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THEMA DES MONATS 
Februar: 
Frauen und Mädchen 
in der Wissenschaft 
Anlass: Internationaler Tag 
              der Frauen und Mädchen 
              in der Wissenschaft (11. Februar 2023), 
Der Internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft, der jähr-
lich am 11. Februar begangen wird, wurde am 22. Dezember 2015 in der Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen beschlossen. An diesem Tag soll die 
entscheidende Rolle, die Frauen und Mädchen in Wissenschaft und Technik 
spielen, gewürdigt werden. Der Tag soll aber auch daran erinnern sowie 
ermahnen, dass der Zugang von Frauen und Mädchen zur Technologie- und 
naturwissenschaftlichen Bildung nach wie vor zu verbessern ist und ein Umfeld 
für Wissenschaftlerinnen und Technologinnen geschaffen werden muss. Denn 
Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, konstatiert noch 
heute, dass die Wissenschaft, verstanden als kollaborative Disziplin, durch eine 
geschlechtsspezifische Kluft gebremst sei. Mädchen und Jungen schneiden in 
Naturwissenschaften und Mathematik zwar gleich gut ab, aber nur ein Bruchteil 
der weiblichen Hochschulstudenten entscheidet sich für ein 
naturwissenschaftliches Studium. Daher gilt es, Karrieren von 
Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen zu unterstützen. 

 

 
 

 Mögliche 
 Gesprächsanlässe 

 

Kennst Du eine 
Wissenschaftlerin? 

 

Welche der 17 
Wissenschaftlerinnen 

ist Dir bereits bekannt? 

 
Welche beeindruckt 

Dich am meisten? 
Und warum? 

 
 

Kannst Du Dir vor-
stellen, später in 

der Wissenschaft 
zu arbeiten? 

 
 

 
Bild: Schülerin der 6 Ga, Kunstprojekt bei Frau Borsch-Janßen, Entwicklung eines 
Fahrzeugs, das einen dichten, bisher unbekannten Urwald erforscht, ohne Flora und 
Fauna dabei zu stören. Das Bild ist zum Aufklappen, so dass man das Innere des Fahr-
zeugs erkennen kann. 
 



 

IMPULS AUS DEM RATHAUS 
VON MICKEY WIESE 
 

1. Impuls: 

Was wäre die Wissenschaft ohne diese 17 Frauen? 

Welche davon kennst Du eigentlich schon? 

1. Tiera Guinn 
2. Marie Curie 
3. Elizabeth Blackwell 
4. Jane Goodall 
5. Mae C. Jemison 
6. Jennifer Doudna 
7. Katherine Freese 
8. Rachel Carson 
9. Maria Goeppert-Mayer 
10. Sara Seager 
11. Jane Cooke Wright 
12. Vera Rubin 
13. Sau Lan Wu 
14. Rosalind Franklin 
15. Barbara McClintock 
16. Rita Levi-Montalcini 
17. Gertrude Elion 
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2. Impuls: 

Es war einmal ein König, der einen wichtigen Posten auf seinem Hof zu vergeben hatte. Er ließ die 

besten Frauen seines Landes zu sich kommen und stellte ihnen eine Aufgabe. Dazu führte er sie zu 

einem Tor auf seiner Burg, an dem ein riesiges, kompliziertes Schloss angebracht war. Keine von 

den Frauen hatte jemals ein solches Schloss gesehen. Der König sprach zu den Auserwählten: „Seht 

her, das ist das größte und komplizierteste Schloss in meinem Königreich. Wer es schafft, das Tor 

zu öffnen, wird den Posten bekommen!“ Die Männer hatten in der ersten Bewerbungsrunde bereits 

nur beim Anblick des Schlosses schon aufgegeben. So gerne sie auch den Posten gehabt hätten, 

so sicher waren sie, dass es sich nicht öffnen lässt. Die Frauen sahen sich das Schloss gemeinsam 

genau an, beratschlagten und diskutierten. Aber auch sie kamen zu keiner Lösung. Darauf trat eine 

von den Frauen hervor, ging zum Schloss, zog, rüttelte daran und versuchte es zu bewegen. Dann 

zog sie kräftig am Tor und siehe da – das Tor öffnete sich. Denn es war gar nicht mit dem Schloss 

verschlossen, sondern nur angelehnt. „Du sollst den Posten erhalten“, sprach der König. „Analysie-

ren und diskutieren ist schön und gut, aber man muss auch handeln. Vor allem aber darf man sich 

nie einfach nur von den Meinungen anderer daran hindern lassen, es selbst zu probieren.“ 


