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1. Wieso sind so wenig Mädchen an unserer Schule? 
 

Berufe und somit Schulen werden noch traditionell gewählt, körperlich 
anstrengende Berufe werden den Männern oft noch zugeteilt, obwohl 
Friseure oder MFA oft anstrengender sind. 
 

2. Sind Mädchen technisch und/oder naturwissenschaftlich weniger 
begabt? 

 

 

Nein, es ist keine Begabung, diese Fähigkeiten sind sozial abhängig 
(„Wenn die Mutter nicht rechnen konnte, dann ich auch nicht“). Das 
Gegenteil ist der Fall, Mädchen gehen anders an die Sache, vor allem in 
Bezug auf Verantwortungsbewusstsein, das bedeutet, sie sind meist 
sorgfältiger. Man kann Technik lernen, es kommt darauf an, wie 
Mädchen gefördert werden und momentan werden sie noch nicht 
genug gefördert. 

 

3. Haben Mädchen gute Chancen in den MINT Berufen? 
 

Ja, sie haben gute Chancen mit entsprechender Qualifikation. Nur die 
Gesellschaft ist teilweise noch nicht so weit, bzgl der 
Mädchenförderung. 

 

4. Inwiefern können Betriebe davon profitieren, auch Frauen 
einzustellen, obwohl sie Kinder bekommen und größtenteils die 
Erziehungsarbeit leisten? 

 

Viele haben Bedenken, eine qualifizierte Frau die Kinder bekommt, sei 
dann nichts mehr wert. Den meisten Betrieben ist es jedoch egal. Viele 
profitieren von Frauen in der Arbeitswelt, da sie organisiert sind, 



verantwortungsbewusst und zuverlässig sind. Der öffentliche Dienst ist 
ein gutes Vorbild, sie machen einen Plan damit die Frauen nach der 
Schwangerschaft wieder gut einsteigen können. Bei den Männern darf 
man dies auch nicht außer Acht lassen, sie nehmen auch Vaterzeit in 
Anspruch. 

 

5. Was raten Sie Mädchen, die sich überlegen, auf unsere Schule zu 
kommen? 
 

Die Berufs- und Schulwahl ist immer Herzenswunsch. Man muss sich 
nur gut genug informieren, mit Leuten und Lehrern reden und sich 
damit auseinandersetzen. Wenn einem Mädchen Technik oder 
Informatik gefällt, dann soll sie es einfach machen, keine Angst haben, 
Schulen sind schon dabei mehr Mädchen zu motivieren. 

 

6. Was gefällt Ihnen an der HGS? 
 

Unsere Schüler, der Spirit, das Miteinander mit Schülern und Lehrern. 
Das offene, das ehrliche Miteinander. Der Geist unserer Schule. 
Manchmal ist es schwierig, jedoch gibt e auch viele schöne Tage. 
Unsere Ausrichtung mit unserem Profil gefällt mir auch sehr gut, wir 
sind besonders, da wir viele verschiedene Schularten zur Auswahl 
haben. Unsere Ausstattung ist exzellent. 

 

7. Was könnte man an der HGS verbessern? 
 

Am Bildungssystem kann man viel verbessern, wir haben ein starres 
Gesetz und zeigen nicht immer die benötigte Flexibilität. Wir müssen 
mehr von den Betrieben lernen. Unsere Digitalisierung könnte 
verbessert werden, ein vollwertiges Schüler WLAN beispielsweise, 
dabei geht es aber auch leider ums Geld. 
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