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Zusammenfassung In der vorliegenden Studie wurde mithilfe einer eigens ent-
wickelten Fotosortierungsaufgabe die Bedeutung stereotyper Merkmale von Wis-
senschaftler*innen für die von Schüler*innen eingeschätzte Typikalität von Wissen-
schaftler*innen untersucht. Zudem wurde exploriert, wie diese Vorstellungen mit
den mathematik- und naturwissenschaftsbezogenen Aktivitäten der Schüler*innen
sowie ihrer Freude und ihrem Interesse an Mathematik und den Naturwissenschaf-
ten zusammenhängen. Dafür nahmen 74 Schüler*innen der Jahrgangsstufen 8 bis 10
an der Fotosortierungsaufgabe sowie an einer schriftlichen Befragung teil. Die Er-
gebnisse zeigen, dass aus Schülersicht vor allem folgende Merkmale typisch für
Wissenschaftler*innen sind: mit Brille, älter, ohne Styling (bei Frauen) bzw. ohne
Bart (bei Männern) und männlich. Ihre Auswahl begründeten die befragten Schü-
ler*innen damit, dass Wissenschaftler*innen viel lesen müssten (Grund für Brille)
und eine längere Ausbildungszeit hätten (Grund für höheres Alter). Es lassen sich
zudem geschlechterspezifische Unterschiede in den Schülervorstellungen über Wis-
senschaftler*innen feststellen: Männliche Schüler schätzten vor allem männliche
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Personen und weibliche Schülerinnen eher weibliche Personen, insbesondere Frau-
en mit Brille und ohne Styling, als typische Wissenschaftler*innen ein. Außerdem
zeigen die Ergebnisse, dass Personen mit Bart verstärkt von Schüler*innen mit eher
hohen mathematikbezogenen Aktivitäten und jüngere Personen verstärkt von Schü-
ler*innen mit eher hoher Freude und hohem Interesse an Mathematik als typische
Wissenschaftler*innen angesehen wurden. Weitere Zusammenhänge zwischen den
mathematik- und naturwissenschaftsbezogenen Aktivitäten bzw. der Freude und dem
Interesse der Schüler*innen an Mathematik und den Naturwissenschaften einerseits
und der eingeschätzten Typikalität anderer Merkmale von Wissenschaftler*innen
andererseits wurden nicht festgestellt. Die Ergebnisse werden mit bisherigen For-
schungsbefunden verglichen und Möglichkeiten zur Verringerung solch stereotyper
Wahrnehmungen diskutiert.

Schlüsselwörter Schülervorstellungen über Wissenschaftler*innen · Stereotype ·
Wissenschaftsbezogene Aktivitäten · Freude und Interesse an Wissenschaft

“Scientists are usually older and wear glasses”—Students’ conceptions
about scientists

Abstract In this study, we used a self-developed photo-sorting task in order to in-
vestigate the role of stereotypical characteristics of scientists for students’ perceived
typicality of scientists. In addition, we explored the relation between these beliefs
and students’ mathematics and science-related activities as well as their enjoyment
and interest in mathematics and the natural sciences. For this purpose, 74 8th to 10th
graders worked on the photo-sorting task and filled in a questionnaire. The results
show that the majority of the students associated the following characteristics with
scientists: with glasses, older, without styling (for women) or without beard (for
men), and male. Students often justified these choices by pointing out that scien-
tists have to read a lot (which is why they wear glasses) and that they have to go
through a long education (which is the reason for their older age). Our results also
demonstrate gender differences in students’ conceptions of scientists: While male
students tend to associate men with typical scientists, female students more likely
associate women, especially women with glasses and without styling, with typical
scientists. Furthermore, our analyses reveal that students who reported a rather high
level of mathematics-related activities more likely tend to relate people with beard.
Students who reported a rather high level of enjoyment and interest in mathematics
more likely tend to relate younger people with typical scientists. We found no fur-
ther relations between students’ mathematics and science-related activities or their
enjoyment and interest in mathematics and the natural sciences on the one hand and
their perceived typicality of other characteristics of scientists on the other hand. We
discuss the results in light of previous research and derive ideas for reducing such
stereotypical perceptions in students.

Keywords Students’ conceptions about scientists · Stereotypes · Science-related
activities · Enjoyment and interest in science
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1 Einleitung

Bei Schüler*innen unterschiedlichen Alters und kulturellen Hintergrunds lassen sich
stereotype Vorstellungen über Wissenschaft und Wissenschaftler*innen feststellen
(z.B. Chambers 1983; Höttecke 2001; Christidou et al. 2012). Die Begriffe „Wis-
senschaft“ und „Wissenschaftler*innen“ werden dabei meist mit MINT-Disziplinen
und naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen assoziiert (vgl. Nachtigall et al. 2018;
Ziegler et al. 2018; Stamer et al. 2019). Beispielsweise zeigen die Ergebnisse des
Wissenschaftsbarometers 2017 (Ziegler et al. 2018), dass die Befragten vor allem
auch Themen aus den Naturwissenschaften mit „Wissenschaft“ oder „Forschung“
verbanden, wohingegen Themen aus sozial- und geisteswissenschaftlichen Diszipli-
nen nur sehr selten mit „Wissenschaft“ assoziiert wurden. Ein ähnliches Ergebnis
offenbarte sich auch in der Studie von Nachtigall et al. (2018), in der sich die
Teilnehmer*innen eines geisteswissenschaftlichen Schülerlaborprojekts vorwiegend
Personen aus der Wissenschaft als Naturwissenschaftler*innen vorstellten.

Die Vorstellungen von Schüler*innen über Wissenschaft und Wissenschaft-
ler*innen beeinflussen ihre Einstellungen gegenüber Wissenschaft (d.h. ihre Gefüh-
le, Überzeugungen und Werte in Bezug auf Wissenschaft; vgl. Osborne et al. 2003)
stark (z.B. Boylan et al. 1992; Finson 2002; Buldu 2006). Schülervorstellungen
über Naturwissenschaftler*innen machen einen Teil ihres Verständnisses über die
Natur der Naturwissenschaften aus (vgl. Höttecke 2001). Bisherige Studien über
Vorstellungen von Schüler*innen über die Natur der Naturwissenschaften adressier-
ten überwiegend die epistemologischen Überzeugungen von Schüler*innen sowie
ihre Vorstellungen über konkrete Tätigkeits- oder typische Arbeitsfelder von Natur-
wissenschaftler*innen (z.B. Wentorf et al. 2015; Stamer et al. 2019). Dabei stellen
jedoch nicht nur die Vorstellungen über typische Tätigkeits- oder Arbeitsfelder von
Wissenschaftler*innen eine Basis für die Berufsorientierung von Schüler*innen dar
(vgl. Wentorf et al. 2015). Hannover und Kessels (2002) konnten beispielsweise
– in Anlehnung an den „Selbst-Prototypen-Abgleich“ (Setterlund und Niedenthal
1993) – zeigen, dass Schüler*innen ihre schulischen Präferenzen und Wahlen da-
nach ausrichteten, wie ähnlich oder unähnlich sie ihr Selbst zu prototypischen
Personen sahen, die Physik präferierten bzw. den Beruf des Ingenieurs ergriffen.
Auch Buldu (2006) konnte in einer Interview-Studie eine Verbindung zwischen den
Vorstellungen von Schüler*innen über Wissenschaftler*innen und ihrem Interesse
an wissenschaftlichen Berufen feststellen: Teilweise wiesen die Schüler*innen, als
sie ihr Bild von einem*einer Wissenschaftler*in zeichneten, darauf hin, dass sie in
der Zukunft der*die gezeichnete Wissenschaftler*in sein wollten. Folglich kann da-
von ausgegangen werden, dass vor allem auch die Vorstellungen von Schüler*innen
über die konkrete Person eines*einer Wissenschaftler*in und deren Aussehen eine
wichtige Rolle für zukünftige Bildungs- und Berufsentscheidungen spielen: Sehen
sich die Schüler*innen selbst nicht als potenzielle Wissenschaftler*innen, könnte
das nicht nur ihr Interesse an Wissenschaft verringern, sondern vor allem auch
ihre zukünftigen Bildungs- und Berufswege beeinflussen (vgl. Laubach et al. 2012;
Stamer et al. 2019). Vor allem im Hinblick auf die Generierung wissenschaftlichen
Nachwuchses scheint es daher notwendig, die Vorstellungen von Schüler*innen über
Wissenschaftler*innen näher zu untersuchen, um anschließend Maßnahmen zur ge-
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zielten Förderung authentischer Schülervorstellungen über Wissenschaftler*innen
ableiten zu können.

Die bisher angewendeten Methoden zur Erfassung von Schülervorstellungen über
Wissenschaftler*innen sind jedoch begrenzt und starker Kritik unterworfen (vgl.
Finson 2002). Vor diesem Hintergrund zielt die vorliegende Studie darauf ab, die
Vorstellungen von Schüler*innen über Wissenschaftler*innen zu untersuchen, in-
dem aus Schülersicht besonders typische äußerliche Merkmale von Wissenschaft-
ler*innen identifiziert werden. Dazu wurde mithilfe einer eigens entwickelten Fo-
tosortierungsaufgabe die Bedeutung einzelner und auf Grundlage bisheriger Be-
funde ausgewählter stereotyper Merkmale von Wissenschaftler*innen für die von
Schüler*innen eingeschätzte Typikalität von Wissenschaftler*innen untersucht. Die
vorliegende Studie exploriert außerdem, wie die Schülervorstellungen über Wissen-
schaftler*innen mit den mathematik- und naturwissenschaftsbezogenen Aktivitäten
der Schüler*innen in oder außerhalb der Schule, wie beispielsweise Fernsehsen-
dungen über mathematische/naturwissenschaftliche Themen schauen, sowie ihrer
Freude und ihrem Interesse an Mathematik und den Naturwissenschaften zusam-
menhängen.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Schülervorstellungen über Wissenschaftler*innen

Eine erste großangelegte Untersuchung zu Vorstellungen von Schüler*innen über
Wissenschaftler*innen wurde von Mead und Métraux (1957) in den USA durchge-
führt. Die Ergebnisse ihrer Aufsatzstudie zeigten, dass die meisten Schüler*innen
über stereotype Vorstellungen über Wissenschaftler*innen verfügten und diese als
männliche Personen älteren oder mittleren Alters beschrieben, die einen Laborkittel
sowie eine Brille tragen, und alleine in einem Laboratorium Experimente durchfüh-
ren. Ähnliche stereotype Vorstellungen über Wissenschaftler*innen offenbarten sich
auch in der Studie von Chambers (1983), an der Kinder aus Kanada, den USA und
Australien vom Kindergartenalter bis zur 5. Klasse teilnahmen. Die Studie wurde
mit dem Draw-A-Scientist Test (DAST) durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass
insbesondere Laborkittel, Brille und Gesichtsbehaarung in den Zeichnungen vorka-
men. Stereotype, die in verschiedenen DAST-Studien identifiziert wurden, sind bei
Hassard (1990) zusammengefasst: Bei den gezeichneten Personen handelt es sich in
der Regel um einen männlichen Kaukasier, der entweder kahlköpfig oder mit krau-
sem, wildem Haar dargestellt ist. Außerdem trägt der Wissenschaftler eine Brille und
ist mit einem weißen Laborkittel bekleidet. Er arbeitet alleine in einem Labor. Der
Wissenschaftler mischt Chemikalien, führt eine Art chemie- oder physikbezogenes
Experiment durch, oder experimentiert mit gefährlichen Dingen und manchmal an
Menschen. Auch die Ergebnisse der Studie von Boylan et al. (1992), in der Schü-
ler*innen aus Malaysia Illustrationen von Wissenschaftler*innen auswählen und ihre
Auswahl begründen sollten, zeigten, dass sich die meisten Schüler*innen Wissen-
schaftler*innen als bärtige Männer vorstellen, die eine Brille und einen Laborkittel
tragen. Wissenschaftler*innen wurden dabei von den Proband*innen ebenfalls als äl-
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ter angesehen, während jüngere Personen oftmals von den befragten Schüler*innen
als Lernende oder Wissenschaftler*innen in Ausbildung beschrieben wurden. Bei
den Begründungen ihrer Auswahl stellten die Proband*innen außerdem oft direkte
Verbindungen zu ihren eigenen Naturwissenschaftslehrer*innen her, die von ihnen
als typische Wissenschaftler*innen angesehen wurden.

In allen bereits erwähnten Studien war das Geschlecht „männlich“ ein Attribut der
stereotypen Vorstellungen der Kinder. Ähnliche Ergebnisse wurden auch in weiteren
Studien gefunden, beispielsweise von Fort und Varney (1989) und von Christidou
et al. (2012). In der Studie von Chambers (1983) zeichneten tatsächlich nur 28 von
4807 Kindern (0,6%) eine weibliche Wissenschaftlerin, wobei weibliche Wissen-
schaftlerinnen ausschließlich von weiblichen Probandinnen gezeichnet wurden. Die
Ergebnisse von Christidou et al. (2012) zeigten ebenfalls, dass männliche Schü-
ler eher männliche Wissenschaftler zeichneten, wohingegen weibliche Schülerinnen
häufiger weibliche Wissenschaftlerinnen zeichneten. Miller et al. (2018) kamen in
ihrer Meta-Analyse, die DAST-Studien zu stereotypen Vorstellungen von Kindern
über Wissenschaftler*innen in den USA über fünf Jahrzehnte berücksichtigt, eben-
falls zu einem ähnlichen geschlechterspezifischen Ergebnis: So zeichneten in mehr
als der Hälfte der untersuchten Studien männliche Probanden ausschließlich männ-
liche Wissenschaftler.

Wie die Ergebnisse bisheriger Studien verdeutlichen, sind die Vorstellungen von
Schüler*innen über Wissenschaftler*innen von Stereotypen geprägt (u. a. Mead und
Métraux 1957; Chambers 1983; Hassard 1990; Boylan et al. 1992). Oftmals wird
an vielen der exemplarisch beschriebenen Studien zu Schülervorstellungen über
Wissenschaftler*innen jedoch die Methodik kritisiert.

2.2 Erfassung von Schülervorstellungen über Wissenschaftler*innen

In der Studie von Mead und Métraux (1957) wurden die Schülervorstellungen über
Wissenschaftler*innen in schriftlicher Form eines Essays erfasst. Die Erfassung
der Schülervorstellungen in schriftlicher Form stellt jedoch hohe sprachliche An-
forderungen an die Proband*innen und die Auswertung ist oftmals zeitintensiv. Im
Gegensatz dazu sind bei dem von Chambers (1983) entwickelten DAST keine verba-
len Fähigkeiten erforderlich und die Beurteilung ist wenig zeitintensiv (Finson et al.
1995). In diesem später vielfach verwendeten Format stellen die Proband*innen ihre
Vorstellungen zeichnerisch dar, womit die Ergebnisse zwar nicht von den sprachli-
chen aber den zeichnerischen Fähigkeiten der Proband*innen abhängen (Losh et al.
2008). Gleichwohl existieren jedoch auch Studien, in denen dieser Kritik entge-
gengewirkt wird und mögliche zeichnerische Hemmschwellen der Proband*innen
abgeschwächt werden, indem sie zunächst vertraute Figuren, beispielsweise eine
Lehrkraft, zeichnen (z.B. Losh et al. 2008). Darüber hinaus wird auch die Art und
Weise, wie die Anweisungen für den DAST gegeben werden, kritisiert. So könnte
die Art der Anweisungen bereits vorherrschende Stigmatisierungen und Vorurteile
provozieren (Wentorf et al. 2015) und suggerieren, dass es so etwas wie eine*n
typische*n Wissenschaftler*in gibt und dass die Proband*innen ein solches Ein-
zelbild darstellen sollen (McNay 1988). Diese Kritik wurde in verschiedenen mo-
difizierten Varianten aufgegriffen. In einigen anderen DAST-Studien mussten die
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Teilnehmer*innen beispielsweise mehrere Bilder von Wissenschaftler*innen zeich-
nen, was nach der ersten Zeichnung häufiger zu Wissenschaftlerinnen führte (Losh
et al. 2008). Auch Farland-Smith (2012) modifizierte den DAST und forderte die
Proband*innen dazu auf, das Aussehen, den Ort sowie die Tätigkeiten von Wis-
senschaftler*innen zu zeichnen (mDAST). Außerdem sollten schriftliche Angaben,
beispielsweise zum Geschlecht der gezeichneten Person, gemacht werden.

Allerdings offenbaren der DAST und auch die modifizierten DAST-Varianten
möglicherweise nicht die gesamte Bandbreite der Schülervorstellungen über Wis-
senschaftler*innen (Finson et al. 1995; Finson und Pederson 2011). Um ein tieferes
Verständnis über solche Vorstellungen entwickeln zu können, verwendeten beispiels-
weise Boylan et al. (1992) in ihrer Studie das Interview-about-instances-Verfahren.
Dafür nutzte die Studie 30 Illustrationspaare (z.B. männlicher Kaukasier mit La-
borkittel und weibliche Kaukasierin mit Laborkittel) sowie offene Fragen (z.B. „Is
one of the persons more likely to be a scientist than the other or could they both be
scientists or could neither be a scientist—why?“), welche die Bereiche Aussehen,
Arbeitsplatz, Arbeitsaufgabe und Beschäftigung von Wissenschaftler*innen adres-
sierten. Damit sind die Ergebnisse nicht mehr von den zeichnerischen Fähigkeiten
der Proband*innen abhängig und den Schüler*innen wird die Möglichkeit gege-
ben, ihre Auswahl zu begründen. Mithilfe der Illustrationspaare variierten Boylan
et al. (1992) bestimmte Merkmale von Wissenschaftler*innen und konnten damit
untersuchen, welche Merkmale die Proband*innen mit Wissenschaftler*innen asso-
ziierten. Allerdings fand diese Variation der Merkmale eher unsystematisch statt. So
nutzen sie beispielsweise das Illustrationspaar Mann mit Brille versus junger Mann
ohne Brille. Die Auswahl einer der beiden Illustrationen durch die Proband*innen
erlaubt jedoch keine Rückschlüsse darauf, welche Rolle die beiden gleichzeitig va-
riierten Merkmale Alter und Brille für die Auswahl des Bildes und damit für die
Einschätzung der Typikalität eines*einer Wissenschaftler*in spielen. Basierend auf
der Auswahl kann nicht festgestellt werden, welcher der beiden variierten Fakto-
ren ausschlaggebender für die Schüler*innen war, um die dargestellte Person eher
als typische*n Wissenschaftler*in anzusehen. Um untersuchen zu können, welche
spezifischen Merkmale aus Schülersicht typisch für Wissenschaftler*innen sind, ist
daher eine systematische Variation dieser Merkmale notwendig.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Schülervorstellungen über Wissen-
schaftler*innen bisher häufig mit dem DAST oder modifizierten DAST-Varianten
erfasst wurden. Diese und ähnliche Methoden sind jedoch aus den zuvor genannten
Gründen kritisch zu bewerten. Die von Boylan et al. (1992) verwendete Interview-
about-instances-Methodik stellt einen ersten Schritt in Richtung einer zuverlässi-
geren Erfassung von Schülervorstellungen über Wissenschaftler*innen dar. Bislang
mangelt es aber an Messverfahren, die Aufschluss über die Bedeutung einzelner
Merkmale für die von Schüler*innen eingeschätzte Typikalität von Wissenschaft-
ler*innen geben können.

2.3 Weitere interessierende Variablen

Wie bereits erwähnt, wurden in bisherigen Studien geschlechterspezifische Unter-
schiede in den Schülervorstellungen über Wissenschaftler*innen festgestellt (z.B.
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Chambers 1983; Fort und Varney 1989; Christidou et al. 2012; Miller et al. 2018).
Abgesehen vom Geschlecht der Schüler*innen gibt es in der Literatur zahlreiche
Annahmen, aber bislang nur vereinzelte empirische Studien, von welchen weiteren
Variablen die Vorstellungen über Wissenschaftler*innen beeinflusst werden können.
So wird angenommen, dass beispielsweise Alltagserfahrungen der Schüler*innen
mit Wissenschaft, aber auch Medien wie Film, Fernsehen und Comics ihre Vorstel-
lungen über Wissenschaftler*innen beeinflussen (vgl. Driver et al. 1996; Thomson
et al. 2019). Thomson et al. (2019) untersuchten beispielsweise in ihrer DAST-
Studie, welchen Einfluss frühere Besuche von Wissenschaftsmuseen auf die Vor-
stellungen der Schüler*innen über Wissenschaftler*innen haben. Die Ergebnisse
zeigten, dass frühere Museumsbesuche stereotype Vorstellungen begünstigen: Schü-
ler*innen, die in der Umfrage angaben, Wissenschaftsmuseen besucht zu haben, er-
zielten signifikant höhere Stereotypisierungsindikatoren als Schüler*innen, die keine
Wissenschaftsmuseen besucht hatten. Thomson et al. (2019) vermuten, dass sich die
besuchten Museen auf die Präsentation von Wissenschaftler*innen aus vergangenen
Jahrhunderten konzentriert haben könnten, sodass vorwiegend weiße Männer als
Wissenschaftler dargestellt wurden, was dazu beigetragen haben könnte, die stereo-
typen Vorstellungen der Schüler*innen über Wissenschaftler*innen zu unterstützen.
Die Studie von Thomson et al. (2019) liefert damit erste Hinweise darauf, dass Schü-
lervorstellungen über Wissenschaftler*innen durch frühere wissenschaftsbezogene
Aktivitäten der Schüler*innen (hier: Besuche von Wissenschaftsmuseen) beeinflusst
werden können. Das Bild von Wissenschaft und Wissenschaftler*innen wird jedoch
nicht nur durch Museen geprägt. Auch Medien und die mediale Berichterstattung
können einen Einfluss auf die Vorstellungen haben (vgl. Driver et al. 1996; Buldu
2006; Ziegler et al. 2018; Thomson et al. 2019). So zeigte sich beispielsweise in
der Studie von Buldu (2006), dass Schülervorstellungen über Wissenschaft oftmals
durch Fernsehdarstellungen beeinflusst wurden und dass viele Schüler*innen das im
Fernsehen Gesehene in ihren Zeichnungen von Wissenschaftler*innen verwendeten.

In der Literatur wird außerdem oftmals angenommen, dass die Vorstellungen über
Wissenschaftler*innen die naturwissenschaftlichen Interessen der Schüler*innen be-
einflussen (z.B. Boylan et al. 1992; Christidou 2011) und daher eine wichtige Rolle
bei der Entwicklung ihres naturwissenschaftlichen Interesses spielen (z.B. Mead und
Métraux 1957; Wentorf et al. 2015). Die Förderung motivationaler Orientierungen ist
neben dem Wissens- und Kompetenzzuwachs ein wichtiges Ziel naturwissenschaft-
lichen Unterrichts, denn: „Wissen allein hilft im Alltag wenig, wenn Schülerinnen
und Schüler sich nicht für Naturwissenschaften interessieren oder ihre Bedeutung
für den Alltag oder das Weltgeschehen nicht nachvollziehen können“ (Schiepe-Tis-
ka et al. 2016b, S. 55). Obwohl dieser Zusammenhang zwischen Vorstellungen der
Schüler*innen über Wissenschaftler*innen und ihrem Interesse an Wissenschaft bis-
lang empirisch noch nicht untersucht wurde, wurden Interventionen zur Förderung
angemessener Vorstellungen über Wissenschaftler*innen entwickelt, um die Freude
und das Interesse von Schüler*innen an Naturwissenschaften zu wecken. Beispiels-
weise wurde auf einen Abbau von Stereotypisierungen von Schulfächern fokussiert,
um insbesondere einer eher männlich konnotierten Wahrnehmung von Physik und
Technik zu begegnen (vgl. Labudde und Möller 2012; Schiepe-Tiska et al. 2016c).
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Zusammenfassend gibt es in der Literatur zwar zahlreiche Annahmen, mit wel-
chen weiteren Variablen – neben dem Geschlecht der Schüler*innen – die Vor-
stellungen über Wissenschaftler*innen zusammenhängen, allerdings wurden diese
angenommenen Zusammenhänge bislang noch nicht (ausreichend) empirisch un-
tersucht. Thomson et al. (2019) konnten in ihrer Studie zwar erste Hinweise lie-
fern, dass frühere wissenschaftsbezogene Aktivitäten die Vorstellungen über Wis-
senschaftler*innen beeinflussen, allerdings sind weitere empirische Untersuchungen
der vielfach angenommenen Zusammenhänge notwendig, um konkrete Ansatzpunk-
te und begründete Interventionen zur Überwindung stereotyper Sichtweisen identi-
fizieren zu können.

2.4 Forschungsfragen

Vor dem Hintergrund des Einflusses stereotyper Schülervorstellungen über Wissen-
schaftler*innen auf zukünftige Bildungs- und Berufswahlen der Schüler*innen (z.B.
Boylan et al. 1992; Finson 2002; Buldu 2006; Laubach et al. 2012; Stamer et al.
2019) sowie der methodischen Kritik an bisherigen Studien zu Schülervorstellungen
über Wissenschaftler*innen soll in der vorliegenden Studie systematisch die Bedeu-
tung einzelner, auf Grundlage bisheriger Befunde ausgewählter Merkmale für die
von Schüler*innen eingeschätzte Typikalität von Wissenschaftler*innen untersucht
werden (Forschungsfrage 1). Ähnlich wie in der Studie von Boylan et al. (1992) soll
nicht nur untersucht werden, welche Merkmale typisch für Wissenschaftler*innen
sind, sondern auch wie Schüler*innen die Auswahl bestimmter, aus ihrer Sicht für
Wissenschaftler*innen typischer Merkmale begründen (Forschungsfrage 2). Ausge-
hend von den Befunden zum Einfluss des Geschlechts von Schüler*innen auf ihre
Vorstellungen über Wissenschaftler*innen (z.B. Chambers 1983; Fort und Varney
1989; Christidou et al. 2012; Miller et al. 2018) soll außerdem überprüft werden, ob
sich geschlechterspezifische Unterschiede in den Schülervorstellungen über Wissen-
schaftler*innen feststellen lassen (Forschungsfrage 3). Da „Wissenschaft“ und „Wis-
senschaftler*innen“ meist mit MINT und naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen as-
soziiert werden (vgl. Nachtigall et al. 2018; Ziegler et al. 2018; Stamer et al. 2019),
soll in der vorliegenden Studie – basierend auf den Ergebnissen von Thomson et al.
(2019) und Buldu (2006), die darauf hindeuten, dass frühere wissenschaftsbezogene
Aktivitäten von Schüler*innen ihre Vorstellungen über Wissenschaftler*innen be-
einflussen – zudem ein möglicher Zusammenhang zwischen den Vorstellungen von
Schüler*innen über Wissenschaftler*innen und ihren mathematik- und naturwis-
senschaftsbezogenen Aktivitäten exploriert werden (Forschungsfrage 4). Vor dem
Hintergrund der vielfach in der Literatur formulierten (z.B. Boylan et al. 1992;
Christidou 2011), aber bisher kaum untersuchten Annahme, dass Schülervorstellun-
gen über Wissenschaftler*innen unter anderem mit ihren naturwissenschaftsbezo-
genen Interessen zusammenhängen, soll auch untersucht werden, ob und inwiefern
die Vorstellungen von Schüler*innen über Wissenschaftler*innen mit ihrer Freude
und ihrem Interesse an Mathematik und den Naturwissenschaften zusammenhän-
gen (Forschungsfrage 5). Die Bezeichnung „Freude und Interesse an“ wurde dabei
aus bisherigen PISA-Studien – unter anderem PISA 2015 (vgl. Mang et al. 2019,
S. 90) – übernommen.
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3 Methode

3.1 Stichprobe

Zur Untersuchung der beschriebenen Forschungsfragen wurde eine empirische Un-
tersuchung mit 74 Schüler*innen der Jahrgangsstufen 8 bis 10 (62,2% männlich,
35,1% weiblich, 1,4% divers, M= 14,97 Jahre, SD= 1,33) durchgeführt. Die Studie
fand im Februar und März 2020 im Rahmen von fünf verschiedenen natur- und
geisteswissenschaftlichen Projekttagen im Alfried Krupp-Schülerlabor der Ruhr-
Universität Bochum statt.

3.2 Design

Mithilfe einer Fotosortierungsaufgabe wurden in einem Within-Subject Design äu-
ßerliche Eigenschaften von Wissenschaftler*innen systematisch variiert und der Ein-
fluss dieser Merkmale auf die von den Schüler*innen getroffene Einschätzung der
Typikalität von Wissenschaftler*innen untersucht (siehe Forschungsfrage 1). Basie-
rend auf bisherigen Forschungsbefunden (u. a. Mead und Métraux 1957; Chambers
1983; Hassard 1990; Boylan et al. 1992) fand eine Variation folgender Faktoren
statt: Geschlecht (männlich/weiblich), Alter (älter/jünger), Brille (ohne/mit Brille)
sowie bei den Männern Bart (ohne/mit Bart) und bei den Frauen Styling (ohne/mit
Schminke und Kette) (siehe Tab. 1).

Zudem fanden eine mündliche und eine schriftliche Befragung der Schüler*innen
statt, um die Forschungsfragen 2–5 zu untersuchen.

3.3 Material

Die Variation der ausgewählten Faktoren wurde mithilfe von Portraitfotos umge-
setzt. Die Faktoren Geschlecht und Alter wurden dabei durch Portraitfotos von vier
unterschiedlichen Personen (älterer Mann, jüngerer Mann, ältere Frau und jüngere
Frau) variiert. Die Faktoren Brille und bei Männern Bart bzw. bei Frauen Styling
wurden hingegen innerhalb der jeweiligen Portraitfotos der vier Personen variiert.
Demnach wurden von jeder der vier Personen insgesamt vier verschiedene Portrait-
fotos (d.h. mit Brille und mit Bart bzw. Styling, ohne Brille und mit Bart bzw.
Styling, mit Brille und ohne Bart bzw. Styling, ohne Brille und ohne Bart bzw. Sty-
ling) erstellt. Um die Variation der Faktoren Brille und Bart bzw. Styling über die
vier verschiedenen Personen gleich zu halten, bekamen alle Personen dieselbe Brille
aufgesetzt und der gleiche Bart bzw. die gleiche Kette wurden nachträglich mithilfe
eines Bildbearbeitungsprogrammes angebracht. Abb. 1 zeigt beispielhaft die vier
Portraitfotos einer jüngeren Frau, wie sie in ähnlicher Form in der Studie verwendet

Tab. 1 Variierte Faktoren und deren Faktorstufen

Faktor Geschlecht Alter Brille Bart Styling

Merkmale männlich älter ohne Brille ohne Bart ohne Kette und Schminke

weiblich jünger mit Brille mit Bart mit Kette und Schminke
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Abb. 1 Beispielhafte Portraitfotos einer jüngeren Frau (Faktoren Geschlecht („weiblich“) und Alter
(„jünger“) konstant, Faktoren Brille und Styling variiert). a jüngere Frau ohne Brille und mit Styling, bmit
Brille und mit Styling, c mit Brille und ohne Styling, d ohne Brille und ohne Styling

wurden. Insgesamt wurden 16 Fotos (jeweils vier Fotos eines älteren Mannes, eines
jüngeren Mannes, einer älteren Frau sowie einer jüngeren Frau) eingesetzt.

3.4 Instrumente

Um die aus Schülersicht typischen Merkmale von Wissenschaftler*innen zu un-
tersuchen (Forschungsfrage 1), wurde eine Fotosortierungsaufgabe entwickelt. Zu
Beginn der Fotosortierungsaufgabe bekamen die Proband*innen nacheinander je-
weils die vier Portraitfotos des älteren Mannes, des jüngeren Mannes, der älteren
Frau sowie der jüngeren Frau gezeigt (d.h. insgesamt 16 Fotos). Die Aufgabe der
Proband*innen war es in einem ersten Schritt, die vier Fotos derselben Person hin-
sichtlich der Frage „Auf welchem Foto sieht die Person für dich am ehesten wie ein/e
Wissenschaftler/in aus?“ (Position 1: „am ehesten“; Position 4: „am wenigsten“)
zu sortieren. In einem zweiten Schritt sahen die Proband*innen noch einmal dieje-
nigen Fotos, die sie im ersten Schritt jeweils auf die ersten beiden Positionen einer
Person sortiert hatten (d.h. die jeweils auf den ersten beiden Positionen sortierten
Fotos des älteren Mannes, des jüngeren Mannes, der älteren Frau sowie der jünge-
ren Frau). Aus diesen insgesamt acht Fotos sollten die Schüler*innen ihre Top 4
Fotos (beginnend mit ihrem Platz 1) auswählen, auf denen die abgebildeten Per-
sonen für sie am ehesten wie Wissenschaftler*innen aussahen (Platz 1 OD 4 Punkte,
Platz 2 OD 3 Punkte, Platz 3 OD 2 Punkte, Platz 4 OD 1 Punkt und nicht in die Top 4
gewählte Fotos OD 0 Punkte). Zur Identifizierung der typischen Merkmale von Wis-
senschaftler*innen aus Schülersicht wurden anschließend die Typikalitätswerte der
einzelnen Merkmale der Top 4 Fotos summiert (0 OD „Das entsprechende Merkmal
ist auf keinem der in die Top 4 gewählten Fotos vertreten“ bis 10 OD „Das entspre-
chende Merkmal ist auf allen in die Top 4 gewählten Fotos vertreten“). Sortiert
beispielsweise ein*e Schüler*in auf alle Top 4 Plätze Fotos von Personen mit Brille,
so erzielt das Merkmal „mit Brille“ insgesamt einen Typikalitätswert von 10 und
wird somit sehr typisch für Wissenschaftler*innen eingeschätzt.

Um zu untersuchen, wie Schüler*innen die Auswahl bestimmter, aus ihrer Sicht
für Wissenschaftler*innen typischer Merkmale begründen (Forschungsfrage 2), wur-
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den einzelne Schüler*innen ausgewählt und in Form eines leitfadengestützten Inter-
views mündlich zu den Gründen ihrer Top 4 Fotoauswahl befragt. Den Schüler*innen
wurden die folgenden zwei Fragen gestellt: „Auf welche Merkmale hast du bei dei-
ner Zuordnung bzw. Sortierung geachtet?“ und „Warum hast du auf diese Merkmale
geachtet?“. Die Antworten der Schüler*innen wurden von der Interviewerin im
Wortlaut schriftlich festgehalten.

Zur Erfassung des Geschlechts der Schüler*innen (siehe Forschungsfrage 3),
der mathematik- und naturwissenschaftsbezogenen Aktivitäten (siehe Forschungs-
frage 4) sowie der Freude und des Interesses an Mathematik und den Naturwissen-
schaften (siehe Forschungsfrage 5) wurde ein Fragebogen eingesetzt. Zur Erfassung
der mathematik- und naturwissenschaftsbezogenen Aktivitäten wurden die Schü-
ler*innen gebeten anzugeben, wie oft sie an sechs ausgewählten Aktivitäten in oder
außerhalb der Schule teilnehmen (Mathematik: Cronbach’s α= 0,81; Naturwissen-
schaften: Cronbach’s α= 0,86), beispielsweise „Fernsehsendungen über mathemati-
sche/naturwissenschaftliche Themen anschauen“. Die Einschätzungen erfolgten auf
einer fünfstufigen Antwortskala: 1= „Fast nie“ bis 5= „Sehr oft“. Die Freude und
das Interesse an Mathematik sowie den Naturwissenschaften wurden jeweils mit-
tels fünf Aussagen erhoben (Mathematik: Cronbach’sα= 0,89; Naturwissenschaften:
Cronbach’s α= 0,92), beispielsweise „Im Allgemeinen macht es mir Spaß, mich mit
mathematischen/naturwissenschaftlichen Themen zu befassen.“ Die Einschätzungen
erfolgten ebenfalls auf einer fünfstufigen Antwortskala: 1= „Stimme überhaupt nicht
zu“ bis 5= „Stimme völlig zu“. Die vier verwendeten Fragebogenskalen wurden aus
PISA 2015 (vgl. Mang et al. 2019) adaptiert. Die internen Konsistenzen sind laut
Cicchetti und Sparrow (1990) zufriedenstellend.

3.5 Durchführung

Für die Teilnahme an der Studie wurden die Schüler*innen in Kleingruppen (maxi-
mal acht Schüler*innen) aus den laufenden Projekten in einen separaten Raum im
Schülerlabor gebeten. Die Zeitpunkte variierten dabei je nach Projekt, da die Erhe-
bungen den Projektablauf möglichst wenig stören sollten. Nach einer kurzen Instruk-
tion bearbeiteten die Schüler*innen in einem ersten Schritt an Laptops und Tablets
des Schülerlabors die Fotosortierungsaufgabe. Um Reihenfolgeeffekte zu vermeiden,
variierte zwischen den Proband*innen sowohl die Reihenfolge der Fotos der vier Per-
sonen (d.h. älterer Mann, jüngerer Mann, ältere Frau und jüngere Frau) als auch die
Reihenfolge der vier Fotos pro Person nach dem Zufallsprinzip. Im zweiten Schritt
beantworteten die Schüler*innen den Fragebogen. Die Bearbeitungszeit betrug ins-
gesamt ungefähr 15min. Abschließend wurden einzelne Schüler*innen ausgewählt
und mündlich zu den Gründen ihrer Top 4 Fotoauswahl befragt. Um ein möglichst
differenziertes Bild der Gründe für die Auswahl bestimmter Merkmale von Wissen-
schaftler*innen aus Schülersicht zu gewinnen, wurden dabei sowohl Schüler*innen
ausgewählt, deren Fotoauswahl die Ergebnisse aus der Literatur widerspiegeln (d.h.
stereotype Vorstellungen über Wissenschaftler*innen), als auch Schüler*innen, die
über weniger stereotype Vorstellungen über Wissenschaftler*innen verfügten bzw.
eine besondere Auswahl trafen. Die befragten Proband*innen bekamen zur Unter-
stützung noch einmal ihre Top 4 Fotos in ausgedruckter Form vorgelegt.
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Abb. 2 Durchschnittlich eingeschätzte Typikalität der einzelnen Merkmale (n= 74)

4 Ergebnisse

4.1 Typische Merkmale von Wissenschaftler*innen

Um zu untersuchen, welche Bedeutung die ausgewählten Merkmale für die von
Schüler*innen eingeschätzte Typikalität von Wissenschaftler*innen haben (For-
schungsfrage 1), wurden drei ANOVAs mit Messwiederholung durchgeführt. Um
die Bedeutung des Faktors Geschlecht und mögliche Interaktionen mit den Fak-
toren Alter und Brille zu untersuchen, wurde eine ANOVA mit den drei Faktoren
Geschlecht, Alter und Brille als Within-Faktoren bzw. unabhängigen Variablen
durchgeführt. Zusätzlich wurden zwei weitere ANOVAs durchgeführt, um die Be-
deutung der Faktoren Bart bei Männern und Styling bei Frauen zu untersuchen.
Dabei bildeten die drei Faktoren Alter, Brille und Bart bzw. Styling die Within-
Faktoren. Die von den Schüler*innen eingeschätzte Typikalität von Wissenschaft-
ler*innen wurde bei allen drei Varianzanalysen als abhängige Variable festgelegt.

Deskriptive Statistiken (siehe Onlinematerial 1) zeigen, dass die Schüler*innen
die Typikalität am höchsten für den älteren Mann mit Brille und ohne Bart einschätz-
ten (M= 2,69, SD= 1,68), gefolgt von der älteren Frau, ebenfalls mit Brille und ohne
Styling (M= 2,03, SD= 1,49). Am typischsten für Wissenschaftler*innen wurde das
Merkmal „mit Brille“ eingeschätzt (M= 8,47, SD= 2,08) (siehe Abb. 2). Die zweit
höchsten Typikalitätswerte erzielte das Merkmal „älter“ (M= 7,04, SD= 1,04), ge-
folgt von den Merkmalen „männlich“ (M= 5,70, SD= 1,52), „ohne Bart“ (M= 4,31,
SD= 2,39) und „ohne Styling“ (M= 3,66, SD= 2,10).

Die Ergebnisse der Varianzanalysen zeigen signifikante Haupteffekte aller fünf
Faktoren (siehe Tab. 2). Bezüglich des Faktors Brille zeigt sich der größte Effekt.
Personen mit Brille wurden dabei typischer als Wissenschaftler*innen eingeschätzt
als Personen ohne Brille. Außerdem wurden ältere Personen eher als Wissenschaft-
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Tab. 2 Haupteffekte

F(1,73) p ηp2

Geschlechta 15,93 <0,001 0,18

Altera 157,43 <0,001 0,68

Brillea 207,21 <0,001 0,74

Bartb 31,97 <0,001 0,31

Stylingc 67,63 <0,001 0,48
aErgebnisse der ANOVA zu beiden Geschlechtern
bErgebnisse der ANOVA zu Männern
cErgebnisse der ANOVA zu Frauen

Tab. 3 Zweifachinteraktionen

F(1,73) p ηp2

Geschlecht * Altera 33,37 <0,001 0,31

Geschlecht * Brillea 6,86 0,011 0,09

Alter * Brillea 57,18 <0,001 0,44

Alter * Bartb 18,21 <0,001 0,20

Alter * Stylingc 11,66 0,01 0,14

Brille * Bartb 14,62 <0,001 0,17

Brille * Stylingc 35,25 <0,001 0,33
aErgebnisse der ANOVA zu beiden Geschlechtern
bErgebnisse der ANOVA zu Männern
cErgebnisse der ANOVA zu Frauen

ler*innen eingeschätzt als jüngere Personen. Frauen ohne Styling bzw. Männer ohne
Bart wurden zudem eher als Wissenschaftler*innen angesehen als Frauen mit Sty-
ling bzw. Männer mit Bart. Bezüglich des Faktors Geschlecht lässt sich der geringste
Effekt beobachten. Männliche Personen wurden gegenüber weiblichen Personen ty-
pischer als Wissenschaftler*innen von den Schüler*innen eingeschätzt.

Neben den signifikanten Haupteffekten zeigen die Ergebnisse sieben signifikante
Zweifachinteraktionen (siehe Tab. 3): Vor allem der ältere Mann wurde von den
Schüler*innen typisch als Wissenschaftler eingeschätzt. Im Gegensatz dazu wurden
bei jüngeren Personen beide Geschlechter etwa gleich typisch eingeschätzt. Zudem
erzielten insbesondere männliche Personen mit Brille hohe Typikalitätswerte, wo-
hingegen sowohl männliche wie auch weibliche Personen ohne Brille eher weniger
als typische Wissenschaftler*innen angesehen wurden. Die Ergebnisse zeigen au-
ßerdem, dass insbesondere ältere Personen mit Brille von den Schüler*innen als
typische Wissenschaftler*innen betrachtet wurden und sowohl ältere wie auch jün-
gere Personen ohne Brille eher geringe Typikalitätswerte erzielten. Der ältere Mann
ohne Bart sowie die ältere Frau ohne Styling wurden von den Schüler*innen ver-
stärkt als typische Wissenschaftler*innen und sowohl der ältere wie auch jüngere
Mann mit Bart bzw. die ältere wie auch jüngere Frau mit Styling eher weniger
typisch eingeschätzt. Männer mit Brille und ohne Bart bzw. Frauen mit Brille und
ohne Styling wurden von den Schüler*innen ebenfalls als typische Wissenschaft-
ler*innen angesehen, wohingegen vor allem Männer ohne Brille und mit Bart bzw.
Frauen ohne Brille und mit Styling die geringsten Typikalitätswerte erzielten.
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Tab. 4 Dreifachinteraktionen

F(1,73) p ηp2

Geschlecht * Alter * Brillea 7,18 0,009 0,09

Alter * Brille * Bartb 6,33 0,014 0,08

Alter * Brille * Stylingc 4,35 0,041 0,06
aErgebnisse der ANOVA zu beiden Geschlechtern
bErgebnisse der ANOVA zu Männern
cErgebnisse der ANOVA zu Frauen

Die Ergebnisse zeigen zudem drei signifikante Dreifachinteraktionen (siehe
Tab. 4). Vor allem der ältere Mann mit Brille, gefolgt von der älteren Frau ebenfalls
mit Brille, wurden als typische*r Wissenschaftler*in von den Schüler*innen einge-
schätzt. Weniger typisch wurden hingegen sowohl die jüngere Frau ohne Brille wie
auch der jüngere Mann ohne Brille eingeschätzt. Zudem wurden insbesondere ältere
Personen mit Brille und ohne Bart bzw. Styling als typische Wissenschaftler*innen
eingeschätzt. Im Gegensatz dazu erzielten sowohl ältere wie auch jüngere Personen
ohne Brille und mit Bart bzw. Styling nur sehr geringe Typikalitätswerte.

Zusammenfassend zeigt sich, dass vor allem die Merkmale „mit Brille“, „älter“
und „ohne Styling“ (bei Frauen) bzw. „ohne Bart“ (bei Männern) aus Schülersicht
typisch für Wissenschaftler*innen sind. Mit Blick auf den Faktor Geschlecht wur-
den männliche Personen verstärkt als typische Wissenschaftler eingeschätzt. Am
typischsten wurde der ältere Mann mit Brille und ohne Bart, gefolgt von der älteren
Frau, ebenfalls mit Brille und ohne Styling, eingeschätzt.

4.2 Gründe für die Auswahl bestimmter, aus Schülersicht typischer Merkmale
von Wissenschaftler*innen

Zur Beantwortung der Forschungsfrage 2, wie Schüler*innen die Auswahl bestimm-
ter, aus ihrer Sicht für Wissenschaftler*innen typischer Merkmale begründen, wur-
den insgesamt 18 Schüler*innen (61,1% männlich, 27,8% weiblich, 5,6% divers,
M= 14,29 Jahre, SD= 0,99) befragt. Um ein möglichst differenziertes Bild über
die Gründe von Schüler*innen für die Auswahl bestimmter Merkmale zu gewin-
nen, wurden sowohl Schüler*innen ausgewählt, die die stereotype Vorstellung ei-
nes Wissenschaftlers als älteren Mann mit Brille und Bart (z.B. Chambers 1983)
vertraten bzw. verstärkt stereotype Merkmale ausgewählt hatten (n= 15), als auch
Schüler*innen, die auch weniger stereotype Merkmale (z.B. Personen ohne Brille
oder jüngere Personen) ausgewählt hatten (n= 3).

Von den befragten Schüler*innen, die die stereotype Vorstellung vertraten bzw.
verstärkt stereotype Merkmale auswählten, wurde am häufigsten das Merkmal „mit
Brille“ genannt (n= 13). Als Begründungen für ein Foto einer Person mit Brille
führten die Schüler*innen unter anderem folgende Argumente an: „Brillenträger
sehen schlauer aus“, „Brille passiert, weil man Bücher liest“ oder „Wenn man Wis-
senschaftler-Fotos sieht, haben die auch immer eine Brille auf.“ 12 der befragten
Schüler*innen bezogen sich explizit auf das Merkmal „älter“ und begründeten ih-
re Entscheidung unter anderem damit, dass Wissenschaftler*innen einen größeren
Erfahrungsschatz aufweisen oder eine längere Ausbildungszeit durchlaufen: „Ältere
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haben mehr Erfahrung“ oder „Menschen mit höherem Wissensstand sind älter, weil
sie eine längere Fortbildungszeit hatten“. Sechs der Schüler*innen benannten expli-
zit das Merkmal „ohne Styling“ bei Frauen und führten als Begründungen an, dass
Wissenschaftlerinnen keine Zeit hätten, sich zu stylen, und dass Schmuck bei ihrer
Arbeit eher hinderlich sei: „Wenn man sich schminkt, muss man viel Zeit investiert
haben, auch viel Zeit für Mode. Das passt nicht zu Wissenschaftlern.“, „Schmuck
kann man beim Experimentieren nicht tragen“ oder „Wissenschaftler haben nicht so
viel Zeit sich zu schminken, sind viel beschäftigt“. Die befragten Schüler*innen, die
die stereotype Vorstellung eines Wissenschaftlers als älteren Mann mit Brille und
Bart vertraten, bezogen sich explizit auf das Merkmal „mit Bart“ und begründeten
ihre Auswahl unter anderem wie folgt: „Kenne ich selber auch aus Filmen, dass
die einen langen Bart haben.“, „Bart ab machen ist Zeitverschwendung“ oder „Von
vielen Wissenschaftlern kennt man das mit Bart (z.B. Albert Einstein, Galileo Ga-
lilei).“ Lediglich eine Person bezog sich explizit auf das Merkmal „männlich“ und
führte als Begründung „aus Instinkt“ an.

Die befragten Schüler*innen, die weniger stereotype Vorstellungen vertraten, in-
dem sie auch nicht-stereotype Merkmale ausgewählt haben und beispielsweise ein
Foto einer Person ohne Brille oder einer jüngeren Person auf den ersten Platz sor-
tierten, hatten entweder Schwierigkeiten, ihre Entscheidung explizit zu begründen,
führten Argumente wie „Bauchgefühl“ an oder begründeten ihre Entscheidung da-
mit, sich bewusst gegen die vorherrschenden Klischees entschieden zu haben: „aus
Prinzip gegen Vorurteile“.

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse der Befragung der Schüler*innen zu den
Gründen ihrer Top 4 Fotoauswahl, dass die meisten befragten Schüler*innen sich
auch hier auf die Merkmale „mit Brille“ (72,2%) und „älter“ (66,7%) bezogen.

4.3 Geschlechterspezifische Unterschiede in den Schülervorstellungen über
Wissenschaftler*innen

Um zu untersuchen, ob sich geschlechterspezifische Unterschiede in den Schülervor-
stellungen über Wissenschaftler*innen feststellen lassen (Forschungsfrage 3), wur-
den drei Mixed ANOVAs mit jeweils drei der fünf ausgewählten Faktoren als Within-
Faktoren (Geschlecht, Alter, Brille; Alter, Brille, Bart; Alter, Brille, Styling), dem Ge-
schlecht der Schüler*innen als Between-Faktor und der eingeschätzten Typikalität
als abhängige Variable durchgeführt.

Die deskriptiven Statistiken (siehe Abb. 3; Onlinematerial 2 und 3) zeigen, dass
sich die von den männlichen Schülern und weiblichen Schülerinnen eingeschätz-
ten Typikalitäten der beiden Faktoren Geschlecht (der Wissenschaftler*innen) und
Bart bzw. Styling am stärksten unterscheiden: Männliche Schüler schätzten verstärkt
männliche Personen als typische Wissenschaftler ein, wohingegen weibliche Schü-
lerinnen beide Geschlechter etwa gleich typisch als Wissenschaftler*innen ansahen.
Weibliche Personen erzielten bei den weiblichen Schülerinnen durchschnittlich so-
gar leicht höhere Typikalitätswerte als männliche Personen. Auch das Merkmal
„ohne Styling“ wurde verstärkt von weiblichen Schülerinnen als typisch für Wis-
senschaftler*innen eingeschätzt, wohingegen das Merkmal „mit Bart“ bei männli-
chen Schülern höhere Typikalitätswerte erzielte. Die deskriptiven Statistiken zeigen
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Abb. 3 Durchschnittlich eingeschätzte Typikalität der einzelnen Merkmale getrennt nach Probandenge-
schlecht (weiblich: n= 26; männlich: n= 46)

außerdem, dass Personen mit Brille höhere Typikalitätswerte bei den männlichen
Schülern erzielten, wohingegen ältere Personen verstärkt von weiblichen Proban-
dinnen als typische Wissenschaftler*innen eingeschätzt wurden.

Die Ergebnisse der Varianzanalysen (siehe Tab. 5) bestätigen diese deskriptiven
Unterschiede zum Teil und zeigen signifikante Interaktionen zwischen dem Ge-
schlecht der Schüler*innen und dem Faktor Geschlecht (der Wissenschaftler*innen)
sowie zwischen dem Geschlecht der Schüler*innen und dem Faktor Styling. Zu-
dem zeigen die Ergebnisse eine signifikante Dreifachinteraktion zwischen dem Ge-
schlecht der Schüler*innen und den Faktoren Brille und Styling: Vor allem weibliche
Personen mit Brille und ohne Styling wurden verstärkt von weiblichen Schülerin-
nen als typische Wissenschaftlerinnen angesehen. Weitere signifikante Interaktionen
konnten nicht festgestellt werden.

4.4 Zusammenhänge zwischen den Schülervorstellungen und weiteren
interessierenden Variablen

Um zu explorieren, ob und inwiefern die Vorstellungen der Schüler*innen über Wis-
senschaftler*innen mit ihren mathematik- und naturwissenschaftsbezogenen Akti-
vitäten bzw. ihrer Freude und ihrem Interesse an Mathematik und den Naturwis-
senschaften zusammenhängen (Forschungsfrage 4 und 5), wurden Korrelationen
berechnet. Als Maß der Effektstärke wurde Pearson’s r verwendet.
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Tab. 5 Ergebnisse der Mixed ANOVAs

F(1,70) p ηp2

Geschlecht * Probandengeschlechta 15,50 <0,001 0,18

Alter * Probandengeschlechta 0,51 0,479 0,01

Brille * Probandengeschlechta 0,81 0,370 0,01

Bart * Probandengeschlechtb 0,53 0,467 0,01

Styling * Probandengeschlechtc 6,13 0,016 0,08

Geschlecht * Alter * Probandengeschlechta 0,40 0,531 0,01

Geschlecht * Brille * Probandengeschlechta 2,28 0,135 0,03

Alter * Brille * Probandengeschlechta 0,07 0,798 0,00

Alter * Bart * Probandengeschlechtb 0,53 0,469 0,01

Alter * Styling * Probandengeschlechtc 0,50 0,484 0,01

Brille * Bart * Probandengeschlechtb 0,19 0,664 0,00

Brille * Styling * Probandengeschlechtc 7,21 0,009 0,09

Geschlecht * Alter * Brille * Probandengeschlechta 0,55 0,460 0,01

Alter * Brille * Bart * Probandengeschlechtb 0,11 0,744 0,00

Alter * Brille * Styling * Probandengeschlechtc 0,76 0,386 0,01
aErgebnisse der Mixed ANOVA zu beiden Geschlechtern
bErgebnisse der Mixed ANOVA zu Männern
cErgebnisse der Mixed ANOVA zu Frauen

4.4.1 Zusammenhänge zwischen den Schülervorstellungen mit den mathematik- und
naturwissenschaftsbezogenen Aktivitäten

Mit Blick auf die mathematikbezogenen Aktivitäten der Schüler*innen zeigen die
Ergebnisse einen schwach positiven Zusammenhang zwischen den mathematikbe-
zogenen Aktivitäten und der eingeschätzten Typikalität des Merkmals „mit Bart“
(r= 0,25, p= 0,030). Das Merkmal „mit Bart“ wurde somit verstärkt von Schü-
ler*innen mit eher hohen mathematikbezogenen Aktivitäten typisch für Wissen-
schaftler eingeschätzt. Außerdem belegen die Ergebnisse schwache und nicht signi-
fikante Zusammenhänge zwischen den mathematikbezogenen Aktivitäten der Schü-
ler*innen und den eingeschätzten Typikalitäten der Merkmale „älter“ (r= –0,15,
p= 0,191), „männlich“ (r= 0,15, p= 0,215), „ohne Bart“ (r= –0,15, p= 0,200) und
„ohne Styling“ (r= –0,13, p= 0,277). Bezüglich des Faktors Brille sowie des Merk-
mals „mit Styling“ offenbaren die Ergebnisse keinen Zusammenhang zwischen den
mathematikbezogenen Aktivitäten und den von den Schüler*innen eingeschätzten
Typikalitäten dieses Faktors bzw. Merkmals (Brille: r= 0,00, p= 0,976; „mit Sty-
ling“: r= 0,04, p= 0,757).

Auch im Hinblick auf die naturwissenschaftsbezogenen Aktivitäten zeigen die Er-
gebnisse schwache und nicht signifikante Zusammenhänge zwischen den naturwis-
senschaftsbezogenen Aktivitäten der Schüler*innen und den eingeschätzten Typika-
litäten der Merkmale „männlich“ (r= 0,20, p= 0,089) und „ohne Styling“ (r= –0,11,
p= 0,365). Zusammenhänge zwischen den naturwissenschaftsbezogenen Aktivitä-
ten und den eingeschätzten Typikalitäten der anderen Faktoren bzw. Merkmale
wurden nicht festgestellt (Alter: r= 0,06, p= 0,607; Brille: r= 0,05, p= 0,701; „mit
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Bart“: r= 0,08, p= 0,474; „ohne Bart“: r= 0,05, p= 0,705; „mit Styling“: r= –0,06,
p= 0,624).

4.4.2 Zusammenhänge zwischen den Schülervorstellungen mit der Freude und dem
Interesse der Schüler*innen an Mathematik und den Naturwissenschaften

Hinsichtlich der Freude und des Interesses der Schüler*innen an Mathematik belegen
die Ergebnisse der berechneten Korrelationen einen schwach negativen Zusammen-
hang zwischen der Freude und dem Interesse der Schüler*innen an Mathematik und
der eingeschätzten Typikalität des Merkmals „älter“ (r= –0,29, p= 0,014). Das Merk-
mal „älter“ wurde somit verstärkt von Schüler*innen mit eher geringer Freude und
geringem Interesse an Mathematik typisch für Wissenschaftler*innen eingeschätzt.
Außerdem zeigen die Ergebnisse schwache und nicht signifikante Zusammenhänge
zwischen der Freude und dem Interesse der Schüler*innen an Mathematik und den
eingeschätzten Typikalitäten der Merkmale „männlich“ (r= 0,23, p= 0,050), „mit
Brille“ (r= –0,13, p= 0,268), „mit Bart“ (r= 0,19„ p= 0,113) und „ohne Styling“
(r= –0,22, p= 0,061). Zwischen der Freude und dem Interesse der Schüler*innen an
Mathematik und den eingeschätzten Typikalitäten der Merkmale „ohne Bart“ sowie
„mit Styling“ wurden keine Zusammenhänge festgestellt („ohne Bart“: r= –0,03,
p= 0,775; „mit Styling“: r= 0,09, p= 0,466).

Bezüglich der Freude und des Interesses an den Naturwissenschaften zeigen die
Ergebnisse ebenfalls schwache und nicht signifikanten Zusammenhänge zwischen
der Freude und dem Interesse der Schüler*innen an den Naturwissenschaften und
den eingeschätzten Typikalitäten der Merkmal „männlich“ (r= 0,20, p= 0,081), „oh-
ne Bart“ (r= 0,15, p= 0,195) sowie „mit Styling“ (r= –0,12, p= 0,295). Zusammen-
hänge zwischen der Freude und dem Interesse an den Naturwissenschaften und den
eingeschätzten Typikalitäten der anderen Faktoren bzw. Merkmale wurden nicht fest-
gestellt (Alter: r= 0,04, p= 0,708; Brille: r= 0,02, p= 0,882; „mit Bart“: r= –0,02,
p= 0,840; „ohne Styling“: r= –0,07, p= 0,556).

5 Diskussion

Stereotype Vorstellungen über Wissenschaftler*innen – wie sie in bisherigen Stu-
dien vielfach festgestellt wurden (u. a. Mead und Métraux 1957; Chambers 1983;
Hassard 1990; Boylan et al. 1992) – können vor allem für die Entwicklung positi-
ver Einstellungen von Schüler*innen gegenüber Wissenschaft sowie für zukünftige
Bildungs- und Berufsentscheidungen der Schüler*innen Konsequenzen haben (z.B.
Boylan et al. 1992; Finson 2002; Buldu 2006; Laubach et al. 2012; Stamer et al.
2019). Vor diesem Hintergrund wurden in der vorliegenden Studie Vorstellungen
von Schüler*innen über Wissenschaftler*innen untersucht sowie Zusammenhänge
zwischen diesen Vorstellungen und ihren mathematik- und naturwissenschaftsbezo-
genen Aktivitäten bzw. ihrer Freude und ihrem Interesse an Mathematik und den
Naturwissenschaften exploriert. Bisher wurden Schülervorstellungen über Wissen-
schaftler*innen häufig mit dem DAST oder modifizierten DAST-Varianten erfasst,
die jedoch kritisch zu bewerten sind. Es mangelt an Messverfahren, die Aufschluss

K



„Meistens sind Forscher älter, meist tragen die eine Brille“ – Schülervorstellungen über... 621

über die Bedeutung einzelner Merkmale für die von Schüler*innen eingeschätzte
Typikalität von Wissenschaftler*innen geben können. In der vorliegenden Studie
konnten durch den Einsatz einer eigens entwickelten Fotosortierungsaufgabe Vor-
stellungen von Schüler*innen über Wissenschaftler*innen systematisch untersucht
und die Bedeutung einzelner, auf Grundlage bisheriger Befunde ausgewählter äu-
ßerlicher Merkmale von Wissenschaftler*innen für die von den Schüler*innen ein-
geschätzte Typikalität herausgestellt werden.

Die Ergebnisse der Varianzanalyse im Hinblick auf Forschungsfrage 1 zeigen,
dass die Faktoren Brille und Alter die größten Effekte auf die von Schüler*innen
eingeschätzte Typikalität von Wissenschaftler*innen haben. Die verstärkte Auswahl
der Merkmale „mit Brille“ und „älter“ steht im Einklang mit Befunden bisheriger
Studien, in denen die Schülervorstellungen über Wissenschaftler*innen schriftlich
oder zeichnerisch erfasst wurden (u. a. Mead und Métraux, 1957; Chambers 1983).
Die befragten Schüler*innen begründeten ihre Auswahl unter anderem damit, dass
Wissenschaftler*innen eine Brille tragen und älter sind, da sie viel lesen müss-
ten und eine längere Ausbildungszeit hätten (Forschungsfrage 2). Dieses Ergebnis
spiegelt sich im folgenden Zitat, welches sich auch im Titel dieser Arbeit wieder-
finden lässt und im Rahmen der Befragung der Schüler*innen nach den Gründen
ihrer Top 4 Fotoauswahl entstand, wider: „Meistens sind Forscher älter, meist tragen
die eine Brille“. Ein ähnliches Ergebnis lässt sich auch in der Studie von Boylan
et al. (1992) beobachten, in der jüngere Personen von den befragten Schüler*innen
oftmals als Lernende oder Wissenschaftler*innen in Ausbildung beschrieben wur-
den. Im Gegensatz zur Studie von Boylan et al. (1992) stellten die Proband*innen
der vorliegenden Studie jedoch keine Verbindungen zu ihren eigenen Naturwis-
senschaftslehrer*innen her, sondern bezogen sich in ihren Begründungen eher auf
bekannte Wissenschaftler*innen wie beispielsweise Albert Einstein oder Galileo Ga-
lilei. Außerdem wurde in den erwähnten Studien oftmals das Geschlecht „männlich“
als Attribut der stereotypen Vorstellung herausgestellt und auch in der vorliegenden
Studie wurden verstärkt männliche Personen als typischeWissenschaftler angesehen.
Zudem verdeutlichen die Ergebnisse zu Forschungsfrage 3 geschlechterspezifische
Unterschiede, wie sie unter anderem auch in den Studien von Fort und Varney
(1989), Christidou et al. (2012) und Miller et al. (2018) festgestellt werden konnten.

Anders als in bisherigen Studien und im Gegensatz zu den Ergebnissen der münd-
lichen Befragung einzelner Schüler*innen, die sich explizit auf das Merkmal „mit
Bart“ bezogen haben und dieses als typisch für Wissenschaftler einschätzten, wur-
den jedoch in der vorliegenden Studie verstärkt männliche Personen ohne Bart
als typische Wissenschaftler eingeschätzt. Dieser Widerspruch könnte möglicher-
weise darauf zurückgeführt werden, dass ein Teil der Schüler*innen den Bart, der
beiden männlichen Fotomodellen nachträglich mithilfe eines Bildbearbeitungspro-
grammes angebracht wurde, nicht authentisch für Wissenschaftler wahrgenommen
haben könnten. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass nicht nur das Vorhandensein
eines Bartes, sondern vor allem auch das Aussehen bzw. Styling des Bartes eine
wichtige Rolle für die Einschätzung der Typikalität dieses Merkmals spielt. Um den
möglichen Einfluss eines Bartes für die von Schüler*innen eingeschätzte Typikalität
von Wissenschaftler*innen genauer zu untersuchen, bedarf es daher weiterer Stu-
dien, in denen nicht nur zwischen dem Vorhandensein bzw. Nicht-Vorhandensein
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eines Bartes, sondern vor allem auch zwischen verschieden gestylten Bärten (z.B.
gepflegt vs. eher wild) unterschieden wird.

Im Hinblick auf mögliche Zusammenhänge zwischen den Vorstellungen und den
mathematik- und naturwissenschaftsbezogenen Aktivitäten der Schüler*innen (For-
schungsfrage 4) zeigen die Ergebnisse der berechneten Korrelationen einen schwach
positiven Zusammenhang zwischen den mathematikbezogenen Aktivitäten und der
eingeschätzten Typikalität des Merkmals „mit Bart“. Männer mit Bart wurden somit
verstärkt von Schüler*innen mit eher hohen mathematikbezogenen Aktivitäten als
typische Wissenschaftler eingeschätzt. Ähnlich wie die Ergebnisse der Studie von
Buldu (2006) deuten auch die Ergebnisse der vorliegenden Studie darauf hin, dass
die Vorstellungen von Schüler*innen über Wissenschaftler*innen von den Medi-
en beeinflusst werden. Beispielsweise begründete ein Schüler seine Auswahl eines
Mannes mit Bart als typischen Wissenschaftler damit, dass er es aus Filmen kenne,
dass Wissenschaftler einen langen Bart hätten. Hinsichtlich möglicher Zusammen-
hänge zwischen den Vorstellungen mit der Freude und dem Interesse der Schü-
ler*innen an Mathematik und den Naturwissenschaften (Forschungsfrage 5) zeigen
die Ergebnisse der berechneten Korrelationen einen schwach negativen Zusammen-
hang zwischen der Freude und dem Interesse der Schüler*innen an Mathematik und
der eingeschätzten Typikalität des Merkmals „älter“. Das Merkmal „jünger“ wurde
somit verstärkt von Schüler*innen mit eher hoher Freude und hohem Interesse an
Mathematik typisch für Wissenschaftler*innen eingeschätzt. Dieses Ergebnis könnte
auf den „Selbst-Prototypen-Abgleich“ (Setterlund und Niedenthal 1993; Hannover
und Kessels 2002) zurückgeführt werden: Schüler*innen mit eher hoher Freude
und hohem Interesse an Mathematik setzen sich eher mit möglichen wissenschaft-
lichen Berufsfeldern auseinander und können sich daher auch eher mit der Rolle
eines*einer Wissenschaftler*in identifizieren und sich selbst diese Rolle zutrauen
(vgl. Hannover und Kessels 2002; Laubach et al. 2012; Schiepe-Tiska et al. 2016a;
Stamer et al. 2019). Diese wahrgenommene Ähnlichkeit der Schüler*innen mit den
jeweiligen Prototypen wirkt sich wiederum auf das Interesse aus (vgl. Wentorf et al.
2015).

Zusammenfassend verdeutlichen die Ergebnisse der vorliegenden Studie die Not-
wendigkeit, Schülervorstellungen zu verändern und insbesondere auch gezielt Bilder
von jüngeren Wissenschaftler*innen zu vermitteln, um die Identifikation von Schü-
ler*innen mit Wissenschaftler*innen und folglich das Interesse an Wissenschaft so-
wie wissenschaftlichen Bildungs- und Berufswegen zu fördern (vgl. Laubach et al.
2012; Stamer et al. 2019). Auch wenn die Vorstellungen der Schüler*innen über Wis-
senschaftler*innen stark von den Medien geprägt werden, können im Rahmen schu-
lischer Kontexte Möglichkeiten ergriffen werden, solch stereotype Vorstellungen
zu verändern: Eine Möglichkeit, den stereotypen Vorstellungen von Schüler*innen
über Wissenschaftler*innen entgegenzuwirken, könnten regelmäßige Begegnungen
mit Wissenschaftler*innen darstellen (vgl. Finson 2002; Buldu 2006). Im Unterricht
oder beispielsweise in Schülerlaborprojekten könnten die Schülervorstellungen über
Wissenschaftler*innen überprüft werden, indem die Schüler*innen echte Wissen-
schaftler*innen bei ihrer Arbeit treffen. Schülerlabore gelten dabei als authentische
Lernumgebungen, da sie durch die inhaltliche und methodische Gestaltung ihrer Pro-
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jekte eine Nähe zur „echten“ Arbeit von Wissenschaftler*innen herstellen (Haupt
und Hempelmann 2015).

5.1 Limitationen

Durch den Einsatz einer eigens entwickelten Fotosortierungsaufgabe konnten in
der vorliegenden Studie die Vorstellungen von Schüler*innen über Wissenschaft-
ler*innen erstmals systematisch untersucht und die Bedeutung einzelner ausgewähl-
ter Merkmale von Wissenschaftler*innen für die von den Schüler*innen eingeschätz-
te Typikalität herausgestellt werden. In Bezug auf die verwendete Methode ergeben
sich einige Limitationen. Zwar werden „Wissenschaft“ und „Wissenschaftler*innen“
meist mit MINT-Disziplinen und naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen assoziiert
(vgl. Nachtigall et al. 2018; Ziegler et al. 2018; Stamer et al. 2019) und auch die
Schüleraussagen – beispielsweise die Nennung von Albert Einstein und Galileo Ga-
lilei oder die Aussage, dass Schmuck beim Experimentieren hinderlich sei – deuten
darauf hin, dass die befragten Schüler*innen sich auf Naturwissenschaftler*innen
bezogen haben, allerdings kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Schü-
ler*innen im Rahmen der Fotosortierungsaufgabe an Naturwissenschaftler*innen
gedacht haben. Vor allem vor dem Hintergrund des Einflusses der Vorstellungen
auf die Bildungs- und Berufswahl der Jugendlichen wäre es notwendig die vorlie-
gende Studie mit einem Instrument zu replizieren, welches die Vorstellungen von
Schüler*innen expliziter und in Bezug auf Wissenschaftler*innen bestimmter Diszi-
plinen, wie Mathematik und/oder Naturwissenschaften, erfasst. Zudem kann mithil-
fe der Fotosortierungsaufgabe nicht die gesamte Bandbreite der Vorstellungen von
Schüler*innen über Wissenschaftler*innen erfasst werden. Durch die Festlegung auf
bestimmte stereotype Merkmale von Wissenschaftler*innen wird den Schüler*innen
– im Gegensatz zum bisher vielfach verwendeten DAST oder modifizierten DAST-
Varianten – keine Möglichkeit gegeben, eigene Merkmale zu ergänzen. Zudem schei-
nen einige Proband*innen Teile der Konstruktionslogik durchschaut zu haben, indem
sie sich bewusst gegen die vorherrschenden Stereotype entschieden haben, was ih-
re Auswahl der Top 4 Fotos und folglich die Ergebnisse der vorliegenden Studie
beeinflusst haben könnte. Die systematische Variation der Faktoren und Merkmale
ermöglicht allerdings, Aussagen über die Bedeutung einzelner Merkmale für die
von Schüler*innen eingeschätzte Typikalität von Wissenschaftler*innen treffen zu
können. Folglich sollte die hier vorgestellte Methode nicht in Konkurrenz, sondern
in Ergänzung zu bisherigen Methoden gesehen werden. Eine weitere potenzielle
Limitation besteht bezüglich der Interviews, in denen einzelne Schüler*innen ab-
schließend zu den Gründen ihrer Top 4 Fotoauswahl befragt wurden, da die befrag-
ten Schüler*innen eventuell nicht mehr alle Gedanken erinnern oder rekonstruieren
und nur das verbalisieren konnten, dessen sie sich bewusst waren. In weiteren Stu-
dien erscheinen daher auch offene Interviews sinnvoll. Eine weitere Problematik
besteht bezüglich der Zusammensetzung der Stichprobe der hier berichteten Arbeit.
Die ungleiche Verteilung der Geschlechter der Proband*innen könnte die Ergebnisse
verzerren. Wie in zahlreichen anderen Studien zu Schülervorstellungen über Wissen-
schaftler*innen wurde in der vorliegenden Studie ebenfalls ein äußeres Bild (in Form
eines Fotos) als Indikator für die Vorstellung einer Person verwendet, wodurch nur
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ein Teil der Vorstellung sichtbar wird. Die Vorstellung von Wissenschaftler*innen
umfasst nicht nur das Äußere, sondern beispielsweise auch nicht sichtbare innere
Werte und Einstellungen (vgl. bspw. Höttecke 2001).

5.2 Fazit und Implikationen

In der vorliegenden Arbeit konnte durch die systematische Variation ausgewählter
Merkmale im Rahmen der Fotosortierungsaufgabe erstmals auch die Bedeutung ein-
zelner stereotyper Merkmale von Wissenschaftler*innen für die Vorstellungen von
Schüler*innen untersucht werden. Es zeigte sich, dass vor allem die Faktoren Brille
und Alter große Effekte auf die von Schüler*innen eingeschätzte Typikalität von
Wissenschaftler*innen haben. Zudem bestätigen die Ergebnisse die in bisherigen
Studien festgesellten geschlechterspezifischen Unterschiede. Die vorliegende Studie
liefert außerdem Hinweise darauf, dass die Vorstellungen von Schüler*innen über
Wissenschaftler*innen mit Darstellungen von (bekannten) Wissenschaftler*innen
in den Medien und mit der persönlichen Identifizierung mit der Rolle eines*einer
Wissenschaftler*in zusammenhängen. Folglich gewinnt die Förderung authentischer
Schülervorstellungen über Wissenschaftler*innen – vor allem auch vor dem Hinter-
grund der Generierung wissenschaftlichen Nachwuchses – an Bedeutung. Noch of-
fen bleibt, welche Vorstellungen Schüler*innen vom Charakter und von den inneren
Werten von Wissenschaftler*innen haben und welchen Einfluss diese Vorstellungen
auf die Wahrnehmung der Schüler*innen von Wissenschaft haben. Außerdem sollte
zukünftig weiter untersucht werden, mit welchen Variablen die Schülervorstellungen
über Wissenschaftler*innen zusammenhängen, um die Bedeutung solch stereotyper
Vorstellungen herausstellen und Interventionen zur Förderung angemessener Vor-
stellungen ableiten zu können.
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