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Mehr weibliche Vorbilder in
Mathematik, Astronomie und Physik

Anina Steinlin, SCNAT

Die Plattform Mathematik, Astronomie und Physik der 
SCNAT will bei jungen Frauen Hemmungen abbauen, eine 
naturwissenschaftliche Karriere einzuschlagen. Mit einer 
Porträtserie von Wissenschaftlerinnen liefert sie Rollenvor-
bilder und arbeitet daran, dafür mehr Sichtbarkeit zu erhal-
ten.

Viele junge Frauen befällt ab einer gewissen Ausbildungs-
stufe das Gefühl, nicht für ein Studium oder eine wissen-
schaftliche Karriere in den Bereichen Mathematik, Astrono-
mie und Physik geeignet zu sein. Obwohl sie sich für die 
Themen interessieren und obwohl ihre Fähigkeiten dafür 
ausreichen. Das ist schade – für diese Menschen, die eine 
mögliche erfüllende Ausbildung gar nicht erst in Betracht 
ziehen, für die Wissenschaft, der Talente und Fortschritte 
entgehen und auch für die Berufswelt, der Fachkräfte feh-
len.
Rollenvorbilder können helfen, dieses dumpfe Gefühl des 
"Nicht-geeignet-seins" zu mildern. Viele Menschen ziehen 
eine Ausbildung oder einen Beruf eher in Betracht, wenn sie 
ein Rollenvorbild haben: Eine Person, mit der sie sich iden-
tifizieren können, die diesen Weg erfolgreich geht und darin 
Zufriedenheit findet. Diese Idee steckt auch hinter der Por-
trätserie von Wissenschaftlerinnen, die die Plattform Ma-
thematik, Astronomie und Physik (MAP) im Frühling 2021 
gestartet hat.

Verschiedene Frauen vielfältig porträtiert
Ernst Meyer, Präsident der Plattform MAP, stiess im No-
vember 2020 das Projekt an einer Präsidiumssitzung an. 
Schnell waren sich die Präsidiumsmitglieder einig, dass 
man Benedikt Vogel, einen unabhängigen Wissenschafts-
journalisten damit beauftragen will. Und: es sollen keine rei-
nen geschriebenen Porträts werden. "Ich finde Videos als 
Ergänzung zum Text wichtig, um die jüngere Generation zu 
erreichen, die ja unser Zielpublikum ist.", hielt Meyer fest. 
Im März 2021 erschien das erste Porträt von Ruth Durrer, 
Professorin an der Universität Genf und ebenfalls Mitglied 
des MAP Präsidiums.

Seither wurden insgesamt zwölf Frauen mit Text, Bildern und 
Videos porträtiert. Drei aus der Mathematik, vier aus der As-
tronomie und fünf aus der Physik. Sie befinden sich irgend-
wo zwischen Doktorat und Professur, sprechen Deutsch, 
Französisch, Italienisch, Englisch oder Rumänisch, treiben 
viel Sport, betätigen sich ehrenamtlich oder haben Kinder.

Reflektiert und engagiert über die Forschung hinaus
Die Porträts sind sehr umfassend – sie geben Einblick in die 
wissenschaftliche Arbeit, aber auch in Frei- und Familien-
zeit und gehen auf die Frage ein, welche besonderen He-
rausforderungen die Wissenschaftlerinnen auf Grund ihres 
Geschlechts meistern mussten und welche Strategien sie 
sich erarbeitet haben. Dabei merkt man: je weiter die For-
scherinnen in der Karriere fortgeschritten sind, desto mehr 
haben sie sich mit solchen Situationen auseinandergesetzt 
und sich Gedanken dazu gemacht. Dies passt zur Tatsache 
der "leaky pipeline": Mit steigender akademischer Position 
sinkt der Frauenanteil, weil die Hürden für Frauen und die 
Diskrepanz zu den gesellschaftlichen Erwartungen zuneh-
men.

Allen Wissenschaftlerinnen gemein ist die Faszination für 
ihre Arbeit, der sehr bewusste Entscheid, in ihrem Gebiet 
tätig zu sein und das grosse Engagement: Stefanie Zbin-
den, Mathematikdoktorandin in Edinburgh, gründete eine 
Informatikolympiade ausschliesslich für junge Frauen, Stel-
la Bollmann, Statistikerin an der PH Luzern, präsidiert die 
Schweizerisch Statistische Gesellschaft, Louise Harra, Lei-
terin des Physikalisch-Meteorologischen Observatoriums in 
Davos, twittert regelmässig über ihre Arbeit und gibt einer 
breiten Öffentlichkeit Einblick in die Sonnenforschung.

Herausforderung: mehr Sichtbarkeit
Die Porträts erscheinen auf der Website der Plattform 
MAP und werden zusätzlich über Twitter und Newsletter 
der SCNAT sowie die Forscherinnen selbst beworben. Die 
Reaktionen sind positiv aber noch etwas verhalten. Die 
Porträtserie wird nach diesem ersten Jahr weitergeführt. 
Allerdings sollen zusätzliche Formate helfen, ein grösse-
res Publikum zu erreichen. Eine Idee ist, dass jene Por-
trätierten, die Lust und Zeit haben, auch für Vorträge oder 
Gespräche in Schulklassen gehen. Solche Veranstaltungen 
gibt es unabhängig vom Projekt der Plattform MAP bereits, 
allerdings mangelt es immer wieder an entsprechenden 
Wissenschaftlerinnen. Das zeigt eine weitere Herausforde-
rung, der Frauen in einer wissenschaftlichen Karriere, be-
sonders im MAP Bereich häufig begegnen: Sie investieren 
nebst der wissenschaftlichen Arbeit auch noch überdurch-
schnittlich viel Zeit und Energie, um Nachwuchs anzuwer-
ben. Eine Herausforderung, die auch Corinne Charbonnel, 
Astronomieprofessorin an der Universität Genf und porträ-
tierte Forscherin, gut kennt. Doch sie gibt auch zu beden-
ken: "Man muss nicht immer dieselben etablierten Wissen-
schaftlerinnen für solche Engagements anfragen. Jüngere 
Forscherinnen haben häufiger Kapazität und können nah-
barere Vorbilder für Schülerinnen sein."


