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Nicht nur geschnuppert, sondern Uni-Luft tief eingesogen
Sehr erfolgreich: das naturwissenschaftlich-technische Schnupperstudium für junge Frauen

Sie sollten ein bisschen Uni-Luft in den technischen und naturwissenschaftlichen Fächern
schnuppern... doch was dann geschah, übertraf alle Erwartungen. Voller Interesse, Engagement und
Tatendrang kamen 90 jungen Frauen in die Bremer Universität, um sich über Fächer und
Fächerprofile, über Studienangebote, -abschlüsse und universitäre Anforderungen ebenso zu
informieren wie über Berufsfelder und zukünftige Berufsperspektiven. „Wir sind heute noch begeistert,
wie offen die Schülerinnen auf die Universität zugegangen sind und sich auf das „Studium auf Probe“
eingelassen haben“, fasst Claudia König, Organisatorin des Schnupperstudiums, ihre Eindrücke
zusammen. Auch mit einigen Tagen Abstand ist sie immer noch begeistert „Ich habe hier eine neue
Generation junger Frauen erlebt, selbstbewusst, kritisch, zielgerichtet.“

Das Programm des Schnupperstudiums war aufgrund der großen Nachfrage – erwartet wurden 60
Schülerinnen, angemeldet haben sich dann 90 – kurzfristig erweitert worden. In 22 Projekten aus den
Bereichen Physik, Elektrotechnik, Geowissenschaften, Informatik, Biologie, Produktionstechnik und
Mathematik konnten sie Einblicke in die jeweiligen Studienfächer erhalten. Darüber hinaus gab es
Beratungen, Führungen und Informationen aller Art und vor allem direkte Kontakte mit Studierenden,
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern – vielen jungen Frauen reichten diese Gesprächsrunden
allerdings noch längst nicht aus. Bitte mehr beim nächsten Mal. Und tatsächlich steht heute schon
fest: Auch im nächsten Jahr wird es wieder ein naturwissenschaftlich-technisches Schnupperstudium
der Universität Bremen geben unter erneuter Beteiligung von Instituten wie dem Max-Planck-Institut
für marine Mikrobiologie oder dem Bremer Institut für Betriebstechnik und angewandte
Arbeitswissenschaft. Die Organisation des Schnupperstudiums 2005 liegt dann wieder in den Händen
des Kompetenzzentrums Frauen in Naturwissenschaft und Technik der Universität. Aber jetzt sind erst
einmal große Ferien, und die haben sich die 90 jungen Damen redlich verdient.
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