balance zu unterstützen. Insbesondere bei Mädchen mit Migra-

tionshintergrund sollte die finanzielle Vergütung der Berufe angesprochen werden, da 

ihnen ein hohes Einkommen wichtiger war als den Teilnehmerinnen ohne Migrations-

hintergrund. Durch das Verbinden der für die Mädchen wichtigen Berufsaspekte und 

ihrer Abbildung auf MINT-Berufe, kann ihr Blick auf die MINT-Berufswelt positiv ver-

ändert werden. Als konkretes Beispiel möchte ich die Chemielaborantin als einen der 

verbreitetsten Berufe im chemiebezogenen Umfeld unter den für die Teilnehmerinnen 

wichtigsten Berufsaspekten betrachten: Eine Chemielaborantin kann in unterschiedli-

chen Branchen arbeiten, dies kann, wie oben erwähnt, in der pharmazeutischen Indust-

rie sein und folglich den Berufsaspekt anderen helfen erfüllen. Sie kann aber auch in der 

Farben- und Lackindustrie oder in der Nahrungsmittel- oder Kosmetikindustrie arbei-

ten. Auch hier kann der Berufsaspekt anderen helfen angewandt werden. Bei der Farb-

herstellung kann dies z. B. durch Schadstoffreduzierung getan werden, sodass die Far-

ben gefahrlos für Kinderspielzeug eingesetzt werden können. Dies kann im Sinne des 

Konzepts der Green Chemistry durch Substitution von schädlichen Lösemitteln oder von 

problematischen Farbstoffen (Azofarbstoffe) und Pigmenten (Chrom- und Bleiverbin-

dungen) umgesetzt werden. Ein Vorteil des Berufs Chemielaborantin ist, dass es sich 

um einen bezahlten Ausbildungsberuf handelt. Nach der Ausbildung verdient eine Che-

mielaborantin, je nach Firma und Bundesland, circa 3000 Euro Brutto (Bundesagentur 

für Arbeit, 2021a). Eine Friseurin oder Arzthelferin (medizinische Fachangestellte) ver-

dient hingegen nur 2000 Euro Brutto (Bundesagentur für Arbeit, 2021b; Bundesagentur 

für Arbeit, 2021c) und eine Einzelhandelskauffrau 2500 Euro Brutto (Bundesagentur 

für Arbeit, 2021d). Die Chemielaborantin hat also im Vergleich zu den typischen Frau-

enberufen ein hohes Einkommen. Die Arbeitstätigkeit der Chemielaborantin ist eine La-

bortätigkeit, bei der eine Anwesenheit vor Ort nötig ist. Sie bietet im Sinne der Verein-

barkeit von Familie und Beruf einen etwas besseren Rahmen wie die typischen Frauen-

berufe, da sie sich zeitlich besser an Zeiten der Kinderbetreuung anpassen kann. Ein 

Nachteil des Berufes der Chemielaborantin ist, dass, obwohl theoretisch kein bestimm-

ter schulischer Abschluss nötig ist, üblicherweise Bewerber*innen mit Allgemeiner 

Hochschulreife bessere Chancen haben. So hatten im Jahr 2019 von 1659 Ausbildungs-

anfänger*innen 25 % einen Realschulabschluss und 72 % verfügten über die Hoch-

schulreife (Bundesagentur für Arbeit, 2021a). Für Interessierte gibt es im Rahmen der 

Laborantinnen-Berufe noch vielfältige weitere Branchen, wie z. B. die Umweltschutzla-

borantin, die Biologielaborantin oder die Lacklaborantin. 
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Insbesondere die Berufsorientierungsgespräche zwischen Coachin und Teilnehmerin 

zeigten auf, dass die Mädchen oft die Berufsaspekte nicht mit Berufsanforderungen und 

Berufsinhalten in Verbindung bringen konnten. Die Berufsbezeichnungen waren für sie 

abstrakt und sie konnten sich keine Tätigkeiten im Bereich eines Berufsfelds vorstellen. 

Dies zeigt, wie wichtig eine individuelle Berufsorientierung und der persönliche Kontakt 

zu einem Role Model sind. Die Berufsorientierungsgespräche und das Aufzeigen der 

Umsetzungsmöglichkeiten der von den Teilnehmerinnen als wichtig angegeben Berufs-

aspekte mit konkreten Aspekten eines Berufs waren wichtige Schritte, damit sich die 

Mädchen näher mit einem Berufsfeld beschäftigten. Insbesondere die Teilnehmerinnen 

mit Migrationshintergrund waren auf eine Berufsorientierung angewiesen, da anzuneh-

men ist, dass ihren Eltern das Konzept der Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland 

unbekannt sein oder unübersichtlich erscheinen dürfte (vgl. Beicht, 2015). Daher ist es 

wichtig außerschulische und schulische Berufsorientierungsangebote gerade für die 

Zielgruppe der Jugendlichen mit Migrationshintergrund verstärkt sichtbar zu machen. 
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Um die Nachhaltigkeit und Auswirkungen der DiSenSu-Coachings zur Berufsorientie-

rung auf die jungen Frauen zu ermitteln, wurden einige Teilnehmerinnen im Rahmen 

einer Studie einige Zeit nach der Intervention interviewt. In diesem Beitrag werden 

allgemein positive Auswirkungen des Coachings deutlich, wie z. B. die Anregung von 

Gesprächen zwischen Mädchen und Freund*innen über naturwissenschaftliche Berufe 

oder ein Überdenken eigener Einstellungen. Es zeigt sich, dass Teilnehmerinnen, deren 

Berufswunsch noch nicht klar ist, am meisten von dem DiSenSu-Coaching profitieren. 

6.1 Die Teilnehmerinnen an den Interviews 

Durch die zahlreichen Events an unterschiedlichen Orten und Veranstaltungen (Abbil-

dung 40) konnten durch das DiSenSu-Coaching viele Mädchen und junge Frauen mit 

Migrationshintergrund erreicht werden. Zwölf der Mädchen waren bereit, einige Zeit 

nach der Intervention für ein Kurzinterview zur Verfügung zu stehen. Uns interessierte 

vor allem, ob die Ziele des Projekts erreicht wurden bzw. was das DiSenSu-Coaching 

bei den Mädchen und jungen Frauen im Nachhinein bewirkt hatte. 

Abbildung 40  

Das DiSenSu-Coaching mit Teilnehmerinnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 94 

6.2 Methoden 

Ziel der Studie. Im Projekt DiSenSu sollten durch die Coachings zur Berufsorientierung 

Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund in ihrer Wahl für einen natur-

wissenschaftlichen Beruf unterstützt und damit in der Berufsorientierung in den Natur-

wissenschaften gefördert werden (Abbildung 41). Ziel der in diesem Artikel vorgestell-

ten Studie war herauszufinden, ob und wie das DiSenSu-Coaching die Teilnehmerinnen 

nachhaltig beeinflusst hat, vor allem, welche Denkprozesse das Coaching bei den Teil-

nehmerinnen auslöste. Die leitende Forschungsfrage lautete deshalb: Welche Auswir-

kungen hat das DiSenSu-Coaching zur Berufsorientierung im Nachhinein auf die Teil-

nehmerinnen (Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund)?  

Eingesetzte Forschungsmethode. Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wur-

den die Teilnehmerinnen einige Zeit nach dem DiSenSu-Coaching interviewt. Der Zeit-

punkt wurde durch die Regelungen der Covid-19-Pandemie beeinflusst und variierte 

von ein paar Wochen bis Monate. Das nach der Methode des leitfadengestützten Inter-

views nach Flick (2017) geführte Gespräch wurde durch Leitfragen strukturiert und je 

nach individuellem Gesprächsverlauf durch passende Zwischenfragen ergänzt. Diese 

Leitfragen wurden im Vorfeld im Team von den DiSenSu-Coaches entwickelt und dis-

kutiert und beinhalten zum Beispiel Fragestellungen zur Einstellung gegenüber eigenen 

naturwissenschaftlichen Fähigkeiten bzw. zur Einstellung gegenüber den Naturwissen-

schaften im Allgemeinen. Darüber hinaus wurde gefragt, was die Teilnehmerinnen aus 

dem Coaching mitgenommen haben oder was sie beim Coaching überrascht hat, welche 

Denkprozesse das Coaching auslöste, ob sie im Anschluss mit jemanden darüber gespro-

chen oder etwas zur Berufsorientierung unternommen haben und ob das Coaching ih-

ren Berufswunsch beeinflusst hat. Während der Interviews fertigten die Coaches Ge-

sprächsprotokolle an, welche im Anschluss daran digitalisiert und analysiert wurden. 

Abbildung 41  

Zwei Teilnehmerinnen bei den Aufgaben am Tablet. 
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Stichprobe. Die Interviews, die einige Zeit nach dem DiSenSu-Coaching durchgeführt 

wurden, fanden am 8. Oktober 2020 statt. Zwei geschulte Coaches führten je in einem 

Vieraugengespräch Interviews mit insgesamt zwölf Teilnehmerinnen durch und proto-

kollierten die Gespräche. Die Teilnehmerinnen waren aus einer zehnten Klasse (Sek. I) 

und stellten sich freiwillig zum Gespräch zur Verfügung. Die Mädchen waren zwischen 

15 und 17 Jahre alt und neun von ihnen hatten einen Migrationshintergrund. 

6.3 Ergebnisse der Befragung  

Um die Ergebnisse der Interviews besser zu verstehen und einzuordnen, wurden die 

Antworten der Teilnehmerinnen nach der deduktiven zusammenfassenden Inhaltana-

lyse nach Mayring (2010) in fünf Kategorien eingeordnet.  

Kategorie 1: Methode und Durchführung der DiSenSu-Coachings. Die Rückmeldungen der 

Teilnehmerinnen zur Methode und Durchführung des DiSenSu-Coachings waren sehr 

vielfältig und spiegeln die unterschiedlichen Wahrnehmungen und Einstellungen hin-

sichtlich der Naturwissenschaften wieder. Insgesamt gab es sehr viel positives Feedback 

zur Methode des DiSenSu-Coachings (N=9). Einige (N=4) empfanden es als abwechs-

lungsreiche Alternative zur bisherigen Berufsorientierung („Berufsorientierung mal an-

ders, nicht so langweilig wie bei denen, die sonst immer kommen.“). Die Übungsaufgaben 

zum räumlichen Denken und zur Haptik bereiteten den Teilnehmerinnen (N=4) eben-

falls viel Spaß („Voll gut, das Experiment war cool, endlich mal was machen und nicht nur 

Fragen beantworten.“; „Das Experiment hat Spaß gemacht, Fragen waren einfallsreich.“; 

„Das Experiment war gut, Fragen waren spannend, führten zum Denken!“; „Ganz gut, Tool 

war verständlich.“). Eine Teilnehmerin gab uns auch direkt die Empfehlung: „Macht das 

auf jeden Fall weiter.“ 

Kategorie 2: Unterstützung der Teilnehmerin bei der Berufsfindung. Bezüglich dieses As-

pekts gab es sehr unterschiedliche Meinungen. Einerseits war das DiSenSu-Coaching 

für einige Teilnehmerinnen sehr hilfreich und bereichernd bezüglich ihrer Berufsfin-

dung (N=6) („Hat mir was gebracht für die Berufsorientierung, ich habe mehr Informati-

onen über mich jetzt.“). Andererseits empfanden manche (N=5) das DiSenSu-Coaching 

vor allem dann als wenig hilfreich für ihre Berufswahl, wenn sie bereits genaue Berufs-

vorstellungen hatten. Eine Teilnehmerin antwortete dazu „Ich habe wenig fürs Berufsle-

ben mitgenommen, da ich schon sicher weiß, dass ein anderer Beruf das Ziel ist. Aber jetzt 

bin ich mir noch sicherer, dass Naturwissenschaften nichts für mich sind. Das Tool ist eher 

was für Schüler, die nicht wissen, was sie wollen oder unsicher sind“. Aus Sicht dieses 

Mädchens hat das DiSenSu-Coaching ihr persönlich nichts gebracht, jedoch ist es sehr 

interessant, dass dennoch ihre Einstellung zu naturwissenschaftlichen Berufsfeldern 

durch das Coaching gefestigt werden konnte. Diese Meinung teilten ebenfalls andere 

Teilnehmerinnen („Ich habe gemerkt, dass ich wenig Interesse für Naturwissenschaften 

habe. Das, was ich möchte, möchte ich nun noch mehr.“). 

Kategorie 3: Änderung von Einstellungen bezüglich der Naturwissenschaften. Die Diskre-

panzen zwischen den Teilnehmerinnen, die in Kategorie 2 deutlich wurde, zeigte sich 

auch bezüglich des Einflusses des DiSenSu-Coachings auf die Einstellungen zu den Na-

turwissenschaften. Das DiSenSu-Coaching konnte auf einige Mädchen (N=4) einen 
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positiven Einfluss auf ihre Einstellungen gegenüber Naturwissenschaften ausüben bzw. 

das Interesse wieder entwickeln oder erwecken („Als kleines Kind haben mir naturwis-

senschaftliche Dinge wie das Entdecken Spaß gemacht, aber dann in der Schule habe ich es 

aus den Augen verloren und jetzt durch das Tool habe ich wieder etwas Interesse.“; „Ich 

hätte nicht gedacht, dass ich durch das Tool ein Interesse für Naturwissenschaften entwi-

ckeln hätte können.“; „Ich habe einen neuen Eindruck von Naturwissenschaften bekommen 

durch das Tool, aber im Unterricht ist das eher weniger meins.“). Ebenfalls regte das 

DiSenSu-Coaching einige Mädchen (N=3) dazu an, mehr für ihre Berufsorientierung 

zu tun (z. B. „Ich will mich mehr über naturwissenschaftliche Berufe informieren, auch 

über allgemeine Berufe, Naturwissenschaften könnte eventuell etwas sein.“). 

Kategorie 4: Einfluss auf das naturwissenschaftliche Selbstkonzept. Weiterhin wurde der 

Einfluss auf das Selbstkonzept der Teilnehmerinnen in einigen Gesprächen deutlich. Bei 

den Teilnehmerinnen (N=6), welche schon festgelegte Berufswünsche in einem nicht-

naturwissenschaftlichen Berufsfeld haben, bewirkte das DiSenSu-Coaching aus Sicht 

der Mädchen wenig („Meine Einstellung zu Naturwissenschaften hat sich nicht geändert 

durch das Tool, war davor nicht meins und jetzt auch nicht.“). Andere Mädchen (N=6) 

konnten dennoch durch das DiSenSu-Coaching positiv überrascht werden bzw. wich-

tige Selbsterkenntnisse gewinnen, da ihre erzielten Ergebnisse besser waren als im Vor-

feld eingeschätzt („Ich habe mich viel zu schlecht eingeschätzt, das hat mir das Tool ge-

zeigt. Ich muss mehr in meine Stärken vertrauen, aber Naturwissenschaften sind nicht mein 

Berufswunsch.“). 

Kategorie 5: Anregung von weiterer Kommunikation über die Berufsorientierung. Es stellte 

sich heraus, dass das DiSenSu-Coaching bei allen Mädchen zu einem regen Austausch 

im Anschluss an das DiSenSu-Coaching führte. So berichteten sie in den Interviews, 

dass sie vor allem mit ihren Eltern und ihren engen Freund*innen über das DiSenSu-

Coaching sprachen („Ich habe mit Freunden darüber direkt danach gesprochen. Mit mei-

nen Eltern habe ich besprochen, dass ich Fähigkeiten im naturwissenschaftlichen Bereich 

habe. Sie sagten, guck mal, vielleicht ist es was für dich.“). 

6.4 Fazit  

Die Aussagen der jungen Frauen und Mädchen in den einzelnen Kategorien zeigen, dass 

das DiSenSu-Coaching im Rahmen des Berufsorientierungsprojekts DiSenSu insgesamt 

großes Potential hat, die Teilnehmerinnen zum Nachdenken bzw. zur Selbstreflexion 

anzuregen. Ebenso kann es einen positiven Effekt auf das Selbstkonzept der Teilneh-

merin ausüben.  

„Das Tool hat mich danach auch weiterhin noch beschäftigt, aber dadurch bin ich immer noch nicht 

weiter in meiner Berufswahl. Ich habe gehofft, danach bin ich schlauer. Aber habe dennoch neue 

Berufe kennengelernt.“ 

„Ich habe gelernt, dass ich mich schlechter einschätze als ich bin. Ich sollte mich besser selbst ein-

schätzen lernen.“ 

Die Interviews mit den Teilnehmerinnen zeigen, dass das Ziel des Berufsorientierungs-

coachings, vor allem bei Mädchen mit Migrationshintergrund ein größeres Bewusstsein 
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für naturwissenschaftliche Berufe zu schaffen, erreicht werden konnte. Ebenso zeigte 

sich, dass vor allem Mädchen mit einem geringen Selbstkonzept in den Naturwissen-

schaften positiv überrascht werden konnten und in ihrem Selbstbild gestärkt und zur 

Selbstreflexion angeregt wurden. Das Berufsorientierungsgespräch führte bei manchen 

Teilnehmerinnen sogar dazu, dass sie eine andere Sicht auf Naturwissenschaften erhiel-

ten. Auf diese Weise konnten ablehnende Haltungen gegenüber diesem Bereich und 

dessen Berufsfelder reduziert werden. Diese Studie liefert jedoch nicht die Ergebnisse, 

ob die Mädchen tatsächlich naturwissenschaftliche Karriere ergriffen haben. Weitere 

Nachfolgestudien sind dazu notwendig.  
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In diesem Beitrag wird die Bildung der Coaches und der Strategien für diversity-sensible 

Berufsorientierung im Projekt DiSenSu dargestellt. Nach dem Modell der partizipativen 

Aktionsforschung wurden Strategien zum diversity-sensiblen Coachinggespräch für na-

turwissenschaftliche Berufe entwickelt. Dies basierte auf aktuellen Forschungsergebnis-

sen und praktischen Erfahrungen. In diesem Kapitel werden der Entwicklungsprozess 

im Team sowie die schrittweise Entwicklung der Gesprächsstrategien für das DiSenSu-

Coaching vorgestellt. 

7.1 Einleitung 

Zentrale Akteure im Projekt DiSenSu waren neben den teilnehmenden Mädchen die 

Coaches. Für gelungene diversity-sensible Coachings zur Berufsorientierung in den Na-

turwissenschaften bedarf es Personen, die diese Coachings kompetent anleiten. In die-

sem Beitrag wird die Bildung der Coaches im Verlauf des Projekts dargestellt. An dieser 

Stelle steht bewusst der Begriff der Bildung (im Gegensatz zur Ausbildung), da die Coa-

ches maßgeblich zur Fortentwicklung der Coachings und seiner Grundlagen beitrugen. 

Die Coaches nahmen daher nicht nur die Rolle auszubildender Personen ein, die Wissen 

empfangen, sondern gaben mit ihren Erfahrungen aus der Praxis Impulse für die wei-

tere Verbesserung der DiSenSu-Coachings. Die Entwicklung geschah daher in einem 

wechselseitigen Prozess zwischen Forschung und Praxis im Rahmen einer partizipativen 

Aktionsforschung (Eilks & Ralle, 2002). Dies geschah in vier Phasen (Abbildung 42). 

Abbildung 42  

Die vier Phasen der partizipativen Aktionsforschung in diesem Teil des Projekts. 
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Zunächst wird eine Übersicht über die Aufgaben der Coaches gegeben (7.2), dann die 

Impulse aus der Forschung umrissen, auf denen die DiSenSu-Coachings basieren (7.3) 

und die Entwicklung des Gesprächsleitfadens im Rahmen einer partizipativen Aktions-

forschung (Eilks & Ralle, 2002) dargestellt (7.4). Schließlich werden die aus diesem 

Prozess entwickelten Gesprächsstrategien für diversity-sensibles Coaching vorgestellt, 

die einen Beitrag zu Forschung und Praxis in diesem Bereich leisten (7.5) und der Ertrag 

dieser Arbeit resümiert (7.6). 

7.2 Die Aufgaben der Coaches 

An der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg bestand das Team der Coaches (Abbil-

dung 43) aus Studierenden naturwissenschaftlicher Fächer im Lehramt der Primarstufe 

und Sekundarstufe sowie aus Mitgliedern der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Silvija 

Markic. Zwei Mitglieder der Arbeitsgruppe hatten das zweite Staatsexamen im Lehramt 

abgeschlossen sowie einige Jahre Berufserfahrung an Schulen. Eine Person ist neben 

der Arbeit am Projekt weiter als Lehrperson an einer Realschule tätig. Sie verfügten 

daher über Kenntnisse in Theorie und Praxis der Chemiedidaktik. Die anderen Mitglie-

der der Arbeitsgruppe hatten das erste Staatsexamen abgeschlossen und ihren Arbeits-

schwerpunkt in der Forschung. Somit bestand das Team aus Noviz*innen und Ex-

pert*innen, aus Personen aus der Theorie und der Praxis.  

Abbildung 43  

Das DiSenSu-Coaching-Team beim Interkulturellen Fest in Ludwigsburg 2018. 

 

 

Die Aufgaben aller Coaches waren, (a) Mädchen und junge Frauen zur Teilnahme am 

Coaching anzuregen, also sie z. B. auf einer Messe anzusprechen, (b) die Teilnehmerin-

nen bei der Bearbeitung der unterschiedlichen Aufgaben zu begleiten (z. B. Aufgabe 

zum räumlichen Denken und zur Haptik) und (c) das Coachinggespräch mit den 
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Teilnehmerinnen zu führen. Insbesondere die Aufgabe (c) ist von Bedeutung und wird 

in diesem Beitrag detailliert beachtet, da diese Art von Coachinggespräch sehr heraus-

fordernd ist. Genau solch ein individuelles Coaching mit einer professionellen An-

sprechpartner*in wünschen sich junge Frauen mit Migrationshintergrund in ihrer Be-

rufsorientierung. Dies konnte in der One Step Back-Studie gezeigt werden, die im Vor-

feld durchgeführt wurde (Rüschenpöhler, Hönig, Küsel & Markic, 2020). Das Ziel be-

steht darin, sie möglichst diversity-sensibel und für die Teilnehmer*innen individuell 

nutzbringend zu gestalten. Im Bildungsprozess des Coaching-Teams wurde dieser Auf-

gabe deshalb besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

7.3 Impulse aus der Forschung zu Beginn des Projekts 

Vor dem ersten Praxiseinsatz wurden alle Coaches geschult. Zunächst wurden die Coa-

ches in die wissenschaftlichen Grundlagen eingeführt, auf denen das Projekt und ins-

besondere die Coachinggespräche beruhen. Die Ziele und Methoden des Projekts wur-

den erläutert und der Gesprächsleitfaden für die DiSenSu-Coachings vorgestellt (siehe 

hierzu nächster Abschnitt). Inhaltlicher Schwerpunkt der Schulung waren das Kennen-

lernen des digitalen Tools sowie der Labormaterialien für die Aufgabe zur Haptik, die 

Inhalte der DiSenSu-Coachings waren. Dies alles geschah bei einem Treffen des Teams, 

also mit studentischen Coaches und den Mitgliedern der Arbeitsgruppe. In dieser ersten 

Phase wurden die Impulse für die Arbeit durch die Mitglieder der Arbeitsgruppe an die 

studentischen Coaches gegeben, da die Studierenden neu zum Projekt hinzugekommen 

waren. Der Stand der Forschung wurde durch die Mitglieder der Arbeitsgruppe von 

Prof. Dr. Silvija Markic während des Treffens präsentiert und im Team diskutiert. Die 

Intention dieses Impulses war es, die Problematiken aufzuzeigen, an denen das Projekt 

DiSenSu ansetzt und mit denen die Coaches in ihrer praktischen Arbeit konfrontiert 

sein können.  

Ausgangspunkt für die Coachinggespräche ist die Tatsache, dass Frauen in Deutschland 

in naturwissenschaftlichen Berufen unterrepräsentiert sind (OECD, 2009a). Dasselbe 

gilt für Personen mit Migrationshintergrund (OECD, 2008). Diese Ungleichheiten im 

Feld der Naturwissenschaften zeigen sich bereits in der Schule. Schüler*innen mit Mig-

rationshintergrund haben in Deutschland im Durchschnitt deutlich schlechtere natur-

wissenschaftliche Leistungen als Schüler*innen ohne Migrationshintergrund (OECD, 

2016). Es wird vermutet, dass dies zu einem Teil dem deutschen Schulsystem geschul-

det ist, das Schüler*innen mit Migrationshintergrund benachteiligt (Zoido, 2013).  

Diese Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt und in den Schulleistungen sind eng mit 

einer Reihe psychologischer Dispositionen verknüpft, an denen die Coachinggespräche 

im Projekt DiSenSu ansetzen. So vertrauen Mädchen und junge Frauen in einigen Be-

reichen der Naturwissenschaften weniger stark in ihre eigenen Fähigkeiten als Jungen 

und junge Männer (naturwissenschaftliches Selbstkonzept, z. B. Jurik, Gröschner & Sei-

del, 2013; Riegle-Crumb, Moore & Ramos-Wada, 2011; Wan & Lee, 2017). Ähnliches 

zeigt sich bei Schüler*innen nicht-dominierender ethnischer Gruppen, die in vielen Län-

dern niedrigere naturwissenschaftliche Selbstkonzepte haben als Schüler*innen der 
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dominierenden ethnischen Gruppen (Riegle-Crumb et al., 2011). Auch streben junge 

Frauen und junge Menschen der meisten nicht-dominierenden ethnischen Gruppen ei-

nes Landes seltener einen naturwissenschaftlichen Beruf an als junge Männer und Per-

sonen der dominierenden ethnischen Gruppen (naturwissenschaftliche Karriereaspirati-

onen, z. B. DeWitt et al., 2013).  

Diese Unterschiede scheinen stark mit den Vorstellungen zusammenzuhängen, wer 

ein*e Naturwissenschaftler*in sein kann und wer nicht – und diese Bilder werden unter 

anderem durch Eltern und andere nahestehende Personen an die Kinder weitergegeben 

(Archer et al., 2013; Archer, Dewitt & Osborne, 2015). Eltern spielen in Wahl eines 

naturwissenschaftlichen Berufes (Rodrigues, Jindal-Snape & Snape, 2011) und in der 

Ausbildung naturwissenschaftlicher Selbstkonzepte (Makwinya & Hofman, 2015) also 

eine wichtige Rolle. Dass die elterliche Einbindung in das Feld der Naturwissenschaften 

eine essenzielle Rolle für die Einbindung der Kinder in das Feld hat, zeigten Archer und 

Kollegen (z. B. 2015). Sie konzentrieren sich auf drei Einflussfaktoren:  

i. Kontakt zu einer Person, die in einem naturwissenschaftlichen Beruf arbeitet: 

Kinder mit solchen Kontakten in ihrem privaten Umfeld neigen dazu, stärkere 

naturwissenschaftlichen Karriereaspirationen auszubilden (Archer et al., 2012).  

ii. Elterliche naturwissenschaftliche Qualifikationen: Auch dieser Faktor trägt ver-

mutlich zur Ausbildung naturwissenschaftlicher Karriereaspirationen bei (Ar-

cher, Dawson et al., 2015). Weiterhin legt eine frühere Studie nahe, dass die 

inhaltliche Unterstützung, z. B. bei Hausaufgaben in den Naturwissenschaften, 

entscheidend ist (Rüschenpöhler & Markic, 2020), was Eltern mit naturwissen-

schaftlicher Bildung vermutlich leichter fällt.  

iii. Mit anderen über Naturwissenschaften sprechen: Auch dieser Aspekt trägt zur 

Bildung naturwissenschaftlicher Karriereaspirationen bei (Archer, Dawson et al., 

2015), auch unabhängig von der naturwissenschaftlichen Vorbildung der Eltern 

(Dou, Hazari, Dabney, Sonnert & Sadler, 2019), sowie zu einer emotionalen Bin-

dung an die Naturwissenschaften (Rüschenpöhler & Markic, 2020). 

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Ungleichheiten in den naturwissenschaftli-

chen Selbstkonzepten und Karriereaspirationen wurden in diesem ersten Impuls im 

Coaching-Team diskutiert, da das DiSenSu-Coaching-Tool Daten zu diesen Aspekten 

liefert. Weiterhin wurde die Rolle der Eltern und anderer nahestehender Personen her-

vorgehoben, um zu verdeutlichen, weshalb diese Personen möglichst in die DiSenSu-

Coachings mit einbezogen werden sollen, und die Rolle der Coaches auch aus dieser 

Perspektive zu reflektieren. 

7.4 Entwicklung des Gesprächsleitfadens mit den Coaches 

Auf diesen Impuls hin führten die Coaches erste Gespräche bei den DiSenSu-Events. Für 

diese Einsätze wurde ein vorläufiger Gesprächsleitfaden genutzt, der beim ersten 

Auftakttreffen (siehe Abschnitt zuvor) mit den Coaches besprochen wurde. Der 

Leitfaden ist in dieser ersten Version relativ offen gestaltet und ermöglicht den Coaches, 
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mit den Teilnehmerinnen und ggf. Elternteilen nach der Bearbeitung der Aufgaben ins 

Gespräch zu kommen. Das Gespräch beginnt nach der Bearbeitung der Aufgaben aus 

dem DiSenSu-Coaching-Tool. Die Coaches sehen sich gemeinsam mit der Teilnehmerin 

und ggf. Elternteil die Ergebnisse aus den Aufgaben an. Die Coaches fassen dabei 

zentrale Ergebnisse der Teilnehmerin mit Hilfe der Coaching-Übersicht (Abbildung 44) 

zusammen. Die Coaching-Übersicht enthält auch Informationen über das 

naturwissenschaftliche Selbstkonzept und die Karriereaspirationen der Teilnehmerin 

im Vergleich zu den Daten der Bezugsgruppe in der Stichprobe von PISA 2006 (OECD, 

2009b).  

Abbildung 44  

Coaching-Übersicht nach Bearbeitung der Aufgaben (Musterbeispiel). 

 

 

Der Gesprächsleitfaden in seiner vorläufigen Version gliedert das Coaching-Gespräch 

anschließend in drei Abschnitte (Abbildung 45). Im ersten Abschnitt werden das natur-

wissenschaftliche Selbstkonzept und die Karriereaspirationen der Teilnehmerin in den 

Blick genommen. Die Coaches fassen die Ergebnisse zusammen. Im zweiten Abschnitt 

wird eine Öffnung des Gesprächs angestrebt, um persönliche Bezüge der Teilnehmerin-

nen und ggf. der Eltern zu den Ergebnissen herzustellen. Dieser Abschnitt ist der 

Längste und Offenste, da die Coaches hier die persönlichen Erfahrungen der Teilneh-

merin mit ihrem eigenen Wissen und ihren Beobachtungen der Teilnehmerin verbin-

den. Ausdrücklich erwünscht ist der Bezug zu den Ergebnissen aus den zuvor erledigten 

Aufgaben sowie zur persönlichen Lebenswelt der Teilnehmerin. So kann z. B. nach kon-

kreten Erlebnissen der Teilnehmerin mit naturwissenschaftlichen Fächern und Berufen 

gefragt werden. Im dritten Abschnitt präsentieren die Coaches schließlich Möglichkei-

ten, wie sich die Teilnehmerin und ggf. Elternteile weitergehend über naturwissen-

schaftliche Berufe informieren können. Die Sätze, die in Abbildung 45 in Anführungs-

zeichen stehen, stellen eine Hilfe dar, um den Gesprächsfluss zu lenken. Sie verdeutli-

chen den inhaltlichen Fokus und können von den Coaches passend zur Situation for-

muliert werden.  
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Abbildung 45  

Erste Version des Leitfadens für die Coachinggespräche. 

 

 

Die Coachings auf den ersten Events zeigten, dass nur wenige Mädchen und junge 

Frauen in Begleitung eines Elternteils oder einer anderen erwachsenen Person am 

Coaching teilnahmen. Dies erforderte eine Anpassung des Gesprächsleitfadens zu einer 

Version, mit der Gespräche auch ohne Elternteil möglich sind (Abbildung 46). Für die 

Coachings wurde dann, je nach Gesprächspartner*innen diese Version des Leitfadens 

eingesetzt oder, wenn Elternteile anwesend waren, diese wie in Version 1 mit einbezo-

gen.  

Zusätzlich zu dem praktischen Erfordernis eines Leitfadens für Gespräche ohne Eltern-

teil wurden bei der zweiten Version des Leitfadens Änderungen auf Basis der Erfahrun-

gen aus der Praxis vorgenommen. In Abschnitt 1 zu Selbstkonzept und Karriereaspira-

tionen wurde zusätzlich eine Öffnung des Gesprächs aufgenommen, um das Coaching-

gespräch stärker dialogisch zu gestalten. In Abschnitt 2 werden nun zentrale Ergebnisse 

der Teilnehmerin aus den Aufgaben (z. B. Haptik, räumliches Denken) zusammenge-

fasst und mit qualitativen Beobachtungen verknüpft (z. B. „Beim ersten Versuch warst 

du noch sehr schnell, aber dann hast du dir richtig Zeit genommen, um es gut zu ma-

chen.“). Wann immer möglich, wird hier nach dem Erleben und Empfinden der Teil-

nehmerin gefragt. In Abschnitt 3 wird nun zunächst über naturwissenschaftliche Berufe 

reflektiert und insbesondere die Ressourcen der Teilnehmerin erfragt, bevor in Ab-

schnitt 4 abschließend eine Präsentation weiterer Informationsmöglichkeiten erfolgt.  
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Abbildung 46  

Zweite Version des Gesprächsleitfadens, überarbeitet auf Basis der praktischen Erfahrungen aus den 

DiSenSu-Coachings. 

 

 

Zusätzlich zu diesem Leitfaden wurde eine kurze FAQ-Liste erstellt mit Fragen, die bei 

einigen Coaches aufkamen. Diese FAQ-Liste versucht den Coaches verschiedene Hand-

lungsoptionen aufzuzeigen, aus denen sie in bestimmten typischen Situationen eine Al-

ternative auswählen können, die ihnen passend erscheint. In gekürzter Version finden 

sich die FAQ im Anhang. Die Gesprächsleitfäden in Verbindung mit der FAQ-Liste wur-

den schließlich zum Anleiten der Coachinggespräche genutzt.  

7.5 Entwicklung von Strategien für diversitysensible Gespräche in der 

Berufsorientierung 

Nach dem ersten Impuls aus der Forschungsliteratur an das Coachingteam und der Ent-

wicklung des Gesprächsleitfadens in einem Zusammenspiel aus Forschungserkenntnis-

sen und Praxiserfahrungen sollten nun die Erkenntnisse des Coaching-Teams in die For-

schungsliteratur eingebracht werden. Dies geschah anhand einer Stichprobe von elf 

Coachinggesprächen, die als Audiodatei aufgezeichnet wurden. Ziel der Analyse dieser 

Daten war es, Gesprächsstrategien zu ermitteln, die die Coaches anwenden, um sensibel 

auf die Mädchen und jungen Frauen zu reagieren, unter besonderer Berücksichtigung 

der naturwissenschaftlichen Selbstkonzepte und Karriereaspirationen der Teilnehme-

rinnen. Einige der aufgezeichneten Gespräche wurden von den studentischen Mitglie-

dern des Coaching-Teams und einige von den Mitgliedern der chemiedidaktischen For-

schungsgruppe geführt, um eine möglichst große Bandbreite zu erfassen. Endprodukt 
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nach den Analysen der Coachinggespräche war eine Sammlung von Strategien zur För-

derung naturwissenschaftlicher Identitäten in der Berufsorientierung (Abbildung 47 für 

eine genauere Beschreibung siehe Rüschenpöhler, Küsel, Hönig & Markic, 2020).  

Abbildung 47  

Strategien zur diversitysensiblen Führung von Coaching-Gesprächen in der naturwissenschaftlichen Be-

rufsorientierung (Rüschenpöhler et al., 2020). 

 

 

Für die Wahl von Strategien für eine diversitysensible Gesprächsführung in der natur-

wissenschaftlichen Berufsorientierung (Abbildung 47) ist zu Beginn essenziell, die (I) 

Voraussetzungen der Teilnehmerin zu ermitteln. Zu diesen Voraussetzungen gehörten 

im Projekt DiSenSu die naturwissenschaftlichen Karriereaspirationen und das Selbst-

konzept, die über das Online-Tool in Fragebögen erhoben wurden. Weiterhin erlaubt 

das Tool zu ermitteln, wie die Teilnehmerin ihre Leistungen erklärt, ob z. B. external 
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über Glück/Pech oder internal über die eigene Anstrengung. Doch nicht nur die Daten 

aus den Fragebögen, sondern auch Eindrücke und Beobachtungen aus dem Gespräch 

mit der Teilnehmerin sollen hier genutzt werden, um ihre Voraussetzungen zu ermit-

teln.  

Den Coaches steht eine Reihe von (II) Strategien zur Verfügung, aus denen sie während 

des Gesprächs wählen können, um zu sehen, welche bei der jeweiligen Teilnehmerin 

zu konstruktiven Gesprächen führen (Abbildung 47). Diese sind z. B. das Fragen nach 

Gründen für bestimmte Einstellungen, Gefühle etc. oder das Informieren über natur-

wissenschaftliche Berufe. Aus den elf aufgezeichneten Gesprächen wurden sechs Stra-

tegien ermittelt, diese Aufstellung ist jedoch nicht erschöpfend, sondern stellt eine 

Reihe von Strategien dar, die in diesen Gesprächen genutzt wurden. In jedem der elf 

Gespräche wurden mehrere Strategien genutzt.  

Die größte Herausforderung ist schließlich, zwischen den Voraussetzungen der Teilneh-

merin und den Gesprächsstrategien der Coaches (III) geeignete Anknüpfungspunkte für 

die Berufsorientierungs-Gespräche zu finden. Diese Ansatzpunkte sind je nach Teilneh-

merin sehr unterschiedlich. Sie können z. B. darin bestehen, dass die Teilnehmerin in 

ihrer Berufswahl noch schwankt und somit Offenheit für Gespräche über naturwissen-

schaftliche Berufe zeigt. Andere geeignete Anknüpfungspunkte sind z. B., wenn die Er-

klärung der eigenen Leistungen nicht schlüssig erscheint (z. B. wenn die Teilnehmerin 

alles external begründet) oder wenn Diskrepanzen zwischen den eigenen Leistungen 

und ihrem Selbstkonzept/Selbsteinschätzungen vorliegen. Auch die Auswahl der An-

knüpfungspunkte in Abbildung 47 ist nicht erschöpfend, sondern zeigt nur typische 

Phänomene auf, die in den elf aufgezeichneten Gesprächen auftauchten. Eine detail-

lierte Betrachtung der Gesprächsstrategien kann in Rüschenpöhler et al. (2020) nach-

gelesen werden. 

7.6 Ertrag der Arbeit im Coaching-Team 

Der Ertrag der in diesem Kapitel dargestellten Bildung der Coaches ist maßgeblich auf 

zwei Ebenen zu verorten. Im Coaching-Team lief ein gemeinsamer Bildungsprozess ab. 

Dies geschah nach dem Modell der partizipativen Aktionsforschung (Eilks & Ralle, 

2002), in einem zyklischen Prozess mit Wechselspielen aus Impulsen aus Forschung 

und Praxis unterschiedlicher Beteiligter. Ergebnis dieser Arbeit ist eine Bildung der Coa-

ches, sowohl für die praktische Arbeit in der Schule als auch für die weitere For-

schungstätigkeit. Diversity-sensibles Coaching erfordert einen Entwicklungsprozess, der 

Zeit und innere Auseinandersetzung mit den betreffenden Teilnehmer*innen (im Fall 

von DiSenSu: Mädchen) benötigt. Weiterer wichtiger Ertrag ist die Einführung der Stra-

tegien zur diversity-sensiblen Gesprächsführung in der naturwissenschaftlichen Berufs-

orientierung in die Forschungsliteratur. Hier sind die Erkenntnisse der Arbeit im Projekt 

z. B. für Berufsberater*innen und Lehrer*innen verfügbar. Mithilfe der Grafik aus Ab-

bildung 47 ist es möglich, sich auf Gespräche zur Berufsorientierung vorzubereiten oder 

sie in der Rückschau zu reflektieren. Dies kann helfen, die Gespräche in der naturwis-

senschaftlichen Berufsorientierung möglichst diversity-sensibel zu gestalten. 
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Anhang 

Hinweise zur Gesprächsführung (FAQ), basierend auf den Erfahrungen aus den Events. 

(1) Wie gehe ich mit einer Teilnehmerin um, die bei der Haptik-Aufgabe und im räum-

lichen Denken nicht so gut abschneidet? 

(a) Auf Lerneffekte hinweisen: Wenn sich eine Teilnehmerin im Laufe der Aufgaben ver-

bessert, kann hierauf verwiesen werden; ebenso ist wichtig, vorhandene/nicht-vorhan-

dene Vorerfahrungen z. B. mit den Labormaterialien als erklärenden Faktor für die Leis-

tung heranzuziehen. Es kann verdeutlicht werden, dass im Berufsleben immer wieder 

unbekannte Situationen auftreten und es wertvoller ist, offen für Lerngelegenheiten zu 

sein, als alles sofort zu können. 

(b) Exemplarischen Charakter der Aufgaben betonen: Die Aufgaben im Coaching bilden 

nur einen kleinen Ausschnitt möglicher Tätigkeiten in den Naturwissenschaften. Es 

kann nachgefragt werden, welche (MINT-)Berufe das Mädchen ansprechen und welche 

sie kennt, da viele Jugendliche nur die typischen Berufe kennen. Dann kann darauf 

hingewiesen werden, dass das Spektrum sehr groß ist und man für jeden dieser Berufe 

unterschiedliche Fähigkeiten braucht. 

(c) Wenn sich ein Mädchen überschätzt hat: Zunächst kann geprüft werden, wie groß 

der Fehler ist und wo die Probleme lagen. Man kann auch die positive Einstellung und 

das Vertrauen der Teilnehmerin in ihre eigenen Fähigkeiten als Ressource thematisie-

ren. Das Selbstvertrauen hilft, Herausforderungen anzunehmen und auch bei Schwie-

rigkeiten durchzuhalten (Persistenz). Gerade Lernprozesse in Ausbildung und Studium 

können hierdurch unterstützt werden.  

(2) Wie gehe ich mit einer Teilnehmerin um, die einen Berufswunsch ohne MINT-Bezug 

hat? 

(a) Nicht-MINT-Berufswünsche diskutieren: Vielleicht hat die Teilnehmerin bereits eine 

recht konkrete Vorstellung, welchen Beruf sie ergreifen möchte. Liegt er nicht im MINT-

Bereich, ist es sehr wichtig, diese Vorstellung ernst zu nehmen und z. B. mit den Mäd-

chen zu besprechen, was sie an dem Beruf reizt, aber auch, was Nachteile des Berufs 

sein könnten. Wichtig ist, dass das Mädchen mit seinen Fähigkeiten, Wünschen und 

Zielen dabei im Zentrum steht, und gemeinsam ihre persönliche Perspektive auf MINT 

betrachtet und diskutiert wird. 

(b) MINT-Aspekte des Berufs diskutieren: Auch wenn der Beruf nicht im klassischen 

MINT-Bereich liegt (z. B. Friseurin, Krankenschwester, Bäckerin), benötigt man 
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dennoch in vielen Berufen Kenntnisse in MINT-Bereichen. Wenn es sich anbietet, kann 

gemeinsam überlegt werden, welche MINT-Kompetenzen sie in ihrem Beruf benötigen 

könnte. Unbedingt sollte auch thematisiert werden, wie wichtig es ist, sich Türen offen 

zu halten, da sich die Berufswünsche oft noch verändern. Das ist insbesondere dann 

relevant, wenn die Mädchen Kurswahlen in der Schule treffen müssen. Zu geringe 

Kenntnisse in den MINT-Fächern schließen viele Möglichkeiten aus, die sowohl inhalt-

lich als auch finanziell interessant sein können. 

(c) Nach Vorbildern fragen: Ein wichtiger Teil der Berufsorientierung geschieht über 

Vorbilder, sei es aus dem privaten Umfeld oder – in nicht zu unterschätzendem Maße – 

über fiktive Charaktere aus Serien und Filmen. Es ist wichtig, bei Berufswahlen den 

Einfluss von Vorbildern wahrzunehmen, aber genau zu prüfen, inwieweit der Beruf tat-

sächlich die eigenen Interessen und Fähigkeiten trifft. Es kann gemeinsam reflektiert 

werden, welche Bedürfnisse der Teilnehmerin der Beruf erfüllt und was dort für sie 

vielleicht zu kurz kommt.  

(3) Was mache ich, wenn die Teilnehmerin sich in Physik, Chemie und Biologie sehr 

unterschiedlich einschätzt, aber die Fächer in den Fragebögen als Naturwissenschaften 

zusammengefasst werden? 

(a) Intuitionen gegenüber „Naturwissenschaften“ abfragen: Es kann darüber diskutiert 

werden, was erste Gefühle und Einstellungen gegenüber dem Begriff „Naturwissen-

schaften“ sind.  

(b) Unterschiede zwischen den Fächern besprechen: Anschließend können die Gefühle 

und Gedanken zu den Fächern besprochen werden. Es ist wichtig, Ängste und Abnei-

gungen gegen einzelne Fächer ernst zu nehmen, aber gleichzeitig darauf hinzuweisen, 

dass diese Gefühle manchmal viel Potential verdecken. Vielleicht hat die Teilnehmerin 

großes Lernpotential, aber kämpft z. B. im Schulunterricht viel mit Ängsten und Abwer-

tungen ihrer eigenen Leistungen. Diese Unsicherheiten haben Ursachen, die oft nicht 

leicht zu erkennen sind. 

Beispiel: Studien haben gezeigt, dass Lehrkräfte dazu neigen, die Leistungen in diesen 

Fächern bei Mädchen anders zu erklären als bei Jungen. Bei Mädchen wird der Fleiß 

betont, während Jungen Fähigkeiten zugeschrieben werden. Diese Unterscheidung spü-

ren die Schüler*innen im Unterricht. Auch außerhalb der Schule begegnen ihnen solche 

Unterscheidungen. Es ist für Mädchen oft schwieriger, ein angemessenes Selbstbewusst-

sein in vielen MINT-Fächern auszubilden. 

(c) Freude und Interesse an Fächern thematisieren: Es kann besprochen werden, was die 

Teilnehmerin in den Fächern, in denen sie ihre Leistungen negativer bewertet, Spaß 

machen würde. Was fehlt ihr in diesen Fächern? Ist es ein Bezug zu ihrer Lebenswelt? 
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8  

Leitgedanken zu qualitativen Analysen von DiSenSu-

Sachcomics in Gruppendiskussionen 

Markus Prechtl 

 

 

“Hello, female children. Allow me to inspire you with a story about a great female 

scientist. Polish-born, French-educated – Madame Curie. Co-discover of radioac-

tivity. She was a hero of science until her hair fell out, her vomit and stool be-

came filled with blood, and she was poisoned to death by her own discovery. 

With a little hard work, I see no reason why that can't also happen to any of 

you.” (Transkript zu The Big Bang Theory, Episode 18, Staffel 6) 

 

 

Das Eingangszitat aus der Sitcom The Big Bang Theory, stammt aus einer Szene, in der 

der Protagonist Sheldon Cooper eine Gruppe gelangweilter Schülerinnen für Karrieren 

in Naturwissenschaften begeistern möchte. In dieser fiktiven, komödiantischen Zuspit-

zung, spiegeln sich durchaus reale Herausforderung wider: zum einen das allgemeine, 

gesellschaftliche Ziel, Mädchen für naturwissenschaftsbezogene Studiengänge und Be-

rufe zu gewinnen, zum anderen die pointierte Erkenntnis, dass dieses Ziel weder allein 

mit biografischen Notizen zu berühmten Wissenschaftlerinnen noch durch Feilbieten 

naturwissenschaftlichen Arbeitens als spannendes, gar risikoreiches Abenteuer mit fi-

nalem Nobelpreis erreicht werden dürfte. Denn Jugendliche sind nicht auf den Kopf 

gefallen. Sie können sich gut vorstellen, dass Arbeitstage im Labor oder im großtechni-

schen Betrieb lang und eintönig sein können, wissen um den Gender Pay Gap und haben 

bereits mehrfach den Satz zu hören bekommen, dass es Frauen in Männerdomänen 

schwer haben. Die Aufgabe, naturwissenschaftsbezogene Fachdomänen und Role Mo-

dels zugleich realistisch und attraktiv zu präsentieren, ist somit keine einfache, insbe-

sondere dann nicht, wenn verschiedenen Diversitätsdimensionen Rechnung getragen 

werden soll. Welche Optionen bieten sich an?   

Repräsentationen von Role Models haben ihre Stärken und Schwächen. Als Alternative 

zum Einsatz von medial vermittelten, zuweilen geschlechterstereotypisch inszenierten 

Biografien, wurde anempfohlen, Role Models selbst visuell in Szene zu setzen, etwa 

mittels Gestaltung eigener Sachcomics, und dabei maximal gender- und diversitätssen-

sibel vorzugehen (vgl. Prechtl & Spitzer, 2019; Prechtl 2014b). In diesem Beitrag stellen 

wir diese alternative Konzeptidee sowie die qualitative Evaluation eines selbst gestalte-

ten Sachcomics, der Frauen im naturwissenschaftsbezogenen Kontext zeigt, vor. Es 
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handelt sich um einen Sachcomic, den die Teilnehmerinnen an den DiSenSu-Coachings 

zum Lesen erhielten. Die Evaluation dieses Sachcomics erschien uns dringend geboten, 

da eine Problematik nicht von der Hand zu weisen ist: Auch Menschen, die darauf be-

dacht sind, weibliche Role Models gender- und diversitätssensibel darzustellen, um 

Mädchen positive Bilder von Frauen in Naturwissenschaften zu vermitteln, laufen Ge-

fahr, mit ihrer differenzierenden Sicht das System der Zweigeschlechtlichkeit zu reifi-

zieren (vgl. Gildemeister & Wetterer, 1992). Das Risiko einer unbewussten Reproduk-

tion von Geschlechterdifferenzen ist auch in der naturwissenschaftsbezogenen Berufs-

bildung gegeben (vgl. Prechtl, 2018). Folglich widmeten wir die auf die Gestaltung und 

Optimierung unseres Sachcomics bezogene qualitative Forschung der Frage, ob die ge-

wählten Visualisierungen im Kontext gender- und diversitätssensibler Berufsorientie-

rungsmaßnahmen angemessen sind und sich der Sachcomic prinzipiell dazu eignet, 

Mädchen mit Migrationshintergrund zu motivieren, einen naturwissenschaftsbezoge-

nen Beruf bzw. Studiengang zu ergreifen. Diese Frage wird anhand einer komparativen 

Inhaltsanalyse auf Grundlage von Gruppendiskussionen zu Sachcomics, die die 

DiSenSu-Mitarbeiterin Tatjana Jesserich durchgeführt hat, beantworten. Die Tran-

skripte zu den Audioaufnahmen der Gruppendiskussionen und die darauf aufbauenden 

Interpretationen, werden im nachfolgenden Kapitel vorgestellt. Der Beitrag, den Sie 

momentan lesen, liefert, im Sinne einer Einführung, Hintergrundinformationen zu der 

qualitativen Analyse, speziell zu den Konzeptideen und zum Forschungsdesign.  

8.1 Orientierungsfragen zu den DiSenSu-Sachcomics 

Sachcomics wollen etwas bewirken. Sie informieren über Phänomene, Persönlichkeiten 

und Ereignisse. Sie vermitteln Spezialwissen, Fertigkeiten und Werte. Sie beeinflussen 

ihre Leser*innen kognitiv und emotional. Gerade wegen ihrer vielfältigen Gestaltungs- 

und Anwendungsmöglichkeiten eignen sie sich für den Einsatz als Medien von Bildung. 

Anregungen für die Sachcomicgestaltung entnahm das DiSenSu-Team dem Meta-Comic 

von McCloud (2001) sowie dem Buch Information Comics von Jüngst (2000), das bis 

dato die umfassendste Abhandlung zu Sachcomics geliefert hat. Ergänzend dazu wur-

den Beiträge aus Hangartner, Keller & Oechslin (2013) und Abel & Klein (2016) stu-

diert. Mit der praktischen Umsetzung waren Ulla Stubbe und Jonas Jakob betraut. Den 

finalen DiSenSu-Sachcomic, mit der Protagonistin Leyla, hat schließlich Jonas Jakob 

gestaltet. 

8.2 Wovon handeln die Sachcomics und wie wurden sie erstellt? 

Sachcomic (Nr. 1) handelt von einer Bestimmung der Ionenkonzentration vermittels 

Ionenchromatografie (Abbildung 48), in der eine Laborleiterin einem weiblichen Gast 

die Technik erläutert und eine positive Botschaft mit auf den Weg gibt, selbstbewusst 

hinsichtlich der Partizipation an Naturwissenschaften und entsprechenden Berufen zu 

sein. Sachcomic 1 wurde in Gruppendiskussionen mit Expert*innen für Diversität und 

Expert*innen für Chemie analysiert. Diese erste Version wurde aufgrund der Kritik-

punkte, die kommuniziert wurden, nicht veröffentlicht. 
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Abbildung 48  

Bildausschnitt aus Sachcomic 1. 

 

 

Im Sachcomic (Nr. 2), mit Titel Auf die Probe gestellt – Leylas erster Tag im Labor (Jakob, 

2019a), absolviert die Protagonistin Leyla ihr Praktikum in einem Labor, in dem mit 

radioaktiven Substanzen gearbeitet wird. Zunächst ist sich Leyla unsicher, ob sie dem 

hohen Anspruch an die Tätigkeit gewachsen ist. Doch dann erhält sie ermutigenden 

Zuspruch vonseiten der kompetenten Laborleiterin (Abbildung 49). Dieser Zuspruch 

bestärkt Leyla darin, sich ihrer Herausforderung zuzuwenden. Bei Sachcomic 2 handelt 

es sich bereits um eine optimierte Fassung, die, auf der Grundlage der Gruppendiskus-

sion zu Sachcomic 1, neu ausgestaltet und schließlich, nach erneuter Optimierung, auf 

der DiSenSu-Homepage publiziert wurde (https://www.disensu.de/comics/). 

Abbildung 49  

Sachcomic 2: Auf die Probe gestellt – Leylas erster Tag im Labor. 
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Mittlerweile gibt es sogar eine Fortsetzung zu Leylas Geschichte. Sachcomic (Nr. 3), mit 

Titel Fischsterben am Angelteich – Leyla und die Winkler-Probe (Jakob, 2019b), (Abbil-

dung 50) hat eine deutlich umweltbezogene Ausrichtung, da sich etliche DiSenSu-Teil-

nehmerinnen an naturwissenschaftsbezogenen Berufen mit Schnittstellen zu umwelt-

bezogenen Themen interessiert zeigten. Die Fortsetzungsgeschichte handelt von Leylas 

Beitrag, das Rätsel des Fischsterbens im Teich zu lösen. Leyla schlägt die Winkler-Me-

thode zur Sauerstoffbestimmung vor und erläutert Vorgehensweise und theoretische 

Hintergründe. Am Ende liefert sie eine chemiebezogene Antwort auf die Fragestellung 

zum Problem. Sachcomic 3 war nicht Teil der Analyse. 

Abbildung 50  

Sachcomic 3: Fischsterben am Angelteich – Leyla und die Winkler-Probe. 

    

 

Alle Sachcomics wurden mit der Paper-Cut-Out-Technik gestaltet, zu der Erfahrungs-

werte vorlagen (vgl. Prechtl, 2021). Beim Cut-Out werden Formen aus verschiedenfar-

bigem Fotokarton zu Flachfiguren, Hintergründen und Objekten, wie etwa Laborequi-

pment, zusammengestellt (Abbildung 51). Die einzelnen Teile der Flachfiguren werden 

auf den Hintergründen immer wieder neu arrangierten. Das ist vergleichbar mit der 

Bewegung der Extremitäten eines Hampelmanns. Durch die Veränderung der Formen 

von Bild zu Bild entsteht der Eindruck von Bewegung im Sachcomic. Die Szenen werden 

von oben mit einer Digitalkamera abfotografiert. Die Umsetzung erfolgte im Legetrick-

studio, bestehend aus einer Arbeitsfläche, einem Stativ, an dem eine Digitalkamera und 



 

 114 

Lichtquellen befestigt sind, sowie einem Laptop, mit dem die Bildaufnahmen und Bild-

bearbeitungen organisiert wurden. Als Anleitung für die Umsetzung der Paper-Cut-Out-

Technik gibt es ein online abrufbares Tutorial, das im Format eines Paper-Cut-Out-

Sachcomics gestaltet wurde (Jakob, 2021). 

Abbildung 51  

Flachfigurenelemente (links) für die Paper-Cut-Out-Technik (rechts). 

   

 

8.3 Welche Vorteile bietet Storytelling? 

Wir haben auf Storytelling gesetzt, weil dessen Stärken grundsätzlich darin liegen, Be-

deutungszusammenhänge klar aufzuzeigen und sozial geteilte Sinnstrukturen zu er-

schaffen (vgl. Kellermann, 2018). Uns erschien es wichtig, den DiSenSu-Teilnehmerin-

nen zu vermitteln, dass Karrierewege als Entwicklungsgeschichten – Coming of Age-Sto-

ries – aufgefasst werden können. Typisch ist, dass Hauptprotagonist*innen in Krisen 

geraten und sich zwischen Werten entscheiden müssen. Übertragen auf die Berufsori-

entierung, kann es sich bei diesen Werten um berufsbezogene Fragen an die eigene 

Person handeln, die Gottfredson (2002) beschrieben hat: Passt der Beruf zu meinen In-

teressen? Wie prestigeträchtig ist der Beruf, den ich wähle? Arbeiten in diesem Beruf mehr 

Frauen oder mehr Männer? Wie viel Aufwand müsste ich betreiben, um mein Ziel zu errei-

chen? Auch gilt es Ratschläge von Peers, Eltern, Lehrpersonen und Berufsberater*innen, 

die in verschiedene Richtungen zielen können, zu wägen: Du wärst die erste Akademi-

kerin in der Familie – was denkst du dazu? Willst du zu den Nerds gehören? Findest du, 

dass deine Kompetenzen für diese Berufswahl sprechen? Auch ein Mangel an Selbstbe-

wusstsein kann relevant für die Berufswahl werden: Traue ich mir das zu?   

Erzählungen über Menschen, die wissenschaftlich tätig sind, bilden darüber hinaus die 

soziale Struktur und gesellschaftliche Bedeutung der Wissenschaften ab (vgl. Kubli, 

2005, S. 100), woran Leserinnen die Enkulturation im Fach antizipieren können. Dazu 

zählt beispielsweise auch zu wissen, dass niemand erwartet, dass Neulinge sich kom-

plexe Sachzusammenhänge auf Anhieb erschließen können und dass Tugenden wie Ge-

duld und Beharrlichkeit wissenschaftliches Arbeiten prägen. Nicht zuletzt haben wir auf 

Storytelling und Kontextualisierung gesetzt, weil deren Wirkung auf die Entwicklung 

von Interessen an naturwissenschaftsbezogenen Themen in Lernprozessen und auf den 
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darauf bezogenen Aufbau persönlicher Relevanz von Lernen bei Jugendlichen gut be-

legt ist (vgl. Parchmann & Kuhn, 2018). Ferner war es unser Anliegen, den Teilnehme-

rinnen an den DiSenSu-Coachings positive Role Models zu präsentieren, verknüpft mit 

positiven Botschaften zu Diversität und positiven Attributionsstilen. Diese sollten die 

Mädchen dazu ermutigen, ihre eigenen Leistungen selbstbewusst zu bewerten und eine 

naturwissenschaftsbezogene Karriere zu erwägen. Anregungen hierzu boten uns Inter-

ventionen von Ziegler & Schober (2001) und Perry & Penner (1990). Die Wissenschaft-

ler*innen präsentierten Beiträge über Menschen, die erwünschte Attributionsstile the-

matisierten. Teilnehmer*innen an den Interventionen, die die Beiträge gesehen hatten, 

zeigten in der Folge vorteilhaftere Attributionen in Leistungssituationen, was, im direk-

ten Vergleich mit der Kontrollgruppe, zu Verbesserungen in Leistung und Partizipation 

an Bildungsprozessen führte. Da uns der Effekt dieser Interventionen bemerkenswert 

erschien, verwendeten auch wir das Prinzip der unterstützenden Botschaft zu selbst-

wertdienlichen Attributionsstilen für die Ausgestaltung des Storytellings im Sachcomic-

Format.  

8.4 Vorzüge visuellen Storytellings im Sachcomic-Format 

Das visuelle Storytelling vermittels Paper-Cut-Out-Sachcomics bietet vielfältige Poten-

ziale: erstens, wenn es darum geht, komplexe Laboreinrichtungen und Versuchsaufbau-

ten, detailgetreu wiederzugeben; zweitens, wenn spezifische Handgriffe und komplexe 

Handlungsabfolgen von wissenschaftlich tätigen Menschen nachvollziehbar darzulegen 

sind; drittens, wenn spezifische Diversitätsdimensionen wie Geschlecht, Ethnie, Alter 

oder Behinderung sowie Emotionen von Wissenschaftler*innen dargestellt werden sol-

len (vgl. Prechtl, 2021). Zu letzterem Punkt bietet Abbildung 52 ein Beispiel. Diversität 

wird über Teint, Haarfarbe, Frisur und ein Kopftuch dargestellt, Selbstzweifel und er-

mutigender Zuspruch werden gestisch und mimisch ausgedrückt.  

Abbildung 52  

Ausschnitt aus dem Sachcomic „Auf die Probe gestellt – Leylas erster Tag im Labor“. 
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8.5 Warum werden im Sachcomic Role Models aus dem Nahbereich 

dargestellt? 

Sozial geteilte Vorstellungen über typische Berufstätige, die naturwissenschaftsbezo-

gene Berufsdomänen repräsentieren, wirken sich auf die Interessenentwicklung an den 

Naturwissenschaften bei Jugendlichen und damit auf deren Entscheidungen, sich in 

diesem Bereich engagieren zu wollen, aus (vgl. Cheryan, Ziegler, Montoya & Jiang, 

2017). Die Wahrnehmung, ob in einem Arbeitsfeld überwiegend Frauen oder Männer 

sowie Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund tätig sind, beeinflusst die Berufs-

wahlentscheidung von Jugendlichen. Bildungswissenschaftler*innen haben sich wie-

derholt dafür ausgesprochen, weibliche Role Models im NaWi-Unterricht vorzustellen 

(vgl. z. B. Jahnke-Klein, 2010, S. 251; Frank, 1999). Als gangbare Möglichkeiten der 

Umsetzung wurden einerseits persönliche Kontakte mit Expertinnen, andererseits das 

Lernen anhand von Biografien historischer Persönlichkeiten vorgeschlagen. Beide Wege 

bieten Vor- und Nachteile (vgl. Prechtl, 2014a; Wentzel, 2014; Battistini, 2015). Ein 

Manko, das im Kontext gender- und diversitätssensibler Maßnahmen reflektiert werden 

sollte, ist die Tatsache, dass Biografien zu Aktivierungsquellen geschlechtsbezogenen 

Wissens geraten können, wenn in Darstellungen stereotype Charakterisierungen von 

Personen und zwischenmenschlicher Beziehungen (unbeabsichtigt) rekonstruiert wer-

den (vgl. Prechtl, 2014a). Die Crux bei dieser Sache war, dass Publikationen zu Vorbil-

dern der Jugend keine Hinweise darauf boten, dass Jugendliche sich Wissenschaft-

ler*innen zum Vorbild nehmen. Vereinzelt gab es Hinweise darauf, dass Adoleszent*in-

nen Stars als Modellpersonen wählen (vgl. Wegener, 2008), sich an Menschen im per-

sönlichen Umfeld orientieren (vgl. Lockwood 2006, S. 42) oder eine Art Modellperso-

nen-Patchwork betreiben. Derzeit mangelt es an aktueller Forschung zu Vorbildern in 

der Adoleszenz. Diese wäre jedoch wichtig, in Hinblick auf den Gebrauch sozialer Me-

dien wie YouTube, Instagram und TikTok. Auch liegen keine empirischen Studien dazu 

vor, in welchen Phasen der Berufswahl und in welcher Ausprägung Role Models Voliti-

onen beeinflussen. Bei der Gestaltung unseres Sachcomics haben wir uns folglich kon-

sequent an Befunde mit empirischer Evidenz gehalten. Konkret hieß dies, darauf zu 

achten, bestmöglich Kongruenz zwischen antizipierter Rezipientin und inszeniertem 

Role Model bezüglich Geschlecht, Alter und Ethnie zu schaffen und eine Orientierung 

an fiktiven Personen aus dem fiktiven Nahbereich vorzunehmen (vgl. Prechtl, 2014a).  

8.6 Widerspricht das Cartoonhafte nicht dem Identifikationsprinzip?  

Kinder (und Erwachsene), die Disney-Filme und Animes anschauen, versetzen sich üb-

licherweise in Figuren hinein. Identifikationsprozesse kommen an cartoonhaften Ver-

einfachungen zustande. Scott McCloud zeigt dies in Comics Richtig Lesen an einem 

Schema (Abbildung 53) und führt bezüglich „Betonung durch Vereinfachung“ 

(McCloud, 2001, S. 38) aus: „Wenn wir ein Bild zum Cartoon stilisieren, heißt das nicht 

nur, dass wir Einzelheiten weglassen, sondern vor allem, dass wir uns auf bestimmte 

Details konzentrieren.“ Ihm zufolge sei die Cartoon-Sprache universell. Er folgert: „(…) 

je cartoonhafter ein Gesicht ist, desto mehr Menschen stellt es dar“ (McCloud, 2001, S. 

39).  
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Abbildung 53  

Betonung durch Vereinfachung (Quelle: McCloud, 2001). 

 

 

In diesen Zusammenhang lässt sich eine Analogie einfügen, die Dorgerloh & Wolf 

(2020) mit Leser*innen, im Rahmen ihrer Darlegungen zur Kognitiven Theorie Multi-

medialen Lernens, teilen: 

„Je konkreter und abstrakter Abbildungen werden, umso stärker verdichtet ist die Information, 

die dargestellt wird (…). Das ist ein bisschen wie mit einem Energieriegel: der hat auch viele 

Nährstoffe, nimmt im Magen aber wenig Platz in Anspruch.“ (Dorgerloh & Wolf, 2020, S. 66) 

8.7 Gibt es Erfahrungswerte zu kontraintentionalen Resultaten 

persuasiver Kommunikation durch Sachcomics? 

Wie zuvor angeführt, hielten wir es für sinnvoll, über Sachcomics, ermutigende Bot-

schaften an die Teilnehmerinnen der DiSenSu-Coachings heranzutragen. Zu bedenken 

war, dass sich die Wirkung persuasiver Kommunikation sehr unterschiedlich entfalten 

kann, da die Informationsrezeption von der Motivation und Fähigkeit der Rezipient*in-

nen, sich mit einer Botschaft intensiv auseinanderzusetzen, abhängt. Dies erweist sich 

bei Voreingenommenheit, aufgrund einer bereits verfestigten Meinung zum Gegen-

stand, als schwierig erweist (vgl. Petty & Cacioppo, 1986). Bei der Implementierung 

persuasiver Botschaften in Sachcomics ist deshalb darauf zu achten, dass Rezipient*in-

nen die Botschaften nicht als manipulativ auffassen, was zu Reaktanz führen würde. 

Denn in manchen Fällen wirkt sich das Format Sachcomics nachweislich kontraintenti-

onal auf die Übermittlung von Botschaften aus. Gerade das Zusammenspiel von Wort 

und Bild kann sich dysfunktional auf die Informationsvermittlung auswirken, wenn es 

nicht optimal ausbalanciert wurde. Hiervon zeugt die Analyse von Oechslin (2013) zur 

Rezeption des Sachcomics Abenteuer im Bereich der Synthetic Biology (Endy, Deese & 

Wadey, 2007; deutschsprachige Übersetzung) in der Schweiz. Der Sachcomic sollte Di-

aloge mit Schwerpunkt auf Synthetischer Biologie und Gentechnik zwischen Wissen-

schaft und Öffentlichkeit fördern. In der Schweiz fielen die Reaktionen auf den Sachco-

mic aber negativ aus. In Gruppendiskussionen mit Expert*innen und Schüler*innen 

wurde dem auf den Grund gegangen. Oechslin arbeitete daran verschiedene Irritatio-

nen bei Rezipient*innen heraus. Zum einen wurde die Vermischung aus ernsthafter 

Sachinformation zur Genforschung sowie teils infantil-visuellen Bildbotschaften und 

teils düsterer Cyberpunk-Optik des Science-Fiction-Genres als unpassend gewertet. Die 

aus Rezipient*innensicht ungenügende Trennung von Fakten und fiktionalen 
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Elementen wurde als störend für die Informationsaufnahme empfunden und auch als 

riskant für eine gesicherte, eindeutige Differenzierung von Faktischem und Fiktionalem 

angesehen. Neben den genannten Kritikpunkten, die auf das Format bezogenen waren, 

ergaben sich Reflexionsanlässe hinsichtlich der Visualisierung der Wissenschaftlerin im 

Sachcomic. Aufgrund ihrer krallenartigen Hände und des, trotz eines Lächelns, kühlen 

Gesichtsausdruck, wofür die gestelllose, verspiegelte Brille, die sie trägt (Abbildung 54), 

verantwortlich sein dürfte, bezeichneten die Teilnehmer*innen an den Gruppendiskus-

sionen die Frau mit den Attributen synthetisch-roboterhaft und anonym. 

Abbildung 54  

Ausschnitt aus „Adventures in Synthetic Biology“ (Quelle: Endy, Deese & Wadey, 2005). 

 
 

Oechslin (2013) zeigte an diesem Beispiel, dass selbst vermeintlich geringfügige Details 

im Sachcomic, wie etwa eine verspiegelte Brille, deutliche Irritationen bei den Rezipi-

ent*innen evozieren, die sich auf die Akzeptanz der Rezipient*innen gegenüber dem 

Sachcomic und – das ist der entscheidende Punkt – auf den zu transportierenden Inhalt 

auswirken können. Das angeführte Beispiel führt prägnant die Notwendigkeit evaluati-

ver Feedbackschleifen in Gestaltungsprozessen von Sachcomics vor Augen. Für das 

DiSenSu-Team war es Mahnung und Antrieb zugleich, die Sachcomicgestaltung reflek-

tiert anzugehen und die Online-Publikation des Produktes mit der qualitativen Analyse 

abzusichern. Über deren Design berichtet der folgende Abschnitt. 

8.8 Design der qualitativen Analyse der Sachcomics 

Zur Untersuchung der Adäquatheit der verwendeten Darstellungsweisen im Sachcomic 

und dessen potenzieller Eignung für den Einsatz in gender- und diversitätssensiblen 

Berufsorientierungsmaßnahmen für Mädchen mit Migrationshintergrund, verwendete 

die DiSenSu-Mitarbeiterin Tatjana Jesserich die Methode Gruppendiskussion in Kombi-

nation mit der komparativen Diskursanalyse (vgl. Jesserich & Prechtl, 2020). Bei dieser 

Methode „[wird] in einer Gruppe fremdinitiiert ein Kommunikationsprozess angesto-

ßen […], der sich in Ablauf und Struktur phasenweise einem ‚normalen‘ Gespräch an-

nähert“ (Loos & Schäfer, 2001, S. 13). Die Gruppendiskussionen betrafen einen 
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Sachcomic in zwei Stadien seiner Entwicklung und wurden, je Stadium, mit zwei Grup-

pen durchgeführt, die sich in ihrer Expertise in Diversität voneinander unterschieden. 

Während der erste Sachcomic frei, nur anhand allgemeiner Kriterien für die Abbildung 

von Diversität gestaltet wurde, erfolgte die Optimierung des zweiten Sachcomics auf 

der Grundlage der Befunde aus der ersten Gruppendiskussion. Folglich wurden insge-

samt vier Gruppendiskussionen realisiert, transkribiert und mit der Software MAXQDA 

analysiert und visualisiert. MAXQDA bietet Tools für die professionelle Transkription 

von Audioaufnahmen und unterstützt die professionelle Visualisierung von Daten, in-

dem Farben zielgerichtet an einzelne oder mehrere Codes vergeben werden. Nach der 

Auswertung aller Gruppendiskussionen wurden die Befunde in komparativer Betrach-

tung zusammengeführt. Auch hierbei waren MAXQDA-Tools, wie das Dokument-Por-

trait, hilfreich. Damit wurden grafische Übersichten zu codierten Segmenten und zur 

prozentualen Verteilung selektierter Segmente erstellt. 

8.9 Wer nahm an den Gruppendiskussionen teil? 

Die eingeladenen Gäste, die im Rahmen der Gruppendiskussion den Sachcomic reflek-

tierten, wurden aufgrund ihrer Expertise bezüglich Diversität ausgewählt. Sie werden 

in diesem Beitrag und in der Gesamtanalyse als Expert*innen bezeichnet. Dabei bezieht 

sich Expert*innen-Wissen nicht allein auf den akademischen Bereich. Denn es darf und 

sollte Erfahrungswerte aus verschiedenen Lebensbereichen beinhalten. Bei der Charak-

terisierung einer Person als Expert*in ist wesentlich, dass die Person über Spezialwissen 

verfügt, dass sich in Ausmaß und Tiefe von dem einer Laien-Person differenzieren lässt. 

Bei Expert*innen handelt es sich somit um Personen,  

„(…) die sich – ausgehend von einem spezifischen Praxis- oder Erfahrungswissen, das sich auf 

einen klar begrenzbaren Problemkreis bezieht – die Möglichkeit geschaffen haben, mit ihren 

Deutungen das konkrete Handlungsfeld sinnhaft und handlungsleitend für Andere zu struktu-

rieren.“ (Bogner, Littig & Menz, 2014, S. 13) 

Im Rahmen der Gruppendiskussionen wurden die Gäste dazu animiert, ihre Expertisen 

dezidiert aufzurufen und sie in die problemzentrierten Diskurse sachkundig mit einzu-

bringen. Das DiSenSu-Team versprach sich von den Beiträgen, die durch hohe Reflexi-

vität gekennzeichnet sein sollten, orientierungsgebende Hinweise für die Praxis, somit 

für die Optimierung der Sachcomics. Die vier eingeladenen Expert*innen für Diversität, 

werden in Tabelle 16 anhand ihrer Tätigkeiten und ihres Engagements vorgestellt. Auf-

grund der gebotenen Anonymisierung bleibt der Grad der Detailliertheit gering. Bei den 

Expert*innen für Chemie handelt es sich um zwei Studentinnen – A(w), B(w) – und 

drei Studenten – A(m), B(m), C(m) – im Fach Chemie. Sie zeichnen sich nicht durch 

Expertisen in Diversität aus. 
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Tabelle 16  

Von DiSenSu eingeladene Expert*innen für Diversität. 

Diversität-

Expert*in 
Expertise 

A(m) 

Rektor/Lehrer/Sonderpädagogik, Bildungsmanagement, Inklusionsbeauftragter einer 

Stadt in NRW, Auslandsschuldienst; Fokus: Inklusion, Beeinträchtigungen, Förde-

rung. 

B(w) 

Lehrerin, Engagement in Projekten zu LGBTIQ+ (SCHLAU), Fortbildung zu Rassis-

mus-kritischer Aufklärung, Rock-Your-Life-Mentorin; Fokus: sexuelle Orientierung, 
Gender. 

C(m) 
Lehrer mit Migrationshintergrund, Zweitsprache Arabisch, Mitarbeit an gendersensib-

len Lernmaterialien; Fokus: Migration, Schicht, Bildung. 

D(w) 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin mit Migrationshintergrund an einer Hochschule in 

Hessen; Fokus: Bildungssoziologie. 

 

8.10 Wie verläuft eine Gruppendiskussion? 

Bei der Auswahl geeigneter Methoden für das Projekt, war es uns, dem DiSenSu-Team, 

wichtig, ein Werkzeug zu verwenden, das sowohl in der sozialwissenschaftlichen For-

schung (vgl. Loos & Schäfer, 2001) als auch in der naturwissenschaftsdidaktischen For-

schung (vgl. Billmann-Mahecha & Gebhard, 2014) etabliert ist und dessen Validität be-

züglich Analysen von geschlechtsbezogenen, kollektiven Orientierungsmustern hoch 

eingestuft wurde (vgl. Loos & Schäfer, 2001, S. 103). Gruppendiskussionen finden un-

ter anderem in der Marktforschung statt. Unser Vorgehen hat dazu gewisse Parallelen, 

da auch in unserem Fall die Qualität und Akzeptanz eines Produktes – des Sachcomics 

– bestimmt werden sollte. Es kam uns vor allem auf das Momentum des Erstkontakts 

der Rezipient*innen mit dem Sachcomic an und dieses lässt sich mit einer Gruppendis-

kussion sehr gut herausarbeiten. Um eine ordnungsgemäße Organisation der Methode 

zu gewährleisten, richteten wir uns nach bewährten Leitlinien (Loos & Schäfer, 2001): 

Vor der Diskussionsrunde wurde das Projekt DiSenSu vorgestellt. Alle Expert*innen ab-

solvierten alle Aufgaben des DiSenSu-Tools am Laptop, getrennt voneinander, in ver-

schiedenen Räumen. Ihre Eindrücke konnten sie schriftlich fixieren. Die Expert*innen 

erhielten danach den Sachcomic. Auch für das ungestörte Lesen zogen sie sich in sepa-

rate Räume zurück. Nach erneuter Zusammenkunft, wurden sie über Audiografie, Ano-

nymisierung und Diskretion informiert und ihre ausdrückliche Zustimmung wurde ein-

geholt. Es folgten Erläuterungen zum Ablauf einer Gruppendiskussion. Unter anderem 

wurde den Expert*innen gesagt, sie sollten so miteinander reden, wie sie auch sonst 

miteinander reden würden. Zum Einstieg in das Gespräch wurde eine Frage gestellt. 

Eine gut organisierte Gruppendiskussion ist durch ihre Selbstläufigkeit gekennzeichnet. 

Es gilt das Abstinenzprinzip der Diskussionsleitung. Die Gesprächsrunde gestaltet die 

Allokation der Redebeiträge selbst. Die Diskussionsleitung verzichtet weitgehend auf 

Eingriffe in Redebeiträge. Wenn notwendig, können jedoch immanente Nachfragen von 

der Art „Mir ist das, was du erzählt hast, noch nicht ganz klar“ gestellt werden (Loos & 

Schäfer, 2001, S. 53). Im Fall der Gruppendiskussionen mit den Chemie-Expert*innen 

war die Beteiligung der Gruppendiskussionsleitung höher als im Fall der Gruppendis-

kussionen mit den Diversität-Expert*innen. Dies sollte berücksichtigt werden. 
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8.11 Wie erfolgen Transkription und Analyse? 

Für die Transkription der Audiodateien erschien uns ein mittleres Niveau der Detaillie-

rung angemessen, Es wurden Pausen ( ), Dehnungen (jaaaa), Betonungen (nein), Ab-

brüche (vie-), Zusammenziehungen (ja-ja) sowie Anmerkungen zu parasprachlichen, 

nicht verbalen Ereignissen [lacht] mit erfasst. Bei der Anonymisierung wurden die Spre-

cher*innen fortlaufend mit Großbuchstaben maskiert und das biologische Geschlecht 

mit w für weiblich, m für männlich und d für divers ausgewiesen. Die Auswertung der 

transkribierten Gruppendiskussionen erfolgte in Form der Diskursanalyse, zu der viel-

fältige Anleitungen vorliegen. Auf eine erste, formulierende Interpretation, inklusive 

thematischer Feingliederung, folgte eine reflektierende Interpretation, in der fallex-

terne Vergleich gezogen und Gruppen komparativ betrachtet wurden. Im Rahmen der 

komparativen Analyse wurde ermittelt, inwiefern die Gruppen dasselbe Thema unter-

schiedlich behandelt hatten. Als Ansatzpunkt wurden Textpassagen mit interaktiver, 

metaphorischer Dichte ausgewählt, in denen übergreifende Orientierungsrahmen einer 

Gruppe zum Ausdruck kommen sollten (vgl. Loos & Schäfer, 2001, S. 70). Ursprünglich 

wollten wir von einer Rekonstruktion der Diskursorganisation, also von einer Analyse 

der Art, wie Sprecher*innen aufeinander Bezug nehmen, etwa durch Ergänzen, Bestä-

tigen oder oppositionelles Widersprechen, absehen, da nur die inhaltliche Auseinander-

setzung mit dem Sachcomic fokussieren werden sollte. Bei der Transkription der Grup-

pendiskussionen zeigte sich jedoch, dass in einigen Passagen die Diskursorganisation 

wirkmächtig wurde. Daher wurden Kommentierungen hierzu vorgenommen.  

8.12 Ausblick auf die qualitative Analyse 

Abbildung 55 fasst das Design der qualitativen Analyse im Projekt DiSenSu in einer 

Matrix zusammen. Der kompletten, qualitativen Analyse ist der nachfolgende Abschnitt 

gewidmet.  

Abbildung 55  

Matrix zur qualitativen DiSenSu-Analyse. 
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An dieser Stelle wird eine grobe Orientierung anhand der prozentualen Verteilung the-

matischer Schwerpunkte, die in den Gruppendiskussionen zum ersten und zum zweiten 

Sachcomic besprochen wurden, gegeben (Abbildung 56). Es wird deutlich, dass in allen 

Gruppendiskussionen der Fokus auf der Handlung des Sachcomics bzw. auf der kon-

zeptionellen Metaebene lag. Im Rahmen der Gruppendiskussionen zu Sachcomic 1 
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setzen die beiden Gruppen recht ähnliche Schwerpunkte, jedoch in unterschiedlichem 

Ausmaß. Eine deutliche Ausnahme bildete die Thematisierung der Aspekte Behinde-

rung/Beinträchtigung und sexuelle Orientierung durch Diversität-Expert*innen. Sach-

comic 1 wurde in einigen Punkten kritisiert. Es ergab sich somit Optimierungsbedarf an 

verschiedenen Stellen. Auch im Rahmen der Gruppendiskussionen zu Sachcomic 2 set-

zen beide Gruppen wieder ähnliche Schwerpunkte. Von Relevanz waren Darstellungs-

weisen von Labor und Charakteren sowie die Handlung des Sachcomics. In diesem Fall 

wurde der optimierte Sachcomic 2 mit Verweis auf das Aussehen der Protagonistinnen, 

auf die Darstellung deren Kompetenz, und auf die positive Illustration von Menschen 

mit Migrationshintergrund ausdrücklich gelobt. Kritisch-konstruktive Reflexionen gab 

es zu den fachbezogenen Prozessen und Handlungen sowie zum Niveau des Sachco-

mics. 

Abbildung 56  

Prozentualer Anteil thematischer Schwerpunkte in den Gruppendiskussionen bezogen auf die Sachco-

mics und differenziert nach Expert*innen-Gruppen. 

 

 

Alles in allem konnten anhand der Beiträge der Diskussionsteilnehmer*innen sehr kon-

krete Hinweise auf Stärken und Schwächen sowie Ansatzpunkte für die Optimierung 

der Sachcomics extrahiert werden. Hierzu bietet das nachfolgende Kapitel alle Details. 
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Gruppendiskussionen über DiSenSu-Sachcomics mit 

Expert*innen 

Tatjana Jesserich 

 

 

 

Im Rahmen der DiSenSu-Coachings wird den Mädchen mit Migrationshintergrund ein 

Berufsorientierungsgespräch angeboten. Als Vorbereitung darauf durchlaufen die Teil-

nehmerinnen verschiedene Phasen des Coachings. Neben Tests zu haptischen und 

räumlichen Fähigkeiten lesen sie auch einen Sachcomic, der speziell für die DiSenSu-

Projekt-Bedürfnisse erstellt wurde. Um die Wirkung dieses Sachcomics bestimmen zu 

können, wurden zwei Focus Groups gebildet, bestehend aus Expert*innen für Diversität 

und Expert*innen für Chemie, die sich, nach eingehender Sichtung aller Coaching-

Tools, mit der Darstellung von Diversität im Sachcomic auseinandergesetzt haben. Um 

den Kontext, in dem der Sachcomic angewendet wird, besser einschätzen zu können, 

führten die Expert*innen alle digitalen DiSenSu-Coaching-Tools selbst aus. Daraufhin 

wurde der Sachcomic in je einer Gruppendiskussionen der jeweiligen Expert*innen-

gruppe besprochen. Die Gruppendiskussionen wurden mit Hilfe eines Diktiergerätes, 

mit dem Einverständnis der Diskussionsteilnehmer*innen aufgenommen. Über das For-

schungsdesign und die Hintergründe zum Vorgehen, wurde im vorherigen Kapitel be-

richtet. Im Beitrag, den sie gerade lesen, werden die Befunde der Auswertung der Grup-

pendiskussionen geschildert und erörtert. Im Anschluss an die erste Gruppendiskussi-

onsrunde wurde der erste Sachcomic anhand der festgemachten Kritikpunkten der Aus-

wertungen überarbeitet. Der zweite Sachcomic wurde dann ebenfalls von den beiden 

Expert*innengruppen diskutiert. Die Auswertung dieses zweiten Sachcomics im Ver-

gleich zum ersten Sachcomic bildet den Abschluss dieses Beitrags. 

Im Rahmen der Untersuchung bewerteten Expert*innen den Forschungsgegenstand 

DiSenSu-Sachcomic. Sie wurden zu je zwei Gruppendiskussionen in Focus Groups ent-

sprechend ihrer Expertise eingeladen. Expert*innen sind „sachkundig“ und verfügen 

über „Spezialwissen“ (Bogner, Littig & Menz, 2014, S. 9). Die Qualität dieses Wissens 

liegt „in dessen besonderer Reflexivität, Kohärenz (…) [,] Gewissheit (…) [und] insbe-

sondere darin, dass dieses Wissen in besonderer Weise praxiswirksam und damit orien-

tierungs- und handlungsleitend für andere Akteure wird“ (ebd., S. 14). Insgesamt wur-

den vier Diversität-Expert*innen, mit dezidiert spezifischem Wissen bezüglich Diversi-

tät, und fünf Chemie-Expert*innen, ohne Expertise in Diversität, zu den Gruppendis-

kussionen eingeladen. Die Gruppendiskussionen mit den Diversität-Expert*innen leitete 
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Markus Prechtl und die Gruppendiskussionen mit den Chemie-Expert*innen leiteten 

Tatjana Jesserich und Ute Brinkmann. Alle Gesprächsrunden wurden audiografiert und 

mit Transkriptionsregeln (Tabelle 17) transkribiert. 

Tabelle 17  

Transkriptionsregeln (nach Loos & Schäfer, 2001). 

˪ Beginn Überlappung, gleichzeitiges Sprechen, Sprachwechsel 

Ja-ja Schneller Anschluss; Zusammenziehung 

(3) Pause; Dauer in Sekunden 

(.) Kurzes Absetzen; kurze Pause 

Jaaa Dehnung, je mehr Vokale, desto länger 

nein Betonung 

nein Lautstärke 

Vie- Abbruch 

(kein) Unsicherheit bei Transkription, aufgrund der Akustik 

( ) Äußerung ist unverständlich; Länge entspricht Dauer 

[räuspert sich] Kommentare zu parasprachlichen, nicht verbalen Ereignissen 

… Auslassung im Transkript 

@Text@ Text wird lachend gesprochen 

@(.)@ Kurzes Auflachen 

@(3)@ Drei Sekunden Lachen 

°Text° Leises Sprechen innerhalb der Markierung 

?m, ?f Sprecher ist nicht zu identifizieren 

Me Mehrere nicht identifizierbare Personen 

Al Alle Beteiligten 

 

Für die Auswertung der Gruppendiskussionen wurde die komparative Inhaltsanalyse, 

unterstützt durch die Software MAXQDA, verwendet. Die Auswertung erfolgt, grob zu-

sammengefasst, in drei Arbeitsschritten: der formulierenden Interpretation, der reflek-

tierenden Interpretation und der Diskursbeschreibung mit Typenbildung. Diese Schritte 

werden nachfolgend anhand der Publikation von Loos & Schäfer (2001) rekapituliert: 

Zunächst wird in einer formulierenden Interpretation ein thematischer Verlauf und eine 

thematische Feingliederung erstellt. Es werden Audiodateien abgehört, „(…) die ange-

sprochenen Themen durch Überschriften zusammengefasst und evtl. deren Inhalt para-

phrasierend wiedergegeben“ (ebd., S. 61). In der formulierenden Interpretation werden 

die so entstandenen Textpassagen nach ihrem immanenten Sinngehalt interpretiert. 

„Der immanente Sinn ist (…) direkt zu erfassen und nicht von der »Kenntnis der Akte 

des ihn vollziehenden Individuums abhängig« (…)“ (ebd., S. 62). Es folgt die reflektie-

rende Interpretation. Aus der Art und Weise, wie etwas gesagt wird, wird abgeleitet, in 

welchem Kontext die Worte, die die Sprecher*innen verwenden, eingeordnet werden 

können. Dabei werden auch „fallexterne Vergleichshorizonte“ mit einbezogen. Diese 

Vergleichshorizonte gehen zunächst aus der interpretierenden Person hervor. In kom-

parativer Analyse entstehen in den verschiedenen Gruppen, durch die unterschiedli-

chen Fälle, Vergleichshorizonte, die in die reflektierende Interpretation eingesetzt wer-

den und die Vergleichshorizonte der interpretierenden Person ersetzen. Im Fokus steht, 

wie die einzelnen Gruppen ein Thema behandeln. Diese Form der Interpretation ist 
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dokumentarisch, da die Behandlungsweise eines Themas, als Dokument eines Grund-

musters der Behandlungsweise des Themas aufgefasst wird. Das bedeutet, dass ähnli-

che Themen einem ähnlichen Grundmuster unterliegen. Das Grundmuster eines The-

mas kann bereits an einem einzelnen Ausdruck gedeutet werden. (vgl. ebd., S. 63). „Der 

Bezugspunkt der Interpretation“ ist dabei die „kollektive Handlungspraxis“ der Gruppe 

und „ihre milieuspezifische Eingebundenheit“ (ebd., S. 64). Als nächstes folgt die Dis-

kursbeschreibung. Bei der Rekonstruktion der Diskursorganisation stehen Äußerungen 

der Teilnehmer*innen als „Äußerungen der gesamten Gruppe“ (ebd.) im Mittelpunkt. 

Die Rollen, die die einzelnen Teilnehmer*innen in der Diskussion einnehmen, sind ab-

hängig von der Gruppe und von ihrer eigenen Disposition. Die Rollen, die sie so verkör-

pern, entstehen also erst in der Gruppe. Somit ist die „Gruppenmeinung (…) das Pro-

dukt kollektiver Interaktion“ (ebd., S. 65). Durch „das gemeinsame Problem“ bzw. 

durch einen „geteilten existenziellen Hintergrund“ entsteht, unabhängig von der Mei-

nung einzelner Personen zum Diskussionsthema, die „Einheit einer Gruppe“ (ebd.). 

„Die spezifische Form der Diskussionsorganisation gibt (…) Einblicke in die [kollektive] 

Praxis“ (ebd.). Zum Abschluss werden Typen gebildet. Wie im Folgenden deutlich wer-

den wird, haben die Analysen zu den DiSenSu-Sachcomics Ergebnisse hervorgebracht, 

die Unterstützung darin bieten, die Frage zu beantworten, ob die gewählten Visualisie-

rungen im Sachcomic, im Kontext gender- und diversitätssensibler Berufsorientierungs-

maßnahmen, angemessen erscheinen und sich der Sachcomic prinzipiell dazu eignen 

kann, Mädchen mit Migrationshintergrund darin zu bestärken, einen naturwissen-

schaftsbezogenen Beruf bzw. Studiengang zu ergreifen. Abschließend sei noch ein Hin-

weis zur Terminologie Sachcomic – Comic – Fotostory gegeben. In den Interviews findet 

eine Vermischung dieser Termini statt. Sie werden synonym verwendet. Ein Grund hier-

für liegt darin, dass die Arbeitsgruppe Didaktik der Chemie (Prechtl) mit verschiedenen 

Comic-Formaten arbeitet und diese im Gesprächsfluss nicht immer klar differenziert 

werden. In allen Kapiteln dieser Publikation, wird von den Autor*innen einheitlich der 

Terminus Sachcomic verwendet. Ausnahme bilden direkte Zitate. 

9.1 Analyse zu Sachcomic 1 

9.1.1 Gruppendiskussion mit Expert*innen für Diversität 

9.1.1.1 Zusammenfassung 

Das Gespräch wurde durch die Fragestellung „Wie bewerten Sie / wie bewertest du die 

DiSenSu-Fotostory vor dem Hintergrund deiner / Ihrer Expertise über Diversität?“ ein-

geleitet.1 Zunächst wurde die Feststellung geäußert, dass die Hauptfigur, „die die Che-

mikerin in dieser Fotostory ist“, „aus dem orientalischen Raum“ stamme. Das sei „vor-

teilhaft“, da dann eine „Identifikation (…) stattfinden“ könne. Es wurde des Weiteren 

festgestellt, dass die ethnische Darstellung, bestehend aus „dunkle[r] Hautfarbe, 

dunkle[n], schwarze[n] Haare[n]“, mit einer im „chemische[n] Fachwissen/ 

                                            

1   (00:00:17 – 00:00:38) 



 

 128 

Methodenwissen“ „kompetent[en]“ „Person“ einhergehe.2 Es wurde bekräftigt, dass es 

auffällig sei, dass der Migrationshintergrund aufgrund der unterschiedlichen Haut- und 

Haarfarbe von allen drei weiblichen Figuren und anhand ihres Namens deutlich werde. 

Jedoch wurde die Kleidung als „einheitlich“ kritisiert und ihre Angemessenheit in Frage 

gestellt.3 Daraufhin wurde die Kleidung als „ein bisschen problematisch“ charakteri-

siert. Als „negativ“ bewertet wurde hierbei „ein kurzes Kleidchen“ und, dass die Körper-

lichkeit „sehr stark in den Vordergrund“ gestellt werde.4 Zudem wurde kritisiert, dass 

ein „sehr puppenhaftes Gesicht“ dargestellt wird. Auch die „Haltung“ und fehlende „Be-

wegung“ der Figuren wurde bemängelt, die die Handlung widersprüchlich erscheinen 

lasse.5 Es folgte ein Widerspruch in Bezug auf die Einheitlichkeit der Kleidung. Das Ar-

gument zur Körperbetonung wurde bekräftigt und mit der Kompatibilität als Arbeitsbe-

kleidung im Labor in Frage gestellt. Es wurde ebenfalls kritisiert, dass alle Frauen zur 

Betonung ihrer „Weiblichkeit“ mit langen Haaren dargestellt werden. Damit würde ein 

Stereotyp reproduziert. Es wurde vorgeschlagen, auch eine Frau mit kürzeren Haaren 

darzustellen.6 Dabei dürfe die „typisch weiblich[e]“ Selbstdarstellungsweise von 

„junge[n] Frauen“ nicht negativ konnotiert werden.7 Es wurde eingewendet, dass die 

Darstellungsweise als nicht auffällig empfunden wurde. Bemerkt wurde, dass Frauen 

mit „verschiedene[n] Ethnien“ in einem Labor dargestellt sind. Es sei jedoch nicht so 

präsent, dass es die Handlung und den Text überschatten würde.8 Als nächstes wurde 

die Aussage in der Story kritisiert, „du kannst alles lernen, wenn du dich nur richtig 

reinhängst!“ (Abbildung 57). Dem wurde widersprochen, denn man könne das „nicht 

alles schaffen“, worum man sich bemüht. Man könne vieles schaffen, wenn man sich 

anstrenge, aber nicht alles. Es gebe Grenzen. Um seine Ziele zu erreichen, müsse man 

sie anstreben und dafür arbeiten. Jedoch gebe es keine Garantie dafür, dass sie mithilfe 

eigener Bemühungen erreicht werden. Auf dem Weg zum Ziel würde viel gelernt. 

Abbildung 57  

Positive Botschaft? 

 

                                            

2   (00:00:43 – 00:01:39)  
3   (00:01:48 – 00:02:48) 
4   (00:02:49 – 00:03:15) 
5   (00:03:16 – 00:04:07) 
6   (00:04:08 – 00:05:37) 
7   (00:05:05 – 00:05:37) 
8   (00:05:38 – 00:06:23) 
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Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sei gut, blindes Vertrauen solle jedoch unterlassen 

werden. Andererseits wurde positiv hervorgehoben, es sei richtig, sich Leute zu suchen, 

die einen unterstützen. Es wurde vorgeschlagen, ein Handlungsbeispiel zu verwenden.9 

Als nächstes wurde die Aussage „Ich hatte ein Riesenglück mit meiner Professorin!“ 

kritisiert, da hierbei Glück mit Leistung in Verbindung gebracht werde und dadurch das 

„Stereotyp“, Leistungserfolg bei Frauen stünde in Verbindung mit Glück, „verstärkt“ 

werde. Es wurde vorgeschlagen, den Fokus auf Fähigkeiten zu legen, zunächst von Un-

sicherheiten und im Anschluss daran von Unterstützung zu berichten. Dass die Person, 

die sie unterstützt auch weiblich ist, wurde jedoch gelobt.10 Die „Message“: „Mit der 

richtigen Unterstützung kannst du es schaffen!“, sollte ebenfalls beibehalten werden.11 

Es wurde zudem vorgeschlagen, die Geschichte zu ändern und zu erweitern. Ein Prob-

lem sollte ausführlicher gezeigt werden. Die Problembewältigung könne dabei durch 

die Professorin angeleitet sein.12 Der Gruppendiskussionsleiter erinnerte an den Fokus 

Diversität und fragte, ob die Geschichte diesbezüglich hilfreich sei.13 Sie wurde von den 

Teilnehmer*innen als hilfreich in Bezug auf Migration bewertet. Sie zeige den Leser*in-

nen, dass Menschen mit Migrationshintergrund in der Lage seien, einen akademischen 

Grad zu erlangen. Die Kernaussage sei, dass es unabhängig von der Herkunft möglich 

sei, einen Beruf, der einen akademischen Grad erfordere, auszuüben. Experte C(m), mit 

Fokus Migration, berichtete von seiner eigenen Erfahrung des Zweifels, ob er in der 

Lage dazu sei. Er komme aus keinem Akademiker*innenhaushalt. Das Studium fühlte 

sich für ihn an, wie ein „völlig neuer Weg“, bei dem er sich durch den „Nebel“ „irgend-

wie durchtasten“ musste. Ihm hätte es geholfen, wenn ihm jemand gesagt hätte, dass 

dies alles unabhängig von Aussehen, Vergangenheit und Herkunft möglich sei. Denn 

eine solche Aussage hätte ihn „bestärkt“, weil es seine „Zweifel zerstreut“ hätte.14 Zu-

dem sei die Geschichte hilfreich in Bezug auf Gender. Es sei gut, dass nur Frauen dar-

gestellt werden, da dadurch dem Vorurteil, Mädchen könnten kein MINT, entgegenge-

wirkt werde. Expertin B(w), mit Fokus Gender/Queer, erzählte von ihren Erfahrungen 

als Lehrerin, dass Jungen in naturwissenschaftliche und Mädchen in musische Unter-

richtsfächer geleitet werden. Sie räumte ein, dass sie die Präsenz von Männern in der 

Geschichte nicht gestört hätte. Jedoch sei es gut, dass explizit Frauen im Berufsfeld 

Chemie dargestellt werden.15 Hierauf wurde von der Gruppe erwidert, dass die Perso-

nenanzahl mit drei Frauen „unrealistisch“, „gekünstelt“ und „gewöhnungsbedürftig“ 

sei. „Weitere Personen“, „vielleicht ein Mann dazwischen“ würde die Sache realistischer 

wirken lassen. Die Thematik „Konkurrenzdenken“ könne so abgeschwächt werden. 

Auch wurde eine persönlichere Kommunikation zwischen den „Mädchen“ vorgeschla-

gen, um die Identifikationsmöglichkeit zu erhöhen. Außerdem wurde kritisiert, dass 

eine Kontinuität nach der Impulsbotschaft des Sachcomics und eine Auskunft über 

                                            

9   (00:06:25 – 00:08:27) 
10 (00:08:29 – 00:09:41) 
11 (00:09:42 – 00:11:07) 
12 (00:11:10 – 00:12:35) 
13 (00:12:42 – 00:13:11) 
14 (00:13:15 – 00:15:02) 
15 (00:15:05 – 00:16:59) 
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Unterstützungsmöglichkeiten fehle. Es bestehe der Wunsch nach einer Begleitung nach 

diesem Impuls.16 Daraufhin argumentierte die Expertin D(w), mit Fokus Bildungssozi-

ologie, dass die Kontinuität des Sachcomic-Einsatzes durch eine Reifung der „zünden-

den Idee“ in den Schülerinnen bestünde. Dabei sei die Geschichte als „zündende Idee“ 

zu verstehen. Die Kontinuität sei die Idee, die in den Köpfen der Mädchen reife. Außer-

dem wurde erwidert, dass der Sachcomic durch reale Role Models realistisch werden 

könne. Durch die Einbettung des Programms in die Didaktik der Chemie, mit Chemike-

rinnen als Coachinnen, könne die Geschichte realistisch sein.17 Der Sachcomic sei rea-

listisch, da es Frauen in Chemie gibt, die unter Frauen arbeiten. Derartige Konstellatio-

nen würden nur selten dargestellt. Dadurch würden sie unrealistisch wirken. Daraufhin 

wurde jedoch in Frage gestellt, wieviel Realität ein Sachcomic abbilden kann. Experte 

A(m) war der Auffassung, der Sachcomic sollte die komplette Realität abbilden und 

bemängelte, dass nur Frauen abgebildet wurden. Er ist der Meinung, dass die Ge-

schichte mit mindestens einem Mann realistischer sei.18 Im Anschluss daran gibt er eine 

Zusammenfassung der bisherigen Gruppendiskussion. Der Sachcomic sei hilfreich, um 

Chemie kennenzulernen, könne aber nur „bedingt“ Informationen bieten und könne 

keine reale Erfahrung ersetzen.19 Hierauf wurde eingewendet, dass der Sachcomic nor-

mativ als Gegengewicht zu Medien wirken könne. Es sei positiv, dass nur Frauen dar-

gestellt werden. In den Medien würden gehäuft Männer dargestellt. Darstellungen nur 

mit Männern fielen nicht negativ auf. Dagegen fielen Darstellungen, in denen nur 

Frauen dargestellt werden, negativ auf. Außerdem würde auch ein rein weibliches Ar-

beitsumfeld positiv dargestellt.20 Daraufhin wurde das Ghostbusters-Remake als Bei-

spiel für einen weiblich dominierten Film thematisiert. Es habe nicht funktioniert, weil 

von Anfang an der Fokus daraufgelegt wurde, Protagonisten zu zeigen. Jedoch würde 

es im Sachcomic nicht auffallen, dass die Protagonist*innen ausschließlich weiblich 

sind. Das Thema Frauen werde nicht thematisiert, sondern „unterschwellig“ dargestellt. 

Man nehme zunächst das Thema Chemie wahr. Erst im „Nachgang“ werde deutlich, 

dass es nur Frauen sind.21 Dem wurde widersprochen. Frauen würde es sehr wohl auf-

fallen, dass da nur Frauen und zudem Frauen mit Migrationshintergrund dargestellt 

wurden.22 Des Weiteren wurde angemerkt, dass die Sprache nicht auf Herkunft schlie-

ßen lasse. Denn es sei reines Hochdeutsch verwendet worden. Nur am Namen könne 

man eine andere Herkunft ableiten. Experte A(m) gab an, dass die ausschließlich weib-

lichen Charaktere fraglich, aber „kein Problem“ seien. Das Fehlen von inklusiver The-

matik wurde ebenfalls kritisiert. „Inklusive Thematiken“, wie „sonderpädagogische Un-

terstützung“ oder „Sehschädigung“, werden nicht dargestellt.23 Die Brille als Darstel-

lung von Behinderung wurde vorgeschlagen und diskutiert. Es wurde auf weitere Dar-

stellungsmöglichkeiten von Behinderung hingewiesen. Auch der Rollstuhl und ein 

                                            

16 (00:17:00 – 00:20:13) 
17 (00:20:19 – 00:21:18) 
18 (00:22:23 – 00:23:20) 
19 (00:23:21 – 00:24:47) 
20  (00:24:49 – 00:26:44) 
21  (00:26:46 – 00:27:56)  
22  (00:28:07 – 00:28:52) 
23  (00:28:54 – 00:30:31) 
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Hörgerät seien zur Darstellung von Behinderung möglich. Eine Sinnesschädigung sei 

eher vereinbarer mit dem Beruf als eine Lernbehinderung oder geistige Behinderungen. 

Die Erkennbarkeit eines Hörgeräts wurde in Frage gestellt. Etwas Bekanntes, wie ein 

Rollstuhl oder eine Brille, seien hier besser. Es wurde gemutmaßt, dass eine Brille nicht 

mehr als Behinderung wahrgenommen werde. Man schien sich aber einig zu sein, dass 

die Charaktere zu „perfekt“ seien.24 Es wurde eine andere Figur, die nicht „Barbiepup-

pen-mäßig“ (Abbildung 58) vorgeschlagen. „Vielleicht müsste auch eine Person etwas 

dicker sein.“ Mit „Die könnten alle bei Topmodells mitmachen!“ wurde die Aussage über 

das Gewicht bekräftigt. Ebenfalls wurde das „arische“ Aussehen des „blonden Mädel[s]“ 

kritisiert. Damit wurde die Darstellungsweise des Äußeren (blond, blauäugig) negativ 

konnotiert. Die Veränderung der Augenfarbe wurde erwogen.25 Der Gruppendiskussi-

onsleiter hakte nach: Wie viele Diversitätsdimensionen könnte man „einbauen“?26 Da-

raufhin wurde über eine neue Dimension diskutiert. Sexuelle Orientierung wurde vor-

geschlagen und fand Zuspruch. Jedoch wurde auch die Aussage gemacht, dass Sexua-

lität im Zusammenhang mit diesem Berufsfeld keinen „Sinn“ ergebe.27 

Abbildung 58  

„Barbie-Puppen-mäßig“?   

   

 

Es wurde eingeworfen, dass das Ziel des Sachcomics im Auge behalten werden müsse. 

Das „Ziel“ sei es, mit Hilfe des „Comic[s]“, „eine möglichst große Projektionsfläche zu 

schaffen, sodass möglichst viele geeignete Schülerinnen“ Chemie oder die Naturwissen-

schaften für sich als „Option“ wahrnehmen könnten.28 Der Sachcomic müsse offen ge-

nug bleiben, um eine Identifikation der Leserinnen mit den Charakteren zu ermögli-

chen. Die Charaktere sollten eindeutig, dabei „realistisch“ und nicht puppenhaft sein. 

Es würde „helfen“, wenn „wirkliche Menschen“ dargestellt würden.29 Eine Darstellung 

                                            

24  (00:30:43 – 00:32:58) 
25  (00:33:00 – 00:33:22) 
26  (00:33:24 – 00:33:53) 
27  (00:34:08 – 00:34:36) 
28  (00:34:38 – 00:35:39) 
29  (00:35:45 – 00:37:19) 
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dürfe dabei aber nicht zu detailliert gestaltet sein. Es sollte lieber, „so offen wie mög-

lich“, das Ganze vielleicht etwas verallgemeinernd gestaltet werden, um „Anklang“ zu 

finden. Es wurde hervorgehoben, die Zielgruppe von DiSenSu seien junge Frauen mit 

Migrationshintergrund. Die Darstellung von Migration in einem akademischen Umfeld 

in Form von kompetenten Charakteren habe „geklappt“ und „gefallen“. Es sei „super“ 

und „cool“. Diese Darstellung stünde im Vordergrund, ansonsten seien nur „kleine Ver-

änderungen“ nötig.30 Die Menschlichkeit sei ebenfalls wichtig. Denn die Charaktere soll-

ten menschlich und nicht „wie in einem Computerspiel“ wirken.31 Aber viele Menschen 

würden sich mit Avataren in Computerspielen identifizieren. Bei der Darstellung sei die 

Form egal. Man könne sich „mit Symbolen, mit einem, mit Figuren, die nichts Mensch-

liches haben identifizieren“. Es sei lediglich wichtig, fragwürdige Muster nicht zu repro-

duzieren. Auf das Beispiel des Avatars wurde erwidert, dass es „einen Unterschied zwi-

schen Avatar[en] und diesen Comicfiguren“ gebe. Einen Avatar suche man sich nach 

den eigenen Vorstellungen aus und projiziere seine individuellen Wünsche in diesen 

hinein. Im Fall des Sachcomics sei dies nicht der Fall. Des Weiteren sei es gut, dass eine 

Frau mit Migrationshintergrund dargestellt wurde. Durch die Darstellung von unrealis-

tischer „Perfektion“ würde jedoch die Identifikationsmöglichkeit gemindert.32 Darauf-

hin wurde behauptet, dass man, wenn man nur möchte, sich mit allem identifizieren 

könne.33 Hierauf wurde erwidert, dass eine realistischere Darstellung, die Identifikati-

onsmöglichkeit erhöhe. Man könne zwar ein Dreieck und einen Kreis verwenden, die 

sich unterhalten, aber damit und mit den „puppenartigen Personen“ könne man sich 

nicht identifizieren. Diese Darstellungsweise könne auf 16-jährige Mädchen abschre-

ckend wirken.34 Es wurde eingeworfen, dass die Darstellungsweise die Arbeit im aka-

demischen Bereich mit einer Perfektionsanforderung bezüglich des Migrationshinter-

grunds verbände. Daraufhin wurde die Frage geäußert, ob die Figur und das Styling bei 

Mädchen so auffallen. Dies wurde eindeutig mit ja beantwortet. Aus dieser Antwort 

wurde der Konsens geschlossen, dass eine Darstellung von Varianz in der Darstellung 

der Figuren nötig sei.35 

9.1.1.2 Interpretation und Kategorisierung 

Konzept. Das Konzept (Sachcomic resp. „Fotostory“) findet größtenteils Anklang, da 

Mädchen auf diese Weise darin bestärkt werden, einen MINT-Beruf zu ergreifen. „Na-

turwissenschaftliche Berufe werden immer mit Männern oder Jungen in Verbindung 

gebracht“. Es sei „super“, dass auf diese Weise Frauen, „die in Chemielaboren arbeiten“ 

dargestellt werden. Zudem sei es „wichtig“, dass „dieses Vorurteil, Mädchen können 

kein MINT, irgendwann aus den Köpfen der Menschen (…) verschwindet“. Man könne 

„Mädchen bestärk[en] und sag[en], schaut euch diese Fotostory an“. Es ist hier nicht 

eindeutig, ob die Fotostory die „Mädchen bestärkt“ oder ob mit dieser Unterstützung 

                                            

30  (00:37:20 – 00:39:19) 
31  (00:39:46 – 00:40:19) 
32  (00:40:20 – 00:42:16) 
33  (00:42:18 – 00:42:31) 
34  (00:43:07 – 00:45:09) 
35  (00:45:12 – 00:49:53) 
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eine vorhergehende Aktion gemeint ist, auf die dann die Fotostory folgt.36 Jedoch wird 

bezweifelt, ob das Storytelling genüge, um Schülerinnen zur Chemie zu ermutigen.37 

Der Anreiz sei „hilfreich“, aber er würde „mit Sicherheit“ nicht reichen. Denn man be-

nötige „Kontinuität“ und jemanden, der einen „begleitet“.38 Daraufhin wird eingewen-

det, dass die Geschichte als „zündende Idee“, „die sich in (…) [den] Kopf [der Schüle-

rinnen] reinpflanzt und dann [über die Jahre hinweg] wächst“, selbst eine Form von 

Kontinuität hervorruft. Das hier diese Aussage auf Kontinuität abzielt, kann man aus 

dem Kontext und den Worten „über die Jahre hinweg“ ableiten.39  

Handlung. Generell wird bemängelt, dass die „Kommunikation zwischen den beiden 

Mädchen“ unpersönlich sei.40 Hauptsächlich wird die Handlung jedoch in der folgenden 

Szene an zwei Stellen kritisiert: An dem „Punkt“, dem Begriff „Riesenglück“, „stoße“ 

sich die Expertin. Er fällt ihr unangenehm auf. Denn er ersetze die Selbstverantwortung 

erbrachter Leistung mit der Unterwerfung zum Glück. Dies verstärke das „Stereotyp, 

dass Frauen“ ihre erbrachte Leistung auf Glück zurückführen.41 Die Aussage „Du kannst 

alles lernen, wenn du dich nur richtig reinhängst“ wird zunächst mit der „amerikani-

sche[n] Attitüde: Arbeitest du nur hart genug, kannst du vom Tellerwäscher zum Milli-

onär werden“ verbunden. Dieser Ausdruck steht für Meritokratie und legt nahe, dass 

die eigene Leistung in einen direkten Zusammenhang mit Erfolg steht. Auch als „Teller-

wäscher“ kann man mit „hart[er] Arbeit“ „Millionär“ werden. Das heißt, man könne 

                                            

36 „die naturwissenschaftlichen Berufe werden immer mit Männern oder Jungen in Verbindung gebracht. (…) Ich 
habe das vorhin schon beschrieben, dass es in meiner Schule MINT-Klassen gibt und dann melden die- die Eltern 
ihre Söhne an. Da gibt es immer tendenziell mehr Jungen als Mädchen in den Klassen, wohingegen die `Darstellen 
und Gestalten -Klasse und die `Musik´-Klasse eher von den Mädchen gewählt wird. (…) das entscheiden die Eltern 
und damit die Gesellschaft, die auf die Eltern einwirkt. Wenn man dann Mädchen bestärkt und sagt, schaut euch 
diese Fotostory an, da sind drei Frauen spielen drin. (…) Es gibt tatsächlich Professorinnen und es gibt tatsächlich 
Leute, die in Chemielaboren arbeiten, die auch Frauen sind. @(.)@. Und es gibt auch Frauen, die vorbeikommen 
und sich dafür interessieren und das einfach mal darzustellen (…) finde ich super und ich finde davon brauchen wir 
mehr, (…) damit dieses Vorurteil `Mädchen können kein MINT´ irgendwann auch aus den Köpfen der Menschen 
(…) verschwindet. Das fände ich wichtig.“ (00:15:05 - 00:16:59) 
37 „Aber das Wiederfinden der Realität, nämlich hierher zu kommen und zu sehen hier gibt es Frauen in dem Beruf. 
(…) Das zu erleben, das kann das Comic nicht leisten. Das ist aber notwendig. (…) In einen Rahmen, dass man 
sich dann auch irgendwann traut, ähm mit- vielleicht im Hintergrund, der gesellschaftlich bedingt ist oder herkunfts-
mäßig bedingt ist, zu sagen, dass könnte etwas für mich sein. Dafür braucht man (…) andere Person oder eine 
Einrichtung, wie ihr, (…) dass sie sich auch ausprobieren und erleben können. Das Comic ist nur der Start.“ 
(00:23:21 – 00:24:47) 
38 „Ja, mit Sicherheit hätte das nicht gereicht, dass jemand nur sagt: „du packst das!“ und das wars dann. Ehm ja, 
das wär auch hilfreich gewesen aber auch Kontinuität. (…) Also, dass ähm ich begleitet werde im Prinzip na. Also 
nicht nur punktuell jemand da ist und sagt: „Hey, du bist gut.“ Sondern ähm wirklich ähm mich begleitet. Man hat ja 
in so einem Werdegang Höhen und Tiefen. Das ich weiß: Ok, ich bin nicht auf mich allein gestellt. (00:19:38 - 
00:29:10) 
39 Ich denke aber, also wenn man das jetzt so versteht, wie ne zündende Idee, also ähm- Die Schülerin setzt sich 
hin und sieht hier hey ich bin ne Frau und die ist ne Frau: Und ich kann das auch, weil hier die machen das.(…) 
Hier steht man kann es machen und ich sehe, das ist drin. Und dann haben sie diese Idee, die sich in ihren Kopf 
so reinpflanzt und dann wächst, über die Jahre hinweg. Und das glaube ich ist super wichtig, auch überhaupt diese- 
diese- diesen zündenden Moment zu haben. (00:20:19 – (00:21:18) 
40 „dass sind die Kommunikation zwischen- Kommunikation zwischen den beiden Mädchen persönlicher gestaltet 
werden könnte. Um einfach mehr Identifikationsmöglichkeiten für die Leserinnen zu schaffen.“ (00:17:00 - 00:19:06) 
41 „Dazu würde ich gerne sagen, die ähh Hauptdarstellerin sagt dann auch: „Ich hatte ein Riesenglück, mit meiner 
Professorin“ (…) Wo wir wieder da bei dem Thema sind, dass Frauen oft sagen: „Ja, gut, dann habe ich halt Glück 
gehabt.“ Ich hatte halt eine gute Professorin. Und genau dieses Stereotyp, dass Frauen immer sagen, wir haben 
Glück gehabt haben, wenn sie ne gute Note haben. Es war eigentlich gar nicht ihre Leistung. Sie hatte nur Riesen-
glück, dass sie so eine Professorin hatte. Also da greift, dass das genau wieder auf und verstärkt das noch. (…) 
Das ist so ein Punkt, an dem ich mich stoße.“ (00:08:29 – 00:09:41) 
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unabhängig von seinem Ausgangspunkt unter eigener Anstrengung finanziell erfolg-

reich werden.42 Dies wird zweifach verneint („zweimal nein“). Es sei ein „ganz falsches 

Bild“ und es sei „unrealistisch“. Man könne „nicht alles schaffen“, da die „Welt nicht so 

gerecht sei“. Die „Welt“ wird hier als Kontrahent zum Individuum dargestellt. Das Indi-

viduum wirkt in dieser Konstellation der Welt ausgeliefert. Hinzu kommt noch eine 

gewisse Amoralität der Welt, die das Ohnmachtsgefühl des Individuums verstärkt. Das 

Individuum kann sich noch so sehr anstrengen, es wird aufgrund der Übermacht der 

„Welt“ „nicht alles schaffen“ können.43 Dies wird wiederholt durch die Aussage unter-

strichen, dass es „schlichtweg Grenzen“ gebe. Das Individuum steht also vor Handlungs-

begrenzungen. Das bedeutet aber auch, dass es Handlungsmöglichkeiten gibt. Dement-

sprechend wird geäußert, dass „man (…) vieles schaffen“ kann, und dass man versu-

chen solle, „das Beste aus dem zu machen, was einem mitgegeben wurde“. Hier werden 

nicht mehr die Grenzen der Welt erwähnt, sondern die Begrenzungen des Individuums 

angesprochen. „Was einem mitgegeben wurde“, betrifft, in diesem Kontext, Talente, 

Fähigkeiten und Schwächen des Individuums. Es wird aufgefordert, das „Beste“ daraus 

zu machen, sich also dementsprechend anzustrengen und diese günstig zu nutzen.44 

„Vertrauen in die Fähigkeiten“ sei in Ordnung, „blindes Vertrauen“ nicht. Selbstver-

trauen und blindes Selbstvertrauen werden gegenübergestellt und gewertet.45 Man 

solle die „Message, die dahintersteht (…) beibehalten“. Denn es ginge „nicht darum, 

dass man alles schaffen kann, wenn man sich nur reinhängt“. Die Szene wird so gedeu-

tet, dass es um Unterstützung gehe, „dass jemand für dich da ist, der dir Mut macht“. 

Dies sollte besser herausgearbeitet werden.46 Es sei „sicherlich richtig, sich Leute zu 

suchen, die einen dabei unterstützen können“.47  

Anzahl der Frauen. Es wird rege diskutiert, dass drei Frauen dargestellt wurden. Es sei 

„angenehm“, dass „da einfach viele Frauen da sind“.48 Es sei „gut“, dass kein einziger 

Mann“ darin vorkomme.49 Einerseits sei es „sehr gut“, dass es „nur Frauen“ sind. Es sei 

„sehr positiv“, dass kein „Mann“ „irgendeine Position“ einnimmt. Dadurch „durchbricht“ 

                                            

42 „Da sagt sie – die Professorin zum jungen Mädchen oder zu dieser jungen Frau: „Du kannst alles lernen, wenn 
du dich nur richtig reinhängst!“ ja, das ist so einer diese amerikanische Attitüde: Arbeitest du nur hart genug, kannst 
du vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Jaa. Und, dann sagt das Mädchen: „Ja sie hatte Recht, man schafft 
alles, wenn man sich nur etwas anstrengt. (…)“ (00:06:25 – 00:07:47) 
43 „(…) Ich sage: zweimal nein. Ehm man kann nicht alles schaffen. Leider ist die Welt nicht so gerecht. (…) Aber 
man kann vieles schaffen, man kann (…) versuchen, das Möglichste zu schaffen und ähm das Beste aus dem zu 
machen, was einem mitgegeben wurde (…)“ (00:06:25 – 00:07:47) 
44 „(…) Und nein, man kann nicht alles schaffen, wenn man sich nur stark genug anstrengt. Es gibt schlichtweg 
Grenzen. Und das ist nur für mich ganz falsches Bild. Und das ist nicht realistisch. (…)“ (00:06:25 – 00:07:47) 
45 „Aber auf dem Weg wirst du viel lernen. Und ich bin mir sicher, dass du das schaffen kannst. Also Vertrauen in 
die Fähigkeiten ist eine Sache, aber ein blindes Vertrauen schon etwas ganz Anderes.“ (00:08:17 – 00:08:27) 
46 „die Message, die dahintersteht, wirklich ähm beibehalten und vielleicht verstärken (…) zu sagen: ja man, es geht 
ja hier nicht darum, dass man alles schaffen kann, wenn man sich nur reinhängt. Sondern, ähm, dass jemand für 
dich da ist, der dir Mut macht. (…) Ehm und dann brauchst du nicht unbedingt Riesenglück. Ich mein, jeder hat 
Freunde, die einen unterstützen. Die Message würde ich eher versuchen, mehr herauszuarbeiten.“ (00:09:42 – 
00:11:07) 
47 „(…) und es ist sicherlich richtig, sich Leute zu suchen, die einen dabei unterstützen können, das wäre der Text 
danach. (…)“ (00:06:25 – 00:07:47) 
48 „Ich ähm empfinde es auch für Schüler (…) also ich glaube [, dass es] ganz angenehm ist, wenn da einfach viele 
Frauen, da sind. Jetzt sind‘s nur drei.“ (00:17:00 – 00:19:06)  
49 „da sind drei Frauen spielen drin. Also (…) kein einziger Mann kommt darin vor. Und das find ich (…) auch gut, 
muss ich ganz ehrlich sagen.“ (00:15:05 – 00:16:59) 
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man „den Status Quo“. Es wird bekräftigt, dass es „wichtig“ sei, dies abzubilden, auch 

wenn nicht der „Durchschnitt aller chemischen Labore“ damit gezeigt werde. Es sei 

„normativ“, denn es „zeigt auch“, „so kann es sein“. Durch diese Abbildung würde den 

Mädchen vermittelt, dass sie „das genauso“ können und dass sie „genauso wichtig“ 

seien.50 Mit „Status Quo“ bezieht sich die Gruppe vermutlich auf den Umstand, dass 

„naturwissenschaftliche Berufe (…) immer mit Männern oder Jungen in Verbindung 

gebracht“ werden.51 Andererseits wird eingeräumt, dass ein Vorhandensein eines 

„Mann[es]“ in der Geschichte als „nicht schlimm“ empfunden werde. Hier findet man 

eine Negation des negativen Wortes „schlimm“. Anstatt „gut“ zu sagen, wählt sie diese 

doppelte Art von Negation. Ähnlich wie bei Nicht-Nein, lässt dies einen Deutungsspiel-

raum zu. Es könnte möglicherweise ein Ja sein aber auch ein Vielleicht. Dementspre-

chend könnte das „nicht schlimm“ ein „gut“ aber auch ein „geht so“ sein. 52 „Nur drei“ 

Frauen sei ein wenig „gewöhnungsbedürftig“, „unrealistisch“ und „ein bisschen geküns-

telt“. Die Anzahl der Frauen wird negativ bewertet und es wird als „weitere Person“ 

„ein Mann“ zaghaft mit einem „vielleicht“ vorgeschlagen“. Dadurch würde es „nicht so, 

ähm, unrealistisch“ sein. Einerseits könne man dies so deuten, dass eine höhere Anzahl 

an Personen die Szene realistischer „gestalten“ würde. Da aber ein Mann zum Thema 

eingeführt wird, kann man andererseits daraus schließen, dass der Realismus aus der 

Addition eines Mannes zur Szene entstehe. Und dies zeigt, dass die Darstellung von 

ausschließlich Frauen im Chemielabor in diesem Fall als unrealistisch wahrgenommen 

wird. 53 Es wird eingewendet, dass es „nicht realitätsfern“ sei, sondern, dass es „nur nie 

dargestellt“ wird. Es gibt in der „Realität“ „Chemikerinnen“.54 Eine weitere Sichtweise 

ist, dass es gar nicht auffalle, dass nur Frauen dargestellt würden, da „man inhaltlich 

(…) schon gebunden“ sei. Es wäre untergegangen und sei „sehr unterschwellig“. Das 

würde „gar nicht zum Thema gemacht“ werden.55 Dem wird widersprochen. 

                                            

50 „dass es nur Frauen sind - da kein Mann dabei ist, finde ich es eigentlich sehr gut, dass es so ist.  Auch wenn es 
vielleicht nicht den Durchschnitt aller chemischen Labore zeigt, eh finde ich es daher wichtig, weil wir in einer sehr 
medialen Welt Leben, in der ständig mindestens- also mindestens ein Mann überall irgendwie dabei ist - in Filmen 
und was weiß ich. Und ähm- also entweder diese reine nur aus Männern, es können Filme ( ) gezeigt werden, die 
ohne Frau auskommen und niemandem fällt das auf. Keiner findet das negativ. Ehm wohingegen ein Film der nur 
aus Frauen besteht sofort auffällt und irgendwie negativ konnotiert wird.  Und ähm das man das hier so einfach so 
stehen lässt, hier sind nur Frauen, ohne dass irgendwie ein Mann dabei ist, der irgendeine Position darin hat, eh 
finde ich sehr positiv. Also großer Kontrast zu dem- weil es natürlich auch normativ ist. Es zeigt auch so soll- so 
kann es sein. Soo, das durchbricht den Status Quo. Und zeigt nochmal den Mädchen: Hey nicht nur die Dimension 
mit Migration, sondern auch weil du ein Mädchen bist, das ist total egal, du kannst das genauso und du bist genauso 
wichtig usw. usw.“ (00:24:49 – 00:26:44) 
51 „die naturwissenschaftlichen Berufe werden immer mit Männern oder Jungen in Verbindung gebracht.“ (00:15:05 
– 00:16:59) 
52 „Es wäre auch für mich persönlich jetzt nicht schlimm, wenn da ein Mann drin vorkommen würde.“ (00:15:05 – 
00:16:59) 
53  „Jetzt sind‘s nur drei. Ist für mich natürlich auch ein wenig gewöhnungsbedürftig, so unrealistisch, ein bisschen 
gekünstelt wirkt. Ähm wenn da noch andere Personen wären, vielleicht ein Mann dazwischen würde die Sache, 
das auch nicht so ähm unrealistisch gestalten" (00:17:00 - 00:19:06) 
54 „Aber in der Realität gibt es Chemikerinnen, Professorinnen und die auch sich gegenseitig abholen. (…) Das ist 
(…) nicht etwas für mich sehr realitätsfern wäre. Und genauso wie du sagst sie sehen das es hier auch wirklich 
Frauen gibt, die- die als Chemikerinnen arbeiten. Es wird nur nie dargestellt.“ (00:21:26 – 00:22:20) 
55 „In dieser Fotostory wird das gar nicht zum Thema gemacht. Hier steht nirgendwo ähm das Frauen und Labor 
oder sowas. Ich hab das gelesen und ähm hätte ich diese Fotostory vorgelegt bekommen und mir hätte jemand 
gesagt: Ach guck mal, hier gehts um Chemie. Das wär für mich untergegangen. Ich hätte vielleicht im Nachgang 
gedacht: Ah ok es sind nur Frauen, ok, alles klar, und das wäre schon weg. Sehr unterschwellig, meiner Meinung 
nach an der Stelle. Außer man möchte es hervorheben, wirds aber nicht. Die Story, wenn man sich konzentriert, 
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Betroffenen Personen würden diese Merkmale „auffallen“. Frauen nehmen wahr, wenn 

nur Frauen dargestellt werden. Menschen mit Migrationshintergrund nehmen dies 

ebenfalls wahr. Man „finde“ sich „dadrin wieder“. So dürften „Mädchen, die hierher-

kommen werden und diesen Comic lesen, durchaus wahrnehmen, dass da nur Frauen 

drin sind“.56  

Optik. Die optische Darstellungsweise der Figuren wird bemängelt. Am „dritten Bild“ 

wird bemängelt, dass die Figuren zu starr dargestellt sind. Es gebe „teilweise keine Be-

wegung“, bei Darstellungen, die „der Logik des Sprechverhaltens“ widersprechen.57 

Auch die Kleidung wird kritisiert. Sie sei „eher einheitlich“.58 Dem wird widersprochen, 

denn es gebe eine Vielfalt in den Bekleidungen der Charaktere in Form einer „Hose und 

ein[em] T-Shirt“ sowie „ein[em] Kleid und [ei]ne[r] Strumpfhose“.59 Es sei aber „ein 

bisschen problematisch“. Das „Kleidchen“ sei „kurz“ und „so stark körperbetont“. Es sei 

„negativ“, dass dadurch die „Körperlichkeit“ der Figur „stark in den Vordergrund“ ge-

rückt werde.60 Es sei fraglich, ob man „zur Arbeit“ im „Labor“ „ein kurzes Kleid“ anziehe. 

Hinzu kommt die einheitliche Unterstreichung von Weiblichkeit durch „lange Haare“, 

da diese Darstellungsweise bei „Beide[n]“ verwendet werde.61 Eine Expertin spricht da-

von, dass lange Haare „typisch weiblich“ seien. Damit impliziert sie, dass langes Haar 

das feminine Stereotyp „unterstützt“. Mit der Darstellung „eine[r] Frau“ mit abweichen-

der Haarlänge könne man diesem Stereotyp entgegenwirken.62 Dabei darf es einer 

„junge[n] Frau“ „nicht (…) weggenommen werden“, „lange Haare“, „ein Kleid“ oder 

                                            

geht eigentlich im Prinzip nur darum: was ist Chemie? Was ist ein Sieb? Und dann ist man inhaltlich meiner Ansicht 
nach so schon gebunden, dass das unterm Tisch fällt.“ (00:26:46 – 00:27:56) 
56 „Aber ich denke, dass genau Frauen das auffallen wird. Weil immer, wenn man einer Minderheit angehört, oder 
auch wenn man sich zum Beispiel ein neues Auto gekauft hat, sieht man dann auf einmal überall. Also wenn ich 
zum Beispiel eine Frau bin, dann sehe ich genau: Oh, da ist eine Frau dargestellt. Oder wenn ich einen Migrations-
hintergrund habe, wenn ich keinen habe, würde ich denken: ach gut, dass ist irgendjemand der da redet. Aber wenn 
ich einen Migrationshintergrund habe, dann gucke ich mir die Person genau an und sag „guck mal die hat ja genau 
die gleiche Hautfarbe wie ich, das ist ja super“. Ich finde mich da drin wieder. Und und eh deshalb, denke ich das 
die- die Mädchen, die hierherkommen werden und diesen Comic lesen werden durchaus wahrnehmen werden, 
dass das nur Frauen sind, und das da auch Frauen mit Migrationshintergrund anscheinend sind oder mit ner ande-
ren Hautfarbe.“ (00:28:07 – 00:28:52) 
57 „die Haltung, es ist auch teilweise keine Bewegung drin in den Figuren, wobei man das von der Logik des Sprech-
verhaltens vermuten müsste.“ (00:03:16 – 00:04:07) 
Wie zum Beispiel im dritten Bild. Ja, „Schön, dass du da bist. Warte kurz.“ Nun hat die ähh Darja aber gar keine 
Bewegung und man vermutet gar nicht eine Handlung. Würde ich mich logisch fragen: worauf soll sie denn warten? 
Andersrum würde es funktionieren, vom Bewegungsempfinden dieses Bildes her. (00:03:16 – 00:04:07) 
58 „Im Gegensatz dazu steht die Kleidung, die eher eh einheitlich ist - abgesehen jetzt von der Farbgebung.“ 
(00:01:48 – 00:02:48) 
59 „aber ich würde nicht sagen, dass die Kleidung einheitlich ist, weil man sieht, ähm dass die blonde Person auf 
jeden Fall eine Hose und ein T-Shirt trägt, während die dunkelhaarige Person ein Kleid und ne Strumpfhose (…) 
trägt.“ (00:04:08 – 00:04:44) 
60 „Also ich finde die Kleidung ehrlich gesagt ein bisschen problematisch. Allein eh- was sie- also jetzt unabhängig 
davon, ob das- dass es jetzt so ein- unifarben ist, einfach, dass sie so eh- ein kurzes Kleidchen anhat und auch 
alles so stark Körper betont ist, ähm was ähm ihre Körperlichkeit sehr stark in den Vordergrund bringt, finde ich 
sehr negativ.“ (00:02:49 – 00:03:15) 
61 „Aber ich kann den Aspekt durchaus nachvollziehen, dass es sehr körperbetont ist bei Beiden. Ist auch die Frage, 
wenn man mal im Labor arbeitet, zieht man dann zur Arbeit ein kurzes Kleid an? Und Beide werden in ihrer Weib-
lichkeit dabei auch noch dadurch betont, dass sie lange Haare haben.“ (00:04:08 – 00:04:44) 
62 „Also, vielleicht wäre es schön, eine Frau wenigstens mit kürzeren Haaren, sie müssen ja nicht ganz kurz sein, 
aber mittellangen Haaren oder so, zu zeigen. Nicht beide weil, das ist ja auch typisch weiblich. Das unterstützt 
diese ganze Sache.“ (00:04:48 – 00:05:03) 
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„körperbetonte Dinge zu tragen“, wenn sie „sich gerne (…) zeigen möchte“.63 Nicht nur 

das Styling der Figuren, sondern auch die Darstellung ihrer Körper wird diskutiert. Sie 

hätten ein „sehr puppenhaftes Gesicht“.64 Darüber hinaus seien sie „Puppen“, die „wie 

in einem Computerspiel dargestellt“ seien. Dieser Satz verdeutlicht, dass die Figuren 

sehr surreal wirken.65 Insgesamt sei die Darstellung der Körper problematisch. Denn sie 

„könnten alle bei Topmodels mitmachen“ (die Sendung „Germanys Next Topmodel“ ist 

gemeint). Die Bedeutung der Sendung ist aufgeladen mit negativen Schlagworten wie 

Objektivierung von Frauen und Förderung von Essstörungen und Schlankheitswahn. 

Der Bezug zu dieser Sendung in diesem Kontext kann als Kritik gegenüber der Darstel-

lungsweise der Charaktere deutbar sein. Hier wird eindeutig auf die sehr schlanke, hohe 

Statur angespielt.66 Auch die Bezeichnung der Figuren als „Barbiepuppen“-mäßig spie-

gelt diese Implikation wider. Es wird vorgeschlagen, dass „eine Person etwas dicker 

sein“ könnte.67 Sie werden als „alle viel zu perfekt dargestellt“ wahrgenommen.68 Folg-

lich lässt sich deuten, dass im Sachcomic Stereotype von Weiblichkeit reproduziert wer-

den, die die Objektivierung von Frauen betreffen. Der Ausdruck „zu perfekt“ verweist 

auf eine Erwartungshaltung. Doch Menschen sind nicht perfekt. Die Figuren erscheinen 

jedoch zu perfekt, um Menschen zu sein. Interessant ist, was in diesem Fall in einen 

Zusammenhang mit „perfekt“ gestellt wird. Der Körper der Figuren ist schlank und 

groß. Ihr Kopf und auch ihre Augen sind zu groß, im Vergleich zu ihrem Oberkörper. 

Die Brust ist genauso breit dargestellt wie die Hüfte der Figuren. Ihre Beine sind über-

dimensional lang und sehr dünn. Für die Größe der Figuren scheinen die Füße zu klein. 

Die Proportionen des Körpers erinnern an Barbie, die Proportionen des Kopfes an Dis-

ney-Charaktere. Der fehlende Realismus evoziert bei den Gesprächsteilnehmer*innen 

Kritik. Zusätzlich wird die Darstellung von Darja bemängelt. Ihr Aussehen habe etwas 

„arische[s]“. Diese Wortwahl ist provokativ, da damit Nationalismus angesprochen sein 

könnte. Blond, blauäugig und athletisch entspricht auch heutzutage weiterhin einem 

Schönheitsideal. Diese Darstellung eines gegenwärtigen Schönheitsideals mit einer na-

tionalsozialistischen Konnotation in einer gender- und migrationssensiblen Geschichte, 

wird als „sehr störend“ bezeichnet. Es passt nicht ins Gesamtkonzept.69 

Migrationshintergrund. Die Darstellung des Migrationshintergrunds bei zwei Figuren 

findet größtenteils Anklang unter den Expert*innen. Ein Teilnehmer an der Diskussion 

bewertet die Darstellung von Migration sehr positiv. Es sei ihm direkt „aufgefallen“ und 

habe ihm „gefallen“. Er fand es „super“ und „cool“. Es gefällt ihm so gut, dass er 

                                            

63 „wenn eine junge Frau ähm sich gerne auch zeigen möchte, dann sind lange Haare durchaus legitim. Und das 
auch ein- ein Kleid zu tragen und körperbetonte Dinge zu tragen, sind keine schlechten Dinge per se. Und darf 
dann auch nicht ähm einfach so weg- weggenommen werden.“ (00:05:05 – 00:05:37) 
64 „Es ist immer ein sehr puppenhaftes Gesicht, was wir hier sehen.“ (00:03:16 – 00:04:07) 
65 „(…) Oder diese Puppen, die sind einfach nur in ein- wie in einem Computerspiel. (…)“ (00:39:46 - 00:40:19) 
66 „Die könnten alle bei Topmodells mitmachen.“ (00:33:08 – 00:33:10) 
67 „Vielleicht müsste auch eine Person etwas dicker sein. Weil, die sind (kein) einfach sehr, sehr- also man könnte 
ja- die sind quasi „Barbiepuppen“-mäßig“ (00:33:00 – 00:33:08) 
68 „Ich find auch, dass die Mädels alle viel zu perfekt dargestellt sind.“ (00:32:51 – 00:32:58) 
69 „Stört mich auch sehr, auch dieses „arische“ von diesem blonden Mädel.“ (00:33:11 – 00:33:16); „sie könnte 
vielleicht grüne Augen haben, oder braune. (kein) Warum muss sie blauen Augen und blonden Haaren haben? Das 
stört mich auch durchaus.“ (00:33:15 – 00:33:22) 
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„Halleluja“ äußert. Dieser Ausdruck, aus dem christlich-religiösen Umfeld, wird oft ver-

wendet, um Erleichterung oder eine überfällige, willkommene Entwicklung anzudeu-

ten.70 Die dargestellte Verbindung von Migration und Kompetenz wird von ebenfalls 

gelobt.71 Sie sei „hilfreich und sinnvoll“, um „Zweifel (…) zu zerstreuen“, ob Menschen 

mit Migrationshintergrund und, in seinem persönlichen Fall, keinem Akademiker*in-

nenhaushalt, für einen akademischen Beruf geeignet sei.72 Die Darstellung von Migra-

tion wird auch von einer weiteren Teilnehmerin gelobt. Es sei „total klasse“.73 Einem 

Experten fehlt jedoch die Auswirkung des Migrationshintergrunds auf die Artikulations-

weise der betreffenden Charaktere. Die Aussage steht im Kontext mit Behinderung. Zu-

nächst spricht er über sprachlich-kognitive Defizite und verwendet dann das Wort 

„Hochdeutsch“. Er könne nichts finden, was nicht „reines Hochdeutsch“ sei; also zum 

Beispiel Dialekt, Akzent, Deutsch mit grammatikalischen Fehlern oder gebrochenes 

Deutsch. Dies lässt, in diesem Zusammenhang, vermuten, dass er andeuten möchte, 

dass der Migrationshintergrund anhand der Artikulationsweise zu hören sein müsste. 

Anders verhielte es sich mit den Namen der Figuren. Anhand der Namen könne man 

„irgendwas ableiten“. Damit gibt er zu verstehen, dass man an Namen den Migrations-

hintergrund gut erkennen könne, jedoch nicht vermittels der Sprache.74  

Identifikationsoption. Es wird diskutiert, ob sich Mädchen mit den Figuren im Sachcomic 

identifizieren können. Basierend auf der Darstellungsweise von Migrationshintergrund 

sei dies möglich, basierend auf der Darstellung der Figuren sei dies jedoch erschwert. 

Die Teilnehmerinnen an den DiSenSu-Coachings erhalten den Sachcomic und sehen 

„ich bin ne Frau und die ist ne Frau“. Sie ziehen also einen Vergleich, der eine Gemein-

samkeit feststellt. Dadurch, dass sie sich mit den Figuren und deren Geschlecht identi-

fizieren, kämen sie zu dem Schluss, dass sie „das auch [können], weil hier die machen 

das“. „Gleichzeitig sitzt ihnen eine Frau gegenüber“. Die Teilnehmerinnen sehen an-

hand der „Chemikerinnen, die hier in der Fachdidaktik sind“, das sei „drin“. Man kann 

dies so deuten, dass die Figuren eine Art Vorbildfunktion haben. Diese Vorbildfunktion 

haben auch die Chemikerinnen, die Coachinnen, mit denen die Teilnehmerinnen 

                                            

70 „was mir im Hinblick auf Diversität sofort aufgefallen ist, dass wir eine offensichtlich aus dem orientalischen Raum 
stammende Hauptfigur haben. (…) das ist mir erstmal aufgefallen und hat mir gefallen im Hinblick auf Diversität 
(…) auch die Darstellung: dunkle Hautfarbe, ( ) dunkle, schwarze Haare“ (00:00:43 – 00:01:39); „Für mich war 
gerade ähm das Bild auf Seite vier: die ähm Saira und ihre Professorin. Da dachte ich mir Ja, Halleluja, genau das, 
super. Da konnte ich mich wiederfinden und sagen ja, das- das finde ich cool, na. Ehm eine schwarze Professorin 
und meinetwegen eine indische Studentin/ Doktorandin – hat mir gefallen.“ (00:37:20 – 00:39:19) 
71 „Ehm auch die Darstellung: dunkle Hautfarbe, ( ) dunkle, schwarze Haare ähm ja und die Person scheint offen-
sichtlich sehr ähm kompetent zu sein, was das chemische Fachwissen/Methodenwissen angeht.“ (00:00:43 – 
00:01:39) 
72 „aber ich habe (…) Migrationshintergrund und ähm ich habe (…) während meines Werdegangs oft gezweifelt, 
(…) ob ich überhaupt in der Lage bin, (…) einen akademischen Grad zu erreichen oder sowas. Ich komme aus 
keinem Akademikerhaushalt. (…) hätte ich zu einem bestimmten Zeitpunkt (…) so etwas (…) gehabt, das mir zeigt: 
(…) Natürlich ist das möglich, völlig unabhängig davon, (…) was deine Herkunft ist, (…) und mich da bestärkt hätte 
(…) das hätte mir mit Sicherheit weitergeholfen (…) die Zweifel ein bisschen zu zerstreuen. Also von dem Hinter-
grund ähm halte ich diese Fotostory, (…) für sehr hilfreich und sinnvoll.“ (00:13: - 00:15:02) 
73 „das ist eine Inderin, so und ich finde es total klasse, (…) dass da nicht dieses typische deutsche Mädchen 
dargestellt wird“ (00:41:20 – 00:42:16) 
74 „Alles andere kann ich hier nicht wiederfinden. Ne, auch nicht sprachlich. Das ist hier reines Hochdeutsch. Hier 
gibt es- das ist ganz geklärte Sprache, nicht mal daran kann man irgendwas ableiten, außer jetzt an dem Namen.“ 
(00:28:54 – 00:30:31) 
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während der Coachings in Kontakt treten. Außerdem verstärken, die realen Chemike-

rinnen, die Vorbildfunktion der Chemikerinnen aus der Geschichte, denn „hier [bzw. in 

der Fotostory] steht, man kann es machen und ich sehe, [anhand der weiblichen Coa-

ches] das ist drin“.75 Das hier Vorbilder angedeutet werden impliziert eine Identifikati-

onsfunktion. Denn darüber entsteht die Vorstellung, dass man selbst, in der Zukunft, 

dasselbe erreicht, wie die Modellpersonen. Die Figuren im Sachcomic seien jedoch „zu 

(…) nichtssagend“, um sich mit diesen „Puppen“ identifizieren zu können.76 In der Art 

der Darstellung von Migration könne man sich jedoch „wiederfinden“.77 In diesem Zu-

sammenhang wird die Verbindung von „Perfektionsanforderung“ und Migrationshin-

tergrund kritisiert. Es entstünde ein zusätzliches Hindernis, dem sich die Mädchen ver-

meintlich stellen müssten. Wenn man „lauter solche perfekten Mädels sehe“, erzeuge 

dies das Empfinden, „perfekt sein“ zu müssen, um „mit Migrationshintergrund da oben 

zu sein“. Es entstehe der Eindruck, dass nur Menschen mit Migrationshintergrund, die 

dem Schönheitsideal entsprechen, im akademischen Bereich arbeiten.78  

Körperliche und geistige Sinnesbeeinträchtigung. Die Möglichkeiten der Darstellung von 

körperlicher und geistiger Sinnesbeeinträchtigung wurden diskutiert. Einem Experten, 

mit Fokus Inklusion, fehlt die Darstellung einer Behinderung. Als ein Beispiel für eine 

einfach darstellbare Behinderung, wird eine „Brille“ vorgeschlagen.79 Es gebe „Sinness-

chädigungen“ wie „Sehen“ und „Hören“, aber auch „Körperbehinderungen. Es werden 

„verschiedenen Möglichkeiten“ besprochen, 80 unter anderem wird ein Rollstuhl vorge-

schlagen, da in Verbindung mit der Tätigkeit am Computer, die im Sachcomic darge-

stellt wird, die Arbeit im Rollstuhl möglich wäre.81 Auch ein Hörgerät sei vorstellbar. 

Eine Lernbehinderung oder eine geistige Behinderung sei mit diesem Berufsbild jedoch 

                                            

75 „Die Schülerin setzt sich hin und sieht hier hey ich bin ne Frau und die ist ne Frau: Und ich kann das auch, weil 
hier die machen das. (…) Aber gleichzeitig sitzt ihnen eine Frau gegenüber, (…) dann sind hier lauter Chemikerin-
nen, die hier in der Fachdidaktik sind, die sehen hier lauter Frauen, die das machen (…). Hier steht man kann es 
machen und ich sehe, das ist drin.“ (00:20:19 – 00:21:18) 
76 „Aber, ich finde auch, es sollten Menschen dargestellt werden und nicht Puppen. Also der Personen, ähm mit 
denen kann man sich nicht identifizieren. Weil sie einfach zu puh nichtssagend sind.“ (00:35:45 – 00:37:19); „Oder 
diese Puppen, (…) mit denen habe ich nichts - nichts zu tun.“ (00:39:46 – 00:40:19); „Naja umso realistischer die 
Darstellung ist, umso eher identifiziere ich mich. (…) Aber ich würde mich (…) mit dieser puppenartigen Person 
nicht so wirklich identifizieren können.“ (00:43:07 – 00:43:49) 
77 „Offen gestanden, ähm das klingt vielleicht eigenartig, aber ich konnte mich tatsächlich damit identifizieren. (…) 
Für mich war gerade ähm das Bild auf Seite vier: die ähm Saira und ihre Professorin. Da dachte ich mir Ja, Halleluja, 
genau das, super. Da konnte ich mich wiederfinden und sagen ja, das- das finde ich cool, na. Ehm eine schwarze 
Professorin und meinetwegen eine indische Studentin/ Doktorandin – hat mir gefallen.“ (00:37:20 – 00:39:19) 
78 „wenn ich lauter solche perfekten Mädels sehe, habe ich das Gefühl: okay, also, kann man nur, wenn man perfekt 
ist, das auch machen. (…) um mit Migrationshintergrund (…) im (…) akademischen Bereich arbeiten zu können, 
musst du perfekt sein.“ (00:46:09 – 00:46:41) 
79 „was für mich relevant ist - sonderpädagogische Unterstützung, Sehschädigung, also solche inklusive[n] Thema-
tiken werden hier in keinster Weise abgebildet. Wir haben hier in keiner Form irgendwie ein[en] Hinweis darauf, 
dass die Schüler und Schülerinnen mit einem Handicap zu tun haben.“ (00:28:54 – 00:30:31); „Ne Brille wäre zum 
Beispiel gesetzesmäßig ja schon eine Behinderung. In dem Fall hätten wir schon eine- eine Einschränkung schon 
dargestellt.“ (00:30:43 – 00:30:57) 
80  „Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, in welcher Form man das darstellen möchte. Sinnesschädigungen gibt 
es viele: Sehen, Hören, ähm selbst Körperbehinderung könnte hier ein Thema werden.“ (00:31:03 – 00:31:27) 
81 „Für ihre Arbeit ist eigentlich eher am Computer - findet sie statt. Das heißt, ich sehe nicht, dass sie für ihre Arbeit 
stehen müssen“ (00:31:29 – 00:31:44) 
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nicht vereinbar.82 Eine „geläufig[e]“ „Sinnesschädigung“ wird bevorzugt, damit die 

Schülerinnen diese „erkennen“ und etwas damit „anfangen“ können. Die Darstellung 

einer Brille oder eines Rollstuhls wird erneut angeführt.83 Zu diesem Vorschlag wird 

entgegnet, dass eine Brille „nicht mehr als Behinderung wahrgenommen“ wird.84  

Sexuelle Orientierung. Die Einführung der Diversitätsdimension sexuelle Orientierung 

wird ohne Ergebnis diskutiert. Es wird vorgeschlagen, dass eine Figur mit ihrer Freun-

din ins Labor kommen könnte.85 Dies evoziert unterschiedliche Äußerungen. Einerseits 

„fände“ man das „jetzt nicht schlimm“. Dies kann man als zaghaften bis starken Zu-

spruch deuten. Die Aussage „nicht schlimm“ ist aber ambivalent.86 Anderseits wird in 

Frage gestellt, ob die Darstellung von Sexualität „im beruflichen Umfeld“ Sinn konsti-

tuiert, da man „damit“ „nicht“ „arbeitet“.87 

9.1.1.3 Diskursbeschreibung 

Die Diskussion ist geprägt vom Wechsel und Wiederaufgreifen von Themenschwer-

punkten. Dies könnte verschiedene Ursachen haben. Es ist möglich, dass die Teilneh-

mer*innen an der Gruppendiskussion verschiedene Themen unterschiedlich gewichtet 

haben. Daraus könnte ein Art Konkurrenz der jeweiligen Standpunkte entstanden sein. 

Diese würde sich dann im Themenwechsel widerspiegeln.  

Abbildung 59  

Sachcomic 1 – Diversity: Themenanteile (links) und Themenverteilung (rechts). 

 

 

                                            

82 „Sie könnten Hörgerät[e] tragen (…). Also ich glaube echt, wir gehen jetzt nicht in die Richtung von Lernbehin-
derung oder geistiger Behinderung. Ne, das ist etwas, was einfach mit dem Berufsbild nicht vereinbar ist.“ (00:31:45 
– 00:32:07) 
83 „Und dann würde ich auch eine Sinnesschädigung nehmen, die geläufig ist. Zum Beispiel eher die Brille als das 
Hörgerät, weil damit die- die Schülerinnen, die vielleicht noch keinen Kontakt damit gehabt haben, das auch erken-
nen. (…) das hat vielleicht noch nicht jeder gesehen und weiß damit vielleicht auch nichts anzufangen. Deshalb 
würde ich einfach das nehmen, was am häufigsten vorkommt oder was am einfachsten zu erkennen ist: n Rollstuhl, 
ne Brille. (00:32:09 – 00:32:45) 
84 „Also ne Brille würde ich - auch gar nicht mehr als Behinderung wahrgenommen.“ (00:32:46 – 00:32:48) 
85 „Also die könnte ja mit ihrer lesbischen Freundin dahin kommen, dann hätten wir noch ne Dimension.“ (00:34:08 
– 00:34:11) 
86 „Mhm. Fände ich jetzt nicht schlimm.“ (00:34:15 – 00:34:16) 
87 Aber warum muss denn die Sexualität so stark im Vordergrund sein? Es kann doch absolut einfach ohne ( ) sein, 
weil ich finde nicht, dass weder die Sexualität noch- noch die- irgendwelche Geschlechtsmerkmale so stark im 
beruflichen Umfeld ähm Sinn machen. Also, weil die arbeitet ja nicht damit. (00:34:17 – 00:34:36) 
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Zu den Themenschwerpunkten zählen Konzept und Handlung des Sachcomics, die Dar-

stellungsweise der Figuren, die dargestellte Anzahl der Frauen, Identifikationsmöglich-

keiten für Leserinnen, die Darstellung von Migrationshintergrund sowie Beeinträchti-

gung und sexuelle Orientierung. Sie beanspruchten unterschiedlich viel Diskussionsvo-

lumen (Abbildung 59). Wie Tabelle 18 zeigt, nimmt die Handlung des Sachcomics mit 

23.4 % den größten Diskussionsanteil ein. Auch die Identifikationsmöglichkeit der Le-

serinnen mit den dargestellten Protagonistinnen wird mit 22.7 % ebenfalls stark disku-

tiert. Die Themen Gender (17.3 %) und das Gesamtkonzept (16.3 %) werden im Ver-

gleich etwas weniger intensiv diskutiert. Visuelle Darstellung (11.3 %), Migration (9.3 

%) sowie körperliche und geistige Beeinträchtigung bzw. Inklusion (7.2 %) werden in 

geringfügigem Maße angesprochen. Das Thema sexuelle Orientierung (1.3 %) wird nur 

ganz kurz angerissen. 

Tabelle 18  

MAXQDA-Auswertung. Prozentuale Verteilung an Themen an der Gesamtdiskussion für Sachcomic 1 – 

Diversity. 

 Häufigkeit Prozent Prozent (gültig) 

Kritik an Handlung 8.040 16.2 23.4 

Identifikation 7.801 15.7 22.7 
Gender 5.938 12.0 17.3 

Konzept 5.609 11.3 16.3 

Darstellung 3.896 7.9 11.3 

Migration 3.201 6.5 9.3 

Inklusion 2.485 5.0 7.2 

Sexualität 431 0.9 1.3 

CODIERT 34.376 69.3 100.0 

NICHT CODIERT 15.249 30.7  

GESAMTTEXT 49.625 100.0  

 

9.1.1.4 Ergebnis 

Die Diversität-Expert*innen haben ihrer Expertisen in die Diskussion einbringen kön-

nen. Es kristallisierten sich positive Bewertungen über einzelne Passagen und Aspekte 

des Sachcomics heraus, unter anderem zu Konzept, zur Darstellung von ausschließlich 

Frauen und zur Darstellung des Migrationshintergrunds. Das Konzept wurde tendenzi-

ell positiv bewertet, da es Mädchen darin bestärken könne, eine naturwissenschaftsbe-

zogene Karriere anzustreben. Die Darstellung des Migrationshintergrunds wurde sehr 

positiv bewertet. Sie sei für die Zielgruppe förderlich. Die Darstellung von ausschließ-

lich Frauen wurde kontrovers diskutiert. Einerseits sei sie auffällig und wirke dem gän-

gigen Bild, dass nur Männer in einem MINT-Beruf arbeiteten, entgegen, andererseits 

wirke sie unrealistisch. Die visuelle Darstellung der Charaktere wurde bezogen auf Klei-

dung und Körperform kritisiert. Die Kleidung sei nicht arbeitsgerecht. Die Reproduktion 

eines westlichen, unrealistischen Schönheitsideals wurde angemahnt. Bedingt durch 

die Darstellungsweise wurde die Identifikationsmöglichkeit von Rezipientinnen mit den 

Charakteren diskutiert. In Bezug auf die Darstellung von Migrationshintergrund sei dies 

möglich. In diesem Kontext wurde die Darstellung von körperlicher Beeinträchtigung 
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empfohlen und die Darstellung einer sexuellen Orientierung erwogen. Die Umsetzung 

der selbstwirksamkeitsförderlichen Botschaft wurde bemängelt. Die Wahl des Wortes 

„Glück“ sei im Kontext von Attributionen unpassend. Resümierend bedarf der erste 

Sachcomic einer Überarbeitung. 

9.1.2 Gruppendiskussion der Expert*innen für Chemie 

9.1.2.1 Zusammenfassung  

Die Gruppendiskussionsleitung gibt den Impuls einfach alles zu benennen, was auffällt. 

Die Teilnehmer*innen sollen über die „Darstellung“ und den „Inhalt“ des Sachcomics 

diskutieren. 88 Als Erstes wird geäußert, dass „nur Frauen dargestellt werden“, sei „ins 

Auge gefallen“. Es wird als „aufgesetzt“ und „wenig“ bzw. „nicht immer realistisch“ 

empfunden.89 Es sei „aufgefallen“, dass das „Klischee“ der unwissenden Blondine „be-

dient“ würde.90 Zudem sei „aufgefallen“, dass „verschiedene Hautfarben genutzt wer-

den“. In dieser Darstellung würde „mit der dunkleren Hautfarbe“ „die Expertise“ stei-

gen.91 Vom „Gefühl her“ sei es „normalerweise“ „umgekehrt“. Eine der beiden Protago-

nistinnen sei „die jüngere Studentin“. Die andere sei „schon etwas fortgeschritten“ oder 

„arbeitet“, da sie „von der Professorin angerufen wird“.92 Dieser Umstand, dass „einfach 

die Professorin anruft“, wurde als „ein bisschen merkwürdig“ aufgefasst. Dies käme 

„nicht so häufig“ bei Doktorand*innen vor.93 Es wird eingewendet, dass „Doktoranden 

schon auch mit den Professoren (…) telefonieren“.94 Dem wird entgegnet, dass „im 

Labor“ „der Professor auch da“ ist und „meistens auch her“ käme.95 Dieser Abschnitt 

erweckt bei einem Teilnehmer*innen den Eindruck, dass er dafür da ist, dass der Sach-

comic „endet“.96 Andere haben es „so gedeutet, dass die Professorin einfach noch in 

ihrem Umfeld“ sei.97 Des Weiteren sind das „Becherglas“ mit den „angelehnte[n] Rea-

genzgläser[n]“ im „Regal“ und „Spritzflasche neben dem Gerät“ „aufgefallen“. Es sei 

„kritisch dann in der Praxis“ und „echt gefährlich“. Es würde „ein falsches Bild auch 

vermittelt“.98 Außerdem wird die „Story“ bemängelt. Es sei unklar „auf was“ Darja war-

ten soll.99 Man kenne „die Vorgeschichte (…) gar nicht“.100 Die Darstellung der Peaks 

wird hinterfragt.101 Die Diskussionsleitung erläutert, dass diese Darstellung fachlich „so 

stimmt“.102 Das inhaltliche „Beispiel“ des Sachcomics sei „nicht schlecht“. Es zeige „was 

im Analyselabor gemacht wird“. In „der Erklärung“ wird die „qualitativ[e]“ und 
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„quantitativ[e]“ Analyse mit „einbezogen“. Das Thema „Trinkwasser schafft nochmal 

nen Zugang zu nem alltäglichen Thema, das jedem irgendwie bekannt ist“. Das „Ni-

veau“ sei „nicht zu niedrig“ und „so, dass man es noch nachvollziehen kann“. Es sei „für 

die Schüler sehr wahrscheinlich nachvollziehbar“.103 „Vom Niveau her“ sei „der Zugang 

(…) einfach angepasst also an die Altersstufe“. Die „meisten Begriffe“ werden „erklärt“. 

„Viele Wörter (…) kann man sich auch denken“. Dieses Erfordernis könne aber auch 

„eine Schwachstelle“ sein.104 Zudem sei das „mit den Einheiten“ „nicht so allgemein“.105 

Es wird „einmal Milligramm pro Liter und einmal Gramm pro (…) Kubikmeter“ ver-

wendet.106 Es sei „ein bisschen schwierig, dass es da in unterschiedlichen Einheiten an-

gegeben wird“.107 Dem wird erwidert, es solle „einfach nur ein Beispiel darstellen“108 

und „es stört jetzt nicht unbedingt“.109 Dennoch „wundert man sich schon“, „wenn man 

das so sieht“110 und es mache es „nicht einfacher“. Man könne „schon drüber stol-

pern“.111 Die Gruppendiskussionsleitung lenkt das Gespräch auf das „Aussehen“ der 

„Doktorandin und ihrer Freundin und der Professorin“, „also“ auf „Gender und Migra-

tion“ und den „unrealistisch[en]“ „Punkt“, der „zu Anfang genannt“ wurde.112 Es sei 

„sehr aufgezwungen wirklich“, da man wüsste, „dass es auch so ein bisschen auch um 

Gender geht und so Schülerinnen mit Migrationshintergrund“. Es wäre „einfach realis-

tischer, wenn man (…) da noch jemanden hinstellt oder hinsetzt“.113 „Saira“ sei dazu 

da, „damit sich quasi die Zielgruppe (…) [da]mit identifizieren“ könne.114 In der „Fach-

didaktik“ habe man „auch schon gehört“, dass „es auch darum geht, dass man sich quasi 

so vorstellen kann, dass man da reingehört“. „Wenn man (…) nur mitbekommt, (…) in 

der Chemie, da arbeiten nur alte Männer“, könne „man sich da[mit] natürlich nicht 

identifizieren“. Im Sachcomic „sind natürlich alle jung“.115 Zudem „haben alle einen 

ähnlichen Körperbau“. Die „Accessoires mit Haarspangen und mit Lippenstift“ wirken 

„aufgetragen“. Einerseits sei es fraglich, „ob man so im Labor stehen würde“. Anderer-

seits zeige es, dass man „im Labor“ „weiblich sein“ könne.116 Es wird ergänzt, dass es 

zeige, dass man auch „farbig“ sein könne.117 Außerdem sei es „ganz schön (…) zu se-

hen“, dass Saira Darja eine „eigene Erfahrung“ mit „derselben Phase“ mitteile, in der 

man glaube, „das ist viel zu schwer, das schaffe ich nicht“. Daraus folge ein Bewusstsein, 

dass man „es auch schaffen“ könne.118 Die „Eigenattribution“ bei Darja sei zunächst: 

„das ist so schwer, das kann man gar nicht“. Dieser „Aussage“ folgt Sairas Aussage: „Das 
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hab ich auch gedacht, aber ich wurde motiviert von der Professorin und ich hab es 

geschafft und du kannst es auch schaffen.“ Man könne einen „nach oben“ gerichteten 

„Verlauf feststellen“. Das „Telefonat“ habe „da reingepasst“.119 Da Saira „wichtig“ für 

die Professorin wäre, „weil sie angerufen wurde“ und ein „wichtiger Bestandteil des 

Teams“ sei, würde dadurch eine „positive Fremdattribution“ aufgezeigt. Die „Professo-

rinnen-Rolle“ könne man auf „seinen eigenen Lehrer auch beziehen“. Man könne auf 

Lehrpersonen „hören“ und ihren Aussagen „folgen“, wenn sie „einen motivieren“ und 

man „Zuspruch bekommt“. Es sei „nicht nur so gesagt, sondern“ auch möglich, „dass sie 

wirklich auch Potenzial sehen“.120 Zudem wird man „angeregt nachzufragen“. „Darja 

(…) versteht am Anfang nicht, fragt dann aber [nach] und versucht [es] auch selbst zu 

deuten“. Sie ist „motiviert“ und „lässt sich das auch erklären“ und „bleibt auch am Ende 

da und guckt sich das noch weiter an“.121 Daraufhin wird ein „Kritikpunkt“ zum „letzten 

Bild“ geäußert. Die Platzierung soll geändert werden.122 Die Gruppendiskussionsleitung 

hakt nach und verweist auf die Aussage „Mit je dunkler desto weiser“, die „ganz am 

Anfang angesprochen wurde“.123 Es wird vermutet, dass die „Westeuropäerin“ absicht-

lich „unwissender“ dargestellt wurde. Es sei ein „auffälliges Merkmal (…), dass jetzt 

eine Schülerin mit Migrationshintergrund einem blonden Mädchen etwas erklärt“.124 Es 

sei eine „verkehrte Rolle“. In „klischeebehafteten Abbildungen“ würde das „andersrum 

dargestellt“, nämlich, dass „Schülerinnen mit Migrationshintergrund eher was lernen 

können und nicht jemandem was erklären können“.125 Diese Darstellung sei ein „Per-

spektivwechsel“, der zeige, dass man nicht in dieser Rolle sein muss und dass man (…) 

seine Fähigkeiten (…) höher wertet“.126 „Normalerweise“ sei es „andersrum“. Dem „Kli-

schee“ entsprechend, wird der „weiße blonde Mann als oberstes Ding in der Rangliste 

gestellt“ und die „Frau mit Migrantenhintergrund“ ist die „Zahnarzthelferin“. „In der 

Realität“ wäre es „mit den Prozenten (…) das, was man sieht“. Diese Darstellung „dreht 

das Ganze jetzt (…) um“. Es sei ein „Bild, was (…) Mut macht“ und aufzeigt, dass es 

„auch andere Möglichkeiten gibt“.127 Es wird vorgeschlagen, diese Aussage „zu stei-

gern“, indem man anstelle von Darja „einen weißen Mann“ nimmt.128 Es wird auch 

vorgeschlagen, einen Mann „in den Hintergrund“ zu platzieren.129 Das wird jedoch ab-

gelehnt, da er dann wie ein „Einrichtungsgegenstand“130 wirke und es „gestellt“ wirken 

könnte.131 Die Gruppendiskussionsleitung lenkt den Fokus auf die Figuren.132 Daraufhin 

beginnt eine Teilnehmerin, davon zu erzählen, dass sie „im Max-Planck-Institut in 

Mainz mal so als HiWi gearbeitet“ habe und dort ein „riesiger Mischmasch an Nationen“ 
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bestehe.133 Es wird eingefügt, dass es „auch hier jetzt im Hause“ „viele“ „aus dem Aus-

land“, wie zum Beispiel „Indien“ oder „Japan“ gebe.134 Sie empfand es während „Prak-

tika“ oder „Arbeiten“ „immer so positiv“, „dass so viele Nationen zusammengearbeitet“ 

hätten. Die „Zusammenarbeiten“ im „Arbeitskreis“ sei eine „große, tolle Sache“. Es sei 

„schön“, dass man dies in dem Sachcomic „widergespiegelt sieht“. Das solle man im 

Sachcomic beibehalten, denn es sei eine ganz positive Sache. „Jeder (…) zählt“ unab-

hängig von seiner Herkunft oder seinem Geschlecht.135 An diese Aussage wird ange-

schlossen, dass es „in [der] Chemie (…) deutlich mehr Professoren als Professorinnen“ 

gebe. Es gebe „schon welche“.136 Aber man müsse „wirklich schon überlegen“. „Bei den 

Profs“ sei „es schon viel einfacher“, da es „wirklich meistens (…) hier an der Uni (…) 

Männer und (…) Europäer“ sind. Daher sei „vielleicht“ „wichtig, dass der Sachcomic, 

dass so rüberbringt, dass es nicht wirklich an den mangelnden Fähigkeiten liegt, son-

dern halt andere Gründe hat“.137 Die Gruppendiskussionsleitung fragt nach, ob es den 

Teilnehmer*innen im Fall eines Sachcomics mit „nur Männern“ auffallen würde, „dass 

keine Frauen dabei wären“.138 Eine Teilnehmerin vermutet, dass ihnen dies „wahr-

scheinlich nicht“ auffallen würde. „In den meisten Köpfen“ würde Naturwissenschaft 

„leider“ mit „Männerdomäne“ verbunden.139 Daraufhin fragt die Gruppendiskussions-

leitung die Teilnehmer*innen, „warum“ diese glauben, dass „nur Frauen dargestellt“ 

wurden.140 Die Teilnehmer*innen vermuten, dass diese Darstellung eine „Anregung“ 

sein soll, die eigenen Vorstellungen von „nur Männer[n]“ bzw. das „Nur-Mann-Bild“ 

„zu hinterfragen“.141 Es gäbe „Ansätze, dass man Kinder hat Wissenschaftler malen las-

sen“, welche „bis auf ganz wenig Ausnahmen“ „eigentlich immer Männer gemalt“ ha-

ben. Diesen Umstand solle der Sachcomic „durchbrechen“.142 Die Gruppendiskussions-

leitung fragt ganz konkret, wie die Darstellung der Figuren der Frauen empfunden wur-

den.143 Es seien „Modelldarstellungen, wie sie eigentlich in irgendwelchen Zeitschriften 

auch sein könnten“. Sie seien „alle schlank“.144 Schlagwortartig werden Attribute geäu-

ßert. „Mit Kleidchen“, „geschminkt“, mit „Accessoires in den Haaren“.145 Es wird einge-

worfen, dass dies bewusst so dargestellt wird, um zu zeigen, man könne „auch in der 

Chemie“ „weiblich sein“. Es könne aber auch sein, dass sich „nicht jeder damit identifi-

zieren“ könne.146 Die Aussage der gewählten Darstellungsweise könnte sein, dass man, 

„wenn man jetzt schön schlank (…) aussieht, dass man auch naturwissenschaftliche 

Kenntnisse“ haben könne. In „der Werbung“ würden solche Menschen mit nem gerin-

gen Intellekt verbunden werden“. Es solle „zeigen“, dass Frauen nicht nur auf das 
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Äußere reduziert werden sollen, sondern auch (…) eine Fähigkeit und eine Kompetenz 

haben“.147 „Werbeaussagen“ vermitteln zum Beispiel, „dass die Frau nur gut genug ist, 

um die Kamera zu verpacken und er darf sie bedienen“.148 Die Gruppendiskussionslei-

tung fasst zusammen, dass „einmal die Stereoptype“ des „Blondchen[s]“ und anderer-

seits die „Schminke und Körperform“ „aufgegriffen“ wurden.149 Eine Teilnehmerin wirft 

ein, dass auch eine „dicke Frau dabei sein [hätte] können“.150 Sie seien „unrealistisch“ 

dünn.151 Die Gruppendiskussionsleitung fragt nach, welche „Wirkung“, dies „auf die 

Mädchen“ haben könnte.152 Wenn es „für manche eine Ideal darstellt“ könne der Sach-

comic den „Ehrgeiz“ „mitübertragen“.153 Es könne aber auch zu einem „Gegeneffekt“ 

führen. „Mädchen, die jetzt nicht so aussehen“ könnten eine „höhere Frustration“ er-

fahren. Es könnte „diese Grenze auch nochmal erhöhen“.154 Andererseits wird „hübsche 

Frau (…) meistens gleichgesetzt mit Accessoire“. Damit zeige man, „du kannst schön 

sein, du kannst hübsch sein, du kannst fraulich sein und du kannst auch intelligent sein 

und du kannst auch was Technisches machen“. Denn „schlau“ sein, „würde so ein biss-

chen gleichgesetzt“ mit „nerdy“ und „eben nicht hübsch“. 155 Es wird festgehalten, dass 

es, abhängig von der „Person ist, die das liest“, „zwei unterschiedliche Wirkungen ha-

ben“ könne.156 Aber „die, die jetzt dargestellt sind in dem Comic, (…) sind quasi am 

weitesten“ „von der Vorstellung vom Wissenschaftler oder der Wissenschaftlerin“ „ent-

fernt“. Eine „Gruppe, die (…) als Nerds abgestempelt ist, die sind (…) gleichzeitig (…) 

näher (…) an den Naturwissenschaften dran. Und fühlen sich da vielleicht (…) näher 

[zu diesen] hingezogen.“ „Deswegen“ sei „das so dargestellt“.157 Bei letzteren sei „die 

Schwelle dann auch geringer, dann als Frau in die Naturwissenschaften (…) einzustei-

gen als jetzt (…) [bei einer] klischeebehaftete[n] Frau“.158 Die Gruppendiskussionslei-

tung lenkt direkt auf die „Maße“ der Figuren, welche „gar nicht stimmen“.159 Daraufhin 

verweist eine Teilnehmerin darauf, dass der „Kopf zu groß“ sei und es eine „Barbie-

Darstellung“ sei.160 Es sehe „extrem nach diesen Kinder-Comics aus, wo immer der Kopf 

zu groß dargestellt“ würde.161 Es wird angemerkt, dass mit Barbies „Proportionen“ „ein 

Mensch gar nicht überleben“ würde.162 Ebenso wird angemerkt, dass „man ein bisschen 

(…) bedenken sollte“, dass es mit den „künstlerischen Fähigkeiten“ des Erstellers zu-

sammenhinge.163 Dem entgegnet die Gruppendiskussionsleitung, dass man „auch be-

denken [muss], dass es auch an viele Schülerinnen ausgeteilt wird“ und dass es „echt 
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genug sein“ müsse.164 Die „Barbiemaße“ wurden mit „Absicht“ verwendet. Sie sind 

„nicht einfach zufällig, oder auf Grund irgendeiner Unfähigkeit entstanden“.165 Eine der 

teilnehmenden Personen verweist darauf, dass es „psychologisch gesehen“ „auf gewisse 

(…) Stimuli ab[ziele]“. Es entspreche mit dem „große[n] Kopf“ und den „große[n] Au-

gen“ dem „Kindchenschema“.166 Daraufhin wird die Frage gestellt, ob die Teilneh-

mer*innen glauben, dass die „Fotostory“ den „Effekt“ habe, dass „Schülerinnen mit Mig-

rationshintergrund (…) sich angesprochen fühlen und [durch diese] glauben, dass sie 

(…) in die Chemie (…) gehen können“.167 Ein Teilnehmer äußert daraufhin, dass er 

die „Formulierung: Du kannst alles lernen, wenn du nur an dich glaubst und du willst 

es, dann wird auch alles wahr“, „plump“ und „sehr einfach“ finde. Man habe diese Aus-

sage „so oft gehört“. Es mache auf ihn „nicht so den Eindruck“. Die Schülerinnen wüss-

ten was die „Message sein soll“, aber er wisse „nicht wie genau das rüberkommt“. Es sei 

„sinnvoll, dass zu sagen und manche müssens auch einfach hören, dass jemand an sie 

glaubt“. Es bedeute den „meisten [jedoch] viel mehr“ es vom „Lehrer“ zu hören. Es habe 

„einfach viel mehr Auswirkung“ als dieser Satz in diesem „Comic“.168 Eine Teilnehmerin 

ergänzt, dass „dieser Satz“ „auch an Bedeutung“ verliere. Er habe zwar „schon eine 

starke Wirkung“. Dadurch, dass man den so oft auch (…) in Werbefilmen (…) hört, 

(…) verliert er an Wert“. Es solle „eine Brücke geschlagen werden“ zu „der Schule“, in 

der „Lehrer auch einem Zuspruch aussprechen“, der „gehaltvoll“ sei. Durch „diesen 

Satz“ würde „es so ein bisschen erschlagen“.169 Es wird nachgefragt, ob die Gruppen 

den Satz „abändern oder weglassen“ würde.170 Eine Teilnehmerin antwortet, dass sie 

„ihn vielleicht abändern würde“ zu etwas „was personalisierter ist, als dieser Satz“.171 

Ein Teilnehmer findet „auch dieses personalisiert wichtig“. Aber er wisse nicht, in „wel-

chem Kontext“ die beiden zueinander stünden und „wie oft man so ein (…) Vier-Augen-

Gespräch‘ mit nem Prof“ habe, in dem er einen motiviere.172 Ein weiterer Teilnehmer 

bekräftigt dies. Er wisse nicht, „ob Profs sowas wirklich machen“. Die Gruppendiskussi-

onsleitung gibt den Hinweis, dass im Rahmen einer Promotion Eins-zu-Eins-Gespräche 

möglich seien.173 Darauf wird erwidert, dass der Inhalt dieses Gespräches „persön-

lich[er]“ wäre, als in diesem Sachcomic.174 Eine Teilnehmerin äußert ihr „Gefühl“. Der 

„Comic“ wirke, wie aus „Element XYZ“ zusammen „[ge]bastel[t]“. Bei näherem Hinse-

hen, erhalte man „diesen Eindruck“. Sie schlägt stattdessen „authentische, echte Sto-

ries“ vor. Man könne eine „Migranten-Frau, die eben ihren Weg gemacht hat“, „aus dem 

Leben (…) raussuchen und da auch zeigen“.175 Eine andere Teilnehmerin wendet ein, 
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dass dies im Comicformat dargestellt werde.176 Es wird eingeworfen, ob „man sich da 

tatsächlich mit identifizieren“ könne, mit Geschichten, die einen zum Staunen brin-

gen?177 Sollten Beispiele ergänzt werden.178 Eine Teilnehmerin merkt an, dass „man-

che“ von Geschichten von Lehrpersonen oder Eltern „motiviert“ würden. Es würden 

„mehr Mehrheiten von den Schülerinnen“ mit „solche[n] Geschichten“ erreicht, als mit 

solchen wie zum Beispiel über Einstein.179 Als weiteres Beispiel wird Zuckerberg ange-

führt, der von der Uni abgegangen ist. Dies sei jedoch eine „ganz andere Situation“, da 

es „Harvard“ war. Man könne sich damit nicht identifizieren.180 Auch „Bill Gates“ wird 

genannt.181 Sie seien gegangen, weil sie bereits „was Besseres hatten“.182 Bei „realen 

Geschichten“ gebe es „die Gefahr, dass es irgendein Detail gibt“, womit man sich „nicht 

mehr identifizieren“ könne.183 Ein Teilnehmer resümiert, dass die Funktion der Ge-

schichte die Ermöglichung der „Identifikation“ und die Darstellung von „Frauen“ in die-

sem „Beruf“ sei. Auch die „Selbstwirksamkeit“, „dass man das auch schaffen könne“, 

enthalte der Sachcomic. Der Zusammenhang von „Leistung“ und „Schaffen“ sei „total 

schwierig (…) rüber zu bringen“, „da es nicht so persönlich“ sei und „konstruiert“ wirke. 

Eine Alternative wäre ein Film, der „die Wirklichkeit abbildet“.184 Eine Teilnehmerin 

ergänzt, dass „Interviews“ „gut ankommen“ könnten.185 Die beiden Interviewerinnen 

bedanken sich für die Anregungen und die Diskussion.186 Ein Teilnehmer fügt jedoch 

noch an, dass der Sachcomic „in diesem Gesamten“ „als ein Denkanstoß ganz nützlich 

sein“ könne.187 Die Diskussionsleitung weist darauf hin, dass die Botschaft ohne „unter-

schwellige [negative] Botschaften“ als Denkanstoß „ankommen“ müsse und die Ge-

schichte Identifikation ermögliche.188 Daraufhin wird ein „Teambild“ vorgeschlagen, in 

der eine gewisse äußerliche Varianz vorhanden sei. Die „Gestalten“ könnten „nicht nur 

dünn und groß gewachsen“ sein, sondern „auch ein bisschen dicker“ oder „mit Brille“.189 

Außerdem wird eine Alternative vorgeschlagen, in der Saira und Darja ebenbürtige „Ex-

perten“ sind. Dies ermögliche „mehr Variationen“.190 Ein Teilnehmer merkt an, dass 

Darja „auch jemand mit Migrationshintergrund sein“ könnte. Der Fokus liegt „darauf, 

dass Leute mit Migrationshintergrund auch eine andere Hautfarbe haben“. Dadurch 

„könnte sich jetzt jemand (…) mit heller Hautfarbe mit Migrationshintergrund eigent-

lich mit niemandem in dem Text also so als Experte (…) identifizieren“.191 Die Grup-

pendiskussionsleitung fügt an, dass sie auch „eine slawische Herkunft haben“ könne.192 

                                            

176 (00:35:35 – 00:35:38) 
177 (00:35:40 – 00:35:42); (00:35:46 – 00:35:51) 
178 (00:35:52 – 00:35:53); (00:35:57) 
179 (00:35:58 – 00:36:30) 
180 (00:36:31 – 00:36:54) 
181 (00:36:55) 
182 (00:36:59 – 00:37:08) 
183 (00:37:09 – 00:37:29) 
184 (00:37:30 – 00:38:24) 
185 (00:38:24 – 00:38:28) 
186 (00:38:45 – 00:38:49) 
187 (00:38:51 – 00:39:54) 
188 (00:39:55 – 00:40:01); (00:40:03 – 00:40:33); (00:40:34 – 00:40:39) 
189 (00:40:41 – 00:40:49); (00:40:52 – 00:40:54) 
190 (00:40:55 – 00:41:01); (00:41:04 – 00:41:41); (00:41:42 – 00:42:06); (00:42:08 – 00:42:42) 
191 (00:42:08 – 00:42:42) 
192 (00:42:45 – 00:42:59) 
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Eine weitere Teilnehmerin fügt hinzu, dass der „Name (…) eher so osteuropäisch“ 

sei.193 Im Anschluss wird diskutiert wie und ob man den Migrationscharakter von Darja 

hervorheben könne.194 

9.1.2.2 Interpretation und Kategorisierung 

Konzept. Die Darstellung von Frauen mit Migrationshintergrund in einem Chemielabor, 

„soll halt einfach so sein hier, ihr könnt auch weiblich [und farbig] sein im Labor und 

im Beruf“195. Es „soll einfach so sein hier“, kann als Darstellungsfunktion verstanden 

werden. Das „ihr könnt“ stellt eine Legitimation dar, die von der Darstellung im Sach-

comic im Rahmen des DiSenSu Projekts ausgeht. Somit wird dessen Funktion darin 

gesehen, darzustellen, dass „weiblich[e]“ und „farbig[e]“ Personen „im Labor tätig“ sein 

dürfen. Andererseits ist es möglich, dass das „ihr könnt“ auch als eine Art Hinweis oder 

Erinnerung dient. Mit „farbig[en]“ Personen sind vermutlich Personen mit Migrations-

hintergrund und mit einer Hautfarbe, die vom Durchschnitt in Deutschland abweicht, 

gemeint. Somit weise die Geschichte auf die Tatsache hin, dass Frauen mit Migrations-

hintergrund im Labor sein können, indem man Frauen mit Migrationshintergrund in 

einem derartigen Setting darstellt. In der „Professorinnenrolle“ könnten die Schülerin-

nen ihre „eigenen Lehrer“ wahrnehmen. Hier würde ein Bild gezeigt, dass man auf 

„Lehrer, die einen motivieren“, „hören kann“, dass man ihrem „Zuspruch“ vertrauen 

und „dem folgen“ könne.196 Ebenso wird dazu „angeregt nachzufragen“, wenn man et-

was nicht „versteht“, da gezeigt wird, dass Darja in einer solchen Situation 

„[nach]fragt“. Darja „versteht am Anfang nicht“, „fragt“ nach, „ist motiviert“, „versucht 

es zu deuten“, „lässt sich das auch erklären“ und „sie bleibt am Ende da und guckt sich 

das noch weiter an“. „Sie sagt jetzt nicht, ach, da geh ich lieber einen Kaffee trinken, in 

der Zeit“. Sie zeigt also Interesse.197Des Weiteren verweise der Sachcomic darauf, dass 

es „andere Möglichkeiten“ gibt, als die „Rolle“ der „Zahnarzthelferin“ etc. einzunehmen. 

In dieser „Rolle“ würden Schülerinnen mit Migrationshintergrund „meistens vielleicht 

widergespiegelt“ werden. Sie könnten hierin „auch mal was Anderes“ sehen, als den 

„weiße[n] blonden Mann als oberstes Ding in der Rangliste“ „in der Zahnarztpraxis“. 

Der Sachcomic zeige ein „Bild“, welches „Mut“ mache, sich „ruhig auch mal was 

                                            

193 (00:43:00 – 00:43:07) 
194 (00:43:35 – 00:44:23) 
195 „Und halt ich glaub auch, das soll halt einfach so sein hier, ihr könnt auch weiblich sein im Labor und im Beruf 
und also das ist halt irgendwie …“ (00:09:39 – 00:10.12); „und farbig“ (00:10:13); „Ja und farbig natürlich auch.“ 
(00:10:13 – 00:10:14)   
196 „Ja ich finde, das zeigt, man kann es ja auch dann auch auf deinen eigenen, seinen eigenen Lehrer auch bezie-
hen. In dieser Professorinnen-Rolle, dass auch Lehrer, die einen motivieren, dass man so ein bisschen auch auf 
sie hören kann. Also, dass es nicht nur so gesagt ist von den Lehrern, sondern, dass sie wirklich auch Potenzial 
vielleicht sehen, dass man da auch einfach Zuspruch bekommt und vielleicht auch dem folgen kann, ja.“ (00:11:39 
– 00:12:02) 
197 „Ja man wird ja auch noch sozusagen angeregt nachzufragen, ne, weil äh die Darja heißt sie, glaube ich, also 
das blonde Mädchen das oder die Studentin / Frau, versteht ja am Anfang nicht, fragt dann aber und versucht auch 
selbst zu deuten. Also sie ist motiviert, versucht es zu deuten auch wenn die Deutung jetzt aber als erstes Mal nicht 
stimmt, ist es ja doch ne naheliegende äh Folgerung und ähm sie lässt sich das auch erklären und sie bleibt auch 
am Ende da und guckt sich das noch weiter an, ne. Also sie sagt jetzt nicht, ach da geh ich jetzt mal lieber einen 
Kaffee trinken in der Zeit. Hätte sie ja auch sagen können.“ (00:12:01 – 00:12:40) 
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zu[zu]trauen“.198 Diese Darstellung wird positiv bewertet, da hier die Begriffe „Mut 

machen[d]“ und zum „zutrauen“ anregend, verwendet werden. An den Universitäten 

seien „meistens Männer“ und „meistens Europäer“ „Profs“. Die Geschichte stellt eine 

Frau mit Migrationshintergrund als Professorin dar. Es sei „wichtig, dass der Comic, 

dass so rüberbringt, dass es nicht (…) an den mangelnden Fähigkeiten liegt“, dass „es 

halt trotzdem so sein kann“. „Es“ spricht das Geschlecht der Professoren an. Es liege 

nicht an den mangelnden Fähigkeiten der Frauen, dass weniger Frauen Professorinnen 

seien.199 Es wird vermutet, dass die Darstellung von ausschließlich Frauen darauf ab-

ziele, bewusstzumachen, dass in Bezug auf Professuren „nur Männer in seinen eigenen 

Köpfen irgendwie rumschwirren meistens“.200 Der Sachcomic sei eine „Anregung“ „zu 

hinterfragen, wieso“ das „Nur-Mann-Bild“ als „normal“ wahrgenommen werde.201 Die 

Aufgabe des Sachcomic könnte sein, „das dann einfach zu durchbrechen“. 202 Es wird 

vermutet, die Absicht des Sachcomics sei es, „schön schlank[es]“ Aussehen mit „natur-

wissenschaftliche[n] Kenntnisse[n]“ in Verbindung zu bringen. Denn „in der Werbung 

[werden] solche Menschen mit nem geringen Intellekt verbunden“. Es soll also ein öf-

fentlich-mediales Bild über den Widerspruch von Schönheit und Intelligenz auflösen. 

Außerdem wird vermutet, dass gerade durch die Darstellung von schönen Frauen in 

Verbindung mit „Fähigkeit“ und „Kompetenz“, diese „nicht nur auf das Äußere reduziert 

werden sollen“. Hier wird das Stereotyp der schönen, dummen Frau angesprochen. Die 

Absicht sei es, diesen zu überwinden und die Deutungsgewichtung der schönen Frau 

auf ihre „Fähigkeiten“ und „Kompetenzen“ zu lenken.203 Durch die Darstellung der 

schönen Frau soll eine Zielgruppe angesprochen werden, die sich nicht als „Nerds“ de-

finiert. Während „Nerds“ „näher (…) an den Naturwissenschaften“ seien, ist das Stere-

otyp der schönen Frau „in der Vorstellung vom Wissenschaftler oder der 

                                            

198 „Ich denke sogar, ich denk sogar, es ist eigentlich normal, nicht normal wie in richtig, aber normalerweise - also 
oft - ist es eben andersrum. Oft wird halt, ich sag jetzt mal ganz in das Klischee rein: Der weiße blonde Mann als 
oberstes Ding in der Rangliste gestellt und dann ist halt eben, Kunde in der Zahnarztpraxis, so typisch, ist halt eben 
dann die Zahnarzthelferin eine Frau mit Migrantenhintergrund, ja. Also normalerweise sieht es so aus. Meistens in 
der Realität, wenn man das jetzt so anschaut auch mit den Prozenten ist es das, was man sieht. Und das dreht das 
Ganze jetzt einfach mal um und sagt: es ist auch eine andere Sicht der Sache möglich und wenn es jetzt eine 
Schülerin sieht, dann sieht sie einfach auch mal was anderes, ne. Also auch ein Bild was vielleicht auch Mut macht. 
Was vielleicht auch sagt, ähm, du als Migrantin, du musst jetzt nicht in dieser Rolle stehen, wo du dich meistens 
vielleicht widergespiegelt siehst. Sondern es gibt auch andere Möglichkeiten und äh es muss nicht dem entspre-
chen. Ja, also, du kannst dir ruhig auch mal was zutrauen.“ (00:15:01 – 00:16:13) 
199 „Vielmehr, vielmehr da muss man wirklich schon überlegen, bei den Profs ist es schon viel einfacher. Es sind 
schon wirklich meistens, also auch hier an der Uni, meistens Männer und meistens Europäer und ähm, das is schon 
so, dass man da als erstes auch dran denkt, würde ich mal sagen. Aber äh vielleicht ist es einfach wichtig, dass 
der Comic, dass so rüberbringt, dass es nicht vielleicht wirklich an den mangelnden Fähigkeiten liegt, sondern halt 
andere Gründe hat. Und das es halt trotzdem so sein kann.“ (00:19:04 – 00:19:30) 
200 „Damit man sich, glaube ich die Frage stellt, also damit man darauf kommt, dass davor wirklich nur Männer 
immer in seinen eigenen Köpfen irgendwie rumschwirren meistens, wenn man jetzt jetzt nicht hier studiert.“ 
(00:20:08 – 00:20:20) 
201 „Ne, also ich glaub dieses „nur Mann Bild“ erscheint einem als normal in Anführungszeichen.“ (00:20:21 – 
00:20:24); „Genau und das ist halt so eine Anregung, finde ich, vielleicht auch zu hinterfragen, wieso eigentlich, 
denke ich, also.“ (00:20:25 – 00:20:30) 
202 „Bis auf ganz wenig Ausnahmen. Vielleicht soll es das dann einfach durchbrechen.“ (00:20:38 – 00:20:42) 
203 „Aber ich glaub, die wollen auch damit aussagen, dass man, wenn man jetzt schön schlank und wie auch immer 
aussieht, dass man auch naturwissenschaftliche Kenntnisse hat. Also ist ja einfach so, dass in der Werbung solche 
Menschen mit ‘nem geringeren Intellekt verbunden werden. Oder jetzt zum Beispiel, die Frau jetzt hier. Und ich 
glaub, das soll auch ein bisschen zeigen, dass hier Frauen nicht nur auf das Äußere reduziert werden sollen, son-
dern auch was ähm auch eine Fähigkeit und eine Kompetenz haben.“ (00:21:53 – 00:22:21) 
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Wissenschaftlerin (…) quasi am weitesten davon entfernt“. Der Begriff „Nerd“ wird mit 

Naturwissenschaften assoziiert, während die „schöne Frau“ „am weitesten“ entfernt von 

Wissenschaft sei. Wieder wird das Stereotyp der schönen und dummen Frau aufgegrif-

fen.204 Die Darstellung der schönen Frau in Verbindung mit Wissenschaft sei „das kom-

plette Gegenteil“.205 Dadurch sei „die Schwelle dann auch geringer, dann als Frau in die 

Naturwissenschaften (…) einzusteigen als (…) [eine] klischeebehaftete Frau.“206 Die 

„klischeebehaftete Frau“ ist in diesem Kontext ein weiblicher Nerd. Die Wirkung sei die 

Verringerung der „Schwelle“ für Frauen, die sich selbst nicht als Nerd identifizieren, in 

die „Naturwissenschaften einzusteigen“. Interessant ist hierbei, dass auch in dieser Ar-

gumentation sichtbar wird, dass hohe Kompetenz und gutes Aussehen in Verbindung 

mit Frauen im öffentlichen Verständnis ein Widerspruch darstellen. „In diesem Gesam-

ten (…) kann das vielleicht schon als Denkanstoß ganz nützlich sein“. Im Zusammen-

hang mit dem „Test“ und dem „Beratungsgespräch“ würde es „nochmal stärker“, dass 

man „denkt: naja, das ist ja doch was für mich“. Im Rahmen dieses Coachings habe 

dieser Sachcomic eine verstärkende Wirkung als „Frau“ die berufliche Option der Na-

turwissenschaften für sich wahrzunehmen.207 Dieser „erste (…) Denkanstoß“ „soll“ „in 

dem Gespräch nochmal rauskommen“.208 Der Schlüsselsatz in dieser Argumentation ist: 

„das ist ja doch was für mich“. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Mädchen bzw. 

Frauen nicht glauben würden, dass Chemie etwas für sie sei. Der Sachcomic zeige 

ihnen, dass es doch etwas für sie sein kann. So erweitert er ihre Perspektive auf die 

Berufsvielfalt, da er Naturwissenschaften als weitere Option für Frauen aufzeigt. Er ist 

auch verstärkend; er verstärkt die Botschaft, Frauen können in der Chemie arbeiten. 

Der Sachcomic diene dazu, dass „Nur-Mann-Bild“ „zu durchbrechen“. Er diene als „An-

regung“, „zu hinterfragen, wieso“ man so denkt.209 An dieser Stelle wird von einem „nur 

                                            

204 „Ich hab jetzt auch vielleicht ist es auch einfach … es ist quasi, die die jetzt dargestellt sind in dem Comic, also 
allgemein oder als ein Bild so in der Vorstellung vom Wissenschaftler oder der Wissenschaftlerin sind quasi am 
weitesten davon entfernt sind. Und deswegen das so dargestellt ist, dass da, der ja auch. und bei anderen die quasi 
da nicht so darauf zu treffen wird sie vielleicht dabei einfach schon trotzdem näher dran sind an dem was quasi das 
allgemeine Bild ist z. B. von der Chemie. Das sie dann, wie ihr das schon gesagt habt, es gibt keine Ahnung so ‘ne 
Gruppe, die dann halt als Nerds abgestempelt ist, die sind da aber gleichzeitig dadurch direkt näher einfach schon 
an den Naturwissenschaften dran. Und fühlen sich da vielleicht von dadurch schon näher hingezogen.“ (00:27:27 
– 00:28:14) 
205 „Und das ist dann das komplette Gegenteil und deswegen –“ (00:28:18 – 00:28:20) 
206 „Da ist die Schwelle dann auch geringer, dann als Frau in die Naturwissenschaften irgendwie in die Naturwis-
senschaften einzusteigen als jetzt, jetzt so ne klischeebehaftete Frau.“ (00:28:21 – 00:28:30) 
207 „Aber - Aber ich denke mal, dass, wenn man das vielleicht jetzt, also ich mein das steht ja nicht alleine. Also das 
kriegen ja die äh Teilnehmer von nachdem sie den Test gemacht haben, ne. Aber noch vor dem Beratungsge-
spräch, oder? Genau, also wenn das jetzt so alleine steht, dann ist es halt lässt es halt schon viel offen. Aber wenn 
es so in diesem Gesamten ist, dann kann das vielleicht schon als Denkanstoß ganz nützlich sein. Also wenn man 
sich jetzt vorher mit dem Test eh schon Gedanken gemacht hat und dann so denkt naja, das ist ja doch was für 
mich, aber ich mein ja gut vielleicht find ich das als Frau doch ein bisschen blöd, dann liest man noch den Comic 
und am Ende hat man noch dieses Gespräch, das ist dann in der Gesamtheit doch nochmal stärker wird“. (00:38:51 
– 00:39:54) 
208 „Sondern da ist es ja eher so ein erster Denkanstoß, der dann ja eher in dem Gespräch dann nochmal raus-
kommen soll.“ (00:38:51 – 00:39:54) 
209 „Ne, also ich glaub dieses „nur Mann Bild“ erscheint einem als normal in Anführungszeichen.“ (00:20:21 – 
00:20:24); „Genau und das ist halt so eine Anregung, finde ich, vielleicht auch zu hinterfragen, wieso eigentlich, 
denke ich, also.“ (00:20:25 – 00:20:30) 
„Ja, es gibt ja diese Ansätze, dass man Kinder hat Wissenschaftler malen lassen und die haben eigentlich immer 
Männer gemalt.“ (00:20:31 – 00:20:36) 
„Bis auf ganz wenig Ausnahmen. Vielleicht soll es das dann einfach durchbrechen.“ (00:20:38 – 00:20:42) 
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Mann Bild“ gesprochen, welches „man so denkt“. Es findet also in den Köpfen der Men-

schen statt. Es ist ein Image, in welchem ausschließlich Männer vorkommen. Nur Män-

ner haben darin Platz, d.h. in den Naturwissenschaften. Der Sachcomic durchbricht die-

ses Bild. Das Wort „durchbrechen“ ist markant. Man kann einen Ast durchbrechen. Dies 

kann als ein zerstörerischer Akt gedeutet werden. Man kann aber auch Mauern durch-

brechen. Dies kann sowohl negativ als auch positiv sein. Eine Schutzmauer zu durch-

brechen, könnte gefährlich sein. Aber Mauern durchbrechen, kann auch positiv wahr-

genommen werden. Wenn man, zum Beispiel, immer wieder – umgangssprachlich – 

gegen eine Mauer im Kopf läuft, ist der Durchbruch dieser Mauer eine Art Befreiungs-

schlag. Den Begriff Durchbrechen findet in weiteren Kontexten Verwendung. Ein Licht-

strahl bricht durch die Wolken. Das Wort hat hier jegliche Aggressivität verloren und 

birgt nur noch eine positive Bedeutung. Dadurch, dass es die Wolken durchbricht, 

kommt das Licht auf der Erde an. Ein Durchbruch in der Wissenschaft bedeutet einen 

Fortschritt. Andererseits bedeutet ein Durchbruch im medizinischen Sinne etwas Nega-

tives und vielleicht sogar Lebensbedrohliches. Somit sieht man, dass das Wort durch-

brechen sowohl negative als auch positive Konnotationen in sich trägt. Somit kann das 

Durchbrechen des „Nur-Mann-Bild[es]“ als ein aggressiver Akt empfunden werden. An-

dererseits kann es als befreiend und fortschrittlich gewertet werden. Der Sachcomic soll 

eine „Anregung“ sein, dadurch sieht man, dass „durchbrechen“ eindeutig positiv gedeu-

tet werden kann. Das Loslösen vom Nur-Mann-Bild kann hier als positiv, befreiend und 

fortschrittlich aufgefasst werden.  

Darstellung von Labor und Protagonistinnen. Die Darstellung des Labors wird eindeutig 

bemängelt. Die „angelehnt[en]“ Reagenzgläser und die „Spritzfasche“, die „neben dem 

Gerät“ steht, werden kritisiert. „So sollte kein Labor aussehen“, es sei „echt gefährlich“. 

Man „vermittelt“ ein „falsches Bild“.210 Auch die Darstellung der Protagonistinnen wird 

beanstandet. Sie haben „alle einen ähnlichen Körperbau“211. „Alle“ sind „schlank“. Sie 

sind „Modelldarstellungen“ und könnten „in irgendwelchen Zeitschriften“ sein.212 Sie 

sind „unrealistisch dünn“.213 Zudem ist der „Kopf“ „zu groß“.214 Auch die „Augen“ sind 

                                            

210 „Und was mir auch aufgefallen ist und was man direkt in den ersten Bildern sieht. Da ist ja dieses Regal gezeigt, 
wo halt so ein Becherglas mit irgendetwas drin steht und so angelehnte Reagenzgläser. Also ich glaube jeder 
Professor würde dich umbringen, wenn so dein Labor aussieht. Also das ist halt, ich mein klar, das soll das ver-
deutlichen, dass es ein Chemielabor ist. Auch die Spritzflasche neben dem Gerät. Aber es ist halt ähm eher kritisch 
dann in der Praxis. Also das ist das ist, so sollte kein Labor aussehen, weil die, gerade die Reagenzgläser, die da 
ja so komisch angelehnt sind, die fallen ja auch dann schnell um. Das ist halt echt gefährlich. Dann ist halt klar, das 
ist dann nochmal mehr Aufwand, das dann darzustellen - in so nem Comic. Aber das ist halt wirklich schwierig, weil 
man da ein falsches Bild auch vermittelt.“ (00:02:54 – 00:03:43) 
211 „Ähm und ich glaub auch, die sollen da alle irgend-, also die sind ja da nicht irgendwie, die haben alle einen 
ähnlichen Körperbau. So vom Typ her.“ (00:09:39 – 00:10.12)  
212 „Die sind halt so Modelldarstellungen, wie sie eigentlich in irgendwelchen Zeitschriften auch sein könnten. Also 
alle schlank und keine Ahnung –“ (00:21:13 – 00:21:21) 
213 „Hätte ja auch ne dicke Frau dabei sein können. War zum Beispiel auch nicht dabei, ne. Also diese dick-dünn-
Sache, aber ich weiß nicht inwiefern man das noch mit reinnehmen kann. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen 
viel. Also dick, dünn, also es – es gibt – also so dünn wie die, die sind halt wirklich schon so –“ (00:23:19 – 00:23:35); 
„Das ist unrealistisch.“ (00:23:36); „Ja genau, das ist jetzt unrealistisch dünn, das ist jetzt keine realistische Körper-
form vorgeschriebene richtig, ne.“ (00:23:37 – 00:23:45) 
214 „Der Kopf ist zu groß.“ (00:28:43 – 00:28:44) 
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„groß“.215 Es werden Parallelen gezogen zu „Barbie“ und „Kinder Comics“.216 Es wird 

vermutet, dass sich dem „Kindchen-Schema“ bedient wurde, um „psychologisch gese-

hen“ „auf gewisse Stimuli abzuzielen.217 Auch Bekleidung und Styling der Charaktere 

werden besprochen. „Die“ haben „Haarspangen“, sind „geschminkt“ und in einem 

„Kleidchen“. Es wird angezweifelt, „ob man so im Labor stehen würde“.218 Es wird vor-

geschlagen, dass eine der Protagonistinnen eine Brille tragen könnte.219 Dies könnte als 

eine Darstellung von „Behinderung“ gedeutet werden und somit inklusiven Charakter 

haben. Zuvor wird jedoch die Aufforderung zur Darstellung „von anderen Gestalten“ 

geäußert.220 In der Verbindung mit dieser Äußerung geht es um eine optische Varianz 

in der Darstellung.  

Handlung. In der Handlung wird sich eines „Klischee[s] bedient“. Das Klischee spiegelt 

sich darin wider, dass „die Blonde“ „immer alles“ „die andere“ Person „fragt“ und „sich 

wohl damit auch nicht so aus[kennt]“. Die „Blonde“ dürfe „irgendwie ins Labor“, „aber 

es wird nicht ganz klar“, ob sie studiere oder promoviere.221 Hier werden zwei proble-

matische Darstellungen kritisiert. Es wird ein „Klischee“ wiedergegeben. Dieses Klischee 

verbindet Frauen einer bestimmten Haarfarbe mit Unwissenheit und wird eindeutig ne-

gativ wahrgenommen. Zudem ist die Position der „Blonde[n]“ zunächst unklar. Durch 

die Verbindung mit dem Klischee scheint sie eine niedrigere Kompetenzposition inne 

zu haben. Sie wird als eine „jüngere“ oder „noch nicht so weite Studentin“ wahrgenom-

men.222 Die „andere“ wird als „etwas weiter fortgeschritten“ gewertet, da sie „dann auch 

von der Professorin angerufen wird“.223 Jedoch wird gerade, „dass [sie] einfach die Pro-

fessorin anruft“, als „ein bisschen merkwürdig“ empfunden.224 Die „Story“ wird eben-

falls kritisiert. Am „Anfang“ ist die Aussage „… Warte kurz…“ nicht eindeutig, denn es 

                                            

215  „Die Augen sind  –“ (00:29:28); „M-hm. Die Augen sind sehr -“ (00:29:31 – 00:29.32); „Große Augen“. (00:30:14) 
216 „Die ist halt Barbie Darstellung.“ (00:28:46 – 00:28:47); „Sieht extrem nach diesen Kinder Comics aus, wo immer 
der Kopf zu groß dargestellt wird.“ (00:28:52 – 00:28:55) 
217 „Es geht ja auch auf gewisse - psychologisch gesehen geht es ja auf gewisse äh Stimuli ab, ne. Dieses Kind-
chen-Schema, ne. Teilweise, ne. Und äh großer Kopf ist meistens gehört meistens ins Kindchen-Schema rein, 
große Augen…“ (00:30:00 – 00:30:12) 
218 „Und ähm ja, die haben da auch irgendwelche Accessoires mit Haarspangen und mit Lippenstift oder sonst was, 
das sieht ja irgendwie alles aufgetragen ist.“ (00:09:39 – 00:10.12); „Ist jetzt auch die Frage, ob man erstens ob 
man so im Labor stehen würde.“ (00:09:39 – 00:10:12); „- mit Kleidchen -“ (00:21:22); „- mit Kleidchen -“ (00:21:22); 
„- wir haben gesagt, mit Kleidchen, geschminkt -“ (00:21:23 – 00:21:25); „- geschminkt -“ (00:21:26); „Ja. Acces-
soires in den Haaren ...“ (00:21:26 – 00:21:27) 
219 „Jemand der eine Brille trägt zum Beispiel auch.“ (00:40:52 - 00:40:54) 
220 „Man könnte ruhig so ein, irgendwie so ein Teambild mit reinbringen, wo dann einfach noch mal andere Gestalten 
drauf sind und nicht nur dünn und groß gewachsen, oder so was. Sondern so jemand, der vielleicht auch ein biss-
chen dicker ist.“ (00:40:41 – 00:40:49) 
221 „Uns ist auch so aufgefallen, dass so‘n Klischee bedient wird. Also die Blonde fragt immer Fragen nach, obwohl 
sie ja selbst irgendwie ins Labor darf oder im Labor ist. Also es wird nicht ganz klar, ob sie jetzt Studentin ist oder 
äh ja irgendwie promoviert oder so. Aber sie fragt die Andere immer alles und kennt sich wohl damit auch nicht so 
aus. (00:00:47 – 00:01:12) 
222 „Ähm [räuspert sich] Ich hab das so empfunden, dass das die jüngere Studentin ist, oder noch nicht so weite 
Studentin (…)“ (00:01:34 – 00:02:06) 
223  „(…) die andere eben - was weiß denn - entweder schon etwas weiter fortgeschritten ist oder eben als Hilfswis-
senschaftlerin oder so da arbeitet, bzw. als Assistentin, dass sie vielleicht promoviert oder so. Weil sie ja dann auch 
von der Professorin angerufen wird.“ (00:01:34 – 00:02:06) 
224 „Ja aber das fand ich – fanden wir auch ein bisschen merkwürdig, dass einfach die Professorin anruft. Also das 
ist mir noch nie passiert. Und äh ich weiß auch nicht, wie oft das bei Doktoranden vorkommt. Aber ich schätze mal 
nicht soo häufig.“ (00:02:08 – 00:02:20) 
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scheint unklar, „auf was“ oder wen „sie (…) jetzt warten“ solle.225 Auch wird ange-

merkt, „die Vorgeschichte kennt man irgendwie gar nicht“226. Der Kontext der Situation 

geht demnach nicht aus der Geschichte hervor. Das „Beispiel“ sei „nicht schlecht“, da 

man „damit besprechen [kann], was im Analyselabor gemacht wird“ und das Thema 

„Trinkwasser schafft nochmal nen Zugang zu nem alltäglichen Thema, dass jedem ir-

gendwie bekannt ist.“ Das „Niveau“ der Geschichte sei „nicht zu niedrig“ und „für die 

Schüler sehr wahrscheinlich nachvollziehbar“.227 Der „Zugang ist vom Niveau (…) an 

die Altersstufe [angepasst]“228. Das Thema „Trinkwasser“ wird demnach als angemes-

sen für die „Schüler“ gewertet. Es wird angemerkt, dass man sich „viele Wörter“ „ja 

auch dann denken“ kann und dass die „meisten Begriffe auch [fachlich] erklärt“ wer-

den. Dennoch könne dies „so eine Schwachstelle“ des Sachcomics sein. Die „meisten 

Begriffe“ werden erläutert. Dies impliziert, dass nicht alle Begriffe erläutert werden. 

Davon könne man sich „viele Wörter denken“. Auch dies weist daraufhin, dass man sich 

nicht alle Wörter denken könnte. Diese lückenhafte Erläuterung von Fachwörtern wird 

als eine „Schwachstelle“ gedeutet.229 Des Weiteren sind die genormten SI-„Einheiten“ 

„nicht so allgemein“.230 Es wird „einmal [von] Milligramm pro Liter und einmal [von] 

Gramm äh pro Kubikmeter“ gesprochen. Zwar „ändert sich nichts dann an der letztli-

chen Aussage“, „aber das wissen wir jetzt auch nur, weil wir damit arbeiten“.231 Es sei 

„ein bisschen schwierig, dass es da in unterschiedlichen Einheiten angegeben wird“.232 

Es mache „es halt nicht einfacher“. „Und da kann man schon drüber stolpern“.233 Die 

Uneinheitlichkeit der SI-Einheiten scheint also nicht gravierend problematisch. Den-

noch könne sie den Inhalt etwas verkomplizieren. Der Inhalt wird als „sehr aufgezwun-

gen“ in Bezug auf „Gender“ und „Schülerinnen mit Migrationshintergrund“ 

                                            

225 „Ja und auch so die die Story. Also hier am Anfang wird ja gesagt: „Hallo Darja. Schön, dass du da bist. Warte 
kurz. Ich muss noch schnell die Ergebnisse ablesen.“ Ja auf was soll sie denn? Also soll sie auf sie jetzt warten? 
Sind die verabredet?“ (00:03:53 – 00:04.08) 
226 „Also die Vorgeschichte kennt man irgendwie gar nicht.“ (00:04:11 – 00:04:13) 
227 „Also diese ich fand an sich das Beispiel nicht schlecht, denn hier zeigt´s oder man kann damit besprechen, was 
im Analyselabor gemacht wird, das geht ja um nen Analyselabor, es geht um qualitativ, quantitativ, wird Beides 
zwar nicht namentlich, aber doch in der Erklärung irgendwie einbezogen und Trinkwasser schafft nochmal nen 
Zugang zu nem ganz alltäglichen Thema, das jedem irgendwie bekannt ist. Deswegen finde ich das gar nicht so 
schlecht. Ich finde auch, dass das Niveau so gewählt ist, dass es auf der einen Seite, äh also wir hatten das 
zusammen besprochen, dass es auf der einen Seite äh nicht zu niedrig ist, weil dann wäre es langweilig. Dann 
würde jeder denken, ja diese blonde Studentin, die ist ja doof, ne. Ähm [räuspern] Auf der anderen Seite ist es halt 
so, dass man‘s noch nachvollziehen kann. Also es ist noch für jemanden der da jetzt in Chemie schon mal was von 
gehört hat, von Leitfähigkeit von Ionen ist es doch noch äh für die Schüler sehr wahrscheinlich nachvollziehbar.“ 
(00:05:23 – 00:06:18) 
228 „Ich glaub, der Zugang ist vom Niveau her auch einfach angepasst also an die Altersstufe denke ich. (…)“ 
(00:06:20 – 00:06:38)  
229  „(…) Ich denke viele Wörter vielleicht so Peak oder so kann man sich ja auch dann denken. Könnte ich mir 
vorstellen, dass das so eine Schwachstelle wäre, aber fachlich werden die meisten Begriffe auch erklärt also in 
nem ganz, ganz allgemeinen Nebensatz dann.“ (00:06:20 – 00:06:38)  
230 „Aber was dann nicht so allgemein ist, ist des mit den Einheiten.“ (00:06:39 – 00:06:41)  
231 „Also, weil da ist ja einmal Milligramm pro Liter und einmal Gramm pro äh Kubikmeter. Also ich mein klar, es 
ändert sich nichts dann an der letztlichen Aussage, also ob das jetzt 81 also jetzt bei Sulfat 81,05 Gramm pro 
Kubikmeter oder Milligramm pro Liter sind, das ist - der Wert ändert sich nicht. Aber das wissen wir jetzt auch nur, 
weil wir damit arbeiten.“ (00:06:42 – 00:07:02) 
232 „Also sonst also der erste, das erste was man denkt ist: naja hier sind halt irgendwie 16,25 Milligramm und da 
sind es irgendwie 81,05 Gramm, was ja sehr viel mehr ist. Da muss man halt den Zusammenhang ähm mit der 
Umrechnung herstellen. Ich weiß nicht, wie einfach das ist. Also ich finde das auch, das ist halt ein bisschen schwie-
rig, dass es da in unterschiedlichen Einheiten angegeben wird.“ (00:07:04 – 00:07:25) 
233 „Aber das macht es halt nicht einfacher. Und da kann man schon drüber stolpern.“ (00:07:43 – 00:07:48) 
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charakterisiert.234 Als „Ganz schön“ wird Sairas Aussage empfunden. Es helfe, „wenn 

man (…) durch die Erfahrung von anderen (…) einen Erfahrungswert oder eine Erfah-

rungsgeschichte einfach mitgeteilt bekommt“. Dadurch wüsste man, „dann kann ich es 

ja auch“ „schaffen“.235 Es sei „ein auffälliges Merkmal, (…) dass jetzt eine Schülerin mit 

Migrationshintergrund einem blonden Mädchen etwas erklärt“.236 Es sei „eine verkehrte 

Rolle“. Denn „in so ganz klischeebehafteten Abbildungen wird das (..) andersrum dar-

gestellt“. Diese „verkehrte“ Weise sei „eigentlich ne schöne Darstellung“. Das Wort „ver-

kehrt“ wird oft mit falsch assoziiert, jedoch ist hierbei wahrscheinlich umgekehrt ge-

meint, da es mit „schön“ bewertet wird und mit „andersrum“ kontextualisiert ist.237 Es 

wäre ein „Perspektivwechsel, dass man nicht in dieser Rolle sein muss und dass man 

einfach auch seine Fähigkeiten vielleicht auch höher wertet.“238 Mit diesem Perspektiv-

wechsel geht eine Ermutigung einher, dass man sich aus „dieser Rolle“ lösen kann und 

seine „Fähigkeiten“ wertschätzt. Die Worte Rolle und Fähigkeiten weisen darauf hin, 

dass es sich in diesem Kontext um die berufliche Allokation handelt. Hier wird wieder 

auf die typischen Berufsfelder von Frauen mit Migrationshintergrund hingewiesen. Der 

Sachcomic zeigt also eine weitere Möglichkeit des Berufsfeldes für diese Zielgruppe auf. 

Die Art der Initiierung der Ermutigung bezüglich der Selbstwirksamkeitserwartung wird 

negativ bewertet. Die „Formulierung: (…) Du kannst alles lernen, wenn du nur an dich 

glaubst und du willst es, dann wird auch alles wahr‘“ sei „sehr plump“ und „ein bisschen 

sehr einfach“. Außerdem wird angezweifelt, ob eine solche Aussage eine starke Auswir-

kung auf Schülerinnen habe. Denn es „bedeutet den meisten viel mehr, wenn es der 

Lehrer macht“, „als wenn die dann den Comic [mit dieser Aussage] lesen“.239 Zudem 

                                            

234 „Also ich mein, ich finde es halt sehr aufgezwungen wirklich, weil man weiß, dass es auch so ein bisschen auch 
um Gender geht und so Schülerinnen mit Migrationshintergrund. (…)“ (00:08:33 – 00:09:00)  
235 „Ganz schön find ich ja zu sehen, dass die Saira ähm der Darja sagt, dass sie genau in derselben Phase war, 
in der sie sich jetzt gerade befindet, in der sie sagt: ja, das ist viel zu schwer, das schaffe ich nicht. Und ich finde, 
das hilft immer, wenn man auch durch eigene Erfahrung, also durch die Erfahrung von Anderen, Freundinnen oder 
näheren äh Verbundenen ähm so einen Erfahrungswert oder Erfahrungsgeschichte einfach mitgeteilt bekommt. 
Weil man dann weiß: Ah ja okay, dann kann ich es ja auch. Ich kann es auch schaffen, so ja.“ (00:10:15 – 00:10:44) 
236 „Ich glaub so ein auffälliges Merkmal – wär vielleicht soweit aus dem Fenster gelehnt, dass jetzt eine Schülerin 
mit Migrationshintergrund einem blonden Mädchen etwas erklärt. Vielleicht wollen die darauf hinaus – ich weiß es 
nicht, aber dass die Blonde, Westeuropäerin, wie auch immer jetzt irgendwas also unwissender ist vielleicht.“ 
(00:13:41 – 00:14:06) 
237 „Es ist einfach eine verkehrte Rolle. Ich glaub, in so ganz klischeebehafteten Abbildungen wird das glaube ich 
andersrum dargestellt. Ähm, dass jetzt Schülerinnen mit Migrationshintergrund eher was lernen können und nicht 
jemandem was erklären können, denke ich. Aber ähm ja ich finde es eigentlich ne schöne Darstellung, wenn man 
sich mal ein bisschen fragt… Man identifiziert sich ja damit und dann fragt man sich: Ah ja, ich hab ja auch mal in 
der Klasse auch meiner Freundin Anna mal in Mathe geholfen, oder so zum Beispiel.“ (00:14:12 – 00:14:42) 
238 „Einfach dieser Perspektivwechsel, dass man nicht in dieser Rolle sein muss und dass man einfach auch seine 
Fähigkeiten vielleicht auch höher wertet.“ (00:14:47 – 00:14:57) 
239 „Also, wir haben ja auch schon ein bisschen drüber geredet. Also jetzt ich empfinde das irgendwie so als sehr 
plump, diese Formulierung: so ja: „Du kannst alles lernen, wenn du nur an dich glaubst und du willst es, dann wird 
auch alles wahr.“ Und das ist so. Das ist irgendwie ein bisschen sehr einfach. Und ich weiß nicht auf mich – ich 
mein, man hat das so oft gehört irgendwie und das, keine Ahnung, ich glaube, das es auf mich nicht so den Eindruck 
hat. Natürlich muss man irgendwie an seine Fähigkeiten glauben, aber ähm ja ich find‘s sehr einfach und ähm ich 
weiß nicht, vielleicht schon, dass der Comic ist, dass man sich da angesprochen fühlt und ich glaube auch, ich 
mein grad, wenn die da in dem Kurs sind, die wissen ja vielleicht auch, dass es da oben ähm um Gender und auch 
um ähm die Migrationshintergrund geht, dass sie sich da quasi angesprochen fühlen und wissen was die Message 
sein soll, aber ich weiß nicht wie genau das rüberkommt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es schon alles 
natürlich auch sinnvoll, dass zu sagen und manche müssens auch einfach hören, dass jemand an sie glaubt und 
äh und dass sie diese Fähigkeiten haben. Aber ich glaub, das ist äh bedeutet den meisten viel mehr, wenn es der 
Lehrer macht oder sowas. Und wenn man denkt, ja keine Ahnung, und man hört das erste Mal von dem der sagt 
dann ja: ich weiß du kannst das eigentlich hier und wenn ein Kind, keine Ahnung, bei der Notenbesprechung oder 
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„verliert“ „dieser Satz“ „an Wert“, da man „den so oft (…) hört“. Durch diesen Satz wird 

„es so ein bisschen erschlagen“.240 Die Darstellung der „Selbstwirksamkeit“ sei zudem 

„schwierig“, „dadurch, dass es nicht so persönlich ist“.241 Auch das „Vier-Augen-Ge-

spräch“ zwischen Saira und der Professorin wird kritisiert. Es wird in Frage gestellt, 

„wie oft“ ein derartiges Gespräch stattfinde242 und „ob Profs sowas wirklich machen“.243 

Das Konzept des Sachcomics wird kritisiert. Er wirke „zusammen[ge]bastel[t]“ aus den 

„Element[en] XYZ“. Der Begriff Basteln kann mit Infantilität assoziiert werden. Kinder 

konstruieren aus verschiedenen Materialien, wie etwa Papier, ein neues Produkt, wel-

ches nicht qualitativ hochwertig ist. Der Sachcomic wurden in der Tat mit Fotokarton 

erstellt. Dennoch bezieht sich der Ausdruck Basteln auf den Inhalt. Es wirke also inhalt-

lich qualitativ nicht hochwertig. Man könnte darin eine gewisse Plumpheit deuten.244 

Migration. Die Darstellung von „verschiedene(n) Hautfarben“ fällt sofort auf. Die Pig-

mentierungsdichte der Haut wird als mit „Expertise“ verbunden wahrgenommen.245 Die 

Verbindung bestehe dabei aus „je heller, desto unwissender“. Dies würde das, „was man 

normalerweise sieht“ umkehren.246 „Normalerweise“ sind es die Personen mit heller 

Haut, die wissender eingeschätzt werden, und die mit dunklerer Haut, die unwissender 

eingeschätzt werden. Hier wird von einem öffentlichen Bild der Personen mit dunklerer 

Hautfarbe gesprochen, das mit geringer Kompetenz verbunden wird. Eine dunkle Haut-

farbe wird aber auch eher mit einem Migrationshintergrund verbunden. Später, in der 

Diskussion, wird auch vom „weißen“ Zahnarzt und der „Zahnarzthelferin“ „mit Migra-

tionshintergrund“ gesprochen.247 Eine helle Hautfarbe wird als deutsch empfunden, wie 

                                            

sowas. Ich glaub das hat einfach viel mehr Auswirkung als wenn die dann den Comic lesen und dann steht da der 
Satz „Du kannst alles lernen, wenn du dich richtig reinhängst.“ (00:30:34 – 00:32:01) 
240 „Ja, ich finde es verliert auch an Bedeutung also dieser Satz. Weil eigentlich hat er ja schon eine starke Wirkung, 
aber dadurch, dass man den so oft auch so in Werbe-  in Werbefilmen auch oft hört, find ich, verliert er an Wert, 
finde ich, und es soll eigentlich eine Brücke geschlagen werden, um so des in der Schule auch zu sehen, dass 
Lehrer auch einem Zuspruch aussprechen und das - das auch gehaltvoll ist, aber durch diesen Satz finde ich, wird 
es so ein bisschen erschlagen, wie der C(m) gesagt hat.“ (00:32:02 – 00:32:31) 
241 „Und das andere hier dieses, mit dem mit der Selbstwirksamkeit, dass man das auch schaffen kann, alles. Ähm 
ich weiß nicht, ich find, das ist halt in der Fotostory dadurch, dass es nicht so persönlich ist einfach, dass es total 
schwierig ist, diesen Punkt rüber zu bringen mit der Leistung und dem Schaffen. Dann schon alles. Und das wird 
ja auch schon, ich mein, man sieht ja, dass es nicht real ist, sondern konstruiert, ne.“ (00:37:30 - 00:38:24); „(…) 
Ähm ich weiß nicht, ich find, das ist halt in der Fotostory dadurch, dass es nicht so persönlich ist einfach, dass es 
total schwierig ist, diesen Punkt rüber zu bringen mit der Leistung und dem Schaffen. (…)“ (00:37:30 – 00:38:24) 
242 „Ja genau, ich finde auch dieses personalisiert wichtig. Weil der Satz so wie er jetzt ist, also so wie der Satz da 
steht ähm wenn des jetzt wenn des- ich kann – weiß jetzt nicht, in welchem Kontext hier sind die direkt nebenei-
nander gestellt, aber-  auch jetzt quasi nochmal um nicht das ganze Ding zu kritisieren, sondern auch so inhaltlich. 
Ich weiß nicht, wie oft man so ein Zwei Augen vier Augen Gespräch mit nem Prof hat, wo der dann einem sagt: Ja 
kannst alles schaffen, wenn du dich reinhängst. Vielleicht sagt es der Prof irgendwann mal im ersten Semester in 
der Einführung zu 300 Studenten oder sowas.“ (00:32:54 – 00:32:27) 
243 „ja genau, - ja genau, da kommen eher so Sprüche. Deswegen ich weiß nicht, ob Profs sowas wirklich machen.“ 
(00:32:30 – 00:32:36) 
244 „Manchmal hab ich so das Gefühl, oder das kam mir eben so, was dieser Comic son bisschen was is. Und zwar 
vorgegeben sind Element XYZ und ich will die jetzt alle da drin haben und jetzt bastel ich mir ein Comic zusammen, 
wo jetzt alle diese Dinger drin sind. Also wenn man das jetzt so näher anguckt, hat man diesen Eindruck. Klar 
wissen des die Schülerinnen nicht. Aber auf mich macht das so diesen Eindruck. (…)“ (00:34:17 – 00:35:35) 
245  „Mir ist auch übrigens aufgefallen, dass da ja verschiedene Hautfarben genutzt werden. Wobei mit der dunkleren 
Hautfarbe hier die Expertise steigt.“ (00:01:14 – 00:01:31) 
246 „Je heller, umso unwissender in diesem Moment. Ähm aber ähm ich konnte es jetzt mal so ein bisschen entge-
gen dem, was man normalerweise sieht, nämlich ist es oft umgekehrt vom Gefühl her.“ (00:01:34 – 00:02:06) 
247 „Ich denke sogar, ich denk sogar, es ist eigentlich normal, nicht normal wie in richtig, aber normalerweise - also 
oft - ist es eben andersrum. Oft wird halt, ich sag jetzt mal ganz in das Klischee rein: Der weiße blonde Mann als 
oberstes Ding in der Rangliste gestellt und dann ist halt eben, Kunde in der Zahnarztpraxis, so typisch, ist halt eben 
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sich im Verlauf der Diskussion zeigt. Es wird festgestellt, dass die teilnehmenden Per-

sonen sich „die ganze Zeit darauf [fokussieren], dass Leute mit Migrationshintergrund 

auch eine andere Hautfarbe haben“. Die Erkenntnis wird geäußert, dass „Daria (…) ja 

auch jemand mit Migrationshintergrund sein [könnte]“.248 Ihr „Name“ lässt vermuten, 

dass sie „osteuropäisch“ sein könnte.249 Es ist also nicht selbstverständlich, dass eine 

ausländische Herkunft auch mit einer hellen Hautfarbe verbunden wird. Hier wird deut-

lich, dass eine Person mit europäischem ethnischen Hintergrund, etwa aus Frankreich 

oder Großbritannien, mit einem Migrationshintergrund, gar nicht in das Bewusstsein 

der Teilnehmer*innen der Diskussion tritt. Auch ein osteuropäischer Hintergrund 

scheint nur auf den zweiten Blick als Migrationshintergrund wahrgenommen zu wer-

den. Erst die Hautfarbe markiert einen Migrationshintergrund. Dieser ist zudem negativ 

belegt, da er mit Bildungsferne verbunden wird. Außerdem wurde durch die Darstel-

lung von Personen unterschiedlicher Hautfarbe eine Abstufung innerhalb des empfun-

denen Ausländerstatus deutlich. Personen mit heller Hautfarbe werden als weniger aus-

ländisch empfunden, als Personen mit dunkler Hautfarbe. Wenn Hautfarbe mit Bil-

dungsgrad und Hautfarbe mit nationaler Zugehörigkeit assoziiert wird, stehen der as-

soziierte Bildungsgrad mit der assoziierten Zugehörigkeit in Verbindung. So zeigt sich, 

wie nationale Zugehörigkeit durch Assoziationen konstruiert wird. Auch das umge-

kehrte Konstrukt – weiße, inkompetente Person versus nicht-weiße kompetente Person 

–, gebildet aus dem ursprünglichen Konstrukt – weiße, kompetente Person versus nicht-

weiße, inkompetente Person – spielt mit rassistischen Bildern, anstatt sie zu durchbre-

chen. Der Sachcomic wird in Bezug auf den Migrationshintergrund der Charaktere als 

realistisch eingestuft. Es sei „schön“, dass in ihm „widergespiegelt“ wird, dass „viele 

Nationen“ in einem Labor zusammenarbeiten.250 Diese Aussage ist vielschichtig. Sie 

                                            

dann die Zahnarzthelferin eine Frau mit Migrantenhintergrund, ja. Also normalerweise sieht es so aus. Meistens in 
der Realität, wenn man das jetzt so anschaut auch mit den Prozenten ist es das, was man sieht. Und das dreht das 
Ganze jetzt einfach mal um und sagt: es ist auch eine andere Sicht der Sache möglich und wenn es jetzt eine 
Schülerin sieht, dann sieht sie einfach auch mal was anderes, ne. Also auch ein Bild was vielleicht auch Mut macht. 
Was vielleicht auch sagt, ähm, du als Migrantin, du musst jetzt nicht in dieser Rolle stehen, wo du dich meistens 
vielleicht widergespiegelt siehst. Sondern es gibt auch andere Möglichkeiten und äh es muss nicht dem entspre-
chen. Ja, also, du kannst dir ruhig auch mal was zutrauen.“ (00:15:01 – 00:16:13) 
248 „Was ich mich nur die ganze Zeit auch schon frage, also Daria könnte ja auch jemand mit Migrationshintergrund 
sein, weil wir fokussieren uns jetzt die ganze Zeit darauf, dass Leute mit Migrationshintergrund auch eine andere 
Hautfarbe haben.“ (00:42:08 – 00:42:42) 
249 „Aber der Name sagt ja ist ja eher so osteuropäisch.“ (00:43:00 – 00:43:07) 
250 „Also ich find ja immer, Labore wird so ein richtiges, also was ich, ich hab mal im Max-Planck-Institut in Mainz 
mal so als HiWi gearbeitet und hab dann - eigentlich ist es so ein riesiger Mischmasch an Nationen, ne. Also, da 
sind alle möglichen Nationen drin.“ (00:17:06 – 00:17:20) 
„Ja, man merkt es auch hier jetzt im Hause gibt es ja auch viele, die aus Indien kommen oder aus Japan. Ich mein, 
beim PC Kolloq merken wir das ja auch, dass auch viele Doktoranden ja auch aus dem Ausland kommen. Und die 
dich prüfen letzt- ähm in nem Kolloq oder dich halt ausbilden auch einfach, ja.“ (00:17:21 – 00:17:40) 
„Das finde ich eigentlich immer so positiv, wenn ich irgendwo Praktika gemacht habe oder halt diese Arbeiten, fand 
ich so positiv, dass da so viele Nationen zusammengearbeitet. Und irgendwo, ich mein, die arbeiten ja in einem 
Arbeitskreis, von daher, die in diesem einen Labor stehen, ja und die arbeiten ja schon irgendwo an einer gemein-
samen Sache dran und da liefert jeder seinen Teil dazu. Und dieses Zusammenarbeiten, also das fand ich immer 
ne große, tolle Sache an – an diesen Laboren, ja. Und ähm es ist schon schön, dass man das jetzt hier so ein 
bisschen äh widergespiegelt sieht. Ich weiß nicht, ob man da auch noch mehr dazu machen sollte, denn man hat 
ja auch nicht so viel Zeit für diesen Comic. Aber ich würde generell schon versuchen, das auch widerzuspiegeln, 
dass die wirklich aus verschiedenen Ländern, alle zusammenarbeiten, an einem großen Thema. Das finde ich ne 
ganz positive Sache. Und das jeder wirklich egal, wo er herkommt, Mann oder Frau, zählt. Wobei diese Mann - 
Frau Sache ist, glaube ich noch nicht so weit fortgeschritten in vielerlei Hinsicht, wie man sich das wünschen würde.“ 
(00:17:42 – 00:18:39) 
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spiegele die Realität wider. Dies wird positiv bewertet. Jedoch ist die Realität die Zu-

sammenarbeit von Menschen verschiedener Nationen. Der Begriff Nation beinhaltet ne-

ben Abstammung auch ein politisches System. Es wird deutlich, dass in Laboren inter-

national gearbeitet wird. Die ethnische Vielfalt wird mit Internationalität in Verbindung 

gebracht. Dies könnte man als eine Schwierigkeit deuten, Menschen mit Migrationshin-

tergrund der deutschen Nation zugehörig zu kategorisieren. Unabhängig von diesem 

Einstufungsvermögen, wird die Darstellung von ethnischer Diversität als positiv einge-

stuft.251 In dem Vergleichsszenario der Zahnarztpraxis wird eine Hierarchie zwischen 

einer „Zahnarzthelferin“, d.h. einer Frau mit Migrationshintergrund, und dem 

„weiße[n] blonden Mann“ „in der Zahnarztpraxis“ dargestellt. Die Rolle des Zahnarztes 

wird dadurch höher als die Rolle der Zahnarzthelferin gewertet. Die Gleichstellung des 

„blonden, weißen Mannes“ mit Zahnarzt im Zusammenhang einer Zahnarztpraxis, die 

hier impliziert wird, eliminiert auch die Trennung von Frau mit Migrationshintergrund 

und Zahnarzthelferin. Die Geschichte durchstoße derartige Assoziationen, denn sie 

zeigt „auch mal was Anderes“. Die Aussage „weiße blonde Mann als oberstes Ding in 

der Rangliste“ wirft den Vorwurf auf, dass eine patriarchale, rassistische und hierarchi-

sche Struktur gegeben sei. Es gebe eine Rangliste, in der Männer, die ausschließlich 

weiß sind, ganz oben stehen. Ein Beruf wird hierbei im Status niedriger als der andere 

gedeutet. Durch die Zuschreibung von Geschlecht und Ethnie zu den jeweiligen Beru-

fen, wird diese Hierarchisierung der Berufe auf Geschlecht und Ethnie übertragen. Im 

Sachcomic wird jedoch keine Zahnarztpraxis, sondern ein Labor dargestellt. Die Zahn-

arztpraxis wird als Vergleichsszenario gedeutet werden. Der Zahnarzt könnte dann in 

diesem Vergleich ein Äquivalent zum Chemiker sein. Durch die Aussage, sich „was 

zu[zu]trauen“, wird der Beruf der Zahnarzthelferin in diesem Szenario hierarchisch un-

ter den Beruf des Chemikers/der Chemikerin gestellt. Chemiebezogene Berufe werden 

zusammengefasst.252 

Gender. „Ein Punkt ist (…) ins Auge gefallen, dass nur Frauen dargestellt wurden.“ Das 

sei „aufgesetzt und wenig realistisch“. Es sei „ein bisschen aufgesetzt“ und es „wirkt ja 

                                            

251 „Ich denke sogar, ich denk sogar, es ist eigentlich normal, nicht normal wie in richtig, aber normalerweise - also 
oft - ist es eben andersrum. Oft wird halt, ich sag jetzt mal ganz in das Klischee rein: Der weiße blonde Mann als 
oberstes Ding in der Rangliste gestellt und dann ist halt eben, Kunde in der Zahnarztpraxis, so typisch, ist halt eben 
dann die Zahnarzthelferin eine Frau mit Migrantenhintergrund, ja. Also normalerweise sieht es so aus. Meistens in 
der Realität, wenn man das jetzt so anschaut auch mit den Prozenten ist es das, was man sieht. Und das dreht das 
Ganze jetzt einfach mal um und sagt: es ist auch eine andere Sicht der Sache möglich und wenn es jetzt eine 
Schülerin sieht, dann sieht sie einfach auch mal was Anderes, ne. Also auch ein Bild was vielleicht auch Mut macht. 
Was vielleicht auch sagt, ähm, du als Migrantin, du musst jetzt nicht in dieser Rolle stehen, wo du dich meistens 
vielleicht widergespiegelt siehst. Sondern es gibt auch andere Möglichkeiten und äh es muss nicht dem entspre-
chen. Ja, also, du kannst dir ruhig auch mal was zutrauen.“ (00:15:01 – 00:16:13) 
252 „Ich denke sogar, ich denk sogar, es ist eigentlich normal, nicht normal wie in richtig, aber normalerweise - also 
oft - ist es eben andersrum. Oft wird halt, ich sag jetzt mal ganz in das Klischee rein: Der weiße blonde Mann als 
oberstes Ding in der Rangliste gestellt und dann ist halt eben, Kunde in der Zahnarztpraxis, so typisch, ist halt eben 
dann die Zahnarzthelferin eine Frau mit Migrantenhintergrund, ja. Also normalerweise sieht es so aus. Meistens in 
der Realität, wenn man das jetzt so anschaut auch mit den Prozenten ist es das, was man sieht. Und das dreht das 
Ganze jetzt einfach mal um und sagt: es ist auch eine andere Sicht der Sache möglich und wenn es jetzt eine 
Schülerin sieht, dann sieht sie einfach auch mal was anderes, ne. Also auch ein Bild was vielleicht auch Mut macht. 
Was vielleicht auch sagt, ähm, du als Migrantin, du musst jetzt nicht in dieser Rolle stehen, wo du dich meistens 
vielleicht widergespiegelt siehst. Sondern es gibt auch andere Möglichkeiten und äh es muss nicht dem entspre-
chen. Ja, also, du kannst dir ruhig auch mal was zutrauen.“ (00:15:01 – 00:16:13) 
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nicht immer realistisch“. Begründet wird diese Realitätsferne damit, dass „in vielen Be-

trieben ja auch beide Geschlechter vertreten sind“.253 Die Darstellung von ausschließlich 

Frauen wird direkt wahrgenommen und negativ gedeutet. Der Glaubenssatz, dass 

Frauen nicht allein in einem naturwissenschaftlichen Bereich arbeiten können, tritt hier 

hervor. Es wird behauptet, dass „in den meisten Köpfen“ die „Naturwissenschaft“ eine 

„Männerdomäne“ sei.254 Diese Aussage ist normativ, da hier eine Annahme zu einer 

Aussage wird. Man könnte in Frage stellen, wessen Köpfe gemeint sind. In dieser An-

nahme wird einem Großteil der oder einer Gesellschaft eine gewisse Deutung unter-

stellt. Diese Deutung ist, die „Naturwissenschaft“ sei eine „Männerdomäne“. Eine Do-

mäne ist einerseits ein Herrschaftsbereich. Die Naturwissenschaft würde also von Män-

nern beherrscht. Andererseits kann eine Domäne auch ein Fach- oder ein Wissensgebiet 

sein. Durch diese Doppeldeutigkeit schwingt Macht und Kompetenz von Männern über 

die Naturwissenschaft in diesem Wort mit. Dadurch wird der Glaubenssatz deutlich, 

dass Männer die Naturwissenschaft beherrschen. Durch diese zugeschriebene Herr-

schaft wird deutlich, dass „Männer[n]“ ein naturwissenschaftlicher Anspruch zugerech-

net wird. Das „Nur-Mann-Bild“ in den Naturwissenschaften „erscheint einem als nor-

mal“.255 Hierzu wird die Aussage getätigt, dass die Darstellung von ausschließlich Män-

nern in den Naturwissenschaften als „normal“ erscheint. So wird der Widerspruch zu 

ausschließlich Frauen in den Naturwissenschaften deutlich. Damit wird auch der Vor-

schlag, dass Frauen nicht alleine in einem naturwissenschaftlichen Bereich arbeiten als 

misogyn entlarvt. Außerdem wird das Wort erscheinen gewählt. Wenn etwas auf eine 

Weise erscheint, deutet es daraufhin, dass nicht die wahre Qualität einer Sache sichtbar 

wird. Es deutet daraufhin, dass eine Sache auf eine gewisse Weise wahrgenommen 

wird, die nicht der Wahrheit entsprechen muss. Somit wird die Aussage der reinen Män-

ner-Naturwissenschaften in Frage gestellt. Die gewählten Protagonistinnen seien „sehr 

aufgezwungen“, da „man weiß, dass es (…) um Gender geht und so Schülerinnen mit 

Migrationshintergrund“. Es wäre „realistischer, wenn man (…) da noch jemanden hin-

stellt oder hinsetzt“. Einen „weißen Mann“, „dem man das erklärt“. Anstelle von der 

blonden, weißen Darja hätte man diesen nehmen können, „um das zu steigern“.256 Auf 

Grund des Vorschlags einen Mann hinzuzufügen, kann man die Kritik, dass es „sehr 

aufgezwungen“ sei, eindeutig dem Umstand, dass nur Frauen dargestellt werden, zu-

ordnen. Es wird geäußert, dass es „realistischer“ wäre, wenn man einen Mann in den 

Sachcomic einfügt. Erneut wird daraufhin gewiesen, dass die Darstellung von 

                                            

253 Ein Punkt ist mir- also ist mir so ins Auge gefallen, dass nur Frauen dargestellt wurden. Das ist find ich aufgesetzt 
und wenig realistisch, weil auch in vielen Betrieben ja auch beide Geschlechter vertreten sind. Ähm und ich find 
das ein bisschen aufgesetzt. Und das wirkt ja nicht immer realistisch. (00:00:27 – 00:00:46) 
254 „Wahrscheinlich nicht. @(.)@ sondern auch so diese Männerdomäne, auch mit der Naturwissenschaft auch so, 
leider in den meisten Köpfen auch damit verbindet, glaube ich, also…“  (00:19:53 – 00:20:04) 
255 „Ne, also ich glaub dieses „nur Mann Bild“ erscheint einem als normal in Anführungszeichen.“ (00:20:21 – 
00:20:24) 
256 „Also ich mein, ich finde es halt sehr aufgezwungen wirklich, weil man weiß, dass es auch so ein bisschen auch 
um Gender geht und so Schülerinnen mit Migrationshintergrund. Und ich fände es einfach realistischer, wenn man 
einfach da noch jemanden hinstellt oder hinsetzt, der jetzt auch keine wichtige Rolle spielt, aber damit der Schwer-
punkt jetzt trotzdem noch auf diesem Bildungsgang des ähm der Schülerin geht, aber, ja …“ (00:08:33 – 00:09:00); 
„Da hätte man ja um das zu steigern eigentlich auch einen weißen Mann nehmen können.“ (00:16:16 – 00:16:20); 
„Man könnte auch einen Mann nehmen.“ (00:16:21); „dem man das erklärt.“ (00:16:22) 
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ausschließlich Frauen unrealistisch sei. Vergleichbar mit der Deutung im Abschnitt zu 

Migration, wird auch hier der weiße Mann der Frau mit Migrationshintergrund gegen-

übergestellt. Ein weißer Mann ist ein größerer Gegensatz zur Frau mit Migrationshin-

tergrund als Darja, die hier als weiße Frau gedeutet wird. Es wäre „vielleicht auch ok 

(…), wenn man ihn [den Mann] irgendwo in den Hintergrund stehen sieht“. Das sei 

„auch in Ordnung“.257 Aber er sei „kein Einrichtungsgegenstand“.258 Wenn man ihn in 

den Hintergrund stellen würde, „wirkst [es] dann schnell so, als wäre er so ein Einrich-

tungsgegenstand“.259 Dies könnte „wieder gestellt“ wirken.260 Zunächst wird die Dar-

stellung eines Mannes als „in Ordnung“ bewertet. Jedoch wird die Darstellung „im Hin-

tergrund“ mit einem „Einrichtungsgegenstand“ verglichen. Einrichtungsgegenstände 

sieht man im Hintergrund. Sie sind Objekte. Subjekte wie den Mann in der Ebene der 

Objekte darzustellen, wirke „gestellt“. Wenn etwas gestellt ist, dann ist es nicht authen-

tisch und nicht echt bzw. nicht realistisch. Daraus könnte man ableiten, dass die Gleich-

setzung eines Mannes mit einem Objekt nicht echt wirke. Aus der Negation lässt sich 

ein Verbot herauslesen: Ein Mann ist kein Objekt und darf es auch nicht sein.  

Identifikation. Es wird geäußert, dass man „glaube“, dass „die Zielgruppe“ „sich (…) mit 

[Saira] identifizieren“ könne.261 Die Zielgruppe sind Schülerinnen mit Migrationshin-

tergrund. Man könne „sich da natürlich nicht [damit] identifizieren“, wenn man „nur 

alte Männer“ „in der Chemie“ arbeiten sieht. „Und die sind natürlich alle jung“.262 Schü-

lerinnen könnten sich nicht mit alten Männern identifizieren. „Alte Männer“ wird hier 

als Bezugsrahmen in der Chemie gewählt. Daraus kann man folgern, dass angenommen 

wird, das hauptsächlich „alte Männer“ einem chemischen Beruf nachgehen. Im Sachco-

mic sind aber Frauen, „die (…) alle jung sind“, dargestellt. Es wird impliziert, dass 

Schülerinnen sich mit diesen besser identifizieren können, als mit alten Männern. Auch 

wenn gezeigt wird, dass man „in der Chemie“ „weiblich sein kann“, werden weitere 

Zweifel geäußert. „Nicht jeder“ könne sich „damit identifizieren“. Es wird geäußert, 

dass „man sich da[rin] nich so wiedererkennt“. 263 Hier wird deutlich, dass zur Identi-

fikationsfähigkeit weitere Faktoren wichtig sind, als nur Geschlecht. Es „kann schon 

sein, (…) dass es vielleicht für manche ein Ideal darstellt“. [Sie] würden es „als Ziel 

ansehen“. Der „Comic“ „soll“ „zusätzlich zum Aussehen“ „den Ehrgeiz und die 

                                            

257 „Ja ich hab halt so gedacht, naja wenn das mit dem Mann wäre, wäre es vielleicht auch ok gewesen, wenn man 
ihn irgendwo in den Hintergrund stehen sieht, das wäre auch in Ordnung gewesen. Aber …“ (00:16:23 – 00:16:32) 
258 „Aber er ist ja kein Einrichtungsgegenstand.“ (00:16:34 – 00:16:35) 
259 „Das wirkt dann schnell so als wäre er so ein Einrichtungsgegenstand.“ (00:16:36 – 00:16:39) 
260 „Das ist dann auch wieder die Frage, ob das dann nicht wieder gestellt wäre, ne.“ (00:16:39 – 00:16:42) 
261 „Hm. Ich denke auch, dass es die Person gerade jetzt hier - den Namen nachgucken- diese äh- die Saira, die 
ist glaube ich so, damit sich quasi die Zielgruppe, die das durchliest sich vielleicht ein bisschen mit identifizieren 
kann.“ (00:09:02 – 00:09:18) 
262 „Wir hatten es ja auch schon gehört in der Fachdidaktik, dass es auch darum geht, dass man sich quasi so 
vorstellen kann, dass man da reingehört. Und wenn man dann die ganze Zeit nur mitbekommt, ja äh in der Chemie, 
da arbeiten nur alte Männer, oder sowas. Das man sich da natürlich nicht identifizieren kann mit. Und die sind 
natürlich alle jung. Also selbst die Professorin sieht nicht- sieht nicht alt aus.“ (00:09:19 – 00:09:37) 
263 „Also ich hatte, als ich hatte das ja schon so ein bisschen angefangen. Es ist halt, ja die sind schon, also ich 
denke schon, dass man damit so zeigen will, ja hier ihr könnt weiblich sein, ihr könnt was auch immer sein, es geht 
alles auch in der Chemie und da passt man auch so rein, aber ähm gerade vielleicht zur Identifikation, dass sich 
dann trotzdem halt nicht jeder damit identifizieren kann, also, dass man sich da nich so wiedererkennt, unbedingt - 
“ (00:21:27 – 00:21.52) 
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Intelligenz“ „mitübertragen“.264 Darin würde ein „Ideal“ oder „Ziel“ dargestellt werden, 

welches in äußeren und inneren Faktoren der Protagonistinnen verdeutlicht wird. Das 

Format transportiere „ein Ideal, [welches zeigt] so sollte man aussehen“ und „zusätzlich 

(…) [kommt] dieser Ehrgeiz einfach mit rein“. Es wird „einfach noch oben drauf 

[ge]setzt“.265 So würde das Ideal von manchen genutzt, um „Ehrgeiz“ und „Intelligenz“ 

ebenfalls als Ideal darzustellen. Man kann dies als Andeutung der Image-Umkehr der 

dummen Schönen zur schlauen Schönen verstehen. Denn „hübsche Frau wird meistens 

gleich gesetzt mit Accessoire“. Es sei wichtig, dass man zeigt: „du kannst schön sein, 

(…), du kannst fraulich sein und du kannst auch intelligent sein und (…) was Techni-

sches machen“.266 Hier wird die „hübsche Frau“ in den Kontext eines „Accessoires“, also 

eines Objektes gebracht. Der einzige Zweck eines Accessoires ist es, seine/n Träger*in 

zu schmücken. Dies geht wieder in die Richtung des Images der schönen dummen Frau, 

erhält jedoch noch die Dimension der Objektivierung. Aus diesem Grund sei das Zeigen 

des Bildes einer Frau, die schön und schlau ist, nötig. Es sei gängig, dass „schlau“ mit 

„nerdy“ und „nicht hübsch“ „gleichgesetzt“ wird. Schlau zu sein bedeute nicht, hässlich 

sein zu müssen.267 Hier wird vom Image der hässlichen Schlauen gesprochen, dem mit 

dem Aufzeigen einer schönen Schlauen entgegengewirkt werden könnte. In Sachcomic 

würden „hübsche Frauen“ „mit (…) Intellekt verbunden“.268 Er wirke also durch die 

Darstellung von hübschen, intelligenten Frauen dem Image der hässlichen Nerds und 

der dummen Schönen entgegen. Er „kann auch einen Gegeneffekt auswirken“. Bei 

„Mädchen, die jetzt nicht so aussehen“, könne dies zu einer „höhere[n] Frustration“ 

führen. Sie könnten feststellen, „ja, die ist sogar hübsch (…) und (…) kann sogar noch 

promovieren“. Es könne durch die Kopplung von Aussehen und Kompetenz „diese 

Grenze nochmal auch erhöhen“.269 Das „sogar“ deutet an, dass der Gegenstand, um den 

es geht, etwas ist, was unerwartet ist und worüber man erstaunt ist. Das Erstaunen kann 

ein Ausdruck der Anerkennung sein. Es kann aber auch Ausdruck dessen sein, dass et-

was wider Erwarten eingetroffen ist, dass man etwas von einer Person nicht erwartet 

hat. Es kann auch negative Gefühle, wie beispielsweise Neid, ausdrücken. Das „sogar 

                                            

264 „Dass da einerseits - es kann schon sein, dass wenn man jetzt überlegt, dass es vielleicht für manche ein Ideal 
darstellt, ist dieses halt als Ziel ansehen einfach, also nicht nur, also zusätzlich zum Aussehen quasi auch noch 
dann quasi dann das Comic so mitübertragen soll auch halt den Ehrgeiz und die Intelligenz -“ (00:24:00 – 00:24:18) 
265 „Ja. Ja, keine Ahnung, wenn das - wenn es sehr junge Mädchen quasi eh so propagandiert bekommen ja hier, 
das ist so ein Ideal, so sollte man aussehen oder sowas und das ist dann halt quasi noch mit übertragen wird, ähm 
das man halt zusätzlich halt noch dieser Ehrgeiz einfach mit rein kommt quasi. Weil das ist ja schon vorhanden ist, 
einfach man ist, einfach noch oben drauf setzt. Also ich weiß ja nich-, ob das die Absicht sein soll. Aber es könnte 
zumindest so funktionieren bei den - bei den Mädchen.“ (00:24:45 – 00:25:16) 
266 „Ja. Wobei ich da eher in so einer, das kann sein ja, wobei ich da eher noch in die Richtung gehen würde: 
hübsche Frau wird meistens gleich gesetzt mit Accessoire. (…) Und, äh, wenn man jetzt einfach mal zeigt ja: du 
kannst schön sein, du kannst hübsch sein, du kannst fraulich sein und du kannst auch intelligent sein und du kannst 
auch was Technisches machen.“ (00:25:40 – 00:26:31) 
267 „das bedeutet nicht, genau, das bedeutet nicht, dass du jetzt hässlich sein musst, ja. Also das- ich hab manchmal 
so das Gefühl, das wird so ein bisschen gleich gesetzt. Wenn du schlau bist, bist du so ein Nerd und dann wirst du 
automatisch so ein bisschen nerdy dargestellt, ja. Eben nicht hübsch, normalerweise, ja. Also es ist -“ (00:26:34 – 
00:26:48) 
268 „Ja das meinte ich ja, dass diese hübschen Frauen ja auch, das meinte ich ja vorhin kurz das die hübschen 
Frauen trotzdem ja auch mit intellektuell einfach Intellekt verbunden werden in dem Comic.“ (00:26:49 – 00:26:59) 
269 „Ich kann das glaube ich, kann auch einen Gegeneffekt auswirken, weil Mädchen die jetzt nicht so aussehen 
und vielleicht jetzt korpulent sind, dass sie dann vielleicht eher eine höhere Frustration haben: „ja die ist sogar 
hübsch und schön und dünn und hat sogar noch, kann sogar noch promovieren“ jetzt zum Beispiel. Vielleicht kann 
es ja auch diese Grenze nochmal auch erhöhen, könnte ich mir vorstellen.“ (00:25:17 – 00:25:39) 
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noch“ ist eine Steigerung der sowohl positiven als auch negativen Aspekte. Da von 

„Frustration“ gesprochen wird, ist das „sogar (noch)“ als Ausdruck der Entfernung zu 

dem Selbstbild der Mädchen zu deuten. Die sind hübsch und können promovieren. 

Nicht alle Mädchen haben ein intaktes Selbstwertgefühl. Es wird von einer „Grenze“ 

gesprochen, die erhöht würde. Dies ist als Hürde zu verstehen. Diese besteht aus dem 

Image, dass Mädchen zusätzlich zu ihrer Kompetenz schön sein müssten, um in Chemie 

zu bestehen. Es wird festgestellt, dass dies „zwei unterschiedliche Wirkungen haben“ 

könne, abhängig davon „wen man da hat, der das liest“. Jemand „der (…) so ähnlich 

aussieht“ reagiere positiv darauf. Jemand, der „sagt: naja, man muss anscheinend also 

gut aussehen“ kann negativ darauf reagieren. Es könne dazu führen, dass die Person 

glaubt: „das kann ich ja erst recht nicht“.270 Diese Darstellung der schönen, kompeten-

ten Frau könne also abhängig den Rezipient*innen entweder motivierend oder demo-

tivierend wirken.  

9.1.2.3 Diskursbeschreibung 

Im Laufe des Diskurses werden unterschiedliche Themenschwerpunkte aufgegriffen; 

die Besprechung der Themen scheint wechselhaft (Abbildung 60). 

Abbildung 60  

Sachcomic 1 – Chemie: Themenanteile (links) und Themenverteilung (rechts). 

 

 

Immer wieder werden Handlung und Konzept des Sachcomics aufgegriffen. Die The-

men Handlung (41.0 %) und Konzept (28.6 %) beanspruchen den meisten Redeanteil. 

Die Möglichkeit zur Identifikation (12.5 %) und die Darstellung von Charakteren/Labor 

(9.1 %) wurden mäßig und die Darstellung von Migrationshintergrund (6.7 %) und 

Gender (5.9 %) vergleichsweise weniger besprochen (Tabelle 19). 

                                            

270 „Ja das kann halt zwei unterschiedliche Wirkungen haben, je nach dem wen man halt da hat der das liest. Also, 
wenn du da jetzt jemanden hast, der ja so oder so ähnlich aussieht, dann denkt er vielleicht: cool, das kann ich ja 
auch machen. Aber wenn du jemanden hast, der dann eben sagt: naja, man muss anscheinend also gut aussehen, 
um das zu schaffen, weil das kann ich ja erst recht nicht, das kann halt auch dazu führen. Das kann ja je nachdem, 
wer jetzt halt gerade die Person ist, die das liest, das ist mal die Frage, wie das dann wirkt.“ (00:27:00 – 00:27:25) 
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Tabelle 19  

Prozentuale Verteilung an Themen an der Gesamtdiskussion zu Sachcomic 1 – Chemie. 

 Häufigkeit Prozent Prozent (gültig) 

Handlung 14.046 28.1 41.0 

Konzept 9.785 19.6 28.6 

Identifikation 4.287 8.6 12.5 

Darstellung 3.111 6.2 9.1 

Migration 2.290 4.6 6.7 

Gender 2.029 4.1 5.9 
Inklusion 47 0.1 0.1 

CODIERT 34.238 68.5 100.0 

NICHT CODIERT 15.771 31.5  

GESAMTTEXT 50.009 100.0  

 

9.1.2.4 Ergebnis 

In der Diskussion der Chemie-Expert*innen, ohne dezidierten Fokus auf Diversität, wur-

den Konzept und Handlung des Sachcomics besprochen. Auch die Möglichkeit zur Iden-

tifikation wurde intensiv diskutiert. Die Professorinnen-Rolle könnte stellvertretend als 

eine Lehrperson verstanden werden. Die Geschichte diene der Anregung des Interesses 

an Chemie. Sie zeige des Weiteren andere Rollen für Schülerinnen mit Migrationshin-

tergrund auf. Auch in Bezug auf das weibliche Geschlecht dieser Schülerinnen sei sie 

ermutigend. Sie rege an, tradierte Geschlechterrollen zu hinterfragen. Es wurde auch 

vermutet, dass dem Nerd-Image der Chemie und dem vermeintlichen Widerspruch von 

Schönheit und Intelligenz entgegengewirkt werden sollte. Die Geschichte wirke im Rah-

men eines berufsorientierenden Coachings mit Test-Tools und Beratungsgespräch als 

Denkanstoß, als Mädchen/Frau Naturwissenschaften für sich beruflich zu erwägen. Die 

Darstellungsweise zeige Mängel auf, insbesondere die des Labors. Sie vermittele ein 

falsches Bild. Die Darstellung der Protagonistinnen wurde ebenfalls kritisiert. Die Klei-

dung sei nicht laborgerecht und die Statur der Personen unrealistisch. In der Handlung 

bediene man sich dem Klischee der dummen Blondine. Andererseits bewirke die Ver-

wendung einer Umkehr des Klischees einen Perspektivwechsel und eine Auflösung von 

tradierten Rollen. Die Handlung wirke darüber hinaus stellenweise merkwürdig, un-

klar, unrealistisch, plump und unpersönlich sowie qualitativ nicht gelungen. Die The-

men Gender und Migrationshintergrund wirkten aufgezwungen. Es wurde als Schwach-

stelle gedeutet, dass Fachbegriffe nicht erläutert wurden. Aber es gebe auch positive 

Aspekte der Handlung. Die Verwendung des Themas Trinkwasser sei nachvollziehbar 

und angemessen. Zudem wurde Sairas Erfahrungsgeschichte als positiv und motivie-

rend empfunden. Die Darstellungsweise eines Migrationshintergrundes bringe Haut-

farbe mit Kompetenz in Verbindung. Verschiedene Assoziationen deuten darauf hin, 

dass mit der Darstellung rassistischen Tendenzen nicht entgegengewirkt werden könne. 

Die Darstellung von Personen verschiedener Ethnien wird positiv bewertet, scheint je-

doch mit Internationalität verbunden zu werden. Es wird ein Vergleichsszenario heran-

gezogen, das die Darstellung von Frauen mit Migrationshintergrund durch eine Art Ge-

gensatz positiv darstellt. Dass nur Frauen dargestellt werden, sei „aufgesetzt und wenig 

realistisch“. Realistischer wäre eine gemeinsame Darstellung von Frauen und Männern. 
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Es sei normal, dass die Naturwissenschaften eine Männerdomäne sind. Die Protagonis-

tin Saira sei eine Identifikationsfigur für Schülerinnen mit Migrationshintergrund. Die 

Aspekte Alter und Geschlecht seien der Identifikation dienlich. Jedoch transportiere die 

Darstellungsweise der Körper der Protagonistinnen ein Idealbild. Es verbinde die im 

traditionellen Narrativ gegensätzlichen Stereotype von schön und schlau. Dies könnte 

von der Zielgruppe als Anreiz, Identifikationsverstärkung aber auch zusätzlich konstru-

ierte Hürde empfunden werden. Es könne demnach, je nach Rezipientin, motivieren 

oder auch demotivieren. 

9.1.2.5 Vergleich der Ergebnisse und Schlussfolgerung 

Die beiden Diskussionsgruppen unterscheiden sich in ihrer Dynamik. Während sich bei 

den Diversität-Expert*innen eine oppositionelle Diskussionsstruktur entwickelte, war 

diese bei den Chemie-Expert*innen antithetisch. Das Konzept des Sachcomics wurde 

von beiden Gruppen als tendenziell positiv bewertet, da es eine ermutigende Wirkung 

habe. Die Darstellung von ausschließlich Frauen fiel in beiden Gruppen negativ auf und 

wurde diskutiert. Die Darstellungsweise des Migrationshintergrunds wurde in der 

Gruppe der Diversität-Expert*innen sehr positiv bewertet. Sie sei für die Zielgruppe des 

Sachcomics förderlich. Die Diskussion in der Gruppe der Chemie-Expert*innen verwies 

jedoch auf kritische Momente dieser Darstellung. Die optische Darstellungsweise der 

Charaktere wurde bezogen auf Kleidung und Körperform von beiden Gruppen kritisiert. 

In beiden Gruppen wurde eine eingeschränkte Identifikationsmöglichkeit angenom-

men. Während in der Gruppe der Diversität-Expert*innen der positive Fokus auf dem 

Migrationshintergrund und Geschlecht lag, lag dieser bei den Chemie-Expert*innen auf 

Alter, Geschlecht und Aussehen. Während die Körperform und das Styling der Protago-

nistinnen bei den Diversität-Expert*innen eher kritisch gesehen wurde, wurden Vorteile 

und Gefahren dieser Darstellungsweise in der Gruppe der Chemie-Expert*innen disku-

tiert. Des Weiteren wurde die Handlung von beiden Gruppen an unterschiedlichen Stel-

len gehäuft kritisiert. Die Chemie-Expert*innen lobten das chemiebezogene Thema. Al-

lein die Diversität-Expert*innen empfahlen die Darstellung von körperlicher Beein-

trächtigung und erwogen die Darstellung von sexueller Orientierung. Resümierend 

kann, auf Grundlage der Auswertung der Gruppendiskussionen mit Expert*innen, fest-

gehalten werden, dass der erste Sachcomic hinsichtlich Darstellung und Handlung über-

arbeitet werden muss. Bei der Darstellung des Migrationshintergrunds bedarf es einer 

sensibleren Auswahl des Kontextes. Auch die Darstellung der Protagonistinnen ist 

grundlegend zu überdenken. Es wurde in beiden Gruppendiskussionen deutlich, dass 

die Darstellung von mehreren Frauen in einem naturwissenschaftlichen Umfeld als un-

natürlich wahrgenommen wird. Auch dieser Aspekt sollte im Rahmen der Optimierung 

des Sachcomics reflektiert werden. 
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9.2 Analyse zu Sachcomic 2 

9.2.1 Gruppendiskussion der Expert*innen für Diversität 

9.2.1.1 Zusammenfassung  

Das Gespräch wurde mit der Fragestellung „Wie bewertest du die DiSenSu-Fotostory 

vor dem Hintergrund deiner Expertise über Diversität?“ eröffnet. Zunächst führten die 

Expert*innen das Cover und die Gestaltung der Personen sowie Umfang und Niveau 

des Inhalts als übergeordnete Themenfelder an, die sie im Laufe des Gesprächs gerne 

diskutieren würden. Außerdem wurde die Fragestellung geäußert, ob die Geschichte 

des Sachcomics in sich geschlossen sei. Des Weiteren wurde festgestellt, dass „der Fokus 

auf den Naturwissenschaften liegt (…) und nicht auf Gender oder Ethnicity“271. Die 

Diskussion startete mit der Frage nach einem fehlenden Abschluss der Geschichte. „Das 

Ergebnis [des Experiments] wird in der Geschichte nicht dargestellt“ und dadurch 

würde der Ausgang der Forschung offenbleiben.272 Eine Fortsetzung, die zeige, „was 

am nächsten Tag mit den Proben passiert“, fehle und durch eine anschließende Aus-

wertung des Experiments könne die Geschichte geschlossen werden.273 Anschließend 

wurde über das Cover diskutiert und festgestellt, dass es „Halloween-Assoziationen“ 

auslöse. Sowohl Schriftart und -farbe, als auch das „bleiche Gesicht“ der Protagonistin 

würden einen „Halloween-Look“ erzeugen.274 Es wurde zusätzlich kritisiert, dass auf 

dem Cover ein „Knallsymbol“ dargestellt wird, dass das Vorurteil verstärken könnte, 

dass es in der Chemie „immer knallt“. Es wurde angemerkt, dass die Chemie oft „negativ 

konnotiert“ sei, und dass das Cover dies aufgreife und die Schülerinnen dadurch „ab-

holen“ könne.275 Zusätzlich wurde die Kritik dadurch entkräftet, dass es in der Ge-

schichte um Atomkraft ginge und das Cover durch die Darstellung einer Kernreaktion 

lediglich den Inhalt aufgreife. Anschließend wurde begonnen inhaltlich über den Sach-

comic zu diskutieren. Dabei wurde die Frage aufgeworfen, warum mit Atomkraft so ein 

„schwieriges Thema“ behandelt wurde. Es wurde festgestellt, dass die dargestellte Kern-

reaktion ohne „Erklärung“ bliebe.276 Dem wurde entgegengesetzt, dass die Leserinnen 

bereits chemiebezogenes Vorwissen hätten und die Darstellung deshalb „interpretieren“ 

könnten. Außerdem wurde angemerkt, dass es einen ausreichend erklärenden Satz un-

ter den Bildern gäbe (Abbildung 61). Es wurde nachgefragt, ob es überhaupt nötig sei, 

dass die einzelnen Bilder „genau nachvollzogen“ werden könnten.277 Die ersten Bilder 

würden „Interesse wecken“ und seien ein „guter Einstand“ in die Geschichte.278 Jedoch 

wurde über die Darstellung des letzten Bildes auf der ersten Seite diskutiert. 
 

 

                                            

271 (00:04:56 – 00:05:24) 
272 (00:05:52 – 00:06:56) 
273 (00:06:58 – 00:07:41) 
274 (00:08:58 – 00:09:21) 
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276 (00:11:03 – 00:12:05) 
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Abbildung 61  

Atomkraft – ein schwieriges Thema? 

   

 

Der dargestellte Castor-Transport wurde nicht erkannt; er erinnere an „Gebäude“ oder 

„Umkleidekabinen“. Das Thema Atomkraftwerk wurde erneut aufgegriffen und es 

wurde festgestellt, dass es „aktuell“ sei und „die Jugend interessiert“.279 Besonders be-

zogen auf Proteste von Jugendlichen rund um Fridays for Future sei die Energiegewin-

nung ein Thema, mit dem sich Jugendliche auseinandersetzen würden. Es wurde erneut 

darüber diskutiert, ob das Thema Atomkraft nicht zu komplex für 15-Jährige sei und 

warum ausgerechnet dieses Thema ausgewählt wurde. Obwohl das Thema die Gefahr 

berge, dass sich möglicherweise einige Leserinnen „direkt verschließen“ und es als „zu 

hoch“ empfinden könnten, wäre dies trotzdem ein Vorteil der Story sein. Denn die even-

tuell entstehenden „Zweifel“ der Leserinnen würden später in der Story durch Leylas 

Zweifel und Ängste „aufgegriffen“. Dies könne dazu führen, dass „Hürden“ abgebaut 

werden und so ein „Einstieg“ in Chemieberufe geschafft werden könnte. 280 Deshalb 

dürfe das Thema auch nicht zu einfach sein, da ansonsten dieser Effekt nicht auftrete. 

Trotzdem bestehe die Gefahr, dass sich einige Leserinnen in ihren Zweifeln bestätigt 

fühlten, und sich dadurch gegen einen Chemieberuf entscheiden könnten. Anschlie-

ßend wurde darüber diskutiert, ob es „positiv“ sei, dass die Protagonistin „relativ spät 

dran“ sei und „noch gerade pünktlich“ ankomme. Pünktlichkeit sei normalerweise eine 

                                            

279 (00:15:06 – 00:15:58) 
280 (00:16:41 – 00:18:21) 
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„weibliche Eigenschaft“ und es sei „gut“, dass dies durch die Story nicht bestätigt 

würde.281 Andererseits sei Pünktlichkeit eine „Tugend“, die „besonders im Berufsleben“ 

wichtig sei.282 Jedoch würde die Protagonistin dadurch „sympathisch“ wirken. Frauen 

„tendieren dazu nicht negativ aufzufallen“ und dies würde sich auch in der Darstel-

lungsweise von Frauen widerspiegeln.283 Doch es falle positiv auf, dass dies in der Ge-

schichte nicht „vermieden“ wurde und die Protagonistin dadurch einen „Charakter“ er-

halte.284 Anschließend wurde festgestellt, dass in der Geschichte der „Zusammenhang 

zwischen Müllfässern und Gestein“ nicht klar dargelegt werde.285 Es fehle die Informa-

tion, wie der Atommüll gelagert wird und wie es durch rostende Fässer zum Kontakt 

mit Gesteinen kommt. Im Vergleich zum ersten Sachcomic wäre die Einführung der 

beiden Frauen natürlicher, durch die Erklärung, dass sie Teil einer Forschungsgruppe 

seien. Dadurch liege der Fokus nicht auf dem Geschlecht (Gender), sondern auf der 

Laborarbeit. Danach wurde Kritik an der Darstellungsweise der Laborarbeit geäußert. 

Die Übergänge von einigen Arbeitsschritten seien nicht eindeutig. Beispielsweise sei 

nicht klar, wie die Proben aus der Hand der Protagonistin in die „Glovebox“ (Abbildung 

62) kommen würden. Dieses Problem trete anschließend auch wieder auf, wenn die 

Proben aus der „Glovebox“ entnommen werden und in das nächste Gerät gegeben wer-

den.  

Abbildung 62  

Die Glovebox. 

 

                                            

281 (00:20:27 – 00:21:00) 
282 (00:21:14 – 00:21:30) 
283 (00:22:30 – 00:22:59) 
284 (00:23:13 – 00:23:28) 
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Einerseits würden die Arbeitsschritte der Zentrifuge „super detailliert“ und gut beschrie-

ben werden, andererseits fehlten erklärende Arbeitsschritte bei der Verarbeitung der 

Proben. Anschließend wurde darüber diskutiert, ob sowohl der Einfluss von Sauerstoff 

auf die Proben, als auch der Zusammenhang zwischen pH-Wert und Proben für die 

Zielgruppe verständlich sei. Experte C(m) ist der Meinung, dass die oxidierende Wir-

kung von Sauerstoff in der Schule ausreichend behandelt wurde und dass der Einfluss 

auf die Probe deshalb verständlich sei. Der pH-Wert sei jedoch schwierig zu verstehen. 

Der Begriff sei geläufig, aber das genau Konzept würde von Neuntklässler*innen noch 

nicht verstanden werden. Experte A(m) meint, für beide Aspekte sollte es zusätzlich 

eine Art Infokasten geben, damit die Begriffe nicht einfach „in den Raum geworfen“ 

werden und „interessierte“ Schülerinnen sich informieren können.286 Auch Expertin 

B(w) ist der Meinung, dass der Zusammenhang von pH-Werts und Proben für die Al-

tersklasse adäquat sein kann. Aber die Verwendung von Fachbegriffen und die ausführ-

liche Darstellung verschiedener Proben würden „näher an der Forschung“ sein und des-

halb „positiv auffallen“.287 Obwohl die Gefahr bestehe, dass einzelne fachwissenschaft-

liche Inhalte der Geschichte nicht verstanden werden, bedeutet dies nicht, so Experte 

C(m), dass die Aussage der Geschichte bei der Zielgruppe nicht ankommt. Durch die 

Darstellung und die „dunkle Hautfarbe“ bestehe die Möglichkeit der Identifikation mit 

der „kopftuchtragenden Expertin“ der Geschichte. Da sie diese fachwissenschaftlichen 

Inhalte verstehe, würde die Botschaft übertragen, dass auch die Leserinnen dazu in der 

Lage seien.288 Expertin D(w) merkt dazu noch einmal an, dass die Möglichkeit der Iden-

tifikation mit der Protagonistin bestehe. Die mögliche Überforderung durch die fach-

wissenschaftlichen Inhalte und die dadurch entstehenden Zweifel an den eigenen Fä-

higkeiten, würden auch in der Geschichte durch die Protagonistin aufgegriffen und be-

handelt. Deshalb könne dies mit Leyla „nachempfunden“ werden und ihre „Gefühle“ 

würden auch in einem selbst „ausgelöst“.289 Die aufbauende und motivierende Bot-

schaft am Ende der Geschichte sollte gut funktionieren. Experte A(m) stimmt dem zu, 

kann sich aber vorstellen, dass dies bei einigen Leserinnen nicht funktioniere. Er halte 

es für „naiv“ zu glauben, dass Schülerinnen ihre grundlegenden Selbstkonzepte, durch 

das Lesen einer Geschichte und durch „du schaffst das schon“-Aussagen, für sich „im 

realen Leben“ ändern und „adaptieren“.290 Die anderen Expert*innen weisen darauf 

hin, dass dies nicht der Anspruch einer einzelnen Geschichte sein könne. Die Geschichte 

sei lediglich ein Teil eines größeren Konzepts und diene dazu Role Models zu schaffen. 

Die Botschaft der Geschichte dürfe auch nicht zu stark und offensichtlich sein, damit 

sie wirke. Experte A(m) stimmt dem zu, weist aber erneut daraufhin, dass dieser Effekt 

noch verstärkt werden würde, wenn am Ende das Ergebnis der Forschungsarbeit dar-

gestellt wäre. Für ihn sei die Frage nicht geklärt, wen die Geschichte erreichen wolle. 

Denn einerseits schaffe die Geschichte eine „leichte Überforderung des Lesers“, durch 

                                            

286 (00:28:51 – 00:29:17) 
287 (00:29:17 – 00:29:40) 
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289 (00:31:49 – 00:32:29) 
290 (00:32:59 – 00:33:24) 



 

 169 

die detaillierte Darstellung und die Verwendung von Fachsprache. Wenn dies zur „Iden-

tifikation der Mädchen“ mit der Protagonistin diene, sei es „eine gute Entscheidung“. 

Jedoch gäbe es dann an einigen Stellen Redundanzen. Andererseits ergebe die Ge-

schichte „weniger Sinn“, wenn sie auch zum Ziel hätte, „Schülerinnen erreichen“ zu 

wollen, die noch nicht so ein „starkes Selbstkonzept“ besitzen. Dafür seien noch zusätz-

liche Informationen zu den fachwissenschaftlichen Inhalten notwendig.291 Anschlie-

ßend wird durch den Diskussionsleiter auf den Kontext, in dem der Sachcomic zum 

Einsatz kommt, verwiesen und er fragt, ob der Sachcomic diesbezüglich hilfreich sei.292 

Ein Experte berichtet von Erfahrungen aus der Betreuung von Schülerpraktika in Che-

mielaboren und stellt fest, dass die Darstellung der Laborarbeit „passend“ sei. Jedoch 

empfinde er das Thema Radioaktivität als „problematisch“.293 Expertin B(w) hingegen 

ist der Meinung, dass die Gefahren und „Vorurteile“ gegenüber der Laborarbeit und der 

Radioaktivität im speziellen aufgegriffen werden und klargestellt wird, dass keine Ge-

sundheitsgefahr bestehe.294 Experte C(m) stellt fest, dass die Schülerinnen im „Kontext 

der Berufsorientierung“ bereits darauf „eingestellt“ sind, dass etwas Anregendes und 

„Motivierendes“ auf sie zukommt. Er selbst sei in dem Alter von Chemie und auch von 

Atomenergie fasziniert gewesen und könne sich vorstellen, dass dies auch auf die Lese-

rinnen zutreffen könne. Er stellt fest, dass viele Schülerinnen mit unterschiedlichen 

„Spannweiten“ an Vorwissen, Interessen und Motivation zur Berufsorientierung kom-

men und es nicht möglich sei, das „Selbstkonzept jeder einzelnen“ zu „antizipieren“.295 

Der Gruppendiskussionsleiter erinnert daran, dass es sich bei der Zielgruppe aufgrund 

des Migrationshintergrunds um eine in gewisser Weise homogene Gruppe handelt und 

fragt nach der Einschätzung des Experten C(m) diesbezüglich.296 Der antwortet, für ihn 

spiele jedoch keine große Rolle und nach seiner Erfahrung gäbe es bei einer solchen 

Gruppe unterschiedliche Spannweiten.297 Anschließend spricht der Gruppendiskussi-

onsleiter die Figuren an. Expertin D(w) empfindet es positiv, dass die beiden Frauen 

jeweils einen Laborkittel tragen. Dadurch läge die Aufmerksamkeit nicht auf der Kör-

perform der Frauen.298 Experte A(m) hebt hervor, dass dadurch auch keine starke Tail-

lierung entstehe. Außerdem hätten die Personen einen „normalen bis schlanken Kör-

perbau“, eine „realistisch“ wirkende „Farbgebung“ und seien „nicht überdreht darge-

stellt“. Deshalb hätten sie einen „Wiedererkennungswert für Schülerinnen mit Migrati-

onshintergrund“.299 Experte C(m) empfindet die Darstellung der Protagonistin sogar als 

so „offen“, dass durch die Erscheinung das Geschlecht nicht offensichtlich sei. Jedoch 

sei es im Kontext der Geschichte „überhaupt keine Frage“ und eindeutig.300 Die Darstel-

lung werde jedoch nicht als androgyn oder als ein Nachteil empfunden. Vielmehr sei 
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der Stil aufgrund der Frisur, der Sneakers und der Kleidung modisch und modern. Ex-

perte A(m) äußert sein Bedauern über die Wahl des „Mauerwerks“ als Hintergrund. 

Expertin B(w) schließt sich der Kritik an und stellt fest, dass die Farbgebung des Hin-

tergrundes oft ins rötliche gehe.301 Dieser „Rotstich“ finde sich sogar in Details, wie den 

roten Deckeln der Reagenzgläser wieder. Die Farbgebung sei deshalb sehr „einheitlich“ 

und es gäbe wenig „Kontraste“.302 „Eine andere Farbwahl“ hätte die Darstellung einer 

natürlicheren „Laborumgebung“ ermöglichen können. Aufgrund fehlender Geräte im 

Hintergrund, wirke das Labor unrealistisch. Die Darstellung und das Auftreten der Ex-

pertin in der Geschichte, sei jedoch sehr authentisch und lasse keinen Zweifel an ihrer 

Kompetenz und Expertise zu.303 Da sie sich in die Protagonistin hineinversetzen könne, 

ihre Zweifel spüre und diese auch adressiere, wurde sie als „empathisch“ und als eine 

„sehr positive Person“ empfunden.304 Im Anschluss fragt Experte A(m) bezüglich der 

Darstellung, warum die beiden Personen teils von hinter gezeigt wurden. Auf ihn wirke 

diese Form der Darstellung weniger verständlich. In diesem Kontext fragt der Gruppen-

diskussionsleiter nach, ob es besser wäre, wenn der Beobachter*innen-Fokus wechseln 

würde. Die Expert*innen stimmten darin überein, dass dies keine bessere Alternative 

sei. Es sei gut, dass der Hintergrund und der Winkel der Darstellung gleichblieben. Es 

sei auch „unorganisch“, wenn die Personen immer zu den Leser*innen gedreht seien. 

Durch die Drehung der Personen wirke die Geschichte „dynamischer“.305 Anschließend 

wird über die Sprache und die Dialoge diskutiert. Expertin D(w) stellt fest, dass „Flüs-

sigkeitsszintillationszähler“ und die verwendete englische Abkürzung LSC nicht konsis-

tent seien und dies zu Verständnisproblemen führen könne.306 Experte A(m) lobt die 

Dialoge und stellt fest, dass die Sätze „klar geschrieben“ und „auf den Punkt“ formuliert 

seien. Dadurch könne man den Sachcomic sehr gut lesen und müsse nicht jedes einzelne 

Detail eines Bildes erfassen, um den Verlauf der Geschichte folgen zu können.307 Ab-

schließend fragt die Diskussionsleitung die Expert*innen, worin sie die wichtigsten Ver-

besserungen gegenüber dem vorherigen Sachcomic sehen würden.308 Für Experte C(m) 

besteht die Verbesserung in der „subtilen“ Art und Weise, mit der die Botschaft vermit-

telt wird. Im Vergleich zum vorherigen Sachcomic sei dies sehr gut gelungen.309 Experte 

A(m) ist der Meinung, dass die „thematische Einbindung“, die „Form“ des Sachcomics, 

sowie der „Bezug zur Zielgruppe“ ein „Quantensprung“ sei.310 Auch Expertin D(w) emp-

findet Darstellungsweise und Inhalt seien verbessert.311 Für Expertin B(w) liegt die 

deutlichste Verbesserung in der Darstellung der Personen. Im Gegensatz zum vorheri-

gen Sachcomic, seien die Frauen nicht „stereotyp weiblich“ und würden nicht an eine 
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„Barbie“ erinnern.312 Außerdem sei die Darstellung der Augen der Personen deutlich 

verbessert. Vorher waren Mimik und Gesichtsausdruck immer gleich. Wohingegen in 

der aktuellen Fassung mithilfe der Gesichtszüge auch Emotionen dargestellt werden.313  

9.2.1.2 Interpretation und Kategorisierung 

Gender. Es wird gelobt, dass von „Teil einer Forschungsgruppe“ gesprochen wird. Es 

nehme die Themen Anzahl und Geschlecht „in dieser Gruppe (…) komplett weg“.314 

Dies sei ein Unterschied zum vorhergehenden Sachcomic, in dem die Frage aufgeworfen 

wurde: „Warum sind da nur zwei Frauen?“315 

Migration. Der dargestellten Frau mit Migrationshintergrund werden verschiedene po-

sitive Attribute wie Kompetenz und Empathie zugeschrieben. Es wird gelobt, „dass die 

Forscherin mit dem Kopftuch so selbstverständlich“ auftrete. Ihre Kompetenz werde 

nicht in Frage gestellt. Die Darstellung ihrer Kompetenz sei „subtil“ und „sehr gut ge-

lungen“.316 Sie wirke zudem „empathisch“ und sei dadurch eine „sehr positive Per-

son“.317 Auch „sehr gelungen“ sei, dass durch den Fokus, der auf den „naturwissen-

schaftlichen Inhalte[n]“ und „Forschen“ liege, der „Migrationshintergrund“ der Frau 

„subtil (…) vermittelt“ werde.318 Subtil kann differenziert, verfeinert oder mit viel Fein-

gefühl bedeuten. Somit drückt die Wortwahl ein Lob aus.  

Identifikation. Es wird vermutet, dass eine Identifikation denkbar sei.319 Als Leser*in 

bekäme man „Zweifel“, wenn man „nicht weiß, was ein pH-Wert ist“. Man habe „diesen 

Moment (…) so als Leser“ „so wie Leyla“, in dem man sich denkt: „Was ist das? Das ist 

viel zu viel! Das kann ich nicht!“ Man „kann es nicht nur Leyla nachempfinden, (…) 

sondern (…) habe das (…) Gefühl“ selbst. Als Leyla gesagt wird, sie könne das, habe 

man „diesen Moment“ in sich selbst. Das „Gefühl [des Zweifels] wird auch (…) 

                                            

312 (00:55:58 – 00:56:11) 
313 (00:56:44 – 00:57:14) 
314 „Was ich gut fand auf der ersten – ähm hier beim ersten Bild: „Teil einer Forschungsgruppe“. Das nimmt das 
Ganze mit diesem weiblichen / männlichen und wer ist da jetzt in dieser Gruppe – und warum sind das jetzt nur 
zwei – nimmt das komplett weg.“ (00:24:40 – 00:24:52) 
315 „Ne, weil das letzte Mal wurde gar nichts davon erzählt. Das war – also bei der letzten Story. Da gabs kein 
‚Forschergruppe‘ oder sonst was. Sondern es gab halt nur die Zwei und da hat man sich gefragt, warum sind da 
nur zwei Frauen da – was ist da los?“ (00:25:09 – 00:25:22) 
316 „Ich wollte darauf noch eingehen ähm – abgesehen von der Darstellung – gefällt mir sehr, dass die Forscherin 
mit dem Kopftuch so selbstverständlich auftritt. Also da ist überhaupt keine Frage, ob die kompetent ist oder nicht. 
Sondern die ist da – die ist die Forscherin – die leitet an – die hat Ahnung – so und ähm das kommt so subtil rüber. 
Also da ist je-jetzt kein gro-großes Fass aufgemacht – ‚hallo ich bin die Forscherin. Ich weiß über alles Bescheid‘ – 
sondern es ähm es kommt halt so im Dialog rüber. Das finde ich ähm ist sehr gut gelungen. Das ähm – da kommt 
auch kein Zweifel auf – von wegen ‚die mit dem Kopftuch, ob die das weiß‘ – Nein-nein die weiß das. Und die kann 
das auch der Leyla beibringen.“ (00:48:27 – 00:49:14) 
317 „Und die ist aber auch gleichzeitig auch noch empathisch und erklärt manchmal Sachen und sagt dann auch 
hinterher – die am Ende – den Schluss finde ich einfach phantastisch. Weil-weil ähm die Person ohne Namen mit 
Kopftuch ahnt ja sozusagen was in Leylas Kopf vorgeht. Weil Leyla denkt ja nur: „Oh nein! Was ist, wenn ich etwas 
vergessen“. Und als ob sie es gehört hätte – so empathisch ist sie – „du brauchst keine Angst zu haben“ ‚Wir 
arbeiten im Team‘. Und das also ähm das finde ich eine sehr positiv – also die weiß viel und die ist auch noch 
gleichzeitig empathisch. Eine sehr positive Person.“ (00:49:15 – 00:49:52) 
318 „Also ganz st- also stark finde ich hier einfach den Fokus auf ähm die naturwissenschaftlichen Inhalte und auf 
das Forschen. Und das halt subtil hier vermittelt wird, dass das Frauen mit Migrationshintergrund sind. Also ähm 
dass das nicht ‚in your face‘ ist. Das finde ich ist sehr gut gelungen.“ (00:55:08 – 00:55:32) 
319 „Ja und vielleicht suggeriert das dann ja: ‚mhm (nachdenklich) ok es ist möglich ähm, auch wenn ich Kopftuch 
trage und dunkle Haut habe.‘ Eventuell haben wir da wieder diesen Identifikationsaspekt.“ (00:31:14 – 00:31:30) 
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aufgelöst“.320 Die Geschichte ermöglicht es, die Lage von Leyla nachzuempfinden. Dar-

über hinaus versetzt sie die Leser*innen bei nicht ausreichender chemiebezogener 

Kenntnis in eine ähnliche Situation, so, wie die Protagonistin Leyla. Die Leser*innen 

und Leyla haben Zweifel, die dann aufgelöst werden. Dadurch wird eine Art von Iden-

tifikation mit Leyla und ihren Erfahrungen ermöglicht. Diese Art der Identifikation wird 

jedoch auch in Frage gestellt. Es könne sein, dass eine gewisse „Gruppe von ähm Schü-

lern“, die „die ganzen Sachen nicht“ „verstehe[n]“, trotzdem glauben, „das werde ich 

nicht schaffen“.321 Es wird kritisiert, dass auch dann, wenn eine Identifikation hinsicht-

lich Zweifel und fehlendem Kenntnisstand bestehe, dies nicht zwangsläufig zur Identi-

fikation mit der Auflösung des Zweifels führe. 

Konzept. Das Thema wird in Frage gestellt. Atommüll sei „ein sehr schwieriges 

Thema“.322 Andererseits wird es befürwortet, da es „ein aktuelles Thema“ ist, „was die 

Jugend auch im Moment interessiert“. Es sei etwas, womit sie „sich schon beschäftigt 

haben“.323 Man könne das Interesse an einem solchen Thema an „Fridays for Future“ 

sehen.324 Es wird argumentiert, dass die Stärke des Themas gerade „ein schwerer Zu-

gang sei“. „Sinn und Zweck dieses ganzen Projekts [sei es] diese Hürden abzubauen 

und irgendwie einen Einstieg zu schaffen.“325 Es habe „eher den Effekt“ auf „einem 

                                            

320  „Aber ich denke, die funktioniert genau deswegen, weil es dadurch, dass ich auch als Leser – wenn ich nicht 
weiß was ein pH-Wert ist – was ich tatsächlich nicht mehr ganz so genau weiß – bekomme ich Zweifel – um was 
geht es, ich raffe das nicht. Und dann dadurch, dass ich – so wie Leyla – diesen Moment habe als Leser. Was ist 
das – das ist viel zu viel – das kann ich nicht‘. Und am Schluss sagt die: Hey, doch, das kannst du‘. Und dann habe 
ich auch diesen Moment in mir selbst. Ich kann es nicht nur Leyla nachempfinden, dass sie sich so ähm fühlt, 
sondern ich habe das für mich dieses Gefühl und dieses Gefühl wird auch bei mir aufgelöst. (..) als Leserin –“ 
(00:31:49 – 00:32:29) 
321 „Mhm (bejahend). Ich kann das nachvollziehen. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass es ähm eine 
Gruppe von ähm Schülern gibt, die sagen: Das ist mir zu viel – ich verstehe die ganzen Sachen nicht – schön, dass 
diese Figur da denkt, dass sie das alles schafft, aber das hat nichts mit mir zu tun. Das is- das werde ich nicht 
schaffen‘. Das ähm“ (00:32:36 – 00:32:55) 
322 „Ich mache es mal ähm – ich gehe mal i-in die erste Seite rein, weil da fängt es an inhaltlich zu werden und das 
war für mich ein wichtiger Fokus. Da hat sich bei mir ganz am Anfang die erste Frage aufgetan: Warum dieses 
schwierige Thema der Atom– des Atommülls? Also wie sinnvoll ist hier dieses Thema zu wählen, für eine Ge-
schichte, die etwas ganz anderes zeigen will – unabhängig von Atommüll. Das ist ein sehr schwieriges Thema – 
fand ich persönlich erstmal. (…)“ (00:11:03 – 00:12:05) 
323 „Also (.) ich wür- ich finde das Thema ein aktuelles Thema, weil wir gerade darüber viel sprechen – wie können 
wir unsere Energie gewinnen. Und Atomkraft ist immer noch eingeschaltet. @Also@ und dieser Müll produziert und 
muss irgendwo gelagert werden. Und selbst wenn er jetzt nicht mehr produziert werden würde, müssten wir den 
Müll der angefallen ist irgendwo lagern. Das heißt es ist glaube ich ein Thema, was die Jugend auch im Moment 
interessiert – auch von der Energiewende her. Und womit die auch sich schon beschäftigt haben – mit verschiede-
nen Formen Energie zu gewinnen. Also ich finde da-das Thema ist ähm – du meinst schwer – aber ich finde auch 
aktuell. (…) ich wollte nochmal auf das Thema zurückkommen, weil du meintest das Thema ist schwer. Oder warum 
man mit diesem schweren Thema startet in dieses – in diesen Laborbesu- tag.“ (00:15:06 – 00:15:58) 
324 „Würde das auch so einschätzen. Gerade auch so mit den ‚Fridays for Future‘, ne?“ (00:16:03 – 00:16:06)  
325 „Also ich finde das ähm gerade die Stärke davon. Ähm auch wenn das die Gefahr birgt, dass das ein schwerer 
Zugang ist, dass man – sich Leute ähm Schüler sich direkt verschließen und sagen, dass ist mir zu hoch. Aber 
gerade ähm ich springe jetzt einfach mal zum Schluss – ähm relativ weit nach hinten. Leyla äußert irgendwann ihre 
Zweifel. Weißt du – es kommen die ganze Zeit ähm irgendwelche Fachbegriffe und Methoden – die hier erwähnt 
werden – und irgendwann sagt sie zum Beispiel: „Oh nein, was ist, wenn ich etwas vergesse?“ oder „ich bin mir da 
ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das jemals alles komplett verstehen werde“. Ähm, dass diese Zweifel entstehen 
und aufgegriffen werden – dass ähm – vielleicht könnte das früher kommen. Also nach diesem – also zwischen-
durch, wenn diese ganzen Fachbegriffe fallen. Aber dass es kommt finde ich sehr wichtig und sehr stark. Das passt 
gut zu diesem Thema. Es ist halt ein sehr kompliziertes, komplexes Thema – was sehr aufgeladen ist. Ähm vielleicht 
werden da viele Vorurteile von wegen „Keine Ahnung was da passiert – was da gemacht wird“. Und dann kommt 
hier jemand: ‚Hey ähm ich verstehe das und du kannst das auch verstehen. Auch wenn du jetzt deine Zweifel hast 
-wir bekommen das hin.‘ Ähm und ich denke das ist hier Sinn und Zweck dieses ganzen Projekts – diese Hürden 
abzubauen und irgendwie einen Einstieg zu schaffen. Ähm jetzt ist natürlich die Frage: ähm wie kommt das an? (.) 
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hohen Level“ Chemie darzustellen, damit man es „mit Chemie als Beruf verbinden“ 

kann.326 Es sei „eine Entscheidungshilfe“, die die Leser*innen auch darin „bestärkt“, sich 

dagegen entscheiden zu können.327 Es wird darüber hinaus angezweifelt, ob „eine 

kleine Geschichte“, die motivierend ist, dazu führt, dass man „das dann auch für sich 

gleich adaptiert“.328 Eine „Geschichte könne nicht aussagekräftig für das ganze Leben 

sein“. Sie sei nur „ein Teil, wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber wenn es genug 

Tropfen sind, dann (…) wird es eine Veränderung auslösen“.329 Die Metapher drückt 

aus, dass eine einzige Geschichte auf ein vermeintlich schwach ausgebildetes naturwis-

senschaftsbezogenes Selbstbewusstsein der Schülerinnen keinen Einfluss haben könne. 

Bei „genug Tropfen“ bzw. bei einer ausreichenden Menge an Einflussfaktoren führe es 

jedoch zu einer „Veränderung“. Dies erinnert an die Metapher vom Tropfen, der das 

Fass zum Überlaufen bringt, oder an das Bild vom Meer, dass aus Tropfen besteht. Der 

Tropfen wird in den Metaphern genutzt, um darzustellen, dass eine kleine Sache große 

Auswirkungen haben kann. Somit wird ausgedrückt, dass der Sachcomic als Teil einer 

oder mehrerer Aufklärungs- und Bestärkungsaktionen effektiv sein könne. Er zeige „ein 

Vorbild“. Wenn Mädchen „öfter diese Vorbilder“ sehen, „dass Frauen sich das zutrauen“, 

habe „das schon eine ganz andere Wirkung“.330 Die „Botschaft“ könne man „nicht zu 

stark senden“, da es sonst „nicht mehr realistisch“ empfunden werde. Es müsse „eine 

kleine Dosis sein“, welche „dann halt aber nicht immer wirkt“.331 Hier wird von einer 

Dosis gesprochen. Dieser Begriff wird häufig in der Medizin gebraucht. Dadurch werden 

die Leserinnen zu Patientinnen, die behandelt werden. Er spiegelt wider, dass das Kon-

zept auf eine Behandlung einer Problematik abzielt. Auch die nächste Aussage 

                                            

Bietet das die Chance oder ist das ähm die Hürde – wie du sagst – zu groß, der Einstieg zu schwer in das Thema? 
Bleibt abzuwarten.“ (00:16:41 – 00:18:21) 
326 „Ähm ich würde da – also das was du sagst – auch bekräftigen wollen. Weil ähm es ist ja schon so, dass man 
auch wenn man Chemie den Schülern anbietet auf so einem niedrigen Level, den man – also ich konnte den damals 
nicht mit Chemie als Beruf verbinden. Für mich war das eher so ‚okay ich mache das hier so, okay klasse, super. 
Aber was hat das mit dem Chemieberuf zu tun‘. Und wenn man das auf so einem hohen Level schon zeigt und sagt 
das kannst du auch – finde ich jetzt ähm ja verstärkender. Ich denke, dass das eher den Effekt hat, als wenn wir 
da irgendwas total easy-peasy – den zeigen das kann man. Natürlich können sie das, weil es ja eben total easy ist. 
Da haben sie ja auch keine Zweifel dran.“ (00:18:22 – 00:19:02) 
327 „Oder vielleicht gibt es dann auch diejenige, die dann sagt ‚hey ich teile Leylas Zweifel und ähm für mich macht 
das alles überhaupt kein Sinn und das bestärkt die darin zu sagen: hey ich mache doch lieber etwas anders. Es ist 
ja auch im Endeffekt – wenn ich das richtig verstehe – eine Entscheidungshilfe.“ (00:19:03 – 00:19:23) 
328 „Über die Konzepte jedes einzelnen kann ich natürlich nicht ähm mutmaßen. Aber ähm es ist natürlich – ich 
glaube ein bisschen naiv zu glauben, dass nur weil man eine kleine Geschichte hat, wo eine Person in bestimmten 
Situationen – also mit Informationen einfach sagt, dass schaffe ich irgendwie – da klopft einem jemand auf die 
Schulter und sagt du schaffst das schon – heißt das noch lange nicht, dass man im realen Leben ähm das dann 
auch für sich gleich adaptiert. Das ähm halte ich dann echt für naiv.“ (00:32:59 – 00:33:24) 
329 „Es geht aber ja ums Konzept. Also ähm – weil wir haben ja – ähm eine Geschichte kann nicht aussagekräftig 
für das gesamte Leben sein. Aber sie ist ja nur ein Teil wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wenn es genug 
Tropfen sind, dann wird es passen. Dann wird es eine Veränderung auslösen.“ (00:33:25 – 00:33:42) 
330 „Vielleicht auch einfach nur ein Vorbild – dann auch. Wenn sie öfter diese Vorbilder sieht – dass Frauen sich 
das zu trauen – dass Frauen sich das zu trauen – das Frauen sich das zu trauen – genau wie du das meintest. Und 
wenn es das erste Mal ist, dass sie so etwas sieht ähm wird sie vielleicht denken ‚ja okay das ist ja eine schöne 
Geschichte, aber ich schaffe das nicht‘. Aber wenn sie es zum 15. Mal sieht – dann ist das schon eine ganz andere 
Wirkung. Und das ist ja das woran das Ganze auch arbeitet. Dass Frauen sich so etwas auch zu trauen.“ (00:33:42 
– 00:34:16) 
331 „Man möchte ja auch die Botschaft nicht zu stark senden – dann wird das ja versiegen. Weil das ist ja dann so 
ein mörder Batzen, der auf einen draufkommt. Und das soll mich jetzt überzeugen? Und dann finde ich das überh- 
das finde ich dann nicht mehr realistisch. Also muss es ja eine kleine Dosis sein – die dann halt aber nicht immer 
wirkt.“ (00:34:16 – 00:34:35) 
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verdeutlicht die Effekthaftigkeit des Sachcomicinhaltes. Man müsse in Kauf nehmen, 

dass er „nicht immer wirkt“, da die Alternative wäre, dass er gar nicht wirke. Der Sach-

comic sei eine „Motivationshilfe“332. Jedoch wird angezweifelt, ob gerade Schülerinnen, 

die „noch kein so starkes Selbstkonzept“ haben, mit dieser Geschichte erreicht werden 

können.333 Es könne allerdings bei der „große[n] Spannweite an Schülern“ in Bezug auf 

„Motivation“, „Vorwissen“ und „Interessen“ ein „guter Mittelweg“ sein.334 „Schülerin-

nen mit Migrationshintergrund unterscheiden sich ja auch untereinander“.335  

Handlung. Der Titel wird für den „Bezug“ zur Handlung gelobt.336 Die Geschichte sei 

„sehr lang“ und „sehr langatmig“. Die letzte Seite sei „sehr gut“.337 Die Geschichte sei 

zudem „in sich nicht geschlossen“.338 Denn das „Ergebnis“ der Untersuchung „wird in 

                                            

332 „Okay ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube ähm von dem ursprünglichem – dass hier so eine 
Geschichte auch Motivationshilfe sein soll und auch zeigen soll ‚du packst das und dann zwisch- ähm in der Aus-
bildung wird es auch Schwierigkeiten geben – vielleicht verstehst du Sachen nicht – und das kannst du in der 
Geschichte auch schon erkennen, dass manche Sachen dich vielleicht überfordern und trotzdem bleib dabei – 
wenn es dich interessiert kannst du es schaffen – auch mit Teamwork – mit der Hilfe von Kol-Kolleginnen‘ – das 
zweifle ich überhaupt nicht an. Und ich glaube, dass sollte grundsätzlich Message vieler Geschichten sein – nicht 
nur auch an Mädchen. (…)“ (00:34:36 – 00:36:20) 
333 „Nein ich würde einfach nur sagen, man überlegt was man will. Wenn man eine Geschichte haben will, wo Dinge 
offen sind und eine leichte Überforderung des Lesers oder der Leserin auch einkalkuliert wird – ja um die Identifi-
kation mit dem Mädchen deutlicher zu machen – ‚ah die weiß das auch nicht, trotzdem macht sie das‘ – dann ist 
das eine gute Entscheidung. Wenn man sagen möchte ‚okay wir möchten auch die Schülerinnen erreichen, die 
ähm vielleicht noch kein so starkes Selbstkonzept – für die das vielleicht die erste Geschichte ähm bei der so eine 
Heldin trotz ihrer Schwächen offensichtlich dabeibleibt – dann könnte man überlegen, vielleicht macht das da we-
niger Sinn.“ (00:36:56 – 00:37:33) 
334 „Mhm (bejahend). Ich kann mir auch vorstellen – also diejenigen, die hier hinkommen in dem Kontext der Be-
rufsorientierung, die sind ja im Prinzip darauf eingestellt, dass jetzt so etwas auf sie zu kommt. Eventuell sogar 
motiviert. Also ich war in dem Alter selbst fasziniert von Chemie – also ähm alles spannend – gerade, wenn es 
gefährlich ist. Und Kernenergie – holla die Waldfee – cool fand ich das. Ähm und auch, wenn ich das damals 
überhaupt nicht verstanden hätte, was da mit dem pH-Wert passiert, was der für eine Bedeutung hat oder was für 
eine Reaktion mit dem Sauerstoff passiert, hätte ich dennoch ähm (..) ja die Thematik so aufgenommen und die 
Situation so angenommen und gesagt ja finde ich so interessant. Vielleicht motiviert mich das sogar das rauszufin-
den. (.) Also ich me- was ich damit sagen möchte, ist dass wir da glaube ich ein weites Spektrum haben. Du hast 
ja gesagt, wir können nicht ähm auf das Selbstkonzept jedes einzelnen ähm Schülers antizipieren oder darauf 
eingehen. Ähm aber wir werden mit Sicherheit eine große Spannweite an Schülern haben – die kommen – was 
Motivation angeht, was Vorwissen angeht, was Interessen angeht und ähm ich denke, dass man hier ähm – viel-
leicht ist das ein guter Mittelweg – das könnte ich mir vorstellen.“ (00:40:20 – 00:41:53) 
335 „Hm (fragend). Spielt keine Rolle. Also ähm also auch weibliche Schüler / Schülerinnen mit Migrationshinter-
grund unterscheiden sich ja auch untereinander. Also die Er-Erfahrung habe ich schon gemacht. Im Biologieunter-
richt vor allem. Also diejenigen, die schnarchen, und diejenigen, die völlig aufgehen.“ (00:42:22 – 00:42:52) 
336 „Damit könnte ich gleich anknüpfen. Zunächst aber Titel und Geschichte – das fand ich ganz spannend, dass 
versucht wurde auch vom Titel in die Geschichte reinzugehen – dass da ein Bezug hergestellt wird – „Auf die Probe 
gestellt“ das ist ja der Titel der Geschichte. (…)“ (00:03:56 – 00:04:55) 
337  „Also ich fand ja die Geschichte vom Inhalt – also was mich ähm – worüber ich gerne reden würde auch – ähm 
ich fand das sehr lang. Also für mich als Nicht-Chemikerin, die auch in der Schule ziemlich wenig mit Chemie zutun 
hatte – also ich hatte Chemie. Ich fand es sehr langatmig. Und am Schluss hat (es-es das) nochmal so zurückgeholt. 
Also die letzte Seite fand ich ziemlich gut. Aber so ähm, dass es halt so ausgiebig ist und vom Niveau her – das 
würde ich gerne nochmal besprechen.“ (00:03:25 – 00:03:55) 
338 „(…) Dann inhaltlich an welcher Stelle Redundanzen auftreten oder wo vielleicht gespart werden könnte. Wo mir 
auch persönlich auch etwas fehlt – das ist etwas was ich gerne jetzt mal als Allgemeines einbringen möchte ist – 
ich finde die Geschichte von bestimmten Punkten gut, aber sie ist in sich nicht geschlossen – meiner Ansicht nach. 
(…)“ (00:03:56 – 00:04:55) 
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der Geschichte nicht dargestellt“.339 Es fehle der Schluss.340 Der vordergründige „Fokus 

auf (…) Naturwissenschaften“ und „nicht (…) auf Gender und Ethnicity“ wird gelobt.341 

Auf Seite 1 könne das Bild mit der Atomspaltung bei fehlendem „Wissen über die Ener-

giegewinnung“ nicht richtig gedeutet werden.342 Auch die Sprechblase auf Seite 2 

könne nicht richtig gedeutet werden.343 Außerdem könnte es für Leser*innen „in der 9. 

Klasse“ „schwierig sein“ den deutschen Begriff Flüssig-Szintillationszählung mit seiner 

„englische[n] Abkürzung“ „LSC“ bzw. „liquid scintillation count“ zu verbinden.344 Aber 

„insgesamt“ seien die „Dialoge“ und „Texte richtig gut gemacht“. Die „Dialoge“ und 

„Sätze“ seien „sehr klar geschrieben (…) und auf den Punkt“. Sie „verbinden auch die 

Bilder sehr gut miteinander“.345 „Form, Inhalt, naturwissenschaftlicher Bezug (…) Be-

zug zur Zielgruppe“ und „die thematische Einbindung“ werden zudem gelobt.346 Auf 

Seite 2 sei es „sehr positiv“, „dass Leyla relativ spät dran ist“.347 Einerseits könne das als 

                                            

339 „Das kann ich gerne noch- nochmal versuchen deutlich zu machen. Eigentlich kann ich vom Ende her am besten 
sagen. Am Schluss ähm wird diese Probe dann in dieses Gerät einge- eingefügt – oder mehrere Proben. Aber das 
Ergebnis – also das was da rauskommt wird in der Geschichte nicht dargestellt. Das fin- fand ich total schade. Und 
das ähm – genau darum geht es bei der Geschichte ja, dass man nachher eine Probe hat – für mich jedenfalls – 
dass man auch ein Ergebnis sieht. Hier wird das genutzt um zu zeigen: ‚okay Teamwork ist wichtig, ähm Zweifel 
können in so einer Ausbildung oder mi- ähm bei der Beschäftigung mit solchen Themen ähm aufkommen.‘ Das 
sind positive Aspekte. Aber die Chance ist vertan hier diese Arbeit, die gemacht wurde in der Geschichte, als 
Ergebnis darzustellen. Und dann auch. Die Chance ist vertan, dass die Aische merkt: ‚Okay ich habe ähm ich habe 
daran mitgewirkt ähm etwas zu produzieren – ein Ergebnis. Das finde ich total schade. (…)“ (00:05:52 – 00:06:56) 
340 „(…) Entschuldigung Leyla ist das. Wenn jetzt hier drin – habe ich mir gerade noch gedacht auf dem Balkon – 
ein YouTube-Link gewesen wäre, wo ich diese Geschichte als kleines Video habe oder die Fortsetzung dessen, 
was am nächsten Tag mit diesen Proben ist – hätte ich das super gefunden. Das wäre eine Idee und das meine 
ich mit geschlossener Geschichte. Es wird angefangen, es gibt einen Mittelteil mit ein paar Redundanzen – da 
können wir vielleicht Seitenbezogen durchgucken, welche Bilder sind super gelungen, welche Texte sind super 
gelungen und an welchen Stellen gibt es Inhaltlich und vom Bildmaterial – ähm für mich Fragestellungen – was 
einfach nicht notwendig gewesen wäre. Und am Ende dieser fehl-fehlende Schluss.“ (00:06:58 – 00:07:41) 
341  „Ähm mir hat – mir ist positiv aufgefallen, dass der Fokus auf den Naturwissenschaften liegt. Also das Anfertigen 
dieser Probe und der Auswertung. Ähm und nicht ähm auf Gender und ethnicity. Also das da nicht ein großes Tam-
Tam darum gemacht wird: ‚Seht her, wir sind ähm – wir haben einen Migrationshintergrund und sind Frauen hihi‘. 
Sondern: ‚wir machen hier Labor‘.“ (00:04:56 – 00:05:24) 
342 „Und Seite 1 war ein schöner Einstand vom Bildmaterial, dennoch mit der Spaltung des Atoms – ähm oder die 
Energiegewinnung blieb ohne Erklärung. Das fand ich schade. Also wir haben Bildmaterial hinter der – jemand der 
den Hintergrund kennt kann diese Bilder interpretieren. Fehlt dir das Wissen über die Energiegewinnung – ähm im 
Atomkraftwerk – kann dir dieses Bildmaterial gar nichts sagen. (..) Hier dieses hier.“ (00:11:03 – 00:12:05) 
343 „Ich würde gerne nochmal einen ganz anderen Zusammenhang einbringen. Kleine Notiz – Seite 2 – ich wusste 
nicht wofür diese Sprechblase hier notwendig ist.“ (00:19:55 – 00:20:08); „Ist das eine Sprechblase? (..) Eher so 
ein Luft ausatmen.“ (00:20:09 – 00:20:15); „So ein ‚puh‘, ne?“ (00:20:15 – 00:20:16); „Ah ein ‚puh‘ soll das sein? 
Okay.“ (00:20:16 – 00:20:18) 
344 „Ganz kurz – wenn wir noch bei diesem Szintillationszähler sind – ähm es heißt ja irgendwie Flüssigkeitsszintil-
lationszähler nein ähm Flüssigszintillationszählung und dann ähm sprechen die von LSC. Das ist natürlich die ähm 
englische ähm Abkürzung, ja? Und da ist es ja deutsch. Könnte vielleicht ein bisschen ähm schwierig sein, wie ich 
jetzt von Flüssig zu ‚L‘ komme. Bei Szintillation weiß ich das ‚S‘ und das ‚C‘ ähm ja ‚count‘. Also liquid scintillation 
count – okay aber das weiß ich ja vielleicht mit – in der 9. Klasse.“ (00:53:19 – 00:53:57) 
345 „Kann sein, ja. Aber zur Sprache muss ich eine Sache noch loswerden. Ich muss sagen, ich habe wenig Kritik 
und eher Gefallen an den Texten gefunden. Also insgesamt – also abgesehen von den Themen, wo ich mir denke 
‚muss das sein?‘ – sind die Dia- also sind die Sätze sehr klar geschrieben. Und ähm und auf den Punkt. Und sie 
verbinden auch die Bilder sehr gut miteinander. Das ist ähm – also ich persönlich fand die Texte richtig gut ge-
macht.“ (00:53:58 – 00:54:46) 
346 „Auf jeden Fall. Form, Inhalt, naturwissenschaftlicher Bezug ähm auch der Bezug zur Zielgruppe – wie du es 
gerade sagst – ist viel besser gelungen. Und die thematische Einbindung – das ist ein Quantensprung.“ (00:55:33 
– 00:55:46); „(…) inhaltlich ganz gut. (…)“ (00:55:47 – 00:55:57) 
347 „Ähm auf Seite 2 finde ich sehr positiv hervorgehoben, dass Leyla relativ spät dran ist. Und ähm damit auch 
eventuell un- also sie ist ja noch gerade pünktlich – aber sie ist nicht schon 10 Minuten vorher da und super pünktlich 
– was eine weibliche Eigenschaft wäre. Und der Leser oder die Leserin ähm bekommt hier vermittelt, ähm es gibt 
auch Frauen, die dann nochmal schnell @rennen müssen und gerade noch rechtzeitig da sind und dann ein biss-
chen außer Puste sind@. Und das-das fand ich ähm sehr gut.“ (00:20:27 – 00:21:00) 
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fehlendes Interesse – „kein Bock“348 – interpretiert werden. Andererseits opponiere es 

dem „Klischee, dass Frauen pünktlich sind“.349 „Frauen tendieren dazu nicht, ähm, ne-

gativ aufzufallen“.350 Durch diese Unpünktlichkeit erhält die Figur „Charakter“.351 Dies 

sei „sehr menschlich“ und „sympathisch“.352 Es wird des Weiteren darüber diskutiert, 

ob Schüler*innen mit „pH“ und Sauerstoff „etwas anfangen können“ bzw. „checken“. 

Mit Sauerstoff sei dies möglich.353 Mit dem pH-Wert kämen sie aber „in der Schule“354 

erst „in der 10. Klasse“355 in Kontakt. Andererseits wurde die komplexe Darstellung in 

Verbindung mit dem pH-Wert gelobt, da sie „näher an der Forschung“ sei.356 Die „For-

scherin mit Kopftuch“ zeigt einen „selbstverständlichen“ „Umgang mit diesen Begrif-

fen“, welche „fachwissenschaftlich“ sind. Es gebe eine „Message“, die „im Mittelpunkt 

steht“ und lautet: „die können das (…), dann kann ich das doch bestimmt auch irgend-

wann!“357 Hierdurch wird eine „Art Vision (…) von einem selbst (…) erzeugt“.358  

                                            

348 „Aber ich habe mich auch gefragt ‚warum ist die denn jetzt so spät dran – hat die kein Bock oder wie? Warum 
kommt die im letzten Moment?‘.“ (00:21:42 – 00:21:47) 
349  „Aber interessant wie unterschiedlich das wahrgenommen wird. (00:22:14 – 00:22:16); Das habe ich noch nie 
gehört – dieses Klischee, dass Frauen pünktlich sind – also, dass das ein weibliches Attribut ist. Also woher kommt 
das.“ (00:22:17 – 00:22:28) 
350 „Frauen tendieren dazu nicht, ähm, negativ aufzufallen. Sie sind angepasst – sie sind lieb, nett – sie sind pünkt-
lich. Männer, wenn die zu spät kommen, dass macht kein Problem. Die sagen ‚wöh jetzt bin ich da‘. So in der Art. 
Das ist ein Alleinstellungsmerkmal – das die gut finden. Aber Frauen möchten nicht – möchten nicht allein also ein 
Alleinstellungsmerkmal haben – möchten sich nicht voneinander abgrenzen – möchten immer mit der Masse – 
schön pünktlich in den Vorlesungsraum reingehen und dasitzen und nicht negativ auffallen.“ (00:22:30 – 00:22:59) 
351 „Aber es hat so einen Charakterzug. Sie hat auf einmal Charakter. Dieses unpünktlich – das ist ein charakterli-
cher Zug. Und in der Darstellungsweise von Frauen wird eher darauf – ähm vermieden so irgendwie Charakter 
darzustellen. Ähm ja.“ (00:23:13 – 00:23:28) 
352 „Für mich kommt sie da sympathisch rüber – sehr menschlich. Dass sie auch ähm vielleicht sich irgendwie @mit 
dem Schminken vertan hat@.“ (00:21:51 – 00:22:00); „Ich denke die ist einfach sehr Zeit verpeilt – ich fands auch 
sehr sympathisch“ (00:22:01 – 00:22:04)  
353 „Habt ihr das mit dem pH-Wert – war das okay für euch? Für mich war das wieder so ein Ding wie mit dem 
Sauerstoff.“ (00:27:41 – 00:27:53) 
„Also ich ähm – vielleicht – um das in ein anderes Licht zu rücken – für dich – ähm ich könnte mir vorstellen, dass 
ähm die Schüler die gerade noch in der Schule sind und Chemie haben, damit etwas anfangen können. Denn 
Sauerstoff spielt fast immer eine Rolle und die wissen immer sofort, dass alles was mit Luft in Kontakt kommt – da 
ist Sauerstoff drin – das reagiert dann. Also das könnte ich mir vorstellen, dass die das hinbekommen. pH-Wert ist 
schon ein bisschen spezieller. Ähm das checken viele oder einige nicht.“ (00:27:54 – 00:28:26) 

354 „Ich glaube das haben die in der Schule.“ (00:28:26 – 00:28:29) 
355 „Ja aber in der 10. Klasse. Also in der Gesamtschule kommt das auf jeden Fall als Thema erst in der 10. Klasse 
– mit Säuren und Laugen zusammen. Und ähm es könnte sein –“ (00:28:30 – 00:28:42) 
356 „Ja. Also gut fand ich bei dem pH-Wert, dass gezeigt wird, es wird nicht einfach nur eine Probe genommen, 
sondern es werden verschiedene – also das hatte irgendwie sowas – näher an der Forschung – dass man halt 
verschiedene Proben mit verschiedenen Sachen versetzt und so. Und ähm also das ist mir eigentlich positiv auf-
gefallen. Obwohl der pH-Wert schon noch erklärt werden könnte – für Neuntklässler zumindest.“ (00:29:17 – 
00:29:40) 
357 „Mhm (bejahend). Ich stelle mir gerade eine Frage und zwar, ähm ob das – also klar, ich denke wir sind uns alle 
einig, dass die Gefahr besteht, dass hier bestimmte Inhalte – also fachwissenschaftliche – nicht verstanden werden. 
Gehen wir einfach mal davon aus. Ähm ich denke, dass tut ähm der Message keinen Abbruch. Denn ähm und 
damit möchte ich noch ein-einen weiteren Aspekt ansprechen. Unsere Forscherin mit dem Kopftuch, spricht von 
sich selbst als ähm wir Laborleute – sie tritt als Expertin auf, die Bescheid weiß. Und ähm gerade dieser Umgang 
mit diesen Begriffen – und da ist es vielleicht sogar gut, dass die so kompliziert wirken – kommt hier se-sehr selbst-
verständlich rüber. Und ähm, wenn damit vermittelt wird: ‚Hey, die können das – die können damit umgehen – die 
verstehen das – die arbeiten damit und das ist ähm easy, dann kann ich das doch bestimmt auch irgendwann‘. Also 
das-das ist die Message die da meiner Meinung nach ähm im Mittelpunkt steht. Und ähm jetzt keine Ahnung – 
können wir ja jetzt darüber diskutieren, ob das in Ordnung ist das dann so stehen zu lassen – solche Begriffe und 
diese Inhalte.“ (00:29:41 – 00:30:58) 
358  „Ich denke auch, weil das ist ja so eine Art Vision ähm von einem selbst dann (.) erzeugt. Nicht jede Vision, die 
man von sich selbst hat, ist total detailliert und man versteht jeden einzelnen Punkt davon.“ (00:31:00 – 00:31:13) 
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Darstellung. Auf dem Titelblatt erinnere die „orangefarbene Schrift“ des Titels „Auf die 

Probe gestellt“ in Kombination „mit dieser Person, die im Kittel ist und ihre Arme erhebt 

(…) doch sehr an Halloween“.359 Auch mit dem „bleichen Gesicht und den schwarzen 

Haaren“ der Protagonistin wird diese Wirkung unterstützt.360 Die Schrift darunter wirke 

ebenfalls „ein bisschen gruselig“.361 Durch das „Knallsymbol“ verstärke es „das Vorur-

teil, dass es in der Chemie immer knallt“. In Verbindung mit der „Halloween“- artigen 

Darstellung wirkt die Protagonistin „als Chemikerin“ „verkleidet“.362 Andererseits greife 

es dieses Vorurteil „Chemie ist immer ein bisschen böse und es knallt“ auf und „holt 

[die Leser*innen] da ab“.363 Es sei auch „witzig damit zu spielen mit diesem Vorur-

teil“.364 Aber „Halloween“ ist im Verlauf „der Geschichte“ nicht präsent.365 Da der Text 

zum Bild auf Seite 1 überlesen wurde, wird gemutmaßt, „wie das dann für 7./8./9.-

Klässler“ sei.366 Es wird die Frage eingeworfen, ob es „relevant“ sei, dass „genau nach-

vollzogen wird (…), dass hier eine Atomspaltung von statten geht“. Es „erfüllt seinen 

Zweck“ bereits als „Einstieg“.367 Auch „wenn die [Schülerinnen] das nicht komplett deu-

ten können, kann das ja Interesse wecken“.368 Diese Bilder seien „auch sehr schön“ und 

bildeten „einen guten Einstand“. Lediglich das „letzte Bild“ auf der ersten Seite wirft 

Fragen auf. Das Objekt darauf wird als „Lagermöglichkeit“ gedeutet.369 Nach einigen 

                                            

359 „Okay. Also ähm diese Schrift – orangefarbene Schrift „Auf die Probe gestellt“ mit dieser Person, die im Kittel ist 
und ihre Arme erhebt, erinnert mich doch sehr an Halloween.“ (00:07:54 – 00:08:05) 
360 „(...) @Ich habe auch sofort diese Halloween Assoziation gehabt@. Diese rot-orange Schrift @und auch die 
Schriftart ist – die hat auch so ein bisschen Halloween-Look drauf, ne@? Mit dem bleichen Gesicht und den schwar-
zen Haaren – finde ich lustig. Für mich hat das jetzt mit dem Knalleffekt Chemie – finde ich schon wieder witzig 
damit zu spielen, mit diesem Vorurteil @.@. (…)“ (00:08:58 – 00:09:21) 
361  „Aber auch hier untendrunter „Leylas erster Tag“ ist auch in dieser Schrift irgendwie, ne? So ein bisschen 
gruselig, ne?“ (00:09:21 – 00:09:26) 
362 „Ich weiß nicht, @ob euch das auch so geht, aber@ ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder nicht. Das erinnert 
mich zumindest an ähm Halloween und es verstärkt natürlich auch das Vorurteil, dass es in der Chemie immer 
knallt, weil man sieht hier dieses Knallsymbol. Das wird auch dann erklärt, weil es ja dann um Atomkraftwerk geht 
und so. Das finde ich dann in Ordnung, aber hier sieht das so aus wie ähm es ist Halloween und ich verkleide mich 
als Chemikerin und es knallt.“ (00:08:06 – 00:08:35) 
363 „Aber könnte es nicht auch so sein – also ich meine für mich ist – als nicht Chemikerin – Chemie auch so ein 
bisschen negativ konnotiert. Ich komme aus einer ganz anderen Richtung und so weiter und deswegen – Chemie 
ist immer so ein bisschen böse und es knallt und es ist irgendwie Atome vielleicht noch. Und das greift es genau 
auf und holt mich da ab.“ (00:08:36 – 00:08:55) 
364 „(...) @Ich habe auch sofort diese Halloween Assoziation gehabt@. Diese rot-orange Schrift @und auch die 
Schriftart ist – die hat auch so ein bisschen Halloween-Look drauf, ne@? Mit dem bleichen Gesicht und den schwar-
zen Haaren – finde ich lustig. Für mich hat das jetzt mit dem Knalleffekt Chemie – finde ich schon wieder witzig 
damit zu spielen, mit diesem Vorurteil @.@. (…)“ (00:08:58 – 00:09:21) 
365 „Halloween habe ich sonst in der Geschichte nicht wiedergefun-“  (00:09:45 – 00:09:47) 
366 „Ich habe gedacht es reicht aus – und zwar hier steht: „Im inneren von Kernreaktoren werden riesige Mengen 
an Energie durch die Spaltung von Atomkernen erzeugt“. Das könnte man damit assoziieren. Aber ich meine man 
überliest sowas schnell, weil es schon fachwissenschaftlich ist – in gewisser Art und Weise. Und wenn ihr das 
schon überlest (..) ähm vielleicht ist es nicht direkt mit diesen Bildern verknüpft. Ich weiß nicht, wie das dann für 
7./8./9.-Klässler dann ist – oder ab 9. Klasse.“ (00:12:28 – 00:12:57) 
367 „Aber-aber ich würde gerne da einwerfen – ich frage mich gerade, ob das ähm so relevant ist. Das diese Bilder 
ähm – dass genau nachvollzogen wird was ähm – , dass hier eine Atomspaltung von statten geht. Es ist ja ein 
Einstieg und ich finde der erfüllt seinen Zweck. ‚Wir befinden uns jetzt ähm im Bereich Atom (.) ähm Atomkernspal-
tung ähm Kernenergie‘. Das-das nimmt man mit und dann ist man auf einmal – Cut – im Labor: ‚Leylas erster Tag 
beginnt‘.“ (00:13:00 – 00:13:37) 
368 „Um das gerade anzuführen, gell. Auch ähm ich finde auch, selbst wenn die das nicht komplett deuten können, 
kann das ja auch Interesse wecken. Da macht es ja Boom – also es ist irgendwas Spannendes was da ist – was 
sie jetzt schon mal gesehen haben. Und dann (.) einfach das Interesse daran vertiefen.“ (00:13:37 – 00:13:50) 
369    „Mhm (bejahend), genau. Ich fand die Bilder auch sehr schön und das auch einen guten Einstand – außer das 
letzte Bild. Da habe ich mich gefragt, was ist das da eigentlich. Dort diese Lagermöglichkeiten – ähm ich dachte: 
‚Sind das jetzt Umkleidekabinen da dort?‘“ (00:13:53 – 00:14:07) 
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Vermutungen wird es als „Zug“ identifiziert.370 Die „schwarzen Räder“ des Zuges seien 

auf dem „braunen Grund“ nicht als solche erkennbar.371 Dadurch erscheinen die Züge 

wie „Gebäude“.372 Die Abbildungen evozieren verschiedene Deutungsunsicherheiten. 

Auf Seite 4 ist nicht ersichtlich warum die „Proben hier oben außerhalb“ seien und wie 

sie „in die Box“ kämen. Auch die „Bilder 4 und 5“ sind nicht eindeutig.373 Beim „Sauer-

stoff (…) fehle (…) ein bisschen die Erklärung“ und „spiel[e nachher] keine Rolle 

mehr“.374 Es wird gemutmaßt, ob es „ein Rohr“ gebe, in das die Proben „rein“ kämen.375 

Denn man wisse nicht, „warum die Probe da außerhalb ist und wie die dann da rein-

kommt“.376 Es ist zudem unklar, wie die „Proben von diesem (…) Cremedöschen auf 

diese Platten gekommen“ sind.377 Bezüglich der „Zentrifuge“ wurde es „super detailliert 

beschrieben wie das funktioniert“. Die „Proben“ sind jedoch „auf einmal wo anders“.378 

Es sei ein „Darstellungsfehler“.379 Ein „Spender“ verschwindet und erscheint wieder.380 

Außerdem wurde die Darstellung des Labors kritisiert. Es sei „schade, dass über 2–3 

Seiten immer (…) dieses Mauerwerk gezeigt wurde“.381 Insgesamt sei die Darstellung 

in der Fotostory sehr „rot-rosa-lastig“. Das „Haus“ auf der „ersten Seite“ habe einen 

„Rotstich“ und die „Reagenzgläser [haben] einen roten Deckel“.382 Es sei „alles im 

                                            

370 „Das sind doch Rollen hier unten.“ (00:14:08 – 00:14:10); „Rollen?“ (00:14:11); „Das sind so Räder“ (00:14:12 – 
00:14:13); „Da sind Räder – so schwarze Dinger. Da, siehst du?“ (00:14:14 – 00:14:18); „Ahh! Ist das ein Zug?“ 
(00:14:19 – 00:14:20); „Mit den Rädern denke ich mal, dass es ein Zug ist.“ (00:14:21 – 00:14:23) 
371  „Also wenn dann müsste man diese schwarzen Räder auf braunem Grund nochmal @deutlicher@ - dass die 
da rauskommen. Für mich war das ein schwarzer Balken darunter.“ (00:14:24 – 00:14:35) 
372 „Ich sehe das auch nicht anders. Für mich waren das Gebäude, mit wo es – mit eben Lüftungsschächte. So sah 
das für mich aus. (…)“ (00:14:35 – 00:15:04) 
373 „Okay dann (heppen) wir mal auf Seite 4. Warum sind die Proben hier oben außerhalb? Ihre Hand. Wie kommen 
die in die Box? Und für mich wa-waren die Bilder 4 und 5 – wusste ich auch nicht, warum das da war“ (00:25:23 – 
00:25:42) 
374 „Und mit dem Sauerstoff – für mich war – fehlte da so wieder ein bisschen die Erklärung. Oder warum erwähnt 
man das? Denn das hat nachher – das ähm spielt keine Rolle mehr.“ (00:25:47 – 00:25:55) 
375 „Vielleicht ist da ja so ein Rohr – vielleicht kommen die da rein.“ (00:25:56 – 00:25:58); „Ja vielleicht – ich weiß 
nicht.“ (00:25:59 – 00:26:01)  
376 „Okay. Also wusste ich nicht, warum die Probe da außerhalb ist und wie die dann da reinkommt.“ (00:26:19 – 
00:26:23) 
377 „Da-das Problem hatte ich auch ähm später nochmal. Als dann ähm hier die Zentrifuge und dann noch weiter – 
und dann wurde der Cocktail dazugegeben. Und dann muss der ja in das andere Gerät. Also das war alles in 
diesem ‚Handschuh-Raum‘ und danach war auf einmal dieses Gerät außerhalb des ‚Handschuh-Raums‘ und diese 
Proben. Das heißt, wie sind die Proben von diesem – sage ich jetzt mal – ‚Cremedöschen‘ auf diese Platten ge-
kommen.“ (00:26:24 – 00:27:00) 
378 „Ne, die – das ist ja jetzt schon hinzugegeben worden in diese ‚Cremedöschen‘. Und dann sind das auf einmal 
diese Dinger die man hier rein stecken kann quasi. Und da frage ich mich auch: Wie sind die Proben jetzt – also 
vorher wurde alles mit der Zentrifuge auch super detailliert beschrieben, wie das funktioniert. Und dann sind die 
Proben auf einmal woanders un-und man weiß nicht, wie die jetzt dahin gekommen sind. Genau das gleiche – 
eigentlich jetzt das gleiche Thema was du meintest: Wieso hat die die Probe in der Hand und wie kommen die da 
rein und raus.“ (00:27:09 – 00:27:40) 
379 „Das ist ein Darstellungsfehler oder die Übergänge, die nicht klar sind, ne? – Plötzlich ändert sich das.“ (00:27:41 
– 00:27:53) 
380 „Dieser Spender müsste eigentlich auch noch zu sehen sein – der nachher wiederkommt.“ (00:26:03 – 00:26:08); 
„Der Spender – der steht nachher in der Box drin“ (00:26:11 – 00:26:14); „Aah, vielleicht wurde der auch reinge-
stellt.“ (00:26:15 – 00:26:18) 
381  „Zum-zum ähm – Ich fand es ein bisschen schade, dass über 2-3 Seiten immer-immer dieses Mauerwerk 
gezeigt wurde – mit den Fenstern da. Das wirkte - ˪ schade“ (00:45:49 – 00:45:58) 
382  „˪ Dazu würde ich gerne was sagen. Also ähm die Farbgebung an sich ist sehr rot-rosa lastig. Das Mauerwerk 
ist rot, das Atomkraftwerk ist so ähm lila – auf der ersten Seite haben wir das direkt – das Haus ist-„ (00:45:58 – 
00:46:14); „Das ist grau oder?“ (00:46:14 – 00:46:15); „Das ist grau und dunkel grau.“ (00:46:20 – 00:46:21); „Das 
ist alles mit einem Rotstich drin.  Und warum haben ähm di-diese Reagenzgläser einen roten Deckel?“ (00:46:23 – 
00:46:30) 
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gleichen Farbton“, „alles sehr einheitlich“ und ohne „Kontraste“.383 Die Darstellung wird 

darüber hinaus als „Simpson-mäßig“ bezeichnet.384 Positiv sei die Darstellung der Pro-

tagonistinnen. Es sei „schön“, dass sie „einen Laborkittel tragen“. Dadurch würde ihre 

„Figur (…) nicht so in den Vordergrund gestellt“ werden.385 Ihre „Körperform“ er-

scheine „gar nicht so wichtig“, da sie „unter dem (…) Kittel“ unterginge.386 Es wurden 

„gedeckte Farben“ verwendet. Die Frauen trugen „Sneakers“ und es wurde keine „starke 

Taillierung“ sichtbar. Sie seien „nicht überzeichnet (…) dargestellt“. Das Kopftuch der 

Frau wirke „realistisch“. Die „unterschiedliche[n] Hautfarben“ werden als „annehmbar 

und akzeptabel“ eingestuft. Es habe einen „Wiedererkennungswert für Schülerinnen 

mit Migrationshintergrund“.387 Der Begriff „Wiedererkennungswert“ ist nicht ganz ein-

deutig. Dieser Begriff wird oft im Marketing verwendet. Hierbei spricht man davon, wie 

bekannt ein Produkt bei einer Zielgruppe wahrgenommen wird. Es ist anzunehmen, 

dass hier die Akzeptanz des Sachcomics durch die Zielgruppe angesprochen wird. Man 

könnte auch annehmen, dass es um den Wert der Selbsterkennung in den Protagonis-

tinnen geht, dass hier also die Identifikation angesprochen wird. Leyla könnte rein op-

tisch auch „ein Junge sein“.388 In „dem Kontext“ sei das jedoch „überhaupt keine Frage“. 

Die „Darstellung“ sei „so offen“ und „nicht so girly-girl mäßig“.389 Es wird daraufhin 

kritisiert, dass sich „Mädchen, die sich sehr weiblich (…) kleiden“, durch diese Andro-

gynität „Probleme damit haben“ könnten, „sich damit zu identifizieren“.390 Es wird wi-

dersprochen, dass dies „androgyn“ wirke, da Leyla „rosa Lippen“ und „einfach modisch 

gekleidet sei“.391 „Die Personen an sich (…) [sind] sehr gut gezeichnet“.392 Zwar sind 

in dieser Darstellung die Augen immer noch „riesig(…)“, in dieser „variieren“ sie jedoch 

                                            

383 „Aber es ist doch alles roo- es ist doch alles im gleichen Farbton gehalten. Einzig und alleine sticht heraus die 
Kleidung ähm die Kleidung von Leyla – das grüne Oberteil – und die Fenster.“ (00:46:37 – 00:46:51); „Nein wollte 
ich gar nicht sagen. Ich finde nur, dass ähm, dass alles sehr einheitlich von der Farbgebung her ist. Es schafft keine 
Kontraste – e-es ist alles so Pastell und rosa. Einzig und alleine stechen hier heraus dieses Fenster und ähm diese 
Kleidung. Und alles andere ist so ein Einheits- “ (00:47:13 – 00:47:32) 
384 „Also so ein bisschen Simpsons-mäßig“ (00:46:24 – 00:46:27) 
385 „Also ich finde es ganz schön, dass ähm erstens, dass die einen Mant- also einen Laborkittel tragen. Der ist halt 
nicht zu – @das ist nicht so gut@. Aber ist glaube ich auch irrelevant, oder? Weiß nicht wie wichtig das jetzt für 
Mädchen jetzt ist, die das so angucken. Ähm was ich gut finde ist, dass die Figur dadurch nicht so in den Vorder-
grund ähm gestellt wird.“ (00:43:14 – 00:43:33) 
386 „Ich meinte die Körperform. Genau, das finde ich ganz schön. Und ähm ja wir haben jetzt keine große, dicke, 
dünne so Variation, aber es ist (.) vielleicht gar nicht so wichtig, weil das so untergeht unter dem ähm Kittel.“ 
(00:43:35 – 00:43:52) 
387 „Es waren gedeckte Farben – genau das ist mir auch aufgefallen. Schuhe – Turnschuhe – Sneakers. Und keine 
starke Taillierung. Also ich würde sagen von normalen bis schlanken Personen kann man da ausgehen. Aber sie 
sind nicht überzeichnet – nicht überdreht dargestellt. Die eine trägt Kopftuch – mit einer Farbgebung, die durch aus 
realistisch ist. Und ähm durch die unterschiedliche Hautfarbe – mal abgesehen jetzt vom Cover – da wo dieser 
Halloween-Eindruck entsteht – einfach als völlig akzep- so annehmbar und akzeptabel. Und es hat auch einen 
Wiedererkennungswert für Schülerinnen mit Migrationshintergrund und das einfach darstellt. Das-das würde ich 
sagen.“ (00:43:54 – 00:44:40) 
388 „Da würde ich mich A(m) anschließen. Ich habe sogar auf den ersten Blick den Gedanken gehabt ähm, dass 
Leyla ein junge sein könnte.“ (00:44:42 – 00:44:51) 
389 „Ja, also ähm klar in dem Kontext hier ähm ist das ähm überhaupt keine Frage – ich finde auch gar kein Problem. 
Ähm vielleicht sogar ein Vorteil. Weil ähm diese Darstellung ja so offen ist irgendwie – ist nicht so girly-girl mäßig. 
Und das ähm –“ (00:44:53 – 00:45:13) 
390 „Könnte aber auch wieder ein Problem sein, ne? Dadurch, dass es so androgyn ist, könnten sich auch Mädchen, 
die sich sehr weiblich ähm kleiden und ähm sich damit identifizieren, vielleicht auch Probleme damit haben.“ 
(00:45:13 – 00:45:26) 
391 „Jaa also androgyn finde ich es aber nicht. Also sie hat ja auch schon ähm rosa Lippen – sie hat eine relativ 
enge Hose – also Sneaker – sie ist einfach modisch gekleidet.“ (00:45:27 – 00:45:41) 
392 „Aber sonst die Personen an sich finde ich auch sehr gut gezeichnet.“ (00:48:24 – 00:48:26) 
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stärker und „gucken in andere Richtungen“. Es „passiert ja voll viel im Gesicht“. Der 

„Gesichtsausdruck“ ist mal „verzerrt“ und mal „lächelt sie“. Er variiert.393 Es sei „unrea-

listisch“, dass „ein Gerät“ im Labor mit „so viel Raum darum herum“ wie „auf Seite 4“ 

stehe.394 Es wird in Frage gestellt, warum man „manchmal die Person von hinten ein-

fach nur sehen“ kann.395 Auf einem Bild auf „Seite 9“ „spricht sie dann zur Mauer“.396 

Auf den „vorletzten Bild auf Seite 4“ sei es dagegen „sehr verständlich“ und „in Ord-

nung, dass die Person nur mit dem Rücken zu sehen ist“, da sie „in dieses Gerät“ schaue. 

Dagegen sei es „weniger verständlich“, dass während der „Erklärung“ „gegen das Gerät“ 

gesprochen wird.397 Andererseits sei es „sehr schön, dass der Raum an sich immer 

gleichbleibt“, was daraus resultiert, dass die Person „sich zum Gerät“ dreht (Abbildung 

63).398  

Abbildung 63  

Die Figur dreht den Leser*innen den Rücken entgegen. 

 

                                            

393 „Diese riesigen Augen und so, gell?“ (00:56:40 – 00:56:41) 
„Ja-ja. Obwohl die Augen haben die immer noch ähnlich, oder?“ (00:56:42 – 00:56:44); „Jaa, die haben hier ja auch 
bei den Augen – die variieren ja. Die gucken in andere Richtungen – mal oben, unten, rechts, links und so was. 
Und bei den anderen war das ja irgendwie immer das gleiche Bild und immer auch von ähm von der Mimik also 
von den Lippen war es auch irgendwie immer dasselbe – derselbe Gesichtsausdruck. So ungefähr. Und hier hat 
man – hier verzerrt sie es – hier lächelt sie und keine Ahnung – da passiert ja voll viel im Gesicht – hier in der Story. 
Und das war bei der alten überhaupt nicht.“ (00:56:44 – 00:57:14) 
394 „Genau was du sagst. Ich habe noch nie ein Labor gesehen, wo ein Gerät steht und dann so viel Raum darum 
herum ist – wie hier auf Seite 4 das letzte Bild.“ (00:47:57 – 00:48:05); „@Ja es steht da einfach so. Es steht nicht 
mal mehr an der Wand@. Ja das ist ähm auch ein bisschen unrealistisch.“ (00:48:11 – 00:48:21) 
395 „(…) Ich verstehe nur nicht, warum wir manchmal die Person von hinten einfach nur sehen. Habt ihr das ähm 
verstanden?“ (00:49:53 – 00:50:07) 
396  „Seite 9 und ähm dann haben wir da noch ein anderes Bild – da spricht sie dann zur Mauer. Wo war das noch? 
(…) Hier Seite 4 – da wo die beiden da zusammenstehen“ (00:50:11 – 00:50:35) 
397  „Also bei dem ähm vorletzten Bild auf Seite 4 finde ich das noch in Ordnung, dass die Person nur mit dem 
Rücken zu sehen ist. Weil die schaut offensichtlich in dieses Gerät rein. Und fragt: „Was für Proben untersuchst du 
denn?“ Und sie schaut sich dabei die Proben an. Das ist schon ähm verständlich. Bei dem anderen Teil ist es 
weniger verständlich. Da ist es ja eine Erklärung. Bei Seite 9 ist es eine Erklärung: „Dieses Licht können wir mit 
einem Szintillationszähler“ – oder wie auch immer das ausgesprochen wird – „messen“. Und das wäre ja eine 
Erklärung, die sie eigentlich ähm ja nicht gegen das Gerät sprechen muss.“ (00:50:40 – 00:51:22) 
398 „Aber das ist ja keine didaktische Situation, sondern einfach Alltag. Also man sieht eine Person, die dreht sich 
zum Gerät, und redet weiter. Also wäre es euch lieber gewesen, wenn der ähm Beobachterfokus immer sozusagen 
– wenn man sich immer als 3. Person face to face gefühlt hätte?“ (00:51:44 – 00:51:59); „Nein / Das muss nicht 
sein.“ (00:52:01 – 00:52:04); „Dann würde sich ja auch der Raum immer drehen. Ich finde das sehr schön, dass 
der Raum an sich immer gleichbleibt.“ (00:52:04 – 00:52:10) 



 

 181 

Es sei “gut, dass der Hintergrund konstant bleibt“. Ansonsten „wäre [das] verwir-

rend“.399 Durch den „nicht (…) [dauerhaften] Fokus auf ihrem Gesicht“, werde „das, 

was sie sagt, wichtiger“.400 Es wird in dem Bezug bemängelt, dass die Darstellung „ein 

bisschen dynamischer“ sein könnte401 und angefügt, dass „die Darstellungsweise ganz 

gut“ sei.402  

9.2.1.3 Diskursbeschreibung 

Auch diese Diskussion ist geprägt vom Wechsel und Wiederaufgreifen von Themen-

schwerpunkten (Abbildung 64). In dieser Diskussion wurden die gleichen Themen (mit 

Ausnahme Beeinträchtigung und sexuelle Orientierung) wie im Gespräch zum ersten 

Sachcomic besprochen. Wieder wurden Konzept und Handlung, optische Darstellungs-

weise der Figuren und des Labors, die Frauenanzahl, die Identifikationsmöglichkeit für 

Leser*innen und die Darstellung von Migrationshintergrund thematisiert.  

Abbildung 64  

Sachcomic 2 – Diversity: Themenanteile (links) und Themenverteilung (rechts). 

 

 

Die Themenschwerpunkte Darstellung von Labor und Protagonistinnen (35.3 %) und 

Handlung (33.8 %) wurden deutlich mehr besprochen als andere Themen. Das Konzept 

nahm mit 24.8 % ein Viertel der Diskussion ein. Im Vergleich dazu wurde der Migrati-

onshintergrund mit 3.7 %, die Möglichkeit zur Identifikation für Leser*innen mit 3.2 % 

und die Gender-Thematik mit 1.2 % kurz thematisiert (Tabelle 20). 

                                            

399  „Ne das wäre verwirrend. Also ich finde das gut, dass der Hintergrund konstant bleibt.“ (00:52:17 – 00:52:22) 
400 „Hat das nicht auch den Effekt, dass dadurch, dass ich nicht immer die ähm die – der Fokus auf ihrem Gesicht 
ist, wenn sie spricht, dass dann eher das was sie sagt wichtiger ist als sie als ähm Figur – Charakter und so weiter?“ 
(00:52:22 – 00:52:34) 
401 „Okay ich hätte mir es einfach anders vorstellen können. Hier ähm das mit dem wegdrehen – ähm da werden 
die Proben eingesetzt.  Und man hätte sie nicht unbedin- nur immer – finde ich auch unorganisch, wenn die im-
immer zum Leser hingucken. Man kann sie meinetwegen schon seitlich sehen. Vielleicht hätte man sie in der Be-
wegung zeigen können, wo sie das sagt und dann setzt sie einzeln diese Dinger da rein. Man macht das dann 
zusammen. Das hätte dann einfach mehr in diesen Be-bewegungsablauf reingepasst. Ja ein bisschen dynami-
scher. Dann guckt die dahin – erzählt vom Gerät – und dann werden da plötzlich die Proben ähm per Zauberhand 
da rein ähm da rein gemacht – und dann geht’s los.“ (00:52:37 – 00:53:18) 
402 „(…) Ich finde die Darstellungsweise ganz gut (…)“ (00:55:47 – 00:55:57) 
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Tabelle 20  

MAXQDA-Auswertung. Prozentuale Verteilung an Themen an der Gesamtdiskussion zu Sachcomic 2 – 

Diversity. 

 Häufigkeit Prozent Prozent (gültig) 

Darstellung 15.228 26.1 35.3 

Handlung 14.555 24.9 33.8 

Konzept 10.697 18.3 24.8 

Migration 1.604 2.7 3.7 

Identifikation 1.376 2.4 3.2 

Gender 498 0.9 1.2 
CODIERT 43.115 73.9 100.0 

NICHT CODIERT 15.263 26.1  

GESAMTTEXT 58.378 100.0  

 

9.2.1.4 Ergebnis 

Die Darstellung des Migrationshintergrunds ist subtil und steht in einem positiven Kon-

text. Die Verbindung von Kompetenz mit Migrationshintergrund ist gelungen. Die Mög-

lichkeit der Identifikation mit der Chemikerin und mit Leylas Lage sei gegeben. Auf-

grund des Niveaus des Inhaltes, sei es fraglich, ob alle Leser*innen Leylas die Auflösung 

von Leylas innerem Konflikt nachvollziehen können. Die Wahl des Themas ist umstrit-

ten. Atommüll sei einerseits als Thema komplex, andererseits für die Zielgruppe inte-

ressant und ermögliche die Darstellung von Chemie im Beruf. Es wird diskutiert, ob 

eine derartige Geschichte Auswirkungen auf die Motivation und berufliche Entschei-

dungsfindung von Mädchen haben kann; zumindest als Teil verschiedener Interventio-

nen. Es wird bezweifelt, dass bei Mädchen mit geringem Selbstkonzept ein Effekt zu 

erwarten ist. Die Handlung wird ebenfalls unterschiedlich bewertet. Sie sei sehr lang 

und in sich nicht geschlossen, jedoch wird der naturwissenschaftliche Fokus, die Form, 

der Inhalt und der Bezug zur Zielgruppe gelobt. Es gibt kleinere Deutungsunsicherhei-

ten, die Texte seien insgesamt jedoch positiv. Leyla erhält durch ihre Unpünktlichkeit 

Charakter. Sie wirkt menschlich und sympathisch. Naturwissenschaftliche Inhalte schei-

nen komplex und fordernd. Die Chemikerin mit Migrationshintergrund wirke als Vor-

bild. Die Anzahl und das Geschlecht der Protagonistinnen werden durch die kontextu-

elle Einbettung in eine Forschungsgruppe irrelevant. Die an Halloween erinnernde Dar-

stellung des Titelblattes wird kritisiert. Die Darstellungen einiger Bilder sind nicht sofort 

verständlich. Es bestehen Lücken in der Darstellung von Abläufen. Die Darstellung des 

Labors wird als eintönig kritisiert, die Darstellung der Protagonistinnen wird hingegen 

gelobt und zwar in den Punkten fachgerechtes, weibliches und modisches Styling, Kör-

perform und Diversität. Die Mimik wird für ihre Variation positiv bewertet. Jedoch wird 

die häufige Rückenansicht der Protagonistinnen diskutiert. Es sei nicht immer passend 

und wenig dynamisch, jedoch wird der entstehende Blickwinkel positiv gesehen. 
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9.2.2 Gruppendiskussion der Expert*innen für Chemie 

9.2.2.1 Zusammenfassung  

Das Gespräch wurde mit der Fragestellung „Wie bewertet ihr die neue DiSenSu-Foto-

story“ eröffnet. Zunächst stellte ein Student fest, dass das Thema Atomkraft aktuell und 

kontrovers sei und sich somit an der Lebenspraxis von Jugendlichen orientieren würde. 

Ebenfalls sei der Einstieg in das Thema durch die dargestellten schematischen Vorgänge 

in einem Atomkraftwerk gut gelungen. Jedoch wurde angemerkt, dass die Darstellung 

des Castor-Transports nicht eindeutig zu erkennen sei.403 Im Laufe einer kurzen Diskus-

sion wurde festgestellt, dass eine Bildunterschrift oder eine andere Farbgebung der 

Schienen das Bild verbessern würden. Anschließend wurde angemerkt, dass es im Ver-

gleich zum vorherigen Sachcomic keinen „extremen Hierarchieunterschied“ zwischen 

den Protagonistinnen gäbe. Die „Wissenschaftlichkeit“ der Frauen würde nicht eindeu-

tig mit der Hautfarbe korrelieren, da sowohl die einzuarbeitende Protagonistin als auch 

die Expertin einen Migrationshintergrund haben.404 Dadurch läge der Fokus der Ge-

schichte auf der Laborarbeit und dem „Fachgespräch“ zwischen den beiden Frauen. Au-

ßerdem würde im Gegensatz zum vorherigen Sachcomic nicht mit „Klischees gearbei-

tet“, sondern ein „Arbeitsverhältnis“ dargestellt.405 Ein Student erwiderte, dass auch in 

der neuen Geschichte eine leichte Steigerung der „Fachkenntnis“ mit der Hautfarbe und 

dem Migrationshintergrund einhergehe. Jedoch seien die Dialoge „sensibler“ und nicht 

„naiv“ geschrieben, wie zuvor, weshalb dies nicht negativ sei. Der Unterschied der Ex-

pertise liegt auf Berufserfahrung und nicht auf mangelnder Intelligenz.406 Außerdem 

sei zuvor der Effekt durch eine dritte Person noch gesteigert geworden.407 Anschließend 

warf eine Studentin die Frage auf, ob das Gefahrenpotenzial, bei der Arbeit mit radio-

aktiven Substanzen, richtig darstelle ist. In der Geschichte würde die Aussage getroffen, 

dass kein erhöhtes Risiko im Vergleich zu anderen Berufen bestehe.408 Ein Student 

merkte an, dass die „Kleinigkeiten“, die es zur Sicherheit zu beachten gäbe, genannt 

werden könnten. Außerdem könnte zur Überwachung der Strahlenbelastung ein Dosi-

meter erklärt und vorgestellt werden. 409 Außerdem hätte durch den Vergleich mit „all-

täglichen“ Berufen, wie zum Beispiel „Zahnarzthelferin“, verdeutlicht werden können, 

dass keine erhöhte Gefahr durch Strahlenbelastung bestehe. Anschließend wurde über 

die Darstellung der Personen diskutiert. Dabei fiel positiv auf, dass die „Körperpropor-

tionen“ realistischer seien und die Frauen nicht mehr nach „Barbie-Puppen“ aussehen. 

Außerdem sei die Geschichte „interessanter“ und die „Message“, dass Forschung Team-

work ist, sei gelungen.410 Anschließend kam es zu einer Diskussion über Leylas Mimik 

auf den Bildern der letzten Seite. Der Gesichtsausdruck wirke „niedergeschlagen“ und 

                                            

403 (00:00:27 – 00:01:01) 
404 (00:01:26 – 00:02:08) 
405 (00:02:35 – 00:02:51) 
406 (00:02:52 – 00:03:44) 
407 (00:03:44 – 00:03:49) 
408 (00:04:01 – 00:05:00) 
409 (00:05:09 – 00:05:38) 
410 (00:05:43 – 00:07:09) 
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erzeuge den Eindruck von „Selbstzweifeln“.411 Es kam die Fragestellung auf, ob dieser 

Gesichtsausdruck zu lange bestehen würde und ob dieser zu den Bildern passt. Im Laufe 

der Diskussion gelangte die Gruppe zu dem Konsens, dass die Mimik sehr gut zur Mes-

sage der Geschichte passt. Leyla sei in diesem Abschnitt „nachdenklich“ und „verunsi-

chert“.412 Diese Emotionen würden im Dialog aufgegriffen und Leyla würde ermutigt 

werden in ihre Fähigkeiten zu vertrauen. Es sei sinnvoll, dass Leyla sich nicht sofort 

überzeugen ließe und sich ihre Stimmung nicht durch lediglich einen Satz sofort än-

dere. Außerdem sei im vorherigen Sachcomic kritisiert worden, dass die Dialoge zu 

„plump“ seien und die Überzeugung der Protagonistin zu einfach ablaufen würde.413 

Dahingegen wirke dies nun „persönlicher“ und verstärke die Aussage, dass Forschung 

„Teamwork“ sei.414 Es fiel zusätzlich positiv auf, dass die Darstellung auf die Gesichter 

„fokussiert“ ist und es weniger „Großaufnahmen“ gibt. Außerdem sei die Gestik und 

Mimik der Personen deutlich variabler.415 Des Weiteren wurde festgestellt, dass der 

Hintergrund teilweise „abgeblasst“ sei, wodurch die Personen im „Vordergrund stehen“ 

würden.416 Anschließend wurde über den fachwissenschaftlichen Hintergrund und die 

dargestellte Laborarbeit diskutiert. Der Sachcomic würde einen guten Eindruck vom 

„Arbeiten im Labor“ bieten. Durch den „fachwissenschaftlichen Hintergrund“ der Ge-

schichte und die ausführliche Erklärung zur Arbeit, sei die Botschaft „unterschwelli-

ger“.417 Aber es sei schade, dass am Ende der Geschichte nicht dargestellt wird, was das 

Ergebnis der Forschungsarbeit sei. Es fehle beispielsweise eine „Infobox“ oder eine an-

dere Art, sich über die Fortsetzung der Arbeit zu informieren.418 Dies wäre für die Le-

serinnen interessant und würde die Geschichte abschließen. Dagegen wurde jedoch ein-

gewendet, dass dies den „wissenschaftlichen Prozess“ zu sehr „vereinfachen“ könnte.419 

Allerdings müsse eine solche Fortsetzung auch nicht „hundertprozentig“ stimmen und 

sollte lediglich die Geschichte abschließen und einen „Realitätsbezug“ herstellen.420 An-

schließend wurde über die Gestaltung des Titelblatts diskutiert. Es sei nicht eindeutig, 

was die „weißen Pünktchen“ darstellen. Es wurde angeregt darüber diskutiert, ob diese 

Punkte Teil einer Atommodellvorstellung seien und ob die Leserinnen bereits in der 

Lage seien, diese interpretieren zu können. Im Laufe der Diskussion wurde festgestellt, 

dass es nicht relevant sei, was das Cover genau darstelle. Es sei außerdem auch nicht 

fundamental wichtig, dass die Leserinnen den Prozess der Energiegewinnung im Detail 

verstünden. Das Cover und der Einstieg sollten lediglich in das Thema einführen und 

Interesse wecken; und diese Aufgabe sei durch die Darstellung erfüllt. Allerdings sei es 

möglich, dass durch weitere Rückfragen seitens Leyla auch das Interesse der Mädchen 

am Thema gesteigert werden könnte.421 Anschließend wurde erneut festgestellt, dass 

                                            

411 (00:08:03 – 00:08:28) 
412 (00:09:41 – 00:10:01) 
413 (00:10:13 – 00:11:14) 
414 (00:11:23 – 00:11:53) 
415 (00:12:23 – 00:12:49) 
416 (00:13:31 – 00:14:08) 
417 (00:14:55 – 00:15:29) 
418 (00:15:45 – 00:15:59) 
419 (00:16:53 – 00:17:24) 
420 (00:17:24 – 00:17:54) 
421 (00:24:33 – 00:24:56) 
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durch Leylas Zweifel und Rückfragen ein Identifikationspotenzial entstehe und es des-

halb im Kontext der Berufsorientierung sinnvoll sei, diese Zweifel aufzugreifen und zu 

adressieren.422 Danach wurde über die Auswahl des Themas Atomkraft diskutiert. Es 

sei positiv, dass Atomkraft „neutral“ behandelt und „nicht gewertet“ werde. Die Dar-

stellung des Themas sei „lösungsorientiert“.423 Außerdem wäre aufgrund der Aktualität 

und der vielen „Berührungspunkte“ im Alltag kein Vorwissen für die Geschichte not-

wendig.424 Es wird erneut über das fehlende Ende der Geschichte diskutiert und festge-

stellt, dass ebenfalls die Möglichkeit besteht den Sachcomic im Rahmen des Chemieun-

terrichts aufzugreifen und thematisch abzuschließen. Alternativ könnte auch ein QR-

Code eingefügt werden, der dann zu einer Fortsetzung der Geschichte führt. Dadurch 

könnte die Geschichte für interessierte Schülerinnen abgerundet werden. Anschließend 

wurde über das Layout diskutiert. Besonders positiv fielen dabei die Verarbeitung und 

der Druck auf. Die Schrift wirke „herausgehoben“ und das Layout allgemein „hochwer-

tig“.425 Des Weiteren könne man den Sprechblasen „einwandfrei folgen“, wodurch der 

Lesefluss gewährleistet sei.426 Anschließend wurde vonseiten der Diskussionsleitung die 

Frage gestellt, ob alle Geräte richtig dargestellt seien. Die Studierenden konnten das 

Gerät in der Glovebox nicht eindeutig zuordnen. Die Darstellung der Zentrifuge auf 

Seite sechs sei „schön“ und anschaulich. Jedoch dürfte eine Zentrifuge in Benutzung 

„niemals offen sein“. Es sei verständlich, dass ein Deckel die Darstellung erheblich er-

schweren würde, jedoch sei dies ein wichtiger Sicherheitsaspekt.427 Außerdem würde, 

in den letzten beiden Bildern der Darstellung, die Rotation der Zentrifuge durch die 

dargestellten Bewegungsstriche zunehmen, die Höhe der Zentrifugenröhrchen würde 

jedoch abnehmen. Dies sei ebenfalls ein kleiner Darstellungsfehler.428 Des Weiteren 

wurde darüber diskutiert, wie die Proben aus der Glovebox herausgeholt werden sollen. 

Dieser Arbeitsschritt wird nicht dargestellt und es ist deshalb nicht eindeutig, wie die 

Proben jeweils weiterverarbeitet werden. Beispielweise sei es nicht klar, ob die Zentri-

fuge innerhalb der Glovebox stehe oder außerhalb.429 Im Laufe der Diskussion wurde 

vorgeschlagen, dass die Problematik des fehlenden Deckels durch die Darstellung eines 

Rahmens umgangen werden könnte. Dadurch könnte der Eindruck vermittelt werden, 

dass man in das Gerät hineinblickt. Durch einen erklärenden Satz, wie beispielsweise 

„Und ein Blick in die Zentrifuge“ würde die Darstellung eindeutig werden.430 Außerdem 

sei es schade, dass das Display des LSC-Geräts sich nicht verändere, nachdem die Pro-

ben hineingegeben werden.431 Die Darstellung sei sehr detailreich und deshalb be-

stünde die Möglichkeit, diesen Prozess dadurch dynamischer zu gestalten. Danach 

wurde der Fokus der Diskussion auf Gender und Migration gerichtet.432 Sowohl die 

                                            

422 (00:26:09 – 00:26:47) 
423 (00:26:47 – 00:27:10) 
424 (00:27:10 – 00:27:29) 
425 (00:33:54 – 00:34:10) 
426 (00:34:45 – 00:34:57) 
427 (00:36:44 – 00:37:13) 
428 (00:37:23 – 00:37:44) 
429 (00:39:00 – 00:39:53) 
430 (00:41:40 – 00:42:06) 
431 (00:43:17 – 00:43:19) 
432 (00:43:52 – 00:44:09) 
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Darstellung, als auch die Sprache der beiden Personen sei „gendersensibel gestaltet“. 

Es wird zusätzlich kein Unterschied zwischen den Geschlechtern gemacht und der Fo-

kus liege nicht auf dem Geschlecht der Protagonistinnen.433 Außerdem sei nur Leyla mit 

Namen genannt worden. Die Expertin, die ein Kopftuch trägt, ist namenslos, weshalb 

auch hier der Fokus nicht auf Gender oder Migrationshintergrund läge. Außerdem sei 

es gut, dass durch die Expertin gezeigt werde, dass es möglich sei, mit Kopftuch im 

Labor zu arbeiten.434 Außerdem würden die beiden Protagonistinnen keine spezielle 

„Kultur repräsentieren“, sondern ein „neutrales Bild über Frauen mit Migrationshinter-

grund“ erzeugen.435 Die Darstellung wirke durch die Kittel und Details „professio-

nell“.436 Es sei problematisch, dass der Kittel nicht geschlossen ist. Dies sei zwar normale 

Praxis im Berufsalltag, jedoch in Universitätslaboren oft nicht gestattet.437 Im Gespräch 

zu Sachcomic 1 wurde die Kleidung als „aufreizend“ beschrieben. In der neuen Fassung 

hingegen sei die Kleidung angemessen und sogar „elegant“.438 Zusätzlich wurde der 

moderne und „fetzige“ Haarschnitt Leylas positiv hervorgehoben.439 Die Figuren der 

Protagonistinnen seien tailliert und dadurch weiblich, jedoch vollkommen angemessen 

und keineswegs überspitzt dargestellt. Abschließend wurde festgehalten, dass es keiner 

weiteren Person in der Geschichte bedarf. Denn es sei eine alltägliche Einarbeitungssi-

tuation zwischen einer Praktikantin und einer Betreuerin. Weitere Personen könnten in 

diesem Prozess sogar störend wirken.440 

9.2.2.2 Interpretation und Kategorisierung 

Konzept. Das Konzept wird für den fachspezifischen Bezug und die unterschwellige Bot-

schaft gelobt. Es sei „eigentlich gut“ bzw. „immer ganz gut (…) einen Erfahrungsbe-

richt“ zu hören. Der gebe „Mut“.441 Es sei „auch gut“, dass der „fachwissenschaftliche 

Hintergrund (…) genauer“ sei, und „wirklich so den Laboralltag“ widerspiegelt. 

Dadurch sei „die ganze Geschichte ein bisschen länger (…), [was] nicht wirklich 

schlimm“ sei.442 Man bekäme „so ein[en] Einblick in (…) so ein Arbeiten im Labor“443. 

Das Fachliche stehe „da auch im Vordergrund“ aber es stecke mehr dahinter.444 Die 

                                            

433 (00:44:11 – 00:44:34) 
434 (00:45:30 – 00:45:40) 
435 (00:45:51 – 00:46:06) 
436 (00:46:15 – 00:46:25) 
437 (00:46:25 – 00:46:41) 
438 (00:47:03 – 00:47:14) 
439 (00:47:37 – 00:47:46) 
440 (00:49:56 – 00:50:36) 
441 „Aber ich finde es eigentlich gut, wenn man sagt ‚ja mir ging es auch so‘. Also ich finde es immer ganz gut, wenn 
man so einen Erfahrungsbericht von jemanden irgendwie hört ähm der vielleicht ein paar Monate vorher da schon-
mal angefangen hat. Ähm ich finde das gibt schon Mut.“ (00:09:01 – 00:09:12) 
442  „Ja was ich auch gut finde ist, dass ähm auch der fachwissenschaftliche Hintergrund ähm – finde ich einerseits 
auch genauer ist und ähm auch mehr so - wirklich so den laboralltag ist. Weil bei dem anderen war das ähm – finde 
ich bisschen mehr was man vielleicht in der Uni im Praktikum machen würde und nicht unbedingt ähm was vielleicht 
auch wirklich Relevanz hat und direkt so angewendet wird von irgendeinem Unternehmen. Also da ist es hier auf 
jeden Fall schon genauer. Also natürlich kommt dann – ist dadurch die ganze Geschichte ein bisschen länger, aber 
das finde ich jetzt nicht wirklich schlimm.“ (00:14:20 – 00:14:54)  
443 „( ) bekommt auch so ein Einblick in so ein Arbeiten – also so ein Arbeiten im Labor.“ (00:14:55 – 00:15:01) 
444 „Stimmt. Ich finde das fachliche steht da auch im Vordergrund und wenn man zwischen den Zeilen liest und ein 
bisschen zwischen den Bildern schaut, dann merkt man glaube ich auch schon, dass da mehr dahintersteckt – 
finde ich.“ (00:15:31 – 00:15:42) 
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Geschichte beinhalte „eine aufbauende oder motivierende Message“, welche „so ein 

bisschen unterschwellig (…)“ wirke.445 Sie sei „interessant“ und rege zu „einer anderen 

Perspektive“ zum Thema Atomkraft an.446 Dadurch, dass die Geschichte Fragen unbe-

antwortet lässt, rege sie „Rückfragen“ an. Diese könnten zum Beispiel vom „DiSenSu-

Team“ beantwortet werden.447  

Handlung. Der Sachcomic wird dafür gelobt, dass er „an der Lebenspraxis orientiert“ 

sei. „Atomkraft“ sei ein Thema, das „sehr positiv oder sehr negativ belegt“ sei, abhängig 

davon, „wen man fragt“. Es gebe dazu „Aufkleber“ und „viele Demos“. Der „Einstieg, 

so, mit dem Atomkraftwerk und diesen Fässern (…) mit dem radioaktiven Zeichen“ sei 

„daher (…) sehr gut“.448 Das Thema sei aufgrund seiner aktuellen Kontroverse in der 

Gesellschaft gut gewählt. Die Protagonistinnen habe „ein bisschen Respekt“ vor dem 

Thema. Sie frage, ob es „gefährlich“ sei.449 Dies würde daraufhin „entwertet“. Mit „ent-

wertet“ ist nicht gemeint, dass das Thema selbst entwertet wird, sondern vermutlich, 

dass ihre Brisanz entschärft wird. Atomkraft wird in der Geschichte „neutral behandelt“. 

Das sei „auch gut“.450 Das Thema werde „lösungsorientiert dargestellt“451 und sei „rich-

tig gelungen (…)“452. Davon habe „jeder was gehört“.453 Damit sei jeder „schon einmal 

in Berührung gekommen“. Man habe „das Gefühl, dass es einem was angeht“. So 

                                            

445 „Ja ich finde dadurch ist auch ähm bei dem Anderen – ja also ich habe ja vorhin schon gesagt, aber bei der 
anderen Fotostory war das halt so plump. Man hat glaube ich ziemlich schnell rausbekommen ähm was die-die 
Fotostory einem vermitteln sollte. Und bei dieser Fotostory kommt das so ein bisschen unterschwelliger und ich 
glaube es ist nicht jedem direkt klar ähm, dass da halt noch so ähm eine aufbauende oder motivierende Message 
mit dabei ist – was bei der anderen schon deutlich mehr im Vordergrund stand.“ (00:15:02 – 00:15:29) 
446 „Also ich finde es interessant. Aber wie gesagt ähm, weil ich eben denke: ‚ja du willst dann irgendwie dann schon 
wissen, ist das denn wirklich so?‘ Und vielleicht gibt es ja den einen oder andern, der sich hinterher hinsetzt und 
sich das anguckt. Und dann sagt: ‚hey das interessiert mich total mit sowas zu arbeiten oder in der Richtung was 
zu machen‘. Gerade weil heute wird ja oft gesagt: ‚ja ähm Atomkraft ist ja alles scheiße und so weiter‘ und ich will 
jetzt nicht sagen, dass das so toll ist oder auch gar keine Wertung dazu abgeben. Aber dass man das auch mal 
aus einer anderen Perspektive auch sieht, finde ich schon richtig.“ (00:17:59 – 00:18:32) 
447  „Ja das langt ja dann eigentlich auch, wenn sie das nicht so genau wissen. Und wenn jemand wirklich eine 
Frage hat, könnte er ja dazu fragen. Ich meine ihr seid ja da auch immer dabei, ne? Und betreut das und man kann 
ja jederzeit auch fragen.“ (00:23:45 – 00:23:57); „Also jemand vom DiSenSu-Team. (..) Und da kann man ja dann 
sagen, dass das so ist. Oder dann sagen: „Das könntest du ja deinen Chemielehrer fragen. Der soll dir das mal 
erklären.“ (00:23:59 – 00:24:09); „Ist ja auch schön, wenn sie auch Interesse wecken – also, wenn Interesse ge-
weckt wird indem sie dann auch fragen und Rückfragen stellen.“ (00:24:10 – 00:24:15) 
448 „Ähm also prinzipiell finde ich schonmal gut, dass es ähm an der Lebenspraxis orientiert ist. Also Atomkraft ist 
ja so ein Thema was ähm immer also sehr positiv oder negativ belegt ist je nach den wen man fragt. Und man sieht 
immer wieder Aufkleber auch oder es gab ja auch so viele Demos. Ähm von daher finde ich das sehr gut. Also auch 
den Einstieg so mit dem Atomkraftwerk und diesen Fässern mit dem Müll drauf beziehungsweise mit dem radioak-
tiven Zeichen.“ (00:00:27 – 00:01:01) 
449 „Mhm also ich finde, dass ähm so ein bisschen Zweifel – denn ich glaube das ist ja bei vielen so, dass Chemie 
schon eher nicht so gut verstanden wird und eher so – man hat viel Respekt meistens davor und man denkt: ‚Das 
ist schon ziemlich schwierig‘. Und deswegen finde ich es schon okay, dass sie da erstmal zweifelt und überzeugt 
werden will. Weil das ist ja auch ein Grund warum ähm man da die Berufsorientierung macht, um die quasi davon 
zu überzeugen: ‚ja ihr könnt das und ihr habt diese Fähigkeiten dafür‘. Und deswegen ist es schon okay so die 
Zweifel aufzugreifen und ist auch nicht schlimm. Und auch, dass sie sagt: „Ist das nicht gefährlich?“ und da so ein 
bisschen Respekt hat. Ich finde das wird ja dann auch wieder ˪“(00:26:09 – 00:26:47) 
450 „entwertet. Ähm ich finde auch allgemein, dass die – so das Thema Atomkraftwerk wi- oder Atomkraft besser 
gesagt wird ja auch nicht unbedingt gewertet hier in dem. Ich finde es wird so neutral behandelt und das finde ich 
auch gut.“ (00:26:47 – 00:27:01) 
451  „Es wird ja eigentlich Lösungsorientiert dargestellt, weil du ja eine Lösung sucht um den Müll irgendwie zu 
lagern.“ (00:27:03 – 00:27:10) 
452  „Also ich finde es ein cooles – ein cooler Comic mit einem richtig gelungenen Thema.“ (00:31:36 – 00:31:44) 
453 „Weil davon hat jeder was gehört. Jeder kriegt es mit und es wird in jedem Unterricht besprochen.“ (00:31:38 – 
00:31:51) 
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„interessiert [man] sich (…) automatisch (…) dafür“.454 Es „weckt Interesse und man 

wird (…) wachsamer für das Thema“.455 Der Sachcomic sei cool456 und „spannend“457. 

Immer wieder fällt die Aussage, dass er Interesse wecke. Die Wahl des Themas wird 

durchweg positiv bewertet. Das Niveau der Geschichte wird diskutiert. Der „Einstieg“ 

sei „sehr simpel“ und erfordere „kein Vorwissen“.458 Es sei „super verständlich“ und 

„reduziert beschrieben“ – „gut“. Man glaube nicht, dass es zu „Verständnis“-„Prob-

leme[n]“ kommt.459 Aber es sei fraglich „wie viel (…) von dem wissenschaftlichen Ge-

spräch (…) die Schülerinnen da mitnehmen und was die da alles verstehen“ und wie 

sie „auf den wissenschaftlichen Hintergrund“ „reagieren“.460 Die Story sei „interessan-

ter“. Man sei „relativ gebannt daran geblieben und wollte wissen, was da jetzt weiter 

passiert“, „obwohl sie länger war“. Hierbei wird ein Vergleich zum vorherigen Sachco-

mic gezogen, wobei die neue Fassung besser bewertet wird, als die zuvor vielfach kriti-

sierte erste Fassung. Auch die Botschaft „Forschung ist Teamwork!“ sei „super gut“.461Es 

wird ein „Prozess“ dargestellt. Erst „hier unten“ nach der Aussage, „dass Forschung 

Teamwork“ sei und „dass man da nicht auf sich alleine gestellt“ sei, sei „sie (…) über-

zeugt“. Erst „in diesem Moment“ indem sie sich angucken, käme „es erst so rüber“.462 

Die Aussage „auf sich alleine gestellt“ wird oft im Zusammenhang mit einem Problem, 

das zu bewältigen ist, verwendet. Es ist also ein „Prozess“ erkennbar, indem eine Prob-

lemstellung durch Überzeugungsarbeit überwunden wird. Die „Aussage, dass es Team-

work sei, dass man „nicht alleine gelassen“ wird und dass man „immer nachfragen“ 

                                            

454  „Ja es ist auf jeden Fall ein Thema mit dem jed– jeder ist mit diesem Thema schon einmal in Berührung gekom-
men. Irgendwie. Deswegen hat man auch das Gefühl, dass es einem was angeht. Und man interessiert sich dann 
auch automatisch irgendwie ein bisschen mehr dafür.“ (00:31:52 – 00:32:05) 
455  „Mhm (bejahend). Ich glaube das nächste Mal, wenn man darüber – wenn man das wieder hört, dann denkt 
man an die Geschichte und dann denkt man vielleicht noch so ein bisschen mehr darüber nach und sagt ja: ‚und 
kann man das und das vielleicht machen oder die forschen da und da‘. Also ich finde das weckt einfach Interesse 
und man wird auch so ein bisschen wachsamer für das Thema.“ (00:32:06 – 00:32:22) 
456  „Also ich finde es ein cooles – ein cooler Comic mit einem richtig gelungenen Thema.“ (00:31:36 – 00:31:44) 
457  „Und spannend.“ (00:31:46 – 00:31:47) 
458 „(…) Und dadurch, dass der Einstieg auch sehr simpel ist finde ich, braucht man auch kein Vorwissen dafür. 
Ja.“ (00:27:10 – 00:27:29) 
459 „Also da hätte ich jetzt gesagt: ‚Ich finde es super verständlich und – ähm runtergebrochen sagt man ja eigentl- 
ist ja eher abwertend – reduziert beschrieben. Ähm finde ich gut. Ich glaube nicht, dass die da wirklich Probleme 
damit haben bei dem Verständnis.“ (00:28:14 – 00:29:01) 
460  „Mich würde nur mal interessieren wie viel ähm von dem Gespräch auch halt – von dem wissenschaftlichen 
Gespräch so ähm – die Schülerinnen da mitnehmen oder was die da alles verstehen. Weil ich finde das schwierig 
zu- weil wir glaub- das Wissen haben, um das wirklich nachzuvollziehen und zu wissen, warum die das machen. 
Dass das quasi in sich alles stimmig ist. Mhm und ich weiß nicht, wie reagieren da dann die Schüler darauf? Also 
quasi wirklich auf den wissenschaftlichen Hintergrund.“ (00:27:35 – 00:28:12) 
461 „(…) Ich finde die Story interessanter – obwohl sie länger war – bin ich relativ gebannt daran geblieben und 
wollte wissen was da jetzt weiter passiert. Mir gefällt die Message „Forschung ist Teamwork“. Das gefällt mir super 
gut!“ (00:05:43 – 00:07:09) 
462 „Also ich finde auch – eigentlich ist da ja so ein Prozess und erst hier unten ist sie ja quasi überzeugt. Und das 
kommt ja dann auch nach diesem – dass Forschung Teamwork ist und dass man da nicht auf sich alleine gestellt 
ist. Ich glaube in diesem Moment gucken sie sich ja auch an und das ist ja auch quasi – würde ich sagen da kommt 
es erst so rüber. Weil ich finde auch in dem – das ist ja noch kein Argument – finde ich. Also ich würde mich jetzt 
auch nicht direkt umstimmen lassen. Und das war – fand ich auch so eine Kritik von uns das letzte Mal ähm, dass 
die Dialoge so ein bisschen plump waren. Und es war auch so ähm – ich weiß es gar nicht mehr genau wie der 
Wortlaut war, aber es war genauso am Ende richtig platt so „du wirst es schon schaffen“ und ja genau da war ja 
auch die Kritik, dass wir fanden, dass einfach nur so ein Satz – diese typischen Schlagworte – die überzeugen 
einen halt einfach nicht. Und da kommt man nicht einfach so, okay wenn die sagt man kann alles schaffen, wenn 
man sich nur genug anstrengt, dann schaffe ich das jetzt wohl auch, weil ich mich jetzt genug anstrengen werde‘.“ 
(00:10:13 – 00:11:14) 
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kann, sei „ziemlich wichtig“.463 Ihre Aussage habe „mehr Gehalt“. Der „Dialog“ sei „in-

dividueller“.464 Man würde darin „ein bisschen bestärkt, (…) auch mal (…) Fehler zu 

machen“. Es sei „nicht so schlimm (…), wenn man Support bekommt von der Betreue-

rin oder Laborkollegin“.465 Durch die Begriffe Bestärkung, nicht schlimm und Support, 

wird ersichtlich, dass eine ermutigende Atmosphäre zu den Leserinnen transportiert 

wird. Es wird „ein bisschen Zweifel“ dargestellt. „Chemie“ werde von „vielen“ „schon 

eher nicht so gut verstanden“. Man habe „Respekt (…) davor“ und denke: „Das ist schon 

ziemlich schwierig“. Daher sei es „okay, dass sie da erstmal zweifelt und überzeugt wer-

den will“. Es sei „okay“ und „auch nicht schlimm“, „die Zweifel aufzugreifen“. Es wäre 

wiederum „total interessant zu wissen“, welches Ergebnis der Test ergeben hätte.466 Es 

fehle „was Abschließendes“, das „den Schülern mehr Motivation“ gebe „als das Unge-

wisse“.467 Es wird jedoch argumentiert, dass dieses Ungewisse „eher (…) Interesse 

weckt“ und zur Diskussion anrege. Es sei „schön, dass es so endet“.468 Dadurch stehe 

das Wecken des Interesses „im Zentrum“.469 „Am Ende“ wird „sie ermutigt und (…) 

aufgemuntert“. Dadurch gehe „man auch mit so einem guten Gefühl aus der Geschichte 

raus“.470 Es sei „eigentlich ganz gut“, dass „man (…) sich (…) auf die zwei (…) Frauen“, 

„dieses Fachgespräch oder diese Einarbeitung von der Kollegin“ „konzentriert“.471 Der 

Begriff Konzentration kann hier als Fokus gedeutet werden, der von den Leser*innen 

und / oder den Ersteller*innen des Sachcomics ausgeht. Der Fokus der betrachtenden 

Person ist auf die zwei Frauen gelenkt. Dies wird positiv bewertet. Die Interaktion der 

beiden Frauen wird als „Fachgespräch“ oder „Einarbeitung“ gedeutet. Diese beiden Be-

griffe werden für die Beschreibung von Arbeitsprozessen gebraucht. Der Begriff „Fach-

gespräch“ impliziert Komplexität des betreffenden Arbeitsfeldes. So verdeutlicht die 

                                            

463 „Ich finde die Aussage, dass es ein Teamwork – wie gesagt habe ich ja vorhin schon gesagt – ich finde das 
ziemlich wichtig. Dieses ‚du bist wirst nicht alleine gelassen, wenn du herkommst, wenn du hier was machst, son-
dern kannst immer nachfragen.‘ Mhm.“ (00:12:08 – 00:12:21) 
464 „Hier hat es einfach mehr Gehalt, was sie so aussagt. Das finde ich auch individueller – also der Dialog.“ 
(00:11:14 – 00:11:22) 
465  „Mhm ja-ja. Und so ist man ja auch ein bisschen bestärkt darin, auch-auch mal jetzt ähm Fehler zu machen und 
dass es jetzt auch nicht schlimm ist, wenn man Support bekommt von der Betreuerin oder Laborkollegin.“ (00:11:54 
– 00:12:05) 
466 „Ich fände es total interessant zu wissen – am Ende ob denn das jetzt tatsächlich so ist, dass die Steine das 
irgendwie aufnehmen oder nicht. Ob es da wirklich eine Erkenntnis darüber gibt. So als kleine Infobox fände ich 
das total cool, wenn man da was wüsste.“ (00:15:45 – 00:15:59) 
467 „(…) Weil es schließt ab mit: Ja nächste Woche wertet man das dann aus. So was Abschließendes hätte mir 
jetzt noch gefehlt. Und was vielleicht auch so ähm den Schülern mehr Motivation gibt als eher das Ungewisse.“ 
(00:28:14 – 00:29:01) 
468 „Mhm. Ich finde eigentlich eher, dass das auch Interesse weckt. Wenn man nicht genau weiß, was – also das 
man danach mit den anderen diskutiert oder vielleicht auch im besten Fall im Chemieunterricht darüber redet – 
fände ich eigentlich auch schön. Also ich finde eigentlich schön, dass es so endet. Aber ich kann auch verstehen, 
dass du lieber so eine abschließende Geschichte haben willst, dass am Ende so ein Ergebnis oder Resultat dann 
am Ende der Story steht.“ (00:29:01 – 00:29:23) 
469 „Also ich finde das Ende so eigentlich gut, weil ähm das Wissenschaftliche ja quasi oder die Ergebnisse der 
Wissenschaft ja nicht im Zentrum stehen, sondern dass Interesse geweckt werden soll.“ (00:29:24 – 00:29:34) 
470 „Genau. Am Ende (hört) – dass, ähm, dass sie sie ermutigt und auch so aufmuntert. Finde ich eigentlich ganz 
gut, dass das auf der letzten Seite ist, weil es dann auch die Geschichte abschließt. Und man auch mit so einem 
guten Gefühl dann irgendwie aus der Geschichte rausgeht.“ (00:29:34 – 00:29:48) 
471  „Mhm also ich finde man konzentriert sich halt hier auf die zwei ähm Frauen und nicht auf vielleicht noch mehrere 
Leute im Hintergrund, sondern wirklich nur dieses Fachgespräch oder diese Einarbeitung von der Kollegin. Ähm 
das finde ich eigentlich ganz gut und ich finde die Fragen klingen auch ganz anders von ihr als jetzt bei dem letzten 
Mal. Obwohl wir da auch diese blonde Frau hatten und die Fragen da auch anders klingen als jetzt von so einer 
Frau wie in diesem Fall. Ähm.“ (00:02:08 – 00:02:33) 
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Verwendung der Begriffe, dass diese Interaktion als professionell wahrgenommen wird. 

Außerdem müssten es nicht mehr Personen sein, denn „es fehlt (…) überhaupt nicht“. 

Im „Alltag“ „ist es nun mal auch ein Eins zu Eins Gespräch“. Es sei in der Geschichte ein 

„Miteinander“.472„Und es ist auch persönlicher“. Es entstehe „der Eindruck“ „eine[r] 

persönliche[ren] Beziehung“. Es besteht ein „Angebot, dass sie jederzeit nachfragen“ 

kann. Das kenne „ja jeder irgendwie, dass er schon mal so versucht, denjenigen zu fra-

gen, von dem man denkt, man bekommt noch irgendwie die beste Hilfe.“473 Dadurch 

wird deutlich, dass durch diesen nachvollziehbaren Erzählstrang eine Identifikation mit 

der Protagonistin ermöglicht werde. In der Geschichte gebe es „keinen so (…) extremen 

Hierarchieunterschied“. Sie „begegnen sich (…) nicht ganz auf Augenhöhe“.474 Mit „auf 

Augenhöhe“ bezeichnet man Menschen, die hierarchisch auf derselben Ebene sind. Es 

wird ein struktureller Unterschied zwischen den beiden Protagonistinnen festgestellt. 

Dieser ist jedoch nicht so extrem. Inhaltlich wird der geringe Hierarchieunterschied an-

hand des Wissens und der Arbeitserfahrung identifiziert. Es gebe „auch gar kein[en] 

Unterschied in der (…) Artikulation (…), außer, dass die eine sich (…) besser aus-

kannte, weil sie da halt arbeitet.“ Dies sei „auch ganz gut“.475  

Darstellung. Es wird vermutet, dass auf diesem Bild ein „Castor-Transport“ dargestellt 

ist, aber „das (…) [hätte man] nicht so ganz…“476 bzw. es „war (…) auch nicht 

ganz…“477. Die Sätze wurden nicht vervollständigt. Die Worte „verstanden“ und „klar“ 

schweben daher unausgesprochen im Raum. Daraufhin wird vorgeschlagen, die „Räder 

oder die Schienen irgendwie deutlicher [zu] machen“.478 Die Aufforderung „deutlicher“ 

spricht die Unklarheit der Darstellungsweise an, die zuvor mit unvollständigen Sätzen 

angedeutet wurde. Es wird darauf hingewiesen, dass „das erste Bild (…) wie bei Spring-

field“479 aussehe. Springfield ist ein Stadtname, der in den USA gehäuft vorkommt. 

Springfield ist auch der Name der Stadt, in der die Simpsons in der gleichnamigen Zei-

chentrick-Serie Simpsons leben. Die Serie sendet das deutsche Fernsehen seit 1991. 

                                            

472  „Ich meine es fehlt ja auch überhaupt nicht, weil im Alltag ist es ja auch nicht so, dass eine Person von vier 
verschiedenen Leuten irgendwas gezeigt bekommt. Das ist nun mal auch ein Eins zu Eins Gespräch. Es ist ja auch 
hier eher ein Gespräch und Miteinander, als ‚ich zeig dir das und du hörst zu‘. Also… Ja.“ (00:50:55 – 00:51:14) 
473  „Und es ist auch persönlicher – also man kann ja davon ausgehen, dass sie schon eine persönliche Beziehung 
haben. Also zumindest entsteht so der Eindruck und äh das si- das Angebot, dass sie jederzeit nachfragen kann. 
Weil wenn sie jetzt alleine gelassen würde und würde halt denke ‚oh hoffentlich vergesse ich nichts und ich traue 
mich nicht – das sind hier fremde und ich will nichts fragen, will aber auch nichts falsch machen‘. Also das kennt ja 
jeder irgendwie, dass er schon mal so versucht denjenigen zu fragen von dem man denkt, man bekommt noch 
irgendwie die beste Hilfe.“ (00:11:23 – 00:11:53) 
474  „Ähm ja und ansonst- und auch im Vergleich zur letzten Story ist mir halt aufgefallen es gibt jetzt keinen so ähm 
so extremen Hierarchieunterschied. Oder was wir auch gesagt hatten, dass ähm die Qualität oder die Wissen-
schaftlichkeit mit der Hautfarbe stark gestiegen ist wie beim letzten Mal, sondern die begegnen sich eigentlich – 
ähm nicht ganz auf Augenhöhe – aber es ist zumindest fachlich schon ähm irgendwie ein bisschen äh-ja bisschen 
bes- also es gibt kein – das hört sich jetzt wieder blöd an – kein dummes Blondchen, dass nur fragt und jemand 
anderes sagt: ‚ah-ja so und so ist das doch‘ und sie weiß es dann nicht.“ (00:01:26 – 00:02:08) 
475 „Also mir ist jetzt auch gar kein Unterschied in der (.) Pä – oder Artikulation aufgefallen in den Text-Boxen auch 
zwischen den beiden, außer dass die eine sich halt logischer Weise mehr auskannte, weil sie halt da arbeitet. Aber 
das finde ich auch ganz gut. (…)“ (00:04:01 – 00:05:00) 
476 „Oder das soll glaube ich ein Castor-Transport sein, aber das habe ich nicht so ganz…“ (00:00:27 – 00:01:01)  
477  „Das war mir auch nicht ganz ()“ (00:01:01 – 00:01:02) 
478  „Da könnte man vielleicht noch ein paar Räder oder die Schienen irgendwie deutlicher machen.“ (00:01:04 – 
00:01:08) 
479 „(…) Ähm und eine andere Sache – die mir noch aufgefallen ist – das erste Bild sieht aus wie bei Springfield. 
Ich weiß nicht ob das beabsichtigt war.“ (00:05:43 – 00:07:09) 
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Daher kann man von einem hohen Bekanntheitsgrad ausgehen. Auch die Aussagen der 

Teilnehmer*innen zeigen, dass sie bekannt ist. Die Simpsons werden nicht direkt er-

wähnt. Es dürfte jedoch allen Teilnehmer*innen klar sein, wozu Springfield zuzuordnen 

ist. Es wird gemutmaßt, dass es „ja ein positives Ding sein [kann], wenn man da was 

Bekanntes reinbringt“. Es sei „nicht negativ“, es sei „nur aufgefallen“.480 Es wird jedoch 

nicht näher erläutert, warum es positiv sei. Auf dem Bild, auf dem die Chemikerin sagt: 

„es dauert nicht lange (…) [bis] man Fortschritte macht.“, wirke die „rechte Person (…) 

abgefuckt“, „eher so genervt“ und lustlos.481 Der Gesichtsausdruck „passt nicht“ „hun-

dertprozentig“.482 Man „würde erwarten, dass sie bei diesem Bild ihr in die Augen 

sieht“. Es sei „etwas seltsam“. Denn „normalerweise“ schaue man die Person an, die 

„etwas sehr Intensives“ zu einem sagt und auf einen „einredet“, „auch wenn“ man „nie-

dergeschlagen“ ist.483 Es wird festgehalten, dass „sie ja niedergeschlagen“ sei und ver-

mutet, dass „man da erstmal (..) nach unten“ gucke.484 Es wird auch vermutet, dass sie 

auf diesem Bild „ein bisschen konzentriert“ sei.485 Zudem wird angemerkt, dass generell 

„die Augen manchmal irgendwie ganz (…) merkwürdig aussehen“486, und dass sie „mit 

dem Mund“ „Probleme“487 habe. Es sei jedoch gut, „dass die Darstellung auch so fokus-

siert ist auf die Gesichter.“ Die Nahaufnahmen seien „eigentlich ganz gut“. Dadurch 

sehe man „auch genau was sie macht“.488 Das Bild auf dem Leyla und die Chemikerin 

„zusammen an dieser Glove-Box stehen und da reingucken“ sei „auch ein sehr schönes 

Bild.“ Es wirke „freundschaftlich (…)“ und „auf einer Augenhöhe“. Es verdeutliche, dass 

sie ein „Team“ und „Partner, in dem, was (…) [sie] machen“.489 Die Darstellungsweise 

auf der dritten und vierten Seite „sei richtig schön gemacht“. Der „Hintergrund“ ist „ab-

geblasst“, „weichgezeichnet“ und „lenkt nicht ab“. Dadurch stehe „die Person – also die 

Figur – im Vordergrund“. 490 Zu dem Bild, dass die Atomkernspaltung darstellt, zeigen 

                                            

480  „Aber das kann ja ein positives Ding sein, wenn man da sowas bekanntes reinbringt. Ja genau das haben die 
da auch. „Aber @(.)@ ich fand es jetzt nicht negativ – mir ist es nur aufgefallen.“ (00:07:20 – 00:07:28) 
481  „Mhm was mir noch ähm lustig erschien ähm ist auf der letzten Seite oben rechts sagt sie ähm „ja es war sehr 
viel, aber es dauert nicht lange da merkt man, dass man Fortschritte macht“ und ähm die rechte Person – um-
gangssprachlich abgefuckt @(.)@ - und eher so genervt und eher so okay ich habe keine Lust darauf. Vielleicht 
könnte man hier eher so einen aufgeweckten, interessierten Gesichtsausdruck ˪“ (00:07:30 – 00:08:02) 
482 Aber äh- keine Ahnung, das ist vielleicht auch nur ähm meine Meinung, aber ich finde irgendwie, dass das nicht 
so hundertprozentig passt – der Gesichtsausdruck.“ (00:10:02 – 00:10:12) 
483  „Also ich würde erwarten, dass sie bei diesem Bild ihr in die Augen sieht, weil sie ihr zuhört. Weil sie etwas sehr 
Intensives sagt und das macht sie nicht. Das finde ich etwas seltsam, weil normalerweise, wenn jemand so auf 
mich einredet, schaue ich den ja dann an. Also auch wenn ich niedergeschlagen bin.“ (00:09:14 – 00:09:29) 
„(…) Aber, wenn dir jetzt jemand gut zuspricht schaust du den ja normalerweise an. (00:09:33 – 00:09:36) 
484  „Obwohl sie ja niedergeschlagen ist. Vielleicht guckt man da erstmal ähm nach unten ˪“ (00:09:28 – 00:09:33) 
485  „Vielleicht war sie ja so ein bisschen Konzentriert.“ (00:08:02 – 00:08:03) 
486  „Ja mir ist das auch aufgefallen, dass es bei ihr wohl relativ schwierig war so die Mimik herzustellen, weil die 
Augen manchmal irgendwie ganz-ganz merkwürdig aussehen. (00:08:30 – 00:08:38) 
487  „Mhm da hat sie Probleme mit dem Mund @(.)@“ (00:08:46 – 00:08:50)  
488 „Genau. Ich finde es auch gut, dass die Darstellung auch so fokussiert ist auf die Gesichter. Beim letzten Mal 
gab es auch viele so Großraumaufnahmen oder so hatte ich zumindest den Eindruck oder in Erinnerung. Ich fand 
das eigentlich ganz gut, dass bei den Dialogen, dass sie auch sehr nah auch die Aufnahmen und die Abbildungen 
dargestellt sind. (..) Man sieht auch genau was sie macht und ähm ˪“ (00:12:23 – 00:12:49) 
489 „Das ist auch ein sehr schönes Bild. Hier unten. Welche Seite ist das? Ähm vierte Seite rechts unten glaube ich. 
Dass sie beide eben zusammen an dieser Glove-Box stehen und da reingucken und ähm das hat so einen – ähm 
ich sag mal ähm so einen freundschaftliches – und man sieht auch so, dass sie auf einer Augenhöhe im Moment 
sind. Das ähm – wir sind ein Team und wir sind hier auch Partner in dem was wir machen und sowas.“ (00:12:49 – 
00:13:29) 
490 „Ähm was ich auch richtig schön finde generell an den Bildern – hier gerade auch auf der dritten und vierten 
Seite fiel mir das auf, dass ähm der Hintergrund so wie so ein bisschen abgeblasst ist. Ich weiß nicht wie ihr das 



 

 192 

sich Deutungsunklarheiten. Einerseits sei es unklar, was die „Pünktchen“491 und „gene-

rell dieses-dieses etwas“492 sind. Die Verschriftlichung der Worte „Atom“ und „Spaltung“ 

hätten an dieser Stelle „gefehlt“.493 Andererseits erkenne man darin „ein Atom“, „Zer-

fall“ und „Strahlung“.494 Die „vielen Kügelchen als Haufen und so durcheinander“ ent-

sprechen einer „typischen Darstellung“.495 Man erkenne „eine Explosion – wie so ein 

Zerfall“, und dass „irgendwas geteilt“ wird.496 Auch wird angemerkt, dass der Text zu 

den Bildern „Spaltung von Atomkernen“ beinhaltet.497 Dadurch würde man „jetzt schon 

wissen, da wird jetzt was gespalten“498. Es wird deutlich, dass der Textkasten links über 

den Bildern zu der Atomkernspaltung übersehbar ist. Dieser scheint für die Deutung 

der Bilder entscheidend zu sein. Die „Sprechblasen“ wurden gelobt, da man ihnen „ein-

wandfrei folgen“ könne.499 Das Gerät in der Glove-Box wird nicht eindeutig erkannt. 

Man fragt sich, „was das für ein (…) Rad sein soll“500 und nimmt zunächst an, dass es 

„die Zentrifuge sein“501 soll. Jedoch vermutet man daraufhin, dass es „ein anderes Ge-

rät“502 sein muss. Denn „für eine Zentrifuge ist es die falsche Richtung, weil dann würde 

es ja in den Deckel reinzentrifugieren.“503 Es sei „das, wo“ die Proben „gemischt wer-

den“, um das Absetzen des Gesteins zu verhindern.504 Die Zentrifuge sei „realistisch“505 

und „schön dargestellt“. Es wird jedoch angemerkt, dass die Darstellung der Drehung 

                                            

gemacht habt, aber es sieht irgendwie so aus als wäre da die Person – also die Figur – im Vordergrund. Genau 
oder, dass das weichgezeichnet ist. Das finde ich, richtig schön gemacht, weil man hat dann zwar die Utensilien, 
aber es lenkt überhaupt nicht ab. Ja.“ (00:13:31 – 00:14:08) 
491  „Ich habe noch eine ganz andere ähm @Anmerkung@, die mir aufgefallen ist, weil die ja auch auf dem Titelblatt 
ist. Dieser vermeintliche (.) ähm – oder Atome oder ähm Atomkerne – Spaltung. Ähm würde ich mich jetzt fragen, 
was sind die ähm Pünktchen? (..) Ich weiß jetzt nicht ob das zu genau ist, abe- ˪“ (00:18:34 – 00:18:59) 
492 „Generell diese-dieses etwas.“ (00:19:11 – 00:19:13) 
493  „Okay was mir jetzt gefehlt hat und was ich mir vorstellen kann auch bei Schülern, dass man vielleicht in einem 
Wort vielleicht irgendwie Atom schreibt. Oder ähm – () Spaltung.“ (00:20:33 – 00:20:42) 
494  „Ähm ich weiß jetzt auch nicht genau was gemeint war. Aber ich glaube das soll ein Atom sein und das hier 
wäre dann – ja genau das wäre der Zerfall und das hier wäre dann die Strahlung.“ (00:20:23 – 00:20:33) 
495  „Aber ich finde – ich glaube es war aber auch ein Grund, warum die Darstellung nicht so ist – So die vielen 
Kügelchen als Haufen und so durcheinander – ist einfach, das ist doch auch so eine typische Darstellung. Also 
wenn ich an Atomkraft denke habe ich auch eher so ein – so eine Darstellung – weil ˪“ (00:20:43 – 00:20:59) 
496  „Ja genau, wenn ich jetzt noch gar nichts wissen würde – wenn ich gar nichts wissen würde, dann würde ich 
jetzt denken ‚ok das hier ist auf jeden Fall wie so eine Explosion – wie so ein Zerfall.  Da wird irgendwas geteilt.“ 
(00:21:04 – 00:21:14) 
497  „Aber hier steht ja: „Durch die Spaltung von Atomkernen erzeugt“ und dann sind da diese Bilder“ (00:21:18 – 
00:21:21) 
„Aber hier steht ja: „Durch die Spaltung von Atomkernen“. Eigentlich ˪“ (00:21:51 – 00:21:53)   
498  „Genau und deswegen würde ich jetzt schon wissen, da wird jetzt was gespalten.“ (00:21:22 – 00:21:25) 
499 „Ja! Und auch, dass man den Sprechblasen – konnte ich einwandfrei folgen. Manchmal hat man ja das Problem, 
ja man weiß nicht genau, ob man jetzt nach rechts springen soll oder ähm nach links oder sonst irgendwas. Aber 
finde ich super.“ (00:34:45 – 00:34:57) 
500 „Das einzige (.) was ich mich gefragt habe ist, was das für ein Rädch- Rad sein soll, ob das die Zentrifuge in 
hochkant ist, weil die Proben halt auf dem Kopf stehen. Aber ˪“ (00:35:29 – 00:35:39) 
501  „Aber das soll die Zentrifuge sein, ne? Weil die Proben sind ja in der Glove-Box drinnen.“ (00:35:46 – 00:35:48) 
502  „Ne das ist glaaube ich ein anderes Gerät. ˪“ (00:35:49 – 00:35:51) 
503 „Ja ich glaube für eine Zentrifuge ist es die falsche Richtung, weil dann würde es ja in den Deckel reinzentrifu-
gieren. ˪“ (00:36:02 – 00:36:05)  
504  „Ich würde sagen, das ist das, wo man – die müssen dadurch laufen, weil das ja immer gemischt werden muss. 
Sonst würde sich das Gestein ja absetzen. Und deswegen wird das da gemischt.“ (00:35:51 – 00:36:01) 
505 „Zum Beispiel die Zentrifuge. Also das sieht realistisch aus.“ (00:35:25 – 00:35:27) 
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Mängel aufweise.506 Striche und Höhe der Probe auf dem rechten Bild passten nicht.507 

Manchen fiel dies auf.508 Manchen fiel es gar nicht oder erst nach der Äußerung der 

anderen auf.509 Eine Person achtete auf die „Sedimentierung“ des Gesteins und leitete 

aus dieser die „Stufe“ ab.510 Auch wird diskutiert, ob die Zentrifuge in der Glove-Box 

sei oder sich außerhalb dieser befinde. Einerseits wird geäußert, dass eine Zentrifuge 

„niemals offen sein“ dürfe. Es sei ein „mega krasses Sicherheitsding“.511 Die Darstellung 

suggeriere also, dass die Zentrifuge offenstehe.512 Andererseits wird die Vermutung ge-

nannt, dass sich die Zentrifuge noch in der Glove-Box befinde, weil auf „Seite 4“513 „sie 

ja noch die Handschuhe an[habe].“514 Dann ist unklar, wie Proben aus der Glove-Box 

in den Szintillationszähler gebracht wurden.515 Es fällt „an der Seite (…) so ein Rohr 

auf“. „Hier“ sei „bestimmt eine Schleuse“.516 Außerdem wird angemerkt, dass Leyla auf 

dem „Titelbild“ „eine graue Hautfarbe und drinnen eine andere“ habe. Dafür wird der 

„Druck“ verantwortlich gemacht.517 In Bezug auf die Darstellung der Protagonistinnen 

sind einige Punkte „aufgefallen“. Es wurde als „gut“ empfunden, „dass sie Turnschuhe 

anhatten“. Diese seien „bequemer“ und „nicht zu sehr verweiblicht“. Im „Labor“ trüge 

man „normalerweise“ „bequeme() Schuhe()“. Auch die „Körperproportionen“ fielen po-

sitiv auf, seien „positiver als beim letzten Mal“. Diese hätten „auf jeden Fall nicht ge-

stimmt“, zum Beispiel war der „Kopf größer“ und die Körperproportion „Barbie-Puppen-

                                            

506  „(…) In den beiden Bildern – in den beiden letzten Bildern, wo das dreht. Da wird die Drehung mit den Strichel-
chen mehr, aber die Dinger fliegen weiter unten. Also wisst ihr was ich meine?“ (00:37:23 – 00:37:44); „Also theo-
retisch entweder es wird mehr, dann müssten die aber weiter hoch sein. Oder die Striche müssten weniger werden 
und dann würde es jetzt zu Ende sein – die Zentrifugation.“ (00:37:46 – 00:37:53) 
507 „(…) In den beiden Bildern – in den beiden letzten Bildern, wo das dreht. Da wird die Drehung mit den Strichel-
chen mehr, aber die Dinger fliegen weiter unten. Also wisst ihr was ich meine?“ (00:37:23 – 00:37:44); „Also theo-
retisch entweder es wird mehr, dann müssten die aber weiter hoch sein. Oder die Striche müssten weniger werden 
und dann würde es jetzt zu Ende sein – die Zentrifugation.“ (00:37:46 – 00:37:53); „Zumindest auf der linken Seite 
() ˪“ (00:37:54 – 00:37:56) 
508 „Keine Ahnung, weil die da höher fliegen, finde ich fällt es schon auf, dass die da mehr – (00:41:24 – 00:41:29); 
„Mir ist es jetzt, als (Name) es gesagt hat, aufgefallen. ˪“ (00:41:16 – 00:41:18); „˪ Ja okay. Es fällt schon auf.“ 
(00:41:28 – 00:41:29) 
509 „Ich weiß nicht. Ist euch das echt aufgefallen? Mir ist das nicht aufgefallen.“ (00:41:13 – 00:41:15); „Mir ist es 
jetzt, als (Name) es gesagt hat, aufgefallen. ˪“ (00:41:16 – 00:41:18) 
510 „Ich habe einfach wegen dem Zustand der Sedimentierung nur gedacht: ‚ja okay, das hier ist die höchste Stufe 
gerade‘.“ (00:41:19 – 00:41:24) 
511  „Ich finde das cool mit der Zentrifuge. Ich finde die ist schön dargestellt, nur was mir auffällt, wenn wir über die 
Korrektheit sprechen. Eine Zentrifuge würde niemals offen sein. Never ever. Und ähm ich weiß jetzt nicht, wie man 
das darstellen soll, so dass man – vielleicht ein Kasten. Weil das Problem ist, das ist ein mega krasses Sicherheits-
ding. Ähm das ist auf jeden Fall ähm das würde es alleine wegen der ganzen Reibung und so nicht geben.“ 
(00:36:44 – 00:37:13) 
512 „Ist die Zentrifuge jetzt eigentlich in dieser Glove-Box drin oder nicht?“ (00:38:07 – 00:38:10); „Wir glauben nicht. 
Ne. Naja theoretisch-“ (00:38:11 – 00:38:14) 
513 „Weiter vorne… Seite 4.“ (00:38:52 – 00:38:57) 
514 „Aber ich glaube, dass sie – dass das Ding schon in der Zentrifuge drinsteht, weil hier hat sie ja noch die Hand-
schuhe an. Und ähm eh ˪“ (00:38:41 – 00:38:48); „Aber sie hat da immer diese Handschuhe an.“ (00:38:58 – 
00:39:00) 
515 „Und wie kriegst du die dann raus?“ (00:38:38 – 00:38:40); „Ja aber jeeetzt kommen die Proben ja raus und 
kommen in dieses Gerät rein. Und da fragt sich jetzt natürlich schon, wie hat sie die da rausbekommen.“ (00:39:00 
– 00:39:10) 
516 „An der Seite ist so ein Rohr. Hier ist bestimmt eine Schleuse.“ (00:39:11 – 00:39:15); „Da ist sie doch.“ 
(00:39:16) 
517  „Das einzige – Leyla hat hier eine graue Hautfarbe und drinnen eine andere. Aber das ist ja wahrscheinlich 
durch den Druck. Ja auf dem Titelbild. Aber das ist der Druck.“ (00:45:15 – 00:45:23) 
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mäßig“.518 Leyla sehe „gut aus“519, „nicht zu aufreizend“. Der Gürtel wirke „elegant“.520 

Dennoch wirke „sie ja doch weiblich“, „durch die Figur“.521 Der „Kittel“ sei „figurbetont“ 

und „sehr tailliert“.522 Am Kittel wird kritisiert, dass Leyla diesen „nicht ganz zu“ 

habe.523 Die Kleidung sei „super neutral und auch eher gleichwertig“.524 Zudem fällt der 

„Clip hier oben“ auf. Dadurch „sieht [es] so professioneller aus“. Es gefällt.525 

Gender. Der Sachcomic sei „gendersensibel gestaltet“. Die Darstellung von „nur (…) 

zwei Frauen“ ermögliche das Ausschließen von Unterschieden.526 Es sei „super neut-

ral“.527 Sie erübrige weitere Personen. Es „wäre eher komisch, wenn da noch eine dritte 

Person (…) im Hintergrund stehen würde.“528 Man konzentriere sich auf die zwei 

Frauen, auf „Fachgespräch“ oder „Einarbeitung der Kollegin.“529  

Migration. In diesem Sachcomic wird eine „Frau“, „die (…) einen Migrationshinter-

grund (…) hat“, in einem „Arbeitsverhältnis“ gezeigt, welches man „ja auch (…) schon 

                                            

518 „(…) Also mir ist noch so aufgefallen – also erstens fand ich es gut, dass sie Turnschuhe anhatten @(.)@. Also 
ich weiß jetzt nicht wie es beim letzten Mal war. Weil im Labor rennst du ja normalerweise mit bequemen Schuhen 
rum und das sieht irgendwie so bequemer aus und nicht zu sehr verweiblicht irgendwie. Ich weiß nicht ob es beim 
letzten Mal so höhere Schuhe waren, aber irgendwas hatte ich da im Kopf. Dann die Körperproportionen fand ich 
positiver als beim letzten Mal. Die waren das letzte Mal so ähm so langgezogen – da hat die Proportion auf jeden 
Fall nicht gestimmt. Nä der Kopf war größer und die Proportion vom Körper war wirklich so ein bisschen Barbie-
Puppen mäßig. (…)“ (00:05:43 – 00:07:09)  
519 „Ja die Kleidung finde ich auch – sieht gut aus. Nicht zu ähm – beim letzten Mal war die wirklich so ein bisschen 
˪“ (00:46:53 – 00:47:01) 
520 „Jaa ganz genau. Das finde ich jetzt hier so ein bisschen neutraler gelassen @.@. Elegant irgendwo auch – mit 
dem Gürtel da – aber nicht zu aufreizend oder so.“ (00:47:03 – 00:47:14) 
521  „Und ähm es ist ja trotz allem durch die Figur – sieht ja doch weiblich aus.“ (00:48:13 – 00:48:19) 
522  „Also der Kittel ist ja schon figurbetont. Also gerade, wenn man es hier von hinten sieht. Also das ist ja schon 
sehr tailliert.“ (00:48:20 – 00:48:28) 
523 „Die hat ihren Kittel nicht ganz- nicht ganz zu.“ (00:46:25 – 00:46:28) 
„@Da wären wir rausgeflogen hier.@“ (00:46:31 – 00:46:33) 
„@Das kommt aber auch aufs Labor drauf an@“ (00:46:33 – 00:46:35) 
524 „Die Kleidung – alles ist ja auch super neutral und auch eher gleichwertig.“ (00:46:08 – 00:46:14) 
525  „Mhm (bejahend). Ich finde das mit diesem Clip hier oben so – das ist halt irgendwie nochmal – sieht so pro-
fessioneller aus. Ja genau. Finde ich gut. Das gefällt mir.“ (00:46:15 – 00:46:25) 
526 „Also man kann sagen, dass es gendersensibel gestaltet gestaltet ist. Also dadurch, dass es auch nur jetzt zwei 
Frauen sind, muss man auch kein – also es gibt auch kein Unterschied. Und ich glaube das Vokabular war auch 
so gewählt, dass man jetzt irgendwie auch nicht die männliche Form benutzt hat. Es war einfach eine gendersen-
sible Sprache auf jeden Fall. Ähm es werden keine Unterschiede dargestellt.“ (00:44:11 – 00:44:34) 
527  „Finde ich jetzt auch nicht. Also ich habe das letzte Comic ja nicht gesehen. Aber ähm ich habe darauf gezielt 
geachtet, @weil ich ja auch weiß wegen dem Projekt und so @. Aber ich finde nicht, dass da irgendein Unterschied 
gemacht wird. Es ist ja auch alles super neutral gesc- gewer- also es ist ja überhaupt nicht gewertet.“ (00:44:36 – 
00:44:55) 
528 „Ja was mir jetzt auch ähm wieder eingefallen ist, beim letzten Mal ähm kritisiert hatten, dass es nur zwei Per-
sonen waren beziehungsweise halt im Labor au- also quasi so ein bisschen ähm gestelzt gewirkt hat, dass es so 
wenig Personen waren. Hier sind es ja auch nur zwei, aber ich finde ähm, dass dadurch, dass diese Situation so 
ist, dass sie die Chemikerin ist und die andere die Praktikantin, die jetzt speziell bei ihr ist und gerade was gezeigt 
bekommt ähm muss das auch gar nicht sein. Ich finde es wirkt jetzt auch nicht so, dass es halt wirklich nur so auf 
die beiden fokussiert ist und es irgendwie schlecht wäre. Sondern es wäre eher komisch, wenn da noch eine dritte 
Person irgendwann mal im Hintergrund stehen würde oder sowas. Das würde es nur komisch machen.“ (00:49:56 
– 00:50:36) 
529  „Mhm, also ich finde man konzentriert sich halt hier auf die zwei ähm Frauen und nicht auf vielleicht noch 
mehrere Leute im Hintergrund, sondern wirklich nur dieses Fachgespräch oder diese Einarbeitung von der Kollegin. 
Ähm das finde ich eigentlich ganz gut und ich finde die Fragen klingen auch ganz anders von ihr als jetzt bei dem 
letzten Mal. Obwohl wir da auch diese blonde Frau hatten und die Fragen da auch anders klingen als jetzt von so 
einer Frau wie in diesem Fall. Ähm–.“ (00:02:08 – 00:02:33) 
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(…) beobachten kann.“530 Es sei „gut dargestellt“, dass „Frauen mit Migrationshinter-

grund auch solche Arbeiten übernehmen können.“ Die „Message“ käme rüber, dass sie 

„was Wichtiges“ und „Verantwortungsvolles“ mache.531 Die Darstellung der Frau in die-

sem Arbeitsverhältnis wird als realistisch wahrgenommen. Es wird jedoch angemerkt, 

dass man nicht wisse, wie die Person „mit dem Kopftuch“ heiße.532 Die Darstellung des 

Tragens eines Kopftuchs wird positiv bewertet. Es habe einen aufklärerischen Charak-

ter, da es zeige, dass „es generell geht“ „mit Kopftuch (…) ins Labor“ zu dürfen, solange 

es aus „Baumwolle“ sei.533 Diese Darstellung sei „ein neutrales Bild (…) über Frauen 

mit Migrationshintergrund“. Man könne „keine konkreten Zugehörigkeiten“ bzw. Re-

präsentation einer bestimmten „Kultur“ daraus ableiten. Die Neutralität des Bildes be-

zieht sich also auf die kulturelle und ethnische Deutungsvielfalt, die diese Darstellung 

des Kopftuchs erlaubt.534 Es werde, wie schon in Sachcomic 1, „Hautfarbe“ oder das 

„was man mit Migrationshintergrund verbinden würde“ mit „Fachkenntnis“ in Verbin-

dung gebracht. „Leyla ist die Praktikantin“ und „ein bisschen hellhäutiger“. Es sei hier 

„nicht schlimm“, da es „sensibler“ dargestellt sei. Es sei keine „Intelligenz-Sache“.535 In 

der „anderen Fotostory“ hätte man durch „diese dritte Person“ „diese Steigerung noch 

mehr gemerkt“.536 Sie bewerten die neue Darstellung im Vergleich positiver, da sie „sen-

sibler“ sei. Man kann anmerken, dass die Wertung „nicht schlimm“ einen verteidigen-

den Charakter hat, bei der eine gewisse Negativität mitschwingt. Es ist nicht schlimm, 

aber scheinbar nicht optimal, da dennoch diese Assoziation entsteht. Es wird jedoch 

auch deutlich, dass die Teilnehmer*innen einen Vergleich zur ersten Sachcomic-

                                            

530 „Von so einer Frau- ähm die jetzt vielleicht einen Migrationshintergrund einfach hat, genau. Beim letzten Mal 
was ja eine blonde Frau und es war dann eher so man hat da mit Klischees gearbeitet und hier finde ich es eigentlich 
ein Arbeitsverhältnis was ja auch ähm schon ähm beobachten kann.“ (00:02:35 – 00:02:51) 
531 „Mhm, ich finde schon, dass es gut dargestellt wird. Das ähm eben Frauen mit Migrationshintergrund auch 
solche Arbeiten übernehmen können. Ist ja jetzt schon was Wichtiges hier, was sie da macht. Was Verantwortungs-
volles, wo sie mit Proben arbeitet die – also sie muss schon verantwortungsvoll da umgehen mit diesen Sachen, 
dass diese Message halt da auch rüberkommt und das finde ich eigentlich gut gelöst.“ (00:49:30 – 00:49:54) 
532 „Die Namen – also es ist ja nur ein Name.“ (00:44:56 – 00:44:58); „Ah stimmt. Man weiß nicht wie sie heißt.“ 
(00:44:58 – 00:45:00); „Ne. Das ist mir gerade aufgefallen, dass man ja gar nicht weiß wie sie heißt.“ (00:45:00 – 
00:45:04); „Also wie heißt sie mit dem Kopftuch?“ (00:45:05 – 00:45:06); „Leyla“ (00:44:07); „Ne das ist die ande-
ren.“ (00:45:08 – 00:45:10); „Die hat keinen Namen“ (00:45:11 – 00:45:12) 
533  „Ja durch das Kopftuch ähm – vielleicht gibt es ja immer noch welche ähm immer noch Frauen, die denken man 
kann mit Kopftuch nicht ins Labor und dann wissen sie eben, dass es doch geht.“ (00:45:30 – 00:45:40); „Nur aus 
Baumwolle.“ (00:45:41 – 00:45:42); „Ja gut das muss man jetzt nicht dazu schreiben. Aber das es generell geht…“ 
(00:45:46 – 00:45:50) 
534  „Ich finde es gibt jetzt auch keine konkreten Zugehörigkeiten, die man jetzt da irgendwie ähm heraussucht. Also 
man weiß jetzt nicht: Okay das ist jetzt eine Frau, die die und die Kultur repräsentiert‘, weil das will man ja auch 
nicht. Sondern man will ja auch ein neutrales Bild irgendwie über Frauen mit Migrationshintergrund darstellen.“ 
(00:45:51 – 00:46:06) 
535 „Also ich finde schon also was du jetzt gesagt hast war das ähm die Wissenschaftlichkeit oder die Fachkenntnis 
steigt mit – sagen wir mal der Hautfarbe oder allgemein vielleicht auch mit sogar noch mehr mit ähm dem was man 
mit Migrationshintergrund verbinden würde – finde ich schon, dass das auch wieder so ist, weil sie ist ja quasi hier 
di– Leyla ist die Praktikantin und sie kommt jetzt rein und sie ist ja jetzt noch ein bisschen hellhäutiger quasi. Und 
ähm aber das finde ich jetzt nicht schlimm, weil beim letzten Mal war es so, dass es da ähm wirklich auch im Dialog 
einfach so rausgekommen ist, dass sie so ein bisschen ähm einfach naiver und halt da hat man richtig die Fach-
kenntnis schon gemerkt dass sie die nicht hat. Aber hier ist es einfach sensibler – der Dialog – und es geht mehr 
darum, dass sie es einfach noch nicht hat und dass sie einfach noch nicht in der Situation ist, und die andere aber 
einfach schon weil sie schon drin ist und das das einfach den Unterschied ausmacht aber nicht letztendlich so eine 
Intelligenz-Sache ist.“ (00:02:52 – 00:03:44) 
536  „Und bei der anderen Fotostory hattest du doch diese dritte Person und da hast du diese Steigerung noch mehr 
gemerkt“ (00:03:44 – 00:03:49) 
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Fassung ziehen. Es ist unklar, ob ihnen diese Kompetenz-Migrationshintergrund-Asso-

ziation allein durch die neue Geschichte in den Sinn gekommen wäre. 

9.2.2.3 Diskursbeschreibung 

Auch in dieser Diskussion dominiert der Themenschwerpunkt Darstellung der Charak-

tere und des Labors. Auch die Handlung wird thematisiert. Zudem sind Konzept, Gen-

der und die Darstellung von Migrationshintergrund Teil der Diskussion (Abbildung 65). 

Wie Tabelle 21 zeigt, werden Darstellungen im Sachcomic, Handlung, Konzept, Migra-

tionshintergrund der Protagonistinnen und Gender-Aspekte besprochen. Konkrete Dar-

stellungsweisen wurden mit 43.9 % intensiv besprochen. Zudem bestimmte die Hand-

lung zu einem Drittel (33.1 %) die Diskussion. Das Konzept (8.7 %) des Sachcomics 

und der Migrationshintergrund (8.3 %) wurden weniger intensiv besprochen. Das Ge-

schlecht der Protagonistinnen fand, mit 6 % Redeanteil, wenig Beachtung. 

Abbildung 65  

Sachcomic 2 – Chemie: Themenanteile (links) und Themenverteilung (rechts). 

     

Tabelle 21  

MAXQDA-Auswertung. Prozentuale Verteilung an Themen an der Gesamtdiskussion zu Sachcomic 2 – 

Chemie. 

 Häufigkeit Prozent Prozent (gültig) 

Darstellung 14.551 25.8 43.9 

Handlung 10.954 19.4 33.1 

Konzept 2.888 5.1 8.7 

Migration 2.738 4.9 8.3 

Gender 1.981 3.5 6.0 

CODIERT 33.112 58.7 100.0 

NICHT CODIERT 23.271 41.3  

GESAMTTEXT 56.383 100.0  

 

9.2.2.4 Ergebnis 

Zum Konzept des Sachcomics gibt es positive Rückmeldungen; unter anderem wird die 

Darstellung von ausschließlich zwei Frauen positiv bewertet. Auch der fachspezifische 

Bezug und die unterschwellige Botschaft werden gelobt. Die Geschichte rege zu Refle-

xionen an und fördere das Interesse am Thema Atomkraft. Die Handlung wird positiv 

bewertet. Das Thema Atomkraft werde durch die Handlung neutral und 
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lösungsorientiert dargestellt. Die Wahl des Themas sei positiv. Der Sachcomic sei „ei-

gentlich“ gut verständlich. Jedoch könnten die wissenschaftlichen Inhalte für die Lese-

rinnen problematisch sein. Insgesamt sind diese jedoch interessant. Inhaltlich würde 

ein Prozess dargestellt, der eine ermutigende Botschaft vermittelt. Gerade die Botschaft 

„Forschung ist Teamwork!“ wird gelobt. Auch, dass Zweifel thematisiert werden, wird 

positiv bewertet. Das offene Ende der Geschichte wird einerseits als „fehlend“ empfun-

den, andererseits würde es das Interesse an der Chemie aufrechterhalten. Die ermuti-

gende Botschaft erhalte dadurch die stärkste Gewichtung. Die Interaktion der beiden 

Frauen wird als professionell wahrgenommen. Sie zeige eine persönliche Ebene, die 

Rückfragen ermögliche. Zwischen den beiden Frauen bestünde ein leichter Hierarchie-

unterschied, der sich im Fachwissen zeige. Die Darstellung wird diskutiert; es gibt Kri-

tikpunkte: Die Darstellung des Castor-Transports sei uneindeutig. Die Darstellung der 

Atomkernspaltung wird nicht sofort eindeutig erkannt, auch wenn der Text in der Info-

Box aussagekräftig ist. Auch das Gerät in der Glove-Box wird nicht erkannt. Es wird 

jedoch kurze Zeit später als Proben-Mischgerät gedeutet. Auch wenn die Darstellung 

der Zentrifuge stimmig sei, gibt es auch zu ihr und den Proben Deutungsunsicherheiten. 

In einem Bild wird Leylas Gesichtsausdruck auf seine Authentizität hin diskutiert: Au-

gen und Mund wirkten manchmal komisch. Ebenfalls wird angemerkt, dass Leylas 

Hautfarbe auf dem Titelbild grau sei. Positiv an der Darstellung seien die Nahaufnah-

men der Geräte und Protagonistinnen. Das Bild, an dem Leyla und die Chemikerin ne-

beneinander an der Glove-Box stehen, wird für seine positive Aussagekraft gelobt. Gut 

sei die Darstellung von Tiefe im Hintergrund und Schärfe im Vordergrund. Auch die 

Sprechblasen seien gut. Die Darstellung der Protagonistinnen wurde gelobt. Die Klei-

dung erscheine angemessen und die Körperproportionen passend. Es wird kritisiert, 

dass Leylas Kittel nicht geschlossen ist. Insgesamt wurde die Darstellung von zwei 

Frauen positiv bewertet. Des Weiteren wird die Darstellung einer Frau mit Migrations-

hintergrund in diesem Arbeitsverhältnis als realistisch und gut dargestellt gewertet. 

Auch die Darstellung eines Kopftuchs wird gelobt.  

9.2.2.5 Vergleich der Ergebnisse & Schlussfolgerung 

In beiden Gruppen wurde der fachspezifische Schwerpunkt des Sachcomics und die 

Handlung gelobt. Jedoch wurde das hohe Niveau in Frage gestellt. Auch das offene 

Ende wurde thematisiert und dabei bemängelt, dass einige Darstellungen schlecht ver-

ständlich oder lückenhaft seien. Die Darstellung von ausschließlich Frauen stuften beide 

Gruppen als gelungen ein und lobten die Darstellung von Styling und Körperform. Die 

Darstellung einer kompetenten Frau mit Migrationshintergrund in diesem Arbeitsfeld 

wurde gelobt. Bei den Diversität-Expert*innen waren Thema und effektive Auswirkung 

der positiven Botschaft umstritten und sie bemängelten die Darstellung des Titelblatts 

und Labors. Positiv wurde die menschliche Darstellung von Leyla, ihre Mimik, den vor-

handenen Kittel und die vorbildhafte Darstellung der Chemikerin hervorgehoben. Dar-

über hinaus werteten die Diversität-Expert*innen die Identifikationsfähigkeit der dar-

gestellten Protagonistinnen, inklusive der Konfliktbewältigung, für Adoleszentinnen mit 

Migrationshintergrund als gelungen. Die Chemie-Expert*innen lobten die 
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unterschwellige und ermutigende Botschaft der Geschichte, die Darstellung von Zweifel 

und die Nahaufnahmen der Protagonistinnen. Sie lobten des Weiteren die Darstellung 

eines Kopftuches, als Mittel zur Aufklärung. Sie stuften das Thema des Sachcomics als 

anregend ein und kritisierten Leylas Mimik und den offenen Laborkittel. Der Sachcomic 

wurde in sehr vielen Punkten gelobt; er scheint gut gelungen zu sein. Einige kleinere 

Darstellungsmängel wurden festgestellt; diese sollten ausgebessert werden. Das Niveau 

des Themas war umstritten. Das Thema wurde aber als authentisch gewertet. Die mo-

tivierende Botschaft diente zur Bestärkung der Leserinnen, daran zu glauben, dass sie 

den Herausforderungen in der Berufswelt gerecht werden können. 

9.3 Vergleich der beiden Sachcomics 

9.3.1 Vergleich der Analyseergebnisse zu beiden Sachcomics 

Die Farbcodierungen der Schemata in Abbildung 66 verdeutlichen, dass der Themenfokus 

der Gruppendiskussionen in Bezug auf die gleichen Sachcomics für beide Expert*innen-

Gruppen ähnlich ist. Er unterscheidet sich allerdings für beide Sachcomics. Die Balken-

diagramme in Abbildung 67 verdeutlicht diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede an-

hand der dargestellten prozentualen Verteilung der themenbezogenen Redebeiträge. Es 

werden die Mittelwerte der besprochenen Themen der beiden Gruppen zu den Sachco-

mics 1 und 2 gegenübergestellt. 

Abbildung 66  

Übersicht zu den Themenverteilungen. 

Gruppen- 

diskussionen 
Diversität-Expert*innen Chemie-Expert*innen 

Sachcomic 1 

  

Sachcomic 2 

(optimierte, 

überarbeitete  

Fassung) 
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Abbildung 67  

Vergleich der prozentualen Anteile der Themen in Sachcomics 1 und 2. 

 

 

Die Analyse des ersten Sachcomics erbrachte die folgenden Befunde (Abbildung 68): Es 

wurde deutlich, dass die Diversität-Expert*innen die Identifikationsmöglichkeit der Le-

serinnen mit Migrationshintergrund mit den Protagonistinnen des Sachcomics, mit 23.4 

%-Anteil an der Diskussion, die Handlung (22.7 %), das Konzept des Sachcomics (16.3 

%) und Gender-Aspekte (17.3 %) ausgiebig diskutierten. Auch die Darstellungsweise 

des Labors und der Charaktere (11.3 %) sowie des Migrationshintergrunds (9.3 %) 

wurden diskutiert; ebenso die Möglichkeit der Darstellung mentaler und physischer Be-

einträchtigung (7.2 %). Kurz wurde auch die Möglichkeit der Darstellung von sexueller 

Orientierung mit einem Gesprächsanteil von 1.3 % angesprochen. Die Chemie-Ex-

pert*innen fokussierten sich auf die Handlung (41 %), das Konzept (28.6 %) des Sach-

comics, Identifikationsmöglichkeit der Leserinnen mit Migrationshintergrund mit den 

Protagonistinnen des Sachcomics (12.5 %), die Darstellung des Labors und der Charak-

tere (9.2 %) sowie deren Migrationshintergrund (6.7 %). Darüber hinaus wurden Gen-

der-Aspekte angesprochen (5.9 %). 

Abbildung 68  

Prozentuale Anteile der angesprochenen Themenschwerpunkte zu Sachcomic 1, differenziert nach Ex-

pert*innen-Gruppen. 
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Sachcomic 1 wurde für die Darstellung von Adoleszentinnen mit Migrationshintergrund 

in einem MINT-Berufsfeld gelobt. Allerdings wurde auch Kritik geübt. Laut Aussage der 

an der Diskussion beteiligten Personen sei die Handlung fehlerhaft. Die Botschaft sei 

„plump“ präsentiert worden und die Themen Gender und Migrationshintergrund er-

schienen „aufgezwungen“. Die Illustrationen der Protagonistinnen und des Labors wur-

den ebenfalls kritisiert: es fehlten Laborkittel, das Labor sei in einem „gefährlich[en]” 

Zustand und die Frauenkörper erschienen „barbiehaft”. Bemerkenswert ist, dass beide 

Gruppen die Darbietung von ausschließlich zwei Frauen in einem Labor als unrealis-

tisch empfanden; es fehle ein Mann, damit die Situation realistischer wirke. Interessant 

war der Umstand, dass die Hautfarbe der Charaktere mit Kompetenz in Verbindung 

gebracht wurde: Im Gegensatz zu den gängigen Vorurteilen sei es im Sachcomic umge-

kehrt, da die inkompetenteste Person eine helle Hautfarbe und die kompetenteste Per-

son eine dunkle Hautfarbe hat, so eine Bekundung. Bezogen auf Sachcomic 2 diskutier-

ten die Diversität-Expert*innen besonders die Darstellung von Labor und Charakteren 

(35.3 %), Handlung (33.8 %) und Konzept des Sachcomics (24.8 %). Der Migrations-

hintergrund (3.7 %) und die Identifikationsmöglichkeit von Leserinnen mit Migrations-

hintergrund mit den Protagonistinnen (3.2 %) sowie Gender-Aspekte (1.2 %) wurden 

kurz besprochen. Die Chemie-Expert*innen fokussierten die Darstellung von Labor und 

Charakteren (34.9 %), Handlung (33.1 %) und auch das Konzept des Sachcomics (8.7 

%), der Migrationshintergrund der Protagonistinnen (8.3 %) und Gender-Aspekte (6.0 

%) wurden angesprochen (Abbildung 69). 

Abbildung 69  

Prozentuale Anteile der angesprochenen Themenschwerpunkte zu Sachcomic 2, differenziert nach Ex-

pert*innen-Gruppen. 
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Angestellte mit Kopftuch als empathisch und dadurch als sympathisch wahrgenommen. 

Es wurde nicht mehr als problematisch angesehen, dass lediglich zwei Frauen darge-

stellt wurden. Kritisch gesehen wurden hingegen Illustrationen von Prozessen und 

Handlungen. Den Interviewten erschienen diese nicht detailliert genug. Auch über das 

Niveau der Geschichte wurde diskutiert. 

9.4 Fazit 

Der erste Sachcomic wurde in entscheidenden Punkten kritisiert: Darstellungsweise der 

Charaktere, Handlung und Vermittlung motivierender Botschaften. Die Botschaft wird 

in der zweiten Fassung nun besser transportiert. Die Identifikationsmöglichkeit ist 

durch die Darstellung von Charakter und Darstellung der Protagonistinnen, deren Emo-

tionen und Konfliktbewältigung, optisch und inhaltlich nun mehr herausgestellt. Der 

zweite Sachcomic ist zudem diversitätssensibler in Bezug auf Gender und Migrations-

hintergrund gestaltet. Dadurch ist im Fall der zweiten Fassung die Eignung für eine 

diversitätssensible Motivierung von Adoleszentinnen mit Migrationshintergrund im 

Kontext der naturwissenschaftsbezogenen Berufsorientierung prinzipiell gegeben. Die 

Befunde der qualitativen Studie bieten Hinweise für die Optimierung von Begleitmate-

rial für die Berufsorientierung: Erstens sollte das Niveau von Handlung und Sprache für 

die Leser*innen angemessen sein; zweitens ist die akkurate Darstellung von Handlung 

und Prozessen eine notwendige Voraussetzung für die sinnstiftende Kontextualisierung; 

drittens erscheint die Darstellung eines realistischen Körperbaus von Frauen und die 

durchweg positive Inszenierung des Migrationshintergrund einer Person unabdingbar. 

Sowohl für die Darstellung von Frauen als auch für die Darstellung von Menschen mit 

Migrationshintergrund ist es entscheidend, keine Stereotypen sondern Variationen in 

Aussehen und Verhalten darzubieten. Es sollten kompetente Expertinnen in authenti-

schen Kontexten gezeigt werden. Resümierend kann festgehalten werden, dass bei Be-

achtung der angeführten Empfehlungen für die Erstellung von gender- und diversitäts-

sensiblem berufsorientierendem Material, sich Sachcomics dazu eignen können, Schü-

lerinnen dazu anzuregen können, sich mit der Idee auseinanderzusetzen, einen natur-

wissenschaftlichen Beruf zu ergreifen. 
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9.5 Transkripte 

9.5.1 Transkript zu Sachcomic 1: Expert*innen für Diversität 

Y: Also herzlich willkommen, nochmal alle. Schön, dass ihr da seid. Fotostory hat jeder 

gelesen? Und die Frage, um die wir uns jetzt kümmern werden, lautet: Wie bewerten 

Sie, wie bewertest du die DiSenSu Fotostory vor dem Hintergrund deiner oder Ihrer 

Expertise über Diversität? Ok, dannnn wer möchte anfangen? (00:00:17 – 00:00:38) 

C(m): Ich würde gern. (00:00:39- 00:00:40) 

Y: Ok, C(m) beginnt. (00:00:41- 00:00:42) 

C(m): Ok, was mir im Hinblick auf Diversität sofort aufgefallen ist, dass wir eine offen-

sichtlich aus dem orientalischen Raum stammende Hauptfigur haben. Und zwar ähm 

Dari – ne, Saira, die, die Chemikerin in dieser Fotostory ist. Und ähm das ist mir erstmal 

aufgefallen und hat mir gefallen im Hinblick auf Diversität und das ähm Klientel, was 

diese Fotostory lesen wird, ist sicherlich vorteilhaft, einfach, weil sich dann eine Iden-

tifikation ab– ja das kann stattfinden. Es ist sehr einfach. Ehm auch die Darstellung: 

dunkle Hautfarbe, ( ) dunkle, schwarze Haare ähm ja und die Person scheint offensicht-

lich sehr ähm kompetent zu sein, was das chemische Fachwissen/Methodenwissen an-

geht. (00:00:43 – 00:01:39) 

B(w): [räuspert sich] m-hm, ja das möchte ich ähm ja ich bin... (00:01:43-00:01:46) 

Alle: @(.)@ (00:01:47) 

A(m): ( ) damit meine ähm meine Stimme erkennst. Ich möchte das unterstützen, was 

mein Vorredner gesagt hat. Das ist auch etwas, was mir sofort aufgefallen ist, dass alle 

drei weiblichen Figuren, die in der Geschichte vorkommen unterschiedlich skizziert 

wurden, ganz offensichtlich auch von der Haarfarbe, von der Hautfarbe her. So, dass 

unterschiedliche Herkunfts- ähm Herkunftsländer zu vermuten sind oder ein Migrati-

onshintergrund, und auch an den Namen wird das nochmal deutlich gemacht. Im Ge-

gensatz dazu steht die Kleidung, die eher eh einheitlich ist - abgesehen jetzt von der 

Farbgebung. Hm das wäre etwas was ich fragend mal in den Raum stellen würde, ob 

das angemessen ist? Oder ob das einfach eine grafische Notwendigkeit war, bei der 

Gestaltung dieses Comics? (00:01:48 – 00:02:48) 

D(w): Also ich finde die Kleidung ehrlich gesagt ein bisschen problematisch. Allein eh- 

was sie- also jetzt unabhängig davon, ob das- dass es jetzt so ein- unifarben ist, einfach, 

dass sie so eh- ein kurzes Kleidchen anhat und auch alles so stark Körper betont ist, ähm 

was ähm ihre Körperlichkeit sehr stark in den Vordergrund bringt, finde ich sehr nega-

tiv. (00:02:49 – 00:03:15) 

A(m): Ich hatte auch den Eindruck, aber das wusste ich nicht in wie weit, das auf Grund 

den ganzen- der grafischen Darstellungen auch eingeschränkte Möglichkeiten waren. 

Es ist immer ein sehr puppenhaftes Gesicht, was wir hier sehen. Möglicherweise lässt 

es sich gar nicht anders realisieren am PC. Mhm auch genau, diese Körperbetonung der- 

der Kleidung, [räuspert sich] die Haltung, es ist auch teilweise keine Bewegung drin in 

den Figuren, wobei man das von der Logik des Sprechverhaltens vermuten müsste. Wie 

zum Beispiel im dritten Bild. Ja, „Schön, dass du da bist. Warte kurz.“ Nun hat die ähh 
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Daria aber gar keine Bewegung und man vermutet gar nicht eine Handlung. Würde ich 

mich logisch fragen: worauf soll sie denn warten? Andersrum würde es funktionieren, 

vom Bewegungsempfinden dieses Bildes her. (00:03:16 – 00:04:07) 

B(w): M-hm (2) aber ich würde nicht sagen, dass die Kleidung einheitlich ist, weil man 

sieht, ähm dass die blonde Person auf jeden Fall eine Hose und ein T-Shirt trägt, wäh-

rend die dunkelhaarige Person ein Kleid und ne Strumpfhose – würde ich mal sagen, 

trägt. Aber ich kann den Aspekt durchaus nachvollziehen, dass es sehr körperbetont ist 

bei Beiden. Ist auch die Frage, wenn man mal im Labor arbeitet, zieht man dann zur 

Arbeit ein kurzes Kleid an? Und beide werden in ihrer Weiblichkeit dabei auch noch 

dadurch betont, dass sie lange Haare haben. (00:04:08 – 00:04:44) 

D(w): M-hm. (00:04:45) 

B(w): Genau. (00:04:46) 

D(w): M-hm. (00:04:47) 

B(w): Also, vielleicht wäre es schön, eine Frau wenigstens mit kürzeren Haaren, sie 

müssen ja nicht ganz kurz sein, aber mittellangen Haaren oder so, zu zeigen. Nicht 

beide weil, das ist ja auch typisch weiblich. Das unterstützt diese ganze Sache. 

(00:04:48 – 00:05:03) 

A(m): Genau. Ich ähm denke das auch so. Wenn man etwas ähm möglichst breit gefä-

chertes Bild abbild- machen möchte, könnte das eine Möglichkeit sein. Auf der anderen 

Seite, bin ich immer dafür, zu sagen: wenn eine junge Frau ähm sich gerne auch zeigen 

möchte, dann sind lange Haare durchaus legitim. Und das auch ein- ein Kleid zu tragen 

und körperbetonte Dinge zu tragen, sind keine schlechten Dinge per se. Und darf dann 

auch nicht ähm einfach so weg- weggenommen werden. Das finde ich auch nicht rich-

tig. Ich würde gerne auch einen neuen Aspekt reinbringen - abgesehen jetzt von Klei-

dung und Bildern (00:05:05 – 00:05:37) 

C(m): Darf ich kurz noch was einschieben, was thematisch dazu passt. Das wär- also, 

als Kontrast vielleicht ähm was ihr grad angesprochen habt, kann ich nachvollziehen, 

allerdings ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Also, kann ja sein, dass es dann ir-

gendjemanden es auch- Leute gibt, denen das nicht auffällt oder ähm für mich war dann 

irgendwie sofort klar, okay weiblich ähm wir sind in einem Labor und ähm wir haben 

verschiedene Ethnien, meinetwegen. Und dann war das auch vom Tisch für mich. Ir-

gendwie. Ich habe dann nur noch auf den Text geachtet und auf die Handlung. Ehm (.) 

nur als Kontrast. Also, vielleicht kann das auch so stattfinden. Ok, [A(m) – A(m)] bitte. 

(00:05:38 – 00:06:23) 

Alle: @(.)@ (00:06:24) 

A(m): Ja, ich finde die- dass Gespräch eh was- an das sich das Mädchen erinnert an der 

Professorin, sehr spannend. Da sagt sie – die Professorin zum jungen Mädchen oder zu 

dieser jungen Frau: „Du kannst alles lernen, wenn du dich nur richtig reinhängst!“ ja , 

das ist so einer diese amerikanische Attitüde: Arbeitest du nur hart genug, kannst du 

vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Jaa. Und, dann sagt das Mädchen: „Ja sie 

hatte Recht, man schafft alles, wenn man sich nur etwas anstrengt.“ Ich sage: zweimal 

nein. Ehm man kann nicht alles schaffen. Leider ist die Welt nicht so gerecht. Nur wenn 
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man sich reinhängt und ähm ausprobiert und schafft. Aber man kann vieles schaffen, 

man kann- man kann versuchen, dass Möglichste zu schaffen und ähm das Beste aus 

dem zu machen, was einem mitgegeben wurde und es ist sicherlich richtig, sich Leute 

zu suchen, die einen dabei unterstützen können, das wäre der Text danach. Interessant 

hier auch Beispiele zu erfahren, was- was sie gemacht hat, wer sie unterstützt hat, als 

Hinweis darauf, wie könnte eine mögliche Leserin sich wieder finden zum- in einem 

Beispiel vielleicht eher. Und nein, man kann nicht alles schaffen, wenn man sich nur 

stark genug anstrengt. Es gibt schlichtweg Grenzen. Und das ist nur für mich ganz fal-

sches Bild. Und das ist nicht realistisch. Und ich würde dahingehend, den Text eher 

verändern, wenn es mein Text wäre. (00:06:25 – 00:07:47) 

B(w): M-hm. (00:07:48) 

Y: Wie genau? (00:07:49) 

A(m): Ich würde das ähm vager formulieren. Ich würde sagen: Du kannst, um- wenn 

du deine Ziele erreichen möchtest, musst du- ist es eine Voraussetzung dafür, die auch 

( ) ähm anzupeilen und dafür zu arbeiten. Und dabei leistest du dir dabei auch Kolla-

borateure oder Unterstützung zu suchen. Aber es ist nie oder du hast keine Garantie, 

dass es klappt. Die haben wir alle nicht. (00:07:51 – 00:08:15) 

C(m): Hm. (00:08:16) 

A(m): Aber auf dem Weg wirst du viel lernen. Und ich bin mir sicher, dass du das schaf-

fen kannst. Also Vertrauen in die Fähigkeiten ist eine Sache, aber ein blindes Vertrauen 

schon etwas ganz Anderes. (00:08:17 – 00:08:27) 

B(w): Dazu würde ich gerne sagen, die ähh Hauptdarstellerin sagt dann auch: „Ich hatte 

ein Riesenglück, mit meiner Professorin“ – also erstmal finde ich es sehr schön, dass es 

eine Professorin ist, also wieder auch eine Frau in der Geschichte, ähm und- aber da 

kommen wir auf dieses Thema: Glück versus Leistung, ähm was wir auch in dem- in 

diesem ähh Fragebogen gerade hatten: „wie schätzt du dich ein so? Hast du das ge-

schafft, weil du Glück hattest oder weil du Pech hattest? Oder hast du es nicht geschafft, 

weil du kein Glück hattest? Oder war es wirklich deine Leistung?“ Wo wir wieder da 

bei dem Thema sind, dass Frauen oft sagen: „Ja, gut, dann habe ich halt Glück gehabt.“ 

Ich hatte halt eine gute Professorin. Und genau dieses Stereotyp, dass Frauen immer 

sagen, wir haben Glück gehabt haben, wenn sie ne gute Note haben. Es war eigentlich 

gar nicht ihre Leistung. Sie hatte nur Riesenglück, dass sie so eine Professorin hatte. 

Also da greift, dass das genau wieder auf und verstärkt das noch. Da würde ich eh 

vielleicht den Text umformulieren. „Ich- ich war schon gut in der Schule, aber ich war 

mir unsicher. Dann hat mich jemand unterstützt. Meine Professorin hat mir, dass was 

du dann gerade gesagt hast gesagt, oder so.“ Aber, ja. ( ) Das ist so ein Punkt, an dem 

ich mich stoße. (00:08:29 – 00:09:41) 

C(m): ich würde mich gerne anschließen zu dem, was ihr beide gesagt habt. Dass das 

zum einen [A(m)] ähm hier das ist nicht richtig, dass man alles schaffen kann, wenn 

man sich nur reinhängt. Klar. Ehm und das auch ein Riesenglück eine Rolle spielt, kann 

problematisch sein, aber ähm aber, ich würd die Message, die dahinter steht, wirklich 

ähm beibehalten und vielleicht verstärken in der Form, wie ihr das gerad ähm als 
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Beispiel- beispielhaft genannt hat. Ne, zu sagen: ja man, es geht ja hier nicht darum, 

dass man alles schaffen kann, wenn man sich nur reinhängt. Sondern, ähm dass jemand 

für dich da ist, der dir Mut macht. Und das ähm ist in dem Fall eine Professorin, die 

auch noch schwarz ist ähm und die- diese Message gibt. Vielleicht kann man das ganze 

umformen, sodass man- es kann ja auch dabeibleiben, dass es die Professorin ist, aber 

so verallgemeinern: „Finde jemanden, es muss nicht deine Professorin sein, nicht deine 

Schwester, vielleicht deine Schwester, irgendeine Freundin, irgendjemand, der da ist 

und sagt: Hey, du packst das!“ Ehm und dann brauchst du nicht unbedingt Riesenglück. 

Ich mein, jeder hat Freunde, die einen unterstützen. Die Message würde ich eher ver-

suchen, mehr herauszuarbeiten. Wie man das jetzt genau formuliert, gut, das ist dann 

eh Aufgabe eines Darstellers. Jemand der das macht. Bitte [A(m)]. (00:09:42 – 

00:11:07) 

A(m): Genau. Wir können diesen Schritt einfach nochmal zurück machen. Da fängts ja 

an, hier bei den: da pack ich eh- das pack ich nie. Und dann kommt die Geschichte mit 

der Professorin. Was denkt ihr denn, (.) wenn hier mal, wenn wir uns überlegen, es gibt 

neue Bilderchen. So das Mädchen denkt: das habe ich- das hätte ich fast nicht geschafft, 

ich dachte ich schaffe es nicht. Und dann vielleicht auch sagt, ähm was es nicht geschafft 

hat, oder woran es gezweifelt hat. „Ich konnte nicht, das und das so gut. Oder ich wusste 

nie genau, wie ich das und das machen sollte. Ehm ich hab mal gesehen, wenn man im 

Labor arbeitet, muss man besonders gut räumliches Denken machen oder mit der Pi-

pette umgehen. Das habe ich am Anfang nicht geschafft, dann hatte ich ein Erlebnis 

einen Hinweis“- also eine Lösung, praktisch wie das Mädchen es dann geschafft hat. 

„Dann habe ich die Professorin gesprochen, die hat mir gesagt: `Du kannst das packen, 

pass mal auf: du könntest dieses und dieses üben´ und dann habe ich es geschafft.“ Also 

eine Lösung in diesem Comic drin mit ein, zwei, drei zusätzlichen Bildchen, würde die 

Sache klarer machen, dass hier ein Problem gelöst wurde, gegebenenfalls mit der Un-

terstützung von jemand anders, aber mit eigener- mit eigen Initiative, also „ da habe 

ich das und das geübt oder ich habe dieses Buch gelesen, oder ich habe diesen Kurs 

gemacht, oder sonst was, ich habe meine Einstellung geändert. Das wäre für mich zum 

Beispiel noch ne interessante Idee, ob man das umsetzen könnte. (00:11:10 – 00:12:35) 

Y: Ich würde euch nochmal bitten euch nochmal von den einzelnen Bildern zu lösen 

und mehr so über das Ganze nachzudenken. Also, ist das etwas womit man so ne För-

derung erzielen kann? Jetzt mal abgesehen von einzelnen Bildern. Das gesamte Kon-

zept. Also ist aus eurer Sicht so eine Fotostory hilfreich? Und bezogen auf die Fragestel-

lung besonders im Hinblick auf Mädchen, die so mehrere Diversitätsdimensionen ha-

ben. (00:12:42 – 00:13:11) 

C(m): Ich würd anfangen und sagen: Ja, und ich möchte das gerne ähm so mit meinem- 

meiner Lebenserfahrung verknüpfen. Ich bin zwar kein Mädchen, aber ich habe halt 

eine dieser Diversitätsdimensionen und zwar Migrationshintergrund und ähm ich habe 

ehrlich gesagt so in meinem- während meines Werdegangs oft gezweifelt, ob ich so 

etwas überhaupt kann, ob ich überhaupt in der Lage bin, ähm zu studieren, ähm einen 
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akademischen Grad zu erreichen oder sowas. Was im nach hinein völlig hirnrissig ist. 

(00:13:15 – 00:13:49)  

Y: Jetzt wegen Migration oder wegen Kohle und solchen Dingen? (00:13:50 – 00:13:53) 

C(m): Ehm ich denke, dass das interdependent ist. Also an- vieles bedingt sich gegen-

seitig. Ich komme aus Verhältnissen, die, ja- ich sage mal so, ich komme aus keinem 

Akademikerhaushalt. Ich kenne das gar nicht. Und für mich war das ein völlig neuer 

Weg, ähm quasi wie durch den Nebel, halt sich da irgendwie durchtasten. Ehm hätte 

ich zu einem bestimmten Zeitpunkt und jetzt komme ich auf diesen- diese Fotostory, 

ähm so etwas derartiges gehabt, das mir zeigt: du musst, also- Natürlich ist das möglich, 

völlig unabhängig davon, woher du kommst, wie du aussiehst, was passiert, also wie 

du aussiehst, was passiert wär, also wie du- @(.)@ was deine Herkunft ist, egal auch- 

und mich da bestärkt hätte in Form einer Fotostory, in Form eines Gespräches, wie auch 

immer, das hätte mir mit Sicherheit weitergeholfen, mit Sicherheit. Ehm alleine nur die 

Zweifel ein bisschen zu zerstreuen. Also von dem Hintergrund ähm halte ich diese Fo-

tostory, wenn wir jetzt die Details, die wir vorhin besprochen hatten ausblenden mal, 

für sehr hilfreich und sinnvoll. (00:13:54 – 00:15:02) 

B(w): Ich würde mich da [C(m)] anschließen. Ehm allein schon in unserer Sprache, die 

ist ja sehr männlich dominiert oft und eh die Naturwissenschaftlichen Berufe werden 

immer mit Männern oder Jungen in Verbindung gebracht. Also das ganze Leben quasi. 

Ehm Ich habe das vorhin schon beschrieben, dass es in meiner Schule MINT-Klassen 

gibt und dann melden die- die Eltern ihre Söhne an. Da gibt es immer tendenziell mehr 

Jungen als Mädchen in den Klassen, wohingegen die `Darstellen und Gestalten´-Klasse 

und die `Musik´-Klasse eher von den Mädchen gewählt wird. Die wird aber nicht von 

den Mädchen gewählt, weil die sind im Alter von zehn dann. Die wählen nicht: ich 

möchte MINT bis zur zehnten Klasse machen. Das ist eine einschneidende- einschnei-

dende Sache, die haben dann kein `Musik´-, kein `Kunst´, dann stattdessen andauernd 

`MINT´- und `NW´- Unterricht. Ehm das entscheiden die Eltern und damit die Gesell-

schaft, die auf die Eltern einwirkt. Wenn man dann Mädchen bestärkt und sagt, schaut 

euch diese Fotostory an, da sind drei Frauen spielen drin. Also es ist ja- es ist kein ein-

ziger Mann kommt darin vor. Und das find ich- und das finde ich auch gut, muss ich 

ganz ehrlich sagen. Es wäre auch für mich persönlich jetzt nicht schlimm, wenn da ein 

Mann drin vorkommen würde. Es gibt tatsächlich Professorinnen und es gibt tatsächlich 

Leute, die in Chemielaboren arbeiten, die auch Frauen sind. @(.)@. Und es gibt auch 

Frauen, die vorbeikommen und sich dafür interessieren und das einfach mal darzustel-

len ist- also finde ich super und ich finde davon brauchen wir mehr, damit sich- damit 

dieses Vorurteil `Mädchen können kein MINT´ irgendwann auch aus den Köpfen der 

Menschen, irgendwie so bisschen verschwindet. Das fände ich wichtig. (00:15:05 – 

00:16:59) 

A(m): Möchte ich gerne aufgreifen. Ich ähm empfinde es auch für Schüler und- be-

stimmt ange- also ich glaube ganz angenehm ist, wenn da einfach viele Frauen, da sind. 

Jetzt sinds nur drei ist für mich natürlich auch ein wenig gewöhnungsbedürftig, so un-

realistisch, ein bisschen gekünstelt wirkt, ähm wenn da noch andere Personen wären, 
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vielleicht ein Mann dazwischen würde die Sache, das auch nicht so ähm unrealistisch 

gestalten und würde auch die- dieses Konkurrenzdenken vielleicht etwas reduzieren, 

was sich dann oft in dieser Thematik wiederfinde. Ähm mir fehlt auch noch ähm zwei 

Sachen, dass sind die Kommunikation zwischen- Kommunikation zwischen den beiden 

Mädchen persönlicher gestaltet werden könnte. Um einfach mehr Identifikationsmög-

lichkeiten für die Leserinnen zu schaffen. Also wie kann ich, mich noch mehr wieder-

finden, als vielleicht nur in diesem fremdländischen Namen oder in den schwarzen Haa-

ren. Vielleicht sind das paar Themen, die angeschnitten werden: was hast du denn ges-

tern gemacht? Was hast du am Wochenende gemacht? Was einfließen kann in eine 

kleine Sprechblase, um mehr noch Bezug herzustellen. (2) Das einmal und ich frag mich 

auch: was könnten vielleicht Mädchen, die das lesen und denken, ok irgendwie ganz 

interessant, ich kann mich da wiederfinden, was kann ich jetzt daraus lernen? Ja, und 

wie geht es jetzt weiter? Wo kann ich mich jetzt dran hinwenden? Ich habe diese Pro-

fessorin aber nicht. Wer könnte mein Ansprechpartner sein? Oder wie könnte ich mir 

Hilfe suchen? Dazu gibts meines Erachtens, dieses Comic jedenfalls keine ähm Aussage. 

Aber was könnte faktisch für ein Mädchen, dass das liest nachher ein Impuls sein? Sie 

denkt sich: „hmm irgendwie, vielleicht ist das ja auch was für mich? Ich kann auch 

bestimmte Sachen nicht so gut, aber das kann ich auch gut, und ich kann auch an mir 

arbeiten. Und so ein bisschen bin ich wie die Daria oder die Saira und jetzt möchte ich 

weiterkommen.“ Wie geht es dann weiter? (00:17:00 – 00:19:06) 

Y: Ich verknüpf nochmal mit [C(m)]. Eh ok ähm. Du hast eben gesagt, ähm dir wär 

wichtig gewesen überhaupt so etwas zu haben. Hätte Schritt eins gereicht? Oder wäre 

noch wichtig gewesen auch gleich noch dazu die Hilfestellung zu bekommen, wie 

[A(m)] das sagt? (00:19:07 – 00:19:21) 

C(m): Was meinst du mit Schritt eins? (00:19:22 – 00:19:23) 

Y: Schritt eins ist einfach, gesagt zu bekommen: „Du packst das! Das ist ok. Da gibts 

jemanden, der es ähnlich ging, wie du“. Und dann Schritt zwei hat [A(m)] gesagt, es 

müsste doch eigentlich immer was darauf kommen. Das wie- (00:19:24 – 00:19:36) 

C(m): Ja, mit Sicherheit hätte das nicht gereicht, dass jemand nur sagt: „du packst das!“ 

und das wars dann. Ehm ja, das wär auch hilfreich gewesen aber auch Kontinuität. 

(00:19:38 – 00:19:49) 

Y: Was meinst du damit? (00:19:50) 

C(m): Also, dass ähm ich begleitet werde im Prinzip na. Also nicht nur punktuell jemand 

da ist und sagt: „Hey, du bist gut.“ Sondern ähm wirklich ähm mich begleitet. Man hat 

ja in so einem Werdegang Höhen und Tiefen. Das ich weiß: Ok, ich bin nicht auf mich 

allein gestellt. (00:19:51 – 00:29:10) 

Y: Aber das kann ne Story ja nicht: die kann niemanden begleiten. (00:20:11 – 

00:20:13) 

C(m): Nein. (00:20:14) 

D(w)t: Ähm (00:20:15) 

C(m): Achso, ja, ja, ok. Ich verstehe. Bitte. (00:20:16 – 00:20:18) 
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D(w): Ich denke aber, also wenn man das jetzt so versteht, wie ne zündende Idee, also 

ähm- Die Schülerin setzt sich hin und sieht hier hey ich bin ne Frau und die ist ne Frau: 

Und ich kann das auch, weil hier die machen das. Dann ist das aber so, das ja auch 

irgendwie unreal, weil das ein Comic ist. Aber gleichzeitig sitzt ihnen eine Frau gegen-

über, die zum Beispiel- die [Y] ist ja Chemikerin, die hat eine Berufslaufbahn, dann sind 

hier lauter Chemikerinnen, die hier in der Fachdidaktik sind, die sehen hier lauter 

Frauen, die das machen und halt ich die darüber spricht so. Ehm und dadurch eh haben 

die ja dieses doch- also wirds wieder realistisch. Hier steht man kann es machen und 

ich sehe, das ist drin. Und dann haben sie diese Idee, die sich in ihren Kopf so reinpflanzt 

und dann wächst, über die Jahre hinweg. Und das glaube ich ist super wichtig, auch 

überhaupt diese- diese- diesen zündenden Moment zu haben. (00:20:19 – 00:21:18) 

(kein) 

Y: Ne, ihr könnt auch alle auch zugleich reden. Ist völlig ok. (00:21:23 – 00:21:24) 

[A(m)]: Zugleich reden? (00:21:25) 

Y: Na klar. (00:21:25) 

B(w): Ehm Ja ich glaube, dass ist nicht so zielführend @(.)@, wenn wir gleichzeitig 

reden. Ehm ich möchte, das unterstützen, was du gesagt hast. Du hast- ähm [A(m)] hat 

gesagt, dass die Situation etwas unrealistisch rüberkommt. Das ist einfach dadurch ge-

geben, nicht dadurch, dass sie unrealistisch ist. Sondern, dass es unrealistisch ist, dass 

sie oft so dargestellt wird. Sie wird einfach immer anders dargestellt. Aber in der Rea-

lität gibt es Chemikerinnen, Professorinnen und die auch sich gegenseitig abholen. Und 

das ist- also das ist keine eh Situation, die ich noch nie erlebt hätte, dass jemand der 

bei einer Professorin arbeitet in der Chemie und sage ich mal, ich komme vorbei und 

hole die Person ab. Das ist- das ist nicht etwas für mich sehr realitätsfern wäre. Und 

genauso wie du sagst sie sehen das es hier auch wirklich Frauen gibt, die- die als Che-

mikerinnen arbeiten. Es wird nur nie dargestellt… (00:21:26 – 00:22:20) 

A(m): Ne, ich glaub.. (00:22:21) 

B(w): ..und das ist der Vorteil. (00:21:21 – 00:22:22) 

A(m): ..da verschiebt sich was, weil dieser Bildausschnitt ein- ein Exempel für die Rea-

lität sein soll. Wenn man ihn als solchen nimmt, sind so drei von drei Personen nicht 

realistisch. Genauso anders herum ist ja das Argument von dir, wenn wir bisher die 

Literatur betrachten sind es nur Männer die da sind. Es ist auch nicht unrealistisch zu 

sagen, dass in den Büros Männer sind- Männer sind. Und jetzt könnte ich sagen per 

Zufall haben wir jetzt immer nur Männer da abgebildet. Dann sagst du aber, dass soll 

doch ein Bild von der Realität sein. Das kanns, ist es aber nicht. Verstehst du? Du 

machst. (00:22:23 – 00:22:56) 

B(w): Ja, das kann es aber dann nie sein, weil dann müssten wir ja alle Menschen die 

es im Labor gibt auf- (00:22:57 – 00:23:03) 

A(m): Verstehst du, ich dreh dein Argument nur um. Und dann gilt es für- für das an-

dere auch. (00:23:03 – 00:23:06) 

B(w): Aber es kann eine Realität sein. (00:23:07 – 00:23:09) 
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A(m): Ja, genau, es kann eine Realität- eine mögliche Ausschnitt der Realität sein. Aber 

wenn wir wollen, dass das Comic die Realität möglichst genau abbildet, funktionierts 

nicht. (00:23:09 – 00:23:20) 

D(w): Also ich – (00:23:21) 

A(m): So, ich würde aber gerne den Punkt nochmal aufnehmen. Nummer eins ist das 

Feld überhaupt kennen zu lernen, die Chemie als Bild zu sehen, finde ich wunderbar, 

und das kann das Comic leisten. Das wiederfinden in der Realität, also was kann ich 

machen, als nächsten Schritt, kann das Comic nur ganz bedingt leisten, in dem es viel-

leicht ne Informationen gibt darüber: wo kann ich weiter recherchieren, wen kann ich 

weiter ansprechen. Dann wirds schwierig. Aber das Wiederfinden der Realität, nämlich 

hierher zu kommen und zu sehen hier gibt es Frauen in dem Beruf. Oder wie ich das 

erlebt habe von einer Praktikantin, die bei Bayer bei Kronos war und dort im Labor 

wirklich mit der Pipette und so gearbeitet hat: Ah wie funktioniert das? Ah hier gibt es 

Männlein und Weiblein. Ja, und dieses Berufsfeld könnte was für mich sein. Das zu 

erleben, das kann das Comic nicht leisten. Das ist aber notwendig. Und ich glaube, das 

meintest du mit Kontinuität und mit Begleitung. Dass man erstmal diese Idee bekommt 

durch den Comic und dann geführt wird. In einen Rahmen, dass man sich dann auch 

irgendwann traut, ähm mit- vielleicht im Hintergrund, der gesellschaftlich bedingt ist 

oder herkunftsmäßig bedingt ist, zu sagen, dass könnte etwas für mich sein. Dafür 

braucht man, hier ist es die Professorin, oder jemand anderes, andere Person oder eine 

Einrichtung, wie ihr, die Angebote macht, wo Schülerinnen und Schüler oder wie jetzt 

in dem Fall nur Schülerinnen, dass sie sich auch ausprobieren und erleben können. Das 

Comic ist nur der Start. (00:23:21 – 00:24:47)  

D(w): Richtig. Aber als Anmerkung auch zu dem, dass es nur Frauen sind da kein Mann 

dabei ist, finde ich es eigentlich sehr gut, dass es so ist. Auch wenn es vielleicht nicht 

den Durchschnitt aller chemischen Labore zeigt, eh finde ich es daher wichtig, weil wir 

in einer sehr medialen Welt Leben, in der ständig mindestens- also mindestens ein Mann 

überall irgendwie dabei ist - in Filmen und was weiß ich. Und ähm- also entweder diese 

reine nur aus Männern, es können Filme ( ) gezeigt werden, die ohne Frau auskommen 

und niemandem fällt das auf. Keiner findet das negativ. Ehm wohingegen ein Film der 

nur aus Frauen besteht sofort auffällt und irgendwie negativ konnotiert wird. Und ähm 

das man das hier so einfach so stehen lässt, hier sind nur Frauen, ohne dass irgendwie 

ein Mann dabei ist, der irgendeine Position darin hat, eh finde ich sehr positiv. Also 

großer Kontrast zu dem- weil es natürlich auch normativ ist. Es zeigt auch so soll- so 

kann es sein. Soo das durchbricht den Status Quo. Und zeigt nochmal den Mädchen: 

Hey nicht nur die Dimension mit Migration, sondern auch weil du ein Mädchen bist, 

das ist total egal, du kannst das genauso und du bist genauso wichtig usw. usw. Sobald 

ein Mann dabei ist auch dieser Punkt mit Konkurrenz: Hab ich das richtig verstanden, 

dass ähm wenn nur Frauen da sind, dass da irgendwie so ne Konkurrenz dabei ist, oder? 

(A(m) schüttelt den Kopf.) Dann wars was Anderes. Ja gut auch das habe ich auch öfter 

schon gehört, das dann so eine Art „Zickenkrieg“ und sowas und das wird ja hier über-

haupt nicht dargestellt. Sondern es ist sehr freundlich und nett. Und dass dann die 
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Mädchen einfach sehen, dass das was Positives- also positiv gestaltet sein kann und dass 

sie einfach diese Idee einfach haben in ihrem Kopf. (00:24:49 – 00:26:44) 

[A(m)]: (kein) 

C(m): Ok, ich möchte da eine Sache anmerken, und zwar ich weiß nicht, ob du von 

Ghost Busters Film geredet hast. Ja das (kein) was dort passiert ist hing eigentlich letzt-

endlich damit zusammen, dass dieser Fokus einfach komplett daraufgelegt wurde. Das 

Ding wurde so aufgezogen, pass auf wir machens gerad- diesen Film nur mit Männern, 

jetzt machen wir den nur mit Frauen. Und alle haben genau darauf geschaut. Da war 

eigentlich das Chaos vorprogrammiert. Ehm In dieser Fotostory wird das gar nicht zum 

Thema gemacht. Hier steht nirgendwo ähm das Frauen und Labor oder sowas. Ich hab 

das gelesen und ähm hätte ich diese Fotostory vorgelegt bekommen und mir hätte je-

mand gesagt: Ach guck mal, hier gehts um Chemie. Das wär für mich untergegangen. 

Ich hätte vielleicht im Nachgang gedacht: Ah ok es sind nur Frauen, ok, alles klar, und 

das wäre schon weg. Sehr unterschwellig, meiner Meinung nach an der Stelle. Außer 

man möchte es hervorheben, wird’s aber nicht. Die Story, wenn man sich konzentriert, 

geht eigentlich im Prinzip nur darum: was ist Chemie? Was ist ein Sieb? Und dann ist 

man inhaltlich meiner Ansicht nach so schon gebunden, dass das unterm Tisch fällt. 

(00:26:46 – 00:27:56) 

D(w): Das stimmt auch, finde ich sehr positiv, ja. (00:27:57 – 00:27:59) 

B(w): Ja. (00:27:59) 

C(m): Würde ich so einschätzen. Ich bin kein Wahrnehmungspsychologe, könnte- 

könnte hinhauen. (00:27:59 – 00:28:06) 

B(w): Aber ich denke, dass genau Frauen das auffallen wird. Weil immer, wenn man 

einer Minderheit angehört, oder auch wenn man sich zum Beispiel ein neues Auto ge-

kauft hat, sieht man dann auf einmal überall. Also wenn ich zum Beispiel eine Frau bin, 

dann sehe ich genau: Oh, da ist eine Frau dargestellt. Oder wenn ich einen Migrations-

hintergrund habe, wenn ich keinen habe, würde ich denken: ach gut, dass ist irgendje-

mand der da redet. Aber wenn ich einen Migrationshintergrund habe, dann gucke ich 

mir die Person genau an und sag „guck mal die hat ja genau die gleiche Hautfarbe wie 

ich, das ist ja super“. Ich finde mich da drin wieder. Und und eh deshalb, denke ich das 

die- die Mädchen, die hierherkommen werden und diesen Comic lesen werden durch-

aus wahrnehmen werden, dass das nur Frauen sind, und das da auch Frauen mit Mig-

rationshintergrund anscheinend sind oder mit ner anderen Hautfarbe. (00:28:07 – 

00:28:52) 

A(m): M-hm, das ist gut möglich. Halte ich auch für wahrscheinlich. Genauso wahr-

scheinlich halte ich es, dass jetzt abgesehen davon- also was Diversität angeht, ähm 

Dinge wie- also was für mich relevant ist sonderpädagogische Unterstützung, Sehschä-

digung, also solche inklusiven Thematiken werden hier in keinster Weise abgebildet. 

Wir haben hier in keiner Form irgendwie ein Hinweis darauf, dass die Schüler und 

Schülerinnen mit einem Handicap zu tun haben. Das möchte ich einfach nochmal rein-

werfen, merkt man ja nichts von. Da sind die Thematiken offensichtlich sehr auf Gender 

und Herkunft gelegt worden. Alles andere kann ich hier nicht wiederfinden. Ne, auch 
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nicht sprachlich. Das ist hier reines hochdeutsch. Hier gibt es- das ist ganz geklärte 

Sprache, nicht mal daran kann man irgendwas ableiten, außer jetzt an dem Namen. Ich 

glaube, dass andere mit denen Frauen, ob das jetzt drei sind ist so ne ideologische Sa-

che, weiß ja nicht in wie weit man das hier im Comic aufladen darf. Aber [räuspert 

sich] ich stör mich jetzt auch nicht weiter daran, dass da jetzt kein Mann dabei ist, aber 

hätte auch kein Problem dabei, weil ähm gut. (00:28:54 – 00:30:31) 

Y: Wenn du es eh praktisch umsetzen möchtest, also angenommen du möchtest zu Han-

dicap darstellen, oder Förderbedarf? Wie würdest du jetzt eine Figur vielleicht eh ver-

ändern dahingehend? (00:30:32 – 00:30:42) 

A(m): Das einfachste wäre ähm ne Brille. (00:30:43 – 00:30:45) 

D(w): Richtig, ja. (00:30:46) 

A(m): Ne Brille wäre zum Beispiel gesetzesmäßig ja schon eine Behinderung. In dem 

Fall hätten wir schon eine- eine Einschränkung schon dargestellt. Aber es gebe noch 

viele andere Möglichkeiten. (00:30:47 – 00:30:57) 

Y: Findest du, dass es so wahrgenommen wird, weil es ja auch Mode, na? Ne Nerdbrille. 

(00:30:58 – 00:31:02) 

A(m): So ist es. So sehen wir ja auch schon die Vermischung, oder die- die einf- dass 

Dinge, die für eine Seite ne Behinderung ist, kann das anderseits ein Mode-Accesscoire 

sein. Ich- ich sag ja nur, es wäre das Einfachste, nicht das Einzigste. Da gibt es verschie-

dene Möglichkeiten, in welcher Form man das darstellen möchte. Sinnesschädigungen 

gibt es viele: Sehen, Hören, ehm selbst Körperbehinderung könnte hier ein Thema wer-

den. (00:31:03 – 00:31:27) 

B(w): Ja, diese Person, also die Saira könnte auch im Rollstuhl sitzen. Für ihre Arbeit 

ist eigentlich eher am Computer, findet sie statt. Das heißt, ich sehe nicht, dass sie für 

ihre Arbeit stehen müssen- könnten müsste. (00:31:29 – 00:31:44) 

A(m): Sie könnten Hörgerät tragen, sie könnten ähm vielleicht ein entsprechendes Ge-

rät noch zusätzlich haben. Also ich glaube echt, wir gehen jetzt nicht in die Richtung 

von Lernbehinderung oder geistiger Behinderung. Ne, das ist etwas, was einfach mit 

dem Berufsbild nicht vereinbar ist. Aber diese- das Thema Sinnesschädigung könnte 

man hier gegebenenfalls noch eh darstellen. (00:31:45 – 00:32:07) 

B(w): Und dann würde ich auch eine Sinnesschädigung nehmen, die geläufig ist. Zum 

Beispiel eher die Brille als das Hörgerät, weil damit die- die Schülerinnen, die vielleicht 

noch keinen Kontakt damit gehabt haben, das auch erkennen. Nicht auf einmal „die hat 

da so irgendwie ein Mikrofon noch umhängen und noch so, keine Ahnung, so ein Im-

plantat oder so“. Das- das hat vielleicht noch nicht jeder gesehen und weiß damit viel-

leicht auch nichts anzufangen. Deshalb würde ich einfach das nehmen, was am häufigs-

ten vorkommt oder was am einfachsten zu erkennen ist: n Rollstuhl, ne Brille. 

(00:32:09 – 00:32:45) 

D(w): Also ne Brille würde ich auch gar nicht mehr als Behinderung wahrgenommen. 

(00:32:46 – 00:32:48) 

B(w): (kein) n Rollstuhl. (00:32:50 – 00:32:50) 
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D(w): Das wird gar nicht so eh mit identifiziert. Aber ich würde auch definitiv das un-

terstreichen. Ich find auch, dass die Mädels alle viel zu perfekt dargestellt sind. 

(00:32:51 – 00:32:58) 

B(w): Ja! Ja. (00:32:58) 

Y: Ich würd das gern... (00:32:59) 

B(w): Vielleicht müsste auch eine Person etwas dicker sein. Weil, die sind (kein) einfach 

sehr, sehr- also man könnte ja- die sind quasi „Barbiepuppen“-mäßig. (00:33:00 – 

00:33:08) 

D(w): Die könnten alle bei Topmodells mitmachen. (00:33:08 – 00:33:10) 

B(w): Genau. (00:33:10) 

D(w): Stört mich auch sehr, auch dieses „arische“ von diesem blonden Mädel. Das- also 

Ist mir tatsächlich auch.. (00:33:11 – 00:33:16) 

B(w): sie könnte vielleicht grüne Augen haben, oder braune. (kein) Warum muss sie 

blauen Augen und blonden Haaren haben? Das stört mich auch durchaus. @(.)@ 

(00:33:15 – 00:33:22) 

Y: Ich würd den eh letzten Punkt auch gern noch mal aufgreifen. Und so eine letzte 

Fragestellung bündeln. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eh schwierig. Aber man kann 

ja das Spiel mit den- den Diversitätsdimensionen immer weiterführen. Je mehr desto 

besser? Und wo ist sozusagen ähmm- wann legt man fest, wann es vielleicht auch gut 

ist oder nicht? Also wie viele Diversitätsdimensionen würdet ihr gerne einbauen? Oder 

gibt es, andersrum die Frage: Kann man auch zu viele einbauen? (00:33:24 – 00:33:53) 

D(w): Ja, wenn es total überladen ist, dann - wenn ich mir das als Mädel angucken 

würde, würde ich auch denken: „okay, alles klar, ( ) finde ich total unglaubwürdig“. 

Also wenn es zu viel ist definitiv. (00:33:55 – 00:34:08) 

Y: Also die könnte ja mit ihrer lesbischen Freundin dahin kommen, dann hätten wir 

noch ne Dimension. (00:34:08 – 00:34:11) 

B(w): Mhm. Fände ich jetzt nicht schlimm. (00:34:15 – 00:34:16) 

D(w): Aber warum muss denn die Sexualität so stark im Vordergrund sein? Es kann 

doch absolut einfach ohne ( ) sein, weil ich finde nicht, dass weder die Sexualität noch- 

noch die- irgendwelche Geschlechtsmerkmale so stark im beruflichen Umfeld ähm Sinn 

machen. Also, weil die arbeitet ja nicht damit. ( ) (00:34:17 – 00:34:36) 

A(m): Und ich finde auch, ähm dass wir auch erkennen müssen, für wen machen wir 

das. Wir machen das jetzt nicht, um unsere eigenen ideologischen Überzeugungen da 

zu machen. Sondern unser Ziel soll es doch sein oder ich formuliere es mal anders. Also 

für mic- mein Ziel ist es mit dem Comic eh eine möglichst große Projektionsfläche zu 

schaffen, sodass möglichst viele geeignete Schülerinnen der Berufswelt der Chemikan-

ten oder der Naturwissenschaften für sich erkennen und in das Überlegen geraten, ob 

das für sie nicht eine Option sein könnte. Das ist doch das Ziel. Und wenn ich das will, 

dann kann ich die- kann ich die Darstellung ja nicht so weit einengen und so überfrach-

ten mit irgendwelchen genderpolitischen Dingen, dass die Möglichkeit der Identifika-

tion immer geringer wird. Also gewisse breit- Bandbreiten muss ich darstellen, um ein 
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bisschen Stereotype, damit überhaupt die Identifikation noch möglich ist. Also ich muss 

ja was anbieten. Zu viel darfs nicht sein. Das ist mein Punkt. (00:34:38 – 00:35:39) 

D(w): Es sollte halt auch sehr offen sein, sodass man sich selbst hineininterpretieren 

kann. (00:35:40 – 00:35:44) 

B(w): Aber, ich finde auch, es sollten Menschen dargestellt werden und nicht Puppen. 

Also der Personen, ähm mit denen kann man sich nicht identifizieren. Weil sie einfach 

zu puh nichtssagend sind. Wenn jetzt eine Person, sag ich mal im Rollstuhl- also wenn 

jetzt wirkliche Personen abgebildet werden würden. Wenn jetzt wir so skizziert werden 

würden in dieser Runde, dann würde das den Schülerinnen, glaub ich, helfen. Auch 

wenn sie sagen: okay, ich bin jetzt kein Mann, oder ich bin jetzt, weiß ich nicht eh gar 

nicht so dick wie diese Person eh die da skizziert worden ist. Aber es würde ihnen hel-

fen, weil einfach wirkliche Menschen, dargestellt werden, genau mit ihren ganzen 

Diversitäts-ähm-dimensionen. Und wenn ich jetzt hier dargestellt werden würde, würde 

vielleicht tatsächlich meine Freundin mit kommen so. Und dann wäre das eine Diversi-

tätsdimension, die einfach zu dieser Person gehört. Man muss- muss jetzt nicht alle 

Diversitäts--dimensionen auf eine Person fokussieren. Das wäre absolut überladen. Da 

gebe ich dir recht. Einfach zwei Personen, die verschiedene Diversitätsdimensionen ein-

fach haben und die einfach realistisch darstellen. Nicht so ähm ja, charakter- eh weiß 

ich gar nicht, so gezeichnet. Und äh also einfach realistische Personen mit ihren realis-

tischen Diversitätsmerkmalen. (00:35:45 – 00:37:19) 

C(m): Da bin ich anderer Ansicht. Und zwar ähm denke ich es- also mein Ansatz wäre, 

das ganze doch so offen wie möglich zu halten. Ehm je mehr wir, detaillierter werden 

– okay, man könnte dieses puppenhafte – da bin ich dabei, muss nicht sein. Ehm aber 

je genauer wir das machen, je mehr Dimensionen wir einfügen, desto schwieriger wird 

es sich zu ident- identifizieren. Je allgemeiner wir das halten, desto leichter wird es eine 

große Bandbreite an Publikum damit zu erreichen. Offen gestanden, ähm das klingt 

vielleicht eigenartig, aber ich konnte mich tatsächlich damit identifizieren. Ich hab - 

gut, für einen Moment darüber hinweggesehen, dass es sich um weibliche ähm Prota-

gonisten handelt. Aber diese ähm Diversität und ähm es geht ja genau um ähm Mäd-

chen und junge Frauen mit Migrationshintergrund, dass ist die Zielgruppe. Und das 

sollten wir vielleicht nicht aus dem Blick verlieren und da hat das geklappt. Für mich 

war gerade ähm das Bild auf Seite vier: die ähm Saira und ihre Professorin. Da dachte 

ich mir Ja, Halleluja, genau das, super. Da konnte ich mich wiederfinden und sagen ja, 

das- das finde ich cool, na. Ehm eine schwarze Professorin und meinetwegen eine indi-

sche Studentin/ Doktorandin – hat mir gefallen. Und da konnte ich - in dem Moment 

war mir völlig egal, dass da Frauen abgebildet sind. Wenn wir jetzt weitermachen, noch 

ne Brille, nen Rollstuhl hinzufügen, eine lesbische Partnerin, ähm ähm dann wird das 

vielleicht etwas be- befremdlicher. Die Gefahr besteht – ich will das nicht in Stein mei-

ßeln, es ist dieser Impuls an der Stelle. Und ich denke, wenn wir da kleine Veränderun-

gen machen, vielleicht das mit dem ähm Körper, das ganze vielleicht etwas verallge-

meinern, dann könnte das vielleicht mehr eh Anklang finden. (00:37:20 – 00:39:19) 
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B(w): Ich glaube, wir meinen eigentlich dasselbe. Glaube ich. @(.)@ weil eh ich kann 

mich mit diesen Puppen weniger identifizieren, als wenn eine wirkliche Person darge-

stellt wird. Und das meinst du ja auch, dass- dass die Körper irgendwie verändert wer-

den müssten. (00:39:20 – 00:39:43) 

C(m): Müssten nicht, nein. (00:39:43 – 00:39:44) 

B(w): Sollten? (00:39:45) 

C(m): Könnten. (00:39:46) 

B(w): Könnten, okay, könnten @(.)@ ähm weil ich einfach sehe, diese Person ist 

menschlich, die hat etwas Menschliches und ich bin auch menschlich. Und auch wenn 

sie etwas anderes eh Menschliches hat und auch ein anderes ähm Handicap als ich oder 

so oder eine andere Schwierigkeit im Leben mit dem familiären Hintergrund oder so. 

Die kann das und sie ist menschlich. Oder diese Puppen, die sind einfach nur in ein- 

wie in einem Computerspiel dargestellt. Und eh mit denen habe ich nichts - nichts zu 

tun. (00:39:46 – 00:40:19) 

Y: Aber das ist doch ein gutes Stichwort: Computerspiel. Viele Menschen iden- identifi-

zieren sich doch mit dem Avatar im Computerspiel. (00:40:20 – 00:40:26) 

(kein) 

A(m): Identifikation, die Möglichkeit sich mit etwas zu identifizieren ist enorm und fast 

grenzenlos. Du kannst dich mit Symbolen, mit einem, mit Figuren, die nichts Mensch-

liches haben identifizieren. Die Frage ist nur, welche Verantwortung haben wir be-

stimmte Projektionsflächen der Ide- Identifikation vorzulegen? Welche Verantwortung 

haben wir, die bestimmte Themen haben, bei mir – meins: Inklusion. Wie stellen wir 

das dar, ohne dass wir bestimmte Muster, von denen wir wissen, dass sie vielleicht 

fragwürdig sind, immer wieder neu reproduzieren. Das- das ist es eigentlich, worüber 

wir jetzt sprechen. Deswegen sagst du auch können, wollen, sollen mit den Figuren. 

Aber die Möglichkeit der Identifikation hat damit nichts zu tun, die ist von vornherein 

gegeben. (00:40:30 – 00:41:18) 

D(w): Mhmm also äh ich finde, erstens: Es gibt nen Unterschied zwischen Avatar und 

diesen Comicfiguren. Weil ein Avatar such ich wirklich selber aus und da leg ich meine 

ganzen Wünsche hinein, wie ich sein möchte und kann dadurch ne Seite von mir aus-

leben. Das ist nicht dasselbe wie hier. Und ich finde, dass ähm, dass tatsächlich viel zu 

normativ ist. Eh ich habe eher den Eindruck diese- Ich hab gedacht: okay, das ist eine 

Inderin, so und ich finde es total klasse, natürlich, dass- dass dieser- dass da nicht dieses 

typische deutsche Mädchen dargestellt wird. Was ich erstens positiv fand, aber ande-

rerseits war das wieder so: die sind alle so perfekt und wenn ich 16, 13, 17 bin und mit 

mir selber hadere und da nur so Models dargestellt werden, dann denke ich mir: okay, 

nur wenn ich total perfekt bin und dann fühle ich mich wieder unperfekt, ich denke, 

das mindert mein Selbstwertgefühl und dann kann ich mich nicht damit identifizieren. 

Das dann nicht wirklich die Projektionsfläche, die wir so haben möchten. (00:41:20 – 

00:42:16) 

A(m): Das ist aber der Punkt: „Nicht, die wir nicht so haben möchte.“ Aber identifizieren 

an sich kannst du dich mit jeder Figur, wenn du das möchtest, wenn das dein innerer 
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Wunsch ist. Das hat nichts mit der- mit der Darstellung zu tun. Wir haben bestimmte 

Ansprüche an die Darstellung. (00:42:18 – 00:42:31) 

D(w): ja aber auch eh- (00:42:32 – 00:42:33) 

A(m): Das ist ein Unterschied. (00:42:33) 

D(w): Aber es ist nun mal so, wenn du als Mädchen darauf ähm die ganze Zeit eh von 

außen wird dir gesagt, du musst schlank sein. (00:42:34 – 00:42:42) 

A(m): Ja, das haben wir alles kapiert. Das wissen wir jetzt ja alles. (00:42:42 – 

00:42:44) 

D(w): Aber? (00:42:44) 

A(m): Die Anforderungen der Gesellschaft und so weiter. Und wenn wir so- so ne Figur 

basteln, können wir uns diesen eh Problemen eh bewusst sein und dann die entspre-

chende Darstellungsform wählen. (00:42:45 – 00:42:55) 

D(w): Richtig. Aber? (00:42:55 – 00:42:56) 

A(m): Aber grundsätzlich kann sich ein Mädchen damit identifizieren, ja, kann es schon, 

ne? Also n Mädchen kann das sehen und kann sich damit identifizieren, das geht doch 

schon? (00:42:56 – 00:43:06) 

B(w): Naja umso realistischer die Darstellung ist, umso eher identifiziere ich mich. Wir 

könnten ja auch- aber wir könnten ja auch einen Kreis und ein Dreieck nehmen, die sich 

unterhalten. (00:43:07 – 00:43:17) 

Y: Aber, Kinder identifizieren sich mit Peter Pan oder Mickey Maus. (00:43:19 – 

00:43:22) 

[A(m)]: ..,es funktioniert nicht. (00:43:26) 

B(w): Also ich kann ja nur für mich sprechen, na. (00:43:27 – 00:43:28) 

Y: Sollst du ja auch. @(.)@ (00:43:28 – 00:43:30) 

B(w): Aber ich würde mich jetzt mit einem Dreieck oder mit dieser puppenartigen Per-

son nicht so wirklich identifizieren können. Gerade nicht, wenn ich mich da rein ver-

setze eh in das Alter, wo ich 16 war, ich absolut nie so aussehen wollte, wie die gerade 

aussehen. Und ich (00:43:31 – 00:43:49) 

D(w): Richtig. (00:43:49) 

B(w): Und eh das- wenn ich das vorgelegt bekomme und ich meine die Intention dieses 

Comics ist ja irgendwie das man eh z. B. Wege aufzeigt eh hier auch Leute aufzeigt, die 

im Chemieberuf oder irgendwo in MINT-Berufen arbeiten und auch das Interesse dafür 

zu wecken, das wäre bei mir, hätte ich gedacht: Oh mein Gott, ne das will ich nicht 

sein. (00:43:50 – 00:44:13) 

Y: Aber wenn man ein ein Foto von dir machen, du bist ja auch schlank. Also das heißt, 

wo ist der Unterschied? Dann würde man dich sehen. (00:44:13 – 00:44:18) 

B(w): Ja, aber ich habe andere- auch andere Merkmale. ( ) Ich hab zum Beispiel kurze 

Haare, hier hat niemand kurze Haare. ( ) Auf der einen Seite habe ich wirklich kurze 

Haare. @(.)@ ( 00:44:20 – 00:44:34) 

Y: Ok, aber könnte man ja machen, ne ? (00:44:34 – 00:44:35) 

B(w): Ok, aber nicht mit 16. Ich hatte mit 16 immer Kapuzenpullover an. Ich wollte auf 

keinen Fall, dass meine Brüste hier soooo sichtbar sind. (00:44:36 – 00:44:42) 
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D(w): Ja! (00:44:42) 

Y: Aber, kann man ja machen. Aber, sobald du jetzt das machst: kurze Haare, Kapuzen-

pulli, passt das dann für dich, oder nicht mehr? (00:44:43 – 00:44:51) 

B(w): Jetzt hier als Darstellung. (00:44:54 – 00:44:55) 

Y: Ja. (00:44:55) 

B(w): Ja, dann hätte ich mich persönlich im Alter von 16 angesprochener gefühlt, als 

wenn hier solche eh schlanken Barbies miteinander reden. Dann hätte ich gedacht: 

mein Gott und die trägt eine rosa Strumpfhose, wer macht den sowas? @(.)@ 

(00:44:55 – 00:45:09) 

C(m): Ich frage mich gerade- Ich kann diese Punkte nicht nachvollziehen, warum das 

überhaupt in den Blickpunkt gerät in dem Moment? Weil, wir befinden uns ja in einen 

völlig anderen Kontext. Wir haben gerad ähm dieses Coaching gemacht, es ging um 

räumliche Vorstellung, es ging um das Pipettieren. Dann kriegen die das hier. Und ähm 

die lesen ja erstmal die Sprechblasen und sind plötzlich in einem chemischen Kontext. 

Es geht erstmal komplett um: Was ist ein IC? Ehm und wie- es gibt eine Karriere als 

ähm Chemikerin, als Frau und das funktioniert. Und man kann da irgendwie mit der 

Professorin reden. Und man ist plötzlich in diesen Kontext. Ehm ich frage mich gerade, 

ob irgendjemand überhaupt dann anfängt zu sagen: ja gut, kann ich alles nachvollzie-

hen, und die ist auch noch mit Migrationshintergrund, aber ihre Figur ist- passt jetzt 

nicht so. Ehm also, ob das so ne große Rolle spielen wird? (00:45:12 – 00:46:08) 

D(w): Ja. (00:46:08) 

C(m): Ja? (00:46:09) 

D(w): ja, auf jeden Fall ich find- mich mindert es irgendwie in der Auffassung dessen, 

wenn ich lauter solche perfekten Mädels sehe, habe ich das Gefühl: okay, also, kann 

man nur, wenn man perfekt ist, das auch machen. Also auch dieses- Klar ist es schön, 

dass sie emigriert sind. Aber, trotzdem du musst eh- um mit Migrationshintergrund da 

oben zu sein- also irgendwie im Hochschul akademischen Bereich arbeiten zu können, 

musst du perfekt sein. Und diese Perfektionsanforderung also.. (00:46:09 – 00:46:41) 

C(m): Dann möchte ich dir gerne eine Frage stellen. Ehm ich war nie ein 16-jähriges 

Mädchen. Ja. Ist das im Bewusstsein eines Mädchens in dem Alter – und ihr könnt beide 

ja aus Erfahrung sprechen, ähm so präsent, und so da, dass dieser Vergleich automatisch 

stattfindet. (00:46:41 – 00:46:59) 

B(w): Ja, auf jeden Fall. (00:47:00) 

D(w): Ja, die gucken sich doch ständig Germany‘s next Topmodel. Das wird ihnen die 

ganze Zeit bewusstgemacht, die Körperlichkeit (  ) ohne Ende. (00:47:01 – 00:47:06) 

C(m): Ehm das heißt, wenn jetzt ein junges Mädchen hierhin kommt und diesen Comic 

vorgelegt bekommt und wie gesagt, wir befinden uns ja in diesem Kontext hier, eh 

würde sie trotzdem denn darauf achten. (00:47:08 – 00:47:18) 

B(w): Ja, wie die angezogen sind, (  ) wie die aussehen, … (00:47:18 – 00:47:21) 

C(m): Okay. Das heißt, da könnte man vielleicht das Ganze noch anpassen. (00:47:21 

– 00:47:25) 
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D(w): Also, einfach nur ne Varianz, die müssen ja jetzt nicht alle nur in Miniskirt rum-

laufen und… (00:47:26 – 00:47:31) 

B(w): Die müssen nicht alle eh kurze Haare haben und im Rollstuhl sitzen und mit 

Brille und der lesbischen Freundin daneben und sonst was. (  ) Das wäre auch überla-

den. (00:47:31 – 00:47:39) 

C(m): (   ) Ja, ne, das ist ja die Sache. Je genauer wir werden, desto mehr schließ- 

schließt man mehr Sachen aus, ne. Ehm die Gefahr besteht ja auch. Es geht ja darum, 

dass so allgemein wie möglich zu machen und für viele eine Projektionsfläche zur Iden- 

Identifikation herzustellen. (00:47:42 – 00:47:56) 

D(w): Deswegen wäre es schön, wenn eine davon körperbetont ist, weil es ja nichts 

Negatives ist, aber auch eine andere einfach nicht so körperbetont ist. Eh wo es dann 

auch ok ist. Vielleicht ist die eine die körperbetont ist- hat kurze Haare und die die nicht 

körperbetont ist lange Haare, um einfach nicht so Stereotype zu haben (  ) durchbre-

chend zu haben. (00:47:57 – 00:48:17) 

C(m). Okay, also dann können wir ja quasi einen guten Bogen schlagen, mehr Diversität 

auch in der Darstellung herstellen. Also Körperlichkeit. (00:48:19 – 00:48:27) 

D(w): Aber, es sollte halt nicht so festgeschrieben sein. Nicht so wie: Jetzt stelle ich die 

Super-Lesbe da und jetzt stelle ich die totale, ich nicht, perfekte-. Es gibt ja natürlich 

auch genug Mädels, die ähm sehr körperbetont sind und sich sehr sehr schick anziehen 

möchten und sehr stark schminken und so weiter in dem Alter und die dann auch glau-

ben, die können das nicht machen, weil sie zu sehr oberflächlich erscheinen. Also das 

man das alles so bisschen durchmischt, und da- dadurch diese Offenheit erhält. 

(00:48:27 – 00:48:55) 

C(m): Was würdest du davon halten, wenn man versucht so einen Durchschnitt zu pro-

jek-darzustellen? Also nicht für jede Person, aber das wir dann verschiedene ähm As-

pekte, verschiedene ähm Attribute -mir fällt das Wort, was ich gerade suche, nicht ein 

- so darstellen, dass wir einen quasi guten Durchschnitt, eine gute Bandbreite erwi-

schen. Dann hat jeder ne Projektionsfläche, dann kann sich jeder identifizieren. Dann 

haben wir auch unser Ziel erreicht. (00:48:56 – 00:49:22) 

B(w): Ich denke, Ja. (00:49:24) 

D(w): Ja. ( ) Irgendwas. Wenn wir ich mir da mit 13 jemanden gesehen hätte und der 

hätte Schlaghosen angehabt, ein Mädel. Dann würde ich denken, boah klasse, das kann 

ich dann auch machen. Sowas, nur irgend ne Kleinigkeit, es muss ja nicht von allem 

irgendwie. (00:49:24 – 00:49:42) 

Y: Okay. Ich danke euch erstmal. Genau. Also Ziel ist es von dem Gespräch nicht, dass 

wir ne Gemeinsamkeit finden na, sondern die Diskussion steht im Mittelpunkt. 

(00:49:44 – 00:49:53) 
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9.5.2 Transkript zu Sachcomic 1: Expert*innen für Chemie 

Y: Ihr habt ja jetzt die Fotostory vor euch liegen. Äh… Ich möchte euch bitten, einfach 

alles, ähm, was euch einfällt, was euch auffällt ähm zu benennen. Bitte diskutiert über 

äh die Darstellung der Fotostory äh und vielleicht auch noch über den Inhalt, je nach-

dem was euch markant auffällt - oder auch subtil. Wie auch immer. Los geht´s! 

(00:00:02 – 00:00:26) 

A(w): Ein Punkt ist mir- also ist mir so ins Auge gefallen, dass nur Frauen dargestellt 

wurden. Das ist find ich aufgesetzt und wenig realistisch, weil auch in vielen Betrieben 

ja auch beide Geschlechter vertreten sind. Ähm und ich find das ein bisschen aufgesetzt. 

Und das wirkt ja nicht immer realistisch. (00:00:27 – 00:00:46) 

A(m): Uns ist auch so aufgefallen, dass so‘n Klischee bedient wird. Also die Blonde fragt 

immer Fragen nach, obwohl sie ja selbst irgendwie ins Labor darf oder im Labor ist. 

Also es wird nicht ganz klar, ob sie jetzt Studentin ist oder äh ja irgendwie promoviert 

oder so. Aber sie fragt die Andere immer alles und kennt sich wohl damit auch nicht so 

aus. (00:00:47 – 00:01:12) 

A(w): Ja. Stimmt. (00:01:13) 

B(w): Ich hatte das so verstanden, dass – also gut gedeutet sagen wir es mal so, dass 

die Blonde… Mir ist auch übrigens aufgefallen, dass da ja verschiedene Hautfarben ge-

nutzt werden. Wobei mit der dunkleren Hautfarbe hier die Expertise steigt. (00:01:14 

– 00:01:31) 

Al: @(.)@ (00:01:32 – 00:01:33) 

B(w): Je heller, umso unwissender in diesem Moment. Ähm aber ähm ich konnte es 

jetzt mal so ein bisschen entgegen dem, was man normalerweise sieht, nämlich ist es 

oft umgekehrt vom Gefühl her. Ähm [räuspert sich] Ich hab das so empfunden, dass 

das die jüngere Studentin ist, oder noch nicht so weite Studentin und die andere eben 

- was weiß denn - entweder schon etwas weiter fortgeschritten ist oder eben als Hilfs-

wissenschaftlerin oder so da arbeitet, bzw. als Assistentin, dass sie vielleicht promoviert 

oder so. Weil sie ja dann auch von der Professorin angerufen wird. (00:01:34 – 

00:02:06) 

B(m): Ja aber das fand ich – fanden wir auch ein bisschen merkwürdig, dass einfach 

die Professorin anruft. Also das ist mir noch nie passiert. Und äh ich weiß auch nicht, 

wie oft das bei Doktoranden vorkommt. Aber ich schätze mal nicht soo häufig. 

(00:02:08 – 00:02:20) 

A(w): Aber ich denke schon, dass das bei Doktoranden – aus dem eigenen Erfahrungs-

schatz werden Doktoranden schon auch mit den Professoren, die telefonieren schon mit 

denen. Aber jetzt in dem Fall … (00:02:20 – 00:02:29) 

B(m): Ja, aber wenn du eh gerade im Labor bist, dann ist der Professor auch da. Dann 

kommen die meistens auch her. (00:02:28 – 00:02:33) 

A(w): stimmt auch wieder. (00:02:34 – 00:02:35) 

B(m): Es war - war … ja… es war halt so für den, dass es halt endet, diese Fotostory. 

Aber sonst wars ein bisschen merkwürdig. (00:02:35 – 00:02:41) 



 

 219 

A(w): Wir haben es jetzt einfach so gedeutet, dass die Professorin einfach noch in ihrem 

Umfeld ist, und dass sie auch noch ein Teil ihres Lebens so ganz überspitzt und hoch 

dramatisch in ihrem Leben ist. (00:02:42 – 00:02:53) 

B(m): Und was mir auch aufgefallen ist und was man direkt in den ersten Bildern sieht. 

Da ist ja dieses Regal gezeigt, wo halt so ein Becherglas mit irgendetwas drin steht und 

so angelehnte Reagenzgläser. Also ich glaube jeder Professor würde dich umbringen, 

wenn so dein Labor aussieht. Also das ist halt, ich mein klar, das soll das verdeutlichen, 

dass es ein Chemielabor ist. Auch die Spritzflasche neben dem Gerät. Aber es ist halt 

ähm eher kritisch dann in der Praxis. Also das ist das ist, so sollte kein Labor aussehen, 

weil die, gerade die Reagenzgläser, die da ja so komisch angelehnt sind, die fallen ja 

auch dann schnell um. Das ist halt echt gefährlich. Dann ist halt klar, das ist dann noch-

mal mehr Aufwand, das dann darzustellen - in so nem Comic. Aber das ist halt wirklich 

schwierig, weil man da ein falsches Bild auch vermittelt. (00:02:54 – 00:03:43) 

A(w): Ich find es auch schwierig, dass es auch ein Getränk auf dem – (00:03:43 – 

00:03:45) 

B(m): Ich glaub, das ist eine Spritzflasche. (00:03:45 – 00:03:46) 

A(w): Ah, okay. (00:03.47) 

[A(m)]: (kein) 

B(m): Aber auch da, ja – ja… (00:03:49 – 00:03:52) 

A(m): Ja und auch so die die Story. Also hier am Anfang wird ja gesagt: „Hallo Darja. 

Schön, dass du da bist. Warte kurz. Ich muss noch schnell die Ergebnisse ablesen.“ Ja 

auf was soll sie denn? Also soll sie auf sie jetzt warten? Sind die verabredet? (00:03:53 

– 00:04.08) 

A(w): Vielleicht hat sie auch -vielleicht hat sie auch ein Kolloq oder …? (00:04:08 - 

00:04:10) 

A(m): Also die Vorgeschichte kennt man irgendwie gar nicht. (00:04:11 – 00:04:13) 

C(m): Ich hätte auch erstmal gedacht, dass sie irgendwie also das Gerät selber benutzen 

will und deswegen: „Warte mal kurz. Lass die Ergebnisse da offen. Ich brauch das 

dann.“ Aber dann erklärt sie ihr das ganze Gerät am Ende. (00:04:12 – 00:04:20) 

A(w): Eben. (00:04:21) 

B(m): Ja, und ich mein gut ich kenn jetzt nicht so einen Chromatographen. Aber ich 

hab äh schon mal mit so ähnlichen gearbeitet und da ist es schon so, dass die Höhe der 

Peaks auch auf die Menge hindeutet, weil man meistens die Konzentrationen dann er-

rechnet, indem man die Fläche darunter integriert. Und da ist natürlich je höher der 

Peak, desto mehr ist auch meistens drin. Man muss immer ein bisschen nach der Skala 

gucken und so. Aber was halt einen hohen Peak hat, ist stärker vertreten, als das was 

einen niedrigen hat - meistens. Ich weiß jetzt nicht wie das bei dem genau ist. Ähm 

weil, da ja auch die Leitfähigkeit irgendwie getestet wird. Aber äähm insofern ist es ein 

bisschen kritisch. Ich weiß es – also ich weiß es einfach nicht. (00:04:23 – 00:05:06) 

B(w): Also ich fand das Beispiel ganz – (00:05:07 – 00:05:08) 

Y: (kein) ist richtig, das ist mit den Peaks. Je nachdem was man bestimmt, aber so 

stimmt es schon, dass die Höhe der Peaks nichts aussagt. (00:05:8 – 00:05:17) 
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B(m): Okay, okay, gut. (00:05:18) 

Y: Hast du richtig das Ganze gelernt. (Ironisch) (00:05:19 – 00:05:21) 

Al: @(…)@ 

B(w): Also diese ich fand an sich das Beispiel nicht schlecht, denn hier zeigt´s oder man 

kann damit besprechen, was im Analyselabor gemacht wird, das geht ja um nen Analy-

selabor, es geht um qualitativ, quantitativ, wird Beides zwar nicht namentlich, aber 

doch in der Erklärung irgendwie einbezogen und Trinkwasser schafft nochmal nen Zu-

gang zu nem ganz alltäglichen Thema, das jedem irgendwie bekannt ist. Deswegen 

finde ich das gar nicht so schlecht. Ich finde auch, dass das Niveau so gewählt ist, dass 

es auf der einen Seite, äh also wir hatten das zusammen besprochen, dass es auf der 

einen Seite äh nicht zu niedrig ist, weil dann wäre es langweilig. Dann würde jeder 

denken, ja diese blonde Studentin, die ist ja doof, ne. Ähm [räuspern] Auf der anderen 

Seite ist es halt so, dass man‘s noch nachvollziehen kann. Also es ist noch für jemanden 

der da jetzt in Chemie schon mal was von gehört hat, von Leitfähigkeit von Ionen ist es 

doch noch äh für die Schüler sehr wahrscheinlich nachvollziehbar. (00:05:23 – 

00:06:18) 

B(m): Ja. Ja. (00:06:19) 

A(w): Ich glaub, der Zugang ist vom Niveau her auch einfach angepasst also an die 

Altersstufe denke ich. Ich denke viele Wörter vielleicht so Peak oder so kann man sich 

ja auch dann denken. Könnte ich mir vorstellen, dass das so eine Schwachstelle wäre, 

aber fachlich werden die meisten Begriffe auch erklärt also in nem ganz, ganz allgemei-

nen Nebensatz dann. (00:06:20 – 00:06:38)  

B(m): Aber was dann nicht so allgemein ist, ist des mit den Einheiten. (00:06:39 – 

00:06:41)  

A(m): Ja. (00:06:41) 

B(m): Also, weil da ist ja einmal Milligramm pro Liter und einmal Gramm pro äh Ku-

bikmeter. Also ich mein klar, es ändert sich nichts dann an der letztlichen Aussage, also 

ob das jetzt 81 also jetzt bei Sulfat 81,05 Gramm pro Kubikmeter oder Milligramm pro 

Liter sind, das ist - der Wert ändert sich nicht. Aber das wissen wir jetzt auch nur, weil 

wir damit arbeiten. (00:06:42 – 00:07:02) 

A(m): Ja eben. (00:07:03) 

B(m): Also sonst also der erste, das erste was man denkt ist: naja hier sind halt irgend-

wie 16,25 Milligramm und da sind es irgendwie 81,05 Gramm, was ja sehr viel mehr 

ist. Da muss man halt den Zusammenhang ähm mit der Umrechnung herstellen. Ich 

weiß nicht, wie einfach das ist. Also ich finde das auch, das ist halt ein bisschen schwie-

rig, dass es da in unterschiedlichen Einheiten angegeben wird. (00:07:04 – 00:07:25) 

B(w): Naja auf der anderen Seite, ich denke, das soll einfach nur ein Beispiel darstellen. 

Da ist ja niemand hier herausgefordert, das zu deuten wirklich. (00:07:32) 

B(m): Ja aber gut, aber wenn man das so sieht, dann wundert man sich schon. Also 

ähm- (00:07:33 – 00:07:36) 

C(m): Also der Grund wieso das quasi so gewählt wurde, das ist halt einfach- Also ich 

mein, es ist, es stört jetzt nicht unbedingt aber- (00:07:36 – 00:07:42) 
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B(m): Aber das macht es halt nicht einfacher. Und da kann man schon drüber stolpern. 

(00:07:43 – 00:07:48) 

A(m): Und da es ja auch hier um also da sie ja so sagt das da viel Chlorid drin ist, haben 

wir halt gleichmal geschaut wieviel Kubikmeter da unten draufsteht und dann ist es uns 

halt aufgefallen. (00:07:49 – 00:07:58) 

B(w): Stimmt. (00:07:59) 

Y: Okay, also ähm wollen wir nochmal über… Also diesen chemischen Teil haben wir 

jetzt so ein bisschen angerissen, denke ich. Wollen wir aber mal über das Aussehen der 

Studen, ne - der Doktorandin und ihrer Freundin und der Professorin sprechen? Also 

über Gender und Migration, auch gerne den Punkt, den du jetzt ganz am Anfang ge-

nannt hattest, dass du das unrealistisch findest. Könnt ihr ein bisschen mehr dazu sa-

gen? In der Gruppe vielleicht auch. (00:08:04 – 00:08:32) 

A(w): Also ich mein, ich finde es halt sehr aufgezwungen wirklich, weil man weiß, dass 

es auch so ein bisschen auch um Gender geht und so Schülerinnen mit Migrationshin-

tergrund. Und ich fände es einfach realistischer, wenn man einfach da noch jemanden 

hinstellt oder hinsetzt, der jetzt auch keine wichtige Rolle spielt, aber damit der Schwer-

punkt jetzt trotzdem noch auf diesem Bildungsgang des ähm der Schülerin geht, aber, 

ja … (00:08:33 – 00:09:00)  

C(m): Hm. Ich denke auch, dass es die Person gerade jetzt hier - den Namen nachgu-

cken- diese äh- die Saira, die ist glaube ich so, damit sich quasi die Zielgruppe, die das 

durchliest sich vielleicht ein bisschen mit identifizieren kann. (00:09:02 – 00:09:18) 

A(w): -mit identifizieren kann, Ja. (00:09:17 – 00:09:18) 

C(m): Wir hatten es ja auch schon gehört in der Fachdidaktik, dass es auch darum geht, 

dass man sich quasi so vorstellen kann, dass man da reingehört. Und wenn man dann 

die ganze Zeit nur mitbekommt, ja äh in der Chemie, da arbeiten nur alte Männer, oder 

sowas. Das man sich da natürlich nicht identifizieren kann mit. Und die sind natürlich 

alle jung. Also selbst die Professorin sieht nicht- sieht nicht alt aus. (00:09:19 – 

00:09:37) 

A(w): Ja. (00:09:38) 

C(m): Sie könnte genauso, keine Ahnung, als 20-jährige da eingezeichnet sein. Ähm 

und ich glaub auch, die sollen da alle irgend-, also die sind ja da nicht irgendwie, die 

haben alle einen ähnlichen Körperbau. So vom Typ her. Und ähm ja, die haben da auch 

irgendwelche Accessoires mit Haarspangen und mit Lippenstift oder sonst was, das sieht 

ja irgendwie alles aufgetragen ist. Ist jetzt auch die Frage, ob man erstens ob man so im 

Labor stehen würde. Und halt ich glaub auch, das soll halt einfach so sein hier, ihr könnt 

auch weiblich sein im Labor und im Beruf und also das ist halt irgendwie … (00:09:39 

– 00:10.12) 

B(w): und farbig (00:10:13) 

C(m): Ja und farbig natürlich auch. (00:10:13 – 00:10:14)  

A(w): Ganz schön find ich ja zu sehen, dass die Saira ähm der Darja sagt, dass sie genau 

in derselben Phase war, in der sie sich jetzt gerade befindet, in der sie sagt: ja, das ist 

viel zu schwer, das schaffe ich nicht. Und ich finde, das hilft immer, wenn man auch 
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durch eigene Erfahrung, also durch die Erfahrung von Anderen, Freundinnen oder nä-

heren äh Verbundenen ähm so einen Erfahrungswert oder Erfahrungsgeschichte ein-

fach mitgeteilt bekommt. Weil man dann weiß: Ah ja okay, dann kann ich es ja auch. 

Ich kann es auch schaffen, so ja. (00:10:15 – 00:10:44) 

B(w): Ja, die Eigenattribution, die ist auch irgendwo: „ach das ist so schwer, das kann 

man gar nicht“, ne angefangen von dieser Aussage. Und die geht dann noch: „Das hab 

ich auch gedacht, aber ich wurde motiviert von der Professorin und ich hab es geschafft 

und du kannst es auch schaffen.“ Also man kann so diesen Verlauf feststellen, wie das 

nach oben geht. Und - und für mich hat jetzt dieses Telefonat da reingepasst, im Sinne 

von - was heißt reingepasst. Ich hab mich auch so’n bisschen gefragt, ich hab es halt so 

verstanden, es soll bedeuten, dass diese - jetzt muss ich überlegen, wie heißt sie? Sari, 

Saira ... (00:10:45 – 00:11:19) 

A(w): Saira. (00:11:20) 

B(w): dass die Saira einfach für die Professorin wichtig ist, weil sie angerufen wurde. 

Also, dass sie da auch einen wichtigen - wichtiger Bestandteil des Teams ist. Und dann 

würde das halt in diese Attributionssache reinpassen. In diesen, diesen Verlauf und auch 

dieses positive Fremdattribution, die halt da ausgesprochen wird. (00:11:21 – 

00:11:39) 

A(w): Ja ich finde, das zeigt, man kann es ja auch dann auch auf deinen eigenen, seinen 

eigenen Lehrer auch beziehen. In dieser Professorinnenrolle, dass auch Lehrer, die ei-

nen motivieren, dass man so ein bisschen auch auf sie hören kann. Also, dass es nicht 

nur so gesagt ist von den Lehrern, sondern, dass sie wirklich auch Potenzial vielleicht 

sehen, dass man da auch einfach Zuspruch bekommt und vielleicht auch dem folgen 

kann, ja. (00:11:39 – 00:12:02) 

B(w): Ja man wird ja auch noch sozusagen angeregt nachzufragen, ne, weil äh die Darja 

heißt sie, glaube ich, also das blonde Mädchen das oder die Studentin / Frau, versteht 

ja am Anfang nicht, fragt dann aber und versucht auch selbst zu deuten. Also sie ist 

motiviert, versucht es zu deuten auch wenn die Deutung jetzt aber als erstes Mal nicht 

stimmt, ist es ja doch ne naheliegende äh Folgerung und ähm sie lässt sich das auch 

erklären und sie bleibt auch am Ende da und guckt sich das noch weiter an, ne. Also sie 

sagt jetzt nicht, ach da geh ich jetzt mal lieber einen Kaffee trinken in der Zeit. Hätte 

sie ja auch sagen können. (00:12:01 – 00:12:40) 

A(w): M-hm. (00:12:41) 

B(w): Dann hab ich noch einen Kritikpunkt, hab, was von mir so ist. Ich hab das letzte 

Bild übersehen, deswegen hab ich gedacht, ob es nicht besser wäre es wäre groß in der 

Mitte und unten drunter würde Ende stehen oder auf der letzten Seite. (00:12:45 – 

00:12:49) 

Y: Ja kann man ändern. (00:13:00 – 00:13:01) 

Y: Okay. Jetzt aber mal weg vom inhaltlichen, von der Position der Bilder und von der 

Chemie. Jetzt rein nur auf ähm… fällt euch da irgendwas noch auf. Oder ihr könnt auch 

gerne nochmal auf das Thema Migration eingehen, das vorhin also ganz am Anfang 
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angesprochen wurde: Mit je dunkler desto weiser. Wollt ihr dazu noch was sagen? Fällt 

euch dazu was ein? (00:13:05 - 00:13:36) 

A(w): Ich glaub so ein auffälliges Merkmal – wär vielleicht so weit aus dem Fenster 

gelehnt, dass jetzt eine Schülerin mit Migrationshintergrund einem blonden Mädchen 

etwas erklärt. Vielleicht wollen die darauf hinaus – ich weiß es nicht, aber dass die 

Blonde, Westeuropäerin, wie auch immer jetzt irgendwas also unwissender ist viel-

leicht. (00:13:41 – 00:14:06) 

Y: und das findest du? (00:14:09 – 00:14:10) 

A(w): Es ist einfach eine verkehrte Rolle. Ich glaub, in so ganz klischeebehafteten Ab-

bildungen wird das glaube ich andersrum dargestellt. Ähm, dass jetzt Schülerinnen mit 

Migrationshintergrund eher was lernen können und nicht jemandem was erklären kön-

nen, denke ich. Aber ähm ja ich finde es eigentlich ne schöne Darstellung, wenn man 

sich mal ein bisschen fragt… Man identifiziert sich ja damit und dann fragt man sich: 

Ah ja, ich hab ja auch mal in der Klasse auch meiner Freundin Anna mal in Mathe 

geholfen, oder so zum Beispiel. (00:14:12 – 00:14:42) 

Y: Und was glaubst du, hat das zur Folge? (00:14:45 – 00:14:46) 

A(w): Einfach dieser Perspektivwechsel, dass man nicht in dieser Rolle sein muss und 

dass man einfach auch seine Fähigkeiten vielleicht auch höher wertet. (00:14:47 – 

00:14:57) 

B(w): Ich denke sogar, ich denk sogar, es ist eigentlich normal, nicht normal wie in 

richtig, aber normalerweise - also oft - ist es eben andersrum. Oft wird halt, ich sag jetzt 

mal ganz in das Klischee rein: Der weiße blonde Mann als oberstes Ding in der Rangliste 

gestellt und dann ist halt eben, Kunde in der Zahnarztpraxis, so typisch, ist halt eben 

dann die Zahnarzthelferin eine Frau mit Migrantenhintergrund, ja. Also normalerweise 

sieht es so aus. Meistens in der Realität, wenn man das jetzt so anschaut auch mit den 

Prozenten ist es das, was man sieht. Und das dreht das Ganze jetzt einfach mal um und 

sagt: es ist auch eine andere Sicht der Sache möglich und wenn es jetzt eine Schülerin 

sieht, dann sieht sie einfach auch mal was Anderes, ne. Also auch ein Bild was vielleicht 

auch Mut macht. Was vielleicht auch sagt, ähm, du als Migrantin, du musst jetzt nicht 

in dieser Rolle stehen, wo du dich meistens vielleicht widergespiegelt siehst. Sondern 

es gibt auch andere Möglichkeiten und äh es muss nicht dem entsprechen. Ja, also, du 

kannst dir ruhig auch mal was zutrauen. (00:15:01 – 00:16:13) 

A(w): Ja, sehe ich auch so. (00:16:15 – 00:16:16) 

A(m): Da hätte man ja um das zu steigern eigentlich auch einen weißen Mann nehmen 

können. (00:16:16 – 00:16:20) 

A(w): Man könnte auch einen Mann nehmen. (00:16:21) 

A(m): dem man das erklärt. (00:16:22) 

A(w): Ja ich hab halt so gedacht, naja wenn das mit dem Mann wäre, wäre es vielleicht 

auch ok gewesen, wenn man ihn irgendwo in den Hintergrund stehen sieht, das wäre 

auch in Ordnung gewesen. Aber … (00:16:23 – 00:16:32) 

Y: Wie eine Zimmerpflanze. (00:16:33) 

B(m): Aber er ist ja kein Einrichtungsgegenstand. (00:16:34 – 00:16:35) 
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Al: @(…)@ 

B(m): Das wirkt dann schnell so als wäre er so ein Einrichtungsgegenstand. (00:16:36- 

00:16:39) 

B(w): Das ist dann auch wieder die Frage, ob das dann nicht wieder gestellt wäre, ne. 

(00:16:39 – 00:16:42) 

A(w): - gestellt ist. (00:16:42) 

B(m): Ja. (00:16:43) 

Y: Wenn man sich vorstellt - jetzt mal ganz, ganz ab von diesem Comic, so ne Laborsi-

tuation, wie würdet ihr euch denn die Figuren - könntet ihr euch ganz andere Figuren 

vorstellen oder wie wären – wie würdet ihr die zeichnen oder fotografieren oder malen 

oder? (00:16:44 – 00:17:01) 

B(w): Also ich find ja immer, Labore wird so ein richtiges, also was ich, ich hab mal im 

Max-Planck-Institut in Mainz mal so als HiWi gearbeitet und hab dann - eigentlich ist 

es so ein riesiger Mischmasch an Nationen, ne. Also, da sind alle möglichen Nationen 

drin. (00:17:06 – 00:17:20) 

A(w): Ja, man merkt es auch hier jetzt im Hause gibt es ja auch viele, die aus Indien 

kommen oder aus Japan. Ich mein, beim PC Kolloq merken wir das ja auch, dass auch 

viele Doktoranden ja auch aus dem Ausland kommen. Und die dich prüfen letzt- ähm 

in nem Kolloq oder dich halt ausbilden auch einfach, ja. (00:17:21 – 00:17:40) 

B(w): Das finde ich eigentlich immer so positiv, wenn ich irgendwo Praktika gemacht 

habe oder halt diese Arbeiten, fand ich so positiv, dass da so viele Nationen zusammen-

gearbeitet. Und irgendwo, ich mein, die arbeiten ja in einem Arbeitskreis, von daher, 

die in diesem einen Labor stehen, ja und die arbeiten ja schon irgendwo an einer ge-

meinsamen Sache dran und da liefert jeder seinen Teil dazu. Und dieses Zusammenar-

beiten, also das fand ich immer ne große, tolle Sache an – an diesen Laboren, ja. Und 

ähm es ist schon schön, dass man das jetzt hier so ein bisschen äh widergespiegelt sieht. 

Ich weiß nicht, ob man da auch noch mehr dazu machen sollte, denn man hat ja auch 

nicht so viel Zeit für dieses Comic. Aber ich würde generell schon versuchen, das auch 

widerzuspiegeln, dass die wirklich aus verschiedenen Ländern, alle zusammenarbeiten, 

an einem großen Thema. Das finde ich ne ganz positive Sache. Und das jeder wirklich 

egal, wo er herkommt, Mann oder Frau, zählt. Wobei diese Mann - Frau Sache ist, 

glaube ich noch nicht so weit fortgeschritten in vielerlei Hinsicht, wie man sich das 

wünschen würde. (00:17:42 – 00:18:39) 

B(m): Ja. (00:18:40) 

C(m): Also in der Realität ist das ja schon so, dass es zum Beispiel jetzt hier in Chemie 

gibt es ja schon deutlich mehr Professoren als Professorinnen. Und also allein wenn ich 

jetzt mal überlege, welcher Prof man alle hatte in den verschiedenen Fachbereichen, 

fällt jetzt Frau Albert direkt ein und Schmitts so und ähm. Also es gibt schon welche 

und... (00:18:41 – 00:19:02) 

B(m): Das wars glaube ich. (00:19:03) 

C(m): Vielmehr, vielmehr da muss man wirklich schon überlegen, bei den Profs ist es 

schon viel einfacher. Es sind schon wirklich meistens, also auch hier an der Uni, 
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meistens Männer und meistens Europäer und ähm, das is schon so, dass man da als 

erstes auch dran denkt, würde ich mal sagen. Aber äh vielleicht ist es einfach wichtig, 

dass der Comic, dass so rüberbringt, dass es nicht vielleicht wirklich an den mangelnden 

Fähigkeiten liegt, sondern halt andere Gründe hat. Und das es halt trotzdem so sein 

kann. (00:19:04 – 00:19:30) 

Y: Ähm nochmal zu dem, dass es nur Frauen sind und ihr habt ja vorgeschlagen, dass 

vielleicht ein Mann ja auch eine Rolle darin haben könnte äh sollte vielleicht. Glaubt 

ihr, wenn es jetzt nur Männer wären, würde es euch auffallen, das keine Frauen dabei 

waren? (00:19:34 – 00:19:51) 

A(w): Wahrscheinlich nicht. @(.)@ Sondern auch so diese Männerdomäne, auch mit 

der Naturwissenschaft auch so, leider in den meisten Köpfen auch damit verbindet, 

glaube ich, also… (00:19:53 – 00:20:04) 

Y: und warum glaubt ihr haben wir nur Frauen da dargestellt? (00:20:05 – 00:20:07) 

A(w): Damit man sich, glaube ich die Frage stellt, also damit man darauf kommt, dass 

davor wirklich nur Männer immer in seinen eigenen Köpfen irgendwie rumschwirren 

meistens, wenn man jetzt jetzt nicht hier studiert. (00:20:08 – 00:20:20) 

B(w): Ne, also ich glaub dieses „nur Mann Bild“ erscheint einem als normal in Anfüh-

rungszeichen. (00:20:21 – 00:20:24) 

B(w): Genau und das ist halt so eine Anregung, finde ich, vielleicht auch zu hinterfra-

gen, wieso eigentlich, denke ich, also. (00:20:25 – 00:20:30) 

A(m): Ja, es gibt ja diese Ansätze, dass man Kinder hat Wissenschaftler malen lassen 

und die haben eigentlich immer Männer gemalt. (00:20:31 – 00:20:36) 

B(w): Männer gemalt, ja ja. (00:20:36 – 00:20:37) 

A(m): Bis auf ganz wenig Ausnahmen. Vielleicht soll es das dann einfach durchbrechen. 

(00:20:38 – 00:20:42) 

B(w): M-hm. (00:20:43) 

Y: Und äh, was haben wir jetzt hier, jetzt mal, also… ich spreche es mal offen an, ja: 

Wie findet ihr die Darstellung der Figuren? Also nicht die, nicht die Darstellung der 

Charaktere, sondern wirklich die Figur der Frauen… (00:20:46 – 00:21:05) 

Y: die komplette Darstellung auch die Haare… (00:21:10 – 00:21:13) 

A(m): Die sind halt so Modelldarstellungen, wie sie eigentlich in irgendwelchen Zeit-

schriften auch sein könnten. Also alle schlank und keine Ahnung - (00:21:13 – 

00:21:21) 

A(w): - mit Kleidchen - (00:21:22) 

A(m): - wir haben gesagt, mit Kleidchen, geschminkt - (00:21:23 – 00:21:25) 

A(w): - geschminkt - (00:21:26) 

A(m): Ja. Accessoires in den Haaren ... (00:21:26 – 00:21:27) 

C(m): Also ich hatte, als ich hatte das ja schon so ein bisschen angefangen. Es ist halt, 

ja die sind schon, also ich denke schon, dass man damit so zeigen will, ja hier ihr könnt 

weiblich sein, ihr könnt was auch immer sein, es geht alles auch in der Chemie und da 

passt man auch so rein, aber ähm gerade vielleicht zur Identifikation, dass sich dann 
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trotzdem halt nicht jeder damit identifizieren kann, also, dass man sich da nich so wie-

dererkennt, unbedingt - (00:21:27 – 00:21.52) 

A(w): Ja. (00:21:52) 

A(w): Aber ich glaub, die wollen auch damit aussagen, dass man, wenn man jetzt schön 

schlank und wie auch immer aussieht, dass man auch naturwissenschaftliche Kennt-

nisse hat. Also ist ja einfach so, dass in der Werbung solche Menschen mit nem gerin-

geren Intellekt verbunden werden. Oder jetzt zum Beispiel, die Frau jetzt hier. Und ich 

glaub, das soll auch ein bisschen zeigen, dass hier Frauen nicht nur auf das Äußere 

reduziert werden sollen, sondern auch was ähm auch eine Fähigkeit und eine Kompe-

tenz haben. (00:21:53 – 00:22:21) 

B(w): Wir hatten doch das letzte Mal da diese, diese Werbeaussagen dabeigehabt, mit 

den mit den Frauen, die für bestimmte Sachen standen oder sowas, ne. Mit dieser Ka-

mera, also ich ... (00:22:31 – 00:22:45) 

A(w): Mit dieser Kamera, mit dem - dass die Frau nur gut genug ist, um die Kamera zu 

verpacken und er darf sie bedienen. (00:22:46 – 00:22:52) 

B(w): ja da waren ja so viele Sachen drin, ja … So ungefähr. (00:22:54 – 00:23:03) 

Y: Okay ähm Also ihr habt jetzt zwei Sachen aufgegriffen. Einmal diese Stereotype von 

wegen Blondchen und ähm und das andere war ähm die Schminke und die Körperform. 

(00:23:05 – 00:23:18) 

B(w): Hätte ja auch ne dicke Frau dabei sein können. War zum Beispiel auch nicht 

dabei, ne. Also diese dick-dünn-Sache, aber ich weiß nicht inwiefern man das noch mit 

reinnehmen kann. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen viel. Also dick, dünn, also 

es – es gibt – also so dünn wie die, die sind halt wirklich schon so – (00:23:19 – 

00:23:35) 

A(w): Das ist unrealistisch. (00:23:36) 

B(w): Ja genau, das ist jetzt unrealistisch dünn, das ist jetzt keine realistische Körper-

form vorgeschriebene richtig, ne. (00:23:37 – 00:23:45) 

Y: Was glaubt ihr, hat das für eine Wirkung, macht das auf die Mädchen, wenn die äh 

so schlank und ähm so - so hübsch sind? (00:23:48 – 00:23:57) 

A(w): M-hm. (00:23:58) 

C(m): Dass da einerseits - es kann schon sein, dass wenn man jetzt überlegt, dass es 

vielleicht für manche ein Ideal darstell, ist dieses halt als Ziel ansehen einfach, also 

nicht nur, also zusätzlich zum Aussehen quasi auch noch dann quasi dann das Comic 

so mitübertragen soll auch halt den Ehrgeiz und die Intelligenz - (00:24:00 – 00:24:18) 

[Wecker klingeln] 

[…] Unruhe auf Grund von Klingeln 

Y: Also du sagst, dass das äh vielleicht eine Vorbildfunktion hat. Kannst du das noch ein 

bisschen … (00:24:40 – 00:24:45) 

C(m): Ja. Ja, keine Ahnung, wenn das - wenn es sehr junge Mädchen quasi eh so pro-

pagandiert bekommen ja hier, das ist so ein Ideal, so sollte man aussehen oder sowas 

und das ist dann halt quasi noch mit übertragen wird, ähm das man halt zusätzlich halt 

noch dieser Ehrgeiz einfach mit rein kommt quasi. Weil das ist ja schon vorhanden ist, 
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einfach man ist, einfach noch oben draufsetzt. Also ich weiß ja nich-, ob das die Absicht 

sein soll. Aber es könnte zumindest so funktionieren bei den - bei den Mädchen. 

(00:24:45 – 00:25:16) 

A(w): Ich kann das glaube ich, kann auch einen Gegeneffekt auswirken, weil Mädchen 

die jetzt nicht so aussehen und vielleicht jetzt korpulent sind, dass sie dann vielleicht 

eher eine höhere Frustration haben: „ja die ist sogar hübsch und schön und dünn und 

hat sogar noch, kann sogar noch promovieren“ jetzt zum Beispiel. Vielleicht kann es ja 

auch diese Grenze nochmal auch erhöhen, könnte ich mir vorstellen. (00:25:17 – 

00:25:39) 

B(w): Ja. Wobei ich da eher in so einer, das kann sein ja, wobei ich da eher noch in die 

Richtung gehen würde: hübsche Frau wird meistens gleich gesetzt mit Accessoire. Also 

ganz extrem wars in Mexico, wo es dann das ein oder andere gehört hab, gesagt hab, 

ja so nachdem Motto, ich mache das damit ich einen reichen Mann heirate und nichts 

mehr machen brauche, ja. Also ohne Funktion, sondern eben nur, ja, so extreme Sachen 

gabs da. Und ähm eventuell ist es bei der ein oder anderen Migrantin halt eben auch so 

drin. Weil das eben irgendwie noch aus der Familie oder irgendwelchen anderen Sa-

chen herkommt möchte ich jetzt hier nicht Vorurteile sagen, aber das könnte durchaus 

sein. Und äh wenn man jetzt einfach mal zeigt ja: du kannst schön sein, du kannst 

hübsch sein, du kannst fraulich sein und du kannst auch intelligent sein und du kannst 

auch was Technisches machen. (00:25:40 – 00:26:31) 

A(w): - und auf eigenen Beinen stehen! (00:26:32 – 00:26:33 

B(w): das bedeutet nicht, genau, das bedeutet nicht, dass du jetzt hässlich sein musst, 

ja. Also das- ich hab manchmal so das Gefühl, das wird so ein bisschen gleich gesetzt. 

Wenn du schlau bist, bist du so ein Nerd und dann wirst du automatisch so ein bisschen 

nerdy dargestellt, ja. Eben nicht hübsch, normalerweise, ja. Also es ist - (00:26:34 – 

00:26:48) 

A(w): Ja das meinte ich ja, dass diese hübschen Frauen ja auch, das meinte ich ja vorhin 

kurz das die hübschen Frauen trotzdem ja auch mit intellektuell einfach Intellekt ver-

bunden werden in dem Comic. (00:26:49 – 00:26:59) 

B(m): Ja das kann halt zwei unterschiedliche Wirkungen haben, je nach dem wen man 

halt da hat der das liest. Also, wenn du da jetzt jemanden hast, der ja so oder so ähnlich 

aussieht, dann denkt er vielleicht: cool, das kann ich ja auch machen. Aber wenn du 

jemanden hast, der dann eben sagt: naja, man muss anscheinend also gut aussehen um 

das zu schaffen, weil das kann ich ja erst recht nicht, das kann halt auch dazu führen. 

Das kann ja je nachdem, wer jetzt halt gerade die Person ist, die das liest, das ist mal 

die Frage, wie das dann wirkt (00:27:00 – 00:27:25) 

C(m): Ich hab jetzt auch vielleicht ist es auch einfach … es ist quasi, die die jetzt dar-

gestellt sind in dem Comic, also allgemein oder als ein Bild so in der Vorstellung vom 

Wissenschaftler oder der Wissenschaftlerin sind quasi am weitesten davon entfernt 

sind. Und deswegen das so dargestellt ist, das da, der ja auch. und bei anderen die quasi 

da nicht so darauf zu treffen wird sie vielleicht dabei einfach schon trotzdem näher dran 

sind an dem was quasi das allgemeine Bild ist z. B. von der Chemie. Das sie dann, wie 
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ihr das schon gesagt habt, es gibt keine Ahnung so‘ne Gruppe, die dann halt als Nerds 

abgestempelt ist, die sind da aber gleichzeitig dadurch direkt näher einfach schon an 

den Naturwissenschaften dran. Und fühlen sich da vielleicht von dadurch schon näher 

hingezogen. (00:27:27 – 00:28:14) 

Y: Sehr gut. (00:28:15) 

C(m): Und das ist dann das komplette Gegenteil und deswegen – (00:28:18 – 00:28:20) 

B(m): Da ist die Schwelle dann auch geringer, dann als Frau in die Naturwissenschaften 

irgendwie in die Naturwissenschaften einzusteigen als jetzt, jetzt so ne klischeebehaf-

tetet Frau. (00:28:21 – 00:28:30) 

Y: Okay und äh fällt euch eigentlich auf, dass die Maße von denen gar nicht stimmen? 

(00:28:34 – 00:28:39) 

B(m): Die Maße? (00:28:42) 

A(m): Der Kopf ist zu groß. (00:28:43 – 00:28:44) 

Y: Der Kopf ist zu groß, die Waden sind länger als die Oberschenkel- (00:28:44 – 

00:28:46) 

A(m): Die ist halt Barbie Darstellung. (00:28:46 – 00:28:47) 

C(m): Das ist ja - ja genau, mit den Unterschenkeln ist mir auch aufgefallen. (00:28:47 

– 00:28:50) 

B(w): Sieht extrem nach diesen Kinder Comics aus, wo immer der Kopf zu groß darge-

stellt wird. (00:28:52 – 00:28:55) 

A(w): Ja immer diese Barbie, ich mein, das haben wir ja letzte Woche grad auch be-

sprochen, vor ein paar Wochen, dass wenn Barbie jetzt so dargestellt werden würde, 

wie sie abgebildet ist, von den Proportionen würde so ein Mensch gar nicht überleben, 

also … (00:28:55 – 00:29:06) 

B(m): Also ohne da jemanden zu nahe treten zu wollen, aber das das ist auch immer 

eine Frage der künstlerischen Fähigkeiten. (00:29:07 – 00:29:13) 

A(w): Ja klar. (00:29:14) 

B(m): Also ich weiß jetzt nicht, wer das gemacht hat. Aber ich bin mir sicher, dass ich 

das (kein) ich bin mir sicher, dass ich sehr viel hässlichere Menschen gebastelt hätte. 

Also das ist halt auch noch sowas was man ein bisschen vielleicht bedenken sollte, dass 

es ja – (00:29:15 – 00:29:30) 

B(w): Die Augen sind – (00:29:28) 

A(w): M-hm. Die Augen sind sehr - (00:29:31 – 00:29.32) 

Y: Man muss auch bedenken, dass es auch an viele Schülerinnen ausgeteilt wird. 

(00:29:33 – 00:29:35) 

B(w): Ja. (00:29:35) 

B(m): Klar es sollte schon – (00:29:36) 

Y: Man muss gucken, es muss echt gut genug sein. (00:29:37 – 00:29:39) 

B(m): Ja, natürlich. Aber… (00:29:40 – 00:29:41) 

Y: Vielleicht ist auch ich weiß nicht... es ist an sich ja auch ne gute Arbeit. Es ist nicht 

schlecht gemacht. Es ist mit Absicht so, dass es eben diese Barbiemaße hat und diese 

ähm diesen Kopf und diese großen Augen die so aus dem Disney kommen… Die sind 
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nicht einfach zufällig, oder auf Grund irgendeiner Unfähigkeit entstanden. (00:29:41 – 

00:29:59) 

B(w): Es geht ja auch auf gewisse - psychologisch gesehen geht es ja auf gewisse äh 

Stimuli ab, ne. Dieses Kindchen-Schema, ne. Teilweise, ne. Und äh großer Kopf ist meis-

tens gehört meistens ins Kindchen-Schema rein, große Augen… (00:30:00 – 00:30:12) 

A(w): Große Augen. (00:30:14) 

Y: Aber glaubt ihr, dass diese Fotostory, so wie sie jetzt ist, hat sie diesen Effekt, den 

wir haben wollen? Nämlich, dass Schülerinnen mit Migrationshintergrund ähm sich an-

gesprochen fühlen und glauben, dass sie jetzt wirklich in die Chemie oder in irgendeine 

andere Naturwissenschaft gehen können? (00:30:17 – 00:30:33) 

C(m): Also, wir haben ja auch schon ein bisschen drüber geredet. Also jetzt ich emp-

finde das irgendwie so als sehr plump, diese Formulierung: so ja: „Du kannst alles ler-

nen, wenn du nur an dich glaubst und du willst es, dann wird auch alles wahr.“ Und 

das ist so. Das ist irgendwie ein bisschen sehr einfach. Und ich weiß nicht auf mich – 

ich mein, man hat das so oft gehört irgendwie und das, keine Ahnung, ich glaube, das 

es auf mich nicht so den Eindruck hat. Natürlich muss man irgendwie an seine Fähig-

keiten glauben, aber ähm ja ich find‘s sehr einfach und ähm ich weiß nicht, vielleicht 

schon, dass der Comic ist, dass man sich da angesprochen fühlt und ich glaube auch, 

ich mein grad, wenn die da in dem Kurs sind, die wissen ja vielleicht auch, dass es da 

oben ähm um Gender und auch um ähm die Migrationshintergrund geht, dass sie sich 

da quasi angesprochen fühlen und wissen was die Message sein soll, aber ich weiß nicht 

wie genau das rüberkommt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es schon alles na-

türlich auch sinnvoll, dass zu sagen und manche müssens auch einfach hören, dass je-

mand an sie glaubt und äh und dass sie diese Fähigkeiten haben. Aber ich glaub, das ist 

äh bedeutet den meisten viel mehr, wenn es der Lehrer macht oder sowas. Und wenn 

man denkt, ja keine Ahnung, und man hört das erste Mal von dem der sagt dann ja: ich 

weiß du kannst das eigentlich hier und wenn ein Kind, keine Ahnung, bei der Notenbe-

sprechung oder sowas. Ich glaub das hat einfach viel mehr Auswirkung als wenn die 

dann den Comic lesen und dann steht da der Satz „Du kannst alles lernen, wenn du 

dich richtig reinhängst.“ (00:30:34 – 00:32:01) 

A(w): Ja, ich finde es verliert auch an Bedeutung also dieser Satz. Weil eigentlich hat 

er ja schon eine starke Wirkung, aber dadurch, dass man den so oft auch so in Werbe- 

in Werbefilmen auch oft hört, find ich, verliert er an Wert, finde ich, und es soll eigent-

lich eine Brücke geschlagen werden, um so des in der Schule auch zu sehen, dass Lehrer 

auch einem Zuspruch aussprechen und das - das auch gehaltvoll ist, aber durch diesen 

Satz finde ich, wird es so ein bisschen erschlagen, wie der [C(m)] gesagt hat. (00:32:02 

– 00:32:31) 

Y: Das heißt ihr würdet ihn abändern oder weglassen (kein)? (00:32:32 – 00:32:34) 

A(w): Ich würde ihn vielleicht abändern, ich würde vielleicht ja, dass die Professorin 

auf Grund auch ihrer Leistung auch sagen würde: „Ja, äh kannst du dir vorstellen dann 

irgendwie darin weiter zu arbeiten? Oder macht dir das denn Spaß? Und ich sehe, dass 
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es dir leichtfällt.“ Vielleicht. Irgendwie sowas, was personalisierter ist, als dieser Satz. 

(00:32:35 – 00:32:54) 

C(m): Ja genau, ich finde auch dieses personalisiert wichtig. Weil der Satz so wie er 

jetzt ist, also so wie der Satz da steht ähm wenn des jetzt wenn des- ich kann – weiß 

jetzt nicht, in welchem Kontext hier sind die direkt nebeneinander gestellt, aber- auch 

jetzt quasi nochmal um nicht das ganze Ding zu kritisieren, sondern auch so inhaltlich. 

Ich weiß nicht, wie oft man so ein Zwei Augen vier Augen Gespräch mit nem Prof hat, 

wo der dann einem sagt: Ja kannst alles schaffen, wenn du dich reinhängst. Vielleicht 

sagt es der Prof irgendwann mal im ersten Semester in der Einführung zu 300 Studen-

ten oder sowas. (00:32:54 – 00:32:27) 

Y: Wohl eher: schaut rechts, links- (00:32:28 – 00:32:29) 

Al: @(…)@ (00:32:29) 

C(m): ja genau, - ja genau, da kommen eher so Sprüche. Deswegen ich weiß nicht, ob 

Profs sowas wirklich machen. (00:32:30 – 00:32:36) 

Y: In der Promotion schon. Da muss ich auch mal kurz- ich hab promoviert und man ist 

in einer Arbeitsgruppe (kein) der ruft einen auch an, der sitzt in seinem Büro und man 

sitzt bei seinen Messungen und da sind schon manchmal ganz viel Eins zu Eins Gesprä-

che. (00:32:37 – 00:33:53) 

C(m): Aber da würde ich aber sagen, da würden viele sagen, dass aber dann würde der 

Prof das dann nicht so sagt, da wird er nicht sagen: du kannst des, sondern das würde 

wenn für die Person persönlich. Dann würde er sagen: „Hier, du bist bei mir in der 

Arbeitsgruppe, weil ich an dich glaube. Und ich weiß, du kannst des und ich hab dich 

ja mit Absicht ausgewählt und hier, wir wissen um deine Fähigkeiten, das kriegst du 

hin.“ Aber nicht so, du kannst alles lernen, wenn du dich anstrengst. (00:33:53 – 

00:34:16) 

B(w): Manchmal hab ich so das Gefühl, oder das kam mir eben so, was dieser Comic 

son bisschen was is. Und zwar vorgegeben sind Element XYZ und ich will die jetzt alle 

da drin haben und jetzt bastel ich mir ein Comic zusammen, wo jetzt alle diese Dinger 

drin sind. Also wenn man das jetzt so näher anguckt, hat man diesen Eindruck. Klar 

wissen des die Schülerinnen nicht. Aber auf mich macht das so diesen Eindruck. Und 

mir kam eben so die Idee, was mich immer unheimlich motiviert hat und was mich ähm 

ähm beeindruckt hat waren so ganz authentische echte Stories. Was weiß ich was. Ja 

so äähm zwei Beispiele die mir jetzt so eingefallen ist einfach dazu ist: Einstein ist früher 

immer sitzen geblieben oder so irgendwas, ne. Oder ich muss jetzt überlegen, wie das 

heißt. Es gab mal so ein Mädel, das konnte weder hören noch sehen oder sowas und sie 

hat es trotzdem geschafft Professorin zu werden oder sowas. Oder ist auf jeden Fall sehr 

weit gekommen. Also es muss jetzt nicht so ein extremes Beispiel sein. Es würde ja ein 

Beispiel von einem Menschen reichen, also einer Frau einer Migranten-Frau die eben 

ihren Weg gemacht hat und das so drei vier Blitzlichter zu zeigen und zu zeigen: ja, es 

ist möglich. Und das wäre eine authentische echte Story. Und dann bist du mal gar nicht 

so viele diese Elemente jetzt rein basteln, sondern man könnte sie einfach aus dem 

Leben so ein bisschen raussuchen und da auch zeigen. (00:34:17 – 00:35:35) 
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A(w): Ja, das wird ja so dargestellt hier, aber dann halt in ner Comicweise, weißt du 

was ich mein? (00:35:35 – 00:35:38) 

A(m): Aber – (00:35:38) 

A(w): Es gibt ja so– (00:35:39) 

Y: Aber würde man sich da tatsächlich mit identifizieren? (00:35:40 – 00:35:42) 

C(m): Genau das mein ich, weil bei mir ist es ja so– (00:35:43 - 00:35:44) 

B(w): Bei mir persönlich ist – (00:35:45) 

Y: Das ist unglaubliche Geschichte, wo man nur sagt: Wow (kein) Würde ich nicht 

schaffen. (00:35:46 – 00:35:51) 

Y: Man kann es ja ergänzen, oder? (00:35:52 – 00:35:53) 

Y: Ja, ne (00:35:53) 

(kein) 

Y: Drei Beispiele vielleicht. (00:35:57) 

A(w): Aber ich finde man hat ja- ich hab irgend‘ne Studie gelesen, dass es ja auch heißt, 

wie du ja auch gemeint hast, du wirst jetzt zum Beispiel motiviert, indem du solche 

Geschichten hörst. Manche werden motiviert, wenn sie von Lehrerinnen oder Lehrer 

hören, dass äh sie früher in der Schule auch schlecht waren, die jetzt hier vor der Klasse 

stehen. Oder von den Eltern, die früher vielleicht schlecht in Mathe waren und jetzt 

Ingenieure sind. Ich finde solche Geschichten, glaube ich, können glaube ich mehr 

Mehrheiten von den Schülern erreichen, als solche jaja der Einstein okay, den kenn ich 

ja eh nicht so, klar ähm das kann ich mir glaube ich eher vorstellen. Deswegen ist auch 

dieser - (00:35:58 – 00:36:30) 

B(m): Das wird auch allgemeiner gehalten, das ist auch gar nichts zu den Personen 

gesagt - außer der Name, und dann eben diese Situation, aber ähm ich mein, wenn 

jemand - Zuckerberg ist auch vom College oder von der Uni abgegangen, aber es war 

halt auch Harvard, also, ne. Ich mein, da kann man da auch sagen, okay es war halt ne 

ganz andere Situation. Das trifft jetzt nicht auf meine zu. (00:36:31 – 00:36:54) 

A(w): Ja, genau. (00:36:55) 

B(m): Wie Bill Gates ja auch. 

C(m): (kein) diesen Abgang auch weil sie was Besseres hatten als Harvard, und quasi 

und die sind nicht aus der Ding keine Ahnung haben das Abitur abgebrochen, weil, 

keine Ahnung, weil sie geschwänzt haben oder sowas. (00:36:59 – 00:37:08) 

Al: Ja. (00:37:08) 

B(m): Also das ist ja echt was ganz Anderes, wo man ist dann halt so bei realen Ge-

schichten ist halt schnell die Gefahr, dass es dann irgendein Detail gibt, wo man dann 

sagt, das ist ja was ganz Anderes. Das ist bei mir ganz anders und ääh deswegen kann 

ich mich damit nicht mehr identifizieren. Und dann ist das vielleicht auch so der Punkt 

wo ich sage, den Punkt habe ich nicht, den die Person hat und deswegen klappt das bei 

mir eh nicht. (00:37:09 – 00:37:29) 

C(m): Ich weiß nicht, was jetzt... Wir haben ja jetzt so zwei Sachen festgehalten die es 

so aussagen soll, einmal so diese Identifikation oder dann halt so das Bild wie der Beruf- 

wo das halt auch Frauen arbeiten können und sowas. Und das andere hier dieses, mit 
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dem mit der Selbstwirksamkeit, dass man das auch schaffen kann, alles. Ähm ich weiß 

nicht, ich find, das ist halt in der Fotostory dadurch, dass es nicht so persönlich ist 

einfach, dass es total schwierig ist, diesen Punkt rüber zu bringen mit der Leistung und 

dem Schaffen. Dann schon alles. Und das wird ja auch schon, ich mein, man sieht ja, 

dass es nicht real ist, sondern konstruiert, ne. Und ich weiß nicht ob da nicht vielleicht 

sogar, so als Alternative könnte ich mir irgendwie vorstellen. Man würde halt einfach 

mal ins Labor rein filmen in irgendeinen Arbeitskreis. Keine Ahnung, da geht man zu 

Frau Albert hoch, und guckt sich das an, wie es bei ihr aussieht oder sowas. Weißt du 

so, also ich weiß nicht, ähm, wenn so halt die Wirklichkeit abbildet- (00:37:30: 

00:38:24) 

A(w): Oder Interviews oder so würden, glaube ich, auch vielleicht, glaube ich auch gut 

ankommen. (00:38:24 – 00:38:28) 

C(m): Also ich mein, das geht ja mega schnell. Das ist auf jeden Fall der Vorteil. Ich 

mein wie lang haben wir gebraucht – ne Minute, um den jetzt durchzulesen- und dann 

durch- (00:38:27 – 00:38:31) 

A(w): Ja, genau. (00:38:32) 

C(m): - und dann durch- (00:38:33) 

Y: Das soll ja eigentlich eine viertel Stunde dauern. (00:38:35 – 00:38:37)  

Al: @(.)@ (00:38:38) 

Y: Ja das sind ja ein paar gute Anregungen. (00:38:45 – 00:38:47) 

Y: Ja, die sind super. Tausend Dank, ganz ganz viele… (00:38:48 – 00:38:49) 

B(m): Aber - Aber ich denke mal, dass, wenn man das vielleicht jetzt, also ich mein das 

steht ja nicht alleine. Also das kriegen ja die äh Teilnehmer von nachdem sie den Test 

gemacht haben, ne. Aber noch vor dem Beratungsgespräch, oder? Genau, also wenn 

das jetzt so alleine steht, dann ist es halt lässt es halt schon viel offen. Aber wenn es so 

in diesem Gesamten ist, dann kann das vielleicht schon als Denkanstoß ganz nützlich 

sein. Also wenn man sich jetzt vorher mit dem Test eh schon Gedanken gemacht hat 

und dann so denkt naja, das ist ja doch was für mich, aber ich mein ja gut vielleicht find 

ich das als Frau doch ein bisschen blöd, dann liest man noch den Comic und am Ende 

hat man noch dieses Gespräch, das ist dann in der Gesamtheit doch nochmal stärker 

wird. Also ich mein wir gehen da ja jetzt sehr, sehr kritisch mit um. Ist ja auch das Ziel, 

aber das ist ja- aber ich mein wir haben jetzt auch schon ne fast vierzig Minuten darüber 

geredet und uns dazu zu fünft Gedanken gemacht. Ähm das ist jetzt schon eher un-

wahrscheinlich, dass man das also das passiert ja in dieser Situation nicht. Sondern da 

ist es ja eher so ein erster Denkanstoß, der dann ja eher in dem Gespräch dann nochmal 

rauskommen soll. (00:38:51 – 00:39:54) 

Y: Aber der muss eben ankommen (kein) und das Sehen und äh und das wir eben ver-

bessern können (kein) (00:39:55 – 00:40:01) 

C(m): Ja genau, das soll ja. (00:39:58) 

Y: Und es ist ja auch wichtig, dass man nicht irgendwelche unterschwellige Botschaften 

mitreinbringt, wie zum Beispiel der Punkt: was ist, wenn ich jetzt nur perfekt sein muss, 

um äh auch mit Migrationshintergrund da jetzt Erfolg zu haben. Ähm wenn das da 
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mittransferiert wird und oder das mit dem dass es irgendwie nachwirkt, indem Moment 

wird es einem nicht bewusst und wirkt dann später. Dann kommen Selbstzweifel rein 

gerade bei Teenagerinnen ist es ja öfters… (00:40:03 – 00:40:33)  

Y: Und dann wenn es dann so weit von der Realität abweicht, dass man sich dann auch 

nicht mehr drin wiederfinden kann… (00:40:34 – 00:40:39) 

A(w): Ja, das stimmt. (00:40:40 – 00:40:41) 

B(w): Man könnte ruhig so ein, irgendwie so ein Teambild mit reinbringen, wo dann 

einfach noch mal andere Gestalten drauf sind und nicht nur dünn und groß gewachsen, 

oder so was. Sondern so jemand, der vielleicht auch ein bisschen dicker ist. (00:40:41 

– 00:40:49) 

C(m): ich hab grad überlegt – (00:40:50 – 00:40:51) 

B(w): Jemand der eine Brille trägt zum Beispiel auch. (00:40:52 – 00:40:54)) 

C(m): Ich mein, es ist Mehraufwand aber man hätte irgendwie zwei Experten machen 

können, die das irgendwie zusammen gemacht haben und die antworten abwechselnd 

auf die Sachen. (00:40:55 – 00:41:01) 

A(w): Das würde auch gehen. (00:41:01 – 00:41:02) 

B(w): Wie nochmal? Ich hab es nicht- (00:41:02 – 00:41:03) 

C(m): Also das man anstatt also diese Saira, das man zwei hat die quasi da kommen, 

und kann einer dicklicher sein und, keine Ahnung, es können da wieder zwei Frauen 

sein, ist glaub ich eh egal. Dass die aber so abwechselnd antworten, und dass trotzdem 

die Message rüberkommt: die haben es auch geschafft, die sind intelligent und sowas. 

Und äh aber das man da noch mehr Variationen einfach drin sieht. Dass man sich nicht 

nur mit ihr – also in dem Comic muss man sich ja hauptsächlich mit ihr identifizieren, 

damit die Message ankommt und wie B(w) grad gesagt hat ganz unterschwellig, dass 

es sein kann, weil man denkt ja, man muss quasi clever sein und dünn und hier so 

aussehen und sowas, ist einfach dann noch mehr Möglichkeiten gibt. (00:41:04 – 

00:41:41) 

B(w): Man kann das ja in verschiedenen Stücken einteilen hier mit diesem, wenn das 

so kurzgehalten ist und dann noch Platz ist, könnte man theoretisch noch zwei Stücke 

draus machen. Dass die eine wirklich äh qualitativ die Ionen abcheckt und die andere 

macht es dann halt irgendwie quantitativ. Muss man jetzt nicht so detailliert zeigen, 

aber dass man das halt sieht. Und dann wäre ne Möglichkeit da mit diesem Beispiel 

noch ne zweite Sache noch mit rein zu bringen, nen zweiten Experten einfach. 

(00:41:42 – 00:42:06) 

A(m): Was ich mich nur die ganze Zeit auch schon frage, also Daria könnte ja auch 

jemand mit Migrationshintergrund sein, weil wir fokussieren uns jetzt die ganze Zeit 

darauf, dass Leute mit Migrationshintergrund auch eine andere Hautfarbe haben. Also 

dann könnte sich jetzt jemand der was weiß ich ja mit heller Hautfarbe mit Migrations-

hintergrund eigentlich mit niemandem in dem Text also so als Experte jetzt so – so 

identifizieren und daher wäre dieser Vorschlag eigentlich ganz gut, wenn die beiden 

einfach über ihre Arbeit als Experten reden würden. (00:42:08 – 00:42:42) 

Al: Ja. (00:42:43) 
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Y: Ja… Also im Vergleich… also sie könnte ja auch eine slawische Herkunft haben. Aber 

vielleicht könnte man das auch stärker noch raus zeichnen. Weil für mich sieht das eher 

wie ein „arisches“ Mädel aus. (00:42:45 – 00:42:59) 

A(w): M-hm. (kein) Aber der Name sagt ja ist ja eher so osteuropäisch. (00:43:00 – 

00:43:07) 

C(m): Ja das stimmt. (00:43:07) 

Y: Saira (00:43:08) 

C(m): Darja. (00: - 00:) 

A(w): Sie sagt: Hallo Darja, schön, dass du da bist. Also ist (00:43:10 – 00:43:14) 

Y: Ist das ein osteuropäischer Name? (00:43:15 – 00:43:17) 

A(w): Weiß ich nicht. (00:43:17) 

C(m): ich kenn die nur (00:43:20) -  

Y: Von MTV, Daria oder wie hieß die?  

C(m): Die das Psychologieseminar macht. Die heißt auch Darja. (00:43:24 – 00:43:26) 

B(w): Und woher kommt sie? Auch aus dem- (00:43:27 – 00:43:29) 

C(m): Ja sie ist Osteuropäerin ja auf jeden Fall. (00:43:29 – 00:43:30) 

A(m): Ja. (00:43:31) 

B(w): Ja hätte ich auch gedacht. Hatten wir auch eine Mitschülerin. (00:43:31 – 

00:43:33) 

(kein) 

C(m): Aber ich mein, wie willst du- wie stellt man osteuropäische Menschen dar? 

(00:43:35 – 

 00:43:41) 

B(w): Sie sind ja auch schon vom äußerlichen auch ähnlich (00:43:42 – 00:43:43) 

C(m): Irgendeinen Akzent kannst du ihnen jetzt auch nicht geben. (ironisch) (00:43:43 

– 00:43:45) 

Al: @(…)@  

B(w): Noch typischere Namen dann geben (00:43:49 – 00:43:51) 

C(m): Du kannst sie ja im Trikot erscheinen lassen, ja… (ironisch) (00:43:51 – 

00:43:54) 

Y: Vielleicht könnte man die Haare ein bisschen anders machen (00:43:55 – 00:43:56) 

Y: Vielleicht könnte die ja so körperbetont sein, wie die ganzen russischen Mädels?! 

(00:44:02 – 00:44:06) 

Al: @(.)@ 

B(w): Mit einer Handtasche (00:44:08) 

C(m): Mit Pelzmantel (00:44:10)  

Al: @(.)@ 

Y: Okay, das ist schwierig, es stimmt. Aber naja gut. Sie muss ja jetzt- aber sie könnte 

ja auch Estland kommen und so. (00:44:16 – 00:44:23) 

A(m): Obwohl man ja auch sagt, dass so angeblich die aus Osteuropa kommenden Leute 

mehr eine Affinität für Naturwissenschaften haben, also gerade Mathematik, Chemie. 
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Und vielleicht ist da auch das Problem gar nicht so groß, aber das müsste man untersu-

chen. (00:44:24 – 00:44:40) 
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9.5.3 Transkript zu Sachcomic 2: Expert*innen für Diversität 

Y: Wie bewertest du die DiSenSu-Fotostory – die jetzt vor dir liegt – vor dem Hinter-

grund deiner Expertise über Diversität? (….) Okay? (00:02:28 – 00:02:41) 

B(w): Also die Idee war, dass wir erstmal ein paar Überthemen sagen, über die wir jetzt 

gerne sprechen möchten, richtig? (00:02:42 – 00:02:48) 

Y: Mhm (bejahend) (00:02:49) 

B(w): Ähm also ich habe mir zunächst das Cover und die ganze Farbgebung in der 

ganzen ähm Fotostory angeschaut. Und ähm genau ähm habe mich dann mit dem 

Thema beschäftigt – was auch darin vorkommt – und ähm habe dann auch weiterhin 

geguckt, ob die darstellende Person ähm – wie die darstellende Person – also wie die 

Personen dargestellt werden. Ähm mit welchen Charaktereigenschaften die dargestellt 

werden und, ob die irgendwie abgewertet werden oder so weiter. Genau. (00:02:50 – 

00:03:24) 

D(w): Also ich fand ja die Geschichte vom Inhalt – also was mich ähm – worüber ich 

gerne reden würde auch – ähm ich fand das sehr lang. Also für mich als Nicht-Chemi-

kerin, die auch in der Schule ziemlich wenig mit Chemie zutun hatte – also ich hatte 

Chemie. Ich fand es sehr langatmig. Und am Schluss hat (es-es das) nochmal so zurück-

geholt. Also die letzte Seite fand ich ziemlich gut. Aber so ähm, dass es halt so ausgiebig 

ist und vom Niveau her – das würde ich gerne nochmal besprechen. (00:03:25 – 

00:03:55) 

A(m): Damit könnte ich gleich anknüpfen. Zunächst aber Titel und Geschichte – das 

fand ich ganz spannend, dass versucht wurde auch vom Titel in die Geschichte reinzu-

gehen – dass da ein Bezug hergestellt wird – „Auf die Probe gestellt“ das ist ja der Titel 

der Geschichte. Umfang und Länge fand ich persönlich deutlich verbessert im Gegensatz 

zum letzten Mal. Hier haben wir so eine kleine Heftform und die Bindung finde ich 

schonmal interessant. Das macht die Sache auch in sich geschlossen. Ähm etwas womit 

man sich dann noch gerne informiert und reinguckt – das fand ich toll. Ähm viel-viel 

länger würde ich sie auch nicht denken wollen – das reicht schon. Dann inhaltlich an 

welcher Stelle Redundanzen auftreten oder wo vielleicht gespart werden könnte. Wo 

mir auch persönlich auch etwas fehlt – das ist etwas was ich gerne jetzt mal als Allge-

meines einbringen möchte ist – ich finde die Geschichte von bestimmten Punkten gut, 

aber sie ist in sich nicht geschlossen – meiner Ansicht nach. Das würde ich gerne gleich 

in die Diskussion reinbringen. (00:03:56 – 00:04:55) 

C(m): Ähm mir hat – mir ist positiv aufgefallen, dass der Fokus auf den Naturwissen-

schaften liegt. Also das Anfertigen dieser Probe und der Auswertung. Ähm und nicht 

ähm auf Gender und ethnicity. Also das da nicht ein großes Tam-Tam darum gemacht 

wird: ‚Seht her, wir sind ähm – wir haben einen Migrationshintergrund und sind Frauen 

hihi‘. Sondern: ‚wir machen hier Labor‘. (00:04:56 – 00:05:24) 

Y: Mhm (bejahend). Okay, Danke! Wo würdet ihr gerne mit starten? Was ist so im 

Moment so der Punkt, wo ihr sagt da setzen wir erstmal an. Also alles wird Raum fin-

den. Die Frage ist einfach womit wollt ihr starten – mit welchem Aspekt? (00:05:26 – 

00:05:40) 
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C(m): Ähm ich würde sagen vielleicht – ich finde deinen Punkt interessant ähm, dass 

die Story in sich nicht geschlossen ist. Also wie meintest du das? (00:05:42 – 00:05:51) 

A(m): Das kann ich gerne noch- nochmal versuchen deutlich zu machen. Eigentlich 

kann ich vom Ende her am besten sagen. Am Schluss ähm wird diese Probe dann in 

dieses Gerät einge- eingefügt – oder mehrere Proben. Aber das Ergebnis – also das was 

da rauskommt wird in der Geschichte nicht dargestellt. Das fin- fand ich total schade. 

Und das ähm – genau darum geht es bei der Geschichte ja, dass man nachher eine Probe 

hat – für mich jedenfalls – das man auch ein Ergebnis sieht. Hier wird das genutzt um 

zu zeigen: ‚okay Teamwork ist wichtig, ähm Zweifel können in so einer Ausbildung oder 

mi- ähm bei der Beschäftigung mit solchen Themen ähm aufkommen.‘ Das sind positive 

Aspekte. Aber die Chance ist vertan hier diese Arbeit, die gemacht wurde in der Ge-

schichte, als Ergebnis darzustellen. Und dann auch. Die Chance ist vertan, dass die Ai-

sche merkt: ‚Okay ich habe ähm ich habe daran mitgewirkt ähm etwas zu produzieren 

– ein Ergebnis. Das finde ich total schade. Mein Hinweis oder meine – was ich – 

(00:05:52 – 00:06:56) 

Y: Die heißt gar nicht Aische, ne? (00:06:56 – 00:06:58) 

A(m): Doch ähm ja Leyla. Entschuldigung Leyla ist das. Wenn jetzt hier drin – habe ich 

mir gerade noch gedacht auf dem Balkon – ein YouTube-Link gewesen wäre, wo ich 

diese Geschichte als kleines Video habe oder die Fortsetzung dessen, was am nächsten 

Tag mit diesen Proben ist – hätte ich das super gefunden. Das wäre eine Idee und das 

meine ich mit geschlossener Geschichte. Es wird angefangen, es gibt einen Mittelteil 

mit ein paar Redundanzen – da können wir vielleicht Seitenbezogen durchgucken, wel-

che Bilder sind super gelungen, welche Texte sind super gelungen und an welchen Stel-

len gibt es Inhaltlich und vom Bildmaterial – ähm für mich Fragestellungen – was ein-

fach nicht notwendig gewesen wäre. Und am Ende dieser fehl-fehlende Schluss. 

(00:06:58 – 00:07:41) 

D(w): Wir können ja nochmal von Anfang an anfangen – von der Geschichte, weil das 

ist ja jetzt gleich direkt am Ende, worüber wir gerade geredet haben. (00:07:42 – 

00:07:48) 

B(w): Kön-Können wir beim Cover anfangen? (00:07:50 – 00:07:51) 

D(w): Ja, genau! (00:07:51 – 00:07:52) 

B(w): Okay. Also ähm diese Schrift – orangefarbene Schrift „Auf die Probe gestellt“ mit 

dieser Person, die im Kittel ist und ihre Arme erhebt, erinnert mich doch sehr an Hallo-

ween. (00:07:54 – 00:08:05) 

A(m): Genau. (00:08:05) 

B(w): Ich weiß nicht, @ob euch das auch so geht, aber@ ich weiß nicht, ob das gewollt 

ist oder nicht. Das erinnert mich zumindest an ähm Halloween und es verstärkt natür-

lich auch das Vorurteil, dass es in der Chemie immer knallt, weil man sieht hier dieses 

Knallsymbol. Das wird auch dann erklärt, weil es ja dann um Atomkraftwerk geht und 

so. Das finde ich dann in Ordnung, aber hier sieht das so aus wie ähm es ist Halloween 

und ich verkleide mich als Chemikerin und es knallt. (00:08:06 – 00:08:35) 
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D(w): Aber könnte es nicht auch so sein – also ich meine für mich ist – als nicht Chemi-

kerin – Chemie auch so ein bisschen negativ konnotiert. Ich komme aus einer ganz 

anderen Richtung und so weiter und deswegen – Chemie ist immer so ein bisschen böse 

und es knallt und es ist irgendwie Atome vielleicht noch. Und das greift es genau auf 

und holt mich da ab. (00:08:36 – 00:08:55)  

B(w): Kann man so sehen, ja. (00:08:56 – 00:08:57) 

A(m): Wohlmöglich. @Ich habe auch sofort diese Halloween Assoziation gehabt@. 

Diese rot-orange Schrift @und auch die Schriftart ist – die hat auch so ein bisschen 

Halloween-Look drauf, ne@? Mit dem bleichen Gesicht und den schwarzen Haaren – 

finde ich lustig. Für mich hat das jetzt mit dem Knalleffekt Chemie – finde ich schon 

wieder witzig damit zu spielen, mit diesem Vorurteil @.@. Ähm ich hätt- joa ein anderes 

ähm – (00:08:58 – 00:09:21) 

D(w): Aber auch hier untendrunter „Leylas erster Tag“ ist auch in dieser Schrift irgend-

wie, ne? So ein bisschen gruselig, ne? (00:09:21 – 00:09:26) 

A(m): Genau. Jetzt könnte man überlegen, ob man da nochmal an eine Alternative 

denkt. (00:09:26 – 00:09:30) 

D(w): Muss man halt nochmal gucken, ob das in sich schlüssig ist – mit der Story – oder 

ob das ähm einfach irgendwie draufgelegt ist und keinen Sinn ergibt. Was denkt ihr so? 

So auf den ersten Eindruck? (00:09:34 – 00:09:44) 

A(m): Halloween habe ich sonst in der Geschichte nicht wiedergefun- (00:09:45 – 

00:09:47) 

D(w): Ja-ja okay Halloween nicht, das stimmt. Aber so dieses Gefährliche oder so 

(00:09:47 – 00:09:51) 

A(m): Mhm nee. Es gibt ja den Hinweis der einen ähm – wie heißt die andere Dame? 

(00:09:52 – 00:09:58) 

D(w) + A(m): Die hat keinen Namen (00:09:58 – 00:09:59) 

A(m): Ja, die hat keinen Namen? Also die Namenslose – dass das ja grundsätzlich kaum 

gefährlicher sei, als jeder andere Beruf. Deshalb wird dieses Gefahrending ja nur im 

Hinblick auf diesen Atom- auf diesen Atommüll gemacht, ne? Dass der gefährlich ist 

und nicht die Arbeit an sich. (00:10:00 – 00:10:16) 

D(w): Also konkret ist es nicht so ähm passend, ne? (00:10:18 – 00:10:21) 

Y: Jetzt hatten wir zwei Ebenen: Einmal Layout und einmal noch was [A(m)] gesagt 

hat – ‚was ist der Fokus der Geschichte‘ – habe ich das richtig verstanden? Genau und 

ähm ich möchte euch nochmal zu der ersten Frage zurückholen, weil das das Projekt 

vielleicht noch ein bisschen stärker betrifft. Also das mit dem Layout ist ein Punkt, aber 

der zweite Punkt ist vielleicht noch relevanter. Vielleicht können wir darauf nochmal 

eingehen. (00:10:24 – 00:10:48) 

A(m): Im Hinblick auf die Gefahren-Geschichte? Ob die Gefahr da rauskommt? 

(00:10:50 – 00:10:53) 

Y: Was war bei euch der Fokus? (00:10:54 – 00:10:56) 

C(m): Ähm was wir als Fokus wahrgenommen haben? (00:10:58 – 00:10:59) 

Y: Ja, genau. (00:11:00)  
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A(m): Ich mache es mal ähm – ich gehe mal i-in die erste Seite rein, weil da fängt es an 

inhaltlich zu werden und das war für mich ein wichtiger Fokus. Da hat sich bei mir ganz 

am Anfang die erste Frage aufgetan: Warum dieses schwierige Thema der Atom– des 

Atommülls? Also wie sinnvoll ist hier dieses Thema zu wählen, für eine Geschichte, die 

etwas ganz anderes zeigen will – unabhängig von Atommüll. Das ist ein sehr schwieri-

ges Thema – fand ich persönlich erstmal. Und Seite 1 war ein schöner Einstand vom 

Bildmaterial, dennoch mit der Spaltung des Atoms – ähm oder die Energiegewinnung 

blieb ohne Erklärung. Das fand ich schade. Also wir haben Bildmaterial hinter der – 

jemand der den Hintergrund kennt kann diese Bilder interpretieren. Fehlt dir das Wis-

sen über die Energiegewinnung – ähm im Atomkraftwerk – kann dir dieses Bildmaterial 

gar nichts sagen. (..) Hier dieses hier. (00:11:03 – 00:12:05) 

D(w): Aber die Mädchen haben ja schon ein bisschen Chemie gemacht. Und ähm ich 

würde mal sagen, die haben so den Stand den ich habe, und ich habe das auch inter-

pretieren können. (00:12:06 – 00:12:15) 

A(m): Okay gut. (00:12:16 – 00:12:17) 

D(w): Für mich waren das halt Atome, die irgendwie Boom gemacht haben. Und Kern-

kraftwerk da macht es doch – da machen Atome so boom – ganz blöd gesagt. (00:12:17 

– 00:12:26) 

C(m): Ich habe gedacht es reicht aus – und zwar hier steht: „Im inneren von Kernreak-

toren werden riesige Mengen an Energie durch die Spaltung von Atomkernen erzeugt“. 

Das könnte man damit assoziieren. Aber ich meine man überliest sowas schnell, weil es 

schon fachwissenschaftlich ist – in gewisser Art und Weise. Und wenn ihr das schon 

überlest (..) ähm vielleicht ist es nicht direkt mit diesen Bildern verknüpft. Ich weiß 

nicht, wie das dann für 7./8./9. Klässler dann ist – oder ab 9. Klasse. (00:12:28 – 

00:12:57) 

Y: Ja, genau. Fünfzehn sind die. (00:12:57 – 00:12:59) 

D(w): Okay also vom Nive- (00:12:59 – 00:13:00) 

C(m): Aber-aber ich würde gerne da einwerfen – ich frage mich gerade, ob das ähm so 

relevant ist. Das diese Bilder ähm – dass genau nachvollzogen wird was ähm – dass hier 

eine Atomspaltung von statten geht. Es ist ja ein Einstieg und ich finde der erfüllt seinen 

Zweck. ‚Wir befinden uns jetzt ähm im Bereich Atom (.) ähm Atomkernspaltung ähm 

Kernenergie‘. Das-das nimmt man mit und dann ist man auf einmal – Cut – im Labor: 

‚Leylas erster Tag beginnt‘. (00:13:00 – 00:13:37) 

D(w): Um das gerade anzuführen, gell. Auch ähm ich finde auch, selbst wenn die das 

nicht komplett deuten können, kann das ja auch Interesse wecken. Da macht es ja Boom 

– also es ist irgendwas Spannendes was da ist – was sie jetzt schon mal gesehen haben. 

Und dann (.) einfach das Interesse daran vertiefen. (00:13:37 – 00:13:50) 

A(m): Mhm (bejahend), genau. Ich fand die Bilder auch sehr schön und das auch einen 

guten Einstand – außer das letzte Bild. Da habe ich mich gefragt, was ist das da eigent-

lich. Dort diese Lagermöglichkeiten – ähm ich dachte: ‚Sind das jetzt Umkleidekabinen 

da dort?‘ (00:13:53 – 00:14:07) 

D(w): Das sind doch Rollen hier unten. (00:14:08 – 00:14:10) 
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B(w): Rollen? (00:14:11) 

D(w): Das sind so Räder (00:14:12 – 00:14:13) 

B(w): Da sind Räder? (00:14:13 – 00:14:14) 

D(w): Da sind Räder – so schwarze Dinger. Da, siehst du? (00:14:14 – 00:14:18) 

B(w): Ahh! Ist das ein Zug? (00:14:19 – 00:14:20) 

D(w): Mit den Rädern denke ich mal, dass es ein Zug ist. (00:14:21 – 00:14:23) 

B(w): Also wenn dann müsste man diese schwarzen Räder auf braunem Grund nochmal 

@deutlicher@ - dass die da rauskommen. Für mich war das ein schwarzer Balken da-

runter. (00:14:24 – 00:14:35) 

A(m): Ich sehe das auch nicht anders. Für mich waren das Gebäude, mit wo es – mit 

eben Lüftungsschächte. So sah das für mich aus. Im Nachgang habe ich mich gefragt: 

‚Okay hier geht es ja auch um die Situation der Lagerung in dem Bergwerk‘ – jedenfalls 

war das meine Assoziation. Und das steht dann so nebenher – das hat also nichts mit 

dem Gedanken zu tun ‚Lagerung von Atommüll im Berg‘. Was nachher in der Geschichte 

meines Erachtens immer wieder aufgegriffen wurde, mit dem Thema Gestein. Das stand 

für mich extra. Das konnte ich nicht deuten. (00:14:35 – 00:15:04) 

B(w): Also (.) ich wür- ich finde das Thema ein aktuelles Thema, weil wir gerade dar-

über viel sprechen – wie können wir unsere Energie gewinnen. Und Atomkraft ist immer 

noch eingeschaltet. @Also@ und dieser Müll produziert und muss irgendwo gelagert 

werden. Und selbst wenn er jetzt nicht mehr produziert werden würde, müssten wir 

den Müll der angefallen ist irgendwo lagern. Das heißt es ist glaube ich ein Thema, was 

die Jugend auch im Moment interessiert – auch von der Energiewende her. Und womit 

die auch sich schon beschäftigt haben – mit verschiedenen Formen Energie zu gewin-

nen. Also ich finde da-das Thema ist ähm – du meinst schwer – aber ich finde auch 

aktuell. (…) ich wollte nochmal auf das Thema zurückkommen, weil du meintest das 

Thema ist schwer. Oder warum man mit diesem schweren Thema startet in dieses – in 

diesen Laborbesu- tag. (00:15:06 – 00:15:58) 

D(w): Würde das auch so einschätzen. Gerade auch so mit den Friday’s for Future, ne? 

(00:16:03 – 00:16:06) 

Y: Hättest du – [A(m)] – eine Alternative gehabt so als Thema? Lebensmittelanalyse 

oder irgendetwas? (00:16:07 – 00:16:12) 

A(m): Ich bin dann schon in dem Energiesektor geblieben und habe dann überlegt ähm 

Akku ähm (andere) Zellentechnologie. Ich habe an sich nur überlegt, wieso man sich 

so ein schwieriges Thema – so einen schwierigen Zugang hat. Ähm warum man das 

gewählt hat. Dass das aktuell ist, dass das uns alle betrifft – geschenkt, ja. Aber warum 

gerade das – habe ich mich gefragt. (00:16:13- 00:16:38) 

D(w): Aber ist das nicht spannender als irgendein Akku? (00:16:38 – 00:16:40) 

C(m): Also ich finde das ähm gerade die Stärke davon. Ähm auch wenn das die Gefahr 

birgt, dass das ein schwerer Zugang ist, dass man – sich Leute ähm Schüler sich direkt 

verschließen und sagen, dass ist mir zu hoch. Aber gerade ähm ich springe jetzt einfach 

mal zum Schluss – ähm relativ weit nach hinten. Leyla äußert irgendwann ihre Zweifel. 

Weißt du – es kommen die ganze Zeit ähm irgendwelche Fachbegriffe und Methoden – 
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die hier erwähnt werden – und irgendwann sagt sie zum Beispiel: „Oh nein, was ist, 

wenn ich etwas vergesse?“ oder „ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das 

jemals alles komplett verstehen werde“. Ähm dass diese Zweifel entstehen und aufge-

griffen werden – dass ähm – vielleicht könnte das früher kommen. Also nach diesem – 

also zwischendurch, wenn diese ganzen Fachbegriffe fallen. Aber dass es kommt finde 

ich sehr wichtig und sehr stark. Das passt gut zu diesem Thema. Es ist halt ein sehr 

kompliziertes, komplexes Thema – was sehr aufgeladen ist. Ähm vielleicht werden da 

viele Vorurteile von wegen „Keine Ahnung was da passiert – was da gemacht wird“. 

Und dann kommt hier jemand: ‚Hey ähm ich verstehe das und du kannst das auch ver-

stehen. Auch wenn du jetzt deine Zweifel hast -wir bekommen das hin.‘ Ähm und ich 

denke das ist hier Sinn und Zweck dieses ganzen Projekts – diese Hürden abzubauen 

und irgendwie einen Einstieg zu schaffen. Ähm jetzt ist natürlich die Frage: ähm wie 

kommt das an? (.) Bietet das die Chance oder ist das ähm die Hürde – wie du sagst – 

zu groß, der Einstieg zu schwer in das Thema? Bleibt abzuwarten. (00:16:41 – 

00:18:21) 

D(w): Ähm ich würde da – also das was du sagst – auch bekräftigen wollen. Weil ähm 

es ist ja schon so, dass man auch wenn man Chemie den Schülern anbietet auf so einem 

niedrigen Level, den man – also ich konnte den damals nicht mit Chemie als Beruf 

verbinden. Für mich war das eher so ‚okay ich mache das hier so, okay klasse, super. 

Aber was hat das mit dem Chemieberuf zu tun‘. Und wenn man das auf so einem hohen 

Level schon zeigt und sagt das kannst du auch – finde ich jetzt ähm ja verstärkender. 

Ich denke, dass das eher den Effekt hat, als wenn wir da irgendwas total easy-peasy – 

den zeigen das kann man. Natürlich können sie das, weil es ja eben total easy ist. Da 

haben sie ja auch keine Zweifel dran. (00:18:22 – 00:19:02) 

C(m): Oder vielleicht gibt es dann auch diejenige, die dann sagt ‚hey ich teile Leylas 

Zweifel und ähm für mich macht das alles überhaupt kein Sinn und das bestärkt die 

darin zu sagen: hey ich mache doch lieber etwas anders. Es ist ja auch im Endeffekt – 

wenn ich das richtig verstehe – eine Entscheidungshilfe. (00:19:03 – 00:19:23) 

D(w): Mich hat das aber auch – also ähm dadurch, dass ich halt so fern dazu bin – mich 

hat das zwischendrin auch verloren. Ich hatte keine Ahnung. So ‚Hä, was ist jetzt los? 

Ok ich muss mich jetzt voll konzentrieren‘. Und dann als sie dann aber gesagt hat – hier 

am Ende – ‚ja klar, das ist irgendwie schwer und so‘ das hat mich irgendwie mit meinen 

Sorgen auch abgeholt. Und ich habe mich dann bekräftigt gefühlt damit. Und dann fand 

ich ja ‚was ist jetzt los mit dem – was sind denn jetzt die @Ergebnisse@ @.@‘. (00:19:24 

– 00:19:52) 

A(m): Ich würde gerne nochmal einen ganz anderen Zusammenhang einbringen. Kleine 

Notiz – Seite 2 – ich wusste nicht wofür diese Sprechblase hier notwendig ist. (00:19:55 

– 00:20:08)  

D(w): Ist das eine Sprechblase? (..) Eher so ein Luft ausatmen. (00:20:09 – 00:20:15) 

C(m): So ein ‚puh‘, ne? (00:20:15 – 00:20:16) 

A(m): Ah ein ‚puh‘ soll das sein? Okay. (00:20:16 – 00:20:18)  

Y: „Gerade noch rechtzeitig“ puh (Geräusch). (00:20:19 – 00:20:21) 
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A(m): Ah okay. Seite 3 möchte ich- (00:20:22 – 00:20:25) 

B(w): Darf ich noch was zur 2 sagen? (00:20:25 – 00:20:26) 

A(m): Ja, natürlich. (00:20:26 – 00:20:27) 

B(w): Ähm auf Seite 2 finde ich sehr positiv hervorgehoben, dass Leyla relativ spät dran 

ist. Und ähm damit auch eventuell un- also sie ist ja noch gerade pünktlich – aber sie 

ist nicht schon 10 Minuten vorher da und super pünktlich – was eine weibliche Eigen-

schaft wäre. Und der Leser oder die Leserin ähm bekommt hier vermittelt, ähm es gibt 

auch Frauen, die dann nochmal schnell @rennen müssen und gerade noch rechtzeitig 

da sind und dann ein bisschen außer Puste sind@. Und das-das fand ich ähm sehr gut. 

(00:20:27 – 00:21:00) 

Y: Ookay, interessant fü- also- ˪ Frauen (00:21:00 – 00:21:02) 

B(w): ˪ Also Frauen sind immer pünktlich. (00:21:01 – 00:21:03) 

Y: @Ist das so@? (00:21:03 – 00:21:04) 

B(w): Ja (00:21:04) 

A(m): Dem würde ich @null zustimmen@. (00:21:04 – 00:21:06) 

Al: @.@ (00:21:06 – 00:21:07) 

A(m): Ich finde - @.@ (00:21:07 – 00:21:09) 

D(w): ˪ – @okay Frauen sollten sich immer Zeit lassen@. (00:21:09 – 00:21:11) 

A(m): ˪ Nein es ist eigentlich -(00:21:11 – 00:21:13) 

B(w): ˪ Frauen sind immer lieb – immer pünktlich- (00:21:13 – 00:21:14) 

A(m): ˪ – nein für mich ist das eine Tugend. Die Pünktlichkeit ist ein Wert, auf den man 

– also der wichtig sein kann – besonders im Berufsleben. Und die ist aus irgendeinem 

Grund spät dran. Das wissen wir nicht warum – ob sie sich jetzt nochmal die Augen 

schminken musste oder der ˪ Bus nicht kam - (00:21:14 – 00:21:30) 

D(w): ˪ @Wirklich? Aber die sehen gar nicht geschminkt aus@. (00:21:30 – 00:21:34) 

A(m): @Vielleicht ist sie ungeschminkt, dass wissen wir – ist ja auch egal@. Oder die 

Haare gekämmt. (00:21:34 – 00:21:38) 

D(w): Vielleicht hat sie etwas anderes gemacht. @.@ (00:21:38 – 00:21:40) 

Me: @.@ (00:21:41) 

A(m): @Ja, okay@. (00:21:40 – 00:21:42) 

D(w): Aber ich habe mich auch gefragt ‚warum ist die denn jetzt so spät dran – hat die 

kein Bock oder wie? Warum kommt die im letzten Moment?‘. (00:21:42 – 00:21:47) 

A(m): Das wissen wir nicht. Das lässt die Geschichte off- (00:21:47 – 00:21:49) 

D(w): Zu lange geschlafen? (00:21:49 00:21:50) 

B(w): Für mich kommt sie da sympathisch rüber – sehr menschlich. Dass sie auch ähm 

vielleicht sich irgendwie @mit dem Schminken vertan hat@. (00:21:51 – 00:22:00) 

D(w): Ich denke die ist einfach sehr Zeit verpeilt – ich fands auch sehr sympathisch 

(00:22:01 – 00:22:04) 

Y: Genau. Ich werfe mal ein, manchmal kommt man auch zu spät, weil Gebäude 

schlecht ausgeschildert sind. (00:22:05 – 00:22:10) 

B(w): Auch das. (00:22:10 – 00:22:11) 
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A(m): Aber interessant wie unterschiedlich das wahrgenommen wird. (00:22:14 – 

00:22:16) 

C(m): Das habe ich noch nie gehört – dieses Klischee, dass Frauen pünktlich sind – also, 

dass das ein weibliches Attribut ist. Also woher kommt das. (00:22:17 – 00:22:28) 

B(w): Frauen tendieren dazu nicht ähm negativ aufzufallen. Sie sind angepasst – sie 

sind lieb, nett – sie sind pünktlich. Männer, wenn die zu spät kommen, dass macht kein 

Problem. Die sagen ‚wöh jetzt bin ich da‘. So in der Art. Das ist ein Alleinstellungsmerk-

mal – das die gut finden. Aber Frauen möchten nicht – möchten nicht allein also ein 

Alleinstellungsmerkmal haben – möchten sich nicht voneinander abgrenzen – möchten 

immer mit der Masse – schön pünktlich in den Vorlesungsraum reingehen und dasitzen 

und nicht negativ auffallen.  (00:22:30 – 00:22:59) 

D(w): Völlig probabilistisch gesprochen. (00:22:59 – 00:23:00) 

B(w): Ja-Ja natürlich, danke. (00:23:01 – 00:23:03) 

C(m): Nein-nein das ist schon durchgekommen @.@ (00:23:03 – 00:23:05) 

Al: @.@ (00:23:05) 

C(m): Dass das jetzt keine Beschreibung deiner Person war. Nein ich verstehe. 

(00:23:05 – 00:23:13) 

D(w): Aber es hat so einen Charakterzug. Sie hat auf einmal Charakter. Dieses unpünkt-

lich – das ist ein charakterlicher Zug. Und in der Darstellungsweise von Frauen wird 

eher darauf – ähm vermieden so irgendwie Charakter darzustellen. Ähm ja. (00:23:13 

– 00:23:28) 

B(w): Also mir ist das auf jeden Fall auch positiv aufgefallen. Wir können auch zur Seite 

3 schreiten, (A(m)) @.@ (00:23:28 – 00:28:34) 

A(m): Ja mache ich gerne. Ich habe nämlich nicht verstanden – was ist hier der Zusam-

menhang zwischen Müllfässern und Gestein. Der wird nicht klar – für mich. Da gibt es 

natürlich einen und ganz wichtigen, aber in der Geschichte kam der für mich nicht 

deutlich raus. (00:23:35 – 00:23:51) 

D(w): Aber da steht es doch: „Um ein Endlager für Atommüll zu finden, ist es natürlich 

wichtig wie die Lagerstätte damit umgeht“. (00:23:52 – 00:23:58) 

B(w): Es heißt: „– die Fässer nach vielen Jahren durchrosten“. Und wenn die durchros-

ten komm- (00:23:59 – 00:24:02) 

A(m): Und wo stehen die – die Fässer? (00:24:03 – 00:24:04) 

D(w): In Lagerstätten (00:24:06 – 00:24:07) 

A(m): Und wo sind diese Lagerstätten? (00:24:07 – 00:24:09) 

C(m): In Bergwerken – Ach da-das fehlt dir – die Information. (00:24:10 – 00:24:14) 

A(m): Genau. (00:24:14) 

C(m): Okay. (00:24:15) 

A(m) Wir haben von den Lagerstätten nur diese komischen Hallen da gesehen. Dass 

das in Bergwerken ist – ist jetzt mein Denken- (00:24:15 – 00:24:23) 

Y: Aber fachlich muss nicht. Es gibt ja auch in ähm Jülich oder so – es gibt auch so 

Kernkraftzentren, wo es dann Lagerstätten gibt. Also so innerhalb von Forschungs-ein-

richtungen. (00:24:23 – 00:24:32) 
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A(m): Okay. (00:24:32) 

Y: Also es muss kein Bergwerk sein. (00:24:34 – 00:24:36) 

A(m): Gut dann ist dieser Einwand nicht ähm so wichtig. (00:24:36 – 00:24:40) 

D(w): Was ich gut fand auf der ersten – ähm hier beim ersten Bild: „Teil einer For-

schungsgruppe“. Das nimmt das Ganze mit diesem weiblichen / männlichen und wer 

ist da jetzt in dieser Gruppe – und warum sind das jetzt nur zwei – nimmt das komplett 

weg. (00:24:40 – 00:24:52) 

Y: Ähm hier wollte ich nochmal – frage ich mal nach – was meinst du jetzt, was wäre 

die Alternative gewesen? Was wäre wen-wenn es negativ gewesen wäre? Wie hätte es 

sich dann angehört? In der Gruppe von Professor XY – mit Namensnennung oder was? 

(00:24:57 – 00:25:08) 

D(w): Ne, weil das letzte Mal wurde gar nichts davon erzählt. Das war – also bei der 

letzten Story. Da gabs kein ‚Forschergruppe‘ oder sonst was. Sondern es gab halt nur 

die Zwei und da hat man sich gefragt, warum sind da nur zwei Frauen da – was ist da 

los? (00:25:09 – 00:25:22) 

Y: Okay, mhm (bejahend) (00:25:22) 

A(m): Okay dann (heppen) wir mal auf Seite 4. Warum sind die Proben hier oben au-

ßerhalb? Ihre Hand. Wie kommen die in die Box? Und für mich wa-waren die Bilder 4 

und 5 – wusste ich auch nicht, warum das da war. (00:25:23 – 00:25:42) 

D(w): Jaa, stimmt das habe ich mich auch gefragt. (00:25:43 – 00:25:46) 

A(m): Und mit dem Sauerstoff – für mich war – fehlte da so wieder ein bisschen die 

Erklärung. Oder warum erwähnt man das? Denn das hat nachher – das ähm spielt keine 

Rolle mehr.  (00:25:47 – 00:25:55)  

D(w): Vielleicht ist da ja so ein Rohr – vielleicht kommen die da rein. (00:25:56 – 

00:25:58) 

A(m): Ja vielleicht – ich weiß nicht. (00:25:59 – 00:26:01) 

D(w): @.@ (00:26:02) 

A(m): Dieser Spender müsste eigentlich auch noch zu sehen sein – der nachher wieder-

kommt. (00:26:03 – 00:26:08) 

D(w): Welcher Spender? (00:26:09 – 00:26:10) 

A(m): Der Spender – der steht nachher in der Box drin (00:26:11 – 00:26:14) 

D(w): Aah, vielleicht wurde der auch reingestellt. (00:26:15 – 00:26:18) 

A(m): Okay. Also wusste ich nicht, warum die Probe da außerhalb ist und wie die dann 

da reinkommt. (00:26:19 – 00:26:23) 

B(w): Da-das Problem hatte ich auch ähm später nochmal. Als dann ähm hier die Zent-

rifuge und dann noch weiter – und dann wurde der Cocktail dazugegeben. Und dann 

muss der ja in das andere Gerät. Also das war alles in diesem ‚Handschuh-Raum‘ und 

danach war auf einmal dieses Gerät außerhalb des ‚Handschuh-Raums‘ und diese Pro-

ben. Das heißt, wie sind die Proben von diesem – sage ich jetzt mal – ‚Cremedöschen‘ 

auf diese Platten gekommen. (00:26:24 – 00:27:00) 
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D(w): Mhm (bejahend). Ach die sind auf der Platte. Ich dachte die würden da – die sind 

doch in Platten. Sind das nicht diese – die Dinger, oder? Sind die das nicht? (00:27:01 

– 00:27:10) 

B(w): Ne, die – das ist ja jetzt schon hinzugegeben worden in diese ‚Cremedöschen‘. 

Und dann sind das auf einmal diese Dinger die man hier rein stecken kann quasi. Und 

da frage ich mich auch: Wie sind die Proben jetzt – also vorher wurde alles mit der 

Zentrifuge auch super detailliert beschrieben, wie das funktioniert. Und dann sind die 

Proben auf einmal woanders un-und man weiß nicht, wie die jetzt dahin gekommen 

sind. Genau das gleiche – eigentlich jetzt das gleiche Thema was du meintest: Wieso 

hat die die Probe in der Hand und wie kommen die da rein und raus.  (00:27:09 – 

00:27:40) 

A(m): Das ist ein Darstellungsfehler oder die Übergänge, die nicht klar sind, ne? – Plötz-

lich ändert sich das. Habt ihr das mit dem pH-Wert – war das okay für euch? Für mich 

war das wieder so ein Ding wie mit dem Sauerstoff. (00:27:41 – 00:27:53) 

C(m): Also ich ähm – vielleicht – um das in ein anderes Licht zu rücken – für dich – 

ähm ich könnte mir vorstellen, dass ähm die Schüler die gerade noch in der Schule sind 

und Chemie haben, damit etwas anfangen können. Denn Sauerstoff spielt fast immer 

eine Rolle und die wissen immer sofort, dass alles was mit Luft in Kontakt kommt – da 

ist Sauerstoff drin – das reagiert dann. Also das könnte ich mir vorstellen, dass die das 

hinbekommen. pH-Wert ist schon ein bisschen spezieller. Ähm das checken viele oder 

einige nicht. (00:27:54 – 00:28:26) 

D(w): Ich glaube das haben die in der Schule. (00:28:26 – 00:28:29) 

B(w): Ja aber in der 10. Klasse. Also in der Gesamtschule kommt das auf jeden Fall als 

Thema erst in der 10. Klasse – mit Säuren und Laugen zusammen. Und ähm es könnte 

sein - (00:28:30 – 00:28:42) 

D(w): Aber man kennt das doch auch von Gesichtscremes und sowas. (00:28:42 – 

00:28:44) 

B(w): Ja, aber die wissen, wenn die zum Beispiel die Gesichtscreme pH-neutral ist – 

heißt ja nicht, dass der pH neutral ist. (00:28:44 – 00:28:49) 

A(m): Okay. Ich würde auch nicht sagen, dass es gar nicht – irgendwie keinen Sinn 

ergibt. Habe mir nur gedacht, wer sich dafür interessiert – wäre es dann nicht interes-

santer zu wissen, warum der Sauerstoff – was dann passiert mit den Proben. Was ist 

mit dem pH- Wert. Was für eine Rolle spielt er. Mit ein paar Sätzen noch zusätzl- wie 

so eine Art Wikipedia-Eintrag – für Schüler noch zusätzlich. Da wird einfach mal was 

in den Raum geworfen, wird aber nachher nicht mehr aufgenommen. Und das fand ich 

bei dem pH-Wert genauso wie bei dem Sauerstoff. (00:28:51 – 00:29:17) 

B(w): Ja. Also gut fand ich bei dem pH-Wert, dass gezeigt wird, es wird nicht einfach 

nur eine Probe genommen, sondern es werden verschiedene – also das hatte irgendwie 

sowas – näher an der Forschung – dass man halt verschiedene Proben mit verschiede-

nen Sachen versetzt und so. Und ähm also das ist mir eigentlich positiv aufgefallen. 

Obwohl der pH-Wert schon noch erklärt werden könnte – für Neuntklässler zumindest. 

(00:29:17 – 00:29:40) 
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C(m): Mhm (bejahend). Ich stelle mir gerade eine Frage und zwar, ähm ob das – also 

klar, ich denke wir sind uns alle einig, dass die Gefahr besteht, dass hier bestimmte 

Inhalte – also fachwissenschaftliche – nicht verstanden werden. Gehen wir einfach mal 

davon aus. Ähm ich denke, dass tut ähm der Message keinen Abbruch. Denn ähm und 

damit möchte ich noch ein-einen weiteren Aspekt ansprechen. Unsere Forscherin mit 

dem Kopftuch, spricht von sich selbst als ähm wir Laborleute – sie tritt als Expertin auf, 

die Bescheid weiß. Und ähm gerade dieser Umgang mit diesen Begriffen – und da ist es 

vielleicht sogar gut, dass die so kompliziert wirken – kommt hier se-sehr selbstverständ-

lich rüber. Und ähm, wenn damit vermittelt wird: ‚Hey, die können das – die können 

damit umgehen – die verstehen das – die arbeiten damit und das ist ähm easy, dann 

kann ich das doch bestimmt auch irgendwann‘. Also das-das ist die Message die da 

meiner Meinung nach ähm im Mittelpunkt steht. Und ähm jetzt keine Ahnung – können 

wir ja jetzt darüber diskutieren, ob das in Ordnung ist das dann so stehen zu lassen – 

solche Begriffe und diese Inhalte. (00:29:41 – 00:30:58) 

D(w): Ich denke auch, weil das ist ja so eine Art Vision ähm von einem selbst dann (.) 

erzeugt. Nicht jede Vision, die man von sich selbst hat, ist total detailliert und man 

versteht jeden einzelnen Punkt davon. (00:31:00 – 00:31:13) 

C(m): Ja und vielleicht suggeriert das dann ja: ‚mhm (nachdenklich) ok es ist möglich 

ähm, auch wenn ich Kopftuch trage und dunkle Haut habe.‘ Eventuell haben wir da 

wieder diesen Identifikationsaspekt. (00:31:14 – 00:31:30) 

Y: Ähm vielleicht die Frage, die ich so ein bisschen raus höre, ist – ähm au- ihr könnt 

mich aber auch korrigieren – muss eine Geschichte auch immer alles erklären? Also 

kann eine Geschichte auch funktionieren, wenn man nicht alles versteht. Trifft es das 

so ein bisschen? (00:31:31 – 00:31:44) 

A(m): Genau. Und welche oder welche Informationen lässt man lieber weg? (00:31:45 

– 00:31:48) 

D(w): Aber ich denke, die funktioniert genau deswegen, weil es dadurch, dass ich auch 

als Leser – wenn ich nicht weiß was ein pH-Wert ist – was ich tatsächlich nicht mehr 

ganz so genau weiß – bekomme ich Zweifel – um was geht es, ich raffe das nicht. Und 

dann dadurch, dass ich – so wie Leyla – diesen Moment habe als Leser. ‚Was ist das – 

das ist viel zu viel – das kann ich nicht‘. Und am Schluss sagt die: ‚Hey, doch, das kannst 

du‘. Und dann habe ich auch diesen Moment in mir selbst. Ich kann es nicht nur Leyla 

nachempfinden, dass sie sich so ähm fühlt, sondern ich habe das für mich dieses Gefühl 

und dieses Gefühl wird auch bei mir aufgelöst. (..) als Leserin - (00:31:49 – 00:32:29) 

Y: Wie ist es bei den anderen? Könnt ihr das nachvollziehen oder habt ihr eine andere 

Sicht? (00:32:31 – 00:32:34) 

B(w): Also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. (00:32:34 – 00:32:36) 

A(m): Mhm (bejahend). Ich kann das nachvollziehen. Ich könnte mir durchaus auch 

vorstellen, dass es ähm eine Gruppe von ähm Schülern gibt, die sagen: ‚Das ist mir zu 

viel – ich verstehe die ganzen Sachen nicht – schön, dass diese Figur da denkt, dass sie 

das alles schafft, aber das hat nichts mit mir zu tun. Das is- das werde ich nicht schaffen‘. 

Das ähm (00:32:36 – 00:32:55) 
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D(w): Und warum werden sie das nicht schaffen? Also welche Faktoren – also es müs-

sen ja noch weitere Faktoren mit reinspielen. (00:32:55 – 00:32:59) 

A(m): Über die Konzepte jedes einzelnen kann ich natürlich nicht ähm mutmaßen. Aber 

ähm es ist natürlich – ich glaube ein bisschen naiv zu glauben, dass nur weil man eine 

kleine Geschichte hat, wo eine Person in bestimmten Situationen – also mit Informati-

onen einfach sagt, dass schaffe ich irgendwie – da klopft einem jemand auf die Schulter 

und sagt du schaffst das schon – heißt das noch lange nicht, dass man im realen Leben 

ähm das dann auch für sich gleich adaptiert. Das ähm halte ich dann echt für naiv. 

(00:32:59 – 00:33:24) 

D(w): Es geht aber ja ums Konzept. Also ähm – weil wir haben ja – ähm eine Geschichte 

kann nicht aussagekräftig für das gesamte Leben sein. Aber sie ist ja nur ein Teil wie 

ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wenn es genug Tropfen sind, dann wird es pas-

sen. Dann wird es eine Veränderung auslösen. (00:33:25 – 00:33:42) 

B(w): Vielleicht auch einfach nur ein Vorbild – dann auch. Wenn sie öfter diese Vorbil-

der sieht – dass Frauen sich das zu trauen – dass Frauen sich das zu trauen – das Frauen 

sich das zu trauen – genau wie du das meintest. Und wenn es das erste Mal ist, dass sie 

so etwas sieht ähm wird sie vielleicht denken ‚ja okay das ist ja eine schöne Geschichte, 

aber ich schaffe das nicht‘. Aber wenn sie es zum 15. Mal sieht – dann ist das schon eine 

ganz andere Wirkung. Und das ist ja das woran das Ganze auch arbeitet. Dass Frauen 

sich so etwas auch zu trauen. (00:33:42 – 00:34:16) 

D(w): Man möchte ja auch die Botschaft nicht zu stark senden – dann wird das ja ver-

siegen. Weil das ist ja dann so ein Mörder-Batzen, der auf einen draufkommt. Und das 

soll mich jetzt überzeugen? Und dann finde ich das überh- das finde ich dann nicht 

mehr realistisch. Also muss es ja eine kleine Dosis sein – die dann halt aber nicht immer 

wirkt. (00:34:16 – 00:34:35) 

A(m): Okay ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube ähm von dem ursprüng-

lichem – dass hier so eine Geschichte auch Motivationshilfe sein soll und auch zeigen 

soll ‚du packst das und dann zwisch- ähm in der Ausbildung wird es auch Schwierigkei-

ten geben – vielleicht verstehst du Sachen nicht – und das kannst du in der Geschichte 

auch schon erkennen, dass manche Sachen dich vielleicht überfordern und trotzdem 

bleib dabei – wenn es dich interessiert kannst du es schaffen – auch mit Teamwork – 

mit der Hilfe von Kol-Kolleginnen‘ – das zweifle ich überhaupt nicht an. Und ich glaube, 

dass sollte grundsätzlich Message vieler Geschichten sein – nicht nur auch an Mädchen. 

Für mich ging es nur darum, welche ähm welche Informationen sind für die Geschichte 

relevant und welche fehlen? Mir fehlt da das Ende der Geschichte – nämlich das positive 

Erlebnis für das Mädchen (  ), zu wissen, dass das was sie dort an Proben gemacht hat 

ähm auch ein Ergebnis hat. Und dass sie das sehen kann, was das für dieses Gestein 

bringt. Welche radioaktive ähm Substanz oder Mengenqualit- ähm Quantität da noch 

in den Gesteinsproben vorliegt. Das fehlt mir dabei. Und das finde ich schade. Dieses 

ganze du schaffst – das hebt sich auf. Und ich habe nochmal – diese pH Geschichte und 

Sauerstoff war nötig – die Frage, wie viel Informationen brauchen wir damit die Ge-

schichte funktioniert. Und an welcher Stelle lassen wir ähm Informationen einfach mal 
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offen – denn es ist ja jetzt nicht klar, was der Sauerstoff da jetzt bewirkt. Das vielleicht 

die Vorstellung besteht was pH-Wert, Säuren, Basen und so weiter, aber was der pH-

Wert dieses Gesteins für diese ähm dieses Arrangement und dieses Experimentes, das 

ist ja nicht – in keinsterweise deutlich. Und kann offenbleiben. Dan ist nur die Fragen: 

Brauchen wir die jetzt – die Information? Oder lassen wir die einfach so offenstehen? 

So diesen Umgang damit – könnte man überlegen. (00:34:36 – 00:36:20) 

B(w): Würdest du jetzt vorschlagen: Seite 5 Bild 2 quasi zu streichen? (..) Oder wir 

schreiben einfach nur- (00:36:21 – 00:36:34) 

A(m): Es geht mir nicht ums streichen. (00:36:34 – 00:36:36) 

B(w): Achso, weil du meintest Dinge sind redundant und die Information brauchen wir. 

(00:36:37 – 00:36:43) 

A(m): Genau. Genau das ist (.) – ähm die Information – das finde ich in Ordnung. Da 

gibt es andere Bilder, die deutlich redundanter sind. (00:36:44 – 00:36:50) 

B(w): Okay aber ähm die Information mit dem pH-Wert, die würdest du vielleicht strei-

chen? (00:36:51 – 00:36:56) 

A(m): Nein ich würde einfach nur sagen, man überlegt was man will. Wenn man eine 

Geschichte haben will, wo Dinge offen sind und eine leichte Überforderung des Lesers 

oder der Leserin auch einkalkuliert wird – ja um die Identifikation mit dem Mädchen 

deutlicher zu machen – ‚ah die weiß das auch nicht, trotzdem macht sie das‘ – dann ist 

das eine gute Entscheidung. Wenn man sagen möchte ‚okay wir möchten auch die Schü-

lerinnen erreichen, die ähm vielleicht noch kein so starkes Selbstkonzept – für die das 

vielleicht die erste Geschichte ähm bei der so eine Heldin trotz ihrer Schwächen offen-

sichtlich dabeibleibt – dann könnte man überlegen, vielleicht macht das da weniger 

Sinn. (00:36:56 – 00:37:33) 

D(w): Aber wie schätzt du das denn ein? Also jetzt man könnte man könnte – aber jetzt 

ähm aus deiner Sicht. Denn für mich als – weiß nicht – Bildungs- Forschungsbereich 

und so weiter finde ich das okay, aber jetzt mit der Diversität und Inklusion - (00:37:34 

– 00:37:46) 

A(m): Ja ähm da würdest du sagen, je weniger Informationen für Kinder mit Lernauf-

fälligkeiten oder mit ähm Wissensmängeln, würdest du das rausnehmen – ganz klar. 

(00:37:47 – 00:37:55) 

Y: Okay, aber das ist jetzt nicht unsere ähm Klientel, ne? Muss man auch so sagen. 

(00:37:55 – 00:37:59) 

A(m): Aber das wäre die Antwort auf ihre Frage. (00:38:00 – 00:38:01) 

Y: Ja das stimmt, aber ähm genau wir müssen jetzt keine Story – also wir machen die 

nicht für Leute, die sagen wir mal ähm Lernprobleme haben, ja? (00:38:02 – 00:38:12) 

D(w): Und dadurch ist das ja dann okay, oder? (00:38:13 – 00:38:16) 

Y: Vielleicht guckt ihr nochmal nach dem Kontext. Also die Story wird ja auch innerhalb 

von einer Berufsorientierung ja dann gelesen. Also nicht im Chemieunterricht, sondern 

in einer Situation, wo es um Beruf geht. Was denkt ihr, wie ähm – also, wenn ihr noch-

mal den Kontext mitdenkt. I-Ist das ähm für euch von Relevanz, diese Information noch-

mal dazu zu nehmen? (00:38:17 – 00:38:38) 
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A(m): Dass das in der Berufsorientierung stattfindet? Ja, das finde ich super wichtig. 

Weil ich sehe die ganze Zeit die Annika nämlich vor mir, die bei Bayer ähm -labor ihr 

Praktikum gemacht – ihr Schülerpraktikum. Und da habe ich sie letztes Jahr besucht 

alle Schüler und drei der Kinder waren bei Bayer und ähm die Annika hat genau solche 

Sachen gemacht. Nicht mit Atomen – im Rahmen der Atomforschung – aber auch Pi-

petten und ähm Mischungen isolieren, Flüssigkeiten zusammenrühren, messen – also 

das sind wirklich typische Aufgaben, die man in einem guten angeleiteten Praktikum in 

einem Chemiela- Praktikum machen kann. Und insofern hat es wirklich eine Relevanz. 

So dass – vielleicht nicht in diesem Kontext – das finde ich ein bisschen Problematisch 

– deshalb ist diese Fragestellung – macht dieses Thema da Sinn? Ähm ist das schon ri- 

passend. Nur mit radioaktiven Sachen – weiß ich nicht. (00:38:39 – 00:39:38) 

Y: Ja, vielleicht so als Info für dich, das ist ganz üblich, dass man Dinge auch radioaktiv 

markiert. Also Pflanzenforschung und alles – das ist einfach so eine Methode – auch 

Strukturanalysen machen wir mit Radioaktivität oder halt zum Teil mit Röntgenstrah-

len – also es ist jetzt nicht besonders – im Chemiebereich – nicht sonderlich ungewöhn-

lich. (00:39:39 – 00:39:59) 

B(w): Und ja auch nicht sonderlich gefährlich, wie das Heft ja auch aufklärt. Also dieses 

Vorurteil ‚Radioaktivität – oh mein Gott, dass wird gefährlich – davon muss ich mich 

fernhalten‘ ähm wird ja auch direkt aufgegriffen und gesagt, dass diese Sachen die hier 

gemacht werden, nicht gesundheitlich gefährlich sind für die Personen, die das machen. 

Was ich auch sehr positiv finde. (00:40:00 – 00:40:19) 

C(m): Mhm (bejahend). Ich kann mir auch vorstellen – also diejenigen, die hier hin-

kommen in dem Kontext der Berufsorientierung, die sind ja im Prinzip darauf einge-

stellt, dass jetzt so etwas auf sie zu kommt. Eventuell sogar motiviert. Also ich war in 

dem Alter selbst fasziniert von Chemie – also ähm alles spannend – gerade, wenn es 

gefährlich ist. Und Kernenergie – holla die Waldfee – cool fand ich das. Ähm und auch, 

wenn ich das damals überhaupt nicht verstanden hätte, was da mit dem pH-Wert pas-

siert, was der für eine Bedeutung hat oder was für eine Reaktion mit dem Sauerstoff 

passiert, hätte ich dennoch ähm (..) ja die Thematik so aufgenommen und die Situation 

so angenommen und gesagt ja finde ich so interessant. Vielleicht motiviert mich das 

sogar das rauszufinden. (.) Also ich me- was ich damit sagen möchte, ist dass wir da 

glaube ich ein weites Spektrum haben. Du hast ja gesagt, wir können nicht ähm auf das 

Selbstkonzept jedes einzelnen ähm Schülers antizipieren oder darauf eingehen. Ähm 

aber wir werden mit Sicherheit eine große Spannweite an Schülern haben – die kom-

men – was Motivation angeht, was Vorwissen angeht, was Interessen angeht und ähm 

ich denke, dass man hier ähm – vielleicht ist das ein guter Mittelweg – das könnte ich 

mir vorstellen. (00:40:20 – 00:41:53) 

Y: Darf ich hier nochmal was einwerfen – als Info? Ähm Spannweite jaa, aber es sind 

alles Mädchen mit Migrationshintergrund – auch das muss man im Blick behalten. 

(00:41:54 – 00:42:04) 

C(m): Okay. Also Spannweite im Hinblick auf Motivation, Interesse, Vorwissen? 

(00:42:05 – 00:42:10) 
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Y: Ja. Und wenn du den zweiten Aspekt nochmal siehst, dass die Gruppe in einer ge-

wissen Weise auch homogen ist. Wenn man diese beiden Dimensionen hat – wie wür-

dest du es dann beurteilen? (00:42:10 – 00:42:20) 

C(m): Hm (fragend). Spielt keine Rolle. Also ähm also auch weibliche Schüler / Schü-

lerinnen mit Migrationshintergrund unterscheiden sich ja auch untereinander. Also die 

Er-Erfahrung habe ich schon gemacht. Im Biologieunterricht vor allem. Also diejenigen, 

die schnarchen, und diejenigen, die völlig aufgehen. (00:42:22 – 00:42:52) 

Y: Ähm jetzt ist so ein Punkt – ich glaube es ist so ein bisschen gesättigt der Aspekt, den 

wir gerade hatten – sehe ich das richtig? So und ähm andere Frage ist vielleicht ähm 

wird sind jetzt sehr lange auf die Story eingegangen. Ich würde vielleicht mit euch ganz 

gerne nochmal auf die Figuren gucken. Also ähm was habt ihr dazu zu sagen? (00:42:54 

– 00:43:13) 

D(w): Also ich finde es ganz schön, dass ähm erstens, dass die einen Mant- also einen 

Laborkittel tragen. Der ist halt nicht zu – @das ist nicht so gut@. Aber ist glaube ich 

auch irrelevant, oder? Weiß nicht wie wichtig das jetzt für Mädchen jetzt ist, die das so 

angucken. Ähm was ich gut finde ist, dass die Figur dadurch nicht so in den Vorder-

grund ähm gestellt wird. (00:43:14 – 00:43:33) 

Y: Also Figur meinst du genau was mit? ˪ Also körperliche Figur? (00:43:34 – 00:43:36) 

D(w): ˪ Ich meinte die Körperform. Genau, das finde ich ganz schön. Und ähm ja wir 

haben jetzt keine große, dicke, dünne so Variation, aber es ist (.) vielleicht gar nicht so 

wichtig, weil das so untergeht unter dem ähm Kittel. (00:43:35 – 00:43:52) 

A(m): Es waren gedeckte Farben – genau das ist mir auch aufgefallen. Schuhe – Turn-

schuhe – Sneakers. Und keine starke Talliierung. Also ich würde sagen von normalen 

bis schlanken Personen kann man da ausgehen. Aber sie sind nicht überzeichnet – nicht 

überdreht dargestellt. Die eine trägt Kopftuch – mit einer Farbgebung, die durch aus 

realistisch ist. Und ähm durch die unterschiedliche Hautfarbe – mal abgesehen jetzt 

vom Cover – da wo dieser Halloween-Eindruck entsteht – einfach als völlig akzep- so 

annehmbar und akzeptabel. Und es hat auch einen Wiedererkennungswert für Schüle-

rinnen mit Migrationshintergrund und das einfach darstellt. Das-das würde ich sagen. 

(00:43:54 – 00:44:40) 

C(m): Da würde ich mich A(m) anschließen. Ich habe sogar auf den ersten Blick den 

Gedanken gehabt ähm, dass Leyla ein junge sein könnte. (00:44:42 – 00:44:51) 

Y: Ja? (00:44:52) 

C(m): Ja, also ähm klar in dem Kontext hier ähm ist das ähm überhaupt keine Frage – 

ich finde auch gar kein Problem. Ähm vielleicht sogar ein Vorteil. Weil ähm diese Dar-

stellung ja so offen ist irgendwie – ist nicht so girly-girl mäßig. Und das ähm - (00:44:53 

– 00:45:13)  

D(w): Könnte aber auch wieder ein Problem sein, ne? Dadurch, dass es so androgyn ist, 

könnten sich auch Mädchen, die sich sehr weiblich ähm kleiden und ähm sich damit 

identifizieren, vielleicht auch Probleme damit haben. (00:45:13 – 00:45:26) 
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B(w): Jaa also androgyn finde ich es aber nicht. Also sie hat ja auch schon ähm rosa 

Lippen – sie hat eine relativ enge Hose – also Sneakers – sie ist einfach modisch geklei-

det. (00:45:27 – 00:45:41) 

Y: Aber modische Jungs haben im Moment ja auch enge Hosen an. (00:45:42 – 

00:45:45) 

B(w): @Das stimmt@. Haben sie alle. (00:45:45 – 00:45:46) 

Me: @.@ (00:45:46 – 00:45:48) 

A(m): Zum-zum ähm – Ich fand es ein bisschen schade, dass über 2-3 Seiten immer-

immer dieses Mauerwerk gezeigt wurde – mit den Fenstern da. Das wirkte - ˪ schade 

(00:45:49 – 00:45:58) 

B(w): ˪ Dazu würde ich gerne was sagen. Also ähm die Farbgebung an sich ist sehr rot-

rosa lastig. Das Mauerwerk ist rot, das Atomkraftwerk ist so ähm lila – auf der ersten 

Seite haben wir das direkt – das Haus ist- (00:45:58 – 00:46:14) 

D(w): Das ist grau oder? (00:46:14 – 00:46:15) 

Me: (Durcheinander) 

B(w): Also dieses – (00:46:19 – 00:46:20) 

D(w): Das ist grau und dunkel grau. (00:46:20 – 00:46:21) 

B(w): Und das hier? (00:46:21) 

D(w): Das ist grau! (00:46:22) 

B(w): Das ist alles mit einem Rotstich drin. Und warum haben ähm di-diese Reagenz-

gläser einen roten Deckel? (00:46:23 – 00:46:30) 

A(m): ˪ Also so ein bisschen Simpsons-mäßig (00:46:24 – 00:46:27) 

Y: @Weil die im Labor so @.@ - (00:46:31 – 00:46:34) 

B(w): Weil die im Labor so sind? (00:46:34 – 00:46:35) 

Y: @Ja@ (00:46:36) 

B(w): Aber es ist doch alles roo- es ist doch alles im gleichen Farbton gehalten. Einzig 

und alleine sticht heraus die Kleidung ähm die Kleidung von Leyla – das grüne Oberteil 

– und die Fenster. (00:46:37 – 00:46:51) 

D(w): Ne aber es gibt – wir haben ja auch ˪ blaue Töne überall mit drinnen. (00:46:51 

– 00:46:54) 

B(w): Und sonst – (.) jaa blaue Töne haben wir auch – das stimmt. Aber - (00:46:54 – 

00:47:01) 

D(w): Aber wirkt das jetzt wirklich so weiblich? Also erstens ˪ ähm ist das nicht so 

vordergründig. (00:47:00 – 00:47:09) 

B(w): ˪ Ne das sage ich ja gar nicht. (00:47:08 – 00:47:10) 

D(w): Das ist ja nicht kitschig. Ähm und pink an sich ist ja auch nicht negativ. (00:47:09 

– 00:47:13) 

B(w): Nein wollte ich gar nicht sagen. Ich finde nur, dass ähm, dass alles sehr einheitlich 

von der Farbgebung her ist. Es schafft keine Kontraste – e-es ist alles so Pastell und rosa. 

Einzig und alleine stechen hier heraus dieses Fenster und ähm diese Kleidung. Und alles 

andere ist so ein Einheits- (00:47:13 – 00:47:32) 
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A(m): Es hätte die Möglichkeit bestanden vielleicht mehr ein ähm Labor – eine Labo-

rumgebung zu zeigen. Die eine andere Farbwahl ermöglicht hätte. Vielleicht mit wei-

ßeren Wänden oder mit anderen Gerätschaften die im Hintergrund stehen – Regalen. 

Durch dieses Mauerwerk, dass immer vorkommt mittendrin – immer wieder braun-rot. 

Dieser Eindruck entsteht. Ja. (00:47:33 – 00:47:56) 

B(w): Genau was du sagst. Ich habe noch nie ein Labor gesehen, wo ein Gerät steht und 

dann so viel Raum darum herum ist – wie hier auf Seite 4 das letzte Bild. (00:47:57 – 

00:48:05) 

D(w): @Ja, das steht da so ein bisschen mittendrin@. (00:48:05 – 00:48:08) 

Me: @.@ (00:48:07 – 00:48:10) 

B(w): @Ja es steht da einfach so. Es steht nicht mal mehr an der Wand@. Ja das ist 

ähm auch ein bisschen unrealistisch. (00:48:11 – 00:48:21) 

B(w) und D(w): @.@ (00:48:21 – 00:48:23) 

B(w): Aber sonst die Personen an sich finde ich auch sehr gut gezeichnet. (00:48:24 – 

00:48:26) 

C(m): Ich wollte darauf noch eingehen ähm – abgesehen von der Darstellung – gefällt 

mir sehr, dass die Forscherin mit dem Kopftuch so selbstverständlich auftritt. Also da 

ist überhaupt keine Frage, ob die kompetent ist oder nicht. Sondern die ist da – die ist 

die Forscherin – die leitet an – die hat Ahnung – so und ähm das kommt so subtil rüber. 

Also da ist je-jetzt kein gro-großes Fass aufgemacht – ‚hallo ich bin die Forscherin. Ich 

weiß über alles Bescheid‘ – sondern es ähm es kommt halt so im Dialog rüber. Das finde 

ich ähm ist sehr gut gelungen. Das ähm – da kommt auch kein Zweifel auf – von wegen 

‚die mit dem Kopftuch, ob die das weiß‘ – Nein-nein die weiß das. Und die kann das 

auch der Leyla beibringen. (00:48:27 – 00:49:14) 

B(w): Und die ist aber auch gleichzeitig auch noch empathisch und erklärt manchmal 

Sachen und sagt dann auch hinterher – die am Ende – den Schluss finde ich einfach 

phantastisch. Weil-weil ähm die Person ohne Namen mit Kopftuch ahnt ja sozusagen 

was in Leylas Kopf vorgeht. Weil Leyla denkt ja nur: „Oh nein! Was ist, wenn ich etwas 

vergessen“. Und als ob sie es gehört hätte – so empathisch ist sie – „du brauchst keine 

Angst zu haben“ ‚Wir arbeiten im Team‘. Und das also ähm das finde ich eine sehr po-

sitiv – also die weiß viel und die ist auch noch gleichzeitig empathisch. Eine sehr posi-

tive Person. (00:49:15 – 00:49:52) 

A(m): Sie sagt vorher zwar schon noch – aber du hast recht – da oben ähm äußert sie 

das nicht mehr laut, sondern denkt sich das. Ich verstehe nur nicht, warum wir manch-

mal die Person von hinten einfach nur sehen. Habt ihr das ähm verstanden? (00:49:53 

– 00:50:07) 

D(w): Was? (00:50:08) 

B(w): Zum Beispiel auf Seite 9 meinst du jetzt? (00:50:09 – 00:50:11) 

A(m): Seite 9 und ähm dann haben wir da noch ein anderes Bild – da spricht sie dann 

zur Mauer. Wo war das noch? (…) Hier Seite 4 – da wo die beiden da zusammenstehen 

(00:50:11 – 00:50:35) 

D(w): Ja, die gucken halt auf das Ding. (00:50:37 – 00:50:38) 
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B(w): Also bei dem ähm vorletzten Bild auf Seite 4 finde ich das noch in Ordnung, dass 

die Person nur mit dem Rücken zu sehen ist. Weil die schaut offensichtlich in dieses 

Gerät rein. Und fragt: „Was für Proben untersuchst du denn?“ Und sie schaut sich dabei 

die Proben an. Das ist schon ähm verständlich. Bei dem anderen Teil ist es weniger 

verständlich. Da ist es ja eine Erklärung. Bei Seite 9 ist es eine Erklärung: „Dieses Licht 

können wir mit einem Szintillationszähler“ – oder wie auch immer das ausgesprochen 

wird – „messen“. Und das wäre ja eine Erklärung, die sie eigentlich ähm ja nicht gegen 

das Gerät sprechen muss. (00:50:40 – 00:51:22) 

Y: Ist das denn soo unrealistisch? Also wir sprechen ja auch manchmal so zur Tafel hin, 

wenn wir schreiben – ganz laut und die anderen hören uns trotzdem noch. (00:51:23 

– 00:51:29) 

B(w): Hm (nachdenklich) (00:51:31) 

A(m): Aber das Sprechen zur Tafel m-macht man aus diesem Grund ja eben nicht. 

(00:51:37 – 00:51:42) 

Y: Aber das ist ja keine didaktische Situation, sondern einfach Alltag. Also man sieht 

eine Person, die dreht sich zum Gerät, und redet weiter. Also wäre es euch lieber gewe-

sen, wenn der ähm Beobachterfokus immer sozusagen – wenn man sich immer als 3. 

Person face to face gefühlt hätte? (00:51:44 – 00:51:59) 

B(w): Dann würde sich ja auch der Raum immer drehen. Ich finde das sehr schön, dass 

der Raum an sich immer gleichbleibt. (00:52:04 – 00:52:10) 

Y: Das meine ich – das ist ja eine Möglichkeit. Also man sieht die Figuren immer von 

Vorne, aber dafür ändert sich der Hintergrund. (00:52:10 – 00:52:16) 

B(w): Ne das wäre verwirrend. Also ich finde das gut, dass der Hintergrund konstant 

bleibt. (00:52:17 – 00:52:22) 

D(w): Hat das nicht auch den Effekt, dass dadurch, dass ich nicht immer die ähm die – 

der Fokus auf ihrem Gesicht ist, wenn sie spricht, dass dann eher das was sie sagt wich-

tiger ist als sie als ähm Figur – Charakter und so weiter? (00:52:22 – 00:52:34) 

B(w): Mhm (bejahend) (00:52:35) 

A(m): Okay ich hätte mir es einfach anders vorstellen können. Hier ähm das mit dem 

wegdrehen – ähm da werden die Proben eingesetzt. Und man hätte sie nicht unbedin- 

nur immer – finde ich auch unorganisch, wenn die im-immer zum Leser hingucken. 

Man kann sie meinetwegen schon seitlich sehen. Vielleicht hätte man sie in der Bewe-

gung zeigen können, wo sie das sagt und dann setzt sie einzeln diese Dinger da rein. 

Man macht das dann zusammen. Das hätte dann einfach mehr in diesen Be-bewegungs-

ablauf reingepasst. Ja ein bisschen dynamischer. Dann guckt die dahin – erzählt vom 

Gerät – und dann werden da plötzlich die Proben ähm per Zauberhand da rein ähm da 

reingemacht – und dann geht’s los. (00:52:37 – 00:53:18) 

D(w): Ganz kurz – wenn wir noch bei diesem Szintillationszähler sind – ähm es heißt 

ja irgendwie Flüssigkeitsszintillationszähler nein ähm Flüssigszintillationszählung und 

dann ähm sprechen die von LSC. Das ist natürlich die ähm englische ähm Abkürzung, 

ja? Und da ist es ja deutsch. Könnte vielleicht ein bisschen ähm schwierig sein, wie ich 

jetzt von Flüssig zu ‚L‘ komme. Bei Szintillation weiß ich das ‚S‘ und das ‚C‘ ähm ja 
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‚count‘. Also liquid scintillation count – okay aber das weiß ich ja vielleicht mit – in der 

9. Klasse. (00:53:19 – 00:53:57) 

A(m): Kann sein, ja. Aber zur Sprache muss ich eine Sache noch loswerden. Ich muss 

sagen, ich habe wenig Kritik und eher Gefallen an den Texten gefunden. Also insgesamt 

– also abgesehen von den Themen, wo ich mir denke ‚muss das sein?‘ – sind die Dia- 

also sind die Sätze sehr klar geschrieben. Und ähm und auf den Punkt. Und sie verbin-

den auch die Bilder sehr gut miteinander. Und manchmal ist das sogar richtig schön 

gelungen, dass die Personen richtig in Dialog treten und man kann mit den Blicken wie 

in einer Fotostory darunter wandern und kann ein bisschen mitlesen – muss nicht jedes 

einzelne Detail jedes Bildes erfassen – aber man ist mehr oder weniger in der Geschichte 

drin. Das ist ähm – also ich persönlich fand die Texte richtig gut gemacht. (00:53:58 – 

00:54:46) 

Y: Ähm ich wurde ganz gerne nochmal, ähm sozusagen im Hinblick auf den Abschluss, 

von euch wissen – ich weiß nicht wie gut ihr noch die Fotostory der ersten Runde im 

Kopf hattet und eure Kritikpunkte. Wo seht ihr eigentlich so die ähm wichtigsten Ver-

besserungen. Oder wo sind Punkte, wo ihr denkt, da hätte man noch mehr rausholen 

können? (00:54:48 – 00:55:06) 

C(m): Also ganz st- also stark finde ich hier einfach den Fokus auf ähm die naturwis-

senschaftlichen Inhalte und auf das Forschen. Und das halt subtil hier vermittelt wird, 

dass das Frauen mit Migrationshintergrund sind. Also ähm dass das nicht ‚in Your face‘ 

ist. Das finde ich ist sehr gut gelungen. (00:55:08 – 00:55:32) 

A(m): Auf jeden Fall. Form, Inhalt, naturwissenschaftlicher Bezug ähm auch der Bezug 

zur Zielgruppe – wie du es gerade sagst – ist viel besser gelungen. Und die thematische 

Einbindung – das ist ein Quantensprung. (00:55:33 – 00:55:46)  

D(w): Ja würde ich ähm ja – finde ich auch. Ich finde die Darstellungsweise ganz gut 

und ähm inhaltlich ganz gut. Das habe ich oft genug – das k C(m) ja oft schon raus. 

(00:55:47 – 00:55:57) 

B(w): Also von der letzten Fotostory erinnere ich mich eigentlich nur noch an die ähm 

die Personen – die sehr Barbie-haft gezeichnet waren. Und ähm da sehe ich auch deut-

liche Verbesserungen. (00:55:58 – 00:56:11)  

Y: Mhm (zustimmend). Kannst du es nochmal präzisieren – also wo ist die Verbesse-

rung? Dass die jetzt nicht mehr so stereotyp-weiblich sind? Oder- (00:56:12 – 00:56:19) 

B(w): Stereotyp-weiblich, nicht mehr so mega schlanke Taille. Ich glaube die waren – 

die hatten auch relativ große Brüste und dann so eine mega schlanke Taille und sehr 

dünne Beine – wenn ich mich daran erinnere – richtig daran erinnere. (00:56:19 – 

00:56:33) 

D(w): Ja also total Barbie-mäßig (00:56:33 – 00:56:35) 

B(w): Ja also es war einfach so, dass man eigentlich nicht denken würde, dass sie echte 

Personen sind und noch stehen können. (00:56:34 – 00:56:39) 

D(w): Diese riesigen Augen und so, gell? (00:56:40 – 00:56:41) 

B(w): Ja-ja. Obwohl die Augen haben die immer noch ähnlich, oder? (00:56:42 – 

00:56:44) 
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D(w): Jaa, die haben hier ja auch bei den Augen – die variieren ja. Die gucken in andere 

Richtungen – mal oben, unten, rechts, links  und so was. Und bei den anderen war 

das ja irgendwie immer das gleiche Bild und immer auch von ähm von der Mimik also 

von den Lippen war es auch irgendwie immer dasselbe – derselbe Gesichtsausdruck. So 

ungefähr. Und hier hat man – hier verzerrt sie es – hier lächelt sie und keine Ahnung – 

da passiert ja voll viel im Gesicht – hier in der Story. Und das war bei der alten über-

haupt nicht. (00:56:44 – 00:57:14) 

B(w): Ja. (00:57:15) 

Y: Soweit. Oder gibt es noch etwas, was ihr noch loswerden möchtet. (00:57:20 – 

00:57:25) 
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9.5.4 Transkript zu Sachcomic 2: Expert*innen für Chemie 

Y: Also Herzlich Willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Äh die Fotostory habt ihr 

jetzt ja alle gelesen und die Frage, um die wir uns jetzt kümmern werden, lautet: Wie 

bewertet ihr ähm die neue DiSenSu Fotostory. (4) Ihr könnt dann einfach gleich losle-

gen. (00:00:02 – 00:00:26) 

A(m): Ähm also prinzipiell finde ich schonmal gut, dass es ähm an der Lebenspraxis 

orientiert ist. Also Atomkraft ist ja so ein Thema was ähm immer also sehr positiv oder 

negativ belegt ist je nach den wen man fragt. Und man sieht immer wieder Aufkleber 

auch oder es gab ja auch so viele Demos. Ähm von daher finde ich das sehr gut. Also 

auch den Einstieg so mit dem Atomkraftwerk und diesen Fässern mit dem Müll drauf 

beziehungsweise mit dem radioaktiven Zeichen. Oder das soll glaube ich ein Castor-

Transport sein, aber das habe ich nicht so ganz… (00:00:27 – 00:01:01) 

Me: Das war mir auch nicht ganz () (00:01:01 – 00:01:02) 

A(w): Das hier sind Räder (00:01:02) 

A(m): Da könnte man vielleicht noch ein paar Räder oder die Schienen irgendwie deut-

licher machen. (00:01:04 - 00:01:08) 

B(w): Oder Castor-Transport draufschreiben. (00:01:09 – 00:01:10) 

Y: Aber die Räder sieht man doch oder? (00:01:10 – 00:01:11) 

A(m): Jaa (00:01:12) 

Me: (2) 

A(m): Also ich habe es mir gedacht. Weil ähm ich das von früher noch kenne oder also 

auch mal auf einer Demo war. (00:01:14 – 00:01:21)  

Al: @(.)@ (00:01:21 – 00:01:24) 

A(m): Ähm ja und ansonst- und auch im Vergleich zur letzten Story ist mir halt aufge-

fallen es gibt jetzt keinen so ähm so extremen Hierarchieunterschied. Oder was wir 

auch gesagt hatten, dass ähm die Qualität oder die Wissenschaftlichkeit mit der Haut-

farbe stark gestiegen ist wie beim letzten Mal, sondern die begegnen sich eigentlich – 

ähm nicht ganz auf Augenhöhe – aber es ist zumindest fachlich schon ähm irgendwie 

ein bisschen äh-ja bisschen bes- also es gibt kein – das hört sich jetzt wieder blöd an – 

kein dummes Blondchen, dass nur fragt und jemand anderes sagt: ‚ah-ja so und so ist 

das doch‘ und sie weiß es dann nicht. (00:01:26 – 00:02:08) 

A(w): Mhm also ich finde man konzentriert sich halt hier auf die zwei ähm Frauen und 

nicht auf vielleicht noch mehrere Leute im Hintergrund, sondern wirklich nur dieses 

Fachgespräch oder diese Einarbeitung von der Kollegin. Ähm das finde ich eigentlich 

ganz gut und ich finde die Fragen klingen auch ganz anders von ihr als jetzt bei dem 

letzten Mal. Obwohl wir da auch diese blonde Frau hatten und die Fragen da auch 

anders klingen als jetzt von so einer Frau wie in diesem Fall. Ähm – (00:02:08 – 

00:02:33) 

Y: Von so einer Frau? (00:02:33 – 00:02:35) 

A(w): Von so einer Frau- ähm die jetzt vielleicht einen Migrationshintergrund einfach 

hat, genau. Beim letzten Mal was ja eine blonde Frau und es war dann eher so man hat 
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da mit Klischees gearbeitet und hier finde ich es eigentlich ein Arbeitsverhältnis was ja 

auch ähm schon ähm beobachten kann. (00:02:35 – 00:02:51) 

B(m): Also ich finde schon also was du jetzt gesagt hast war das ähm die Wissenschaft-

lichkeit oder die Fachkenntnis steigt mit – sagen wir mal der Hautfarbe oder allgemein 

vielleicht auch mit sogar noch mehr mit ähm dem was man mit Migrationshintergrund 

verbinden würde – finde ich schon, dass das auch wieder so ist, weil sie ist ja quasi hier 

di– Leyla ist die Praktikantin und sie kommt jetzt rein und sie ist ja jetzt noch ein biss-

chen hellhäutiger quasi. Und ähm aber das finde ich jetzt nicht schlimm, weil beim 

letzten Mal war es so, dass es da ähm wirklich auch im Dialog einfach so rausgekommen 

ist, dass sie so ein bisschen ähm einfach naiver und halt da hat man richtig die Fach-

kenntnis schon gemerkt dass sie die nicht hat. Aber hier ist es einfach sensibler – der 

Dialog – und es geht mehr darum, dass sie es einfach noch nicht hat und dass sie einfach 

noch nicht in der Situation ist, und die andere aber einfach schon weil sie schon drin 

ist und das das einfach den Unterschied ausmacht aber nicht letztendlich so eine Intel-

ligenz-Sache ist. (00:02:52 – 00:03:44) 

B(w): Und bei der anderen Fotostory hattest du doch diese dritte Person und da hast 

du diese Steigerung noch mehr gemerkt (00:03:44 – 00:03:49) 

Me: Mhm (zustimmend). Genau! (00:03:49 – 00:03:51) 

B(w): Ja das war eine dreifache Sache und da sind es einfach nur zwei Personen und 

da hast du nicht nochm- diesen dritten Vergleich, wo du sagst es wird dunkler mit der 

Professionalität. (00:03:51 – 00:03:58) 

C(w): Also mir ist jetzt auch gar kein Unterschied in der (.) Pä – oder Artikulation auf-

gefallen in den Text-Boxen auch zwischen den beiden, außer dass die eine sich halt 

logischer Weise mehr auskannte, weil sie halt da arbeitet. Aber das finde ich auch ganz 

gut. Ähm inhaltlich ähm bei – ähm bin ich manchmal auf ein paar Stolpersteine gesto-

ßen oder wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe – und zwar einmal ähm als sie 

sagt ähm sie müsse sich keine Sorgen machen, weil es im Prinzip nicht mehr Strahlung 

ähm ist als in anderen Berufen. Ähm weiß ich nicht, da das ja so ein mega aktuelles 

Thema ist, ob dass das so ein bisschen verharmlost. Also ähm da habe ich so gedacht 

‚mhm okay klar ähm die Arbeitsbedingungen sollten natürlich so sein, aber ähm weiß 

ich jetzt nicht inwiefern, dass das so ein bisschen runterspielt (00:04:01 – 00:05:00) 

A(m): Ja also die kleinen ˪ (00:05:01 – 00:05:04) 

B(w): Könnte man ungefähr gleich einbringen also würde ich jetzt so denken welchen 

anderen Beruf. (00:05:04 – 00:05:09) 

A(m): Ja oder die Kleinigkeiten die man beachten sollte ˪ (00:05:09 – 00:05:11) 

Me: (2) Mhm (zustimmend) (00:05:11 – 00:05:14) 

A(m): Dosimeter oder so mal kurz noch also vorstellen. Ich weiß nicht aber dann wird 

es vielleicht auch zu umfangreich. (00:05:15 – 00:05:21) 

B(w): Ja aber sehr wahrscheinlich ist da ja was, was das eben überwacht – ich kenne 

mich jetzt nicht so genau damit aus aber – weil ich so noch nicht gearbeitet habe, aber 

sehr wahrscheinlich ist da ja was da, was dir anzeigt, wenn die Strahlung zu hoch wird. 
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Sowas könnte man vielleicht erwähnen, dass da so ein Sicherheitsgerät dabei ist. 

(00:05:21 – 00:05:38) 

A(w): Genau, dass man einfach auch sich darauf berufen kann, dass man auch sicher 

arbeiten kann. Ja. (00:05:38 – 00:05:42).  

B(w): Ja das fände ich ganz gut. Und bei dem Beruf halt eben, da hätte ich – also wel-

cher Beruf. Also vielleicht Zahnarzthelferin, also die brauchen ja auch Röntgenbilder. 

Das wäre dann vielleicht irgendwas wo sich jemand was Schlimmeres vorstellt. Aber 

wo man irgendeinen Vergleich hat mit Leuten denen man täglich begegnet – sagen wir 

es mal so – also alltäglich eben. (….) Also mir ist noch so aufgefallen – also erstens fand 

ich es gut, dass sie Turnschuhe anhatten @(.)@. Also ich weiß jetzt nicht wie es beim 

letzten Mal war. Weil im Labor rennst du ja normalerweise mit bequemen Schuhen rum 

und das sieht irgendwie so bequemer aus und nicht zu sehr verweiblicht irgendwie. Ich 

weiß nicht ob es beim letzten Mal so höhere Schuhe waren, aber irgendwas hatte ich 

da im Kopf. Dann die Körperproportionen fand ich positiver als beim letzten Mal. Die 

waren das letzte Mal so ähm so langgezogen – da hat die Proportion auf jeden Fall nicht 

gestimmt. Nä der Kopf war größer und die Proportion vom Körper war wirklich so ein 

bisschen Barbie-Puppen mäßig. Ich finde die Story interessanter – obwohl sie länger 

war – bin ich relativ gebannt daran geblieben und wollte wissen was da jetzt weiter 

passiert. Mir gefällt die Message „Forschung ist Teamwork“. Das gefällt mir super gut! 

Ähm und eine andere Sache – die mir noch aufgefallen ist – das erste Bild sieht aus wie 

bei Springfield. Ich weiß nicht ob das beabsichtigt war. (00:05:43 – 00:07:09) 

Al: @(.)@ (00:07:10 – 00:07:19) 

B(w): Aber das kann ja ein positives Ding sein, wenn man da sowas bekanntes rein-

bringt. Ja genau das haben die da auch. Aber @(.)@ ich fand es jetzt nicht negativ – 

mir ist es nur aufgefallen. (00:07:20-00:07:28) 

C(w): Mhm was mir noch ähm lustig erschien ähm ist auf der letzten Seite oben rechts 

sagt sie ähm „ja es war sehr viel, aber es dauert nicht lange da merkt man, dass man 

Fortschritte macht“ und ähm die rechte Person – umgangssprachlich abgefuckt @(.)@ 

- und eher so genervt und eher so okay ich habe keine Lust darauf. Vielleicht könnte 

man hier eher so einen aufgeweckten, interessierten Gesichtsausdruck ˪ (00:07:30 – 

00:08:02) 

A(w): Vielleicht war sie ja so ein bisschen Konzentriert. (00:08:02 – 00:08:03) 

B(m): Also ich kann ja sagen was damit gemeint – also eigentlich sollte der Gesichts-

ausdruck eher niedergeschlagen, frustriert – genau. Also es sollte eigentlich so wirken, 

dass sie in diesem Moment ein bisschen Selbstzweifel hat und überlegt ob sie es über-

haupt schaffen kann. Also da ist halt der Dialog noch wichtig. Also es stimmt schon – 

nur das Bild würde das vielleicht rüberbringen – aber im Dialog kommt es eigentlich 

schon raus, dass sie in diesem Moment gerade ähm Selbstzweifel hat. (00:08:03 – 

00:08:28) 

A(w): Mhm Ja (00:08:29 – 00:08:30) 
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A(m): Ja mir ist das auch aufgefallen, dass es bei ihr wohl relativ schwierig war so die 

Mimik herzustellen, weil die Augen manchmal irgendwie ganz-ganz merkwürdig aus-

sehen. (00:08:30 – 00:08:38) 

C(w): Also ich finde das war auch passend in dem Bild davor – so wie die da gemacht 

sind. Aber ich finde in diesem Bild passt das nicht mehr. (00:08:39 – 00:08:46) 

B(w): Mhm da hat sie Probleme mit dem Mund @(.)@ (00:08:46 – 00:08:50) 

Y: Aber seid ihr so schnell überzeugt, wenn euch jemand so was sagt. Also ‚A(m) Anfang 

war das für mich auch sehr viel, aber es dauert gar nicht lange, dann merkst du ˪ 

(00:08:51 – 00:09:01) 

A(w): Aber ich finde es eigentlich gut, wenn man sagt ‚ja mir ging es auch so‘. Also ich 

finde es immer ganz gut, wenn man so einen Erfahrungsbericht von jemanden irgend-

wie hört ähm der vielleicht ein paar Monate vorher da schonmal angefangen hat. Ähm 

ich finde das gibt schon Mut. (00:09:01 – 00:09:12) 

C(w): Ja finde ich auch. (00:09:12 – 00:09:14) 

B(w): Also ich würde erwarten, dass sie bei diesem Bild ihr in die Augen sieht, weil sie 

ihr zuhört. Weil sie etwas sehr Intensives sagt und das macht sie nicht. Das finde ich 

etwas seltsam, weil normalerweise, wenn jemand so auf mich einredet, schaue ich den 

ja dann an. Also auch wenn ich niedergeschlagen bin. (00:09:14 – 00:09:29) 

A(w): Obwohl sie ja niedergeschlagen ist. Vielleicht guckt man da erstmal ähm nach 

unten ˪ (00:09:28 – 00:09:33) 

B(w): Aber wenn dir jetzt jemand gut zuspricht schaust du den ja normalerweise an. 

(00:09:33 – 00:09:36) 

Y: Aber was ist denn hier im übernächsten Bild. Was hat sie denn da für Emotionen 

(00:09:36 – 00:09:40) 

C(w): So eher äh ja so eher nachdenklich auch. ‚Was passiert so‘. (00:09:41 – 00:09:47) 

Y: Was sagt sie da? (00:09:47 – 00:09:48) 

C(w): ‚Oh nein‘ ach so nein „Wirklich?“ Also sie denkt ja eher darüber nach. (00:09:49 

– 00:09:53) 

Me: Mhm Ja. (00:09:54) 

Y: Genau. „Ach wirklich“ und sie denkt darüber nach. Genau, das heißt sie ist ja immer 

noch verunsichert. Dann wäre das ja komisch – da oben – wenn sie da schon strahlen 

würde. (00:09:54 – 00:10:01)  

C(w): Ja vielleicht auch nicht strahlen. Aber äh- keine Ahnung, das ist vielleicht auch 

nur ähm meine Meinung, aber ich finde irgendwie, dass das nicht so hundertprozentig 

passt – der Gesichtsausdruck. (00:10:02 – 00:10:12) 

B(m): Also ich finde auch – eigentlich ist da ja so ein Prozess und erst hier unten ist sie 

ja quasi überzeugt. Und das kommt ja dann auch nach diesem – dass Forschung Team-

work ist und dass man da nicht auf sich alleine gestellt ist. Ich glaube in diesem Moment 

gucken sie sich ja auch an und das ist ja auch quasi – würde ich sagen da kommt es erst 

so rüber. Weil ich finde auch in dem – das ist ja noch kein Argument – finde ich. Also 

ich würde mich jetzt auch nicht direkt umstimmen lassen. Und das war – fand ich auch 

so eine Kritik von uns das letzte Mal ähm, dass die Dialoge so ein bisschen plump waren. 
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Und es war auch so ähm – ich weiß es gar nicht mehr genau wie der Wortlaut war, aber 

es war genau so am Ende richtig platt so „du wirst es schon schaffen“ und ja genau da 

war ja auch die Kritik, dass wir fanden, dass einfach nur so ein Satz – diese typischen 

Schlagworte – die überzeugen einen halt einfach nicht. Und da kommt man nicht ein-

fach so‚ okay, wenn die sagt man kann alles schaffen, wenn man sich nur genug an-

strengt, dann schaffe ich das jetzt wohl auch, weil ich mich jetzt genug anstrengen 

werde‘. (00:10:13 – 00:11:14) 

A(w): Hier hat es einfach mehr Gehalt, was sie so aussagt. Das finde ich auch individu-

eller – also der Dialog. (00:11:14 – 00:11:22) 

A(m): Und es ist auch persönlicher – also man kann ja davon ausgehen, dass sie schon 

eine persönliche Beziehung haben. Also zumindest entsteht so der Eindruck und äh das 

si- das Angebot, dass sie jederzeit nachfragen kann. Weil wenn sie jetzt alleine gelassen 

würde und würde halt denke ‚oh hoffentlich vergesse ich nichts und ich traue mich nicht 

– das sind hier fremde und ich will nichts fragen, will aber auch nichts falsch machen‘. 

Also das kennt ja jeder irgendwie, dass er schon mal so versucht denjenigen zu fragen 

von dem man denkt, man bekommt noch irgendwie die beste Hilfe. (00:11:23 – 

00:11:53) 

A(w): Mhm ja-ja. Und so ist man ja auch ein bisschen bestärkt darin, auch-auch mal 

jetzt ähm Fehler zu machen und dass es jetzt auch nicht schlimm ist, wenn man Support 

bekommt von der Betreuerin oder Laborkollegin. (00:11:54 – 00:12:05)  

B(w): Ich finde die Aussage, dass es ein Teamwork – wie gesagt habe ich ja vorhin schon 

gesagt – ich finde das ziemlich wichtig. Dieses ‚du bist wirst nicht alleine gelassen, wenn 

du herkommst, wenn du hier was machst, sondern kannst immer nachfragen.‘ Mhm 

(00:12:08 – 00:12:21) 

A(w): Genau. Ich finde es auch gut, dass die Darstellung auch so fokussiert ist auf die 

Gesichter. Beim letzten Mal gab es auch viele so Großraumaufnahmen oder so hatte ich 

zumindest den Eindruck oder in Erinnerung. Ich fand das eigentlich ganz gut, dass bei 

den Dialogen, dass sie auch sehr nah auch die Aufnahmen und die Abbildungen darge-

stellt sind. (..) Man sieht auch genau was sie macht und ähm ˪ (00:12:23 – 00:12:49) 

B(w): Das ist auch ein sehr schönes Bild. Hier unten. Welche Seite ist das? Ähm vierte 

Seite rechts unten glaube ich. Dass sie beide eben zusammen an dieser Glove-Box ste-

hen und da reingucken und ähm das hat so einen – ähm ich sag mal ähm so einen 

freundschaftliches – und man sieht auch so, dass sie auf einer Augenhöhe im Moment 

sind. Das ähm – wir sind ein Team und wir sind hier auch Partner in dem was wir 

machen und sowas. (00:12:49 – 00:13:29) 

C(w): Ähm was ich auch richtig schön finde generell an den Bildern – hier gerade auch 

auf der dritten und vierten Seite fiel mir das auf, dass ähm der Hintergrund so wie so 

ein bisschen abgeblasst ist. Ich weiß nicht wie ihr das gemacht habt, aber es sieht ir-

gendwie so aus als wäre da die Person – also die Figur – im Vordergrund. Genau oder, 

dass das weichgezeichnet ist. Das finde ich richtig schön gemacht, weil man hat dann 

zwar die Utensilien, aber es lenkt überhaupt nicht ab. Ja (00:13:31 – 00:14:08) 

Me: Mhm ja das finde ich auch gut. ( ) (00:14:08 – 00:14:19) 
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B(m): Ja was ich auch gut finde ist, dass ähm auch der fachwissenschaftliche Hinter-

grund ähm – finde ich einerseits auch genauer ist und ähm auch mehr so - wirklich so 

den laboralltag ist. Weil bei dem anderen war das ähm – finde ich bisschen mehr was 

man vielleicht in der Uni im Praktikum machen würde und nicht unbedingt ähm was 

vielleicht auch wirklich Relevanz hat und direkt so angewendet wird von irgendeinem 

Unternehmen. Also da ist es hier auf jeden Fall schon genauer. Also natürlich kommt 

dann – ist dadurch die ganze Geschichte ein bisschen länger, aber das finde ich jetzt 

nicht wirklich schlimm. (00:14:20 – 00:14:54) 

A(w): ( ) bekommt auch so ein Einblick in so ein Arbeiten – also so ein Arbeiten im 

Labor. (00:14:55 – 00:15:01) 

B(m): Ja ich finde dadurch ist auch ähm bei dem Anderen – ja also ich habe ja vorhin 

schon gesagt, aber bei der anderen Fotostory war das halt so plump. Man hat glaube 

ich ziemlich schnell rausbekommen ähm was die-die Fotostory einem vermitteln sollte. 

Und bei dieser Fotostory kommt das so ein bisschen unterschwelliger und ich glaube es 

ist nicht jedem direkt klar ähm, dass da halt noch so ähm eine aufbauende oder moti-

vierende Message mit dabei ist – was bei der anderen schon deutlich mehr im Vorder-

grund stand. (00:15:02 – 00:15:29) 

A(w): Stimmt. Ich finde das fachliche steht da auch im Vordergrund und wenn man 

zwischen den Zeilen liest und ein bisschen zwischen den Bildern schaut, dann merkt 

man glaube ich auch schon, dass da mehr dahintersteckt – finde ich.  (00:15:31 – 

00:15:42) 

B(w): Ich fände es total interessant zu wissen – am Ende ob denn das jetzt tatsächlich 

so ist, dass die Steine das irgendwie aufnehmen oder nicht. Ob es da wirklich eine Er-

kenntnis darüber gibt. So als kleine Infobox fände ich das total cool, wenn man da was 

wüsste. (00:15:45 – 00:15:59) 

Y: Meinst du da fehlt dann so der Raum oder eher so wie ein Cliffhanger? (00:16:01 – 

00:16:06) 

B(w): Ähm was bedeutet Cliffhanger in diesem Moment? Das man sich da so ein biss-

chen aufhängt, oder ähm - (00:16:08 – 00:16:13) 

Y: Ne wie bei einer Serie, wo man sich denkt ‚oh ich will wissen wie es das nächste Mal 

weiter geht‘ oder so ‚oh das hätte echt noch reingemusst‘. (00:16:13 – 00:16:19) 

A(w): Das es dir so ein Input gibt, dass du dich dann weiter darüber informierst. 

(00:16:19 – 00:16:22) 

B(w): Mhm joa. Also du musst ja nicht zu viel sagen, sondern kann ja wirklich einfach 

so ein bisschen so eine kurze Info sein, dass es gewisse Steine gibt, die das machen. 

Oder das man das eben rausgefunden hat. (00:16:23 – 00:16:34) 

C(w): Das fände ich auch interessant. (00:16:35 – 00:16:36) 

B(w): Ja. Das würde diesen realen Bezug nochmal herausheben. Und es muss nicht zu 

viel Information sein. Es muss ja nicht genau stehen welcher Stein das jetzt ist. 

(00:16:37 – 00:16:43) 

A(m): Das wäre ja dann die Fortsetzung eigentlich. Weil hier steht ja, dass das morgen 

angeschaut wird und man ja noch gar kein Ergebnis hat, oder? (00:16:44 – 00:16:52) 
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B(m): Ja mein Problem damit wäre auch, dass würde vielleicht auch diesen ganzen 

wissenschaftlichen Prozess vereinfachen. Weil also so ein-eine bahnbrechende Erkennt-

nis, dass jetzt diese Steine gut sind, um radioaktiven Müll aufzunehmen und irgendwie 

auch zu lagern – das bekommst du nicht innerhalb von einem Tag. Und ja es kommt 

nicht – ich meine, weil das ist ja eine Arbeit von – keine Ahnung 15 Minuten – also in 

dem Gespräch so – was die gemach haben. Und so schnell geht Wissenschaft quasi da 

nicht in diesem Fall. Sondern man könnte schreiben, dass die Tests irgendwie vielver-

sprechende sind oder so was. Also ˪ (00:16:53 – 00:17:24) 

B(w): Es soll jetzt ja auch gar nicht hundertprozentig, sondern nur diesen Realitätsbe-

zug darstellen. Dass es Arbeiten gibt dazu oder dass man herausgefunden hat, dass ähm 

die Steine tatsächlich das unterschiedlich machen. Welche Steine das jetzt genau sind 

in welchen Maßen muss man ja nicht dazu schreiben. Nur dass es diesen Realitätsbezug 

gibt. Und damit sagt man jetzt auch noch nichts über das Ergebnis dieser Arbeit an sich 

aus, weil das wäre ja sehr viel genauer. Du kannst ja nicht sagen es gibt Steine. Du 

musst bei einer Arbeit ja sagen in welchem Ausmaß und das schreibst du ja hier nicht 

rein. (00:17:24 – 00:17:54) 

A(m): Einfach so eine Infobox irgendwo am Ende ˪ (00:17:55 – 00:17:59) 

B(w): Also ich finde es interessant. Aber wie gesagt ähm, weil ich eben denke: ‚ja du 

willst dann irgendwie dann schon wissen, ist das denn wirklich so?‘ Und vielleicht gibt 

es ja den einen oder andern, der sich hinterher hinsetzt und sich das anguckt. Und dann 

sagt: ‚hey das interessiert mich total mit sowas zu arbeiten oder in der Richtung was zu 

machen‘. Gerade weil heute wird ja oft gesagt: ‚ja ähm Atomkraft ist ja alles scheiße 

und so weiter‘ und ich will jetzt nicht sagen, dass das so toll ist oder auch gar keine 

Wertung dazu abgeben. Aber dass man das auch mal aus einer anderen Perspektive 

auch sieht, finde ich schon richtig. (00:17:59 – 00:18:32) 

C(w): Ich habe noch eine ganz andere ähm @Anmerkung@, die mir aufgefallen ist, 

weil die ja auch auf dem Titelblatt ist. Dieser vermeintliche (.) ähm – oder Atome oder 

ähm Atomkerne – Spaltung. Ähm würde ich mich jetzt fragen, was sind die ähm Pünkt-

chen? (..) Ich weiß jetzt nicht ob das zu genau ist, abe- ˪ (00:18:34 – 00:18:59) 

B(w): Protonen und Neutronen vielleicht? (00:19:00 – 00:19:01) 

Y: Die weißen Punkt da? Hier bei diesem Atomhaufen da? (00:19:07 – 00:19:10) 

C(w): Generell diese-dieses etwas. (00:19:11 – 00:19:13) 

B(w): Wissen die das in der 8. Klasse denn schon? (00:19:16 – 00:19:17) 

B(m): Den Atomaufbau sollten sie so ein bisschen kennen. (00:19:19 – 00:19:20) 

A(w): Das müssten sie eigentlich schon wissen. (00:19:20 – 00:19:21) 

B(m): Ich meine das ist jetzt auf jeden Fall das ähm – ich meine das ist ja kein richtiges 

Atommodell so, sondern- ˪ (00:19:23 – 00:19:30) 

C(w): Genau. Das Problem ist, dass die in der 8. Klasse Atommodell machen – am Ende 

der 8. Klasse. (00:19:30 – 00:19:36) 

Y: Das ist doch ein Molekülhaufen oder nic- ˪ (00:19:37 – 00:19:38) 

C(w): Ne ein Molekül kann es nicht sein. Weil dann – ˪ (00:19:38 – 00:19:41) 

Y: (Ich bin aber auch Soziologin) (00:19:41 – 00:19:42) 



 

 263 

Me: @.@ (00:19:43 – 00:19:44) 

C(w): @okay@ also da habe ich mich direkt am Anfang – als ich das gesehen habe – 

gewundert, weil das ist weder ein ähm Atommodell, noch eine sinnvolle Darstellung 

eines Atomkerns, noch – ˪ (00:19:44 – 00:19:55) 

A(m): Das ist eine Comicdarstellung. (00:19:56 – 00:19:57) 

C(w): Also ich verstehe das Thema. Vielleicht kann man irgendwie – also ich verstehe 

auch, dass das dann auch die einzelnen sind. Das ist für mich logisch. Aber vielleicht 

könnte man das Schema als irgendwie so mehr so eins machen – als so kleine Pünkt-

chen. (00:19:58 – 00:20:09) 

Y: Ist das nicht der Sauerstoff und das Rote ist – was war das Rote nochmal? (00:20:09 

– 00:20:12) 

B(m): Ne rot ist Sauerstoff und weiß wäre Wasserstoff. (00:20:12 – 00:20:13) 

Me: (durcheinander) (00:20:14 – 00:20:23) 

B(m): Ähm ich weiß jetzt auch nicht genau was gemeint war. Aber ich glaube das soll 

ein Atom sein und das hier wäre dann – ja genau das wäre der Zerfall und das hier wäre 

dann die Strahlung. (00:20:23 – 00:20:33) 

C(w): Okay was mir jetzt gefehlt hat und was ich mir vorstellen kann auch bei Schülern, 

dass man vielleicht in einem Wort vielleicht irgendwie Atom schreibt. Oder ähm – () 

Spaltung. (00:20:33 – 00:20:42) 

B(m): Aber ich finde – ich glaube es war aber auch ein Grund, warum die Darstellung 

nicht so ist – So die vielen Kügelchen als Haufen und so durcheinander – ist einfach, 

dass ist doch auch so eine typische Darstellung. Also wenn ich an Atomkraft denke habe 

ich auch eher so ein – so eine Darstellung – weil ˪ (00:20:43 – 00:20:59) 

C(w): Aber wenn ihr jetzt überlegt, ihr wisst darüber noch gar nichts, wüsstet ihr – 

(00:20:59 – 00:21:04) 

B(m): Ja genau, wenn ich jetzt noch gar nichts wissen würde – wenn ich gar nichts 

wissen würde, dann würde ich jetzt denken ‚ok das hier ist auf jeden Fall wie so eine 

Explosion – wie so ein Zerfall. Da wird irgendwas geteilt.‘ ( ) (00:21:04 – 00:21:14) 

C(w): Die wissen ja noch nicht mal was Atom bedeutet, oder? (00:21:15 – 00:21:17) 

Y: Aber hier steht ja: „Durch die Spaltung von Atomkernen erzeugt“ und dann sind da 

diese Bilder (00:21:18 – 00:21:21) 

A(m): Genau (00:21:21) 

B(m): Genau und deswegen würde ich jetzt schon wissen, da wird jetzt was gespalten. 

(00:21:22 – 00:21:25) 

Y: Sind doch keine Sauerstoffmoleküle (00:21:25 – 00:21:27) 

Al: @.@ (00:21:27) 

B(m): Und dadurch, dass man das weiß, dass ähm – das – also das was man glaube ich 

auch schon in der Mittelstufe über ähm Atomkraft oder Kernenergie weiß ist, dass das 

eine Kernspaltung ist. Kennt man ja – Kernreaktor oder irgendwie so was. Und ähm ich 

glaube schon – ich glaube da musst du kein Atommodell so direkt benutzen. (00:21:28 

– 00:21:46) 
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C(w): Ne-ne das sage ich ja auch nicht. Aber ich meinte, dass man unterstützend eins 

dort dazu tun – (00:21:46 – 00:21:51) 

A(w): Aber hier steht ja: „Durch die Spaltung von Atomkernen“. Eigentlich ˪ (00:21:51 

– 00:21:53)  

C(w): Ich weiß schon, aber wir haben natürlich schon ein anderes Hintergrundwissen 

im Kopf als Schüler. (00:21:53 – 00:21:58) 

B(m): Vielleicht hier irgendwie so als Überschrift so - ˪ (00:21:57 – 00:21:59) 

C(w): Oder auch da drinnen so in kleinen – ich meine so wie hier unten in klein „TAP 

TAP“ steht einfach so – (00:22:00 – 00:22:04) 

A(w): Stimmt. Könnte man ja eigentlich auch so einfügen. (00:22:05 – 00:22:06) 

C(w): Ja genau. (00:22:06 – 00:22:07) 

B(w): Genau. So ein bisschen, dass da jedes Bild so ein bisschen Beschriftet ist. Fast so 

ein bisschen Steps in Parts oder wie genau das heißt. (00:22:07 – 00:22:13) 

C(w): Ja das ist auch cool. (00:22:14 – 00:22:15) 

A(w): Dann ist das vielleicht ein bisschen eingängiger glaube ich. (00:22:17 – 00:22:19) 

Y: Also aus der Schule kenne ich – also weil ich ja nur das Schulwissen habe über Che-

mie – ich kenne ja nur dieses Schalenmodell. (00:22:21 – 00:22:26) 

B(m): Mhm. Das Schalenmodell – das braucht man da nicht. Die Schale ist ja dann alles 

andere, was nicht Atomkern ist. Und das ist jetzt nur der Kern. (00:22:27 – 00:22:35) 

Y: Na gut dann. Ich glaube nicht, dass wir das dann in der Schule mal hatten. (00:22:36 

– 00:22:38) 

B(w): Naja normalerweise spricht man irgendwann auch die Protonen und Neutronen 

durch. Aber nicht unbedingt schon am Anfang der 8. Klasse. (00:22:39 – 00:22:44) 

Me: @.@ (00:22:45) 

C(w): Ne also so kompliziert nicht. (00:22:45 – 00:22:46) 

B(m): Das Problem ist ja sowieso, dass die Chemie sich eher um Valenzelektronen küm-

mert und weniger um den Atomkern. (00:22:47 – 00:22:52) 

C(w): Eigentlich spricht man ja gar nicht über den Atomkern, außer es geht Neutronen 

und Protonen. Aber das wars dann auch wieder. (00:22:53 – 00:22:57) 

A(m): Die kommen dazu und dann ist gut. (00:22:57 – 00:22:58)  

C(w): Eigentlich redet man vom Kern dann nur noch von Protonen. (00:23:00 – 

00:23:02) 

Me: (  ) (00:23:03 – 00:23:06) 

B(m): Und Neutronen dann nur für die Isotope. (00:23:06 – 00:23:08) 

Me: Genau/Ja 

B(w): Und dass hat dann auch wieder nur auf die Molmasse irgendwie Auswirkung, 

oder? (00:22:09 – 00:22:13) 

A(w): Ja (00:23:14) 

Y: Das ist ja kein Lehrbuch, sondern ein Comic, ne? Das müsst ihr im Kopfhaben. Und 

das soll keinen abschrecken, sondern wir wollen ja die jungen Mädchen und Schülerin-

nen ähm gewinnen dafür, dass sie sich interessieren und sagen‚() jetzt habe ich doch 

irgendwie interess- ˪ (00:23:15 – 00:23:29) 
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C(w): Ja es ist jetzt ein bisschen entartet die Diskussion. Aber ursprünglich war es auch 

ganz einfach gedacht. (00:23:29 – 00:23:35) 

B(w): Aber hier der Ablauf ist ja eingänglich. (00:23:36 – 00:23:38)  

A(w): Schematisch verstehen sie ja was ungefähr abläuft. (00:23:41 – 00:23:44) 

B(w): Ja das langt ja dann eigentlich auch, wenn sie das nicht so genau wissen. Und 

wenn jemand wirklich eine Frage hat, könnte er ja dazu fragen. Ich meine ihr seid ja da 

auch immer dabei, ne? Und betreut das und man kann ja jederzeit auch fragen. 

(00:23:45 – 00:23:57) 

A(w): @.@ (00:23:58) 

B(w): Also jemand vom DiSenSu-Team. (..) Und da kann man ja dann sagen, dass das 

so ist. Oder dann sagen: „Das könntest du ja deinen Chemielehrer fragen. Der soll dir 

das mal erklären.“. (00:23:59 – 00:24:09) 

A(w): Ist ja auch schön, wenn sie auch Interesse wecken – also, wenn Interesse geweckt 

wird indem sie dann auch fragen und Rückfragen stellen. (00:24:10 – 00:24:15) 

B(w): Ähm dürfen sich die Schülerinnen das mitnehmen? (00:24:17 – 00:24:21) 

Y: Ja. (00:24:22) 

B(w): Das wäre nämlich dann ja vielleicht cool dann zu sagen: ‚hey ihr könnt euch das 

ja mal in Chemie angucken oder so darüber sprechen‘. Dass das (.) weiter Interesse 

weckt. (00:24:23 – 00:24:32) 

C(w): Ja und man will ja auch so die Leute für die Naturwissenschaften gewinnen da-

mit, ne? Wenn ich das jetzt Richtig verstanden habe. Ich glaube dann wäre es noch ähm 

ganz nett, wenn ab und zu diese ähm – mit den schwarzen Haaren – der Charakter – 

ab und zu sowas sagen würde wie: ‚Das ist ja cool‘ oder ‚Hey interessant‘ oder so ähm 

so ein animierendes – ˪ (00:24:33 – 00:24:56) 

A(w): Aber das sagt sie doch: „Das klingt alles total spannend“. (00:24:56 – 00:24:58) 

C(w): Genau. Aber zum Beispiel hier: „Ist das nicht total gefährlich?“. Oder ähm – ich 

weiß man muss Zweifel haben, nur ich dachte so vielleicht noch einmal mehr? @Weiß 

nicht@ (00:24:58 – 00:25:15) 

Y: (Also) negativ? (00:25:18) 

C(w): Nee negativ würde ich es gar nicht bezeichnen. (00:25:19 – 00:25:23)    

B(w): (Aber sie) interessiert sich. Ähm das Bild oben: „Was für Proben untersuchst du 

denn?“. Da hätte ich ‚welche Proben‘ genommen. Aber - (00:25:24 – 00:25:32) 

Y: Vielleicht können (es) Zweifel (   ) produzieren meinst du? Oder reproduzieren? 

Oder wie meinst du das jetzt? (00:25:35 – 00:25:41) 

C(w): Einfach um das so ein bisschen zu verstärken, dass sie nicht denkt: ‚oh es ist 

gefährlich‘ oder wie dann diese Bilder, wo wir vorhin schonmal darüber gesprochen 

hatten, dass sie eher so (.) trübselig guckt oder so. Dass das einfach so ein bisschen 

mehr so (.) aufmunternd – ja. (00:25:42 – 00:26:02) 

A(w): So ein bisschen mehr Initiative oder mehr lockt meinst du? (00:26:03 – 00:26:04) 

C(w): Ja. (00:26:05) 

B(m): Mhm also ich finde, dass ähm so ein bisschen Zweifel – denn ich glaube das ist 

ja bei vielen so, dass Chemie schon eher nicht so gut verstanden wird und eher so – 
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man hat viel Respekt meistens davor und man denkt: ‚Das ist schon ziemlich schwierig‘. 

Und deswegen finde ich es schon okay, dass sie da erstmal zweifelt und überzeugt wer-

den will. Weil das ist ja auch ein Grund warum ähm man da die Berufsorientierung 

macht, um die quasi davon zu überzeugen: ‚ja ihr könnt das und ihr habt diese Fähig-

keiten dafür‘. Und deswegen ist es schon okay so die Zweifel aufzugreifen und ist auch 

nicht schlimm. Und auch, dass sie sagt: „Ist das nicht gefährlich?“ und da so ein bisschen 

Respekt hat. Ich finde das wird ja dann auch wieder ˪ (00:26:09 – 00:26:47) 

C(w): Dem widerspreche ich auch gar nicht (00:26:46 – 00:26:47) 

B(m): entwertet. Ähm ich finde auch allgemein, dass die – so das Thema Atomkraftwerk 

wi- oder Atomkraft besser gesagt wird ja auch nicht unbedingt gewertet hier in dem. 

Ich finde es wird so neutral behandelt und das finde ich auch gut. (00:26:47 – 00:27:01) 

A(m): Es wird ja eigentlich Lösungsorientiert dargestellt, weil du ja eine Lösung sucht 

um den Müll irgendwie zu lagern. (00:27:03 – 00:27:10) 

A(w): Mhm (bejahend). Ich finde die haben ja ähm Berührungspunkte damit. Ich mein 

durch die Zeitung oder auch durch die Tagesschau wie auch immer und durch die Eltern 

bekommt man ja schon noch ein bisschen was mit und man hat ein bisschen ein Zugang 

dafür entwickelt vielleicht. Und dadurch, dass der Einstieg auch sehr simpel ist finde 

ich, braucht man auch kein Vorwissen dafür. Ja. (00:27:10 – 00:27:29) 

B(m): Mich würde nur mal interessieren wie viel ähm von dem Gespräch auch halt – 

von dem wissenschaftlichen Gespräch so ähm – die Schülerinnen da mitnehmen oder 

was die da alles verstehen. Weil ich finde das schwierig zu- weil wir glaub- das Wissen 

haben, um das wirklich nachzuvollziehen und zu wissen, warum die das machen. Dass 

das quasi in sich alles stimmig ist. Mhm und ich weiß nicht, wie reagieren da dann die 

Schüler darauf? Also quasi wirklich auf den wissenschaftlichen Hintergrund. (00:27:35 

– 00:28:12) 

C(w): Also da hätte ich jetzt gesagt: ‚Ich finde es super verständlich und – ähm runter-

gebrochen sagt man ja eigentl- ist ja eher abwertend – reduziert beschrieben. Ähm finde 

ich gut. Ich glaube nicht, dass die da wirklich Probleme damit haben bei dem Verständ-

nis. Was ich mir jetzt gerade – mir eingefallen ist – was vielleicht cool wäre – wäre am 

Ende nochmal so zu sagen: ‚Hey es gibt was. Das haben wir herausgefunden. Das macht 

das und das‘. So um das ganze so ein bisschen rund zu machen. Weil es schließt ab mit: 

Ja nächste Woche wertet man das dann aus. So was Abschließendes hätte mir jetzt noch 

gefehlt. Und was vielleicht auch so ähm den Schülern mehr Motivation gibt als eher das 

Ungewisse. (00:28:14 – 00:29:01) 

A(w): Mhm. Ich finde eigentlich eher, dass das auch Interesse weckt. Wenn man nicht 

genau weiß, was – also das man danach mit den anderen diskutiert oder vielleicht auch 

im besten Fall im Chemieunterricht darüber redet – fände ich eigentlich auch schön. 

Also ich finde eigentlich schön, dass es so endet. Aber ich kann auch verstehen, dass du 

lieber so eine abschließende Geschichte haben willst, dass am Ende so ein Ergebnis oder 

Resultat dann am Ende der Story steht. (00:29:01 – 00:29:23) 
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A(m): Also ich finde das Ende so eigentlich gut, weil ähm das Wissenschaftliche ja quasi 

oder die Ergebnisse der Wissenschaft ja nicht im Zentrum stehen, sondern dass Inte-

resse geweckt werden soll. (00:29:24 – 00:29:34) 

A(w): Genau. Am Ende (hört) – dass ähm dass sie sie ermutigt und auch so aufmuntert. 

Finde ich eigentlich ganz gut, dass das auf der letzten Seite ist, weil es dann auch die 

Geschichte abschließt. Und man auch mit so einem guten Gefühl dann irgendwie aus 

der Geschichte rausgeht. (00:29:34 – 00:29:48) 

B(w): Es gibt doch manchmal diese ähm – um nochmal auf dieses Thema – es gibt doch 

manchmal diese Boxes in-in Zeitschriften oder in ähm Büchern: ‚Wenn du mehr wissen 

willst, dann…‘ und so weiter. Also so stelle ich mir das vor. Es hat dann nämlich nichts 

mehr genau mit dem Comic zu tun, sondern ist eben außerhalb des Comics. Der Comic 

endet damit, dass sie da wieder ähm vertrauen reinbekommt und das ist auch richtig 

so und das ist auch okay so, dass der keine Ergebnisse liefern kann. Aber wenn Interesse 

ist, dann sprich doch mit deinem Chemielehrer oder dann kannst du da nachgucken 

oder es gibt das echt, wenn du willst schau dir das an. (00:29:49 – 00:30:37) 

A(m): Oder man könnte ja einen QR-Code hier draufmachen, wo man auf die DiSenSu-

Seite kommt oder auf eine andere Seite. (00:30:39 – 00:30:45) 

C(w): Das haben die ja alle auch mittlerweile auf dem Handy. (00:30:46 – 00:30:50) 

A(m): Der ist hintendrauf. Ich habe es übersehen. ˪ (00:30:50 – 00:54) 

Y: Aber die Rückseite sagt nichts über das Thema aus. (00:30:55 – 00:30:56) 

A(m): Nee über das Thema nicht, aber man kommt zumindest zu DiSenSu hier. Aber 

wenn man vielleicht doch noch einen hier irgendwo ˪ (00:30:56 – 00:31:02) 

B(w): Da ist ja einer! (00:31:03 – 00:31:04) 

Me: @.@ (00:31:05 – 00:31:06) 

A(m): Ja das alte Logo musste raus und dann war Platz. @.@ (00:31:08 – 00:31:11) 

B(w): Ja stimmt das mussten wir ja auch rausnehmen @.@ (00:31:14 – 00:31:17) 

C(w): Welches Logo? (00:31:20 – 00:31:21) 

B(w): Irgendwas was Forschungsmäßig – einer von diesen Sponsoren musste weg. 

(00:31:22 – 00:31:24) 

C(w): Also ich finde es ein cooles – ein cooler Comic mit einem richtig gelungenen 

Thema. (00:31:36 – 00:31:44) 

A(w): Ja (00:31:45) 

B(w): Und spannend. (00:31:46 – 00:31:47) 

C(w): Weil davon hat jeder was gehört. Jeder kriegt es mit und es wird in jedem Unter-

richt besprochen. (00:31:38 – 00:31:51) 

B(w): Ja es ist auf jeden Fall ein Thema mit dem jed– jeder ist mit diesem Thema schon 

einmal in Berührung gekommen. Irgendwie. Deswegen hat man auch das Gefühl, dass 

es einem was angeht. Und man interessiert sich dann auch automatisch irgendwie ein 

bisschen mehr dafür. (00:31:52 – 00:32:05) 

A(w): Mhm (bejahend). Ich glaube das nächste mal, wenn man darüber – wenn man 

das wieder hört, dann denkt man an die Geschichte und dann denkt man vielleicht noch 

so ein bisschen mehr darüber nach und sagt ja: ‚und kann man das und das vielleicht 



 

 268 

machen oder die forschen da und da‘. Also ich finde das weckt einfach Interesse und 

man wird auch so ein bisschen wachsamer für das Thema. (00:32:06 – 00:32:22)  

B(w): Neunzehn- war Tschernobyl neunundachtzig? Ne vorher, gell? (00:32:41 – 

00:32:45 

A(m): Siebenundachtzig (00:32:46) 

B(w): Gerade überlegt, ob das nicht irgendwie sich auch gerade jährt, aber das stimmt 

nicht. (00:32:47 – 00:32:53) 

Y: Sechsundachtzig (00:32:54) 

B(w): Sechsundachtzig. Ja ich war in der 3. Klasse @.@ (00:32:54 – 00:32:56) 

A(m): Und ihr so? @.@ (00:32:57 – 00:33:00) 

Al: @.@  (00:33:00 – 00:33:02) 

B(w): Noch gar nicht auf die Welt gekommen. So nach dem Motto. @,@ (00:33:02 – 

00:33:05) 

A(w): Bisschen später @.@ (00:33:06 – 00:33:07) 

Y: ( ) aber auf der anderen Seite. Mir ist nichts passiert im Gegensatz zu ( ). @.@ 

(00:3308 – 00:33:11) 

B(w): Wo warst du? (00:33:11 – 00:33:12) 

Y: In Sibirien. Ist ja alles hierhergezogen. Wir durften Pilze essen, das war kein Problem. 

@.@ (00:33:13 – 00:33:17) 

Me: @.@ (00:33:18 – 00:33:21) 

B(w): Mein Papa ist mal mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren. Bis nach ( ). Das 

hat zwar nichts damit zu tun, aber @.@ (00:33:22 – 00:33:30) 

Me: @.@ (durcheinander) (00:33:31 – 00:33:37) 

Y: Okay, also inhaltlich sind ein paar kleine Sachen, die ihr ändern würdet, ne? 

(00:33:39 – 00:33:44) 

Me: Ja ein paar Kleinigkeiten, aber nichts Schwerwiegendes. (00:33:45 – 00:33:53) 

C(w): Ist das – ähm fühlt sich das nur so an, oder ist die Schrift tatsächlich so heraus-

gehoben. Das ist so cool. Das ist mir am Anfang schon aufgefallen. Ich finde, dass man 

das direkt irgendwie – ich weiß nicht. Es fühlt sich irgendwie hochwertig an. (00:33:54 

– 00:34:10) 

Me: ˪ Ja, stimmt. Genau. (00:34:02 – 00:34:10) 

A(m): @Das war bestimmt teuer@ (00:34:14 – 00:34:15) 

Me: @,@ (00:34:16 – 00:34:18) 

C(w): Das finde ich echt super, weil das ist glaube ich echt – (.) das macht das ganze 

irgendwie schöner. (00:34:19 – 00:34:23) 

A(w): Man spürt auch die Linien voll in den Abbildungen, wenn man – hier unten zum 

Beispiel. (00:34:24 – 00:34:30) 

C(w): Ist jetzt vielleicht nicht so essentiell, aber… (00:34:33 – 00:34:36) 

B(w): Ja als- auch so der äußerliche Aus- ähm Eindruck, der sieht schon sehr professi-

onell aus (00:34:38 – 00:34:44) 

C(w): Ja! Und auch, dass man den Sprechblasen – konnte ich einwandfrei folgen. 

Manchmal hat man ja das Problem, ja man weiß nicht genau, ob man jetzt nach rechts 
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springen soll oder ähm nach links oder sonst irgendwas. Aber finde ich super. (00:34:45 

– 00:34:57) 

B(w): Ja das fand ich auch gut. Ich fand es auch super. (00:34:58 – 00:35:00) 

Y: Und war das jetzt ähm von den Instrumenten, war das alles richtig dargestellt? Oder 

gabs da- ˪ (00:35:10 – 00:35:18) 

C(w): Welche Instrumente meinst du? (00:35:18 – 00:35:19) 

Y: Ähm (zum Beispiel hier, wo) das Loch gebohrt ist und () ˪ (00:35:20 – 00:35:24) 

Me: (durcheinander) Zum Beispiel die Zentrifuge. Also das sieht realistisch aus. 

00:35:25 – 00:35:27) 

A(m): Das einzige (.) was ich mich gefragt habe ist, was das für ein Rädch- Rad sein 

soll, ob das die Zentrifuge in hochkant ist, weil die Proben halt auf dem Kopf stehen. 

Aber ˪ (00:35:29 – 00:35:39) 

C(w): Ja genau. Aber die sieht auch anders aus. (00:35:39 – 00:35:41) 

A(m): Ja genau. Ich habe mich dann nur gewundert, was das - ˪ (00:35:42 – 00:35:45) 

C(w): Aber das soll die Zentrifuge sein, ne? Weil die Proben sind ja in der Glove-Box 

drinnen. (00:35:46 – 00:35:48) 

B(m): Ne das ist glaaube ich ein anderes Gerät. ˪ (00:35:49 – 00:35:51) 

B(w): Ich würde sagen, das ist das, wo man – die müssen dadurch laufen, weil das ja 

immer gemischt werden muss. Sonst würde sich das Gestein ja absetzen. Und deswegen 

wird das da gemischt. (00:35:51 – 00:36:01) 

B(m): Ja ich glaube für eine Zentrifuge ist es die falsche Richtung, weil dann würde es 

ja in den Deckel reinzentrifugieren. ˪ (00:36:02 – 00:36:05) 

Me: Ja (00:36:06) 

A(m): Das Vortext man doch und drehts nicht. (00:36:07 – 00:36:09) 

Me: (durcheinander) (00:36:10 – 00:36:13) 

B(w): Aber du vortext doch nicht stundenlang. (00:36:13 – 00:36:14) 

C(w): Mittlerweile gibt es da ganz unterschiedliche, wo du die Proben einfach nur noch 

reinstellst. (00:36:14 – 00:36:19) 

A(w): Ah ich kenne nur das, wo man draufdrücken muss @.@ (00:36:20 – 00:36:23) 

B(m): Ja aber, das Problem ist manche Vortexe sind schon ziemliche ähm grob. Also je 

nachdem was du da hast kannst du das echt kaputt machen. Deswegen ich weiß nicht. 

Ich denke, dass das nur () ˪ (00:36:24 – 00:36:35) 

A(m): Also ich kenne das Gerät einfach nicht. Also von daher… (00:36:36 – 00:36:39) 

Me: (durcheinander) (00:36:40 – 00:36:41) 

Y: Also Vortex ist ein Schüttelgerät, ja? (00:36:41 – 00:36:41) 

Me: Ja. (00:36:43) 

C(w): Ich finde das cool mit der Zentrifuge. Ich finde die ist schön dargestellt, nur was 

mir auffällt, wenn wir über die Korrektheit sprechen. Eine Zentrifuge würde niemals 

offen sein. Never ever. Und ähm ich weiß jetzt nicht, wie man das darstellen soll, so 

dass man – vielleicht ein Kasten. Weil das Problem ist, das ist ein mega krasses Sicher-

heitsding. Ähm das ist auf jeden Fall ähm das würde es alleine wegen der ganzen Rei-

bung und so nicht geben. (00:36:44 – 00:37:13) 
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B(m): Ja. Das Problem ist, du siehst bei der Zentrifuge ja nie diesen Prozess (00:37:13 

– 00:37:15) 

Me: (durcheinander) 00:37:15 – 00:37:17) 

C(w): Doch es gibt durchsichtige. (00:37:18 – 00:37:20) 

Me: (durcheinander) Noch nie gesehen. (00:37:21 – 00:37:23) 

C(w): Ja also nicht, wo du so große reinstellt. Aber die haben halt so eine krasse Un-

wucht. Deswegen wird es das halt in dieser Form nicht geben. Und was mir aufgefallen 

war – aber vielleicht irre ich mich auch gerade total. In den beiden Bildern – in den 

beiden letzten Bildern, wo das dreht. Da wird die Drehung mit den Strichelchen mehr, 

aber die Dinger fliegen weiter unten. Also wisst ihr was ich meine? (00:37:23 – 

00:37:44) 

Me: Ja. (00:37:45) 

C(w): Also theoretisch entweder es wird mehr, dann müssten die aber weiter hoch sein. 

Oder die Striche müssten weniger werden und dann würde es jetzt zu Ende sein – die 

Zentrifugation. (00:37:46 – 00:37:53) 

A(m): Zumindest auf der linken Seite () ˪ (00:37:54 – 00:37:56) 

Me: @.@ (00:37:55 – 00:37:57) 

C(w): Aber es ist auch total kleinlich @.@ (00:37:57 – 00:37:59) 

B(w): Jaa. Dann müsstest du wirklich mi- dann müsstest du konsequenter sein. Genau 

hier- ˪ runtergehen. (00:37:59 – 00:38:03) 

Me: @.@ (00:38:04 – 00:38:06) 

Y: Ist die Zentrifuge jetzt eigentlich in dieser Glove-Box drin oder nicht? (00:38:07 – 

00:38:10) 

Me: Wir glauben nicht. Ne. Naja theoretisch- (00:38:11 – 00:38:14) 

Y: Eigentlich ist es in dem Kasten drin, den man hier nicht sieht. Man guckt so in den 

Kasten der Zentrifuge, ne? @.@ ˪ (00:38:15 – 00:38:19) 

Me: (durcheinander) @.@ (00:38:17 – 00:38:20) 

Y: Und ähm wie kriegt man das aus der Glove-Box raus? (00:38:21 – 00:38:23) 

C(w): Gar nicht. Man müsste dadrinnen das dann- also eigentlich könntest du die Pro-

ben ja nicht rausholen. Weil nach der Story sagst du ja, die dürfen nicht raus, weil die 

dann verfälscht werden. (00:38:24 – 00:38:35) 

B(m): Aber wenn die im Zentrifugenröhrchen sind ist es egal. Dann kannst du die auch 

rausholen. (00:38:35 – 00:38:38) 

C(w): Und wie kriegst du die dann raus? (00:38:38 – 00:38:40) 

B(m): Aber ich glaube, dass sie – dass das Ding schon in der Zentrifuge drinsteht, weil 

hier hat sie ja noch die Handschuhe an. Und ähm eh ˪ (00:38:41 – 00:38:48) 

C(w): Das ist alles da drin, oder? ˪ (00:38:49 – 00:38:50) 

A(m): Hier hat sie ja auch eine Probe in der Hand. (00:38:49 – 00:38:51) 

B(m): Ja da. Stimmt. ˪ (00:38:52) 

A(m): Weiter vorne… Seite 4. (00:38:52 – 00:38:57) 

C(w): Aber sie hat da immer diese Handschuhe an. (00:38:58 – 00:39:00) 
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B(w): Ja aber jeeetzt kommen die Proben ja raus und kommen in dieses Gerät rein. Und 

da fragt sich jetzt natürlich schon, wie hat sie die da rausbekommen. (00:39:00 – 

00:39:10) 

A(m): An der Seite ist so ein Rohr. Hier ist bestimmt eine Schleuse. (00:39:11 – 

00:39:15) 

B(m): Da ist sie doch. (00:39:16) 

B(w): Da ist sogar die Hand von ihr. Ja gut, wenn man das noch reintun würde, wäre 

es wahrscheinlich zu viel des Guten. (00:39:17 – 00:39:23) 

Me: Aaah ja. (00:39:20) 

C(w): Ah vielleicht kann man Schleuse dran schreiben. @.@ (00:39:24 – 00:39:26) 

Me: @.@ (00:39:27 – 00:39:30) 

C(w): Aber danach ist die wieder da drinnen. Also danach ist die wieder – die Probe 

wieder in - ˪ (00:39:32 – 00:39:38) 

B(w): Ne da ist doch noch drin und danach holt sie die erst raus. Die Zentrifuge ist ja 

sozusagen- ˪ (00:39:39 – 00:39:43) 

C(w): Nein. Guck mal hier ist nichts mehr. Hier sind – hier sind die so und - ˪ (00:39:43 

– 00:39:49) 

B(w): Ne die Zentrifuge ist schon auch irgendwo da drin, aber die siehst du halt jetzt 

nicht. (00:39:49 – 00:39:53) 

C(w): Aber wo habt ihr denn jetzt gesagt, dass die Proben draußen sind. Die sind doch 

˪ (00:39:53 – 00:39:56) 

Me: Ganz am Ende (00:39:56 – 00:39:57) 

B(w): Hier werden die doch da in dieses Gerät gestellt. Das heißt, da müssen die ja 

irgendwie rauskommen. (00:39:58 – 00:40:02) 

C(w): Ah okay, da. (00:40:02 – 00:40:03) 

A(m): Hier hat sie die irgendwie in der Hand. (00:40:06 – 00:40:07) 

C(w): Ach da. Okay, das ist ungünstig. Aber ansonsten – bis auf den letzten Schritt – 

wäre es niemandem aufgefallen. Außerdem musst du die Proben ja auch irgendwie da 

rein bekommen. Das ist schon sinnvoll, dass sie die am Anfang in der Hand hat, oder? 

Nur warum hat die – mhm ja. Nur das mit der Zentrifuge finde ich gravierender. 

(00:40:08 – 00:40:30) 

Me: @Ja@ (00:40:31) 

A(w): Wenn man so physikalisch nachdenkt, muss es halt – also ergibt es auch einfach 

Sinn. Hat man ja auch in Physik oder Chemie so auch besprochen. (00:40:32 – 

00:40:38) 

B(w): Ich weiß. Also ich denke, wenn sich das jemand kurz anguckt, knackt er das gar 

nicht. (00:40:38 – 00:40:41) 

B(m): Aber was war nochmal deine – (Name) was war hier nochmal? Was du gesagt 

hattest? Ja weil genau. Also nur der Deckel ist jetzt eigentlich das Schlimmere, weil 

ansonsten ˪ stimmt das ja eigentlich. Hier das ist doch eine Steigerung von- (00:40:42 

– 00:40:54) 

Me: Da nicht (00:40:54) 
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C(w): Ist es nicht. Es ist keine Steigerung von dem. Das ist wieder eine Abschwächung 

(00:40:55 – 00:40:59)  

B(m): Ah achso. Ich habe wegen den Dings – wegen den Linien darauf geachtet. 

(00:40:59 – 00:41:41) 

A(w): Ne die Linien machen keinen Sinn (00:41:01 – 00:41:03) 

B(m): Ja okay. Ja da hast du recht. (00:41:03 – 00:41:04) 

C(w): Eigentlich müsste das da hier sein und die Linien dableiben. (00:41:04 – 

00:41:07) 

A(m): Obwohl hier sind drei Linien, wenn wir so genau sind. (00:41:07 – 00:41:09) 

C(w): Ja aber hier nicht @.@ (00:41:09 – 00:41:10) 

Me: @.@ (00:41:11) 

B(m): Ich weiß nicht. Ist euch das echt aufgefallen? Mir ist das nicht aufgefallen. 

(00:41:13 – 00:41:15) 

C(w): Ja. (00:41:16)  

A(w): Mir ist es jetzt, als (Name) es gesagt hat, aufgefallen. ˪ (00:41:16 – 00:41:18) 

B(m): Ich habe einfach wegen dem Zustand der Sedimentierung nur gedacht: ‚ja okay, 

das hier ist die höchste Stufe gerade‘. (00:41:19 – 00:41:24) 

C(w): Keine Ahnung, weil die da höher fliegen, finde ich fällt es schon auf, dass die da 

mehr - (00:41:24 – 00:41:29) 

Me: ˪ Ja okay. Es fällt schon auf. (00:41:28 – 00:41:29)  

B(w): Ich hätte jetzt gedacht, dass hier das jetzt schon fast zu Ende ist und die deswegen 

nach unten gehen. Da müsste man ein paar Striche wegradieren so. Würde ich denken. 

(00:41:29 – 00:41:39) 

C(w): Aber ich glaube das ist eher unwichtiger im Gegensatz zu dem Kasten, der da 

drauf sein muss. Aber den kann man ja auch einfach – wie so ein ganz-ganz hellgrauen 

Kasten einfach nur draufsetzen. Das verändert nicht die Zentrifuge an sich, sondern 

man sieht nur, dass ist irgendwo drinnen. (00:41:40 – 00:41:55) 

A(w): Stimmt. Also mit – einfach so einen Deckel vielleicht (drüber) (00:41:55 – 

00:41:58) 

C(w): ˪ Genau. (00:41:58) 

B(w): Ja so, dass man das wie so durch ein Fenster anschaut. (00:41:59 – 00:42:02) 

Me: Ja (00:42:02) 

A(m): Oder man schreibt einfach irgendwo: ‚Und ein Blick in die Zentrifuge zeigt‘. 

(00:42:03 – 00:42:06) 

Y: Ich wollte gerade sagen, es könnte ja auch sein, dass das ˪ () (00:42:06 – 00:42:08) 

A(w): ˪ Dass das ein Bild ist von drinnen. Ja das kann auch sein. (00:42:08 – 00:42:11) 

C(w): Man könnte es ja auch von unten in das Schwarze - da ist ja genug schwarz – 

schwarzer Platz, um das da reinzuschreiben. (00:42:13 – 00:42:20) 

A(w): Ja (00:42:21) 

C(w): ‚Ein Blick ins Innere.‘ (00:42:21 – 00:42:22) 

Me: @.@ (00:42:23 – 00:42:26) 

Me: (undeutliches Gespräch über ein weiteres Gerät) (00:42:28 – 00:42:44) 
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B(w): Aber jetzt hör mal. Wie kann man die jetzt zu machen, wenn die da drinstehen? 

(00:42:44 – 00:42:47) 

B(m): Ja die gucken da nur so raus. Das ist @Künstlerische Freiheit@ gewesen 

(00:42:48 – 00:42:52) 

Me: @.@ (00:42:52 – 00:42:54) 

B(w): Oh Gott, ich wäre perspektivisch so da- ich könnte das gar nicht richtig darstellen. 

Bei mir würde das alles sehr schlimm aussehen. (00:43:06 – 00:43:13) 

C(w): Vielleicht kann man das dann auch theoretisch anschalten (00:43:14 – 00:43:16) 

B(w): Da könnte man ja so Leuchtziffern noch drauf machen (00:43:17 – 00:43:19) 

C(w): Von hier nach hier ein Unterschied ist. Weil jetzt ist kein Unterschied von da nach 

da. (00:43:20 – 00:43:23) 

B(m): Na doch, da ist die Schublade offen und da ist sie zu @.@. (00:43:23 – 00:43:25) 

B(w): Hier könnte es leuchten oder es könnte eine Zeit anzeigen. Das wäre eine coole 

Idee. Stimmt. (00:43:28 – 00:43:33) 

C(w): So ein Timer oder so. (00:43:34 – 00:43:35) 

B(m): Ja stimmt. Der sieht schon ziemlich ausgeschaltet aus auf dem Bild. @Stimmt 

schon@. (00:43:36 – 00:43:40) 

C(w): Ja genau. Es sieht aus aus. @Aus aus@ (00:43:41 – 00:43:44) 

A(m): @ () die Atomkraft ist auch ausgeschaltet@ (00:43:44 – 00:43:47) 

Y: Könnt ihr vielleicht nochmal über Gender und Migration – über die Darstellung von 

Gender und Migration sprechen? Ihr habt es am Anfang so ein bisschen angesprochen. 

Vielleicht könnt ihr das nochmal vertiefen oder (.) habt ihr noch da noch irgendwelche 

Anmerkungen dazu? (00:43:52 – 00:44:09) 

A(w): Also man kann sagen, dass es gendersensibel gestaltet gestaltet ist. Also dadurch, 

dass es auch nur jetzt zwei Frauen sind, muss man auch kein – also es gibt auch kein 

Unterschied. Und ich glaube das Vokabular war auch so gewählt, dass man jetzt irgend-

wie auch nicht die männliche Form benutzt hat. Es war einfach eine gendersensible 

Sprache auf jeden Fall. Ähm es werden keine Unterschiede dargestellt. (00:44:11 – 

00:44:34) 

C(w): Finde ich jetzt auch nicht. Also ich habe das letzte Comic ja nicht gesehen. Aber 

ähm ich habe darauf gezielt geachtet, @weil ich ja auch weiß wegen dem Projekt und 

so @. Aber ich finde nicht, dass da irgendein Unterschied gemacht wird. Es ist ja auch 

alles super neutral gesc- gewer- also es ist ja überhaupt nicht gewertet. (00:44:36 – 

00:44:55) 

B(w): Die Namen – also es ist ja nur ein Name. (00:44:56 – 00:44:58) 

A(w): Ah stimmt. Man weiß nicht wie sie heißt. (00:44:58 – 00:45:00) 

B(w): Ne. Das ist mir gerade aufgefallen, dass man ja gar nicht weiß wie sie heißt. 

(00:45:00 – 00:45:04) 

A(w): Also wie heißt sie mit dem Kopftuch? (00:45:05 – 00:45:06) 

C(w): Leyla (00:44:07) 

Me: Ne das ist die anderen. (00:45:08 – 00:45:10) 

A(m): Die hat keinen Namen (00:45:11 – 00:45:12) 
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Y: Chemikerin, ja. (00:45:13 – 00:45:14) 

Me: @.@ (00:45:14) 

A(m): Das einzige – Leyla hat hier eine graue Hautfarbe und drinnen eine andere. Aber 

das ist ja wahrscheinlich durch den Druck. Ja auf dem Titelbild. Aber das ist der Druck 

(00:45:15 – 00:45:23) 

A(w): Ja ist mir auch schon aufgefallen. () Aber sonst ähm – (00:45:24 – 00:45:29) 

B(w): Ja durch das Kopftuch ähm – vielleicht gibt es ja immer noch welche ähm immer 

noch Frauen, die denken man kann mit Kopftuch nicht ins Labor und dann wissen sie 

eben, dass es doch geht. (00:45:30 – 00:45:40) 

C(w)/A(m): Nur aus Baumwolle. (00:45:41 – 00:45:42) 

Me: @.@ Ja. (00:45:43 – 00:45:45) 

B(w): Ja gut das muss man jetzt nicht dazu schreiben. Aber das es generell geht… 

(00:45:46 – 00:45:50) 

A(w): Ich finde es gibt jetzt auch keine konkreten Zugehörigkeiten, die man jetzt da 

irgendwie ähm heraussucht. Also man weiß jetzt nicht: ‚Okay das ist jetzt eine Frau, die 

die und die Kultur repräsentiert‘, weil das will man ja auch nicht. Sondern man will ja 

auch ein neutrales Bild irgendwie über Frauen mit Migrationshintergrund darstellen. 

(00:45:51 – 00:46:06) 

C(w): Die Kleidung – alles ist ja auch super neutral und auch eher gleichwertig. 

(00:46:08 – 00:46:14) 

B(m): Mhm (bejahend). Ich finde das mit diesem Clip hier oben so – das ist halt irgend-

wie nochmal – sieht so professioneller aus. Ja genau. Finde ich gut. Das gefällt mir. 

(00:46:15 – 00:46:25) 

C(w): Die hat ihren Kittel nicht ganz- nicht ganz zu. (00:46:25 – 00:46:28) 

A(m): ˪ Ganz zu. (00:46:28) 

A(m): @.@ (00:46:29 – 00:46:30) 

C(w): @Da wären wir rausgeflogen hier.@ (00:46:31 – 00:46:33) 

B(m): @Das kommt aber auch aufs Labor drauf an@ (00:46:33 – 00:46:35) 

Me: @.@ (00:46:35 – 00:46:36) 

A(m): @In der Biochemie nicht. Da ist es nicht so schlimm.@ (00:46:37 – 00:46:41) 

B(w): Aber wenn man so meint, einfach mit der Glove-Box kommt man auch nicht 

wirklich mit dem Zeug in Kontakt, so dass du das da rausnimmst. (00:46:42 – 00:46:49) 

A(w): Mhm (bejahend) (00:46:50) 

B(w): Ja die Kleidung finde ich auch – sieht gut aus. Nicht zu ähm – beim letzten Mal 

war die wirklich so ein bisschen ˪ (00:46:53 – 00:47:01) 

A(w): Aufreizend @.@ (00:47:02 – 00:47:03) 

B(w): Jaa ganz genau. Das finde ich jetzt hier so ein bisschen neutraler gelassen @.@. 

Elegant irgendwo auch – mit dem Gürtel da – aber nicht zu aufreizend oder so 

(00:47:03 – 00:47:14) 

Y: Findet ihr nicht zu – das da irgendwie ähm das da die Weiblichkeit fehlt? (00:47:15 

– 00:47:20) 

Me: Ne. Nein. Gar nicht. (00:47:20 – 00:47:22) 
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A(w): Dadurch, dass die Lippen so ähm dunkler sind. ˪ (00:47:21 – 00:47:22)  

C(w): Die hat doch einen goldenen Gürtel an (00:47:23 – 00:47:25) 

C(w): Die hat ja auch Lippenstift. (00:47:35 – 00:47:36) 

A(w): Sie hat auch so einen Haarschnitt – die schwarzhaarige – die mit den schwarzen 

Haaren hat so einen ja kecken Haarschnitt. @Ich weiß nicht wie ich es sagen soll@ 

(00:47:37 – 00:47:46) 

B(w): So einen fetzigen (00:47:46 – 00:47:48) 

A(w): So einen fetzigen genau. (00:47:48 – 00:47:49) 

A(m): Auch kein Haargummi (00:47:49 – 00:47:50) 

Me: @.@ (00:47:50 – 00:47:51) 

C(w): Also ähm alleine die Tatsache, dass man darüber nicht nachdenkt, dass die Per-

son zu männlich gestaltet wäre oder zu wenig Weiblichkeit fehlt, finde ich sagt ja 

schon… (00:47:59 – 00:48:10) 

A(w): Ich finde es ist sehr neutral gestaltet. (00:48:10 – 00:48:12) 

B(w): Und ähm es ist ja trotz allem durch die Figur – sieht ja doch weiblich aus. 

(00:48:13 – 00:48:19) 

C(w): Also der Kittel ist ja schon figurbetont. Also gerade, wenn man es hier von hinten 

sieht. Also das ist ja schon sehr tailliert (00:48:20 – 00:48:28) 

Y: Habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen? Fällt euch noch irgendwas auf oder wollt 

ihr ()? (00:49:01 – 00:49:06) 

A(w): Ne ich glaube von meiner Seite aus nicht. (00:49:07 – 00:49:09) 

B(w): Mhm ich finde schon, dass es gut dargestellt wird. Das ähm eben Frauen mit 

Migrationshintergrund auch solche Arbeiten übernehmen können. Ist ja jetzt schon was 

Wichtiges hier, was sie da macht. Was Verantwortungsvolles, wo sie mit Proben arbeitet 

die – also sie muss schon verantwortungsvoll da umgehen mit diesen Sachen, dass diese 

Message halt da auch rüberkommt und das finde ich eigentlich gut gelöst. (00:49:30 – 

00:49:54) 

A(w): Ja finde ich auch. (00:49:54 – 00:49:55) 

B(m): Ja was mir jetzt auch ähm wieder eingefallen ist, beim letzten Mal ähm kritisiert 

hatten, dass es nur zwei Personen waren beziehungsweise halt im Labor au- also quasi 

so ein bisschen ähm gestelzt gewirkt hat, dass es so wenig Personen waren. Hier sind 

es ja auch nur zwei, aber ich finde ähm, dass dadurch, dass diese Situation so ist, dass 

sie die Chemikerin ist und die andere die Praktikantin, die jetzt speziell bei ihr ist und 

gerade was gezeigt bekommt ähm muss das auch gar nicht sein. Ich finde es wirkt jetzt 

auch nicht so, dass es halt wirklich nur so auf die beiden fokussiert ist und es irgendwie 

schlecht wäre. Sondern es wäre eher komisch, wenn da noch eine dritte Person irgend-

wann mal im Hintergrund stehen würde oder sowas. Das würde es nur komisch ma-

chen. (00:49:56 – 00:50:36) 

B(w): Ich glaube das ist durch die Nahaufnahmen - ˪(00:50:37 – 00:50:38) 

C(w): ˪ Überflüssig (00:50:38) 

A(w): Beim letzten Mal saß ja auch ein ähm Laborant oder so dann hinten im Labor 

und das fanden wir dann irgendwie komisch, dass er dann so erniedrigt wird, indem er 
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da hinten nur so sitzt. Und ähm hier finde ich, fällt es einfach nicht auf. Man kon-

zentriert sich auf das Fachliche und die Einarbeitung und dass sie sie ermutigt. 

(00:50:39 – 00:50:54) 

C(w): Ich meine es fehlt ja auch überhaupt nicht, weil im Alltag ist es ja auch nicht so, 

dass eine Person von vier verschiedenen Leuten irgendwas gezeigt bekommt. Das ist 

nun mal auch ein Eins zu Eins Gespräch. Es ist ja auch hier eher ein Gespräch und 

Miteinander, als ‚ich zeig dir das und du hörst zu‘. Also… Ja. (00:50:55 – 00:51:14) 

Y: Dann glaube ich war’s das. Dankeschön. Ähm ich habe vorhin vergessen zu fragen: 

Ihr seid ja damit einverstanden, dass das aufgenommen wird? (00:51:24 – 00:51:31) 

Al: Ja @.@ (00:51:32 – 00:51:34) 

Y: Alles klar. Super, dann danke ich euch. Es war richtig klasse. Dankeschön. (00:51:41 

– 00:51:45) 
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Das BMBF geförderte Projekt DiSenSu bot im Zeitraum von Februar 2018 bis März 

2021 berufsorientierende Coachings für Adoleszentinnen mit Migrationshintergrund 

im Bereich der Naturwissenschaften an. Dabei steht das Akronym DiSenSu für 
DiversitySensiblerSupport. Ziel des Verbundprojekts DiSenSu war es, gender- und 

diversity-sensible, berufsorientierende außerschulische Maßnahmen zu entwickeln, 

umzusetzen und formativ zu evaluieren. 

In diesem Sammelband geben wir Einblicke in unsere Projekt- und Netzwerkarbeit 

und stellen Erfolge, aber auch Herausforderungen und Grenzen dar. Die von uns 

entwickelten Tools sind auf unserer Website www.disensu.de verfügbar. Ebenso 

stellen wir ausgewählte Ergebnisse der Begleitforschung in Bezug auf die Einbindung 

von Eltern, Gesprächsführung mit Jugendlichen und von ihnen präferierte 

Berufsaspekte vor. Gerade in der Berufsorientierung und im Rahmen von Coachings 

spielen Coach*innen einen wichtige Rolle, die wir näher beleuchten werden. Um 
Teilnehmer*innen gender- und diversitätssensibel anzusprechen und ihnen 

Naturwissenschaften und insbesondere die Chemie näher zu bringen wurde ein 

Sachcomic entwickelt und mittels Focus Groups evaluiert. 

Alle Errungenschaften kommen weiterhin nachhaltig zum Einsatz. 


