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„Es fehlt an weiblichen Vorbildern“
Ein Gespräch m it Projektleiterin Bianca Schröder zu
20 Jahren Ada-Lovelace-Projekt

„Ich studiere Inform atik, w eil ich dam it eine unvergleichliche Chance habe, die Zukunft
m itzugestalten.“
Katya Engelm ann, Mentorin
lerinnen zusam m en. Das Netzw erk geht also hier
w eiter. Ehem alige teilnehm ende Schülerinnen
sind heute Mentorinnen im ALP und geben m it
Begeisterung ihre Motivation und ihr Wissen an
die nächsten Generationen w eiter. Es haben sich
Freundschaften und Förderbeziehungen entw ickelt, die bereits seit vielen Jahren bestehen.
Nim m t m an den ALP-Slogan „Was ich w ill, das
kann ich!“ beim Wort, m üsste das ALP lediglich
Mädchen und Frauen überzeugen, dass sie MINT
w ollen. Warum w ollen im m er noch so w enige
Mädchen und Frauen MINT?
Es fehlt nach w ie vor an positiven und greifbaren
w eiblichen Vorbildern, m it denen sich Mädchen
und junge Frauen identifizieren können und m otiviert fühlen, einen Weg zu gehen, der nicht unbedingt den traditionellen Rollenbildern entspricht.
Hinzu kom m en häufig fehlendes Selbstvertrauen
und geschlechtliche Zuschreibungen.

Projektleiterin
Bianca Schröder
(rechts) im Kreis
der Mentorinnen
von Universität und
Hochschule des
Trierer Ada-Lovelace-Projekts.

Die Zahl der Studentinnen in MINT-Studiengängen (Mathe, Inform atik, Naturw issenschaften,
Technik) ist in den letzten Jahren bundesw eit
gestiegen. Dazu beigetragen hat die Arbeit von
Initiativen w ie dem Ada-Lovelace-Projekt (ALP).
Dennoch bleibt der Anteil der MINT-Studentinnen
hinter den Erw artungen von Politik und Wirtschaft
„Ich selbst habe erst sehr spät m eine Begeisterung für
Mathem atik und die Naturw issenschaften entdeckt, w as vor
allem daran lag, dass ich m ir die MINT-Fächer selbst nicht zugetraut habe. Mein Ziel ist es, Schülerinnen zu helfen, ihre Stärken
zu finden und diese zu verw irklichen."
Yvonne Scherf, Mentorin
zurück. An der Universität Trier bem üht sich das
nach der britischen Mathem atikerin Ada Lovelace
benannte Projekt seit 1998 darum , den Anteil von
Studentinnen und Absolventinnen im MINT-Bereich zu steigern. In Rheinland-Pfalz ist ALP bereits
seit 20 Jahren aktiv. Anlass für ein Gespräch m it
Bianca Schröder, der ALP-Projektleiterin an der
Trierer Universität.
Frau Schröder, zu Beginn eine persönliche Frage.
Sie sind Diplom -Soziologin. Was hat Sie von einem MINT-Studium abgehalten?
Abgehalten hat m ich gar nichts. Meinem Vater
w ar es sehr w ichtig, dass m eine Schw ester und
ich jede Bildungsm öglichkeit nutzen. Was Beruf
und Studium angehen, hatte ich zw ei w ichtige
Vorbilder: Dorothea Winter, m eine SozialkundeLehrerin, und ihre Schw ester Claudia Winter, Frauenreferentin an der Universität Trier. Beide kenne
ich seit m ehr als 20 Jahren. Sie w aren und sind für
m ich starke Vorbilder. Ihr Einsatz für gesellschaftspolitische Them en, insbesondere für die Gleich-

berechtigung aller, hat m ich beeindruckt und m otiviert. Heute sind beide Kolleginnen von m ir. Mit
Claudia Winter habe ich als Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs IV regelm äßig zu tun, und
m it Dorothea Winter habe ich die Schul-AG „Verm essung der Welt“ am Max-Planck-Gym nasium
ins Leben gerufen. Nun trete ich also gem einsam
m it m einen Vorbildern für Gleichberechtigung ein:
Mehr Frauen in MINT und m ehr Frauen auf Professuren!
Welches Zw ischenfazit ziehen Sie nach 20 Jahren
Ada-Lovelace-Projekt in Rheinland-Pfalz?
Vor 20 Jahren w ar der Mentoring-Ansatz in
Deutschland noch neu. Inzw ischen ist das AdaLovelace-Projekt eines der ältesten und größten
Mentoring-Projekte in Deutschland und zeichnet
sich durch die langjährige Expertise in Gender,
MINT und Mentoring aus. Wir setzen auf Rollenvorbilder: MINT-Studentinnen beraten, inform ieren
und m otivieren Schülerinnen und andere MINTStudentinnen. Heute können w ir von einem sehr
großen und nachhaltigen Netzw erk sprechen: Das
Projekt ist an zehn Hochschulen in Rheinland-Pfalz
vertreten, zw ölf Projektleiterinnen arbeiten für das
Projekt sow ie 160 aktive Mentorinnen
Lässt sich dieser Rückblick auf das ALP an der Uni
Trier übertragen?
Eindeutig ja. An der Universität Trier gibt es zw ei
Mentoring-Projekte, w ovon w ir das ältere sind. Wir
sprechen Schülerinnen und Studentinnen an. Das
Mentoring-Program m des Referats für Gleichstellung spricht Nachw uchsw issenschaftlerinnen an,
m acht also da w eiter, w o das ALP aufhört. Die
Leitung des Program m s, Dr. Claudia Seeling, und
ich kooperieren sehr gerne m iteinander und bringen Studentinnen m it Nachw uchsw issenschaft-

Setzen Sie sich konkrete Quoten-Vorgaben oder
w ie bem isst sich der Erfolg Ihrer Arbeit?
Nein. Quoten interessieren uns nur sekundär.
Wir sind dann erfolgreich, w enn sich die Schülerin oder die Studentin frei entscheiden kann, ihre
Möglichkeiten kennt und auslotet, Selbstvertrauen
entw ickelt und bildungsbiografisch ihren persönlichen Weg geht.
Sie bezeichnen die enge Zusam m enarbeit der
ALP-Standorte an Uni und Hochschule Trier als
„beispielhaft“. Was m achen Sie in Trier anders als
andere Standorte?
Das Besondere ist, dass sich die Studentinnen, die
als Mentorinnen im Projekt arbeiten, gegenseitig
fördern und m otivieren, sei es beim regelm äßigen
„Schon w ährend m einer Schulzeit konnte ich m ich
sehr für Mathem atik und Naturw issenschaften
begeistern. Jetzt studiere ich Mathem atik und Biologie auf Lehram t, w eil es m ir Spaß m acht, m ein
Wissen und m eine Begeisterung für die Fächer
w eiterzugeben."
Yvonne Horter, Mentorin

Stam m tisch, bei kulturellen Ausflügen in Museen
oder beim Mentorinnen-Tag. Bei Letzterem gilt es,
die Vielzahl an Angeboten und Konzepten w eiterzugeben oder neue Konzepte zu entw ickeln.
So treffen sich Uni- und Hochschulm entorinnen
regelm äßig, um voneinander und m iteinander zu
lernen. Diese enge Zusam m enarbeit zeichnet den
Standort Trier aus.
Das ALP an der Uni verfolgt drei Ziele: Schülerinnen für MINT-Studiengänge m otivieren, MINTStudentinnen im Studium begleiten und Bildungsübergänge fließend gestalten. Können Sie m it

Ihren Ressourcen allen Zielen und Zielgruppen
gerecht w erden?
Leider Nein. Wir könnten m it m ehr finanziellen
Mitteln noch viel m ehr für die unterschiedlichen
Zielgruppen tun. Leider m uss ich im m er w ieder
Anfragen von Schulen und anderen Einrichtungen
ablehnen. An ideeller Unterstützung fehlt es uns
hingegen nicht. Die Landesregierung, die Ministerien, Schulen, die Universitätsleitung, die MINTFächer etc. stehen alle hinter uns und den Zielen
des Projekts. Was m ich besonders freut, ist, dass
das Ministerium kürzlich ein zusätzliches Mentoring-Projekt für Schülerinnen m it Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung bew illigt hat. Zw ar reichen die bew illigten Mittel nur für sieben Monate,
aber es ist ein Anfang und sicher nicht nur für die
Teilnehm erinnen eine Bereicherung.
„Ich habe einige Zeit gebraucht, um m ich an das Mathem atikstudium heranzutrauen. Heute habe ich viel Spaß am Studium
und sehe die durch die Kom bination von w irtschaftsw issenschaftlichen und m athem atischen Kenntnissen bedingten Perspektiven
als große Chance für m eine Zukunft.“
Britta Schm itt, Mentorin
Welche aussichtsreichen und zukunftsträchtigen
Projekte w ürden Sie gerne noch m it dem ALP anstoßen?
Wünschensw ert w äre ein Frühw arnsystem , w elches rechtzeitig erkennbar m acht, w enn Studierende Schw ierigkeiten haben, w ie Krankheit, zu
hoher Leistungsdruck, fehlende Integrationsm öglichkeiten, fam iliäre Schw ierigkeiten etc., und einen Studienabbruch in Erw ägung ziehen. Gerne
w ürden w ir diesen Studierenden zur Seite stehen
und ihnen m it unseren Methoden - Einbindung
in ein Netzw erk, Mentoring, Beratung - Mut m achen, eine für sie sinnvolle Entscheidung zu treffen. Außerdem w ürde ich gerne noch m ehr für die
Bildungsgerechtigkeit tun. Ein erster Schritt dahin stellt für m ich das eben erw ähnte Mentoring
für Schülerinnen m it Migrationshintergrund oder
Fluchterfahrung dar.
Aber auch die Verm ittlung digitaler Kom petenzen
ist uns ein w ichtiges und dringendes Anliegen,
w obei digitale Kom petenzen nicht nur im Bedienen von technischem Gerät zu sehen sind, sondern auch im aktiven Gestalten.
Die Fragen stellte Peter Kuntz, Pressestelle
Weitere Inform ationen:
ü w w w .trier.ada-lovelace.com
Kontakt:
Bianca Schröder
Leitung Ada-Lovelace-Projekt
0651/ 201-3497
schroe@uni-trier.de

