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Studentin 1: „Ich habe mir oft gedacht, ich will einfach in der Masse
untergehen ... Es sind keine bösen Meldungen, aber doch so, dass den
Profs auffällt, dass du jetzt als einzige Frau in dem Raum sitzt. Es ist
nicht wirklich unangenehm, aber auf Dauer denkst du dir manchmal:
Ich möchte einfach nur ganz normal sein.“
Studentin 2: „Ganz normal wie ein Mann [Lachen].“
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Große Herausforderungen
Von den rund 250 möglichen Lehrberufen, wählt die Hälfte aller weiblichen Lehrlinge lediglich aus
drei Berufen aus: nämlich Bürokauffrau, Einzelhandelskauffrau oder Friseurin. Und ähnlich verhält
sich die Situation auch bei der Wahl des Studiums. Während sich 40% aller Studienanfängerinnen
für Geisteswissenschaften entscheiden, sind technische Studienrichtungen, wie etwa Mechatronik
mit nur 5%, weit weniger gefragt.

Mir ist es ein besonderes Anliegen, Maßnahmen zu setzen, um diese geschlechtsspezifischen Unter-
schiede zu beseitigen. Technik war lange genug reine Männersache! Es ist an der Zeit, die Potentiale
von Frauen zur Verwirklichung der Chancengleichheit verstärkt zu nützen. Technik-Studentinnen
müssen sich in einer Minderheitenposition behaupten, mit Vorurteilen umgehen und weitgehend
ohne weibliche Rollenvorbilder auskommen.

Wie lässt sich die spezifische Kultur in technischen Studiengängen charakterisieren und inwieweit
führen primär männlich strukturierte Studien- und Berufsbedingungen zu einer sozialen Distanz
zwischen Frauen und Technik? Die vom Institut für Frauen- und Geschlechterforschung der Johannes-
Kepler-Universität durchgeführte Studie beleuchtet mögliche Ursachen und zeigt auf, wo die größten
Herausforderungen für die Zukunft liegen. Es ist mir ein großes Anliegen den Autorinnen dieser
Studie meinen Dank und meine Anerkennung auszusprechen.

Dr.in Silvia Stöger

Frauen-Landesrätin

VORWORT
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„Frau studiert Technik“
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Bildungsbeteiligung und Lebensplanung von Frauen und
Mädchen tiefgreifend verändert. Bis heute haben sich jedoch - trotz hoher Bildungsabschlüsse und
Berufsmotivation seitens der Frauen – bei der Wahl der Ausbildung und des späteren Berufs kaum
Veränderungen abgezeichnet: die technische Ausbildung und das spätere Berufsbild einer Tech-
nikerin oder Forscherin ist eine Männerdomäne.

Mehr Frauen in Unternehmen bringen jedoch einen großen Wettbewerbsvorteil, nicht nur bei Arbeits-
kräften, sondern auch bei den Kundinnen und Kunden durch das positive Image und die Signal-
wirkung an die Öffentlichkeit! Eine Steigerung des Frauenanteils im Technologiebereich eröffnet
Frauen auch neue Chancen in Bezug auf Einkommen, Karriere und Arbeitsbedingungen. Die Vor-
teile für die Unternehmen dabei sind die Eindämmung des technischen Fachkräftemangels, das
Nutzen der unterschiedlichen Problemlösungsstrategien von Frauen und Männern sowie der
positive Einfluss von heterogenen Teams auf das Arbeitsklima.

Es ist daher wichtig, die Frauen bei ihrer Entscheidung, ein technisches Studium anzutreten und
sich später dann auch für einen Beruf in der von Männer dominierten technischen Szene zu ent-
scheiden, zu unterstützen.

Ich darf den Autorinnen und Autoren dieser Studie daher meinen besten Dank aussprechen und sie
ermutigen, Frauen in der Technik zu fördern. Mehr Frauen für technisch orientierte Berufe zu be-
geistern hat ein noch nicht ausgeschöpftes Potential mit Zukunft!

Dr. Josef Pühringer
Landshauptmann

VORWORT
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1  Einleitung
Das Büro für Frauenfragen des Landes Oberösterreich hat das Projekt „TEquality – Technik. Gender.
Equality“ an der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz in Auftrag gegeben. Im Rahmen des Projektes
sollten die Studienbedingungen an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (TNF) der JKU
exemplarisch in den Studienrichtungen Mechatronik und Informatik analysiert und Ansatzpunkte
für Maßnahmen zur gezielten Unterstützung der Studierenden entwickelt werden.
Forschungsleitend war dabei die Frage, welche Maßnahmen von der JKU gesetzt werden können,
um den Frauenanteil unter den AbsolventInnen dieser Studienrichtungen im Speziellen sowie an
der TNF im Allgemeinen zu erhöhen.

Hintergrund dieses Projektes ist die hartnäckige Unterrepräsentanz von Frauen in technischen
Studienrichtungen, die sich auch in den asymmetrischen Verhältnissen von Absolventen und Ab-
solventinnen an der TNF manifestiert.
Damit teilt die TNF ein zum Teil internationales Dilemma, das sich im deutschsprachigen Raum
besonders deutlich herauskristallisiert. Eine wichtige Ursache könnte die hier vorherrschende kul-
turell verankerte Koppelung von „Männlichkeit“ und Technikkompetenz sein: So wird die Ausbil-
dung von Technikinteresse und -kompetenz bei Buben und Männern in der Regel gefördert. Sie
stellt vielfach einen selbstverständlichen Bestandteil der männlichen Sozialisation und der Ausbil-
dung einer männlichen Geschlechtsidentität dar. Die weibliche Geschlechtsrolle wird hingegen mit
anderen Vorstellungen, vorwiegend personenbezogener Kompetenzen, Eigenschaften und Fähig-
keiten assoziiert. Die Ausbildung von Technikinteresse und -kompetenz wird im Zuge einer typisch
weiblichen Sozialisation kaum angeregt.
Diese Rollenvorstellungen werden bereits in der frühen Sozialisation vermittelt, mit der Folge, dass
wir im Alltagsdenken unreflektiert davon ausgehen, dass Männer über ein bestimmtes Maß an
Technikkompetenz verfügen, und Frauen eben nicht (Collmer 1997). Auch die Wahl eines Technik-
studiums wird bei Männern als „normal“ betrachtet und wenig hinterfragt, während eine solche
Wahl bei Frauen als außergewöhnlich wahrgenommen wird. Studentinnen berichten häufig von
überraschten und sogar ungläubigen Reaktionen auf ihre Anwesenheit im Hörsaal.

Die geschilderten Phänomene spiegeln sich in den Studienwahlentscheidungen von Frauen wider:
Je technischer das Image einer Disziplin, umso niedriger ist deren Frauenanteil. Doch dieses Phä-
nomen lässt sich mit geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Interessenslagen nicht hinreichend
erklären. Ein Blick über die Grenzen zeigt gravierende Unterschiede bei den Frauenanteilen in
technischen Studienrichtungen zwischen einzelnen Ländern und Kulturkreisen. Doch selbst inner-
halb Europas schwanken die Zahlen zum Teil beträchtlich. Obwohl sich ein Vergleich aufgrund der
unterschiedlichen nationalen Ausbildungssysteme sehr schwierig gestaltet, zeigen sich doch klare
Ausprägungen: In den romanischen und slawischen Ländern wie auch in der Türkei bestehen im
Bereich der Informatik etwa geringere Geschlechtsunterschiede als in Großbritannien, im deutsch-
sprachigen Raum oder in den skandinavischen Ländern (Schinzel 2005). Diese Unterschiede wer-
fen Fragen nach dem Einfluss kultureller und struktureller Rahmenbedingungen auf und deuten
darauf hin, dass es komplexe soziokulturelle Mechanismen sind, die die Zugangs-, Beteiligungs-
und Geltungschancen von Frauen in der Technik beeinflussen.

Geschlecht wird – wie auch die vorliegende Studie nachzeichnet – als strukturierende Kategorie
hinsichtlich des Technikzugangs wie auch bei der Technikaneignung wirksam (Collmer 1997). Das
bedeutet in unserem Kulturkreis, dass Frauen empirisch betrachtet in der Regel weniger Chancen
erhalten und weniger angeregt werden, technische Erfahrungen zu machen oder technische Aus-
bildungen in Erwägung zu ziehen. Entscheiden sich Frauen dennoch für ein Technikstudium, hat
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das Geschlecht durch ihre Minderheitensituation in den technischen Disziplinen oder auch in Form
der Beweislast der Technikkompetenz unterschiedliche Auswirkungen (Collmer 1997, vgl. auch die
Ergebnisse der vorliegenden Studie).
So werden – trotz formeller Chancengleichheit und der Definition „objektiver“ Leistungskriterien –
auf struktureller, symbolisch-kultureller und individueller Ebene Mechanismen wirksam, die die
vorherrschende, traditionell männlich geprägte und dominierte Kultur im Technikumfeld reprodu-
zieren und stabilisieren.

Ziel von TEquality war es daher, das Technikstudium aus der Sicht von studierenden und ehemali-
gen studierenden Frauen und Männern zu beleuchten, um herauszufinden, wie Geschlechter-
sensibilität und damit auch mehr Geschlechtergerechtigkeit in der technikorientierten Kultur der
TNF und ihrem Umfeld erreicht werden kann. Denn die geringe Frauenbeteiligung an hoch qualifi-
zierten technischen Berufen hat nicht nur nachteilige Effekte auf weibliche Karrierechancen in
zukunftsträchtigen Bereichen, sondern führt auch dazu, dass Frauen von technischen Gestaltungs-
positionen weitgehend ausgeschlossen sind. Eine Vielzahl von Erfahrungen und Perspektiven fin-
det so kaum Eingang in die Technikgestaltung, was nicht nur die Qualität technischer Innovationen
– die immer auch in einem sozialen Kontext zu betrachten sind – beeinflusst, sondern auch den
Verlust eines großen und vielfältigen Potenzials für die technologische Forschung, Entwicklung
und nicht zuletzt für den wirtschaftlichen Fortschritt bedeutet.

1.1  Inhalte und Aktivitäten des Projektes
Das Konzept des interdisziplinär orientierten Projektes entstand 2003/2004 im Rahmen des gesamt-
universitären Aufbauschwerpunktes „Gender Studies“ in Kooperation mit dem Projekt „FIT – Frauen
in die Technik“. Die Projektmitarbeiterinnen kommen vom überfakultären Institut für Frauen- und
Geschlechterforschung, von der Sozialwissenschaftlichen sowie der Technisch-Naturwissenschaft-
lichen Fakultät der JKU. Impuls für unser Vorhaben war die Tatsache, dass die TNF nur eine geringe
Anzahl an weiblichen Lehrenden und Absolventinnen aufweist und kaum geschlechtsspezifische
Inhalte in den Studienrichtungen anbot.
In den letzten Jahren konnten – nicht zuletzt durch die Arbeit von FIT – die Inskribientinnenzahlen
an der TNF erhöht werden. Diese erfreuliche Leistung gilt es abzusichern, denn gerade bei einem
Anstieg der Studienanfängerinnen steht die TNF vor der Herausforderung, erfolgsfördernde Studien-
bedingungen zu erhalten und auszubauen, um die StudentInnen dann auch im Technikstudium zu
halten und ein Ansteigen der Drop-out-Raten zu vermeiden.

Im Rahmen von TEquality erhoben wir die Gründe für Studienabbrüche, aber auch die Einflussfaktoren
auf einen erfolgreichen Abschluss in den Studienrichtungen Informatik bzw. Mechatronik an der
TNF. Aus den Ergebnissen dieser Bestandsanalyse konnten die zentralen Problemfelder identifiziert
und Empfehlungen für praktische Maßnahmen entwickelt werden.

TEquality startete offiziell mit einer zweitägigen Kick-off-Veranstaltung am 1. und 2. April 2004.
Am ersten Tag fand ein festlicher Eröffnungsakt an der JKU statt, zu dem neben den Universitäts-
angehörigen auch die interessierte Öffentlichkeit eingeladen war.

Der zweite Tag war einem ExpertInnenworkshop für ausgewählte TeilnehmerInnen gewidmet.
Dr.in Andrea Wolffram von der TU Hamburg-Harburg referierte zum Thema „Frauen im Technik-
studium. Studienbelastungen und Formen ihrer Bewältigung“. Ao. Univ.-Prof.in Dr.in Dipl. Umwelt-
technikerin Christine Wächter, stellvertretende Leiterin des IFZ1 und Ao. Universitäts-Professorin

1 Interuniversitäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur
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an der Universität Klagenfurt, referierte zum Thema „Getting in – Staying on – Getting on: Institu-
tionelle Rahmenbedingungen für erfolgreiche Ingenieurinnen-Karrieren“. Der Workshop wurde ge-
nutzt, um die theoretischen und forschungspraktischen Ansätze des Projektes TEquality zu diskutieren
und zu erweitern.

Auch im weiteren Projektverlauf diskutierten wir unsere Ansätze und Vorgehensweisen mit
ExpertInnen, u. a. im Rahmen des Kongresses für Frauen in Naturwissenschaft und Technik. Dieser
bot die Möglichkeit, Lösungsansätze für spezielle Problematiken der Frauenförderung im Technik-
studium in einem internationalen Kontext zu entwickeln. Die Ergebnisse wurden in der
Kongressdokumentation veröffentlicht (Horwath/Kronberger/Wörtl 2006).

Im ersten Projektjahr 2004 wurden 9 Gruppendiskussionen und weitere qualitative Erhebungen
mit insgesamt mehr als 50 Studierenden bzw. ehemaligen Studierenden der Mechatronik und In-
formatik an der TNF durchgeführt und ausgewertet. Das TEquality-Projektteam stand als Feed-
back- und Beratungsgruppe für das Forschungsteam zur Verfügung. So waren auch TNF-interne
Akteurinnen aktiv am Prozess beteiligt. Eine neue Lehrveranstaltung, die den Zusammenhang zwi-
schen Technik und Geschlecht beleuchtete und mit Studierenden Erklärungsmodelle und empiri-
sche Studien zur Beteiligung an und zur Situation von Frauen in technischen Ausbildungen und
Berufen bearbeitete, wurde konzipiert und umgesetzt. Die Lehrveranstaltung, die hauptsächlich
von Studierenden der Wirtschaftsinformatik besucht wurde, befähigte diese zu einem reflektierten,
gleichstellungsorientierten Umgang mit der Kategorie Geschlecht in ihrem Studien- und Arbeits-
umfeld.

Im Projektjahr 2005 wurden statistische Daten zu Studienverläufen in den Studienrichtungen
Mechatronik und Informatik, die von der Studien- und Prüfungsabteilung der JKU bereitgestellt
wurden, analysiert. Die Daten wurden unter Einhaltung datenschutzrechtlicher Auflagen für die
Analyse zusammengestellt und aufbereitet. Daneben wurde eine umfassende Fragebogenerhebung
in den Studienrichtungen Mechatronik und Informatik durchgeführt.

Im Abschlussjahr 2006 erfolgten die Auswertung der Fragebogenerhebung und die Zusammen-
führung der Ergebnisse. Aufbauend auf den zentralen Ergebnissen und den identifizierten Problem-
feldern wurden in Anlehnung an ausgewählte Best-Practice-Modelle praktische Maßnahmen-
empfehlungen erarbeitet und schließlich eine Checkliste erstellt, die zur geschlechtergerechten
Studienkultur und der Gestaltung von entsprechenden Studienbedingungen beitragen soll.

Wir freuen uns, diese Ergebnisse nun interessierten AkteurInnen zur Verfügung stellen zu können,
und wünschen allen, die dieses Anliegen verfolgen, viel Erfolg!

EINLEITUNG
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1.2  Das Team

Dipl.-Ing.in Birgit Felfer-Oberzaucher,
FIT Frauen in die Technik,  JK Universität Linz (Projektleitung, derz. karenziert)

Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Gabriella Hauch,
Institut für Frauen- und Geschlechterforschung, JK Universität Linz (Projektleitung)

Forschungsteam:

Mag.a Ilona Horwath,
Institut für Frauen- und Geschlechterforschung, JK Universität Linz (Projektkoordination)

Mag.a Dr.in Nicole Kronberger,
Institut für Pädagogik und Psychologie, JK Universität Linz

Mag.a Irmgard Wörtl,
Get aHead!, Stabsabteilung für Frauenförderung, JK Universität Linz

Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Gabriele Kotsis,
Institut für Telekooperation, JK Universität Linz

Ing.in Mag.a Marianne Littringer,
FIT Frauen in die Technik, JK Universität Linz

Mag.a Dr.in Susanne Saminger,
Institut für wissensbasierte mathematische Systeme, JK Universität Linz

Dipl.-Ing.in Dr.in Christiane Takacs,
Institut für Stochastik, JK Universität Linz
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Landesrätin Silvia Stöger sowie der Frauenbeauftragten Brigitte Lohnecker, die die Finanzierung
und damit die Realisierung des Projektes ermöglichten.

Wir bedanken uns bei den Mitarbeiterinnen des Projektes „FIT – Frauen in die Technik“ an der JKU
für die Begleitung und Unterstützung während aller Projektphasen sowie die Vermittlung von
TeilnehmerInnen für die Gruppendiskussionen.

Ebenso danken wir den MitarbeiterInnen der ÖH und der Studienrichtungsvertretungen Informatik
und Mechatronik für die kritische Durchsicht unseres Fragebogens.

Der nicht unerhebliche Aufwand der Fragebogenaussendung konnte durch die freundliche Unter-
stützung der MitarbeiterInnen des Institutes für Telekooperation, der Stabsabteilung für Frauen-
förderung, des Projektes FIT und schließlich der Lehrlinge der JKU bewältigt werden. – Danke für
die tatkräftige Unterstützung!

Johann Höller vom Institut für Datenverarbeitung gilt unser Dank für die Expertise und Beratung
zu Datenschutzfragen.

Dem IT-Center und der Studienadministration der JKU danken wir für die technische und adminis-
trative Umsetzung der elektronischen Befragung, der Studienadministration besonders für die Be-
reitstellung ihres umfangreichen Datensatzes.

Herzlichen Dank an Brigitte Ratzer, Bente Knoll, Elke Szalai und Sonja Hnilica vom Projekt GIL
(Gender in die Lehre) an der TU Wien, Christine Wächter vom Interuniversitären Forschungszen-
trum für Technik, Arbeit und Kultur in Graz sowie Andrea Wolffram von der TU Hamburg-Harburg
für eine gelungene Kooperation und den inspirierenden Austausch von Ideen und Strategien.

Schließlich danken wir Kristina Pia Hofer, die in der letzten Projektphase das Team erweiterte und
einen wesentlichen Beitrag zur Entstehung der vorliegenden Studie geleistet hat.

Wir danken auch unseren KollegInnen an der JKU, die sich in vielen Diskussionen mit unseren
Themen auseinandergesetzt und wertvolle Anregungen für die vorliegende Studie geliefert haben.

Nicht zuletzt und ganz besonders bedanken möchten wir uns bei den TeilnehmerInnen unserer
Erhebungen, die mit der Bereitstellung ihres Wissens in den Gruppendiskussionen, der Unterstüt-
zung bei der Suche nach weiteren DiskutantInnen sowie mit ihrer Zeitinvestition bei der Beant-
wortung unserer Fragebögen die Verwirklichung dieser Studie erst möglich gemacht haben.
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2 Kritik an diesem Modell bezieht sich auch darauf, dass auf unterschiedliche soziale Milieus, institutionsspezifische
Aspekte und auf freiwillige AbgängerInnen (d. h. AbgängerInnen, die nicht wegen Leistungsversagen ausscheiden) zu
wenig eingegangen wird. Dennoch wurde das Integrationsmodell von Spady und Tinto laufend modifiziert und erweitert
(Schröder-Gronostay 1999).

3 Die HIS Hochschul-Informations-System GmbH ist ein deutsches Unternehmen, das Studien zur Hochschulplanung und
-verwaltung durchführt und marktführend Softwaresysteme für die Hochschulverwaltung anbietet.

2  Ausgangslage: Studienerfolg und Studienabbruch
Als Rahmen für unsere Untersuchung dient zunächst eine theoretische Einführung in das Phäno-
men des Studienabbruchs. Im Anschluss daran werden die wichtigsten Ergebnisse der Studienab-
bruchs- und Studienerfolgsforschung in Österreich zusammengefasst. Damit wird ein Überblick
über jene Faktoren gegeben, die sich nach empirischen Studien als hemmend oder fördernd für die
Studienverläufe von Frauen und Männern erwiesen haben. Abschließend betrachten wir die Ent-
wicklung von Inskriptionsdaten und Studienabschlüssen von Frauen und Männern in technischen
Fächern sowie speziell in den Studienrichtungen Informatik und Mechatronik an der JKU.

2.1  Theoretische Ansätze zur Erklärung des Studienabbruchs
Die theoretischen Erklärungsansätze zum Studienabbruch richten sich nach den unterschiedlichen
disziplinären Zugangsweisen; folglich finden sich soziologische, organisationstheoretische, psycho-
logische oder ökonomische Erklärungsmodelle.

Ein häufig zitierter Ansatz ist das soziologische Abbruchmodell von William G. Spady (1970), das
von Vincent Tinto (1975) erweitert wurde. Demnach wird Abbruch als Folge mangelnder sozialer
Integration einerseits sowie mangelnder akademischer Integration andererseits verstanden. Die
individuelle Entwicklung hängt sowohl von den Erfahrungen im akademischen System (Leistungs-
erfüllung und intellektuelle Entwicklung) als auch von den Erfahrungen im sozialen System (Bezie-
hungen zu Mitstudierenden und Lehrenden) ab. Je höher die soziale und akademische Integration
nun ist, desto stärker wird die individuell erlebte Bindung an das belegte Studienfach (Goal
Commitment) und die gewählte Universität (Institutional Commitment). Gleichzeitig sinkt bei
gelungener sozialer und akademischer Integration das Abbruchrisiko. Das Studium ist demnach
als Interaktionsprozess zwischen der/dem Studierenden und dem sozialen und akademischen
System zu sehen ( Spady/Tinto in Gold 1988). Das Modell ist allerdings auf das amerikanische
Bildungssystem zugeschnitten und kann daher nur begrenzt auf den deutschsprachigen Raum
übertragen werden.2

Modifiziertes Modell für den deutschsprachigen Raum
Das vom deutschen Hochschulinformationssystems (HIS)3  (Heublein et al. 2003) angewandte
Untersuchungsmodell des Studienabbruchs basiert auf der Vorstellung eines komplexen und
prozesshaften Charakters des Studienabbruchs (Abbildung 1). Es ist als hypothetisches Integrations-
modell verschiedener theoretischer Ansätze gedacht und basiert auf früheren empirischen Studien
zum Studienabbruch.
Nach diesem Modell wird die Entscheidung, ein Studium abzubrechen, zwar subjektiv zumeist auf
einen Faktor zurückgeführt, der als ursächlich erachtet wird (Abbruchmotiv), tatsächlich ist der
Studienabbruch jedoch meist als Resultat einer Vielzahl äußerer und innerer Bedingungsfaktoren
zu betrachten. Äußere Bedingungsfaktoren sind beispielsweise die Studienbedingungen, die Her-
kunft der Studierenden oder die Arbeitsmarktlage. Innere Faktoren sind intrapersonelle Bedingun-
gen wie etwa die psychische Stabilität, die Studienwahlmotive oder das Leistungsvermögen eines
oder einer Studierenden.
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Abbildung 1: Modell des Studienabbruchprozesses

Quelle: Heublein et al. 2003, S. 6

Außere und innere Bedingungsfaktoren beeinflussen sich wechselseitig. Aus diesen Zusammen-
hängen ergeben sich bestimmte Merkmalskonstellationen in der Studien- und Lebenssituation der
StudentInnen. Solche Konstellationen können im Studienverlauf variieren und für den Studiener-
folg fördernde oder hemmende Wirkung entfalten. Im Extremfall führt das Zusammenspiel der
Faktoren zum Studienabbruch (Heublein et al. 2003, S. 5 f.).
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Wir orientierten uns an diesem Modell, das wir mit den Ergebnissen der qualitativen Erhebung für
die Situation in Österreich bzw. an der JKU adaptierten und in die Konzeption des Fragebogens
einfließen ließen. Die Implikationen dieses Modells hinsichtlich der Prävention von Studienab-
bruch wurden schließlich bei der Entwicklung der Maßnahmenempfehlungen berücksichtigt.

Studienabbruch ist kein Phänomen, das in allen Studierendengruppen gleichermaßen auftritt. Viel-
mehr zeigen sich fachbezogene Schwerpunkte und studentische Problemlagen mit erhöhter Ab-
bruchgefahr. Präventives Handeln kann daher nicht einfach als Minimierung der Abbruchzahlen
verstanden werden, sondern schließt ebenso eine Beschleunigung des Abbruchs und eine Verlage-
rung in frühere Phasen mit ein.
Eine „verspätete Selektion“ liegt dann vor, wenn das Studium auf einer individuellen Fehlent-
scheidung beruht. Diese Form des Abbruchs wird zwar als „gerechtfertigt“ betrachtet, sollte jedoch
idealerweise im Studienvorfeld gelöst werden, um ökonomische Verluste gering zu halten. „Fehl-
geleitete Selektion“ bezeichnet hingegen den Abbruch von Studierenden, die an Bedingungen
scheitern, obwohl die individuellen Voraussetzungen für die Absolvierung des Studiums gegeben
sind. Hier sollte präventives Handeln zur Beseitigung der Barrieren wirksam werden (Heublein et
al. 2003, S. IX f.).

2.2  Einflussfaktoren auf Studienerfolg und -abbruch
Im Folgenden werden wichtige Ergebnisse zum Thema Studienerfolg und Studienabbruch aus ei-
ner Reihe von Studien präsentiert, wobei wir uns auf die Auswahl nachstehend genannter Arbeiten
beschränken. Die Studie von René Dell’mour und Frank Landler (2002) beschäftigt sich mit den
„Einflussfaktoren auf den Studienerfolg“ der Kohorten von 1975-1993. Franz Kolland (2002 a)
untersuchte in „Studienabbruch: Zwischen Kontinuität und Krise“ in einer österreichweiten
Retrospektivbefragung personenbezogene Merkmale sowie die Einschätzung der sozialen und in-
stitutionellen Aspekte des Phänomens Studienabbruch. Veränderungen nach der Einführung der
Studienbeiträge analysierten Angela Wroblewski und Martin Unger (2003) in der „Studierenden-
sozialerhebung 2002“ sowie Kolland (2002 b) in „Auswirkungen der Einführung der Studienbeiträge
auf Studienbeteiligung und Studierverhalten“. Arthur Schneeberger (1991) untersuchte den Studien-
erfolg in wirtschaftsnahen Studienrichtungen, Maschinenbau und Elektrotechnik. Obwohl die Ver-
gleichbarkeit der Studien problematisch ist,4  lassen sich in der Zusammenschau doch einige wichtige
Ergebnisse ausmachen.

Als entscheidende strukturelle Variablen für erfolgreiches Studieren oder Abbruch gelten soziale
Herkunft der Eltern, Geschlecht, Studienrichtung, Vorbildung, Eintrittsalter und Berufstätigkeit.
Die soziale Herkunft wird aus Schulbildung und Beruf der Eltern hergeleitet. Nach Dell’mour und
Landler (2002) weisen zwar Studierende mit akademisch gebildeten Eltern eine höhere Erfolgs-
quote auf, die Erfolgswahrscheinlichkeit hängt allerdings nicht linear mit der Ausbildung der Eltern
zusammen. Kolland (2002 a) kommt zum Schluss, dass soziale Selektionsprozesse schon früher
stattfinden und soziale Herkunft zur Erklärung des Studienabbruchs nicht wesentlich beiträgt.

Bei Dell’mour und Landler (2002) weisen Frauen in den Kohorten 1975-1993 im Zeitverlauf durch-
schnittlich um fast 10 Prozentpunkte niedrigere Erfolgsquoten auf. Ist die Studiendauer kürzer,
fallen auch die Abbruchquoten der Frauen niedriger aus. Frauen haben in fast allen Studienrichtungen
niedrigere Erfolgsquoten. Kleiner (unter 3%) sind die Unterschiede in den philologischen Studien
und den „harten“ Naturwissenschaften (Mathematik, Physik, Chemie). In den technischen Natur-

4 Die Studien unterscheiden sich hinsichtlich Forschungsfragen, theoretischer Grundlagen, Begriffsdefinitionen sowie bei
der Berechnung von Studienerfolg oder -abbruch hinsichtlich Methodik, Datenmaterial und Auswertungsverfahren.
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wissenschaften beträgt die geschlechtsspezifische Differenz zuungunsten der Frauen 9,3%, in den
ingenieurswissenschaftlichen Fächern sogar knapp über 20% (Dell’mour/Landler 2002, S. 19 ff.).

Zum Thema Vorbildung stellen Dell’mour und Landler (2002) fest, dass AHS-AbsolventInnen gene-
rell deutlich erfolgreicher als BHS-AbsolventInnen sind. Ideal für einen erfolgreichen Abschluss ist
der Einstieg direkt nach der Reifeprüfung. Ein späterer bzw. verzögerter Eintritt und sonstige Un-
terbrechungen reduzieren besonders bei weiblichen Studierenden die Erfolgsquote dramatisch. In
der Studie von Kolland (2002 a) wirken sich schlechte Schulleistungen und Klassenwiederholungen
in der Oberstufe ungünstig auf den Studienerfolg aus. Auch eine begonnene oder fertige Berufs-
ausbildung oder Berufstätigkeit reduziert den Studienerfolg. Schneeberger (1991) kommt bezüg-
lich der Vorbildung zum Schluss, dass BHS-AbsolventInnen „eine gespaltene“ Motivation aufweisen
und sich mehrere Optionen am Arbeitsmarkt so lange als möglich offen halten wollen. Bei Kolland
(2002 a) weisen AbbrecherInnen eine eher instrumentelle Studienmotivation auf oder betrachten
das Studium als „Lückenfüller“.

Bei der Längsschnittanalyse von Dell’mour und Landler (2002) haben die Studienrichtungen Medi-
zin und Pharmazie die höchsten Erfolgsquoten, grund- und integrativwissenschaftliche Studien
die niedrigsten. Bei den technischen Studienrichtungen liegt die Erfolgsquote zwischen 54 und
56% (Dell’mour/Landler 2002, S. 21). Bei Kolland findet sich eine Unterteilung nach dem Ab-
bruchzeitpunkt in „frühe“ (nach den ersten beiden Semestern), „späte“ (bis zum Ende des 1. Ab-
schnitts) und „sehr späte“ StudienabbrecherInnen (Abbruch im 2. Abschnitt). In den technischen
Studienrichtungen machen „frühe“ AbbrecherInnen 45% aus. 16% dieser „frühen“ AbbrecherInnen
geben an, nicht ernsthaft vorgehabt zu haben, das Studium abzuschließen. Von jenen Studieren-
den unter den AbbrecherInnen technischer Studien, die tatsächlich einen Abschluss angestrebt
hatten, brachen 19% im ersten, 10% im zweiten Semester ab (Kolland 2002 a, S. 21 f.).

Folgende Abbruchgründe werden von Kolland (2002 a) genannt: allen voran Erwerbstätigkeit (wo-
bei das Beschäftigungsausmaß mit der Abbruchswahrscheinlichkeit korreliert); fehlendes Engage-
ment; Distanz zur Universität (häufiger bei Frauen5 als bei Männern: sie fühlen sich weniger sozial
eingebettet, weniger durch die Lehrenden unterstützt und konzentrieren sich mehr auf andere
Lebensmittelpunkte) sowie Theorielastigkeit des Studiums (v. a. AbbrecherInnen technischer Studien-
richtungen). Hohe Leistungsanforderungen bzw. nicht bestandene Prüfungen sind häufiger in tech-
nischen als in anderen Studienrichtungen ein Grund, das Studium abzubrechen; hier spielt
Leistungsversagen sowohl in der Anfangsphase als auch im weiteren Verlauf des Studiums eine
wichtigere Rolle.
Kolland (2002 a) bestätigt den Zusammenhang zwischen mangelnder sozialer sowie akademischer
Integration und Studienabbruch. Dabei zählen Studiensituation und Hochschulkultur zu den „Push-
Faktoren“. Soziale Kontakte werden zu einem wichtigen Puffer bei Studienschwierigkeiten. Es zeigt
sich eine Korrelation zwischen Studienabbruch und Kontaktintensität. Berufstätigkeit verringert
die Kontaktdichte. Bei der Anpassung an die Fachkultur hatten 15% Schwierigkeiten im Umgang
mit ihren StudienkollegInnen. Die Untersuchung der akademischen Integration ergab, dass rund
ein Drittel der AbbrecherInnen überhaupt keine Prüfungsteilnahme aufwies. Ein Teil davon war nur
„scheininskribiert“, der andere Teil verließ die Universität ohne Prüfungsaktivitäten, trotz ernsthaften
Studiums. Eine geringere Leistungshaltung, mangelndes Selbstvertrauen und steigende Prüfungs-
angst erhöhen das Abbruchrisiko. Bezüglich der Studienzufriedenheit wurde bei den technischen
Studien bemängelt, dass Lehrveranstaltungsinhalte nicht ausreichend verständlich vermittelt würden.
Das Niveau des Lernstoffes wird höher eingeschätzt als in den Geisteswissenschaften (Kolland
2002 a).

5 Das konnte allerdings auch bei der Kontrollgruppe der Absolventinnen festgestellt werden.
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Zu den „Pull-Faktoren“ des Studienerfolges gehört eindeutig die Berufstätigkeit. Folgende Gründe
werden für Erwerbstätigkeit neben dem Studium angeben: die Finanzierung des Lebensunterhalts,
Unabhängigkeit von den Eltern und die Befriedigung materieller Ansprüche, was auch bei
AbsolventInnen zutrifft. Erfahrungen für den späteren Beruf zu sammeln spielt bei AbsolventInnen
eine größere Rolle als bei AbbrecherInnen.
Wichtigste Quellen der Studienfinanzierung sind eigene Erwerbstätigkeit und Unterstützung durch
die Eltern. Die Einkommenslage der Eltern spielt zwar eine Rolle für die AbbrecherInnen, eine volle
Studienfinanzierung durch die Eltern garantiert aber nicht den Studienerfolg. Auch die familiäre
Situation der Studierenden beeinflusst das Fortkommen im Studium. So etwa steigt das Abbruch-
risiko bei mehr als zwei Kindern, da die soziale Integration innerhalb der Universität durch familiä-
re Verpflichtungen sinkt. Bezüglich der Prüfungsleistungen scheint hingegen kein Unterschied zu
AbbrecherInnen ohne Kinder auf. Auch Schneeberger (1991) berichtet, dass die Abbruch- bzw.
Unterbrechungsrate bei Teilzeit- oder Vollzeitberufstätigen oder bei familiären Belastungen deut-
lich höher liegt.

Fokus: Frauen
Vor über 20 Jahren rückte die Unterrepräsentanz der Frauen in technischen Studienrichtungen und
Berufsgruppen ins Blickfeld und bildete den Ausgangspunkt etlicher Initiativen (Ratzer/Mraz 1999).6

Die Aktivitäten zielen darauf ab, mehr Frauen in technische Fachrichtungen zu holen, sie auf ihren
Bildungswegen zu unterstützen und Karrierehindernisse in der beruflichen Laufbahn abzubauen.
Zu bemerken ist eine Konzentration auf Aktionsprogramme. Forschungsarbeiten (u. a. Schneeberger/
Petanovich 2004) betreffen dagegen vor allem das universitäre Vorfeld bzw. die Bedingungen im
Berufsfeld. Themen waren die Entwicklung von Maßnahmen, um Frauen für ein technisches Studi-
um zu motivieren (u. a. Leuthold 2000) oder Analysen des segregierten Ausbildungs- und Berufs-
feldes (z. B. Hanappi-Egger et al. 2004, für die IT-Branche; Pimminger et al. 2002, über Frauen in
technischen Berufen in Oberösterreich).
In diesem Feld bearbeiten Christine Wächter und Mitarbeiterinnen am IFZ (Interuniversitäres For-
schungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur) in Graz in mehreren Projekten Problemfelder für
Frauen in technischen Ausbildungen und Berufen. Das zuletzt abgeschlossene EU-Projekt „WomEng“
(vgl. Anhang 9.1.) beschäftigte sich mit den Rahmenbedingungen an technischen Hochschulen und
in Betrieben, um Empfehlungen für eine „Culture of Success“ für Technikstudentinnen formulieren
zu können und somit erfolgreiche Studien- bzw. Berufsverläufe von Technikerinnen zu fördern.
An der Technischen Universität Wien wurde 2005 eine Koordinationsstelle für Frauenförderung
und Gender Studies eingerichtet. Auch im Rahmen des Projektes GIL – Gender in die Lehre (Projekt-
laufzeit Oktober 2005 – Ende 2007, vgl. Anhang 9.1.) der Koordinationsstelle erfolgt eine umfas-
sende Auseinandersetzung mit dem Zusammenhang von Gender und zwei ausgewählten
Studienrichtungen an der TU (Elektrotechnik und Technische Physik). Projektziel ist neben einer
Sensibilisierung auf unterschiedlichen Ebenen, konkrete Handlungsempfehlungen zur Implemen-
tierung von Gender in die Lehre zu entwickeln.

Forschungsarbeiten an der JKU
An der JKU Linz ist das Thema Studienabbruch und -erfolg seit den neunziger Jahren in etlichen
Arbeiten präsent. Wie aus den Vergleichen verschiedener Universitäten Österreichs ersichtlich wird,
beeinflussen auch standortspezifische Faktoren den Studienerfolg (Dell’mour/Landler 2002).

6 Z. B. 1984 Verein EFEU (Verein zur Erarbeitung feministischer Erziehungs- und Unterrichtsmethoden), 1991 FIT (Frauen in
die Technik), 1991 Verein Sunwork – Frauen in Technik, Handwerk, Ökologie und Public Relations, 1998 MiT (Mädchen/
Frauen in die Technik), 2004 MUT (Mädchen und Technik) sowie zahlreiche weitere Initiativen im Rahmen von FORTE
(Frauen in Forschung und Technologie).
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Faktoren wie Größe, Betreuung, technische Ausstattung oder soziales Klima einer Universität spie-
len dabei eine Rolle. An der JKU wurden zu den Themenkomplexen Studienwahl, Studienabbruch
und Studienerfolg mehrere Erhebungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten durchgeführt (u. a.
Lins 1994; Mörth et al. 2002; Euler 2004). Josef Lins (1994) untersuchte in „Studienabbruch an der
Universität Linz“ Größenordnung und Bedingungsfaktoren des Phänomens Studienabbruch für den
Zeitraum 1980 bis 1992. Die Einführung der Studiengebühren im WS 2001/02 bzw. neuer Studien-
pläne in einigen Studienrichtungen stellten den Hintergrund für „Inskriptionsverhalten, Studien-
situation und Studienerfahrungen an der JKU“ von Ingo Mörth, Michaela Watzinger, Manuela
Brunner und Walter Blumberger (2002) dar. Hanns Peter Euler (2004) fokussierte in seiner Studie
„Studienwahl und Berufsschicksal von Absolventen und Absolventinnen technisch-naturwissen-
schaftlicher Studienrichtungen“ neben einer Stärken- und Schwächenanalyse der Ausbildungen
bezüglich theoretischer Grundlagen und praktischer Ausbildung speziell auf die Anforderungs-
profile verschiedener Berufssituationen und Karriereverläufe. Daneben setzen sich etliche Diplom-
arbeiten mit Hintergründen und Ursachen des Studienerfolges und -abbruchs auseinander.

In der Zusammenschau der einzelnen Studien bringt die Arbeit von Lins in Bezug auf Zeitpunkt und
Bedingungsfaktoren des Abbruchs ähnliche Ergebnisse wie gesamtösterreichische Untersuchun-
gen: Die Drop-out-Rate an der TNF gestaltet sich niedriger als jene der Sozial- und wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät (SOWI), dafür erfolgt der Abbruch eines technischen Studiums bereits
sehr früh .7 Ein weiterer Unterschied zwischen den Fakultäten – österreichweit wie in Linz – ergibt
sich in der Beurteilung der Studienbedingungen: TNF-AbbrecherInnen kritisieren vor allem Über-
forderungen durch die Lehre (Lins 1994), SOWI-AbbrecherInnen klagen über schlechte organisato-
rische Rahmenbedingungen. Dennoch zeigt sich bei Mörth et al. und Euler eine im Vergleich mit
der SOWI und der Rechtswissenschaftlichen Fakultät (RE) relativ hohe Zufriedenheit mit den Studien-
bedingungen an der TNF.

Die hauptsächlich genannten Gründe für einen Studienabbruch an der JKU waren berufliche Bean-
spruchung, unerwartete berufliche Alternativen, finanzielle Situation, Unzufriedenheit mit Studien-
bedingungen sowie Beanspruchung durch Familie und Haushalt, nicht erfüllte inhaltliche
Vorstellungen, mangelnde Praxisbezogenheit sowie Gründe, die mit der ursprünglichen Motivation
für ein Studium in Zusammenhang standen (Lins 1994). Mörth et al. nennen weiters Studienge-
bühren ,8 mangelndes Interesse und eine zu lange Studiendauer als Abbruchgründe.

Ziel der Studie von Euler war eine Anpassung der Studienpläne der Linzer TNF an die beruflichen
Anforderungen an ihre AbsolventInnen. Auf geschlechtsspezifische Aspekte wurde nur teilweise
eingegangen. Die befragten TechnikerInnen zeigten eine hohe Identifikation mit Studium und
Studienort, wobei AbsolventInnen der Mechatronik und der Informatik über dem Durchschnitts-
wert der TNF liegen. In der Zufriedenheit liegen die MechatronikerInnen an der Spitze, während
sich die InformatikerInnen im Gesamtschnitt der TNF bewegen.

2.3 Inskriptionsverhalten, Studienabschlüsse und Studienerfolgsquoten in
den Studienrichtungen Mechatronik und Informatik an der JKU Linz

Es werden im Folgenden statistische Daten herangezogen, um die Situation von Männern und
Frauen in den Studienrichtungen Informatik und Mechatronik an der JKU näher zu beschreiben.
Eine derartige Kontextualisierung ist für ein besseres Verständnis der Sichtweisen von Studieren-

7 Um die 50% der TNF-AbbrecherInnen schieden schon bis zum 2. Semester aus, 48% (in der Informatik über 20%)
brachen ihr Studium ab, ohne eine Prüfung abgelegt zu haben (Lins 1994, S. 26 u. S. 58).

8 Mörth et al. stellten fest, dass die Einführung der Studiengebühren vor allem für berufstätige Studierende eine
wesentliche Verschärfung der Belastung mit sich brachte und das Abbruchsrisiko steigen ließ, während die neuen
Studienpläne mit ihrer vermehrten Praxisnähe eher eine Motivation darstellten weiterzustudieren (Mörth et al. 2002).
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den, AbbrecherInnen und AbsolventInnen, wie sie in den nachfolgenden Kapiteln dargestellt wer-
den, von großer Bedeutung. Dabei geht es einerseits darum, die Situation dieser Studienrichtungen
an der Linzer Universität im Vergleich zu technischen Studien österreichweit darzustellen; gleich-
zeitig soll die Entwicklung der beiden Studienrichtungen über die Zeit hinweg näher betrachtet
werden. Zentrale Kenndaten sind die Entwicklung der Erstinskriptionen, der belegten und abge-
schlossenen Studien sowie der Studienerfolgs- bzw. Abbruchquoten.

Zuvor möchten wir die relevanten Untersuchungsgegenstände – die JKU, die TNF und die beiden
Studienrichtungen kurz vorstellen. Die Ausführungen basieren auf der Selbstdarstellung der TNF
bzw. der Studienrichtungen Informatik und Mechatronik auf den Homepages der JKU 9 sowie der
Studienrichtungsvertretungen.10

2.3.1  Die Studienrichtungen Mechatronik und Informatik an der JKU Linz
Die Johannes Kepler Universität Linz (JKU)
Die in den 1960er Jahren ursprünglich als Hochschule für Sozialwissenschaften gegründete Insti-
tution gilt heute als der größte wissenschaftliche Betrieb im Bundesland Oberösterreich und konn-
te sich als Universität von hoher regionaler Bedeutung etablieren. Die Kombination von drei fachlich
unterschiedlich ausgerichteten Fakultäten – Rechtswissenschaften (RE), Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften (SOWI), Technik- und Naturwissenschaften (TNF) – an einem Standort sollte die
interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern und interfakultäre Synergieeffekte nutzbar machen. Star-
kes Gewicht legt die JKU auf Wissens- und Technologietransfer sowohl in den privaten als auch
öffentlichen Sektor der Region.

Die Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät (TNF) der JKU
An der JKU ist die Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät seit der Gründung fest verankert,
was unter anderem auch auf die geografische Verortung der Hochschule im Wirtschaftsstandort
Oberösterreich und der Technologieorientierung der dort angesiedelten Industrie zurückgeführt
werden kann. Die enge Kooperation in der Forschung mit regionalen wie internationalen Betrieben
nimmt im Selbstverständnis der Linzer TNF nach wie vor einen hohen Stellenwert ein. In den heute
angebotenen Studienrichtungen Technische Mathematik, Technische Chemie, Technische Physik,
Informatik, WITECH, Mechatronik (seit 1990) und molekulare Biologie (seit 2004 in Kooperation
mit der Universität Salzburg) fühlt man sich der Grundlagenforschung wie der Anwendungs-
orientierung gleichermaßen verpflichtet. Die Fächer Mathematik, Chemie, Physik und Informatik/
Informatikmanagement sind kombinationspflichtig auch als Lehramt studierbar.
Die universitären Exzellenz- und Ausbauschwerpunkte an der TNF liegen derzeit in den Gebieten
Chemical Design and Process Development, Computional Science and Engineering, Mechatronik,
Nanoscience and -technologie, Pervasive Computing, Biosystemanalyse und Informations-
elektronik.

Fachbereich Mechatronik an der JKU
Die seit dem Jahr 1990 an der JKU – als einem der wenigen Standorte weltweit11– unterrichtete
Disziplin Mechatronik12 versteht sich als eine Synthese von Maschinenbau, Elektrotechnik und

  9 http://www.tn.jku.at/, zuletzt abgerufen am 31.07.2006

10 http://www.mechatronik.jku.at/ und http://informatik.jku.at/, zuletzt abgerufen am 31.07.2006

11 In Österreich besteht die Möglichkeit eines Universitätsstudiums der Mechatronik derzeit nur an der JKU. Die Fach-
hochschulen FH-Technikum Wien und Wels bieten Mechatronik als Vollzeit-FH-Studium (Wien) bzw. als berufsbeglei-
tenden Studiengang Mechatronik/Wirtschaft (Wels) an. Zusätzlich bestehen inzwischen mehrere HTLs mit Mechatronik-
Schwerpunkt.

12 „Mechatronik“ ist eine Wortschöpfung, die sich aus den Begriffen „Mechanical Engineering“ und „Electronic
Engineering“ ableitet.
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Informatik. Als vergleichsweise junges Fach unter den technischen Studienrichtungen sieht sie ihr
Potenzial in der Setzung stark innovativer Akzente in Forschung und Entwicklung (z. B. in der
Mikroelektronik und Nachrichtentechnik), der engen Zusammenarbeit mit der Industrie (wie der
Automobilindustrie) und der Ausbildung der Absolventinnen und Absolventen zu „Allround-
technikerInnen“. Das an der JKU angebotene Diplomstudium (Abschluss mit dem Titel „Diplom-
ingenieurIn“) der Mechatronik umfasst eine Regelstudiendauer von 10 Semestern. Ein Studium der
Mechatronik in Linz gliedert sich gegenwärtig in drei Studienabschnitte, von denen Abschnitt eins
und zwei (jeweils zwei bzw. 5 Semester) der Vermittlung von Grundlagen und Basiskompetenzen
dienen, während der dritte und letzte Abschnitt (3 Semester) den Studierenden über Vertiefungs-
und Wahlfächer die Möglichkeit bietet, nicht nur fachspezifische Schwerpunkte zu setzen, sondern
auch in überfachlichen und interdisziplinären Lehrveranstaltungen (wie z. B. aus Fachsprachen
und Rechtswissenschaften) die eigenen Kompetenzen entsprechend auszubauen. Die Möglichkeit
eines anschließenden Doktoratsstudiums besteht.13 Eine Umstellung des Diplomstudiums auf ein
sechssemestriges Bakkalaureat mit anschließendem viersemestrigen Masterstudium ist in Vorbe-
reitung. Spezielle Vorbildung für das Studium der Mechatronik kann an HTLs (Höhere Technische
Lehranstalten) mit einschlägiger Ausrichtung gewonnen werden. In Österreich wurden mittler-
weile auch HTLs mit Mechatronikschwerpunkt eingerichtet.

Fachbereich Informatik an der TNF
Die Studienrichtung Informatik wird am Standort Linz bereits seit dem Jahr 1969 angeboten. Als
eine ihrer Stärken betrachtet die Linzer Informatik ihre Anwendungsorientierung, wobei der Schwer-
punkt während der Studieneingangsphase auf der Vermittlung von Basiskenntnissen (d. h. Grund-
lagen in Mathematik, Soft- und Hardwareentwicklung, Datenbanken), im Hauptteil des Studiums
aber auf der Aneignung von Kompetenzen in spezialisierten, aktuellen Feldern (z. B. Web Enginee-
ring, Virtual Reality und Grid Computing) liegt. Zusätzlich zur fachspezifischen Ausbildung können
Informatikstudierende an der JKU bis zu einem Zehntel ihrer Pflichtlehrveranstaltungen frei aus
überfachlichen und interdisziplinären Fächern wählen.
Das Informatikstudium gliedert sich aktuell in Bakkalaureat (Dauer: 6 Semester, Abschluss mit dem
Titel „Bachelor“) und Magisterstudium (4 Semester, Abschluss mit dem Titel „Magister/Magistra“).
Auch in Informatik besteht die Möglichkeit, ein Doktoratsstudium (4 – 8 Semester) anzuschließen.
Seit dem Wintersemester 2002/03 besteht an der JKU auch die Möglichkeit, Informatik als Lehramts-
studium zu belegen. Das neunsemestrige Studium schließt mit dem Erwerb des Titels einer Magistra
oder eines Magisters ab und berechtigt AbsolventInnen zur Vermittlung von Inhalten aus der In-
formatik an Allgemeinbildenden Höheren Schulen. Informatik im Lehramt muss mit einem weite-
ren Fachbereich kombiniert werden, wobei die Kombinationsmöglichkeiten die Fächer Physik, Chemie
und Mathematik (JKU), Bildnerische Erziehung, Werkerziehung, Textiles Gestalten (Universität für
künstlerische und industrielle Gestaltung Linz) sowie Katholische Religion (Katholische Privat-
universität Linz) umfassen.
Eine spezifische Vorbildung für ein Studium der Informatik zu erwerben ist in Österreich vor allem
an HTLs mit Informatikschwerpunkt, aber auch an AHS mit entsprechender Ausrichtung möglich.

Ehe im Detail auf die Studierendenzahlen, die Anzahl der Abschlüsse sowie die Erfolgs- und Ab-
bruchquoten in den beiden Studienrichtungen Mechatronik und Informatik an der JKU Linz einge-
gangen wird, soll im Folgenden zur Kontextualisierung dieser Aspekte ein Blick auf die Entwicklung
der Studierendenzahlen an österreichischen Universitäten im Allgemeinen sowie an technischen
Fakultäten im Besonderen geworfen werden.

13 In der vorliegenden Studie bleibt das Doktoratsstudium weitgehend unberücksichtigt.
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14 Die Daten der einzelnen Universitäten werden von der Verlaufsstatistik der STAT (Bundesanstalt für Statistik) zusammen
mit weiteren Kennzahlen (Budget, Personal, Raumressourcen) in den Hochschulberichten (seit 1969 in dreijährigen
Abständen) veröffentlicht. 2005 erschien der erste Universitätsbericht auf der Basis des Universitätsgesetzes 2002, der
ausschließlich Universitäten erfasst. Aufgrund der geänderten Gesetzeslage wurden die Studienrichtungen z. T.
unterschiedlich zusammengefasst und neue Zeitreihen angelegt.

15 Bei einer Inskriptionsdatenanalyse stellten Mörth et al. (2002) eine Verringerung der Gesamtzahl der Studierenden im
WS 2001/02 um 22% gegenüber dem Vergleichszeitraum WS 00/01 fest, wobei hauptsächlich die SOWI-Fakultät
betroffen war. Das wurde auf sinkende Erstinskriptionen wie auch auf Studienabbrüche zurückgeführt. Abgebrochen
wurden vor allem Studien im 1. Studienabschnitt (Mörth et al. 2002, S.113 f.).

2.3.2  Die Entwicklung der Studierendenzahlen an den österreichischen
Universitäten insgesamt und an der JKU Linz

Formal höhere Bildung wird für immer mehr ÖsterreicherInnen wichtig. Durch die Bildungsoffensiven
in den 70er-Jahren nahm die Zahl der Studierenden an Österreichs Universitäten kontinuierlich zu.
Ein näherer Blick auf die Daten14 (ordentliche und außerordentliche HörerInnen) ab 1990 zeigt je-
doch, dass der Zuwachs an Studierenden mit der Einführung der Studiengebühren im WS 2001/02
einen Einbruch erfuhr (siehe Tabelle 1). Auch wenn nach Kolland (2002 b) die Studiengebühren
und deren Finanzierung nur für 8% der AbbrecherInnen der ausschließliche Abbruchgrund waren,
so wirkte die zusätzliche finanzielle Belastung in Kombination mit anderen Gründen (wie z. B.
Erwerbstätigkeit oder mangelndes Interesse) verstärkend in Richtung Abbruch (Kolland 2002 b,
S. 66). Seit dem Wintersemester 2002/03 ist wieder ein Anstieg der Studierendenzahlen zu ver-
merken; die Zahlen vom WS 04/05 reichen an die Marke des Jahres 1990 heran. Eine ähnliche
Entwicklung der Studierendenzahlen ist an der JKU Linz zu beobachten, allerdings begann der
Aufwärtstrend erst im Wintersemester 2004.15

Auch der Anteil der Frauen, die nach universitären Abschlüssen streben, steigt. Betrug der Frauen-
anteil an Österreichs Universitäten im Jahr 1990 noch 44%, so wurden im WS 2004 bereits 53%
erreicht. An der JKU Linz ist der Frauenanteil niedriger, was überwiegend auf die fehlenden Geistes-
und Sprachwissenschaften, die hohe Raten an weiblichen Studierenden aufweisen, zurückzufüh-
ren ist. Allerdings stieg  der Frauenanteil auch in Linz um ein Drittel – von 33% im Jahr 1990 auf
44% im Jahr 2004.

Tabelle 1: Die Entwicklung der Studierendenzahlen (In- und AusländerInnen) an den österreichischen Universitäten
insgesamt sowie an der JKU Linz
1 Quelle: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Universitätsbericht 2005, Band II, S. 99 und S. 112.
2 Anmerkung: In den Wintersemestern 1990 u. 1995 sind auch GasthörerInnen gezählt. Studierende, die an

mehreren Universitäten studieren, sind in den WS 1990 und 1995 mehrfach gezählt, ab WS 2000 nur einmal.
3 eigene Berechnungen
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Ordentliche und außerordentliche Studierende1

Wintersemester Universitäten Universitäten JKU Linz JKU Linz

Österreich Österreich davon Anteil
gesamt davon Anteil Frauen in %3

Frauen in %

1990 /912 211 839 44,0 11 345 32,9

1995 /962 243 919 46,6 14 692 36,6

2000/01 242 598 51,4 15 085 41,3

2001/02 194 763 52,0 12 496      42,4

2002/03 199 450 52,5 11 473 42,9

2003/04 206 229 52,9 12 213 43,6

2004/05 210 125 53,0 12 435 44,0
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2.3.3  Entwicklung der belegten Studien in den technischen Studienrichtungen
In den technischen Studienrichtungen ist ab 1997/98 ein Einbruch der Studierendenzahlen an den
Universitäten zu vermerken, wobei die Rückgänge v. a. auf den Ausbau der Fachhochschulen und
die Einführung der Studiengebühren zurückgeführt werden können. Frauen sind eindeutig unter-
repräsentiert, der Frauenanteil nimmt aber beständig zu; betrug der Anteil im Wintersemester
1990/91 noch weniger als 16%, so lag er 2004/05 knapp über 20%. An der TNF der JKU16 liegen die
Zahlen der weiblichen Studierenden sogar noch etwas unter dem österreichischen Schnitt (siehe
Tabelle 2).

Tabelle 2: Belegte Studien ordentlicher Studierender (InländerInnen und AusländerInnen) der technischen
Studienrichtungen an den Universitäten Österreichs und der TNF der JKU Linz

Quellen: 1 Statistik Austria (Datenmeldungen der Universitäten)
2 Studien- und Prüfungsabteilung der Universität Linz
3 eigene Berechnungen

Anmerkung: Ordentliche Studierende sind Personen, die zu einem ordentlichen Bakkalaureats-, Diplom-, Magister- oder
Doktoratsstudium zugelassen sind. Es wird jedes aktive, ordentliche Studium eines/einer Studierenden ausgewiesen.
Da einE StudentIn gleichzeitig mehrere Studien betreiben kann, ist die Zahl der belegten Studien höher als die Zahl der
StudentInnen.
Unter den technischen Studien werden folgende Studien zusammengefasst: Architektur, Bauingenieurwesen,
Elektrotechnik, Elektrotechnik-Toningenieur, Industrial Design, Informatik, Informatik und Informatikmanagement,
Maschinenbau, Mechatronik, Raumplanung und Raumordnung, Technische Chemie, Technische Mathematik, Technische
Physik, Telematik, Verfahrenstechnik, Vermessung und Geoinformation, Versicherungsmathematik sowie
Wirtschaftsingenieurwesen.
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16 Molekulare Biologie wird nicht berücksichtigt.

Belegte Studien ordentlicher Studierender Belegte Studien ordentlicher Studierender
(InländerInnen und AusländerInnen) (InländerInnen und AusländerInnen)
technischer Studienrichtungen1 der TNF an der JK Universität Linz 2

Österreich Österreich Österreich Universität Universität Universität
gesamt von Frauen von Frauen Linz, TNF Linz, TNF Linz, TNF

Winter belegt belegter von Frauen von Frauen be-
semester Anteil3 in % belegt legter Anteil3 in %

1990/91 38 040 5 991 15,7 3 164 540 17,1

1993/94 44 622 7 329 16,4 3 710 543 14,6

1995/96 47 305 8 017 16,9 3 946 556 14,1

1997/98 44 949 7 808 17,4 3 812 505 13,2

2000/01 41 236 7 618 18,5 3 392 510 15,0

2001/02 34 805 6 822 19,6 3 056 493 16,1

2002/03 34 303 6 711 19,6 3 041 496 16,3

2003/04 35 769 7 154 20,0 3 152 587 18,6

2004/05 36 452 7 442 20,4 3 205 618 19,3
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17 Belegte Studien der Erstzugelassenen sind Studien von jenen Studierenden, die im jeweiligen Semester von der
betreffenden Universität erstmals in Österreich zu einem Studium zugelassen wurden (UniStEV 2004 § 9, Abs. 2).

18 Der Anstieg des Frauenanteils unter den ErstinskribientInnen dürfte nicht zuletzt auf die Initiative von FIT
zurückzuführen sein; an der JKU wurde das Projekt 1999 implementiert.

2.3.4 Entwicklung der Zahlen erstmalig an Österreichs Universitäten
zugelassener Studierender in den technischen Studienrichtungen

Die Zahlen der belegten Studien der Erstzugelassenen17  in den technischen Studienrichtungen an
Österreichs Universitäten unterliegen Schwankungen (siehe Tabelle 3). 1990 erreichten die beleg-
ten Studien der erstmalig zugelassenen Studierenden den höchsten Wert (4740) in den statisti-
schen Aufzeichnungen. Im Wintersemester 1997/98 sanken diese auf 3181, den tiefsten Stand seit
Anfang der 80er-Jahre. Danach nahmen die Neuzugänge wieder zu, was vermutlich auch mit der
medial stark vertretenen Werbung für die IT-Branche zusammenhing. Die Einführung der Studien-
gebühren 2001/02 wirkte sich auch bei den Erstzugelassenen aus. In den letzten Jahren kam es
wieder zu einer Aufwärtstendenz mit leichten Abweichungen. An der JKU Linz zeigen die Daten
ähnliche Schwankungen. 1990 war die Zahl der Erstzugelassenen besonders hoch, da die Studien-
richtung Mechatronik als Studienversuch eingeführt wurde. Als erste Studienrichtung an der TNF
führte die Informatik im Studienjahr 2002/03 das Bakkalaureat ein.

Der Anteil der Frauen bei den erstmals zugelassenen ordentlich belegten Studien an den österrei-
chischen Universitäten stieg von 19,6% (1990/91) auf 24,7% (2004/05). An der JKU stieg der
Frauenanteil im selben Zeitraum von 11,7% auf 25,3%.18

Tabelle 3: Belegte Studien erstmalig zugelassener ordentlicher Studierender der technischen Studienrichtungen
an den Universitäten Österreichs und an der TNF der Universität Linz

Quellen: 1 Statistik Austria (Datenmeldungen der Universitäten)
2 Studien- und Prüfungsabteilung der Universität Linz
3 eigene Berechnungen
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Belegte Studien erstmalig zugelassener ordentlicher Belegte Studien Erstzugelassener
Studierender (InländerInnen und AusländerInnen) (InländerInnen und AusländerInnen)
technischer Studien in Österreich1 an der TNF, JK Universität Linz2

gesamt von Frauen von Frauen gesamt von Frauen von Frauen
Winter- belegt belegter An- belegt belegter An-
semester teil in %3 teil in %3

1990/91 4 740    930 19,6   555   65 11,7

1993/94 4 286    869 20,3   355   58 16,3

1995/96 4 032    843 20,9   290   39 13,4

1997/98 3 181    766 24,1   266   35 13,2

2000/01 4 118 1 040 25,3   475  112 23,6

2001/02 3 947 1 012 25,6   344    90 26,2

2002/03 4 220 1 027 24,3   386    88 22,8

2003/04 4 308 1 028 23,9   339    88 26,0

2004/05 4 229 1 043 24,7   388    98 25,3
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19 Zu beachten ist, dass ab 2001/02 (in Linz ab 2002/03) auch Bakkalaureatsabschlüsse dazugezählt werden.

2.3.5   Entwicklung der Studienabschlüsse in den technischen Studienrichtungen
Die Zahl der AbsolventInnen ist seit Beginn der 90er-Jahre stark gestiegen, wobei die jährlichen
AbsolventInnenzahlen sowohl österreichweit als auch an der JKU durchaus Schwankungen unter-
liegen. In absoluten Zahlen haben sich die Abschlusszahlen der Frauen österreichweit seit Beginn
der 90er-Jahre in den technischen Studienrichtungen mehr als verdoppelt,19 prozentuell liegt der
Anteil aber weiterhin unter der 20-Prozent-Schwelle.
An der TNF der JKU liegt der Frauenanteil unter dem österreichischen Schnitt. Aus Tabelle 4 wird
ersichtlich, dass die Anzahl weiblicher AbsolventInnen äußerst gering ist; zwischen 1990 und 2004
haben pro Studienjahr zwischen 15 und 38 Frauen ein Studium an der technisch-naturwissen-
schaftlichen Fakultät abgeschlossen.

Tabelle 4: Zahl der Studienabschlüsse ordentlicher Studierender (InländerInnen und AusländerInnen) in den
technischen Studienrichtungen an Österreichs Universitäten und an der JKU
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Zahl der Studienabschlüsse Zahl der Studienabschlüsse
ordentlicher Studierender ordentlicher Studierender
(InländerInnen und AusländerInnen) (InländerInnen und AusländerInnen)
in den technischen Studienrichtungen an an der TNF, JK
Österreichs Universitäten Universität Linz

gesamt von Frauen von Frauen gesamt von Frauen von Frauen
abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen

Studienjahr in % in %

1990/91 1 692 209 12,4 136 15 11,0

1993/94 2 116 295 13,9 150 20 13,3

1995/96 2 455 378 15,4 208 25 12,0

1997/98 2 633 438 16,6 266 28 10,5

2000/01 2 651 477 18,0 210 30 14,3

2001/02 2 371 456 19,2 210 24 11,4

2002/03 2 606 438 16,8 265 21 7,9

2003/04 2 683 478 17,8 208 38 18,3
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2.3.6 Studierende und AbsolventInnen der Studienfächer Mechatronik und
Informatik an der JKU Linz

Wie stellt sich nun die Situation für die im Zentrum der vorliegenden Studie stehenden Studienfä-
cher Mechatronik und Informatik an der JKU dar?

Zunächst soll ein Überblick zur Anzahl der Erstinskriptionen in den beiden Studienfächern gewon-
nen werden. Dies ist insofern kein einfaches Unterfangen, als in der Dokumentation der JK Univer-
sität zwei unterschiedliche Zählweisen zur Anwendung kommen, wobei für unsere Zwecke beide
mit gewissen Problemen behaftet sind:

■ Belegte Studien im 1. Semester: Belegte Studien im ersten Semester sind Studien, zu denen im
betreffenden Semester die erstmalige Zulassung an dieser Universität erfolgte (Universitäts-
Studienevidenzverordnung 2004, BGBl. II Nr. 288/2004, § 9, Abs. 2). Die Anzahl der belegten
Studien im 1. Semester ist aus der Sicht der Studienrichtungen ein guter Indikator dafür, wie
viele Studierende das jeweilige Fach im betreffenden Semester neu inskribiert haben. Proble-
matisch ist allerdings, dass bei Studienplanwechseln mit Studienkennzahländerung jene Stu-
dierenden, die von einem alten in einen neuen Studienplan wechseln, erneut als
StudienanfängerInnen aufscheinen (d. h. in zwei Semestern als StudienanfängerInnen gezählt
werden). Dies führt dazu, dass die Anzahl der belegten Studien im 1. Semester höher ist als die
tatsächliche Anzahl der StudienanfängerInnen in dieser Studienrichtung.

■ Belegte Studien der Erstzugelassenen: Belegte Studien der Erstzugelassenen sind Studien von
jenen Studierenden, die im jeweiligen Semester von der betreffenden Universität erstmals in
Österreich zu einem Studium zugelassen wurden (Universitäts-Studienevidenzverordnung 2004,
BGBl. II Nr. 288/2004, § 9, Abs. 2). Die Anzahl der belegten Studien der Erstzugelassenen gibt
also an, wie viele Personen, die zum ersten Mal an einer österreichischen Universität zugelas-
sen wurden, das interessierende Studienfach inskribieren. Dieser Indikator bezieht sich nur auf
Personen, die frisch an die Universität kommen; jene Personen, die zuerst ein anderes Fach
inskribiert haben und dann in die interessierende Studienrichtung (in unserem Fall Mechatronik
oder Informatik) oder von einer anderen Universität an die interessierende Universität wech-
seln, bleiben unberücksichtigt. Die fehlende Berücksichtigung von WechslerInnen führt dazu,
dass die Anzahl der belegten Studien der Erstzugelassenen niedriger ist als die tatsächliche
Anzahl der StudienanfängerInnen.

Da in den beiden Studienrichtungen Mechatronik und Informatik im Erhebungszeitraum 1990/91
bis 2004/05 Studienplanänderungen vorgenommen wurden und auch in beiden Studienrichtungen
eine Reihe von Personen diese Fächer erst nach der Inskription eines anderen Faches wählen, d. h.
WechslerInnen sind, liegt kein Indikator vor, der eine eindeutige Einschätzung der Anzahl der
StudienanfängerInnen in diesem Zeitraum erlaubt. Während die Anzahl belegter Studien im ersten
Semester die Anzahl der StudienanfängerInnen überschätzt, unterschätzt die Anzahl der belegten
Studien der Erstzugelassenen diese. Indem wir im Folgenden die beiden Indikatoren gegenüber-
stellen, kann jedoch zumindest eine Annäherung an die tatsächliche Anzahl der Studienan-
fängerInnen erreicht werden.

Abbildungen 2 und 3 illustrieren den Verlauf der Erstinskriptionen der beiden Studienfächer über
die Studienjahre 1990/91 bis 2004/05 hinweg, wobei beide gerade beschriebenen Indikatoren be-
rücksichtigt werden. Die tatsächliche Anzahl der StudienanfängerInnen muss als zwischen den
beiden Kurven liegend angenommen werden.

AUSGANGSLAGE: STUDIENERFOLG UND STUDIENABBRUCH
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Abbildung 2: Anzahl der belegten Studien im ersten Semester und der Erstzugelassenen im Fach Mechatronik für
die Studienjahre 1990/91 bis 2004/05

Abbildung 3: Anzahl der belegten Studien im ersten Semester und der Erstzugelassenen im Fach Informatik für die
Studienjahre 1990/91 bis 2004/05

Anmerkung: Ab dem WS 02/03 erfolgte die Umstellung des Informatikstudiums auf das Bakkalaureats- und
Magisterstudium. In der Abbildung beziehen sich die angegebenen Werte ab diesem Zeitpunkt auf InskribientInnen des
Bakkalaureats. Die InskribientInnen im Magisterstudium wurden nicht berücksichtigt.
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Mechatronik war 1990/91 zum ersten Mal für Studierende inskribierbar (als Studienversuch); in
diesem Jahr gab es auch die höchsten jemals verzeichneten Erstinskriptionen. Was die Werte der
belegten Studien im ersten Semester betrifft, so weist Abbildung 2 auf eine weitere Spitze im
Studienjahr 1996/97 hin. Dies ist dadurch zu erklären, dass zu diesem Zeitpunkt der Studienver-
such Mechatronik in das reguläre Studium Mechatronik überführt wurde und all jene Personen, die
schon im Studienversuch studiert hatten und auch weiterhin inskribierten, erneut als Studienan-
fängerInnen gezählt wurden.

Auch in der Informatik besteht bezüglich des Indikators der belegten Studien im ersten Semester
das Problem der Studienplanänderungen20, und die beiden Kurven in Abbildung 3 müssen als An-
näherung an die tatsächlichen AnfängerInnenzahlen verstanden werden. Die höchsten Inskriptions-
zahlen sind in den Studienjahren 2000/01 und 2001/02 zu verbuchen, einer Zeit der starken
Nachfrage nach Fachkräften in der IT-Branche.

Der Frauenanteil unter den StudienanfängerInnen in den Studienrichtungen Mechatronik und In-
formatik ist chronisch niedrig (siehe Abbildungen 4 und 5)21. Seit der Einführung des Studiums
Mechatronik im Studienjahr 1990/91 bis zum Studienjahr 2004/05 beläuft sich der durchschnitt-
liche Anteil der Frauen an den ErstinskribientInnen auf 5 bis 7% (je nach Berücksichtigung der
beiden Indikatoren belegte Studien der Erstzugelassenen bzw. belegte Studien im ersten Semester).
Im gleichen Zeitraum ist in der Informatik der Frauenanteil unter den ErstinskribientInnen durch-
schnittlich zwar etwas höher (12 bis 13%, je nach Indikator), liegt jedoch auch hier konstant unter
der 20-Prozent-Marke. Das bedeutet, dass Frauen, die in ein Mechatronik- oder Informatik-Studi-
um einsteigen, unweigerlich damit konfrontiert sind, einer numerischen Minderheit anzugehören.

20 Die Studienkennzahl (SKZ) 880 galt zwischen 1989 und 1998, die SKZ 881 zwischen 1993 und 2005, die SKZ 880
(neu) zwischen 1999 und 2008. Im Wintersemester 2002/03 wurde weiters das Bakkalaureats- (SKZ 521) und
Magisterstudium (SKZ 921) eingeführt.

21 Zur besseren Übersichtlichkeit wird in den Abbildungen nur der Indikator der belegten Studien der Erstzugelassenen
herangezogen; das Verhältnis ist jedoch weitgehend auch für den anderen Indikator gültig.

AUSGANGSLAGE: STUDIENERFOLG UND STUDIENABBRUCH

Abbildung 4: Anzahl männlicher und weiblicher Erstzugelassener in der Studienrichtung Mechatronik in
den Studienjahren 1990/91 bis 2004/05
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Abbildung 5: Anzahl männlicher und weiblicher Erstzugelassener in der Studienrichtung Informatik in
den Studienjahren 1990/91 bis 2004/05

Im Folgenden soll nun genauer betrachtet werden, wie viele Studierende der Fächer Informatik
und Mechatronik ihr Studium auch erfolgreich abschließen. Abbildungen 6 und 7 zeigen die An-
zahl abgeschlossener Studien für die Studienrichtungen Mechatronik und Informatik im Zeitraum
1996/97 bis 2004/05.22 Sowohl in der Mechatronik als auch in der Informatik schließen im Durch-
schnitt jährlich 52 Personen ihr Studium ab, wobei in der Informatik die AbsolventInnenzahlen
größeren Fluktuationen als in der Mechatronik unterliegen.

Abbildung 6: Anzahl männlicher und weiblicher AbsolventInnen im Fach Mechatronik in den
Studienjahren 1996/97 bis 2004/05

22 Wir beschränken die Analyse auf diesen Zeitraum, weil erst ab dieser Zeit eine relevante Anzahl an AbsolventInnen für
das neu eingeführte Studienfach Mechatronik zu verzeichnen ist.
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23 Bei den Erfolgsquoten können je nach Untersuchungsanlage und Verfügbarkeit des Datenmaterials Längsschnitt- und
Querschnittquoten berechnet werden, wobei die Abbruchquoten jeweils das Komplement darstellen. Je nach Definition
der Untersuchungsgruppen, des Ausbildungssektors, des Zeitraums und des Ortes können bei den AbbrecherInnen
UnterbrecherInnen wie auch Fach- oder HochschulwechslerInnen inkludiert sein oder nicht.

Abbildung 7: Anzahl männlicher und weiblicher AbsolventInnen im Fach Informatik in den Studienjahren
1996/97 bis 2004/05
Anmerkung: Ab dem Studienjahr 2002/03 gibt es in der Informatik parallel Abschlüsse in der alten Studienordnung
(SKZ 880/881) und im Magisterstudium (SKZ 921). Diese Abschlüsse wurden hier summiert. Bakkalaureats-Abschlüsse
hingegen wurden nicht berücksichtigt (Bakkalaureats-Abschlüsse gab es 2002/03: 61 (0 Frauen),
2003/04: 30 (15 Frauen), 2004/05: 22 (3 Frauen)).

Was den Frauenanteil bei den Studienabschlüssen betrifft, so verschärft sich im Vergleich zu den
AnfängerInnenzahlen die Schieflage zwischen den Geschlechtern noch weiter. Im Beobachtungs-
zeitraum 1996/97 bis 2004/05 sind von den 474 AbsolventInnen der Mechatronik 7 und von den
473 AbsolventInnen der Informatik 28 Frauen (d. h. 2% bzw. 6% Frauenanteil).

2.3.7 Studienerfolg und Studienabbruch in den Studienrichtungen Mechatronik
und Informatik an der JKU Linz

Aus den vorangegangenen Abschnitten wird deutlich, dass die Zahl der Inskribierenden in den
Fächern Mechatronik und Informatik jene der AbsolventInnen bei weitem überragt. Im Folgenden
soll nun näher betrachtet werden, in welchem Verhältnis sich dieses Ungleichgewicht darstellt,
d. h., es stellt sich die Frage, mit welcher Erfolgsquote zu rechnen ist, wenn AnfängerInnen ein
Studium in einem der Fachbereiche beginnen. Weiters stellt sich auch die Frage, ob Frauen
ihr Studium häufiger abbrechen als ihre männlichen Kollegen.

Bei der quantitativen Erfassung von Studienerfolg und -abbruch ergeben sich inhaltliche wie auch
methodische Probleme. Als gebräuchlichste Maßzahlen gelten Studienerfolgs- und -abbruchquote
sowie Überlebens- und Schwundquote.23

Zum Vergleich der Leistungsfähigkeit von Bildungssystemen verschiedener Länder wurden einfach
zu berechnende Indikatoren definiert, die es erlauben, das Ausmaß von Phänomenen wie Studien-
erfolg oder Studienabbruch zu quantifizieren. Im Folgenden beziehen wir uns auf die OECD-
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24 Die OECD-SEQ und -SAQ ist sensitiv bei Zeitreihensprüngen oder Brüchen der StudienanfängerInnen- und
AbsolventInnen-Zahlen. Als problematisch im internationalen Vergleich kann die Abgrenzung des Ausbildungssektors
gesehen werden, da die einzelnen Staaten über unterschiedliche Bildungssysteme und statistische
Erhebungsinstrumentarien verfügen. Flexible und differenzierte Tertiärbereiche sowie ScheininskribientInnen oder eine
große Zahl ausländischer StudentInnen verfälschen das Bild, da diese meist nicht im Gastland ihr Studium abschließen.
Bei einer Vergleichsanalyse zwischen einzelnen Ländern sind jeweils systemimmanente Faktoren zu berücksichtigen.

25 Dabei wird die Studienerfolgsquote folgendermaßen berechnet (Hörner 1999, S. 6):

Zahl der AbsolventInnen im Jahr t
SEQ =    ————————————————————————————————————      x   100

Zahl der StudienanfängerInnen im Jahr (t-(n-1))

t = Berichtsjahr; n = durchschnittliche Studiendauer

Komplementär zur Studienerfolgsquote ist die Studienabbruchquote jener Anteil der belegten Studien, die nicht
erfolgreich abgeschlossen werden: SAQ = 100 Prozent - SEQ

Definition 2000 (OECD in Hörner 1999) zur Berechnung der Studienerfolgsquote (SEQ) bzw. Studien-
abbruchquote (SAQ), wobei nach dieser Definition die Studienabbruchquote als Komplement der
Studienerfolgsquote gesetzt wird. Ein Problem bei dieser Berechnungsmethode ist, dass hier mit
Querschnitt- und nicht mit Längsschnittdaten gearbeitet wird. Querschnittquoten sind anfällig für
„Timing-Effekte“: Es passiert z. B. häufig, dass Studierende ihr Studium bei studienrechtlichen
Änderungen verzögern oder beschleunigen. Dies kann sich wiederum in schwankenden Quoten
niederschlagen. Da jedoch vielfach keine Längsschnittdaten zur Verfügung stehen, wird oft auf
eine Einschätzung von Studienerfolg und -abbruch mittels Querschnittdaten zurückgegriffen (so
auch in unserem Fall). Auch wenn dieser Ansatz mit einigen Problemen behaftet ist,24 so erlaubt er
doch eine gute Annäherung für die Einschätzung „klassischer“ Hochschulgänge (Hörner 1999).

In der vorliegenden Studie interessieren ausschließlich die Perspektiven der Studienrichtungen
Mechatronik bzw. Informatik an der JKU: Wie viele der Personen, die diese Studienrichtungen
inskribiert haben, schließen das Studium auch erfolgreich ab? Die Wahl dieser Perspektive bedeu-
tet, dass alle Personen, die eine der Studienrichtungen inskribierten und nicht erfolgreich ab-
schlossen als AbbrecherInnen verstanden werden. Dabei wird nicht unterschieden, ob diese Personen
in eine andere Studienrichtung oder an eine andere Universität wechselten und so eventuell zu
einem erfolgreichen Studienabschluss gelangten. Auch UnterbrecherInnen, d. h. Personen, die ihr
Studium nur vorläufig ausgesetzt haben und dieses eventuell später beenden, bleiben hier unbe-
rücksichtigt.

Zur Annäherung an das komplexe Feld der Quantifizierung des Studienabbruchs in den interessie-
renden Studienrichtungen Mechatronik und Informatik an der JKU verwenden wir im Folgenden
die vereinfachte Berechnung der Studienerfolgsquote (und der komplementären Studienabbruch-
quote) nach der Querschnittmethode und setzen die Abschlusszahlen eines Jahres mit der um eine
bestimmte Anzahl von Jahren verzögerten AnfängerInnenanzahl in Beziehung.25

Bei der Berechnung der Studienerfolgsquoten im vorliegenden Kontext sind folgende Aspekte zu
berücksichtigen:

■ Das oben besprochene Problem mangelhafter Indikatoren für die Zahl der StudienanfängerInnen
ist auch hier von Bedeutung. Ebenso wie bei der Einschätzung der AnfängerInnen weiter oben
die beiden Indikatoren belegte Studien im ersten Semester und belegte Studien der Erstzu-
gelassenen berücksichtigt wurden, so soll auch hier die Quote für die beiden Indikatoren be-
rechnet und gegenübergestellt werden. Dies erlaubt zumindest eine grobe Annäherung an das
Ausmaß des tatsächlichen Studienerfolgs bzw. des Studienabbruchs in den interessierenden
Studienrichtungen.

AUSGANGSLAGE: STUDIENERFOLG UND STUDIENABBRUCH
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26 Die durchschnittliche Studiendauer von technischen Studien, die annähernd mit den interessierenden Studienrichtungen
vergleichbar sind, beträgt laut Hochschulbericht 2002 14 Semester, wobei es zwischen den einzelnen Studienrichtungen
erhebliche Unterschiede gibt (Hochschulbericht 2002, S. 268). Für die Informatik werden etwa 13,9 Semester genannt.
Euler (2004) berechnete aufgrund von Befragungsdaten für die technische Fakultät der JKU eine durchschnittliche
Studiendauer von 13,1 Semestern. Laut dieser Studie brauchen die Linzer Studierenden in der Informatik
durchschnittlich 12,8 Semester, in der Mechatronik 12,9 Semester, um das Studium zu absolvieren (Euler 2004, S. 54).
Die aktuelle Angabe auf der Homepage des österreichischen Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur
(http://www.bmbwk.gv.at/universitaeten/studieren/studr_univ/ing/mechatronik.xml?style=print, [20.7.2006]) nennt für
die Mechatronik eine durchschnittliche Studiendauer von 13,5 Semestern; für die Informatik liegen bei dieser Quelle
aufgrund der Umstellung des Studienplanes auf Bakkalaureats- und Magisterstudium keine Daten vor. All diese Angaben
weisen einheitlich darauf hin, dass Mechatronik- und Informatikstudierende ihr Studium durchschnittlich im 7.
Studienjahr abschließen.

27 Wird der Indikator belegte Studien der Erstzugelassenen herangezogen, so sind die Zahlen noch niedriger.

28 Bakkalaureats-Abschlüsse gab es 2002/03: 61 (0 Frauen), 2003/04: 30 (15 Frauen), 2004/05: 22 (3 Frauen). Werden
etwa die 15 Frauen im Studienjahr 2003/04 inkludiert, steigt die Erfolgsquote sprungartig an.

■ Die Berechnung der Studienerfolgsquote erfolgt für die Studienjahre 1996/97 bis 2004/05.
Dieser Zeitraum wurde festgelegt, weil Mechatronik erst ab 1990/91 an der Linzer Universität
als Studienfach geführt wurde. Berücksichtigt man die durchschnittliche Studiendauer des
Faches, so war die erste Welle von Studienabschlüssen erst zu diesem Zeitpunkt zu erwarten.

■ Eine wichtige Festlegung bei der Berechnung der Studienerfolgsquote betrifft die Bestimmung
des korrespondierenden AnfängerInnenjahrgangs. Anzunehmen ist, dass die AbsolventInnen
eines Jahrgangs ihr Studium zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen haben. Als „Ba-
sisjahr“ für die Annäherung wird die durchschnittliche Studiendauer verwendet. Für die beiden
Studienrichtungen Mechatronik und Informatik wird eine durchschnittliche Studiendauer von
7 Jahren angenommen.26

Für die beiden Studienrichtungen Mechatronik und Informatik wurden für jedes der Studienjahre
1996/97 bis 2004/05 Studienerfolgsquoten für die Studierenden gesamt sowie für Männer und
Frauen getrennt berechnet.

Die durchschnittliche Studienerfolgsquote in der Mechatronik liegt im Beobachtungszeitraum je
nach verwendetem Indikator für die AnfängerInnenzahl zwischen 31 und 52%. Das heißt, dass
zumindest die Hälfte der in Mechatronik Inskribierten den Fachbereich ohne Abschluss verlässt.
Für weibliche Studierende ist die Erfolgsquote noch geringer und liegt zwischen 8 und 32%. Die
Erfolgsquote der Männer liegt bei 32 bis 53%. Aufgrund der geringen absoluten Zahlen sollte
diese Quote, speziell für die Frauen, jedoch mit großer Vorsicht interpretiert werden (betrachtet
man beispielsweise den Indikator belegte Studien im ersten Semester, so finden sich 2 bis maximal
16 Erstinskribientinnen und 0 bis maximal 3 Absolventinnen pro Studienjahr im Beobachtungs-
zeitraum27 ). Die numerische Minderheit der Frauen bedeutet, dass der Erfolg bzw. der Abbruch
einer einzelnen Studentin auch statistisch überdimensional stark ins Gewicht fällt.

In der Informatik liegt die Studienerfolgsquote im Beobachtungszeitraum durchschnittlich zwi-
schen 24 und 56%. Auch hier muss davon ausgegangen werden, dass mehr als die Hälfte der
InskribientInnen den Fachbereich ohne Abschluss verlässt. Wie in der Mechatronik ist die Erfolgs-
quote der Männer, die zwischen 25 und 57% liegt, höher als die der Frauen, welche zwischen 12
und 36% beträgt. Wiederum ist ist jedoch Vorsicht bei der Interpretation geboten: In der Infor-
matik gibt es im Beobachtungszeitraum 16 bis maximal 41 Erstinskribientinnen (bei Berücksich-
tigung des Indikators belegte Studien im ersten Semester) und 0 bis maximal 7 Absolventinnen
pro Studienjahr. Bei so geringen absoluten Zahlen verändern sich die Quoten bei nur geringen
Schwankungen dramatisch (etwa bei Berücksichtigung der hier nicht einbezogenen Bakkalaureats-
abschlüsse28 ).
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29 Auch wenn die Abbruchquoten von hier nicht berücksichtigten Faktoren beeinflusst werden (z. B. Scheininskriptionen,
Studienunterbrechung, Inskription ausländischer Studierender, die oft nur wenige Semester an die Universität kommen
und nur selten ihr Studium hier abschließen etc.), so ist doch anzunehmen, dass nicht alle Abbrüche auf diese Faktoren
zurückzuführen sind.

Auch wenn die berichteten Erfolgsquoten in der Mechatronik bzw. in der Informatik nur eine
Annäherung an die tatsächlichen Zahlen darstellen können, so verweisen sie doch auf Sachverhal-
te, die einer näheren Untersuchung bedürfen. Es kann festgehalten werden, dass die Wahrschein-
lichkeit, das Studium abzuschließen, für Frauen geringer ist als für Männer. Weiters wird
offensichtlich, dass ein beträchtlicher Anteil von Studierenden, und zwar Männer und Frauen, die
ins Studium einsteigen, dieses früher oder später abbrechen.29 Es ist daher von großer Relevanz
nach den fördernden und hemmenden Faktoren im Studium zu fragen und speziell die Sicht der
Betroffenen zu berücksichtigen. Dies soll in den folgenden Kapiteln geschehen.
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3  Entwicklung des Projektansatzes
„Warum brechen Studentinnen ihr Technikstudium an der Johannes Kepler Universität ab?“, laute-
te die Frage, die wir uns als Ausgangspunkt für das Projekt TEquality gestellt hatten.

Wir reflektierten dabei auf unterschiedliche Geschlechterrealitäten in der Technik und im Studium
technischer Fachrichtungen: Diese sind eingebettet in das gesellschaftliche Geschlechterverhältnis
und in Alltagsvorstellungen über Männer und Frauen. Gerade in Computer- und Technikaneignungs-
prozesse gehen Mechanismen des „Doing Gender“ ,30 der Konstruktion und Darstellung von Ge-
schlecht ein (Collmer 1997). Das bedeutet, die Ausbildung und Aneignung der Fachinhalte vollzieht
sich im Rahmen der Geschlechterordnung, beeinflusst von geschlechtsspezifischen Zuschreibungen
und Erwartungen, die primär auf einer Assoziation von Männlichkeit und Technik basieren.

Wenngleich stereotype Geschlechterrollen brüchig werden, bleiben sie dennoch relevant, nicht
zuletzt für die Identitätsbildung. Technikstudentinnen müssen sich in einer Minderheitenposition
behaupten, sich gegen Vorurteile wehren, mit einer verstärkten Wahrnehmung über ihr Geschlecht
umgehen lernen, weitgehend ohne weibliche Rollenvorbilder auskommen und in diesem Span-
nungsfeld ein positives Selbstbild als Technikerin entwickeln.

Frühe Erfahrungen
Ein Ziel des Projektes war die Empfehlung von Maßnahmen zur Unterstützung der Studentinnen,
um damit zur Erhöhung der Frauen- und Absolventinnenanteile in den technischen Studien-
richtungen beizutragen.

Obwohl dieses Anliegen auch an der TNF durchaus positive Resonanz fand, stießen wir bereits früh
im Projektverlauf auf unterschiedliche, wohl recht typische Widerstände bei den direkt Betroffenen:
In der ursprünglichen Konzeption des Projektes wurde TEquality als „Frauenfördermaßnahme“ ver-
standen. Bereits früh im Projektverlauf stellte sich jedoch heraus, dass die befragten Frauen eine
„Förderung“ aufgrund ihres Geschlechts dezidiert ablehnen; als Frau gefördert zu werden wird als
Eingeständnis eines Defizits interpretiert. Aus der Sicht der Betroffenen wird das Vorurteil, das
Frauen technische Kompetenzen abspricht, durch gezielte Frauenförderung weiter verstärkt.
Wir stellten auch eine Etikettierung von TEquality als „Frauenprojekt“ fest. Mit dieser Etikettierung
verbunden sind eine Reihe von Assoziationen, wie etwa die Annahme, dass eine Beteiligung von
Männern an den Aktivitäten des Projektes gar nicht erwünscht sei. Weiters wurde befürchtet, dass
Ziele und Perspektiven unseres Vorhabens mit der Realität an der TNF nicht kompatibel seien.
„Frauenprojekte“ wurden dabei z. B. als endlose Diskussionen um geschlechtersensible Sprache
interpretiert.
Die mangelnde Akzeptanz eines Förderansatzes seitens der Betroffenen, die Etikettierung als Frauen-
projekt und die problematische Datenlage 31 führten nicht nur zu einer Überarbeitung der zentralen
Fragestellung, sondern auch zu umfassenden forschungspraktischen Veränderungen.
Vor allem die Öffentlichkeitsarbeit, die es uns ursprünglich ermöglichen hätte sollen, das Vorhaben
sowohl an der TNF als auch gesamtuniversitär zu etablieren und darüber hinaus das große Interes-

30 „Doing Gender“ bezeichnet den Prozess der Herstellung und Darstellung von Geschlecht in Interaktionen, der von
Individuen zum Teil bewusst, zum Teil unbewusst vollzogen wird. Verhaltenserwartungen sind eng mit
Geschlechtsrollenbildern verknüpft.

31 Einige für unsere Fragestellung wesentliche Daten waren an der JKU nicht in der notwendigen Systematik dokumentiert.
Sie mussten alternativ im Fragebogen erhoben werden, wodurch eine Reduktion der Aussagekraft (wegen der
Begrenzung auf die Stichprobe) in Kauf genommen werden musste.
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se verschiedener außeruniversitärer Einrichtungen in das Forschungsprojekt einzubeziehen, wurde
weitgehend eingestellt, um einer weiteren Festschreibung unserer Arbeit als „einschlägiges Frauen-
projekt“ und die Auswirkung dieser Etikettierung auf den Forschungsprozess zu verhindern32.

Für die Durchführung weiterer Gruppendiskussionen wurde beschlossen, nicht ausschließlich auf
Studentinnen der Mechatronik und Informatik zu fokussieren, sondern weibliche und männliche
Studierende zur Diskussion einzuladen und das Thema Geschlecht darüber hinaus nur dann zu
thematisieren, wenn es von den Gruppen selbst eingebracht wurde. Ziel dieser Veränderungen war,
die Wahrnehmung von Ungleichheiten aus der Perspektive der Betroffenen zu erfassen, ohne die-
selben Ungleichheiten und Stereotype zu reproduzieren.
Denn es zeigte sich, dass die befragten Studentinnen ihr „Frau-Sein“ auf Grund ihres Minderheiten-
status ohnehin als hoch sichtbar erleben und tunlichst vermeiden wollen, diese Sichtbarkeit noch
weiter zu verstärken.

Implizit wurde das Thema Geschlecht allerdings in der Zusammensetzung der Gruppendiskussionen
in das Forschungsdesign eingeführt: Die Gruppen wurden getrenntgeschlechtlich zusammenge-
setzt, was natürlich auch den TeilnehmerInnen auffiel. Weiters fanden die Diskussionen im FIT
(Frauen in die Technik)-Büro statt, d. h., Phantasien und Assoziationen zum Thema Frauen wurden
auch durch die Wahl der Räumlichkeiten aktualisiert. Wie wir später erfuhren, führte allein die
Erwähnung des FIT-Büros als Ort der Diskussion in der sonst neutral gehaltenen Einladung (Fokus
auf Analyse der Studienbedingungen, vgl. Anhang 9.2.2) dazu, dass das Projekt als „Frauenprojekt“
eingestuft wurde.

Wie jedoch die verschiedenen Gruppen diese Aspekte thematisierten, gestaltete sich von Diskussi-
on zu Diskussion als äußerst unterschiedlich. Für uns eröffnete sich damit eine zusätzliche Analyse-
dimension: Greift eine Gruppe das Thema Geschlecht auf? Wenn nein, warum? Wenn ja, wie äußern
sich die TeilnehmerInnen dazu und welche Rückschlüsse auf tatsächliche wie imaginierte
Geschlechterrealitäten an der JKU, vor allem der TNF, können gezogen werden?

Rückblickend kann es als Glücksfall betrachtet werden, schon so früh im Projektverlauf auf diese
Widerstände getroffen zu sein. Das Unbehagen gegenüber dem ursprünglichen Förderansatz äu-
ßerte sich nicht nur bei den Betroffenen, auch die aktuellen Entwicklungen der Frauen- und
Geschlechterforschung stellten uns vor große Herausforderungen. Ein Problem bei vielen Untersu-
chungen und Initiativen ist nämlich die Betrachtung von Frauen im Vergleich zu Männern und die
Einschätzung empirisch festgestellter Geschlechtsunterschiede. Häufig werden diese zu Lasten der
Frauen als Defizite interpretiert. Die Ansätze der Frauen- und Geschlechterforschung regen zu
verschiedenen Möglichkeiten des Umgangs mit dieser Problematik an, die wir im nächsten Kapitel
ausführen.

3.1  Perspektiven auf die geringe Frauenbeteiligung in technischen Ausbildungen
Bei dem Anliegen, die Situation von Frauen in technischen Ausbildungen und Berufen zu analysie-
ren, kann bereits auf ein breites theoretisches und praktisches Erfahrungswissen zurückgegriffen
werden – speziell, wenn auch Maßnahmen entwickelt werden sollen. Im Folgenden greifen wir
jene Perspektiven heraus, denen bei der Umsetzung unseres Projektes ein zentraler Stellenwert
zukam.

32 Dieses Anliegen gelang nicht zur Gänze. Der Etikettierungseffekt und die damit verbundenen Assoziationen wurden auch
im weiteren Projektverlauf noch aktualisiert, allerdings in einem Ausmaß, das die Forschungsarbeit nicht wesentlich
behinderte.
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Es ist uns wichtig darauf hinzuweisen, dass jede der hier dargestellten Perspektiven jeweils spezi-
fische Erkenntnisbeiträge leisten kann – Erkenntnisbeiträge, die sich allerdings erst aus einer ge-
nauen Diskussion der theoretischen und praktischen Implikationen erschließen lassen. Die aus den
unterschiedlichen Perspektiven entwickelten Ansatzpunkte weisen nämlich durchwegs sowohl
Potenziale (indem sie bestimmte Aspekte auszugleichen oder zu fördern vermögen) als auch Pro-
blematiken (indem andere Aspekte unberücksichtigt bleiben oder reproduziert werden) auf, die es
bei der Entwicklung einer konkreten Maßnahme jeweils zu ergründen und abzuwägen gilt. Eine
Auseinandersetzung mit diesen Potenzialen und Grenzen ermöglicht es, Wirkungen von Interven-
tionen und die dahinter stehenden Perspektiven auf Frauen in der Technik besser einschätzen und
nachvollziehen zu können.

Die folgende Potenzialanalyse soll in diesem Sinn auch engagierten AkteurInnen Perspektiven für
die Reflexion ihrer eigenen Herangehensweisen und Alltagsvorstellungen im Zusammenhang mit
der Thematik „Frauen und Technik“ eröffnen.
Als fruchtbar erweist sich in diesem Zusammenhang, theoretische Modelle nicht als konkurrieren-
de, einander ausschließende Orientierungen zu betrachten, sondern als miteinander verschränkte
und sich ergänzende Perspektiven (Knapp 2001), wie dies im folgenden Teil geschehen soll.

Die Defizit-/Distanzperspektive
In dieser Perspektive fassen wir Ansätze zusammen, die auf der Annahme beruhen, dass Frauen
und Mädchen bezüglich bestimmter Entwicklungschancen und Sozialisationserfahrungen sowie
durch das weitgehende Fehlen gleichgeschlechtlicher Rollenvorbilder benachteiligt sind. Die Be-
nachteiligungen führen dazu, dass weniger Kompetenzen und Interessen in technischen und technik-
nahen Bereichen ausgebildet werden. Auswirkungen von Benachteiligungen werden Mädchen und
Frauen häufig als Defizite zugeschrieben.
In der Distanzperspektive wird behauptet, Frauen bilden generell eine Distanz zu technischen und
techniknahen Bereichen aus. Bisweilen erfolgt eine Verknüpfung mit essentialistischen Vorstellun-
gen, dass sich also eine Distanz zu technischen Inhalten aus einem „weiblichen Wesen“ ergäbe.
Oder es wird mit der weiblichen Sozialisation argumentiert, wonach die darin fokussierte Personen-
orientierung Frauen zu einer kritischen Einschätzung von Technikfolgen und der Sinnhaftigkeit
von Technologien insgesamt befähige. In dieser Hinsicht wird die aus der geringen Beteiligung von
Frauen abgeleitete Technikdistanz als Widerstand und bewusste Abgrenzung gegenüber einer als
menschen- und sozialfeindlich wie auch ökologisch als bedenklich wahrgenommenen Technik in-
terpretiert (Roloff 1999).
Daneben gibt es ebenso Hinweise darauf, dass eine Gleichsetzung von Logik, Rationalität und
Härte mit Männlichkeit in stereotypen Geschlechtsrollenbildern zugleich einen wirksamen Aus-
schlussmechanismus für Frauen aus technischen Bereichen darstellt.

Potenzial: Diese Perspektive erlaubt unterschiedliche geschlechtsspezifische Ausbildungschancen
von Technikinteresse und -kompetenz wahrzunehmen. Ausgehend von der Erkenntnis, dass Ge-
schlecht keine Bestimmung oder biologische Tatsache ist (Gildemeister/Wetterer 1992), sondern
vielmehr eine „Strukturierungsmacht, die bei der Geburt bereits die Weichen stellt für Statuszu-
weisungen, Zugang zu Ressourcen, Aneignungs- und Lernchancen, Handlungsperspektiven und Ar-
beitsbereichen, ohne tatsächlich durchgängig nach Geschlecht unterschiedliche Menschen
hervorgebracht zu haben“ (Roloff 1999, S. 68), ist in der empirischen Realität festzustellen, dass
Frauen weniger Chancen erhalten als Männer, gewisse technische Fähigkeiten auszubilden.

Mit gezielten Angeboten können solche konkrete Nachteile ausgeglichen werden, was Betroffenen
auf einer individuellen Ebene rasch praktisch nützen kann. Interventionen, die aus diesem Ansatz
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abgeleitet werden, zielen auf den Ausgleich von Erfahrungsdefiziten und weisen daher häufig den
Charakter von Fördermaßnahmen auf: Im Fokus stehen mangelnde Vorbildung (Brückenkurse), die
Vermittlung praktischer Erfahrungen in technikbezogenen Praxisfeldern (Praxis-, Bastel-, Schraub-
workshops) und positive Verstärkung (Ermutigung, beispielsweise durch das Erstellen von Werk-
stücken) – denn auch die Integration von Technikkompetenz in das Selbstbild wird in der weiblichen
Sozialisation vernachlässigt oder sogar blockiert.

Rollenvorbilder (Professorinnen, Tutorinnen, Technikerinnen aus verschiedenen Berufsfeldern), die
auch aus ihren Biographien erzählen und Fragen zum Betriebs- und Lebensalltag beantworten,
werden vorgestellt. Jungen Frauen soll dadurch die Möglichkeit geboten werden, sich ein konkre-
tes Bild von sich in einem technischen Beruf zu machen (Wolffram/Wender 2002).

Problematik: Zu kritisieren ist, wenn geschlechtsspezifische Entwicklungschancen Mädchen und
Frauen als Defizite zugeschrieben werden. Eine Defizitorientierung wird in vielen – auch vom An-
satz her sinnvollen Angeboten – zumindest implizit mittransportiert und löst Widerstände bei den
Betroffenen aus (vgl. die Ausführungen zu unseren frühen Projekterfahrungen). Die Ablehnung
dieser Perspektive durch Betroffene ergibt sich nicht nur aus einem Widerstand gegenüber Defizit-
zuschreibungen, auch Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts werden unter Verweis auf ei-
nen postulierten Gleichheitsanspruch und die Ablehnung einer Opferrolle zurückgewiesen.
Selbst wenn das Bewusstsein um benachteiligende Strukturen vorhanden ist, wird der Fokus auf
das Geschlecht häufig abgelehnt. Argumentiert wird dann mit Auswirkungen anderer Faktoren,
auf die das Geschlecht impliziten Einfluss hat, wie beispielsweise die Vorbildung.

Zum Distanzmodell ist anzumerken, dass unsere Zielgruppe die Problematik des Ansatzes gut nach-
vollziehbar macht: Frauen, die sich für ein technisches Studium entscheiden, beweisen damit ja
gerade eine gewisse Affinität zu technischen Inhalten – und widerlegen somit die Distanzthese.
Forscherinnen haben nachgewiesen, dass es weniger technische Inhalte sind, als vielmehr soziale
Prozesse, die zur Distanzierung führen: Christine Roloff und Brigitte Evertz (1992) beschreiben
einen solchen Prozess der sozialen Distanzierung zwischen Gymnasiastinnen und technischen Fach-
gebieten und geben damit Einblicke in eine teilweise intendierte, teilweise unbewusste Geschlechter-
politik, die in den Schulunterricht einfließt: Die fachliche Förderung von Mädchen wird durch die
Einstellung von LehrerInnen, dass diese Fachgebiete im Frauenleben ohnehin nicht hoch qualifi-
ziert genutzt werden könnten, konterkariert. Identisches Verhalten von Mädchen und Jungen im
Unterricht unterliegt geschlechtsstereotypen Interpretationen. Beispielsweise nach dem Muster:
Jungen sind intelligent, und Mädchen sind fleißig (Roloff 1999). Eine ähnlich wirksame, wenn
auch zum Teil unintendierte Geschlechterpolitik, die über vorgefasste Meinungen und Interpreta-
tionen signalisiert wird, ist auch für die Hochschulen zu vermuten (Roloff 1999) oder bereits fest-
gestellt worden (Müller 1999).

Der Fokus auf Frauen als „Ansatzpunkt“ für Interventionen erweist sich als wesentlich einfacher,
als bei benachteiligenden Strukturen selbst anzusetzen. Diese lassen sich nur langsam ändern und
oft auch nur indirekt beeinflussen. Erforderlich wären langfristige und gut koordinierte Maßnahmen-
pakete.
Spezielle Angebote für Frauen sind ein Weg zum Ausgleich solcher Benachteiligungen. Neuere
Ansätze der Frauen- und Geschlechterforschung fordern mehr Vielfalt abseits von Stereotypen für
beide Geschlechter (vgl. Dekonstruktionsperspektive). Das würde bedeuten, die Benachteiligungen
weniger durch gezielte Frauen- und Mädchenförderung auszugleichen, sondern geschlechtergerechte
– im Sinne gleicher Entwicklungschancen – Strukturen und pädagogische Konzepte zu schaffen,
beispielsweise bereits in Kindergärten oder im Schulunterricht.
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Wird der kritische Blick weg von vermeintlich „weiblichen Defiziten“ hin auf vorhandene Normen
gerichtet, so wird erkennbar, dass diese auch nicht für alle Männer – häufig auch aus ihrer eigenen
Sichtweise – positive Entwicklungschancen bieten. Förderangebote nur für Frauen in Belangen des
Technikstudiums, in denen männliche Kollegen mit ähnlichen Problemen kämpfen, werden von
beiden Geschlechtern als Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz weitgehend abgelehnt.

Eine Alternative zum „Ansatzpunkt Frau“ in der Entwicklung von ausgleichenden Interventionen
besteht daher in einer kritischen Auseinandersetzung mit der Frage, ob die an der Universität gebo-
tenen Studienbedingungen geeignet sind, den Studienerfolg beider Geschlechter – in ihrer Vielfalt
– gleichermaßen zu fördern, ob die Identifikation mit dem Studium für beide Geschlechter im
gleichen Ausmaß möglich ist und ob es verdeckte oder offene Benachteiligungen für ein Geschlecht
gibt, die ausgeglichen werden müssen.

Erfahrungen belegen, dass eine solche kritische Auseinandersetzung von Lehrenden weitgehend
abgelehnt wird, wenn bestehende Arbeitsweisen in Frage gestellt werden: „Und so zeigt sich, dass
der Nachhilfecharakter für Frauen für eine Projekteinwerbung eher förderlich ist.“ (Roloff 1999, S. 73)

Dem stehen die Ansprüche der Studentinnen gegenüber: Im Sinne der Gleichheitsauffassung er-
warten junge Frauen, „[…] im vorgegebenen Rahmen einen selbstverständlichen Platz vorzufinden
und wollen sich Anerkennung verschaffen, ohne speziell „gefördert“ zu werden.“ (Müller 1999, S. 146)

Die Gleichheitsperspektive
Mit diesem Ansatz ist vorwiegend eine politische Strategie bezeichnet: Er bezieht sich auf Bestre-
bungen, die die Gleichstellung und Gleichbehandlung der Geschlechter fordern. Umgekehrt herrscht
im Alltag auch häufig die Auffassung vor, die Gleichstellung der Geschlechter in den wesentlichen
gesellschaftlichen Bereichen wäre bereits erreicht.

Potenzial: Eine Orientierung am Gleichheitsansatz bedeutet, eine konsequente Politik der Anti-
diskriminierung zu verfolgen, mit dem Ziel der gerechten Verteilung von Lebens- und Entwick-
lungschancen (insbesondere im Hinblick auf soziale Partizipation und Geltung). Erreicht werden
soll dieses Ziel u. a. durch die egalitäre Verteilung von Familienarbeit oder durch die Quotierung
beruflicher und politischer Positionen (also auch durch den Einsatz positiver Diskriminierung33 )
(Knapp 2001, S. 100).

Um mögliche negative Auswirkungen der positiven Diskriminierung – als Strategie gegen vorhan-
dene Benachteiligungen und für Gleichheit – auf das soziale Klima einzudämmen, ist ein Bewusst-
sein für die Existenz und die Formen struktureller und kultureller Geschlechterasymmetrien sowie
offener oder verdeckter Diskriminierung zu schaffen. So kann eine positive Identifikation mit dem
Ziel der Gleichstellung erreicht und die Bedeutung dieses Zieles unterstrichen werden.
„Von außen kommende Anstöße müssen im sozialen System selbst aufgegriffen und weiter entwickelt
werden. Die Gleichstellung von Frauen darf nicht nur als Kostenfaktor und bürokratisches Hindernis,
sondern muss auch als Erfolgsfaktor für die Hochschule betrachtet werden.“ (Pellert 2002, S. 4)

Problematik: Tendenziell werden in der Gleichheitsperspektive vorhandene Geschlechtsunterschiede
ausgeblendet.
In Alltagsvorstellungen wird davon ausgegangen, Gleichheit zwischen den Geschlechtern sei –
zumindest im eigenen Umfeld – bereits erreicht. Oder aber Ungleichheit wird als ein gesellschaft-
liches Problem betrachtet, das außerhalb des eigenen Einflussbereiches liegt. Ähnlich argumentiert
Ursula Müller: Es sei „hoffnungslos out, Diskriminierungserfahrungen aufgrund weiblicher

33 Positive Diskriminierung bezeichnet eine bewusste Bevorzugung von Mitgliedern einer Gruppe – in unserem Fall Frauen
– zum gezielten Ausgleich struktureller Benachteiligungen dieser Gruppe.
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Geschlechtszugehörigkeit zu thematisieren“ (Müller 1999, S. 146). Im Sinne der Gleichheitsauf-
fassung gelten Diskriminierungserfahrungen als Einzelfälle und nicht als Teil eines allgemeineren
Musters. „Erfolg und Misserfolg sind das Ergebnis individueller Bemühungen oder von deren Aus-
bleiben“ (Müller 1999, S. 147). Gleichstellungsmaßnahmen, die Gleichheit im Sinne einer Aufhe-
bung von Geschlechterasymmetrien anstreben (beispielsweise durch positive Diskriminierung),
verstoßen in dieser Perspektive paradoxerweise gegen die Gleichheitsauffassung.

Auch in Organisationen ist die Gleichheitsauffassung verbreitet. Dass Chancengleichheit zwischen
Männern und Frauen noch nicht erreicht ist, belegt nicht nur die Personalstruktur der JKU, die
kaum Frauen in höheren wissenschaftlichen Positionen vorweisen kann.34

Gleichheit als Perspektive in Organisationen ist jedoch nicht nur auf eine strukturelle Ebene zu
beziehen, sondern beinhaltet auf einer kulturellen Ebene auch Kommunikations- und Wahr-
nehmungsformen sowie Symbolisierungen von Männlichkeit und Weiblichkeit, die alltägliche Hand-
lungsabläufe in Hochschule und Gesellschaft prägen und durch diese auch reproduziert werden.
Solche Prozesse werden kaum reflektiert vollzogen, auf der bewussten Ebene dominiert ein Selbst-
verständnis von Gleichheit und Fairness zwischen den Geschlechtern (Müller 1999).

Doch selbst eine strikte Gleichbehandlung der Geschlechter erweist sich insofern als problema-
tisch, als die Gleichbehandlung von Ungleichem vielfach gerade nicht zum Abbau, sondern zur
Reproduktion von Ungleichheit führt. Beispielsweise stehen alle Studierenden einer technischen
Disziplin vor den gleichen Leistungsanforderungen. In Abhängigkeit von der eigenen Biografie (die
häufig geprägt ist von geschlechtsspezifischen Bildungsverläufen und Wirkungen des Geschlechts
als Strukturkategorie der Technikaneignung) bringen StudienanfängerInnen unterschiedliche Res-
sourcen zur Bewältigung dieser Anforderungen mit. Dies führt beispielsweise dazu, dass, auch
wenn alle StudienanfängerInnen in Lehrveranstaltungen aufgefordert werden, Fragen zu stellen,
sich in Abhängigkeit zur Vorbildung doch nicht alle gleichermaßen berechtigt oder befähigt füh-
len, der Aufforderung Folge zu leisten.

Ungleiche Voraussetzungen manifestieren sich in verschiedenen Situationen des Studienalltags,
wie die Ergebnisse der vorliegenden Studie belegen.

Differenzperspektive
Differenzperspektiven haben gemeinsam, dass sie grundsätzlich von Geschlechtsunterschieden
ausgehen. Diese werden ganz unterschiedlich gefasst und fundiert (z. B. biologisch, soziokulturell,
strukturell). In der Betonung der Geschlechtsunterschiede zeigen sich auch Tendenzen, die „Beson-
derheit“ von Frauen und von als weiblich definierten Attributen und Fähigkeiten (zumeist soziale
und kommunikative Kompetenzen) als positives Potenzial hervorzuheben.

Potenzial: Die Differenzperspektive ist für den Gleichheitsansatz insofern von Bedeutung, als Gleich-
heit ohne das Zulassen von Differenz – konsequent durchdacht – zwangsläufig die Assimilation an
eine männliche Norm bedeutet (vgl. oben). Daher stellen nach unserem Erachten die Betonung und
Berücksichtigung von (struktureller) Differenz sowie die Aufwertung von als weiblich gefassten
Kompetenzen (spezifische Eigenschaften und Fähigkeiten) durchaus Potenziale dar: Sie können
den Blick für bisher vernachlässigte, neue Aspekte und Fähigkeiten öffnen und deren Aufwertung
befördern. Wesentlich ist die Unterscheidung von Differenzperspektiven auf einer symbolischen
Ebene, auf der Zuschreibungen geschlechtsspezifisch interpretierter und oftmals stereotyper Attri-
bute erfolgen, sowie auf einer strukturellen Ebene, die das Erkennen unterschiedlicher Ent-
wicklungschancen zwischen den Geschlechtern möglich macht. Diese beiden Ebenen beeinflussen
einander wechselseitig.

34 Zur Personalstruktur der JKU vgl. http://www.frauen.jku.at/frauenfoerderungindex.htm
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Problematik: Eine Fokussierung der Differenzperspektive birgt das Problem, dass Stereotype und
Geschlechtsunterschiede häufig reproduziert und auch festgeschrieben werden. Die Zuschreibung
von Geschlechtseigenschaften kann, auch wenn eine Aufwertung intendiert ist, Frauen zum Nach-
teil gereichen, indem das Geschlecht und damit assoziierte Attribute als soziale Platzanweiser
fungieren.
In unseren Gruppendiskussionen zeigte sich, dass sich junge Frauen durchaus mit als weiblich
konnotierten Attributen identifizieren. Gleichzeitig darf jedoch nicht übersehen werden, dass tech-
nisches Wissen als statushöher gilt als etwa soziale Kompetenzen (so werden auch im Studium
„weiche“ Inhalte kaum ernst genommen). Es besteht daher die Gefahr einer Nischenbildung; d. h.,
dass durch die Assoziation von Frauen mit spezifischen Fähigkeiten auch Erwartungen entstehen,
durch die Frauen dann bestimmte Aufgabengebiete zugewiesen werden.
Empirische Studien zeigen z. B. für die „New Economy“ eine Konzentration von Frauen auf be-
stimmte Tätigkeitsbereiche, wobei entlang der Koordinaten „Geschlecht“ und „technisch/weniger
technisch“ eine informelle Hierarchisierung der Segmente erfolgt (Henninger 2001).
Die Zuweisung geschlechtlich codierter Tätigkeitsbereiche muss nicht unbedingt von Personal-
verantwortlichen getroffen werden – Frauen entscheiden sich auch selbst für assistierende oder
weniger prestigeträchtige Jobs, wenn sie sich mit den Anforderungsprofilen besser identifizieren
können oder sich davon eine leichtere Vereinbarkeit von Familie und Beruf erwarten.
Neben der Nischenbildung in Ausbildungswegen und am Arbeitsmarkt sehen wir auch die Gefahr,
Frauen mit zusätzlichen Erwartungshaltungen zu überfordern: dass z. B. von Frauen erwartet wird,
aufgrund der ihnen zugeschriebenen Attribute auch eine „bessere“ (im Sinne von sozial und ökolo-
gisch verträglicherer) Technik zu gestalten, bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass Techni-
kerinnen nicht nur technisch kompetent, sondern auch moralisch gut sein sollen.

Dekonstruktionsperspektive
Dekonstruktion geht von der Idee aus, dass Frauen und Männer keine homogenen Gruppen dar-
stellen und daher auch keine geschlechtsspezifische Zuschreibung von Attributen erfolgen kann.
Vielmehr gilt es in dieser Perspektive, Kategorien wie „Geschlecht“ oder „Technik“ als sozial und
kulturell konstruierte – und damit wandelbare – Phänomene zu begreifen. Solche Konstruktions-
prozesse werden in alltäglichen Handlungen vollzogen, wobei stereotype Vorstellungen über Ge-
schlechterrollen einen wesentlichen Einfluss haben.

Potenzial: Dekonstruktion fordert daher, die Vielfalt (Diversität) von Individuen abseits einer
Kategorisierung männlich:weiblich aufzuzeigen. Geschlechterstereotype sollen aufgebrochen, die
Konstruktionsprozesse ins Blickfeld gerückt und damit soziokulturelle Festschreibungen subversiv
unterwandert werden. Kritischer Impetus gegenüber Differenzansätzen ist, dass Differenz ohne
Gleichheit Hierarchie bedeutet und insbesondere Geschlechterdifferenzen nachweislich hierar-
chisch konstruiert werden (Wetterer 1992).
Aufschlussreich sind hier v. a. empirische Studien zum „Geschlechtswechsel“ von Berufen. So zeigt
die historische Analyse, dass die Tätigkeit des Programmierens erst in einer zweiten Phase mit
männlichen  Attributen (und entsprechendem Status) verknüpft wurde. In den Anfängen der 1940er-
Jahre entwickelten aufgrund des kriegsbedingten Männermangels Frauen die ersten Programme in
amerikanischen Labors. Nach dieser kurzen Anfangsphase, die in Vergessenheit geriet, wurde das
Programmieren zu einer Männerdomäne bzw. wurde die Tätigkeit gespalten: Der Programm-Ent-
wurf, die Erfindung seiner logischen Struktur, die Suche nach algorithmischen Problemlösungen
wurde zur Männersache, während die verbleibenden ausführenden und bedienenden Restarbeiten,
die an Bürotätigkeit erinnern, zur Frauenarbeit wurden (Becker-Schmidt 1992).
Auf der symbolischen Ebene werden Legitimierungen solcher geschlechtsspezifischer Codierungen
typischerweise erst nachgeliefert, etwa wenn das Programmieren nun als Tätigkeit verstanden
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wird, die differenzierte mathematische Kenntnisse verlangt und daher eher männlichen Kompe-
tenzen entgegenkommt. Die soziale und kulturelle Determiniertheit des Geschlechts von Berufen
und deren historischer Wandel sind im kollektiven gesellschaftlichen Denken kaum bewusst (Gil-
demeister/Wetterer 1992).
Tendenziell zeigt sich immer wieder, dass die Feminisierung eines Berufsfeldes zu einer Status-
abnahme führt, während das Eindringen von Männern in typisch weibliche Berufe mit einer Auf-
wertung verbunden ist (Wetterer 1992).

Auch in unserem Projekt öffnete die Dekonstruktionsperspektive den Blick dafür, dass die Zu-
schreibungen an Männlichkeit und Weiblichkeit im Kontext der TechnikerInnenausbildung sozial
und historisch konstruiert sind. Weiters zeigte die Berücksichtigung der Diversität, dass die Kate-
gorie „Frau“ nicht die einzige bzw. zentrale Forschungskategorie sein kann: Um Konstruktions-
prozesse in ihrer Komplexität analysieren zu können, ist es nach unserer Erfahrung notwendig, die
Kategorie „Geschlecht“ sinnvoll und offen mit anderen Differenzierungsmerkmalen zu verknüpfen.
Nur so können Wechselwirkungen erfasst und der Blick für die Gefahr der Reproduktion von
Geschlechterdifferenz als empirisches Konstrukt geschärft werden.

Problematik: Die Problematik des Ansatzes besteht darin, konkrete Handlungsansätze daraus ab-
zuleiten. Im Extremfall ist vor lauter Berücksichtigung von Diversität und Konstruktionsprozessen
Gemeinsames der Kategorie „Frau“, d. h. die strukturelle Verfasstheit des Geschlechterverhältnisses
nicht mehr fassbar.

3.2  Implikationen für das Projektdesign
Die eben dargestellten Überlegungen dienten uns als Grundlage für die Konzeption unseres
Forschungsansatzes und in einer späteren Projektphase für die Entwicklung der Handlungsan-
sätze.
Bei der Überarbeitung der ursprünglich förderorientierten Herangehensweise wurden primär zwei
wesentliche Veränderungen vorgenommen:

Die Forschungskategorie „Frau“ wurde zugunsten der Kategorie „Geschlecht“ in Kombination mit
anderen Differenzierungsmerkmalen aufgegeben, d .h., es erfolgte eine Verschiebung der Perspek-
tive in Richtung Diversität. Forschungsleitend wurde nun die Frage, in welchen Zusammenhängen
das Geschlecht von den Studierenden selbst als relevant erlebt wird.

Weiters wurde davon abgegangen, den Studienabbruch als zentrales Ereignis zu konzipieren. In
den Vordergrund rückte hingegen die Analyse von fördernden und hemmenden Faktoren, die den
Abschluss eines Technikstudiums für unterschiedliche Gruppen erleichtern oder erschweren. Die
Analyse solcher Faktoren auf individueller, struktureller und fachkultureller Ebene sollte Ansatz-
punkte für die Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung des Studienerfolgs aufzeigen.

Damit erarbeiteten wir für TEquality einen Forschungsansatz, der sich durch die Offenheit der
Konzepte „Geschlecht“ und „Technik“ auszeichnet. Diese werden als Ergebnisse eines sozialen und
kulturellen Konstruktionsprozesses betrachtet und sind auf unterschiedlichen Ebenen reflektier-
und beeinflussbar.

So wird es möglich, Geschlecht als Forschungskategorie ins Blickfeld zu nehmen und gleichzeitig
einer erneuten Polarisierung von Geschlechtszuschreibungen entgegenzuwirken.

Die Einführung qualitativer Vorgehensweisen in das methodische Design der Studie nahm für uns
einen besonderen Stellenwert ein, denn der Anspruch auf eine differenzierte Erfassung und Dar-
stellung unterschiedlicher (Geschlechter-)Realitäten kann mit standardisierten quantitativen Me-
thoden allein kaum erfüllt werden (Krüger 1999).

ENTWICKLUNG DES PROJEKTANSATZES
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Die Forschungskonzeption sah vor, die Komplexität weiblichen Alltags im Technikstudium an der
JKU nachzuvollziehen und dabei zu untersuchen, inwiefern unterschiedliche soziale und kulturelle
Konstruktionen von Geschlecht und Technik praktisch relevant werden. Gerade das Zusammen-
treffen von biographischen, strukturellen und (sub-)kulturellen Bedingungen macht den Alltag der
Studentinnen und Studenten im Studium aus.

Sollen Maßnahmen für TechnikstudentInnen in verschiedenen Phasen ihres Studiums bedarfsge-
recht eingesetzt werden, muss dieser vielfältigen Zusammensetzung der Bedingungen Rechnung
getragen werden.

Wir entschieden uns für eine Kombination aus Forschungsmethoden, in der die verschiedenen
qualitativen und quantitativen Herangehensweisen die unterschiedlichen Teilfragen adressieren.
Insgesamt bedienten wir uns (in unterschiedlichen Anteilen) der Gruppendiskussion, des qualitati-
ven Interviews, des Erfahrungsberichts, der teilnehmenden Beobachtung als qualitative, einer
sekundärstatistischen Analyse der Studierendendaten und der Fragebogenerhebung als quantita-
tive Analyseinstrumente.

Eine Annäherung an den Gegenstand durch die Kombination von qualitativen und quantitativen
Methoden, wie es für die vorliegende Studie der Fall ist, bedeutet im Feld der Studienabbruch-
forschung durchaus ein innovatives Vorgehen, das es uns ermöglichte, die Fragestellung aufzu-
greifen, ohne sie in ihrer Komplexität reduzieren zu müssen.

3.3  Forschungsfragen
Die analyseleitenden Fragen formulierten wir in diesem Sinne wie folgt:

■ Warum beenden StudentInnen der Mechatronik oder Informatik ihr Studium, bzw. warum be-
enden sie es nicht? Welche (fördernden und hemmenden) Faktoren beeinflussen den Studien-
erfolg?

■ Wie erleben TechnikstudentInnen, AbbrecherInnen und WechslerInnen ihre Situation?

■ Wie gestaltet sich die Kultur der Fakultät hinsichtlich des Spannungsfeldes „Technik und Ge-
schlecht“?

■ Welche Anforderungen müssen bei der Identitätsbildung als TechnikerIn bewältigt werden?

■ Ergeben sich aus den primär männlich strukturierten Studien- und Berufsbedingungen im
Technikbereich spezielle Probleme für Frauen?

■ Welche Mechanismen, die die traditionell männliche Kultur stabilisieren, werden trotz formel-
ler Chancengleichheit und der Definition der Fachgebiete über „objektive Leistungskriterien“
wirksam?

Die Zusammenfassung der Ergebnisse fokussierten wir auf die zentralen Forschungsfragen:

■ Sind die an der TNF gebotenen Studienbedingungen geeignet, den Studienerfolg beider
Geschlechter gleichermaßen zu fördern? Ist die Identifikation mit dem Studium im gleichen
Ausmaß möglich? Gibt es verdeckte oder offene Benachteiligungen für ein Geschlecht, die es
auszugleichen gilt?

■ Welche Maßnahmen werden empfohlen, um mehr Geschlechtersensibilität und damit auch
mehr Geschlechtergerechtigkeit an der TNF zu erreichen, ohne eine Reproduktion von
Geschlechtsunterschieden zu befördern oder zu zementieren?

Uns war es dabei nicht nur wichtig, Hürden und Barrieren zu identifizieren, die zum Abbruch
führen, sondern auch jene Bedingungen aufzuzeigen, die zu Fortsetzung und Abschluss des
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Studiums motivieren. Als Ziel der Studie betrachteten wir, ein differenziertes Verständnis der
Situation der StudentInnen der Mechatronik und Informatik zu gewinnen. Die Forschungsperspektive
zielte darauf ab, das Individuum im Spannungsfeld (a) seiner Biographie, (b) der JKU und ihren
Strukturen und (c) der Sub-Kulturen und deren Normen innerhalb der Universität zu verorten. Es
sollte untersucht werden, wie Identitätsbildung als TechnikerIn in diesem Spannungsfeld erfolgt
und welche Anforderungen dabei bewältigt werden müssen.

ENTWICKLUNG DES PROJEKTANSATZES
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4  Die qualitative Erhebung
Ablauf der qualitativen Erhebung und Beschreibung des Samples
Wie bereits ausgeführt, konnten wir in der Gewinnung von qualitativem Datenmaterial für die
vorliegende Studie aus einer Fülle an Methoden schöpfen: So stützten wir uns auf Interviews,
Erfahrungsberichte, teilnehmende Beobachtung, Literaturrecherche und den Austausch mit Wissen-
schafterInnen in einem internationalen Kontext. Ein besonderer Stellenwert kam dem Verfahren
der Gruppendiskussion zu.

Auswertungsverfahren der qualitativen Datenanalyse
Die Auswertung der Interviews und Erfahrungsberichte erfolgte nach der gängigen Methode der
Inhaltsanalyse (Mayring 2002).

In der Analyse der Transkripte und Protokolle der Gruppendiskussionen stützten wir uns auf das
von Ralf Bohnsack (Bohnsack 2003) beschriebene Verfahren: Wir näherten uns dem Datenmaterial
durch formulierende Interpretation, reflektierende Interpretation und eine Analyse der Diskurs-
organisation (Loos/Schäffer 2001).
Schließlich identifizierten wir Bezugs- und Erfahrungshorizonte der TeilnehmerInnen, die wir in
Anlehnung an die Cognitive-Orientation-Theory (Kreitler/Kreitler 1982) kategorisierten. Mit die-
sem Analyseschritt konnten Überzeugungen der Befragten zu einem Thema – bezüglich ihres Selbst,
der Realität, der Normen und Ziele der Gruppe sowie der in ihr vertretenen Typen – sichtbar ge-
macht werden. In der Zusammenfassung der Themenkomplexe konnten wir im Anschluss die mit
den Themen korrespondierenden Normen und Vorstellungen der Diskussionsgruppen formulieren.

Anmerkungen zu den Gruppendiskussionen
Ziel der Gruppendiskussionen war es, eine möglichst große Vielfalt an Meinungen und Perspekti-
ven zu erheben – eine Vielfalt, die uns in ihrer Fülle und Diversität nachhaltig beeindruckt hat; was
nicht zuletzt dem großen Engagement der TeilnehmerInnen zu verdanken ist.
Welche Gruppenkonstellationen dabei relevant im Sinne der Forschungsfragen waren, hatte sich
während der ersten Erhebungen herauskristallisiert.
Rückblickend kann gesagt werden, dass sich die Methode der Gruppendiskussion im Forschungs-
prozess sehr gut bewährt hat. Um subkulturelle Normen und Orientierungen decodieren zu kön-
nen, wurden in die Diskussionen, die unter dem Titel „Studieren an der TNF“ durchgeführt wurden,
auch Fragen eingebracht (z. B.: Was ist das Reizvolle, Attraktive an der Technik? Was macht einen
guten Techniker/eine gute Technikerin aus? Wer studiert Mechatronik/Informatik? etc.), die dazu
geeignet waren, Aussagen und Bilder zum disziplinären Selbstverständnis und zum Technikbild der
TeilnehmerInnen zu evozieren. (Eine Liste mit den behandelten Themen findet sich im Anhang, vgl.
Anhang 9.2.1.)

Zur Organisation der Gruppendiskussionen
Die TeilnehmerInnen für die Gruppendiskussionen wurden auf vielfältige Weise akquiriert:

■ Schneeballsystem – Bemühung um persönliche Kontakte (über FIT, JKU, Fachhochschulen,
TeilnehmerInnen vorhergehender Gruppendiskussionen, Studienrichtungsvertretung, TEquality-
Team, Lehrende)

■ Aushang von Plakaten an der JKU
■ Ausschreibung im „ÖH-Courier“ und auf der ÖH-Website
■ Aufrufe in Lehrveranstaltungen (LV) der Informatik und Mechatronik durch LV-LeiterInnen
■ Aushang und Aufrufe an der Fachhochschule Wels

DIE QUALITATIVE ERHEBUNG
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Sample der Gruppendiskussionen

FIT-Botschafterinnen: Zielgruppe der ersten Diskussion waren die so genannten FIT-Botschafte-
rinnen, deren Aufgabe im Rahmen des Projektes „FIT – Frauen in die Technik Oberösterreich“ darin
besteht, Schülerinnen der Oberstufe ihre Studienrichtungen vorzustellen und sie zu einem Technik-
studium zu motivieren. Es handelte sich hierbei um eine spezielle Gruppe, da die FIT-Botschafte-
rinnen durch ihre Tätigkeit bereits zum Thema Frauen und Technik sensibilisiert, aber gleichzeitig
auch selbst betroffen sind. Sie konnten somit einen reflektierten Zugang zum Themenbereich Ge-
schlecht und Technik an der JKU – und vor allem auch den subkulturellen Umgang damit an der
TNF – einbringen.

AbsolventInnen: Die AbsolventInnen der Studienrichtungen Mechatronik und Informatik konnten
eine retrospektive Sichtweise formulieren. Diese ist wichtig, weil Distanz Reflexion ermöglicht.
Darüber hinaus ermöglichte uns die Einbeziehung der AbsolventInnen, Einsicht in Berufseinstieg
und Berufsleben zu gewinnen und die Studieninhalte an der TNF vor diesem Erfahrungshintergrund
einer Beurteilung zu unterziehen. Eine positive Überraschung bei der Organisation der Diskussio-
nen war das sehr große Interesse und die rege Bereitschaft zur Teilnahme in dieser Gruppe.

Studierende: Die Einschätzung und Erfahrungen der fortgeschrittenen Studierenden zeichnen sich
durch eine spezielle Praxisnähe aus, da diese Gruppe aktuell in der relevanten Studienphase lebt.
Studierende in dieser Gruppe sind direkt mit den Studienbedingungen konfrontiert und sehen
konkret motivierende, unterstützende und hemmende Faktoren im Studienverlauf. Entsprechend
positiv waren auch hier die Bereitschaft zur Teilnahme und das Engagement hinsichtlich der ein-
gebrachten Themen und Anregungen.

StudienanfängerInnen: StudienanfängerInnen (erstes und zweites Semester) befinden sich in ei-
ner höchst (abbruch)sensiblen Phase: Sie sind neu an der Universität und mit vielen neuen Ein-
drücken konfrontiert; darüber hinaus mit Leistungsanforderungen, die nicht nur die Studieninhalte
selbst, sondern auch die Erfahrung der Selbstorganisation und Selbstverantwortung an der Univer-
sität beinhalten.

AbbrecherInnen: Die Perspektive der AbbrecherInnen ist bedeutsam in Hinblick auf Faktoren, die
zum Studienabbruch führen.35 Wie von uns schon im Vorfeld der Durchführung antizipiert, handel-
te es sich bei den StudienabbrecherInnen um die am schwierigsten zu erreichende Gruppe. Aus
verständlichen Gründen36 ist die Motivation, sich an einer Studie zu Studienbedingungen an der
Universität zu beteiligen, zumeist eher gering. Entsprechend klein fielen dann auch die tatsächlich
zustande gekommenen Diskussionsgruppen aus. Jene AbbrecherInnen, die als TeilnehmerInnen der
Diskussion gewonnen werden konnten, zeichneten sich dadurch aus, dass sie in ihrem weiteren
Ausbildungs- und Berufsweg zum überwiegenden Teil im Bereich Technik geblieben sind. Der Zeit-
punkt des Studienabbruchs lag zum Zeitpunkt der Diskussion bei allen Teilnehmenden bereits mehrere
Jahre zurück.

35 Dabei kann sowohl in die „Bedingungsmatrix“ von Studienabbrüchen als auch in die akut auslösenden Faktoren Einblick
gewonnen werden.

36 Bei StudienabbrecherInnen besteht eine weniger hohe Bindung an die spezifische Hochschule, Fakultät und
Studienrichtung. Von eventuell durch eine Studie initiierten Verbesserungsvorschlägen können sie nicht mehr profitieren.

DIE QUALITATIVE ERHEBUNG
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Überblick über die TeilnehmerInnen:

AbsolventInnen AnfängerInnen Studierende AbbrecherInnen FIT-Botschafterinnen

Mech Info Mech Info Mech Info Mech Info Mech Info

Frauen 3 3 1 1 1 4 1 - 2 4

Männer 4 2 2 1 2 3 2 2 - -

Die Gruppen wurden nach Geschlecht, jedoch nicht nach Studienrichtungen getrennt. Dieser Ent-
scheidung lag auch die Annahme zugrunde, dass in geschlechtlich getrennten Gruppen mehr Offen-
heit bei den Antworten, insbesondere hinsichtlich unterschiedlicher Geschlechterrealitäten, zu
erwarten ist.

Rahmen der Diskussionen
Da die Diskussion für die TeilnehmerInnen einen beträchtlichen zeitlichen Aufwand – die durch-
schnittliche Dauer betrug zweieinhalb Stunden – bedeutete, wurde durch die Bereitstellung von
kleinen Erfrischungen für einen angenehmen Rahmen und ein entspanntes Gesprächsklima ge-
sorgt. Zusätzlich wurde die Teilnahme mit einem Kinogutschein honoriert.

Weitere Zugänge zur qualitativen Datengewinnung

Interviews: Zusätzlich zu den in den Gruppendiskussionen erfassten Personen konnten noch drei
ergänzende Interviews geführt werden – das erste mit einem „frischen“ Abbrecher der Mechatronik,
das zweite mit einer Studentin der Mechatronik und das dritte mit einem Mechatronikabbrecher
und Absolventen der Informatik.

Besonders letztgenanntes Interview betrachten wir als bedeutende inhaltliche Ergänzung unserer
Forschungsarbeit, da der Interviewpartner unseren Blick in sehr konstruktiver Weise auf die Pro-
bleme ausländischer Studierender an der TNF lenkte. Auf diese Studierendengruppe genauer ein-
zugehen hätte den Rahmen unserer Erhebung allerdings gesprengt, denn ein solches Vorgehen ist
mit zusätzlichen, spezifischen Themen und Problematiken und nicht zuletzt auch mit zusätzlichen
Daten verbunden. Dennoch sei gerade in Bezug auf die von uns empfohlenen Maßnahmen darauf
hingewiesen, dass diese zum Teil ebenso geeignet wären, die soziale und fachliche Integration
ausländischer Studierender an der JKU zu fördern.

Erfahrungsbericht: Um der schwierigen Erreichbarkeit von AbbrecherInnen Rechnung zu tragen,
haben wir als weitere Erhebungsmethode den „Erfahrungsbericht“, einen Fragebogen mit offener
Antwortmöglichkeit, eingeführt. Auf diese Weise konnten die Erfahrungen 5 weiterer Studienab-
brecherinnen in die Studie einbezogen werden.

Teilnehmende Beobachtung: Durch die Mitarbeiterinnen des Projektes am Campus der JKU und
auf diversen Veranstaltungen, unter anderem bei der Studieninformationsmesse (SIM) und den
Schnuppertagen von FIT.

Insgesamt wurden für die qualitative Erhebung neun Gruppendiskussionen, drei ergänzende In-
terviews, teilnehmende Beobachtung sowie fünf Erfahrungsberichte ausgewertet.

Die Ergebnisse werden in den folgenden Kapiteln dargestellt und mit Zitaten aus den Diskussions-
gruppen illustriert.
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4.1  Ergebnisse der qualitativen Erhebung
Im Rahmen der qualitativen Untersuchung interessierten uns neben einer differenzierten Darstel-
lung der Studiensituation an der TNF die Charakterisierung einer spezifischen Kultur in techni-
schen Studiengängen, die Identitätsbildung als TechnikerIn in der Auseinandersetzung mit
Wissensformen und Orientierungen, Qualifizierungsanforderungen, expliziten und impliziten Ver-
haltensregeln sowie Verantwortlichkeiten im Studienverlauf.

Im Verlauf eines Studiums sind Individuen demnach nicht nur vor die Aufgabe gestellt, die formel-
len Inhalte einer Disziplin zu erlernen. Genauso wesentlich ist die Sozialisation in der jeweiligen
Disziplin. Die Identität innerhalb einer „Wissenschaftskultur“, die sich die Studierenden aneignen
müssen, fasst Markus Arnold wie folgt zusammen:

„Die Identität einer Disziplin – und d. h. auch die Identität der Wissenschafter – bildet sich nicht
zuletzt durch ihre Traditionen und Bräuche, ihre wissenschaftlichen Praktiken sowie die mora-
lischen Normen und Regeln des Verhaltens, ebenso wie durch die Kenntnis des richtigen Um-
gangs mit der disziplinspezifischen sprachlichen und symbolischen Form wie auch der
Kommunikation.“ (Arnold/Fischer 2004, S. 18)

Welche Vorstellungen und Bilder verbinden die DiskussionspartnerInnen mit ihren Disziplinen?
Dabei geht es vorrangig um kulturelle Bilder, insgesamt um Normen und Erwartungen, die an die
Studierenden herangetragen werden und diesen zur Orientierung dienen. Diese Normen müssen
nicht unbedingt der empirischen Realität entsprechen, sind für die Betroffenen aber dennoch
handlungspraktisch relevant.

Besonderes Augenmerk legten wir auf den Studieneingang, da dieser als Übergangsphase einen
sehr sensiblen Abschnitt für den Verbleib in der Studienrichtung bzw. an der Universität darstellt.
Dabei stand eine Reihe von Fragen im Zentrum unseres Interesses: Nach welchen Kriterien werden
Studienwahlentscheidungen getroffen? Welche normativen Anforderungen werden in Einstellun-
gen zum Technikbegriff und Vorstellungen vom Berufsbild als TechnikerIn sichtbar, inwieweit wer-
den diese übernommen, modifiziert oder abgelehnt? Was erwarten sich StudienanfängerInnen von
den technischen Studien Informatik und Mechatronik? Kommen Vorbildungen und Vorerfahrungen
zum Tragen? Wie gelingt technisches Lernen? Welche persönlichen Kompetenzen sind nötig und
was tragen Lehrende dazu bei bzw. welche Auswirkungen haben die Studienbedingungen? Welche
unterscheidenden Mechanismen werden trotz formeller Chancengleichheit und der Definition der
Fachgebiete über „objektive Leistungskriterien“ wirksam?

4.2  Wer studiert Technik?
„Man hört im Reden dann wieder so gewisse Klischees, die auf der Uni herumkreisen. So nach
dem Motto, das kann vom Auftreten und Aussehen … nur ein Techniker sein.“ – „Techniker ist ein
zu globaler Begriff.“ – „Man hat alles, von den eher gemütlichen Gesellen bis hin zu klassischen,
wirklich traumhaft gewesenen Bilderbuchstrebern, ruhige Menschen, laute Menschen, auffällige,
unauffällige, große, kleine, dicke, dünne, ganz normale Menschen eigentlich. Aber kaum Frauen.“
– „Bunt gemischt, alle möglichen Interessen, Vorbildungen und Meinungen.“ – „Ja also, typi-
sches, introvertiertes Bild von einem Techniker, der in seinem Kammerl sitzt und seine Lösung
macht, das passt eigentlich nicht mehr so ganz.“ – „Früher waren die Techniker alle ein bisschen
Eigenbrötler; früher war es nur so, heute ist es teilweise so.“ – „Wenn wer das dauernd macht, das
ist schon wahr, dass man komisch wird.“ – „Wenn du nicht schaust, dass du irgendwie einen
Gegenpol findest, dann wirst ziemlich ein Techniker.“ – „Dass Techniker nur über Technik reden,
ist mir am Anfang schon sehr stark aufgefallen, dass es kein anderes Thema gegeben hat.“ –
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37 In einer retrospektiven Befragung können die Antworten auch wesentlich von den Studien- und Berufserfahrungen
überformt werden.
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„Also Techniker sind schon irgendwie anders.“ – „Man sieht gewisse Sachen natürlich ein bisserl
anders, ganz klar ... das ist, wie wenn du innerlich das Material spürst, nein, innerlich hast du
schon den Dynamik-Ansatz vom Scheidl wahrscheinlich im Kopf.“ – „Einen gemeinsamen Nenner,
den man, wie gesagt, bei sehr vielen findet, ist ein gewisser Hang zum Technisieren, zum
Technokratismus schon allgemein, danach muss man zum Teil auch oft suchen, nach diesem
gemeinsamen Aspekt, darauf kommt man vielleicht, wenn man dieses Thema zur Sprache bringt,
aber sonst gibt es keinen gemeinsamen Nenner.“ – „Technikleben, genauso untypisch wie alle
anderen halt auch so sind ... auch nicht langweiliger.“

Mit diesen Worten stellen sich die Technikstudierenden und die AbsolventInnen selbst dar. Neben
den vielfältigsten Ausprägungen individueller Merkmale scheint es verbindende Elemente und Ähn-
lichkeiten einer gemeinsamen sozialen Identität zu geben. Kollektive Typisierungen und Eigen-
schaften, die nicht den Anforderungen einer offenen, sozial-kommunikativ gewandten (Berufs-)
Persönlichkeit entsprechen, werden abgelehnt, entkräftet, aber gleichzeitig wieder bestätigt. Solche
Vorstellungen und Bilder stellen einen wesentlichen Hintergrund für das persönliche Erleben des
Studiums dar.

4.2.1  Studienwahlentscheidungen als Zugänge zum Technikstudium
(Typische) Zugänge zum Technikstudium
Die Studienwahl ist als Resultat komplexer Entscheidungsfindungsprozesse zu werten. Bei der
Frage nach der Studienwahlentscheidung wird die Begründung oft auf die Hauptmotive reduziert,
während weitere Einflussfaktoren häufig unreflektiert bleiben.37  SchulabgängerInnen erwähnen
den Zwang, nach der Reifeprüfung eine Entscheidung treffen zu müssen, weil sie „noch nicht
arbeiten gehen wollen“ oder „etwas studieren“ wollen. Erschwerend finden die TeilnehmerInnen
die Auswahl aus dem breit gefächerten Bildungsangebot, wenn eine bestimmte Neigung nicht
eindeutig ausgeprägt oder ein breites Interessensspektrum vorhanden ist. In weiterer Folge wird
das Ausschlussverfahren herangezogen oder versucht, Kompromisse zu finden, manche sprechen
auch von einer „zufälligen“ Entscheidung. Durch das eingeschränkte Angebot an Studienrichtungen
in Linz kommt es ebenfalls zu einem Abwägen von Vor- und Nachteilen bezüglich Studienort und
Studienrichtung. Manche entscheiden sich für ein Ersatzstudium, wenn das primäre Wunschstudium
nicht angeboten wird. Viele Berufstätige empfinden ihre Arbeit irgendwann als „langweilig“ und
„eintönig“, und es wächst der Wunsch, „ein Studium zu probieren“.

Als Begründung für den Entschluss zu einem technischen Studium wird an erster Stelle Interesse
am Fach genannt. Häufig werden auch die guten Berufsaussichten hervorgehoben. Weiters wer-
den der Wunsch, durch Technikwissen zum Fortschritt beizutragen, das Studium als „logische
Folge“ einer einschlägigen Vorbildung oder Berufserfahrung, Abgrenzungswünsche zu
anderen Disziplinen, bestimmten Berufsbildern oder Ausbildungsformen sowie der Studienort Linz
genannt.

Entscheidend: Interesse
Interesse als Identifikationsleistung einer Person mit der Technik an sich und mit der speziellen
Studienrichtung wird bei den Informationsveranstaltungen der Universität normativ an die
StudienanfängerInnen herangetragen. Bei den DiskussionspartnerInnen bleibt die Frage, ob Technik-
interesse einer gewissen Begabung entspringt oder von der sozialen Umwelt herangetragen wird,
hingegen ungeklärt. In jeder Gruppe sind unabhängig vom Geschlecht beide Ausrichtungen zu
beobachten.
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Einerseits kommen naturhafte Züge der individuellen Anlage – „die Technik im Blut haben“ (Ab-
brecher) –, andererseits könnte es doch die Sozialisation sein: „Das technische Gespür, das du in der
Erziehung eigentlich schon von den Eltern mitkriegst, haben sie [die Frauen] eigentlich nicht. Und
das geht ihnen vielleicht ein bisschen ab“ (Studenten). Mädchen und Burschen werden von den
Eltern und Sozialisationsinstanzen unterschiedlich angesprochen, es wird mit ihnen unterschied-
lich kommuniziert und geschlechtsspezifisches Spielzeug an sie herangetragen, ebenso wird der
Einfluss der Medien thematisiert. Technikinteresse von Mädchen wird in den wenigsten Fällen geför-
dert, und weibliche Vorbilder sind selten, am ehesten noch die Mutter, die im Haushalt Reparatur-
arbeiten erledigt. Während Buben durch Spielzeug an die Technik herangeführt oder zu alltäglichen
Hilfeleistungen beim Werken und im Haushalt herangezogen werden, müssen sich Mädchen diese
Gebiete erst erobern. Dabei wird ihre Geschlechtsidentität infrage gestellt: „Also, meine Leute sagen
immer, also ich war schon immer der Bub in der Familie“ (Studentinnen). Da Mädchen nur ein be-
stimmtes Terrain zugetraut wird, weist sich eine Diskussionspartnerin selbst die männliche Rolle
zu: „Ich wollte schon immer ein Bub sein“ (Studentinnen). Die Studentinnen stellen jedenfalls fest,
dass sich ihr technisches Interesse nicht mit den sozialen Erwartungen an sie deckt. Von den
AbsolventInnen wird das Technikdesinteresse bei Mädchen mit falschen Vorstellungen bezüglich
technischer Berufsbilder in Verbindung gebracht.

Fehlendes Interesse ist jedenfalls ein akzeptierter Grund, warum das Studium in den ersten Semestern
abgebrochen wird: „Reinschnuppern, was es so gibt, was ist überhaupt möglich, und wenn man jetzt
einmal ein Jahr verliert, in dem Alter ist es gleich;… wenn man sich da für ein Jahr etwas angeschaut
hat und draufkommt, das ist doch nicht so Meines, ist es meiner Meinung nach vollkommen egal“
(Anfänger).

Gute Berufschancen, Bezahlung und hoher Status
Medial wird ständig ein Mangel an hoch qualifizierten technischen Fachkräften verbreitet. Auch
bei Rekrutierungsinitiativen für technische Studienrichtungen werden die „guten Jobaussichten“ in
Zeiten eines härter werdenden Arbeitsmarktes hervorgehoben.

Die guten Berufsaussichten hätten ihre Studienwahlentscheidung sehr wohl mitbestimmt, meinen
AnfängerInnen, StudentInnen und AbbrecherInnen. Besonders bei einem breiter gefächerten
Interessenspektrum wirken diese entscheidend mit: „Was mache ich mit einem Dolmetschstudium?
... Wäre nicht die tolle zukunftsweisende Sache gewesen (Anfängerin). Allerdings ist es nicht der in
Aussicht gestellte Arbeitsplatz allein, der die Attraktivität des Studiums begründet. Ein Technik-
studium hat auch einen höheren Status, von dem angenommen wird, dass er sich im Berufsleben
fortsetzt: „Zumindest aus meiner Sicht hat die Mechatronik einen höheren Stellenwert“ (Anfänger).
Bei den Studentinnen kommt vielfach auch der Wunsch nach einer „Führungsposition“ zum Ausdruck.

Allerdings geben die Anfänger zu bedenken, dass ohne Interesse und Leistungsbereitschaft auch
die ehrgeizigsten Pläne nicht helfen würden. Ebenso wird reine Berufsorientierung wegen der gu-
ten Berufsaussichten als nicht ausreichend erachtet, um das Studium durchstehen zu können:
Wenn StudentInnen „nicht bereit sind, soviel von sich zu geben“ und „wenn man es nur wegen des
Geldes macht, hat man keine Chance“, auch „kann man dann nie richtig gut werden“. Daraus wird
ersichtlich, dass materielle Orientierung mit intrinsischen Motivationen gekoppelt sein muss.

Durch Wissenserwerb die materielle Welt verstehen und verändern
Durch Beschäftigung mit der technischen Materie entstand bei den StudentInnen oft der Wunsch,
ihr Wissen zu vertiefen, um die Zusammenhänge der materiellen Welt besser zu begreifen, „was
überhaupt so alles möglich ist“ (Anfänger). Oder auch „so viel wie möglich einfach kennen zu lernen
und so viele gute Lösungen wie möglich zu finden“ (Studentinnen). Freude am analytischen Denken
und das Interesse an der Funktionsweise technischer Geräte, der Wunsch, alltäglich verwendete
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technische Apparate in ihrer Funktionslogik verstehen zu können, waren ausschlaggebende Faktoren
für die Studienwahl: „Ich verwende ein System, ICQ, Internet, Handy, und ich möchte wenigstens
wissen, womit ich arbeite. Wenn ich mit etwas arbeite, möchte ich sehr genau wissen, womit, und
was das genau intern macht, genau das Analytische eigentlich, das ist das Faszinierende“ (Anfänge-
rinnen). Eine Studienanfängerin erzählt, dass ihre Studienwahlentscheidung auch politisch intendiert
war. Sie möchte ihre Kapazitäten nutzen, um soziale und moralische Aspekte in die Technikent-
wicklung einzubringen: „Aber ja, das ist auch ein Grund, warum ich Informatik studiere, weil ich
solche Gedanken nicht haben möchte, sondern weil ich mir das sehr genau überlegen möchte. So
hab ich mir gedacht, wenn ich mir schon die Kapazität irgendwie zutraue, dass ich da auch mit-
mischen kann, da möchte ich schon auch soziale und moralische Bedenken mit einbringen können,
und da merke ich schon, das stößt auf überraschend wenig Echo.“

Die „normale“ Folge einschlägiger Vorbildung, hobbymäßiger Beschäftigung oder
beruflicher Vorerfahrung
AbsolventInnen mit technischer Vorbildung in der Mittelstufe sehen den Weg in eine technische
Studienrichtung als Weiterführung eines schon eingeschlagenen Weges. Bei manchen ist durch
die HTL oder einen Aufbaulehrgang ihre Interessenslage so weit fixiert, dass sie sich keine andere
als eine technische Studienrichtung vorstellen können. Sie fühlen sich durch Wissensvorsprünge
dafür besonders geeignet: „Die Hoffnung, dass mir die HTL-Vorbildung viel bringt“ (Anfänger). In
der Informatik kamen Aussagen wie „Ich habe mich hobbymäßig sehr viel mit Computern beschäftigt
und hab mir gedacht, das Hobby zum Beruf zu machen, ist doch nicht das Schlechteste, das man
machen kann“ (Anfänger).

Gerade in der Informatik sind es schulische Erfahrungen, die zum Studium locken: „Ich war auch in
der Schule schon recht vorbelastet“ (Studenten), doch nicht immer: „Der EDV-Unterricht … war so
furchtbar“ (Absolventinnen). Vorkenntnisse werden mit persönlichen Neigungen – „weil mir das
Programmieren einfach Spaß gemacht hat“ (Anfänger) – und Erfolgserlebnissen in diesem Fach
verbunden: „In der Schule war ich eigentlich die, die sich am besten ausgekannt hat“ (Studentinnen).

Ähnlich erzählt ein Student, dass er durch seine berufliche Tätigkeit sein Geschick und Freude
entdeckt habe: „Ich habe in meiner vorigen Firma Analysen auf computerunterstützten Geräten
gemacht. Da habe ich eigentlich schon alles zerlegt, das mir irgendwie unter die Finger gekommen
ist, das hat mich interessiert und ist mir leicht von der Hand gegangen.“ Dadurch wurde das Verlangen,
mehr zu wissen, „eben wie es genau funktioniert“, geweckt, und „es hätte gar nichts anderes ge-
geben für mich zum Studieren“ (Studenten).

Image „Exklusivität“
Während sich die Männer durch das hohe Prestige eines Technikstudiums angezogen fühlen, finden
wir in den Frauengruppen den Abgrenzungsfaktor zu geschlechtsspezifischen Erwartungen, wobei
die „untypische“ Studienwahl durch den hohen Stellenwert des Technikstudiums zusätzlich aufge-
wertet wird. Dabei erhöht die Institution Universität den Status und somit die Attraktivität.

In ihrem sozialen Umfeld werden Frauen im Allgemeinen zum Technikstudium nicht ermutigt:
„Bist du blöd, warum machst du das?“ (Studentinnen). Mit einer Aussage wie dieser müssen viele
Frauen umzugehen lernen. Manche Studentinnen sehen im Nachhinein, dass sie durch die Eltern in
eine Mittelstufe gedrängt wurden, die ihren wahren Neigungen nicht entsprach: „Aber bei der
Mittelschule bestimmen einfach noch viel mehr die Eltern ... ich habe mir nicht ausgesucht, welche
Schule ich mache, ich bin einfach nur in eine Schule geschickt worden“ (Studentinnen). Abgrenzungen
zu stereotypen Rollenerwartungen werden gesucht. Studienrichtungen, die eigentlich nur Männer
belegen, erscheinen für manche reizvoll: „Es hat ja sonst keiner gemacht, und das ist ja besonders
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interessant, also alles, was die anderen nicht machen, war für mich gleich doppelt so interessant.“ –
„Dann mache ich halt was Technisches. War irgendwie auch eine gewagte Idee, wie du gesagt hast,
und dann Mechatronik ... war das Allerabsurdeste“ (Absolventinnen).

Die männlichen Konnotationen erwiesen sich zwar auch bei den vorher zitierten Studentinnen als
Anreiz, aber für viele sind das „große psychologische Hemmschwellen“: „Weil es wurde vorher schon
gesagt, Frau und Informatik, das schaffst du nie“ (Anfängerinnen). Es ist zu vermuten, dass etliche
Frauen „der Mut verlässt“ und sie sich zu Bildungswegen entschließen, die „für Frauen üblich sind“.
Das sind vor allem Berufe, die eine „Arbeit mit Menschen“ bedeuten. Nicht alle Frauen wünschen
sich das. Nach gesellschaftlichen Erwartungen erscheint so eine Aussage eher zu Männern zu
passen: „Ich hab einfach gewusst, dass mir zum Beispiel der Umgang mit Menschen nicht so liegt,
das heißt so typische Frauenberufe wie Verkäuferin, Friseurin oder so was, da wäre ich eine absolute
Fehlbesetzung. Ich wollte und ich kann eigentlich eher mit Materialien arbeiten als mit
Menschen“(Anfängerinnen). Für Männer ist es „normal“, wenn sie sich bei der Arbeit wenig soziale
Kontakte wünschen, was auch auf den Wunsch nach einer leichteren Kontrollierbarkeit ihrer Tätig-
keiten schließen lässt: „Und ich habe auch einen Beruf haben wollen, in dem ich nicht mit wirklich
vielen Leuten reden muss, während meiner Arbeit. Und wenn irgendetwas nicht funktioniert am
Computer, dann weiß ich, ich habe die Schuld“ (Studenten).

Aufwertungswünsche werden auch durch die Bewertungen eines Studiums an den Fachhochschu-
len sichtbar. Das Wissen, das auf der Universität vermittelt wird, hat ein hohes Niveau, ist nicht
„abgestimmt auf die Bedürfnisse der Wirtschaft“ und universell einsetzbar, meinten die
DiskussionspartnerInnen. Die „Atmosphäre an der Uni“ verspricht einen hohen Grad an Selbst-
bestimmung. Die Studienbedingungen lassen mehr individuellen Freiraum zu, durch die freie Zeit-
einteilung kann nebenbei noch gearbeitet werden, es gibt Wiederholungsmöglichkeiten sowie die
Möglichkeit (nicht)technische Wahlfächer zu belegen.

Dazu muss allerdings ergänzt werden, dass einige DiskussionspartnerInnen sehr wohl ein Fach-
hochschulstudium bevorzugt hätten. Sie seien aber abgelehnt worden oder haben die Aufnahme-
kriterien nicht erfüllt. Meistens stellen sie nachträglich ihre zweite Wahl als die richtige Entscheidung
dar und legitimieren sie mit einem Wissensvorsprung von UniversitätsabgängerInnen.

Studien an der SOWI-Fakultät werden oft als „Massenstudien“ und als „Bla-Bla-Fächer“ abgetan.
Der große Andrang senkt die Attraktivität: „Damals habe ich mich eigentlich für Mechatronik ent-
schieden, weil wenn du BWL machst – ich habe den Eindruck gehabt, jeder macht BWL“ (Studenten).
Außerdem werden diese Studien von den meisten als „leichter“ eingeschätzt, obwohl von manchen
eingestanden wird, jedes Studium habe seine „eigene Logik“.

Neben diesen auf der individuellen Ebene angesiedelten Motiven der Studienwahl werden häufig
auch strukturelle Gründe genannt:

Studienort Linz
In der schriftlichen Befragung wird nach der Studienrichtung die Nähe zum Heimatort als wichtig-
ster Grund für die Studienwahl angeführt. Soziale Eingebundenheit ist auch in den Gesprächs-
runden ein Thema: „Weggehen wollte ich nicht.“  Entscheidend sind vielfach auch wirtschaftliche
Gründe „Das wäre mir von meinen Eltern nicht ermöglicht worden, auch aus finanziellen Gründen“
(Studenten). In den Diskussionsrunden fanden sich etliche, die von ihrem Wohnort pendeln und
zum Teil sehr lange Anfahrtswege bewältigen.

Neben intrinsisch begründeten Wahlentscheidungen wie Interesse, Neugierde oder der Reiz der
Materie dominieren Berufs- und Karriereorientierung sowie Abgrenzungsbedürfnisse in viele Rich-
tungen. Auch Bildungsstandorte und Zugangsbestimmungen wirken lenkend.
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4.2.2  Was ist reizvoll an der Technik?
Zentral steht das „Interesse an der Technik“ im Mittelpunkt. Was ist nun Technik? Es gibt keine
einheitliche Vorstellung darüber, was unter Technik überhaupt zu verstehen ist. Zwischen einem
auf Vernunft und Rationalität ausgerichteten Begriff und Technik als einem in gesellschaftliche
Verhältnisse eingebetteten Feld finden sich viele Schattierungen. Im Alltagsverständnis werden im
wesentlichen Maschinen mit dem Wort „Technik“ assoziiert. „Technik“ beinhaltet jedoch bereits im
ursprünglichen Wortsinn mehrere Bedeutungsdimensionen, so kann der Begriff „Technik“ auch als
Fertigkeit, als Verfahren oder Prozess interpretiert werden. Daher fragten wir unsere Dis-
kussionsteilnehmerInnen, wie Technik zu definieren sei, um aus der Sicht der Betroffenen relevante
Komponenten des Technikbegriffs zu erarbeiten. Diese Komponenten lassen auf unterschiedliche
Bedeutungen und Erwartungen schließen, die im Hinblick auf Studium und Beruf assoziiert sind
bzw. durch ihre berufliche Tätigkeit verfestigt wurden.

Auffallend ist dabei, dass sich die Antworten weniger auf Technik als Ding im Sinne technischer
Produkte beziehen. Vielmehr werden Prozesse der Technikanwendung als ein Akt des „Problemlösens“
beschrieben: Technik besteht aus den theoretischen Grundlagen und den zugehörigen Anwendungen.
Die Lösung von Problemen wird von manchen DiskussionspartnerInnen auf Fragen rein technischer
Machbarkeit reduziert, während andere eine Einbettung in soziale Zusammenhänge wahrnehmen
und berücksichtigen wollen. Es gab sowohl männliche Diskussionspartner, die breiter gefächerte
Technikbegriffe und -zugänge im Zusammenhang mit sozialen Kontexten aufwiesen, wie auch
Frauen mit engen Herangehensweisen, die sich streng an neutraler Rationalität ausrichteten und
umgekehrt.

Wie und was Technik nun ist, wird hauptsächlich über die Komponenten Wissen, Aneignung, Be-
deutung für den/die TrägerIn, Anwendung, Gestaltungsmacht und über die Arbeitsbereiche definiert:

■ Technik ist exakt und beruht auf genauen, „objektiven“ Gesetzmäßigkeiten

■ Technik ist logisch, rational und sachlich. Durch entsprechendes Vorgehen wird der richtige
Lösungsweg für ein Problem gefunden

■ Technik ist komplex. Zusammenhänge und Funktionslogiken können erst durch mühevolle
Aneignung verstanden werden, wobei das „angeborene Talent“ als Erleichterung im Raum steht.
Dadurch wird Technikwissen für den/die TrägerIn wertvoll und prestigeträchtig

■ Neben exaktem und logischem, regelgeleitetem Arbeiten basiert auch vieles auf Kooperation,
Kreativität, Ausprobieren und Zufall

■ Technik beinhaltet vielfältige Gestaltungsoptionen – von der Sichtbarkeit eigenen Tuns bis hin
zu gesellschaftlichen Innovationen –, wobei darunter Verbesserungen im technokratischen Sinn
ebenso wie sozial verträgliche Technikgestaltung verstanden werden

Die Arbeit in der Technik ist vielfältig: Das betrifft sowohl die inhaltliche Ausrichtung (von techni-
schen Problemstellungen bis hin zum Management), die individuelle Anforderung (Kreativität,
Routine, Tüftelei), die Mittel (mit Computern oder mit/an diversen Maschinen), Räume (Büro oder
Werkstatt), soziale Komponenten (allein oder im Team, mit oder ohne Kundenkontakte).

Aus diesen Beschreibungen lassen sich normative Anforderungen erkennen: Anerkennung der Ob-
jektivität der Naturwissenschaften, Konzentration auf Rationalität und Logik, umfassende Kennt-
nisse der naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, Pragmatismus in der Anwendung, Interesse
und Zeit zur Aneignung sowie Verantwortungsbewusstsein. Im beruflichen Umgang treten neben
der Umsetzung von technischem Wissen Anforderungen im sozial-kommunikativen und überfach-
lichen Bereich hervor.
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Motivierende und reizvolle Aspekte
Bei der Frage, was das Reizvolle an der Technik sei, zeichnen sich dabei tendenziell Differenzen
zwischen den Männer- und Frauengruppen ab.

In den Frauengruppen werden Karrierechancen und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten sowie
die Vielfalt der beruflichen Tätigkeiten und Entwicklungsoptionen stärker thematisiert. „Ja, absolut
das Aufgabengebiet. Und vor allem: Ich habe wirklich einen Beruf, der mich auch ins Werk führt, wo
ich handwerklich was tue, nicht immer nur vor dem Computer sitze. Wo ich eben wegfahren kann,
wo ich viele Dienstreisen habe, wo ich dann aber auch wieder Zeiten habe, zwei, drei Monate, wo ich
einfach irgendetwas programmiere, irgendwelche Algorithmen entwickle oder Strategien für neue
Produkte entwickle, es ist einfach diese Abwechslung. Das möchte ich nicht missen“ (Absolventinnen).
Männer unterstreichen die Aspekte des Spielens, Tüftelns, d. h. spielerischer und lustvoller Umgang
sind wichtig. – Männer spielen eben gerne und bleiben immer Kinder, sagen die Studenten. Gleich-
zeitig wird der exakte und logische Charakter der Technik stärker betont. Freude am analytischen
Denken und am abstrakten Problemlösen ebenso wie die Affinität zur Mathematik benennen auch
die Frauen als wesentlichen Reiz. In der Informatik nimmt für Männer ebenso wie für Frauen die
Faszination Programmieren eine zentrale Stellung ein. Beide Geschlechter betonen den Wunsch,
Dinge zu verstehen. Dieser Wunsch kann im Studium nur bedingt erfüllt werden: Absolventen
geben an, dass man nach dem Studium „weiß, dass man nichts weiß“.

Die im Studium vermittelten Grundlagen stellen jedoch den Schlüssel dar, auch neue und unbe-
kannte technische Entwicklungen verstehen zu können. Der Wunsch, Dinge zu verstehen wird
nicht nur von vielen Diskussionspartnerinnen als persönliche Motivation beschrieben, sondern auch
als Eigenschaft, die TechnikerInnen insgesamt charakterisiert: „Am Puls der Zeit zu sein“ (Abbrecher).
Es wirkt auch die Faszination für das Machbare, gleichermaßen für das, was es schon gibt, wie
auch für das, was es noch nicht gibt. Selber ausprobieren können, was machbar ist und ob es
funktioniert. Als lustvoll wird die Unmittelbarkeit von Ergebnissen beschrieben: „Das ist das wirklich
Interessante: man sieht das, was man gemacht hat, das funktioniert dann auch. Dass man das vor
allem selber auch ausprobieren kann“ (Absolventinnen). In mehreren Gruppen wurde das
Gestaltungspotenzial von Technik im gesellschaftlichen Kontext als reizvoll und attraktiv beschrieben.
In der Informatik wird die eigene Gestaltungsmacht unmittelbar über den Computer sichtbar:
„Man hat bei der Informatik eigentlich alles, was du dazu brauchst. Du kannst mit deinem Rechner
eigentlich fast alles machen“ (Studenten). Auch die universellen Einsatzmöglichkeiten werden her-
vorgehoben: „Überall werden Computer verwendet, egal in welche Richtung man geht ... man hat
ein breites Spektrum, was man machen kann“ (Anfänger).

4.2.3  Frauen in der Minderheit und ihre Beweislast der Technikkompetenz
Student 1: „Es würde komisch ausschauen, wenn 60 Prozent Frauen ein Technikstudium machen

würden. Ich weiß nicht warum.“
Student 2: „Weil es normal ist. So ist es normal.“
Student 3: „So wie es jetzt ist, ist es normal, ja.“
Student 2: „Ein paar Ausreißer.“

Diese Studenten sind sich einig, Bilder der „typischen“ Mechatronik- und Informatikstudierenden
sind männlich besetzt, Frauen seien gewissermaßen Ausnahmefälle der Norm. Hier wird auf die
Kategorie Geschlecht fokussiert, die nach wie vor den Zugang zur und Eignungsvorstellungen für
die Technik strukturiert und reguliert.

Zu den weiteren Vorstellungen über durchschnittliche Technik-Studierende, die aus Beobachtungen
des Studienalltags hergeleitet werden, zählen technische Vorerfahrung und Vorbildung, ein Voll-
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zeitstudium direkt im Anschluss an den Erwerb der Hochschulreife beginnend im Wintersemester
und persönliche Ressourcen in materieller und immaterieller Form.

Hinsichtlich der oben dargestellten Studienwahlmotive unterscheiden sich die Geschlechter kaum.
Frauen wie Männer interessieren sich für die technische Materie, möchten die eigene Gestaltungs-
macht nutzen, reizvoll ist für sie der analytische, innovative und vielfältige Charakter von Technik.
Beide Geschlechter weisen eine hohe Berufsorientierung auf, möchten sich von der „breiten Masse“
abgrenzen und wollen in Linz studieren. Geschlechtsspezifische Unterschiede sind darin zu sehen,
wie sie zu ihren Wahlentscheidungen kommen und wie ihre Wahl von der sozialen Umwelt be-
wertet wird.

Männer und Frauen erleben unterschiedliche Geschlechterrealitäten: Die dominante Realität lautet:
„So wie es jetzt ist, ist es normal“, und diese Situation bedeutet für Frauen, dass ihre Studienwahl,
speziell die Mechatronik, die als das „technischste“ aller TNF-Studien gilt, als das „absurdeste und
exotischste“ für Frauen eingereiht wird.

Wo und wie wird nun der zugewiesene Geschlechtscharakter für die Studentinnen offenbar? Wie
bereits angesprochen, sind Frauen in der Minderzahl. Sie werden sofort registriert. Die Studentinnen
berichten von Bemerkungen, ob sie sich im Hörsaal geirrt hätten oder dass sie zunächst anderen
„nicht so technischen“ Studienrichtungen zugeordnet werden: „Was, du studierst wirklich
Informatik? Nicht Lehramt oder Wirtschaftsinformatik?“ (Studentinnen). Zusammen mit ihrer
Exponiertheit müssen die Studentinnen erst beweisen, dass sie für ein technisches Studium ge-
eignet sind.

„Aber du fällst auf“ oder „Wir sind zwei Mädchen im Jahrgang“
Neun von 146 belegten Studien im ersten Semester der Mechatronik und 14 von 102 belegten
Studien im ersten Semester der Informatik wurden im WS 2005/06 von Frauen belegt (Quelle:
Studien- und Prüfungsabteilung der JKU). Diese numerische Minderheit und die damit verbundene
Sichtbarkeit werden von allen Frauengruppen von sich aus angesprochen. Oft fällt schon in der
Vorstellrunde eine Nebenbemerkung, oder das Thema wird mittels Erläuterungen darüber, warum
Studentinnen mit gewissen Eigenschaften ausgestattet sein oder diese sich aneignen müssen,
eingeführt.

Manche Frauen – wie etwa jene, die aus einer Mädchenschule kommen – trifft die Situation ganz
unvorbereitet: „Ich habe mir überhaupt nichts gedacht, ich wäre nie im Leben drauf gekommen,
dass das nichts für Frauen ist und so, und dann bin ich eben hergekommen und es war voll arg, weil
da waren fast nur Männer im Hörsaal“ (FIT-Botschafterinnen). Die meisten Frauen wissen aller-
dings bereits im Vorfeld vom männlichen Überhang, das war ja entweder ein entscheidender Grund,
warum sie sich für dieses Studium entschlossen oder warum sie mit der Studienwahl zögerten.
Manche Frauen kennen diese Situation bereits aus der Mittelstufe: „Ich bin es gewohnt gewesen,
ich bin ein Jahr in die HTL gegangen, und da bin ich hingekommen und war das einzige Mädel in der
Klasse. Jetzt hab ich natürlich sofort geschaut, ob irgendwo eine ist [alle schmunzeln], und hab
dann eine andere Frau entdeckt, wir haben uns gleich zusammengeschlossen.“

Der Umgangston an der TNF ist von einer gewissen Rauheit geprägt, das wissen auch die Männer:
„Manchmal verstehen sie [die Frauen] Schmähs nicht ganz so, wie man es eigentlich gemeint hat“
(Anfänger). Von offenen Diskriminierungen wird anfangs nur kurz berichtet, wenn allerdings der
Bann gebrochen ist, breiten auch die anderen Diskussionspartnerinnen ihre Erfahrungen aus: „Weil
das wird dir ziemlich sicher passieren, irgend so was“ (FIT-Botschafterinnen). Aber es wird gleich
gesagt, das seien nur Einzelfälle. Bemerkungen können verletzen, selbst wenn die Frauen um die
Rüpelhaftigkeit der Formulierung wissen. „Dann kommen besonders tiefe Meldungen, die einen
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wirklich verletzen. Es ist oft gar nicht so gemeint, aber man hat oft ziemlich zu kämpfen damit“
(Absolventinnen). Manche Studentinnen wiederum meinen, frauenfeindliche Äußerungen dürfen
einfach nicht ernst genommen werden. Die Studentinnen unterliegen offenbar einem starken
Konformitätsdruck, was teilweise zur Anpassung an Umgangsformen und -ton führt.

Nicht nur unter den Studienkollegen fallen die Mädchen auf, auch den Lehrenden sind die An-
fängerinnen bald bekannt. Werden die Studentinnen von Lehrenden im Hörsaal direkt angesprochen,
verstärkt sich der Minderheitenstatus. Allerdings schreiben die Studentinnen den meisten Profes-
soren „neutrales“ Verhalten zu. Aussagen, die ihr Frau-Sein betreffen, werden registriert, aber
nicht negativ gewertet. Offensichtlich liegt bei einigen die entsprechende Schwelle ziemlich hoch,
was wiederum als Selbstschutz gesehen werden kann. Abwertende Äußerungen, die im Erzählfluss
zum Vorschein kommen und von anderen Gesprächspartnerinnen als solche bezeichnet werden,
tun die Betroffenen als „Machogetue“ ab.

 „Verschonen“ am Anfang38  wird einerseits positiv bewertet, eine Studentin sieht es allerdings
eher negativ, sie handelte sich dadurch die Vorwürfe von ihren Studienkollegen ein. Eine andere
Studentin erzählt, dass ihre Kollegen durchaus verständnisvoll reagiert hätten. Vorteile bei Prüfungen
werden vor allem dann thematisiert, wenn sie von außen zugeschrieben werden und sie es selbst
nicht so empfinden. Die Studentinnen meinen, dadurch werden ihre Leistungen geschmälert und
ihr Ansehen verschlechtert.

Eine Abbrecherin hat eine Kategorisierung für Professoren in Bezug auf ihre Einstellung zu Frauen
entwickelt: a) „die Ignoranten“: „Nach dem Motto, in zwei Monaten sitzt sie eh nicht mehr da, also
brauche ich mich eh nicht mit ihr befassen“;  b) „die Prüfer“: „Eher so herausfordernd, na ja, schauen
wir mal, ob sie was kann“; und schließlich c) „die Gönner“: „Und dann gibt es welche, die sich
freuen, unter dem Motto, so ich bin jetzt der erste Mathes-Professor, der eine Frau durchbringt“
(Abbrecherin).

Beweislast der Technikkompetenz: „Die glauben sowieso, dass du es als Frau nicht kannst.“
„Man wird am Anfang extrem unterschätzt, als Frau, kommt mir vor“ (Studentin). Die Studentinnen
müssen nicht nur entsprechende Prüfungserfolge aufweisen, sondern sich auch vor ihren Studien-
kollegen beweisen. Eine Studienanfängerin erzählt, ihre Studienkollegen wollten ihr „etwas erklären“,
sie aber konnte mit ihrem eigenen Wissen aufwarten. Die Überraschung über ihre Kompetenz war
groß, und sie hat sich damit ihren Status als „Wissende“ erworben. Haben die Studentinnen diese
Hürde geschafft, wird ihnen „ein bisschen“ Bewunderung entgegengebracht, „dass man noch da ist
als Frau“ (Studentinnen). Wenn der Status innerhalb der Universität gesichert ist, wird er dennoch
von außen durch Bekannte oder Freunde infrage gestellt und muss immer wieder abgesichert
werden.

Die fehlende Zuschreibung technischer Fähigkeiten wird nicht immer negativ gesehen. Manche
werten es gerade am Anfang positiv als „Frauenbonus“, da sie fragen „dürfen“ und nicht gleich
„alles verstehen“ müssen.

Jedenfalls beschreiben Frauen besondere Anstrengungen: „Das heißt, es ist auch eine besondere
Herausforderung, weil man gibt sich nicht so leicht geschlagen oder gern geschlagen“ (Absolven-
tinnen). Besonders die Absolventinnen meinen, Stolz und Ehrgeiz seien wesentliche Voraussetzungen,
die besonders Frauen mitbringen oder sich aneignen müssen. Die verstärkten Anstrengungen werden
von den Kollegen registriert und mit einem negativen Anstrich versehen: Frauen müssen ehrgeiziger
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sein, sich gewissermaßen „durchbeißen“, wenn sie nicht von dem studierenden Freund mitgezogen
werden. Während die Studentinnen erwarten, mit dem Studienabschluss den finalen Kompetenz-
beweis erbracht zu haben, berichten die Absolventinnen: „Man muss am Anfang klarstellen: Ich bin
nicht die Sekretärin, ich bin Informatikerin.“ Aber die Klarstellung reicht, besonders bei Kunden-
kontakten, oft nicht aus, der Ruf nach männlicher Kompetenz wird laut: „Seien sie mir nicht böse,
ich habe nichts gegen Frauen. Aber ich möchte jetzt endlich wen Zuständigen sprechen.“

Probleme bei der Erfüllung der Leistungsanforderungen im Studium sind kein weibliches Thema.
Besonders die Anfänger berichten, auch Burschen hätten dieselben Probleme, das wird auch in den
anderen Männergruppen ausführlich geschildert. „Nur wird es bei ihnen nicht in demselben Aus-
maß thematisiert“ (Absolventinnen). In verschiedenen Gruppen steht die fehlende technische Vor-
bildung der Frauen im Fokus. Durch die erhöhte Sichtbarkeit erhalten die Einstiegshürden der
Leistungsanforderungen eine besondere Relevanz, da die Studentinnen sich besonders beobachtet
fühlen. Dazu kommt eine für das Geschlecht „falsche“ Studienrichtung, die Identitätsfrage „Bin ich
hier richtig?“ (Studentinnen) steht im Raum.

Wunschdenken Gleichbehandlung: „Was heißt hier Männerdomäne?“
Eine Benachteiligung durch das „Frau-Sein“ wird von den Frauengruppen zunächst zurückgewiesen:
„Es hat weder Vor- noch Nachteile“, bis hin zu: „Das war ein Problem unserer Elterngeneration“
(Studentinnen). Die meisten Studentinnen sind sehr vom Ideal der Gleichheit aller Menschen ge-
prägt. Doch es werden immer wieder Brüche in der Gleichheitsauffassung wie schon oben in den
Reaktionen auf die Studienwahl sichtbar: „Und ich habe halt in der Schule immer so geglaubt, ja
Gleichberechtigung gibt es, habe mich nie von den Burschen getrennt gefühlt, und auf der Uni auf
einmal bist du in einer anderen Kategorie drinnen ... das war ein richtiges Schockerlebnis.“ Ebenso
wie die damit verbundenen besonderen Anstrengungen: „Vielleicht ist es auch nicht für alle so
einfach, dass man sagt: o. k., da bin ich jetzt, man muss sich schon gescheit behaupten am Anfang.“

Zum individuellen Gleichheitsanspruch kommt die spezielle auf Sachlichkeit, Neutralität und Ob-
jektivität fokussierte Fachkultur. So sehr die Gleichbehandlung auch gewünscht wird, für manche
Diskussionspartnerinnen ist es „noch ein langer Weg bis dahin“ (FIT-Botschafterinnen).

Ambivalenzen der Visibilität
Die erhöhte Sichtbarkeit erleben die Studentinnen sehr zwiespältig. Im Allgemeinen wollen Frauen
den Geschlechtscharakter zumindest im Studium ignorieren und nach ihrer individuellen Leistung
beurteilt werden. So werden sie beachtet: „Denn ich sage halt mal, als einzige Frau in einer Männer-
gruppe geht es einem ja prinzipiell gut. Es ist ja nicht so, dass die Situation an sich so schlecht war.
Hmm, weil, ja o. k., endlich eine da, und du wirst beachtet, du wirst angeredet“ (Abbrecherin).

Durch die Bewunderung, „als Frau trotzdem da zu sein“, fühlen sich die Studentinnen „ein bisserl
stolz“. „Aber, dass man auffällt, das ist natürlich gegeben. Und das ist nicht immer positiv.“ Anwesen-
heit bei Lehrveranstaltungen, Prüfungsversagen und Studienabbruch werden bei Frauen bewusster
registriert: „Männer, wenn die halt aufhören, na gut, [lachend] einer weniger“ (Absolventin).

Durch ihren Minderheitenstatus werden die Aussagen einer einzelnen Frau oft für die Gruppe der
Frauen interpretiert. Eine Studienabbrecherin reflektierte im Nachhinein: „Das war einfach zu diesem
Zeitpunkt so normal für mich, dass ich auf mein ,Frau-Sein‘ angeredet werde, und das ständig …
jeder glaubt, wenn ich irgendetwas sage, dass das allgemein gültig für alle Frauen ist.“

Neben der Grundstruktur der Minderheiten- und Bewährungssituation, stellt auch das Spannungsfeld
aus Gleichheitsanspruch und Ungleichheitserfahrung einen kollektiven Erfahrungshintergrund der
DiskussionsteilnehmerInnen dar. Dem Wunsch und Anspruch nach Gleichheit und Gleichbehandlung
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steht die strukturelle Verfasstheit des Geschlechterverhältnisses gegenüber, die dazu führt, dass
das Geschlecht einen Unterschied macht. Frauen sind in ihren Disziplinen nicht so „ganz normal
wie ein Mann“, auch wenn sie sich das noch so sehr wünschen.

4.3  Studieneingang
Laut der Studienabbruchsstudie von Kolland (2002 a) ist in den technischen Studienrichtungen der
Anteil an AbbrecherInnen bereits am Ende des ersten Semesters sehr hoch. Im Hinblick auf Identitäts-
bildung interessieren uns die Erwartungshaltungen in der Auseinandersetzung mit der Studien-
realität und die Anforderungen, die an die Studierenden gestellt werden, sowie diejenigen Faktoren,
die zum Gelingen des fachlichen und sozialen Einstiegs beitragen.

4.3.1  Erwartungshaltungen und Vorinformation
Die Vorstellungen vom Studium bei Studieneintritt kommen oft als Bestätigung von Annahmen
oder in der kritischen Betrachtungsweise als unerfüllte Erwartungen zum Vorschein.

Vor allem schwierig und lang
Die Erwartungen sind überwiegend von allgemein gängigen Vorstellungen geprägt, die für manche
AnwärterInnen eines Technikstudiums abschreckend wirken. Darüber hinaus hatten die Befragten
nur vage Ideen, was sie erwarten könnte. Zu den landläufigen Meinungen gehören: Ein technisches
Studium dauert lange und ist schwierig, bezeichnend dafür sind hohe Abbruchquoten; dabei wird
besonders Mechatronik hervorgehoben; StudienanfängerInnen mit einer einschlägig technischen
Vorbildung haben Vorteile; ein Informatikstudium bedeutet vor allem Programmieren; auf der Uni-
versität liegt der Schwerpunkt in der Vermittlung von profundem Wissen; Studium und Beruf im
technischen Bereich sind schwierig bzw. eher nichts für Frauen; mit einem Technikstudium winken
gute Berufsaussichten.

Die Annahme vom „langen, schwierigen“ Technikstudium wird permanent bestätigt, bleibt aber
nicht unwidersprochen. Einige Absolventen meinen, die weit verbreiteten Horrorszenarien
(„Masotronik“ – die Mechatronik als Studium für MasochistInnen) hätten sich nicht bestätigt und
sagen rückblickend: „Wenn du dann drinnen steckst und arbeitest, also ich habe es nicht als arges
Studium empfunden.“ – „Eigentlich war es gar nicht so hart.“ – „Das ist das Schöne, dass alle anderen
glauben, das ist das Horrorstudium, und wir haben es“ (Absolventen).

Unterschiedlich sind die Einschätzungen in Bezug auf die Bewältigung der Anforderungen.
AbgängerInnen von HTLs glauben, weniger investieren zu müssen als AbgängerInnen anderer Schul-
typen, besonders von der HAK oder HBLA. Da sind es besonders die Frauen, die vermuten, es werde
vor allem viel von ihnen an Engagement, Leistungsbereitschaft und Durchhaltevermögen verlangt:
„Ich bin mit der Erwartung gekommen, also, mit meiner Vorbildung, das wird irre schwer“, meint
eine Studentin.
Auf die Konfrontation mit den fachlichen Erwartungshaltungen wird unten noch ausführlicher
eingegangen.

Informationsquellen und Bewertung
Erkundigungen über das Studium werden bei bereits studierenden FreundInnen und Bekannten,
bei Berufsberatungsmessen, den FIT-Schnuppertagen und der Studienberatung eingeholt. Das sind
auch die am häufigsten genannten Informationsquellen in der schriftlichen Befragung.

Als wertvollste Informationsquelle gelten dabei Gespräche mit StudentInnen, denn nur StudentInnen
haben die Erfahrung und das ExpertInnenwissen und können entsprechend kompetent Auskunft
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geben. Die Studentinnen berichten: „Wenn du dir einen Studienplan oder so was anschaust, das
bringt gar nichts ... das Beste ist wirklich, wenn man Leute fragt, die das machen. Was ist das wirk-
lich? Was kommt auf mich zu?“ Wie das Studium zu bewältigen ist, das können nur Studierende
erzählen, die nicht über fachliche Inhalte oder „Soll-Erwartungen“ berichten, sondern davon, wie
sie selbst diese Vorgaben geschafft haben. Die Studienpläne und Fachbeschreibungen können von
Neulingen nicht verstanden werden, erst das Studium versetzt sie in die Lage, mit den darin ent-
haltenen Informationen etwas anfangen zu können. Eine Studentin meint, dass der Name der
Fächer meist nicht viel über den tatsächlichen Lehrinhalt aussagt, z. B. stelle sich ein Laie unter
„Automatisierungstechnik“ nicht vor, dass „man arg mit Matrizen herumrechnen muss ... das ist
total schwer, dass man das vorher abschätzen kann“ (FIT-Botschafterinnen). Die Beschreibung der
Studieninhalte kann aufgrund deren Abstraktheit nur von Eingeweihten, also keinesfalls von
AnfängerInnen verstanden werden. Was für die einen nicht zum Studium animiert, wird von anderen
wiederum als besonderer Reiz der Exotik bezeichnet.

Aufklärung und Information über universitäre Angebote
In der teilnehmenden Beobachtung stellten wir fest, dass bekannte Vorstellungen über technische
Studien auch bei diversen Veranstaltungen („Traumberuf Technik“, „Studieninformationsmesse“
(SIM), „FIT-Schnuppertage“ etc.), die bei SchulabgängerInnen Begeisterung für ein technisches
Studium wecken sollen, aufgegriffen werden. Die hohen Leistungsanforderungen werden im Rahmen
dieser Veranstaltungen nicht  verschwiegen. Es wird vielmehr an das Leistungsbewusstsein und an
die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen appelliert. Das Interesse als Identifikationsleistung mit
der technischen Materie und „gute“ bis „exzellente Berufsaussichten“ sollen als lohnende Ziel-
perspektive wirken. Nur mit „Motivation, Engagement und Biss“ könne das Studium gelingen, denn
„technische Studien sind viel Arbeit, das sollte von Anfang an bewusst sein.“

Die Wichtigkeit von fundierten Kenntnissen in den technischen Grundlagen („die zwar ‚etwas‘
aufwendig zu lernen sind“) als theoretisches Wissen wird mehrmals betont und damit begründet,
dass die AbsolventInnen nur so in der Lage seien, anstehende technische Probleme, die in verschie-
densten Variationen auftreten können, mit wissenschaftlichen Methoden zu lösen. Die Grundlagen
sind auch im Leitbild der TNF verankert: „Sauberes Grundlagenverständnis ist aus zwei Gründen
wichtig: 1. Es sichert die immer dringlicher werdende Fähigkeit, sich an geänderte Anforderungen
und Berufsbilder rasch anzupassen. 2. Fehlendes Grundlagenverständnis kann in der beruflichen
Praxis nur sehr mühsam nachgeholt werden, während das detaillierte anwendungsbezogene Wissen
sich nahezu zwangsläufig ergibt.“39

In der Vorstellung vom Studienfach Informatik auf der SIM wird in Richtung AHS-SchülerInnen,
die auch den größten Teil der AnfängerInnen der gesamten TNF ausmachen, betont, dass keine
besonderen mathematischen Vorkenntnisse, Programmierkenntnisse sowie Kenntnisse bei der prak-
tischen Handhabung mit dem PC vorausgesetzt werden.

In den letzten Jahren wurde der Fokus auf die Minderheit von Frauen in technischen Studien-
richtungen und Berufen gelegt und versucht, mehr Frauen als StudienanfängerInnen zu gewinnen.
Zu beobachten ist, dass in Medienkampagnen Frauen speziell angesprochen und im entsprechen-
den Bildmaterial Frauen überproportional vertreten sind. Obwohl auf diese Weise die geschlechts-
spezifische Konnotierung aufgeweicht werden soll, besteht auf der anderen Seite wieder die Gefahr
der Verzerrung der tatsächlichen Frauenpräsenz in diesen Bereichen.

Dass bei den Schnuppertagen im Hörsaal nur Mädchen sitzen, ist für die Vortragenden der TNF ein
rares Bild. Dabei wird immer wieder betont, wie sehr der Themenbereich „Frauen und Technik“ mit
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Vorurteilen behaftet ist: „Mathematik- und Technikinteresse hängt nicht mit Frau- oder Mann-
Sein zusammen. Realität ist, dass diejenigen wenigen Frauen, die ein technisches Studium abge-
schlossen haben, sehr gute Qualifikationen aufweisen“, meint Professorin Kotsis, die derzeit einzige
Professorin der TNF. Tatsächlich ermutigten die FIT-Schnuppertage einige unserer Diskussions-
partnerinnen, das Technikstudium aufzunehmen.

Darüber hinaus wird versucht, den Spagat zwischen Werbeveranstaltung und klarer Information
über die Studienrealität zu schaffen. Es wird darauf hingewiesen, dass in den ersten 6 Semestern
die Grundlagen gelehrt werden und Informatik nicht nur aus Programmieren bestehe. Programmier-
vorkenntnisse würden nicht verlangt, doch wenn Vorerfahrungen vorhanden seien, wäre das be-
stimmt ein Vorteil. Der Praxisbezug komme im Studium nicht zu kurz, Selbststudium werde jedoch
gefordert. Darüber hinaus wird an die Eigeninitiative appelliert. Angesprochen werden auch der
hohe Arbeitseinsatz und die karge Freizeit.

Immer wieder werden die guten Berufschancen für TechnikerInnen, die heute für Universi-
tätsabgängerInnen nicht mehr selbstverständlich sind, herausgestrichen: Doch das erste Jahr sei
„sicher zum Reinbeißen“.

4.3.2  Der „Schock am Anfang“
Wegen dieser Erwartungshaltung des „langen, schwierigen“ Technikstudiums erstaunt es gerade-
zu, dass einhellig von einem Schock am Anfang gesprochen wird. Offensichtlich wurden indivi-
duelle Leistungsfähigkeit oder Vorkenntnisse überschätzt bzw. universitäre Rahmenbedingungen
falsch eingeschätzt.

Der Eintritt in die Universität wird verständlicherweise bei den AnfängerInnen ausführlich
thematisiert, bildet aber auch bei den StudentInnen einen Schwerpunkt. Bei den AbsolventInnen
ist der Eintritt noch immer ein Thema, obwohl diese teilweise schon jahrelang im Beruf stehen, um
einerseits die Härte des Studiums zu charakterisieren und andererseits die eigene Durchhaltekraft
und Stärke zu betonen. Es drängt sich teilweise der Vergleich mit einem Initiationsritus auf, der
durchgestanden werden muss.

Dabei muss zwischen dem Eintritt in die Universität und dem Eintritt in die Studienrichtung unter-
schieden werden. Für ErstinskribientInnen mit technischen Vorbildungen bedeutet es einen Wechsel
der Lernbedingungen. Für WechslerInnen und AbgängerInnen aus nichttechnischen Vorbildungen
kommt es zusätzlich zur Begegnung mit neuen Fachrichtungen.

„Die Uni und die Schule, das sind zwei Welten“
Für SchulabgängerInnen und EinsteigerInnen während oder nach beruflicher Tätigkeit bedeutet
der Eintritt in eine neue Lehr- und Lernumgebung eine Umstellungsphase, die mit Anpassungs-
leistungen verbunden ist.

„Selbstorganisation“, „Freiraum“, „Wahlmöglichkeit“, „persönliche Weiterentwicklung“ sind wichtige
Punkte im Leitbild40 des selbstbestimmten Menschen. Die Verwirklichung dieser Ansprüche als Lern-
prozess gestaltet sich in der Realität wesentlich schwieriger als im Vorfeld angenommen. Die Um-
stellungsschwierigkeiten von der Mittelstufe werden mit „Unübersichtlichkeit und Verwirrung“ sowie
mit „Chaos“ beschrieben. Es fehlen konkrete Vorgaben und Anleitungen, ein Anfänger meint: „Die
Arbeitsweise war der größte Wechsel gegenüber der HTL, dort war man schon mehr verwöhnt, sprich,
dort musste man sich wirklich um nichts kümmern“ (Anfänger).

40 Leitbilder sind als Teile der symbolischen gesellschaftlichen Ordnung zu sehen und stellen als erstrebenswerte
Vorstellungen Handlungsorientierungen und -legitimierungen dar (Geissler/Oechsle 1996).
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Beschrieben wird die Ambivalenz der freien Zeiteinteilung: Weniger Kontrolle bedeutet zwar mehr
Unabhängigkeit und mehr Selbstständigkeit, aber die Fähigkeiten der Informationsbeschaffung
und des selbstorganisierten Lernens müssen erst erworben werden. Letzteres klingt bei den
AnfängerInnen noch teilweise als Beschwörungsformel an ihre Selbstdisziplin, alle aber meinen,
durch die Kontrollmechanismen der Mittelstufe sei das Lernen jedenfalls leichter gefallen. Das
„verschulte System“ wird auch bei den Fachhochschulen als Vorteil für einen positiven Lernerfolg
gesehen, gleichzeitig wieder als Nachteil, weil eben die Selbstorganisation nicht gelernt werden
kann. Ein Universitätsstudium ist also eine „Herausforderung“, mit dem Ziel, neben dem Fach-
wissen auch die Organisation des eigenen Lebens zu lernen.

Leistungsanforderungen: „Wir haben es unterschätzt“
Um den Anfangsschock zu verstehen, muss nochmals genauer auf die Studienwahlentscheidung
sowie auf die Erwartungshaltungen gegenüber den Fächern Informatik und Mechatronik einge-
gangen werden.

Gerade in der Informatik herrschen völlig falsche Vorstellungen: „Was man so allgemein hört, wird
Informatik auf Computer, Programmieren und Internet reduziert, was aber in der Praxis in den ersten
zwei Semestern doch ganz anders ausschaut. Vom Internet bekommst du so gut wie gar nichts, du
bekommst mit, dass du es als Arbeitsmedium brauchst“ (Anfänger). Es warten Fächer, die „komplett
neue Materie sind und man muss sich intensivst plagen“ (Anfänger). Eine Absolventin sieht das
wiederum positiv, „dass [Informatik] ein viel breiteres Spektrum hat. Es haben mir dann viele Bereiche
besser gefallen als Programmieren“ (Absolventinnen). Die Erwartungshaltung des Wissenserwerbs
auf mehreren Gebieten haben die meisten Mechatronik-AnfängerInnen von vornherein. Das Studium
ist interdisziplinär angelegt und wird als abwechslungsreich eingestuft. Kritisiert wird dann aller-
dings, „dass man die Anforderungen gleich hält, man versucht, verschiedene Disziplinen in ein
Studium zu packen und macht das mit demselben Anforderungsprofil, das heißt, dieselben
Grundlagenvorlesungen wie bei einem Hauptfachstudium“ (Abbrecher).
Es sind vor allem die Leistungsanforderungen, die trotz der Erwartungshaltung „hart und schwierig“
den Schock versetzen. Einstimmig werden die Lernanforderungen „brutal“, „beinhart“, „der steile
Berg“, „ziemlich heftig“ genannt. „Ich bin aus allen Wolken geflogen, obwohl ich aus der HTL ge-
kommen bin, weil in der HTL haben wir 44 Wochenstunden gehabt, und man ist dann auch daheim
dabeigesessen, gewisse Aufgaben zu machen, und dann habe ich mir den Plan vom ersten Semester
angeschaut: nur 25 Wochenstunden, soviel Freizeit. Und dann bin ich bis drei in der Früh bei den
Übungen dabeigesessen, weil ich sie abgeben habe müssen, weil ich sie auch immer bis zum Schluss
gelassen habe“ (Absolventinnen). Die Absolventin beschreibt hier wiederum die falschen Erwartungs-
haltungen, die Wochenstunden lassen nicht auf den Arbeitsaufwand schließen. Außerdem werden
auch die Probleme mit der Zeiteinteilung angesprochen. Das Einstiegsniveau wird von den
StudentInnen je nach Vorbildung und Vorerfahrung unterschiedlich beurteilt. Es kommen Aus-
sagen wie extrem hoch „vom Niveau her“, aber auch „das erste Jahr war ein Scherz“, weil „[es] hat
ein jeder schon ein bisserl gehackt“ (Absolventen). Dabei spielt auch die Erwartungshaltung eine
Rolle. Eine Studienanfängerin war durch die Erzählungen auf größere Leistungsansprüche einge-
stellt und sprach „von einem sanften Einstieg“.
Das in Studieninformationen angekündigte „niedrige“ Einstiegsniveau wird öfters relativiert, dazu
kommt die rasante Lerngeschwindigkeit. Eine Anfängerin beschreibt das so: „Bei uns ist es einfach
so gewesen, dass so viel vorausgesetzt wurde, von der HTL her, also Mechanik und alles, wir sind da
relativ mittendrin eingestiegen. Am ärgsten war Elektrotechnik, also ich habe sowohl in Physik schon
einmal etwas vom Ohmschen Gesetz und von den Kirchhoff’schen Gesetzen gehört und so. Das ist
einfach vorausgesetzt worden, das hat mich schon ein bisschen, ja, schockiert irgendwie, weil man
doch vom Gymnasium ... aber so richtig, dass du eigentlich schon wissen solltest, wie so eine Schal-
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tung eigentlich funktioniert, das ist mehr oder weniger in der Elektrotechnik vorausgesetzt worden
und so schnell darübergefahren über alles, so dass ich mit dem Lernen nicht nachgekommen bin,
also mit dem Nachholen, das ist mir einfach zu schnell gegangen.“

Obwohl bei den Studieninformationsveranstaltungen Gegenteiliges bekundet wird, haben es auch
AnfängerInnen der Informatik ohne PC-Kenntnisse oder ohne Programmierkenntnisse schwer. Ab-
solute Neulinge sind auf ihre Fähigkeit zur Selbstorganisation bzw. auf die Hilfe ihrer Studien-
kollegInnen angewiesen: „Der war voll aufgeschmissen, weil der hat natürlich das Programm gehabt,
ja super, aber er hat nicht gewusst, wie er es installieren muss“ (Anfänger).

Bei manchen Lehrveranstaltungen wird ein „Siebsystem“ vermutet, um durch hohe Leistungsan-
sprüche die „Wahren“ von den „Falschen“ zu trennen.

Lehrinhalte: „Grundlagen, Grundlagen, Grundlagen“
Ein fundiertes Grundlagenwissen sehen die meisten als außerordentlich wichtig an und wollen
keine Reduktion, denn sie wollen „ja keine Fachhochschulverhältnisse!“ (FIT-Botschafterinnen). „In
jedem Fach, also die Grundlagen, und du fragst dich halt auch: Für was brauchst du denn das? Und
dann so im sechsten Semester kommst du drauf: O. k. – ich brauche das von da und das von da“
(Studentinnen). In den ersten Semestern gebe es aber „nur Theorie, und das ist zäh“, „man muss
durchbeißen“ (Anfänger), denn gerade „am Anfang [hat] der Bezug zu ‚wie wende ich das an?‘ und
‚was kann ich damit machen?‘ zum Teil gefehlt, das kann für manche ein Problem sein“ (Absolven-
tinnen). In allen Gruppen herrscht große Einigkeit darüber, dass das Grundlagenstudium sehr energie-
und zeitaufwendig ist und die Sinnhaftigkeit und der Wert erst später erkannt werden können.
Schon eine Erklärung, wie theoretisches Wissen in der Praxis angewendet werden kann, hebe die
Motivation. Aber das sei nur selten der Fall.

Lehre: „Das ist eh trivial“
Das Unverständnis der AnfängerInnen, das eben von den Lehrenden nicht zur Kenntnis genommen
wird, äußert sich im beliebten Ausspruch „Das ist eh trivial“. Die unterschiedliche Qualität der
didaktischen Fähigkeiten der Lehrenden wird bei den Anfängern nur angedeutet: „Manche Lehrende
haben ein eigene Art, etwas zu erklären“. In der Studentengruppe werden die Vorwürfe schon massiver.
Was den AnfängerInnen Schwierigkeiten bereitet, ist das schnelle Vortragstempo, überhaupt die
rasante Geschwindigkeit der Stoffvermittlung und abstrakte, nur wenig verständliche Literatur
sowie die Unverständlichkeit der Lehrinhalte. Nachdem die AnfängerInnen sich ein technisches
Verständnis erst aneignen müssen, wirken diese Hemmnisse stärker als bei Studierenden, die schon
länger im Studienbetrieb sind. Aber nachdem den Professoren41 allgemein eine gute Bewertung
zugeschrieben wird, können Vorwürfe von den AnfängerInnen nicht so direkt ausgesprochen werden.
Es fällt immer wieder das Wort „bisschen“, um das Gesagte zu entschärfen. Gerade am Anfang, wo
den AnfängerInnen meist noch kritische Distanz zu den Professoren fehlt, werden deren Reaktionen
sensibel bewertet. Anerkennung und Entgegenkommen von Professoren motivieren. Lehrende mit
diesen Kompetenzen werden besonders herausgehoben. Negative Reaktionen entmutigen: „Wenn
mal das erste Offizielle, was man hört, ist, man ist eh schlecht. Da kann man eh gleich wieder auf-
hören auch“, „und da hat es dann natürlich gleich geheißen: Die, die einen Vierer haben, die werden
den ersten Abschnitt sowieso nicht schaffen ... also gleich so motivierend.“ Neben der Vermittlung
der Lehrinhalte ist es „diese psychische Komponente, die eine Rolle spielt, wenn ich da entmutigt
werde auch noch, dann ist es ein bisschen ein Problem“ (Studenten).

41 Die weibliche Form wird hier bewusst ausgespart, da es an der TNF derzeit nur eine Professorin gibt. Unsere
DiskussionspartnerInnen differenzierten zwar zum Teil zwischen Professoren und sonstigen Lehrbeauftragten,
insbesondere bei den AnfängerInnen wurden die Begriffe jedoch auch synonym verwendet.
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4.3.3  Einfluss der Vorbildung
Wesentlichen Einfluss haben Vorkenntnisse aus der Mittelstufe. In der schriftlichen Befragung
glauben HTL-AbgängerInnen, gut bis sehr gut auf das Studium vorbereitet zu sein, während sich
AbsolventInnen anderer berufsbildender Schulen eher schlecht vorbereitet fühlen. AHS-
AbsolventInnen liegen im mittleren Bereich.

In der Wahrnehmung der DiskussionsteilnehmerInnen besteht bei berufsbildenden Schultypen eine
Verbindung zwischen Schultyp und Geschlecht. Tatsächlich betragen die Mädchenanteile in den
gewerblichen, technischen und kunstgewerblichen höheren Schulen in Österreich im Schuljahr
2004/05 an die 24% (in Oberösterreich liegt der entsprechende Anteil bei rund 21%), in den
kaufmännischen Schulen sind es rund 61% (in Oberösterreich rund 62%, Statistik Austria, Schul-
statistik).42 Als besonders weiblich gilt die Ausbildungseinrichtung der Kindergartenpädagogik. Eine
Diskussionspartnerin kommt aus diesem Schultyp, für sie sind nicht nur die fehlenden fachlichen
Vorkenntnisse, sondern auch die Zuweisungen, die mit der Vorbildung verbunden werden, erschwe-
rend.

HTL
Ein Technikstudium scheint im Anschluss an die HTL die „logische Folge“ zu sein. Laut den Ergeb-
nissen der schriftlichen Befragung kommen in der Mechatronik 74% der Studenten und 13% der
Studentinnen aus der HTL, in der Informatik sind es 44% der Männer und 6% der Frauen, die
diesen Schultyp besuchten.

AbgängerInnen einer HTL sehen es als Vorteil, dass sie bereits beim Studieneintritt Technikwissen
und -verständnis aufweisen können. Ein gewisses Grundverständnis bleibt trotz Wissensnivellierung
der StudentInnen im weiteren Studienverlauf bestehen, meint eine Absolventin: „Ein Grund-
verständnis haben sie bis zum Schluss. Die haben das anders gelernt in der HTL. Das ist irgendwie
anschaulicher, nicht so abstrakt wie auf der Uni.“

Das in unterschiedlichen HTL-Ausbildungssparten angeeignete Spezialwissen kann auch verwen-
det werden, denn „im ersten Abschnitt sind schon immer noch so Prüfungen aufgetaucht, die eben
schon sehr speziell auf irgendein Fach zugeschnitten waren, die Maschinenelemente zum Beispiel“
(Studentinnen).

Durch ihr Vorwissen und das Beherrschen der Fachsprache haben AbgängerInnen den Ruf der
„HTL-Götter“, wobei hier die männliche Form sicher angebracht ist, von „Göttinnen“ war nie die
Rede, und dabei handelt es sich vermutlich nicht um „mitgemeinte“ Frauen. Sie wirken einschüch-
ternd auf AnfängerInnen mit geringerem Vorwissen.

HTL-AbsolventInnen haben oft eine höhere Frustrationstoleranz bei den Leistungsbeurteilungen.
Sie sind an schlechte Noten „gewöhnt“. Der „raue HTL-Schliff“ heißt auch „bestehen oder gehen“
(Abbrecher). Besonders Frauen aus anderen Schultypen wagen sich meist nur mit guten Noten an
ein Technikstudium und sind dann enttäuscht: „Ja, wenn du Matura gemacht hast, dann denkst du
dir: Ja super, und ich kann jetzt so viel! Und dann kommst du her, und das Erste, was du dir denkst, ist:
Du bist ein Trottel [lacht]. So ist es mir vorgekommen“ (Studentinnen).

Dabei wiegen sich HTL-AbgängerInnen oft in zu großer Sicherheit und neigen zur Selbstüber-
schätzung: „Sie sind es nicht gewohnt, dass sie das lernen müssen, weil sie glauben, das geht sowie-
so“ und „dass das Vorwissen viel länger andauern wird“ (Anfänger). Sie „übersehen“, es muss weiter
viel und hart gearbeitet werden.

42  http://www.statistik.at/fachbereich_03/schulen2.pdf
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Der Eintritt in die Hochschule bedeutet für die HTL-AbgängerInnen eine Umstellung in der Ver-
mittlung der Lehrinhalte, da in der Mittelstufe die praktische Vermittlung einen Schwerpunkt dar-
stellt und wesentlich länger an einem Thema gearbeitet wird. Die Konzentration auf die Grundlagen
im ersten Abschnitt kann den HTL-AbsolventInnen ebenfalls Probleme bereiten. Da sie bereits
genügend Wissen haben, um auch in einen Beruf einzusteigen, sinkt die Akzeptanz bei der
Grundlagenaneignung: „Und dann ersäufen sie uns in der Grundlagentheorie, die wir eh schon
kennen“(Abbrecher).

AHS
Die InformatikerInnen sehen durch ihre AHS-Vorbildung keine besonderen Einstiegschwierigkeiten,
vorausgesetzt, es ist entsprechende Arbeitsbereitschaft vorhanden. Sie betonen, dass sie oft bessere
Kenntnisse in Mathematik als ihre HTL-KollegInnen aufweisen und dadurch bessere Positionen
hätten, da ihr mathematisches Verständnis ausgereifter sei.

Vorteile haben die AHS-AbgängerInnen, die einen Informatikschwerpunkt belegt hatten. Sie be-
sitzen bereits Kenntnisse im praktischen Umgang mit dem PC, was entgegen allen Ankündigungen
von Informatik-AnfängerInnen vorausgesetzt wird, aber durchaus nicht alle haben.

Eine Spaltung von HTL/AHS-AbgängerInnen wird in der Mechatronik wesentlich stärker beobach-
tet. Die AbsolventInnen, die keine technische Vorbildung aufweisen können, fühlen sich mit Lehr-
stoff „überschüttet“.

HAK, HBLA und andere Berufsbildende nicht technische Mittelstufen
Zumindest in unseren Diskussionsgruppen fanden sich viele Studentinnen, allerdings kein Student,
die aus einer Mittelstufe kamen, die zwar berufsbildend ausbildet, allerdings nicht in die technische
Richtung. Naturwissenschaftliche, technische Fächer und auch Mathematik wurden entweder nicht
ausreichend oder gar nicht bearbeitet. In unserem Untersuchungssample der schriftlichen Be-
fragung besuchten 43% der Informatik-Studentinnen und 31% der Mechatronik-Studentinnen
eine BHS, HAK, HBLA oder PÄDAK. Deshalb wird auch der Einstieg nach einer HAK, HBLA etc. bzw.
nach wirtschaftlich ausgerichteter Berufstätigkeit als besonders schwierig gesehen und wird per-
manent als Grund für die nötigen persönlichen Anstrengungen genannt.

Die Gruppe der Studentinnen erkennt für sich allerdings auch Vorteile durch ihre nichttechnische
Vorbildung. Für sie zeichnet sich einE guteR TechnikerIn auch durch eine gute Allgemeinbildung
aus. Sie sehen sich der Gefahr einer zu großen Technikfixierung nicht in dem Maße ausgesetzt, wie
sie es bei den HTL-AbgängerInnen beobachten. Außerdem werten sie es äußerst positiv, ihre fach-
lichen Kenntnisse auch entsprechend präsentieren zu können, nachdem diese Techniken in ihren
Vorstufen schon entsprechend geschult wurden. Das gilt auch für AHS-Abgängerinnen.

4.3.4 Bewältigungsstrategien
Wie haben nun die DiskussionspartnerInnen diese schwierige Phase geschafft? Die TeilnehmerInnen
erachten es als sehr wichtig, entsprechende Informationen einzuholen, sich ein erfolgreiches Lern-
verhalten anzueignen, LernpartnerInnen zu finden, einen großen Arbeitseinsatz zu erbringen und
den Balanceakt zwischen Ehrgeiz und Frustration zu schaffen. Für Frauen gilt es darüber hinaus,
mit ambivalenten Erfahrungen, die ihr Minderheitenstatus mit sich bringt, umgehen zu lernen. Vor
allem muss die Identifikationsfrage „Bin ich hier richtig?“ gelöst werden.

Fähigkeit der gezielten Informationsbeschaffung
Die Unübersichtlichkeit und Verwirrung ist für die Neuankömmlinge groß, die AnfängerInnen müssen
sich die offiziellen und informellen Regeln erst aneignen.
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Das betrifft sowohl die Fähigkeit der Selbstorganisation, um ihren Studienalltag zu strukturieren,
wie auch die Eigenheiten der Studienrichtung. Diese Richtlinien erfahren sie, nach Meinung der
DiskussionspartnerInnen, am besten über die älteren StudienkollegInnen. Sie bringen ihnen mehr
Vertrauen entgegen als den offiziellen Informationsstellen, wenngleich die Studienplanvorschläge
der ÖH für die ersten Semester sehr geschätzt werden.

Die Fähigkeit „Fragen lernen“ als wichtige Kompetenz, um die hereinprasselnden Leistungsan-
forderungen zu erfüllen, wird im Kapitel 4.4.4 ausführlicher behandelt.

Anschluss finden
Die StudienanfängerInnen möchten in die Fachgruppe aufgenommen werden. Der Anschluss be-
zieht sich sowohl auf die fachliche wie auch auf die soziale Integration. Dabei ist es in der Ein-
gangsphase besonders wichtig, sich innerhalb der Personengruppe, die sich in derselben Situation
befindet, dieselben Ziele, Probleme und Bedürfnisse hat, Verbündete zu suchen, denn „allein ist es
schwierig“.

Es formieren sich also Gruppen, und nachdem der Leistungsdruck gleich zu Anfang groß ist, finden
sich rasch Lernpartnerschaften. Viele meinen, dass die Gruppen zur Bewältigung des Lernstoffs
„absolut“ notwendig seien und Hausübungen nur mit Hilfe der Gruppe gemacht werden können.
Gerade in schwierigen Phasen – und dazu zählen wohl die ersten Semester – motivieren die Lern-
gruppen zum Prüfungsantritt sowie zum Verbleib im Studium, wenn Abbruchgedanken auftauchen.
Weitere Ausführungen dazu finden sich im Kapitel 4.6.

Selbstdisziplinierung
Informationsbeschaffung und Lernen in Gruppen ist wichtig, reicht aber alleine nicht aus. Es gilt
nun, die Verantwortung für das Lernen selbst zu übernehmen, da in der Regel mahnende LehrerInnen
fehlen. Es muss gelernt werden, den Prüfungsstoff richtig einzuschätzen und die für die Aneignung
benötigte Zeit richtig einzuteilen. Eine Einschätzung des zu erlernenden Stoffes ist neben den
Tipps der Höhersemestrigen eine Sache des Verstehens, und das ist für die AnfängerInnen schwierig.

Zweifel und Selbstzweifel sollen nach Möglichkeit ausgeschaltet werden. Aufkommenden Sinnfragen
bei der Grundlagenaneignung soll nicht weiter nachgegangen werden; es gilt stattdessen, das
Nicht-Verstehen von Zusammenhängen zunächst zu akzeptieren. Öfters muss „einfach nur aus-
wendig gelernt werden“ (Absolventinnen). Die Erwartungshaltung, alles auf Anhieb zu schaffen, sollte
heruntergeschraubt werden, allerdings sollte sie sich nicht ins Gegenteil verkehren: „Man muss
einfach daran arbeiten und sich nicht die ganze Zeit quälen, geht das, was ich mache?“ (Anfänger).

Das intensive Grundlagenstudium muss durchgestanden werden, dazu ist eine starke innere An-
triebskraft notwendig: „Am Anfang brauchst du einen ziemlich starken Ehrgeiz ... ich glaube, das ist
aber dann einfach auch notwendig; beim Informatik-Studium ist es hauptsächlich der erste Ab-
schnitt, dass man den durchsteht und den zweiten Abschnitt dann geschafft hat, dann wird es eh
schon interessant“ (Absolventen).

Hoher Arbeitseinsatz wird gefordert und muss erbracht werden. Während die AnfängerInnen noch
das umfassende Wissen für den positiven Prüfungserfolg in den Vordergrund stellen, meinen die
Studenten, die in der Mitte des Studiums stehen, das Lernen muss optimiert werden: Wichtig ist zu
wissen, „was gelernt werden muss, um durchzukommen“(Studenten).

Letztendlich sind es auch Maßnahmen der Selbstdisziplinierung, die zur Bewältigung führen. Da-
bei handle es sich um Anpassungsleistungen an vorherrschende Normen der Fachkultur, wie ein
Anfänger meint: „Eben diese Selbstdisziplin ... wo man sich gar nicht angemeldet hat und den Kurs
trotzdem machen muss, die gehört dazu.“
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Frauen: mit ambivalenten Erfahrungen leben lernen
Selbstbewusstsein, Stolz, Ehrgeiz, Durchsetzungsvermögen und das Vermögen, sich selbst darzu-
stellen, schätzen die Frauen als äußerst wichtige Persönlichkeitsfaktoren ein, um mit der
Minderheitensituation und der Beweislast der Technikkompetenz zurechtzukommen.

Das Thema Stolz wird gerade in der Gruppe der Absolventinnen betont: „Und gerade der Stolz, der
bringt einen schon weiter.“ Dabei wird zwischen Stolz und Ehrgeiz auf der einen sowie dem Durch-
haltevermögen auf der anderen Seite differenziert: „Zwischen durchbeißen und Stolz und Ehrgeiz
ist für mich noch ein Unterschied ... die beiden Worte würde ich nicht mit Männern in Verbindung
bringen ... also stolz zu sein, das durchzudrücken, das habe ich nicht erlebt. Ja, sie machen es. Da ist
ein Tiefpunkt, da muss das sein ... weil es sein muss. Aber nicht – also tiefere Beweggründe hätte ich
nie herausgefunden“ (Absolventinnen). Was hier mit „Stolz und Ehrgeiz“ ausgedrückt wird, bezieht
sich auf die Beweislast, die mit der besonderen Stellung der Frauen in Verbindung steht. Wenn
Frauen scheitern, ist es nicht ein Individuum, das einen Ausbildungsweg abbricht, sondern es wird
als das Scheitern der Gruppe Frau interpretiert, das sich in einem Individuum manifestiert.

In diesem Zusammenhang wird besonders in den Frauengruppen der richtige Umgang mit Ehrgeiz
und Frustration thematisiert. Nicht genügende Prüfungsergebnisse können einerseits als Ansporn
wirken, um Reserven zu mobilisieren: „Ein Schock war es schon, aber das war eher so, jetzt erst
recht!“ (Studentinnen) Andererseits können sie, besonders bei hohem Lernaufwand, völlig
demotivieren. Da sehen die Studentinnen die Gefahr des übergroßen Ehrgeizes, da scheint mehr
Lockerheit angebracht: „Das muss man auch, das lernt man mit der Zeit“ (Studentinnen). Auch in
den Männergruppen wird vom geschickten Umgang mit schlechten Noten gesprochen. Bei Frauen
verstärken sich die Selbstzweifel der Eignung für die gewählten Studienrichtungen, da ihnen von
vornherein die Kompetenzen abgesprochen wurden.

Um sich als Minderheit zu behaupten, müssen die Frauen lernen, sich durchzusetzen. „Frech sein,
das ist sicher das, was ich im ersten Studienjahr gelernt habe“, meint eine Studienanfängerin. Weib-
lichkeit ist mit Passivität behaftet, das bringt die Frauen in ein erneutes Dilemma. Sie müssen zum
einen beweisen, „wir sind auch da“, zum anderen erfahren sie die Zuweisungen ihrer geschlechtli-
chen Identität. Es werden Anpassungsleistungen beobachtet: Durch unauffällige Kleidung und
kumpelhaften Umgangston versuchen viele, es den Kollegen gleichzutun. Diskriminierungen werden
übergangen oder mitgetragen.

Angebote für Frauen werden gerade anfangs ungern in Anspruch genommen: Die Angst vor Isolation
und Verstärkung der Defizitzuschreibung überwiegt: „Zu Tutorien für Frauen, da wäre ich trotz al-
lem nicht hingegangen, weil das halt so den Anschein hat, als bräuchten Frauen eine Extrahilfe“
(FIT-Botschafterinnen).

Identifikationsfrage lösen: „Bin ich hier richtig?“
Technisches Interesse als Identifikation mit der Materie muss vorhanden sein, das wurde schon
mehrmals erwähnt. Aber gerade in der Studieneingangsphase wird durch die hohen Zeitinvestitionen
dieses Interesse einer großen Prüfung unterzogen. Studium und Freizeit fließen ineinander, und ein
Vorankommen wird von vielen als unmöglich erachtet, wenn nicht genügend Zeit für das Studium
aufgebracht wird. Den AnfängerInnen stellt sich die Frage, warum sie sich das „antun“ (FIT- Bot-
schafterinnen) sollten und ob sie wohl bereit seien, „so viel von sich zu geben“ (Anfänger). Bei den
Frauen kommen latente Ausgrenzungen dazu, und das Nicht-Verstehen wird der Geschlechts-
identität zugeschrieben: „So gerade am Anfang die Phase, wo ich mir gedacht habe, alle verstehen
das, nur ich nicht. Wo ich mir dann gedacht habe, ich bin vielleicht wirklich nicht die Richtige. Aber
im Endeffekt, es hat ja dann geklappt, also so die Falsche kann ich nicht gewesen sein“ (Absolven-
tinnen). In der Studentinnengruppe überwiegt die Einsicht, es sei die falsche Vorbildung, die es
Frauen besonders schwierig mache, sich in den ersten Semestern „richtig“ zu fühlen.
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Eine mangelnde Identifikation gilt jedenfalls als „erlaubter“ Abbruchgrund, da viele Studienan-
fängerInnen keine richtigen Vorstellungen haben, was sie im Studium erwartet. Identifikation zählt
als Ausleseprinzip: Dadurch werden die „Falschen“ aussortiert, also diejenigen, die nicht bereit
sind, sich auf die Technik „einzulassen“.

4.4  „Technik lernen“
In diesem Kapitel wird versucht, die Weitergabe von Wissen zu beleuchten. Dabei werden die
Vermittlungs- und Aneignungspraktiken und die dahinter stehenden Werte und Normen behandelt.
Uns interessierten die Fragen: Wie beschreiben die DiskussionspartnerInnen den Ablauf des Lernens?
Welche Eigenheiten sehen sie dabei gerade in den technischen Disziplinen? Welche Bedingungen
in der Lehre und des Lernens finden sie an der Universität vor? Welche persönlichen Kompetenzen
werden explizit und implizit von ihnen gefordert?

Prüfungen, Klausuren, Tests, Hausübungen, die üblichen Leistungsnachweise der Studierenden,
dienen den Lehrenden als institutionalisierte „Über“-Prüfung, ob das dargebotene Wissen aus-
reicht, um die StudentInnen schrittweise in die Community aufzunehmen. Den krönenden Abschluss
stellt als vorerst letzte Probe die Diplomarbeit dar.

4.4.1  Techniklernen und Technikverständnis
„Was heißt konkret lernen? Es ist in den technischen Fächern eher so, dass man kapieren muss!“
Diese Meinung eines Anfängers wird von vielen DiskussionspartnerInnen geteilt: „Bei der Technik
ist es so, du kannst das schon theoretisch lernen und weißt, das ist die Formel, ja fein ... wie es bei uns
ist – o. k.: wenden Sie diese Formel an ... und du musst eben dann Wissen, mit dem Wissen aus den
Vorlesungen, was wer noch nebenbei so sagt, aus dem Skriptum und eben aus der Zusatzliteratur
und von den Bekannten sollst du dir das zusammenklauben, und dann sollst du das selber erarbeiten
oder verstehen ... am meisten bringt es dir was, wenn du es dir selber erarbeitest – und dann hast du
es aber wirklich verstanden“ (Studentinnen). Diese Studentin weist auf die Anwendungsorientierung
von Formelwissen, auf eine puzzlehafte Informationsbeschaffung und auf die eigene Leistungsbe-
reitschaft als intensive Auseinandersetzung mit der Materie hin.

Beim Lernen handelt es sich nicht um die bloße Reproduktion von Formel- und Faktenwissen:
„Auswendig lernen“, „wiederholen“, „wiedergeben“ sind eindeutig negativ besetzt. In den Prüfungs-
anforderungen werden Sinn und Zweck technischen Wissens demonstriert: Es gilt, dieses Wissen
als notwendiges Werkzeug an Beispielen umzusetzen. Bedingung dafür ist das „Verstehen der Grund-
lagen“, die Erfassung der Gesetzmäßigkeiten, die in Form von Regeln vorgegeben sind. Der Beweis
des Verständnisses erfolgt in der Anwendung: sei es rechnerisch auf dem Papier bzw. Computer
oder an praxisrelevanten Beispielen. Die Problemstellungen variieren in mannigfacher Weise, und
Lösungen können unmöglich alle angelernt (auswendig gelernt) werden. Die Hinweise aus den
Vorlesungen reichen nicht aus, es werden rundherum zusätzliche Informationen eingeholt, um
dann im Selbststudium diese Fähigkeit zu erlangen. Der Durchbruch ist ein AHA-Erlebnis: „Plötzlich“
können die Studierenden den Vorlesungen folgen, Zusammenhänge erfassen, Aufgaben in wesent-
lich kürzerer Zeit bewältigen.

Es wird vom „Eingewöhnen“ in die Technik gesprochen: Das Verständnis wird als „eine bestimmte
Denkweise“ beschrieben, die sich „mit der Zeit“ einstelle, ohne im Detail vermittelt werden zu
können: „Es kann nicht einfach angelesen, erklärt oder weitergegeben werden“.

Um die These der Techniksozialisation noch weiter zu verfolgen, gingen wir der Frage nach, wie
sich das „Verständnis“ zum Lernprozess verhält.
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4.4.2 Ist Technikverständnis der Schlüssel zum Techniklernen und -wissen oder
umgekehrt?

Das Verstehen steht im Fokus des Lernens und weist auf die Dringlichkeit des Technikverständnisses
hin. Beim Verständnis wird außerdem noch zwischen dem (erlernbaren) Verstehen von Regeln und
Zusammenhängen und einem „Grundverständnis” unterschieden, wobei die Sozialisationsthese
und eine angeborene Prägung, die eindeutig männlich behaftet ist, vertreten werden. Was von den
DiskussionsteilnehmerInnen ganz allgemein mit einer „bestimmten Denkweise“ und „Zusammen-
hänge verstehen“ beschrieben wurde, kann so zusammengefasst werden: Technisches Verständnis
ist die Fähigkeit, in technischen Disziplinen Strukturen und Gesetzmäßigkeiten von Erkenntnissen
zu erfassen, Beziehungen zwischen den Elementen sowie Analogien zwischen den Teilgebieten
herzustellen und diese Denkmuster zur Analyse von Dingen und Vorgängen in der empirischen
Wirklichkeit anzuwenden. Gerade in der Technik ist die Umsetzung von Wissen als Verständnis zur
Anwendung auf unbekannte Kontexte gefordert, um in die materielle Welt zur Problemlösung
einzugreifen. Es erfordert eine hohe Konstruktionsleistung der Lernenden, die die Aneignung einer
hochgradig formalisierten Symbolik voraussetzt.

Diese Denkweise hat nicht jedeR, und ihre Aneignung ist – sofern dies überhaupt gelingen mag –
durchaus mühevoll. Für das Verstehen sei „der Klick“ nötig: „Wenn man das einmal verstanden hat,
dann ist das so ... das kann man nicht endlos zerreden. Und dann weiß man das“ (Studenten). Der
„Durchbruch“ kann nicht durch Erklären allein herbeigeführt werden und wird auf eigene Anstren-
gungen zurückgeführt. Daher trägt diese zeitintensive Eigenleistung zur Exklusivität des Wissens bei.

Gerade das Nicht-Verstehen ist bei vielen am Anfang die besondere Schwierigkeit. Es scheint, als
müsse Unverständliches gelernt werden, und zwar „wie stur auswendig“. Man lernt „auswendig,
wenn man es nicht kapiert, oder sonst lässt man es sich halt von irgendwem erklären ... meistens ist
es halt so, dass man es einfach lernt, ohne zu hinterfragen“. Dabei wird in Abgrenzung zu anderen
Studienrichtungen gerade die Reproduktion als absolutes Tabu in den technischen Disziplinen be-
tont. Aber am Anfang „muss man gewisse Dinge akzeptieren und darüberschauen über gewisse
Sachen, wenn es auch nicht so klar ist und man sich denkt: Was mache ich da? Irgendwann geht es
dann weiter, und dann geht es auf einmal dahin“ (Studentinnen).

Es muss also hingenommen werden, dass am Anfang nicht alles verstanden werden kann und nicht
alles hinterfragt werden darf. Das Nicht-Verstehen wird in allen Gruppen thematisiert. Obwohl die
Studentinnen glauben, es betreffe vor allem Frauen, wird bemerkt, „es gibt auch genügend Burschen
wie uns“, aber diese gestehen ihre Schwierigkeiten nicht ein, zumindest nicht vor ihnen. Die Stu-
denten sprechen von der Überwindung des Problems mit zunehmender Zeit und einer intensiven
Denkleistung, die mit der Aneignung der formalen Sprache einhergeht: „Das musst du einfach – es
ist wirklich oft so, dass Heimstudium mehr bringt als sich in so eine Vorlesung hineinzusetzen.“ – „Je
weiter du hinaufkommst, desto weniger musst du für die Prüfungen tun.“ Und: „Du setzt dich hin,
und es geht witzigerweise immer schneller. Früher habe ich überhaupt nicht gewusst, was ich jetzt
tun soll, da habe ich den Angabenzettel gehabt ... da haben wir die Hälfte schon nicht verstanden,
weil [die] formale Sprache, da braucht man eine Zeit, bis man das wirklich kapiert, weil das kann
man nicht so einfach auswendig lernen, sondern das kriegt man durch Erfahrung raus ... vor einein-
halb Jahren hätten wir gesagt: Das können wir nicht lösen, dabei steht ja schon die Lösung drinnen.
Du musst es nur lesen können. Damals haben wir das nicht können“ (Studenten).

Technisches Lernen, Technikverständnis und Technikwissen greifen prozessartig ineinander. Die
StudentInnen weisen auf den mühevollen Weg der Einverleibung des Wissens hin. Dieser
Einschreibungsprozess verläuft in anderen Studienrichtungen ähnlich, er beginnt mit dem Erlernen



6 8 � | � T E q u a l i t y

DIE QUALITATIVE ERHEBUNG

der Fachsprache, dem Kennenlernen von Theorien als Erklärungsmodelle, wie die Welt nach dem
spezifischen Denkprinzip der jeweiligen Disziplin funktioniert, es folgen Überblicke und Vertiefungen
in Teildisziplinen, Anwendungsbereiche, damit die Nützlichkeit in der empirischen Wirklichkeit
nachgewiesen wird. Es ist ein Teil der Hochschulkultur und entspricht der Sozialisation in wissen-
schaftlichen Disziplinen (Arnold/Fischer 2004).

4.4.3  Spannungsfeld: Theorie und Praxis
In Meyers Lexikon wird „Theorie“ als „Bezeichnung sowohl für ein System von wissenschaftlichen
Aussagen über eine hypothetische gesetzmäßige Ordnung als auch über einzelne empirische Be-
funde eines bestimmten Erkenntnis- bzw. Objektbereichs“ erklärt. „Praxis“ steht dazu als Gegen-
satz, nämlich als „unmittelbare Anwendung von Gedanken, Theorien o. Ä. in der Wirklichkeit“, als
„berufliche Tätigkeit und Berufserfahrung“ oder als „Handhabung und Verfahrensart“ (LexiROM,
Edition 2000, 4,0)

Eine besondere Bedeutung wird dem Spannungsfeld Theorie/Praxis zugewiesen, das offensichtlich
auf mehreren Ebenen wirkt. Dabei werden Theorie und Praxis sowohl als gegensätzliches Paar
ausgewiesen, wie sich gerade die TechnikerInnen als ÜberwinderInnen eines Widerspruchs sehen.
Die Begriffe „Theorie“ und „Praxis“ werden mit verschiedenen Bedeutungsinhalten in mehreren
Themenfeldern verwendet.

Theorie und Praxis in der Lehre
In der Lehre wird mit „Theorie“ das abstrakte Wissen, das Grundlagenstudium oder Basiswissen
bezeichnet. „Praxis“ heißt in der universitären Lehre vor allem Beispiele mit Hilfe des Grundlagen-
wissens auszuarbeiten oder zu berechnen. Die Studierenden meinen damit oft, einen Bezug zur
Berufswelt herzustellen. Die InformatikerInnen verstehen darunter vor allem das Programmieren
unmittelbar am Computer und das „Programm zum Laufen zu bringen“. Hier gibt es die doppelte
Bedeutung von „praktisch“: Das Tool, mit dem programmiert wird, handhaben zu können und das
Programmierte „zum Laufen zu bringen“. Dagegen erwarten sich MechatronikerInnen konkrete
Aufgabenstellungen aus der beruflichen Praxis – z. B. wie Maschinen konstruiert oder modifiziert
werden.

Im Informatikstudium fehle gerade im 1. Abschnitt der Praxisbezug völlig, dabei sind die Studie-
renden in ihren Vorstellungen ohnedies bescheiden: Schon Hinweise auf Anwendungsmöglich-
keiten in der Forschungspraxis steigerten die Motivation: „Auf der Uni ... weil ja auch wirklich viel
geforscht wird ... technische Systeme da sind, die auch für uns Studenten zur Unterstützung des
Studiums sinnvoll wären, wenn man das sehen könnte“ (Studentinnen). Oder: „Weil man sieht, dass
man das Ganze, das eigentlich so abstrakt klingt, doch auch brauchen kann“ (Anfänger). Dankbar
erzählen die Studierenden davon, wenn Lehrende Anschauungsunterricht geben: „Da haben wir
einmal eine Stunde im Computerraum gehabt, wo wir wirklich die Geräte vor uns gehabt haben,
konfiguriert haben, die ganzen Einstellungen am PC angeschaut haben.“ Das Übermaß an theoreti-
schem Unterricht sei auch ein Grund für einen frühen Abbruch des Studiums. Bei praxisorientierten
Wahlfächern gibt es Wartelisten: „Praktisches, hardwareorientiertes Arbeiten am PC, wo man wirk-
lich den Computer auseinander schraubt ... aber es ist furchtbar schwer, da reinzukommen.“

Kritisiert werden vor allem die Programmierpraktika: Wenn durch Vorbildung oder Interesse keine
Kenntnisse in der Handhabung mit dem PC vorhanden waren, müssen sich das die Studierenden
erst mühselig im Selbststudium erarbeiten. Die Studenten finden: „Man setzt einfach voraus, dass
jeder Mensch zum Beispiel mit einem Webserver umgehen kann oder einen daheim hat.“ Diese Art
von praktischem Wissen wird als der Anwendung theoretischen Wissens vorgelagert verstanden.
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Denn „wie kommt man in die Tools hinein, wie geht das, wo kann man programmieren, wie funktio-
niert das dort?“ – Die „Infrastrukturverteilung der Programmiersprache“ muss also erst beherrscht
werden.

Die MechatronikerInnen erachten den Praxisbezug in ihrem Studium weitgehend als ausreichend.
Die Zusammenarbeit mit der Industrie funktioniere gut; nicht zuletzt, da Professoren auch über
gute Firmenkontakte verfügen.

AbsolventInnen und AbbrecherInnen, die im Beruf stehen, meinen, der Praxisbezug sei in der Lehre
tatsächlich nicht so einfach herzustellen: In der Realität seien die Problemstellungen zu komplex,
um den Studierenden zumindest in der Anfangszeit zugemutet werden zu können: „Man hat halt
eine Fülle von Beispielen, die alle genau in der gleichen Zeit zu lösen sind, genau gleich abrennen
und schon so in der Angabe hingetrimmt sind, dass der Student sie lösen kann. Und in der Realität
schaut das Problem leider oft ganz anders aus“ (Absolventen).

Theoretisches und praktisches Technikwissen
Das Technikwissen besteht, wie schon oben erläutert, aus theoretischen Erkenntnissen und prakti-
schem Wissen. Aus universitärer Sicht ist das theoretische Wissen die Bedingung und der frucht-
bare Boden für praktisches Wissen, und das wird von den AbsolventInnen auch bestätigt: „In der
Praxis wird überlegt, welche Regel wende ich an“ (Absolventen). Theoretisches Wissen habe keine
Relevanz im Berufsalltag: „Mit Ableitungen, Herleitungen, Beweisen, das ist uninteressant, das bringt
nichts, weil das wird ja nachher im Betrieb, da hat kein Mensch Zeit, dass er sich eine mathemati-
sche Herleitung macht, der Chef greift sich an den Kopf!“, meint ein Abbrecher. Die Studenten spre-
chen davon, dass eine exakte regelgeleitete Umsetzung von theoretischem Wissen oft unmöglich
sei: Tüfteln und Probieren ist notwendig: „Ja, wenn es so und so ist, dann muss das so sein.“ – „Das
wird schon irgendwie so gehen ... so Daumen mal Pi“ (Studenten).

Praktisches Wissen, das sich allein nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“ generiert, wird aller-
dings den niedriger Qualifizierten zugewiesen. Sich mit theoretischem Wissen zu beschäftigen
heißt, sich mit Wissen zu beschäftigen, das von der Berufsrealität „abgehoben“ ist, und kann als
ein Hinweis auf den elitären Charakter der Universität gesehen werden.

Technikverständnis in Theorie und Praxis
Unterschieden wird zwischen theoretischem und praktischem Verständnis. Das theoretische Ver-
ständnis besteht darin, dass Gesetzmäßigkeiten gedanklich nachvollzogen und berechnet, Teilge-
biete getrennt behandelt, jedoch Analogien zwischen diesen hergestellt und mit dem Wissen neue
Lehrinhalte erfasst werden können. Für das theoretische Verständnis wird einerseits gesagt, durch
Anwendungen in der Praxis werde auch dieses theoretische Verständnis wieder gefördert, anderer-
seits schärft nur das theoretische Arbeiten das Abstraktionsvermögen. Beim praktischen Verständ-
nis zählt die Lösungskompetenz von Problemstellungen mit einem Anspruch der Verwertbarkeit in
der realen Welt. Das Technikverständnis an der Universität ist ein vorwiegend theoretisches und
darauf ist auch der Schwerpunkt der Lehre ausgerichtet. Das eher auf praktischem Wissen aufge-
baute Verständnis von HTL-AbgängerInnen ist zwar ein Einstiegsvorteil, doch auch ihnen bleibt
eine weitere Auseinandersetzung mit der Materie nicht erspart, um das theoretische Verständnis
zu erlangen, das in verschiedenen Abstufungen sowohl als Ausgangspunkt wie als Vehikel und als
eines der Ziele eines Technikstudiums gesehen werden kann.

Abgrenzungspfeiler Theorie und Praxis
Das Verhältnis von Theorie und Praxis dient zur Abgrenzung innerhalb der Gruppe der TechnikerInnen,
TNF-intern zwischen den Disziplinen und nach außen zu den Fachhochschulen.
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Die Neigung zum einen oder zum anderen trennt die „TheoretikerInnen“ und „PraktikerInnen“.
Dabei fühlen sich die GesprächspartnerInnen zumindest in der Informatik eher zu TheoretikerInnen
ausgebildet, was unterschiedlich bewertet wird. Die Theorie/Praxis-Debatte weist auf eine starke
Berufsorientierung der Studierenden hin. Das äußert sich in Ängsten bezüglich der Berufsrelevanz
des Gelernten oder in der Hoffnung, dass sie durch die theoretische Grundlagenausbildung beson-
ders gut für den Berufalltag mit den ständig wechselnden Anforderungen geeignet seien. Die
MechatronikerInnen sehen sich eindeutig als PraktikerInnen, „sonst bist kein Mechatroniker, sondern
ein Theoretiker“ (Studentinnen). Auch exakte Berechnungen ließen sich oftmals in der Realität
nicht umsetzen. Der Sprung von der reinen Theorie zur Praxis sei für die Anwendbarkeit des Wis-
sens im beruflichen Alltag unerlässlich.

Nach Meinung der DiskussionspartnerInnen ist der maßgebliche Vorzug der Universität die theore-
tische Ausbildung, dadurch werden ein „tieferes Verständnis“ sowie eine breit angelegte Lösungs-
kompetenz erwartet. Der Gegensatz dazu ist die Ausbildung an einer Fachhochschule, wo
SpezialistInnen ausgebildet werden, die nur auf einem schmalen Segment Wissen aufweisen kön-
nen und dieses Wissen nach dem aktuellen Bedarf der Wirtschaft ausgerichtet ist.

4.4.4  „Fragen lernen“
Die Informationsbeschaffung ist ein wesentlicher Punkt der „Überlebensstrategien“. „Fragen müs-
sen/wollen/dürfen/sollen/können“ stand schon in der ersten Gruppendiskussion der FIT-Botschaf-
terinnen zentral im Raum und wurde auch in allen anderen Gruppen thematisiert. Sich das Wissen
eines Fachgebietes anzueignen stellt den Hauptgrund dar, warum Studierende ein bestimmtes
Hochschulstudium belegen. Das Wissensgefälle zwischen Lehrenden und Studierenden ist sozu-
sagen der Grund, warum die StudentInnen da sind. Warum wird „Fragen“ überhaupt erwähnt, wo
es zum Lehren und Lernen gehört?

Zu beachten ist eine allgemein menschliche Selbstoffenbarungsangst, die keineswegs nur für Tech-
nikstudierende typisch ist. Die Angst, eine „falsche Frage zu stellen“ und sich damit als UnwissendeR
zu positionieren, ist eine allgemeine Erfahrung in sozialen Gruppierungen und ist auch in anderen
Studienrichtungen verbreitet, wenngleich diese nach unseren Erfahrungen dort keinen derart breiten
Raum einnimmt.

Die vordringlichste Funktion scheint, durch Fragen Informationen zu erhalten und „verstehen wollen“,
also um Wissensdiskrepanzen bzw. -defizite zu mindern oder zu beheben. Nicht unwesentlich ist
die Herstellung eines Status in einer Gruppe, denn die Frage weist auf die fragende Person zurück
und zeigt ihre Schwächen und Stärken. Fragen kann ebenso als eine Rationalisierungs- und
Optimierungsstrategie gesehen werden, denn Fragen sparen Arbeit und Zeit, vorausgesetzt, die
gewünschten Informationen werden geliefert. Fragenstellen ist auch ein Mittel, um soziale Bezie-
hungen herzustellen, um Kontakte und Freundschaften zu knüpfen.

Im Folgenden werden nun die Funktionen nach den Aspekten „Warum wird gefragt?“ bzw. „Warum
wird nicht gefragt?“ beleuchtet. Letzteres stand bei den Diskussionspartnerinnen eindeutig im
Vordergrund.

Wissensaneignung und Verminderung von Wissensdefiziten
Der/die Nichtwissende oder Uneingeweihte möchte sich die wissenschaftlichen Praktiken der Diszi-
plin aneignen und wird dabei auf die spezifische Wissenschaftskultur mit einer eigenen sprachlichen
und symbolischen Form sowie Kommunikationsweise konfrontiert, stößt dabei auf unterschied-
liche Qualitäten bei der Vermittlung und kann nur von ihrem/seinem eigenen Wissensniveau aus
agieren, das wesentlich von der jeweiligen Vorbildung und Vorerfahrung bestimmt ist.
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Die Komplexität und Abstraktheit der Lehrinhalte wird von den meisten DiskussionspartnerInnen
als besonderes Hindernis am Anfang bezeichnet und bildet den Ursprung vieler Fragen. Diese Ver-
wirrung wird mit „Zusammenhänge nicht verstehen“ beschrieben; die Grundannahmen der Wissen-
schaften, die Gesetzmäßigkeiten müssen in eigener gedanklicher Leistung selbst hergestellt werden.
Dazu muss zuerst einmal die Formalisierung der Fachsprache beherrscht und das Abstraktions-
vermögen geschult werden. Anlass zu Fragen ergeben sich in der Lehre durch mangelnde didaktische
Eignung mancher Lehrender oder durch schlechte oder fehlende Skripten und zu wenig verständ-
liche Literatur.

Vorbildung und Interesse bestimmen das Frageniveau. Besonders in der Studieneingangsphase
wird die Vorbildung zum wesentlichen Kriterium, ob Fragen überhaupt möglich ist. Bei den
AnfängerInnen wird das Fehlen eines Basiswissens, das die Grundlage von „Fragen können“ bildet,
sichtbar: „Wo soll man überhaupt anfangen? Ich kann doch nicht ... könnten Sie das Ganze noch-
mals erklären? Das geht wirklich nicht ...“ Ganz deutlich werden Vorteile in den einschlägig tech-
nischen Fächern durch die HTL-Bildung genannt, „die kapieren das offensichtlich sofort“, da gibt es
die Ausnahmefälle, die „Erste-Bank-Leute“, die mit den Lehrenden in „höheren Sphären“ diskutieren
(Abbrecherin).

Statuszuweisungen
Frage ist nicht gleich Frage: Es gibt „intelligente“ und „dumme“ Fragen. Durch eine Frage zeigt sich
das Wissensniveau der fragenden Person, und sie kann dadurch von den anwesenden Personen
zugeordnet werden. Wie nun eine Frage beurteilt wird, hängt wesentlich von der Reaktion der
Gefragten ab, aber nicht immer. Manche nehmen von vornherein an, ihre Fragen können nur dumm
sein, ganz besonders, wenn Geschlecht und Vorbildung „falsch“ sind: „Fragen hätt’ ich mich nie
getraut, weil schließlich bin ich von der Kindergartenschule gekommen“ (Studentinnen). Frauen
wird ohnehin wenig technisches Wissen zugetraut. Das führt einerseits zur Entlastung, „wir dürfen
fragen“, andererseits wird mehr Druck erzeugt, die schwache Frauenrolle endlich abzulegen. Wenn
dann Frauen einmal erklären, zollen das die Kollegen mit „Ver- und Bewunderung“ (Anfängerinnen,
Studentinnen).

Die Angst vor der Entblößung von Schwächen durch Fragen scheint sehr groß zu sein: „Angst vor
Blamage“ wird mehrmals konkret genannt oder steht im Raum. Dazu lassen sich die meisten Aus-
sagen, warum wer wie gefragt oder nicht gefragt wird, zuordnen. Die Sichtbarkeit der/s Einzelnen
erzeugt Druck: Die Angst, zu den „Dummen“ zu gehören, ist groß. Auch Studierende aus anderen
Studienrichtungen wollen sich, wie oben erwähnt, nicht so gerne exponieren, trotzdem können
sich diese StudentInnen noch eher in der anonymen Masse verstecken. Die „familiäre Atmosphäre“
der TNF hat diesbezüglich vor allem bei den Neuankömmlingen Nachteile, denn die fragenden
Studierenden glauben, dass sie nach einer dummen Frage später wiedererkannt werden. Sie ver-
muten zwar, dass das Nicht-Wissen von der Hälfte des Hörsaals geteilt wird, aber niemand fragt:
„weil die anderen nicht fragen, frage ich auch nicht“ (Studentinnen). Deshalb fällt es auch leichter,
eine Gruppe schließt sich zusammen und fragt gemeinsam: „alleine hätten wir das nie, also, das
wäre einfach hart gewesen“ (Absolventen, Studentinnen).

Außerdem darf aus der Frage nicht ersichtlich werden, dass es an Lernbereitschaft oder Engage-
ment fehlt. Im Zusammenhang mit der Häufung von Prüfungen am Semesterende wird das Zeit-
problem brisant. (Intelligente) Fragen entstehen erst durch Eintauchen in die Materie, dann häufen
sich die Fragen, die Studierenden wollen aber so kurz vor der Prüfung nicht ihre Unkenntnis zeigen.
Lehrende werden am ehestens noch nach der Stunde – face-to-face oder via E-Mail – gefragt,
aber auch das fällt anfangs schwer, „weil man die Leute nicht so gut kennt“ (Anfänger).
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Mit zunehmendem Studienfortschritt verringert sich die Distanz zwischen Lehrenden und Studie-
renden, die Aufnahme in die Community scheint zu gelingen: Das Wissen nimmt zu, das Selbst-
bewusstsein steigt, der persönliche Kontakt zu Lehrenden wird hergestellt, Fragen fällt leicht(er).

Die Angst vor der Blamage beschränkt sich nicht nur auf die Lehrenden, sondern besteht auch vor
manchen Mitstudierenden. Einschüchternd wirken Studierende im gleichen Studienjahr mit viel
Wissen, diese werden zwar mit einer gewissen Achtung, aber auch mit Missmut betrachtet; denn
sie schüchtern dabei die anderen Kollegen ein, ziehen die Aufmerksamkeit der Lehrenden auf sich
und bestimmen das Niveau der Übung. Daneben ist es außerordentlich wichtig, sich Informationen
von StudienkollegInnen zu holen. Dafür sind in erster Linie die KollegInnen aus Lerngruppen da, wo
Vertrauen vorhanden ist, außerdem trägt jedes Mitglied durch unterschiedliche Vorbildung, Interessen
und Kompetenzen etwas dazu bei. Internetforen werden als wertvolle Informationsquellen hervorge-
hoben, neben der räumlichen und zeitlichen Offenheit und der Beantwortung von Fragen durch
Lehrende kommt die Einsicht dazu: „Andere haben offensichtlich das gleiche Problem.“ (Studentinnen).

Was vereinzelt noch beobachtet werden konnte: Prüfungen ohne Fragen und damit ohne Hilfe-
stellung durch Lehrende oder KollegInnen zu schaffen zeugt von besonderer Stärke.

Neben einem für eine offene Fragekultur ungünstigen sozialen Klima kommen teilweise
noch schlechte räumliche Bedingungen dazu. In manchen Hörsälen ist die Akustik dermaßen schlecht,
dass die Studierenden in den hinteren Sitzreihen ihre Fragen hinausschreien müssen, um von allen
verstanden zu werden. Um dazu den Mut aufzubringen, ist ein großes Maß an Selbstbewusstsein
nötig.

Rationalisierungs- und Optimierungsstrategie: Fragen sparen Zeit
Die Ressource Zeit ist ein permanentes Thema und wird in Zusammenhang mit Studienfortschritt,
Berufsorientierung und technischem Lernen angesprochen.

Das technische Lernen, verbunden mit dem Technikverständnis, dauert länger, als es die Prüfungs-
anforderungen verlangen. Um dennoch zu entsprechen, muss optimiert werden, und das heißt,
möglichst viele Informationen einzuholen, um den eigenen Lernaufwand zu verringern: „Da frage
ich lieber wen, bevor ich mich stundenlang herumspiele“ (FIT-Botschafterinnen).

Außerdem dauern technische Studien ohnedies relativ lange. Fragen ist eine Notwendigkeit und
Selbstverständlichkeit, um einen zufriedenstellenden Studienfortschritt zu erzielen. Bei einigen
werden die Voraussetzungen für die Stipendienvergabe erwähnt, die bei einem technischen Studium
schwer einzuhalten sind, sei es durch die Zeitvorgaben oder durch vorgeschriebenen Notendurch-
schnitt. Die häufig anzutreffende Berufsorientierung mit der damit verbundenen finanziellen Unab-
hängigkeit lässt den Wunsch entstehen „endlich abzuschließen“. Außerdem kommt sicher ein gewisser
Zeitgeist – in Kombination mit den Studiengebühren – dazu: Die Studiendauer soll möglichst kurz
und effizient gestaltet werden. Die technischen Berufe als Berufe der Moderne tragen zur Rationa-
lisierung und Effizienz entscheidend bei, diese Prinzipien müssen bereits im Studium verinnerlicht
werden.

Fragen als Anknüpfung für Kontakt und Freundschaft
Gerade am Anfang sind Fragen erste Anknüpfungspunkte, um Mitstudierende kennen zu lernen.
Einerseits wird festgestellt, wenn alle vor derselben Ausgangssituation stehen und alle dieselben
Probleme haben, gelingt die Kontaktaufnahme leichter. Allerdings sind die AnfängerInnen nur hin-
sichtlich der Unkenntnis der Studienorganisation gleich, denn durch das unterschiedliche Wissens-
niveau unterscheiden sich die AnfängerInnen. Da gibt es die AbsolventInnen der HTL, die gerne die
Fragen beantworten: „Die sind fast aufgeblüht, wenn sie dir das erklären dürfen.“; und andere, die
weniger kooperativ sind: „Es war oft so, wenn ich eine Frage gestellt habe, dann hat es geheißen, ja,
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das ist ohnehin ganz leicht, und dann ist keine weitere Antwort gekommen.“ Deshalb werden die-
jenigen gefragt, „mit denen man mehr zu tun hat, da ist die Gefahr, dass man ausgelacht wird, nicht
so groß oder zumindest, man stellt sie sich nicht so groß vor“ (FIT-Botschafterinnen).

„Fragen müssen/wollen/dürfen/sollen/können“ bereitet Probleme. Wesentliche Gründe dafür sind
Werte und Normen der Gruppe, also kulturelle Faktoren. Diese sind veränderbar, aber nicht sofort.
Maßnahmen sollen gesetzt werden, aber es darf nicht erwartet werden, dass sie sofort Akzeptanz
finden.

Auf Tutorien als institutionalisierte Einrichtung für Frage und Antwort sowie auf die Bedeutung des
gemeinschaftlichen Lernens wird in den beiden folgenden Kapiteln näher eingegangen.

4.5  Studienbedingungen
Einerseits wird in vielen Gruppen betont, insgesamt mit den Studienbedingungen und der Qualität
der Lehre an der TNF sehr zufrieden zu sein (sogar von AbbrecherInnen!), andererseits taucht jedoch
auch regelmäßig Kritik an Lehrenden der Studienrichtungen Mechatronik und Informatik auf.

Diese Ambivalenz in der Beurteilung der Lehre hat wesentlich mit den jeweils verwendeten Vergleichs-
horizonten zu tun, und zwar sowohl was zeitliche Horizonte als auch Vergleiche mit anderen Ausbil-
dungsstätten betrifft. Verglichen mit Fachhochschulen und anderen Fakultäten oder Studienrichtungen
der Universität wird die Qualität der Lehre meist als gut eingeschätzt, und zwar häufig dahingehend,
dass – auch wenn das Lernen der Inhalte Probleme bereitet – die Qualität der Ausbildung hoch ist
und AbsolventInnen der Universität nach Abschluss ihres Studiums wissen, viel geleistet zu haben.
In diesem Sinne wird die Lehre an der Universität als Hinführung zu wissenschaftlichem, grundlagen-
orientiertem Arbeiten verstanden, im Gegensatz zu Fachhochschulen, die als verschult und aus-
schließlich praktisch orientiert beschrieben werden. Aus der Sichtweise der Befragten befähigt die
universitäre Ausrichtung, auch neuartige Probleme zu verstehen und zu lösen. Im Rückblick bzw. im
Hinblick auf das Ziel betrachtet, wird der Ausbildung hohe Qualität attestiert.

Anders sieht die Einschätzung oft aus, wenn die derzeitige Studiensituation betrachtet wird. Am
klarsten formuliert wird die Kritik daher von Personen, die selbst mitten im Studium stehen, und
dabei wiederum vor allem von männlichen Studierenden und von Studierenden der Informatik. Diese
zielt vorwiegend auf pädagogisch-didaktische Fähigkeiten, den Präsentationsstil sowie die Qualität
von Skripten ab. Wenig überraschend kommt Kritik auch von AbbrecherInnen. Diese Gruppe bemängelt
häufig fehlende Praxisorientierung, Abbruchgründe werden allerdings nicht auf die mangelhafte
Studienbedingungen zurückgeführt, sondern vielmehr individualisiert.

Konsens besteht darin, dass die Studienrichtungen Mechatronik und Informatik aufwändige und
schwierige Studien darstellen. Wird das Studium als Mittel gesehen, sozialen Status zu erlangen,
dann ist der Ruf als schwieriges Studium wichtig. Die Idee einer Verbesserung von Studienbedingungen
wird häufig als ein Vorhaben (miss-)interpretiert, das Studium „leichter“ zu machen, eine Vorstel-
lung, die teilweise sogar heftig abgelehnt wird, z. B. bei den FIT-Botschafterinnen.

4.5.1  Positiv bewertete Aspekte des Studierens an der TNF
Die Studienbedingungen in den Studienrichtungen Informatik und Mechatronik werden wiederholt
als „angenehm“ beschrieben, wobei auch hier eine Verbesserung des Studienklimas vom 1. zum 2.
Studienabschnitt berichtet wird. Wesentlichster Aspekt dabei ist ein sozialer Faktor: Die technische
Fakultät wird als „persönliche Fakultät“ erlebt, an der Probleme anderer Fakultäten, wie z. B. Probleme
beim Zugang zu Lehrveranstaltungen, nicht existieren. Die Lehrenden werden als für Studierende
zugänglich und prinzipiell für Fragen offen beschrieben: „Professoren zum Anfassen“ (Absolventen).
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Anders als in Studienrichtungen anderer Fakultäten fühlen sich die Studierenden nicht als „Nummer“;
vielmehr kennen sich Lehrende und Studierende untereinander, oft sogar mit Namen und Du-Wort.

 Anfangs wird den Professoren meist großer Respekt gezollt. Eine Relativierung erfolgt im Laufe
des Studiums. Rückblickend heben die Absolventen einige Professoren namentlich hervor, die sie
als besondere Förderer und Gönner erlebt haben. Aktive, in Forschung und Wirtschaft engagierte
und international anerkannte Professoren werden positiv bewertet, speziell wenn sie Bereitschaft
zeigen, für Studierende „Türen zu öffnen“ oder als „Sprungbretter“ zu dienen. Hinweise auf interes-
sante Veranstaltungen oder das Herstellen von beruflichen Kontakten werden sehr geschätzt. Auch
wird dankbar von jenen Lehrenden berichtet, die eine motivierende Haltung an den Tag legen, sich
für Studierende Zeit nehmen und bei Frustration zum Weitermachen ermutigen.

In diesem Zusammenhang wird in unterschiedlichen Gruppen speziell von der Initiative eines
Lehrveranstaltungsleiters berichtet, die als höchst motivierend erlebt wurde. Er bot den Studieren-
den an, sich bei Abbruchgedanken an ihn zu wenden und in einem Gespräch zu klären, ob im
individuellen Fall ein Weiterstudieren sinnvoll sei oder nicht, bzw. wie das Weiterstudieren erleichtert
werden könne. Hervorzuheben ist diese Erfahrung vor allem deshalb, weil diese Aktion in der hoch
sensiblen Eingangsphase gesetzt wurde. Allein das Ansprechen des Themas eines „Anfangsschocks“
bewirkte eine große Erleichterung dahingehend, dass der erlebte Druck in dieser Zeit als normal
klassifiziert wurde und den Studierenden half, die eigenen Selbstzweifel zu überwinden, selbst
wenn das Angebot der Aussprache nicht in Anspruch genommen wurde. Die Dankbarkeit, mit der
über diese Initiative berichtet wird, sowie die Thematisierung in unterschiedlichen Gruppen lässt
vermuten, dass gerade zu Beginn solche Aktionen eher die Ausnahme als die Regel darstellen.
Motivierende Unterstützung durch Professoren und Lehrende wird in der Regel erst später im
Studium erlebt; Bedürftigkeit nach Ermunterung besteht jedoch gerade zu Beginn.

4.5.2  Kritik an den Studienbedingungen der TNF
Im Folgenden werden die häufigsten Kritikpunkte an den Studienbedingungen der Studienrichtungen
Mechatronik und Informatik näher beschrieben.

Leistungsanforderungen
Die Leistungsanforderungen (Inhalt und Umfang) werden zwar generell als hoch eingestuft, kriti-
siert werden sie jedoch nur selten. Unterschieden wird in den Diskussionsgruppen häufig zwischen
für die Studienrichtung zentralen Inhalten und so genannten „Service-Lehrveranstaltungen“. Die
letztgenannten Kurse werden dahingehend kritisiert, dass die Anforderungen entweder zu hoch
oder zu wenig auf Informatik- bzw. Mechatronikstudierende abgestimmt seien. Aus der Sicht der
Betroffenen ist es kaum möglich, in allen Fächern vollen Einsatz zu bringen, zumal in Studien-
richtungen wie Mechatronik ohnehin schon die Grundlagen von drei Fächern erarbeitet werden
müssen. Über ähnliche Erfahrungen berichten die Befragten in Zusammenhang mit (Haus-)Übun-
gen, die so schwierig oder umfassend sind, dass sie nur in Kooperation mit anderen Studierenden
bewältigt werden können (siehe auch das Arbeiten in Gruppen). Wie schon erwähnt, zielt die
geäußerte Kritik selten auf eine Reduktion der Leistungsanforderungen ab. Vielmehr wird festge-
halten, dass gerade in der Anfangsphase Ermutigung durch die Lehrenden wichtig sei. Typischer-
weise wird der 2. (und 3.) Abschnitt als wesentlich interessanter, angenehmer und leichter
bewältigbar beschrieben. So meinen die Studenten: „Im 1. Abschnitt wird man furchtbar geprügelt,
und im 2. Abschnitt kommen Sachen, da brauche ich keine Matura.“ Dies wird einerseits darauf
zurückgeführt, dass tatsächlich die Anforderungen geringer werden, andererseits aber auch schon
Strategien im Umgang mit den Anforderungen erworben wurden.
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Faktor Zeit
Dass das Erlernen technischer Inhalte viel Zeit in Anspruch nimmt, wird kaum bezweifelt:
„Mechatronik studiert man hauptberuflich und kann nicht noch nebenbei ein Studentenleben ge-
nießen“ (Abbrecherinnen). Bemängelt wird jedoch, dass LehrveranstaltungsleiterInnen den Zeit-
aufwand von Aufgaben oder Übungen unrealistisch einschätzen. Dies führt sowohl zu Problemen
in der Bewältigung solcher Aufgaben als auch zu Frustrationen und Selbstzweifeln, speziell wenn
die Lehrenden normative Angaben dazu machen, in welcher Zeit die Aufgabe bewältigbar sein
sollte: „Genau das war das Frustrierende an unserem Studium, wenn der Professor sagt, also der
Übungsleiter vorne sagt: Wenn Sie die Übung nicht selber in zwei Stunden zusammenbringen, dann
müssen Sie sich überlegen, ob Sie dableiben. Da denkst du dir nach 20 Stunden: mein Gott, ich sitze
im falschen Studium“ (FIT-Botschafterinnen).

Auch bei Klausuren spielt der Faktor Zeit eine wichtige Rolle: Einerseits wird der Stoff oft als so
umfassend erlebt, dass die Vorbereitung ohne Klausurfragen nicht machbar sei, andererseits wird,
speziell zu Semesterende, von „Klausurstaus“ gesprochen, wobei in kurzer Zeit (teilweise sogar an
einem Tag) mehrere Prüfungen abgelegt werden müssen.

Erwartungen an Vorerfahrungen und technische Ausrüstung Studierender
Über falsche Erwartungen von Lehrenden bezüglich der Voraussetzungen der StudienanfängerInnen
wurde schon in der Eingangsphase berichtet. Für Studierende ohne einschlägige Vorerfahrung
können solche Anforderungen zusätzlich zur Neuheit der vermittelten Inhalte eine Barriere dar-
stellen. So werden etwa Veranstaltungen gewünscht, bei denen während des Erarbeitens von Auf-
gaben Fragen gestellt werden können. Dazu wäre natürlich auch eine bessere Infrastruktur, das
heißt eine Verfügbarkeit von PC-Labors, notwendig.

Pädagogisch-didaktische Fähigkeiten
Interessant ist, dass die Studienpläne an sich meist als gut eingeschätzt werden, allerdings scheitert
die Umsetzung der Ziele an individuellen Personen. Wie weiter oben erwähnt, wird häufig darüber
berichtet, dass die Inhalte von Lehrveranstaltungen unverständlich seien. Auch wenn dies immer
wieder auf die pädagogisch-didaktischen (Un-)Fähigkeiten der Unterrichtenden zurückgeführt wird,
so werden gerade in diesem Zusammenhang große interindividuelle Unterschiede betont: „Es gibt
solche und solche Vortragende“ (Anfängerinnen). Berichtet wird über „engagierte Lehrende“, die
sowohl in ihrem Fach forschungsmäßig kompetent und renommiert sind als auch ihre Lehre aus-
reichend vorbereiten und zu motivieren wissen. Diese Lehrenden treten in regen Austausch mit
den Studierenden, stellen Fragen und zeigen Bereitschaft, auf Fragen der Studierenden einzuge-
hen. Andererseits finden sich aber auch andere Vortragende, die aufgrund unterschiedlicher Aspekte
kritisiert werden:

„Chaotische Lehrende“  zeichnen sich durch schlechte Lehrveranstaltungsvorbereitungen aus,
wissen beispielsweise selbst die Lösung von Aufgaben nicht oder können Fehler in selbst gestellten
Beispielen nicht finden. Ebenso machen solche Lehrende in den Augen der Befragten von unklaren,
ungerechten Benotungssystemen Gebrauch; Klausuren werden schlampig korrigiert.

Als „Folienaufleger“ werden Lehrende bezeichnet, die zuviel Stoff in einer Unterrichtseinheit unter-
zubringen versuchen und das Lerntempo der Studierenden nicht berücksichtigen. „Folienaufleger“
werden von den Studierenden überwiegend in der Gruppe jener Unterrichtenden verortet, die aus
der Industrie kommen, keine pädagogischen Fähigkeiten besitzen und an der Universität „industri-
elle Vorträge“ halten. Kritisiert wird dabei vor allem, dass ausreichende Erklärungen zum Stoff
fehlen.
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Als „Runterbeter“ werden Vortragende bezeichnet, deren Präsentationsweise trocken und wenig
ansprechend ist: „Die Vorlesung kannst bei den meisten eh lassen, weil es eine Vor-Lesung ist, wirk-
lich, wortwörtlich“ (Studenten). Die Studierenden haben das Gefühl, dass solchen Vortragenden die
Lehre lästig ist, was wiederum kaum motivierend wirken kann. Der Stoff wird dabei „herunter-
geleiert“, ohne dass Engagement auf Seiten der unterrichtenden Person erkennbar wird.

Speziell auf AnfängerInnen wirken die so genannten „Granden“ einschüchternd; auch wenn Be-
richte aus der Praxis meist sehr geschätzt werden, so wird zuviel „Selbstbeweihräucherung“, z. B.
in Form von immer wiederkehrenden Erzählungen über ihre „große Zeit“ bei einer Firma, als wenig
ansprechend erlebt.

„Demotivierende Vortragende“ schließlich zeichnen sich durch entmutigende Aussagen bezüg-
lich der Leistungen und Fähigkeiten der Studierenden aus. Solche Lehrende verkünden etwa schon
nach der ersten Prüfung öffentlich auf der Homepage, dass es noch nie so schlechte Studierende
gegeben habe oder dass Studierende, die eine frühe Prüfung nur mit einem Genügend bestehen,
das Studium ohnehin nicht schaffen werden. Speziell für Studierende, die mit wenig Vorwissen in
das Studium eintreten, sind solche Aussagen höchst entmutigend. Relevant sind solch demotivierende
Aussagen deshalb, weil auch erfolgreich Studierende und AbsolventInnen im Rückblick durchaus
über anfängliche Misserfolge berichten: „Es ist fast jeder bei den ersten Klausuren hingegangen
und hat gesagt, da bin ich gut vorbereitet, da habe ich viel gelernt, wie in der Schule, und ist dann
ziemlich hingefallen“ (Absolventen).

Skripten
Skripten scheinen eine wichtige Rolle für die Prüfungsvorbereitung zu spielen. Allerdings wird
häufig kritisiert, dass die verfügbaren Skripten veraltet und schlecht ausgearbeitet sind, z. B.
zusammenkopierte Powerpoint-Folien. Es wird als ärgerlich erlebt, wenn Skripten falsche Beispiele
beinhalten und „man nicht weiß, was man trauen kann“. Typischerweise beinhalten die Skripten
viele Formeln, dafür aber wenig Anschauungsmaterial wie Bilder oder Praxisbeispiele. Solche Lern-
unterlagen sind für die Lernenden wenig spannend.

Mangel an Abstimmung zwischen Lehrveranstaltungen
Der Wunsch nach mehr Abstimmung zwischen einzelnen Lehrenden bzw. zwischen Instituten wird
ausgesprochen. Speziell im Bereich der Informatik wird der Vorwurf laut, dass es sich um ein „kon-
zeptloses Studium“ (Studenten) handelt. Beklagt werden zeitliche wie zeitgleiche Lehrveranstal-
tungen oder Klausuren und inhaltliche Überschneidungen. Die Lehrenden verschiedener Institute
wissen nicht, was in anderen Lehrveranstaltungen vermittelt wird, was sowohl dazu führen kann,
dass Grundlagen für andere Fächer nicht vermittelt werden oder aber Inhalte mehrfach unter-
richtet werden. Bezüge zwischen den Fächern werden kaum hergestellt. Abstimmungsbedarf wird
auch zwischen Vorlesungen und Übungen zu einem Thema gesehen. Die Studierenden wünschen
sich, dass in Übungen der Stoff der Vorlesung veranschaulicht und vertieft wird; kritisiert wird,
dass Übungen immer wieder dazu genutzt werden, neuen Stoff durchzunehmen.

Wunsch nach mehr Praxis
Bei dieser Forderung geht es oft um den Wunsch nach Einordnung des Gelernten; die Studierenden
wollen verstehen, warum etwas gelernt wird. Als demotivierendes Beispiel wird etwa genannt,
wenn Vortragende detailliert unterschiedliche Ansätze zur Lösung eines technischen Problems
beschreiben, um dann damit zu enden, dass heutzutage keiner dieser Ansätze mehr Bedeutung
habe. Studierende wollen zumindest verstehen, warum es wichtig ist, diese Ansätze dann dennoch
zu kennen bzw. zu verstehen. Vermutet wird von Seite der Studierenden allerdings immer wieder,
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dass Vortragende selbst über gar kein praktisches Wissen verfügen und daher auch keine Beispiele
bringen können. Diese Kritik richtet sich meist an ältere Lehrende, denen im Gegensatz zu jüngeren
Lehrenden weniger Fähigkeit bzw. Bereitschaft zugeschrieben wird, Inhalte anschaulich und praxis-
orientiert zu erklären. In einigen Gruppen wird auch die Lust auf die konkrete technische Umset-
zung von theoretischem Wissen genannt (etwa in Physik einen Sensor auslegen). Es besteht jedoch
Uneinigkeit darüber, ob die Vermittlung von solchem Anwendungswissen tatsächlich Gegenstand
der universitären Ausbildung sein sollte oder nicht. Näheres zur Praxis in der Lehre ist im Kapitel
4.4.3 zu finden.

Mangel an Zusammenhangswissen
Speziell in den ersten Semestern des Studiums wird oft beklagt, Grundlagen ohne Zusammenhang
zu lernen. Die Notwendigkeit, sich Inhalte und Arbeitsweisen anzueignen, deren Sinn nicht ver-
standen wird, ist verwirrend und frustrierend. Ähnlich wie bei der Forderung nach mehr Praxis-
beispielen geht es auch hier um den Wunsch, das Gelernte sinnhaft einordnen zu können; konkret
wünschen sich die Studierenden, Zusammenhänge zwischen verschiedenen Lehrinhalten herstellen
zu können. Fehlendes Überblickswissen führt oft dazu, dass die Sinnhaftigkeit einzelner Lehrver-
anstaltungen nicht nachvollzogen werden kann.

Programmiersprachen
Speziell für die Informatik wird in den Diskussionsgruppen immer wieder diskutiert, welche Pro-
grammiersprachen an der Universität unterrichtet werden sollten. Aufgrund des raschen technischen
Wandels und häufiger Wechsel von in der Praxis gefragten Programmiersprachen fühlen sich viele
Befragte nur mangelhaft ausgebildet. Gefordert werden Anleitungen für „sinnvolles“ Programmieren,
um einem ziellosen Programmieren, dem „Happy Engineering“, das zeitaufwändig ist und oft ohne
erwähnenswerte Ergebnisse bleibt, entgegenzuwirken.

Pendeln zwischen Uni-Standorten
Speziell Studierende der Mechatronik beklagen, zwischen verschiedenen Orten, an denen unter-
richtet wird (Campus, VOEST), pendeln zu müssen. Dies stellt einen beträchtlichen Zeitaufwand dar.

Interdisziplinäre und soziale Inhalte
Wenig Konsens besteht in den Diskussionsgruppen zur Frage um die Wertigkeit interdisziplinärer
und sozialer Inhalte für ein Informatik- bzw. Mechatronikstudium. Ein Teil der Befragten vertritt
die Meinung, dass Inhalte wie z. B. Ethik, Präsentationstechnik, Projektmanagement oder Technik-
folgenabschätzung für eine wissenschaftliche Ausbildung nicht notwendig seien und – auch auf-
grund des ohnehin schon großen Zeitdrucks – nicht Teil der Ausbildung sein sollten. In diesem
Zusammenhang wird betont, dass sich Universitäten von Fachhochschulen gerade darin unter-
scheiden, Berufsausbildung kein primäres Ziel des Studiums ist und folglich solche Inhalte nicht
notwendig seien. Studierende sollten bei Interesse freiwillig und zusätzlich zum verpflichtenden
Teil des Studiums solche Lehrveranstaltungen besuchen. Allerdings räumen auch hier die
DiskussionspartnerInnen ein, solche Kurse auf freiwilliger Basis würden – wiederum aufgrund des
Zeitmangels – möglicherweise nicht in Anspruch genommen. Im Gegensatz dazu findet sich je-
doch auch eine Gruppe von Befragten, die sich durchaus mehr interdisziplinäre Inhalte als Be-
standteil des Studiums wünschen würde. Von dieser Gruppe wird argumentiert, solche Inhalte
seien wichtig, um AbsolventInnen nicht zu „Fachtrotteln“ verkommen zu lassen und am Arbeits-
markt wettbewerbsfähig zu machen: „Weil man halt doch Technik im Umgang mit Menschen braucht
und weil man Teamfähigkeit braucht“ (Absolventen).
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Lehrevaluation
Was die Potenziale von Lehrevaluation betrifft, zeichnen sich die Aussagen der befragten Gruppen
durch eine pessimistische Haltung aus. Auch wenn die Befragten Evaluation als wichtig einschätzen,
so sind sie doch der Ansicht, dass Evaluationen in den Studienrichtungen Mechatronik und Infor-
matik entweder nicht durchgeführt oder aber die Ergebnisse nicht berücksichtigt werden. Evalua-
tionen, die zu keinen Konsequenzen führen, werden als sinnlos erlebt. Die Studierenden fühlen sich
in diesem Zusammenhang relativ ohnmächtig, da die Empfänglichkeit für Kritik an der TNF eher
gering sei. So wird beispielsweise über die Erfahrung berichtet, dass eine kritische Äußerung mit
dem Hinweis auf die Freiwilligkeit des Studiums gekontert wurde. Betont wird, dass vor allem jene
das Feedback zu ihrer Lehre einholen, die es ohnehin gut machen. Kritisiert wird, dass bei einem
schlechten Notenspiegel bei Prüfungen die Schuld meist bei den Studierenden und selten bei der
Lehrperson gesucht wird. Weiters werden Evaluationsergebnisse uminterpretiert oder relativiert:
„Statistiken kann man so oder so auslegen“ (Studenten). Die Befragten fühlen sich auch von
Lehrenden abhängig, die bei der Lehrevaluation nicht immer Anonymität gewährleisten. Befürch-
tet wird dabei, dass negatives Feedback mit einer negativen Leistungsbeurteilung „belohnt“ wird.
Hier hat das „Persönliche“ der Fakultät negative Auswirkungen: Professoren merken sich diejeni-
gen, die Kritik äußern.

Die pessimistische Einschätzung bezüglich der Wirkung studentischer Kritik und die erlebte Ohn-
macht der Studierenden führen auch zu der Annahme, dass sich aus der Gruppe der Studierenden
„niemand beschwert“ (Studentinnen) und Studierende „faul in der Evaluierung“ (Studenten) sind.
Bedauert wird auch ein relativ geringer studentischer Zusammenhalt.

4.6  Soziale Integration: die Bedeutung von Gruppen
Neben der akademischen Integration stehen die Studierenden vor der Aufgabe, sich auch sozial im
Umfeld der Studienrichtung zu integrieren. Diese soziale Integration stellt einen wesentlichen
Faktor für den Studienerfolg dar.

Dabei spielen Lern- und Arbeitsgruppen aus der Sicht der TeilnehmerInnen der Gruppendiskussionen
über das gesamte Studium hinweg eine wesentliche Rolle: „Ich glaube im Nachhinein, dass ich das
Studium nicht ohne die Gruppen geschafft hätte“ (Absolventinnen). Metaphorisch als „Lokomotive“
bezeichnet, wird Gruppen großes unterstützendes Potenzial zugeschrieben. Ein Absolvent ortet
nahezu einen Gruppenzwang, denn ohne Gruppe „könne man fast nicht auskommen“.

Die Gruppenbildung findet meist schon früh im Studium statt. Die Neuheit der Situation zu Beginn
des Studiums bewirkt, dass aktiv nach Kontakten gesucht wird und sich Gruppen formieren. Sind
solche Gruppen einmal gebildet, wird es wesentlich schwieriger, Zugang zu Gruppen zu erlangen.
Können die Mitglieder einer Gruppe auf gleichen oder ähnlichen Lernerfolg verweisen, so hält die
Gruppe oft über Jahre.

Typische Gruppen werden als Kleingruppen von ca. 4-8 Personen beschrieben, die in unterschied-
licher Intensität und teilweise auch in unterschiedlicher Zusammensetzung kooperieren und viel-
fache Funktionen erfüllen. Eine möglichst bunte Zusammensetzung von Gruppen ist von Vorteil, da
unterschiedliche Kompetenzen eingebracht werden können: „Jeder weiß etwas.“ Lerngruppen funk-
tionieren dabei meist nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit: So wird etwa schon von den Anfängern
betont, dass eine Gruppe keine Nachhilfe ohne Gegenleistung sein sollte. Die Gruppe ist eine Nutzens-
gemeinschaft, die weniger aus altruistischen Motiven entsteht als aus der Notwendigkeit heraus,
das Studium zu bewältigen. Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass es für die Gruppe ge-
winnbringend sein kann, wenn Einzelne nicht sofort verstehen: „Es hilft immer ... weil da musst du
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dich erst einmal mit dem Problem auseinandersetzen ... wenn du dich einmal hinsetzt und überlegst,
wie kann ich es jetzt dem beibringen, der eigentlich von dem ganzen rundherum keine Ahnung hat,
dann hast du es nämlich nachher meistens auch gecheckt“ (Studenten).

Die Rolle von Gruppen verändert sich im Verlauf des Studiums. Steht zu Beginn vor allem die
gegenseitige Unterstützung bei der Bewältigung organisatorischer Aufgaben im Vordergrund, so
wird zunehmend das gemeinsame Lernen und Arbeiten wichtig. Gegen Ende des Studiums motiviert
das Beispiel von KollegInnen aus der Kleingruppe zum Abschluss.

Die Gruppen gehen in ihrer Funktion oft weit über Lerngruppen hinaus; sie werden teilweise als
„Lebensgemeinschaften“ (Absolventinnen) beschrieben, die auch vielfach Bedürfnisse des sozialen
Lebens und Freizeitbereichs abdecken.

4.6.1  Funktionen von Gruppen
Mit Hilfe von Gruppen können fachliche und organisatorische Anforderungen leichter bewältigt
werden, außerdem fördert Arbeiten in Gruppen die Studienmotivation.

Bewältigung organisatorischer und praktischer Aufgaben
Gruppen werden zunächst als wertvoll eingeschätzt, weil sie die Organisation des studentischen
Alltags erleichtern, etwa die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen, die Orientierung am Campus, das
Aufstellen von Stundenplänen und Ähnliches mehr. Speziell zu Beginn des Studiums stellt dies eine
wichtige Erleichterung dar. Später wird diese Funktion von Gruppen als Arbeitsteilung geschätzt,
die Zeit und Aufwand spart. Diese Art von gegenseitiger Unterstützung erscheint keinesfalls technik-
spezifisch, sondern muss wohl für viele Studienrichtungen angenommen werden.

Zugang zu Informationen
Gruppen erleichtern nicht nur den organisatorischen Alltag, sondern stellen auch sicher, dass ihre
Mitglieder an wesentliche Informationen kommen. Speziell „inoffizielle“ Informationen werden als
das „Um und Auf“ für den Studienverlauf gesehen. Innerhalb der Kleingruppen werden solche
Informationen, die oft von älteren Studierenden bzw. in Heimen eingeholt werden, dann aktiv
weiter verbreitet.

Gemeinsames Lernen und Arbeiten
Als besonders zentral wird die Rolle von Gruppen für das gemeinsame Lernen eingeschätzt. Dies
betrifft sowohl das Erarbeiten von Hausübungen und von als schlecht beurteilten Skripten, als
auch die Klausurvorbereitung.

Wiederholt wird betont, die Aufgabenstellungen der Übungen seien zumindest im geforderten
Zeitrahmen alleine kaum zu schaffen. Auch für die Klausurvorbereitung wird das Lernen in Gruppen
als wichtig eingestuft. In vielen Diskussionsgruppen wird es sogar als Notwendigkeit bezeichnet,
vor allem weil Skripten als unvollständig bzw. schlecht verständlich empfunden werden. Der Nutzen
des Arbeitens in Gruppen wird folglich darin gesehen, dass unterschiedliche Sichtweisen und
Wissensstände zusammengeführt werden und dadurch verhindert wird, „in die falsche Richtung zu
denken“. Einerseits wird Zeit gespart, andererseits können Unklarheiten oder offene Fragen auf
unkomplizierte Weise geklärt werden.

Die Gruppe als „Lokomotive“: Motivation
Das auf sich selbst gestellte Arbeiten an Übungen führt leicht zu Frustration und Selbstzweifeln.
Das Arbeiten in der Gruppe kann hier Abhilfe schaffen, da solche Fragen durch den Wissensstand
in der Gruppe schnell relativiert werden.
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Gruppen geben Struktur und erleichtern die Organisation des Lernens. Als „Lokomotive“ sorgt die
Gruppe dafür, dass niemand „zurückfällt“; einzelne Studierende werden so durch die Gruppe „mit-
gezogen“. Wird der Anschluss dennoch verloren, so muss die Gruppe gewechselt werden: „Hast
einmal deinen Wagon verloren, rollst eigentlich nur mehr hinten nach, und dann musst du einen
anderen Zug finden“ (Absolventen). Motivierende Wirkung hat die Arbeit in Gruppen beispiels-
weise bei der Prüfungsvorbereitung: „Und teilweise war es wirklich so, da war eine Prüfung keine
Belastung mehr. Im Ernst. Da hat man einfach gelernt, das ist gar nicht zur Diskussion gestanden, ob
es einen freut oder nicht“ (Studenten). Wenn die KollegInnen der Gruppe zu einer Prüfung antreten,
so ist es auch leichter, dies selbst zu tun. Umgekehrt wird es als Ansporn gesehen, mit den Fort-
schritten der anderen mitzuhalten: „Der macht die Prüfung, jetzt muss ich auch“ (Studenten). Auch
wenn im 2. Studienabschnitt das gemeinsame Lernen oft etwas weniger wird bzw. sich je nach
Spezialisierung die Gruppen neu formieren, so bleibt die Wichtigkeit von Gruppen meist bis zum
Ende des Studiums bestehen. Es wird auch über die Beobachtung berichtet, dass Gruppen von
Studierenden oft „schubweise“ ihr Studium abschließen.

Nicht zuletzt wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Gruppen Spaß machen und dadurch
„Power“ geben. So wird etwa das gemeinsame Lernen durch gemeinsames Essen, Feiern und andere
Freizeitaktivitäten aufgelockert.

4.6.2  Heime als Zentren studentischer Kooperation
Spezielle Möglichkeiten des Kontaktes und der Gruppenbildung bieten sich in Studentenheimen.
Heime werden wiederholt als Zentren gegenseitiger Hilfeleistungen beschrieben. Als optimale Lern-
umgebung wird die Kombination aus Alleine-Lernen und doch Jederzeit-andere-fragen-Können
gesehen: „Also ich war eher der Typ, der Ruhe gebraucht hat beim Lernen, nur wenn ich ein Problem
gehabt habe – das war mein großer Vorteil – bin ich ins nächste Zimmer gegangen, da ist einer
gesessen, der hat mir das erklären können“ (Absolventinnen).

Als wichtige Form der Unterstützung wird der Kontakt zu KollegInnen, die schon in höheren Semester
stehen, gesehen. Ohne viel Aufwand und auf informelle Weise können Informationen eingeholt
und Fragen gestellt werden.

Studierende, die nicht direkt am Campus leben, berichten über mehr Schwierigkeiten, an solche
Informationen zu kommen. Speziell für Studierende, die von weiter weg zur Universität pendeln,
stellt sich die Möglichkeit, schnell und einfach an Informationen zu kommen, als schwierig dar.
Aber auch Studierende, die neben dem Studium arbeiten oder stärker durch Familie und/oder Beruf
in außeruniversitären Kontexten verwurzelt sind, sind von dieser Schwierigkeit betroffen. Für diese
Studierenden ist es wichtig, durch Kontakte zu HeimbewohnerInnen auch Zugang zu solch inoffi-
ziellen Informationen zu erhalten: „Die Leute in einem Heim, die haben teilweise Zugang zu Infor-
mationen, das ist unvorstellbar. Die haben Bände von Klausuren ... Im 3. Semester haben wir das
erfahren, das war unvorstellbar, das Studium hat sich um 180 Grad gewendet“ (Studenten).

4.6.3  Probleme im Zusammenhang mit Gruppen
Nicht alle können und wollen in Gruppen lernen. Die Nicht-Einbindung in eine Gruppe kann auch
durch Zeitknappheit, etwa bei beruflicher Tätigkeit oder familiären Versorgungspflichten, bedingt
sein. Die Berichte solcher Personen, die etwa meinen, „mehr allein dahinzuvegetieren“ (Studenten),
lassen aber vermuten, dass diese soziale Isolation mit erheblichen Lernanstrengungen und emotio-
naler Belastung verbunden ist: „Beneidenswert, wie ein Studium funktionieren kann, ohne dass
man so alleine dahinwurschtelt“ (Absolventinnen).
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Die Gruppenbildung erfolgt üblicherweise sehr früh im Studium. Erschwert wird der Gruppen-
bildungsprozess durch die hohen Abbruchquoten in den ersten Semestern; einige der Befragten
berichten über erhebliche Schwierigkeiten, zu Beginn des Studiums stabile Gruppen zu finden.
Gerade in der sensiblen Phase des Einstiegs ins Studium wird am meisten über „Einzelkämpfertum“
berichtet. AnfängerInnen finden oft nicht auf Anhieb ihre ideale Gruppe: „Das geht nicht von heute
auf morgen. Selbst dann, als wir uns kennen gelernt haben, haben wir noch ein Jahr gebraucht, bis
wir uns wirklich jede Woche zusammengesetzt haben“ (Studenten). Und es wird über verschiedene
Anläufe, Zugang zu Gruppen zu finden, berichtet. Gegenseitige Sympathie und eine konkurrenz-
freie Arbeitsatmosphäre werden als wichtige Voraussetzungen für funktionierende Gruppen ge-
nannt: „Man will das mit einem Freund lösen, weil man vielleicht Angst hat, dass man sich blamiert“
(Studenten).

Als weiteres Problem wird berichtet, dass in einigen Lehrveranstaltungen das Gruppenlernen nicht
gefördert, manchmal sogar gezielt verhindert wird, indem offiziell keine Gruppenübungen erlaubt
sind. Aus Sicht der Befragten wird also durch einige LV-LeiterInnen ein isoliertes Arbeiten gefördert.

In den Gruppendiskussionen wird auch thematisiert, dass natürlich nicht alle Inhalte gleicherma-
ßen für das Arbeiten in Gruppen geeignet sind. Darüber hinaus wird klar definiert, was unter dem
Arbeiten in Gruppen verstanden wird und was nicht. Es ist der Ideenaustausch, wie Probleme
anzugehen sind. Wird darunter einfaches Abschreiben verstanden, dann erachten die Diskussions-
partnerInnen das Arbeiten in Gruppen nicht als sinnvoll.

Einige DiskussionsteilnehmerInnen berichten auch davon, dass StudienanfängerInnen, die vorher
eine einschlägige HTL besucht haben, teilweise schon in Gruppen an die Universität kommen.
Solche Gruppen strahlen für Nicht-Mitglieder aufgrund des Wissensvorsprungs Unzugänglichkeit
und Überlegenheit aus: „Die HTLer sind sowieso Götter für sich, die arbeiten nicht zusammen mit
irgendwelchen Leuten“ (FIT-Botschafterinnen).

Schließlich sind Gruppen auch mit praktischen Problemen konfrontiert. Das Arbeiten in Gruppen
kann einen großen Zeitaufwand bedeuten, was speziell für PendlerInnen, Berufstätige oder Studie-
rende mit Versorgungspflichten ein Problem darstellt. Generell wird Zeitmangel auch vor Klausuren
relevant. Je knapper Prüfungen bevorstehen, umso geringer wird auch in den Kleingruppen die
Bereitschaft, anderen Unverstandenes zu erklären. Weiters braucht die Arbeit in Gruppen auch
geeignete Räumlichkeiten. Beklagt wird etwa ein Mangel an Arbeitsplätzen, wo auch gesprochen
und diskutiert werden kann, und dass ab 22 Uhr keine Lernplätze für Gruppen mehr in der Univer-
sität verfügbar sind. Speziell wenn die Mitglieder der Gruppe nicht in der Nähe der Universität
wohnen, sind räumliche Ausweichmöglichkeiten rar.

Spezielle Probleme für Frauen
In der Einschätzung der Wichtigkeit von Gruppen für den Studienerfolg unterscheiden sich die
befragten Männer und Frauen nicht.

Frauen sind aber aufgrund ihres Minderheitenstatus auch bei der Gruppenbildung mit einer beson-
deren Situation konfrontiert: Als Frau ist „man schneller im Mittelpunkt als einem vielleicht lieb ist“
(Anfängerinnen). Andere weibliche Studierende, mit denen kooperiert werden könnte, sind rar.
Dies muss nicht immer als unangenehm erlebt werden; männliche Studierende werden oft als sehr
hilfsbereit beschrieben, wenn es etwa um die Beantwortung von Fragen geht. Dass diese übergroße
Aufmerksamkeit auch mit gewissen Erwartungen einhergehen kann, berichtet eine Absolventin
und empfiehlt „Klare Fronten mit Männern. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Gleich einmal
sagen: da läuft nichts. Ich meine, man fängt studieren an, man ist 17, 18, 19, das ist ganz klar, die
Hälfte der Leute ist noch alleine, sie probieren es einfach.“
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Die Minderheitensituation stellt hauptsächlich dann ein Problem für die betroffenen Frauen dar,
wenn sie sich aufgrund ihres Geschlechts „geprüft“ fühlen. Es bedarf einer gewissen Ausdauer bei
der Suche nach einer Gruppe von KollegInnen, die die Kompetenzen nicht laufend in Frage stellen.

Frauen sind anfangs oft vom Prinzip der Gegenseitigkeit befreit, das heißt, sie werden auch als
Mitglieder einer Gruppe akzeptiert, wenn sie nicht gleichermaßen beitragen können. Allerdings
erleben es diese Frauen als sehr unangenehm, nicht aktiv zum Gruppenlernen und zur Norm der
Gegenseitigkeit beitragen zu können.

4.6.4  Institutionalisierte Gruppenangebote
Obwohl die Bedeutung von Gruppen in allen Diskussionsgruppen als zentral beschrieben wird,
findet sich ebenso durchgängig die Meinung, dass das Angebot von Tutorien meist nicht besonders
gut angenommen wird, selbst wenn diese sinnvoll und gut durchdacht sind. Dabei werden Tutorien,
die von den Befragten selbst in Anspruch genommen wurden, rückblickend meist als hilfreich
beschrieben.

Die Mehrzahl der Befragten nutzt oder nutzte selbst solche Angebote nicht. Dabei spielen unter-
schiedliche Gründe eine Rolle. Ein wichtiger Aspekt, der oft genannt wird, ist der Faktor Zeit:
Studierende technischer Studienrichtungen haben einen dichten Stundenplan und ein dauerndes
Gefühl von Zeitmangel. Zusatzangebote werden demnach nur angenommen, wenn sie in eine
Lehrveranstaltung integriert sind oder als „Schein“ anrechenbar sind. Tutorien als freiwilliges Zu-
satzangebot fallen nicht darunter. Speziell Tutorien, die gezielt das Kennenlernen anderer Studie-
render oder andere soziale Aktivitäten zum Ziel haben, werden für Technik-Studierende als unmöglich
erachtet. Tutorien werden am ehesten angenommen, wenn dabei inhaltliche Fragen, z.B. zum
Stoff von Lehrveranstaltungen, im Fokus stehen. Für den Erfolg ist jedoch wie in den Lerngruppen
auch hier ein informeller Charakter wichtig. Wie oben erwähnt, werden gegenseitige Sympathie
und Konkurrenzfreiheit als zentral für das Funktionieren von Gruppen erachtet, und zwar in der
Form, dass ohne Angst vor Blamage Fragen gestellt und Nicht-Wissen eingestanden werden kann.
So meint eine Studentin: „Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kenne mich so wenig aus, dass es
nichts bringt, wenn ich hingehe, weil ich ja nichts fragen kann“ (FIT-Botschafterinnen). Auch Erfah-
rungen, dass TutorInnen selbst Aufgaben nicht lösen oder bei Problemen nicht helfen können,
machen Tutorien nicht beliebter. Schließlich scheint es noch implizite Annahmen dazu zu geben,
wer solche Tutorien besucht: „Tutorien waren eher etwas für die Streber … von der breiten Masse
wurde das nicht genutzt“ (Abbrecherin).

Als besonders hilfreich gelten Kontakte mit älteren Studierenden. In einer der Diskussionsgruppen
wird von einer Initiative berichtet, in der ältere Studierende AnfängerInnen zugeordnet wurden,
um den Einstieg zu erleichtern. Dieser Form von „Zwangskontakt“ wird jedoch mit Ambivalenz
begegnet. Obwohl solche Kontakte – zumindest bis natürliche Gruppen entstehen – als „absolut
wichtig“ erachtet werden, so wird die Zuordnung doch als Zwang abgelehnt.

Die Tatsache, dass einerseits nur verpflichtende Angebote in Anspruch genommen werden, ande-
rerseits aber Freiwilligkeit bei der Bildung von Gruppen als zentral erachtet wird, stellt für jede
Maßnahmenentwicklung ein Paradox dar, das nicht leicht zu lösen ist. Retrospektiv werden die
Angebote – auch wenn „zwangsverpflichtet“ – oft als sinnvoll und hilfreich bewertet.

Von der Studienrichtungsvertretung sehen sich die DiskussionspartnerInnen nur selten gut reprä-
sentiert. Teilweise werden die StudierendenvertreterInnen als selbst von ProfessorInnen abhängig
erlebt, und so wird ihnen auch nicht zugetraut, bei Problemen erfolgreich zu intervenieren. Nur in
Gruppen, in denen selbst ÖH-Mitglieder anwesend waren, fällt das Urteil positiver aus. Da wird
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hingegen bemängelt, dass Technik-Studierende wenig Bereitschaft zeigen, sich über das eigentliche
Studium hinaus zu engagieren.

Immer wieder wird in den Gruppendiskussionen bemängelt, dass ein Technikstudium keine Zeit für
andere Aktivitäten sowie auch für ein soziales Leben lässt. Studierende der Mechatronik berichten
dennoch über eine Reihe sozialer Aktivitäten innerhalb der Studienrichtung, wie Grillfeste, Fuß-
ballspiele sowie „Bier&Brezn-Aktionen“. Die Studierenden der Informatik beklagen hingegen häufig
einen Mangel an sozialem Engagement in ihrer Studienrichtung.

4.7  Ausbildungsprofil: Was macht gute TechnikerInnen aus?
Die Berufsorientierung spielt schon bei der Studienwahl eine große Rolle – ein Umstand, der sich
bei allen Gruppen in unterschiedlichen Aussagen manifestiert: So in der Kritik, dass das Lehrangebot
wenig Raum für Praxiserfahrungen biete, oder in der zum Ausdruck gebrachten Sorge, ob das
angeeignete Wissen wohl genüge, um am Arbeitsmarkt zu bestehen. Relevante Themen in diesem
Zusammenhang sind auch die schnelle Halbwertszeit von technischem Wissen sowie die sich rasch
ändernden beruflichen Anforderungen: „Durch die schnelle Entwicklung muss man heute flexibel
sein“ (Anfänger). Im Großen und Ganzen herrscht die Vorstellung vor, dass sich Universitäts-
absolventInnen durch hohe Forschungs- und Entwicklungskompetenzen ausweisen und diese in
der beruflichen Praxis auch umsetzen können. Besonders die AbsolventInnen schätzen überfachli-
che Fähigkeiten neben der Fachkompetenz als wichtige Faktoren im beruflichen Wettbewerb ein.
Da rechnen sich zumindest manche Studentinnen durch sozial-kommunikative Kompetenzen bessere
Chancen gegenüber ihren (männlichen) Kollegen aus: „Also ich traue mir das schon zu, dass ich
mich besser verkaufe als manche meiner Kollegen, weil die einfach nicht fähig sind, dass sie drei
Wörter reden, ohne dass es im Skriptum vorkommt“ (Studentinnen).

Aus welchen Bildern besteht nun das Leitbild des/der „guteN TechnikerIn“ der Diskussions-
partnerInnen? Welche Vorstellungen von TechnikerInnen erscheinen weniger erstrebenswert und
welche Bilder werden im Studium über formelle und informelle Anforderungen verstärkt?

„Also, als generelles Konzept halte ich bei einem Techniker eine gewisse Breite in der Grundausbil-
dung für wichtig. Was dann interessant ist, sind die allgemeinen Konzepte, die dahinter stehen, eine
tiefe Ausbildung in einigen wenigen Bereichen und eben irgendwie noch die Fähigkeit, das Ganze
anzuwenden.“ (Absolventen)

Gute TechnikerInnen
„Über gute fachliche Kenntnisse verfügen“ wurde als wichtigstes Kriterium in allen Gruppen zuerst
genannt. Diese Kenntnisse setzen sich aus Grundlagenwissen und der Fähigkeit, diese in der Praxis
anwenden zu können, zusammen. Die fachlichen Kenntnisse stellen die Basis, das „Handwerks-
zeug“, für TechnikerInnen dar, denn es wird eingeräumt, dass universelles Wissen im technischen
Bereich unmöglich ist. Die Absolventen meinen dazu: „Nach dem Studium weiß man, dass man
nichts weiß“, und in Gruppen der Studentinnen und Absolventen entsteht zunächst eine lange
Pause, bevor überhaupt geantwortet wird. Technikwissen beziehe sich demnach vielmehr auf einzelne
Fachbereiche. Gute TechnikerInnen zeichnen sich also dadurch aus, dass sie aufgrund ihres Basis-
wissens zu gezielter Informationsbeschaffung und zur Einarbeitung in neue Bereiche in der Lage
sind. Als zweites Kriterium wird die Problemlösungskompetenz genannt: Gute TechnikerInnen er-
ledigen ihre Aufgaben „kompetent und rasch“. Die Problemlösungskompetenz muss sich dabei in
der Praxis bewähren. Gute TechnikerInnen verfügen über die Fähigkeit zum „Querdenken“: Sie
denken sich in Problemstellungen hinein, erkennen Zusammenhänge und können auf Basis der
Grundlagen, der fachlichen Kenntnisse, auch neue Probleme lösen. Für die Studienphase wird „Quer-



8 4 � | � T E q u a l i t y

DIE QUALITATIVE ERHEBUNG

denken“ nicht nur als Fähigkeit, sich in Problemstellungen hineindenken zu können, definiert, sondern
auch als die Fähigkeit, Analogien zwischen den gelernten Inhalten – also „den roten Faden“ –
selbstständig herstellen zu können. Diese Kompetenz bereitet dann auch auf die Anforderungen
der Informationsbeschaffung und Auseinandersetzung mit neuen Problemen vor.

Technikkompetenz allein allerdings genügt nicht. Den Begriff „Fachtrottel“ werfen einige
DiskussionsteilnehmerInnen (Männer wie Frauen) in die Runde. Manche wollen sich dadurch von
Mitstudierenden abgrenzen, andere weisen darauf hin, dass sie sich durch die universitäre Ausbil-
dung stark gefährdet fühlen, zu solchen zu werden. Denn gute TechnikerInnen greifen auf nicht-
technische Kompetenzen zurück und können „über den Tellerrand schauen“. Gute TechnikerInnen
haben ausgeprägte sozial-kommunikative Fähigkeiten, da komplexe Problemstellungen oft nur im
Team bewältigt werden können, und sie können auch mit Angehörigen verschiedener Hierarchie-
ebenen gut umgehen: „Es ist wichtig, dass da ein guter Kontakt zwischen der Führungsebene und
den Leuten an der Maschine ist“ (Studenten). Dass soziale Kompetenzen zum Anforderungsprofil
von TechnikerInnen gehören, wird in allen Gruppen übereinstimmend ausgeführt. Während hin-
sichtlich dieser Anforderung also Konsens herrscht, bleibt die Frage, ob die Universität ausreichend
darauf vorbereite, Gegenstand kontroversieller Diskussionen: „Zu wenig sind vielleicht interdis-
ziplinäre Sachen. Die wenigen Veranstaltungen, die dann dabei sind, waren auf jeden Fall wichtig,
so die Ethik-Sachen oder auch Präsentationstechnik zum Beispiel, die dann praktisch Nicht-Technik
sind. […] Solche Sachen sind teilweise schon vorhanden, aber die könnte man eigentlich ausbauen“
(Informatikabsolvent).

Im Gegensatz dazu sind andere davon überzeugt, dass ausschließlich technisch ausgerichtete
Wissensvermittlung Aufgabe der Universität sei: „Also das sehe ich jetzt grundsätzlich anders; ich
glaube, dass die Ausbildung auf der Uni keine Berufsausbildung ist, sondern eine wissenschaftliche
Ausbildung. Das ist auch das, was uns von den Fachhochschulen unterscheidet, und dass deswegen
Dinge wie Projektmanagement oder Präsentationstechnik eigentlich nicht Gegenstand von einem
Studium sein sollten. Was nicht heißt, dass einer das nicht als Privatvergnügen machen kann; aber
als zwingend in einem Lehrplan halte ich es auf einer Uni für deplaziert“ (Mechatronikabsolvent). In
dieser Gruppe einigen sich die Absolventen darauf, dass überfachliche Kompetenzen freiwillig, im
Rahmen von Wahlfächern, angeboten werden sollten. Die Absolventinnen und Studentinnen fordern
hingegen entsprechende verpflichtende Ausbildungsinhalte ein, obwohl sie glauben, dass diese bei
etlichen Studierenden wenig Anklang finden würden.

Tendenziell wurden zwar in verschiedenen Diskussionsgruppen von Frauen kritische Aussagen zur
Technikzentrierung der Studienkollegen gemacht. Diese Kritik bezog sich jedoch vor allem auf
berufs- und kooperationsrelevante Fähigkeiten wie kommunikative und soziale Kompetenzen.
Klagen über die enge fachliche Ausrichtung kommen nur vereinzelt, jedoch von Männern ebenso
wie von Frauen.

An Frauen werden durch den Minderheitenstatus und die Beweislast der Technikkompetenz zu-
sätzliche Herausforderungen gestellt. In der Absolventinnengruppe wird darauf hingewiesen: „Und
als Frau sitzt du da, bist da, bist leise. Du machst nur den Mund auf, wenn du es sicher weißt, weil
wenn du etwas sagst, dann fallen eh gleich alle über dich her ... Und somit steht man auch gegen-
über dem Chef, wenn der vielleicht dabei ist, ja einmal eher als unscheinbar da. Und über diese
Hürde zu kommen, das kostet viel Arbeit. Und ich glaube auch, das ist das, was die meisten meinen,
eine Frau muss besser sein. Weil sie über eine persönliche Hürde drüber muss, nicht unbedingt über
eine fachliche.“ Aus diesem Zitat kann die Individualisierung struktureller Verhältnisse abgelesen
werden: Eine Frau muss ihren eigenen Umgang mit der Minderheitensituation finden. Neben der
fachlichen und sozialen Kompetenz wird die zusätzliche Anforderung an Frauen formuliert: „Selbst-
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darstellung“ bzw. „Persönlichkeitsbildung“, um über „persönliche“ Hürden zu kommen. Im Verlauf
der Diskussion wird das „persönliche“ Problem“ zum geteilten Erfahrungshintergrund, und so
wünschen sich die Absolventinnen für die Technikstudentinnen, dass die Universität mit Angebo-
ten entgegenkommt. In diesem Zusammenhang wird ein Austausch unter Frauen als positiv be-
wertet, der sonst eher abgelehnt wird.

Ergänzend dazu werden TechnikerInnentypen beschrieben, die sich durch ihre Einstellungen zur
Technikentwicklung bzw. Anwendung und Karriereorientierung von den guten TechnikerInnen un-
terscheiden.

Politische TechnikerInnen
Eine Ausprägung der guten TechnikerInnen stellt die Gruppe der politisch eingestellten
TechnikerInnen mit gesellschaftlichem Verantwortungsbewusstsein dar. Diese TechnikerInnen
nehmen bei der Entwicklung und Einführung technischer Geräte auf betroffene Menschen Rück-
sicht und postulieren auch moralische und soziale Aspekte als zentrale Kriterien der Technik-
entwicklung. In den Gruppen werden moralische Aspekte oftmals unter dem Aspekt einer rein
profitorientierten Marktausrichtung diskutiert. Das eigene Verantwortungspotenzial in der Technik-
entwicklung wird von einigen DiskussionspartnerInnen sehr bewusst wahrgenommen, von anderen
nur wenig reflektiert oder als gering eingeschätzt.

Karriere versus idealistische TechnikerInnen
KarrieretechnikerInnen haben eine ausgeprägte Output-Zentrierung, und das wird besonders von
der Gruppe Studenten negativ bewertet. Es wird festgestellt, dass „wirklich gut“ sein als Techniker
und in der Wirtschaft erfolgreich sein sich „ein bisschen widersprechen“. Das erfordert oft die
Anpassung an Marktinteressen, was zu Lasten der Produkte geht. Diese Bewertung weist jedoch
Bruchstellen auf, ein ambivalentes Verhältnis zur Wirtschaft manifestiert sich in vielen Aussagen.
Beklagt wird, dass TechnikerInnen nie den Status von WirtschafterInnen erreichen, aber gleich-
zeitig wird der Wert der TechnikerInnen für die Standortsicherung und Rationalisierung betont. In
den Ambivalenzen kommt dabei zum Ausdruck, dass sich die TechnikerInnen als geistige TrägerInnen
von wirtschaftlicher Produktivität sehen, aber letztendlich von Marktstrategen gelenkt werden.
Opfer werden vor allem die idealistischen TechnikerInnen, die durch ihre Technikfixierung auf die
Materie an sich konzentriert und der Wirtschaft ausgeliefert sind. Gerade dieser Typus wird durch
den Wunsch, die Arbeit möglichst perfekt zu machen, ausgenutzt. Dass damit Stress verbunden ist,
kommt im folgenden Zitat zum Ausdruck: „dass du im Prinzip mit der Arbeit ins Bett gehst, von der
Arbeit träumst und in der Früh wieder mit der Arbeit aufstehst. Du musst nur die Arbeit im Schädel
haben“ (Studenten).

„Vollbluttechniker“
Das (fachmythologische) Bild des „Vollbluttechnikers“ beschreibt einen Typus, der mit einem um-
fassenden technischen Grundverständnis ausgestattet ist, das ihm „in die Wiege gelegt wurde“ – er
„hat es im Blut“. Dieser Mythos kann jedoch offenbar nur männlich personifiziert werden. Frauen
müssen sich mehr anstrengen, mehr arbeiten, um annähernd an das Verständnis des „Vollblut-
technikers“ zu gelangen: „Ob sie [die Frauen] es gut verstehen, ist eine andere Frage, aber sie tun
sich schon viel mehr an als die anderen.“ Denn: In dieser Perspektive haben Männer ein besseres
technisches „Gespür“.

Die universitäre Ausbildung bietet offenbar ausreichend Identifikationsmöglichkeiten, um dem
Idealbild der fachkompetenten TechnikerIn gerecht zu werden. Durch die Betonung der Grund-
lagen und der Einforderung von Problemlösungskompetenz sehen sich die TechnikerInnen sehr gut



8 6 � | � T E q u a l i t y

DIE QUALITATIVE ERHEBUNG

bedient. Um auch im überfachlichen Bereich zu punkten, erscheinen den meisten Diskussions-
partnerInnen die derzeitigen Studienpläne als Umsetzung der Ausbildungsziele ungenügend. Eine
Prägung der Persönlichkeit durch die ausschließliche Konzentration auf die technische Materie
beunruhigt viele DiskussionspartnerInnen. Dadurch werden Menschen manipulier- und miss-
brauchbar. Letztendlich entspricht das auch nicht den zeitgeistigen Anforderungen einer offenen,
flexiblen Persönlichkeit. Die Bilder sind als Normierung von Männlichkeit und Weiblichkeit ge-
schlechtlich aufgeladen. Dabei wird eine männliche Konnotation des Idealbildes durch die einge-
forderten sozial-kommunikativen Kompetenzen deutlich abgeschwächt. Technikfixierung, ob
naturhaft oder sozialisiert, ist eher männlich kodiert. Eine sozial geprägte Technikgestaltung wird
von den Diskussionspartnerinnen als weiblich gesehen, allerdings sprechen sich auch Männer deutlich
dafür aus.

4.8  Studienabbruch: ein komplexes Phänomen
„Alle“ wissen: In technischen Studienrichtungen sind die Abbruchquoten besonders hoch, speziell
in der Mechatronik. Aus empirischen Daten wird allerdings ersichtlich, dass in den geistes- und
sozialwissenschaftlichen Studien höhere Abbruchquoten zu verzeichnen sind.

In diesem Kapitel wird die Studiensituation unter dem Fokus der Studienabbruchmotive beleuchtet.
Eine Analyse des Studienabbruchs aus kultureller Perspektive rückt die Einschätzungen und Be-
wertungen unserer DiskussionspartnerInnen zum Studienabbruch in der eigenen Disziplin in den
Vordergrund. Für uns stellt sich vor allem die Frage, welche Relevanz dem Phänomen innerhalb der
Studienrichtungen beigemessen wird.

4.8.1  Wahrnehmung und Bewertung
Welchen Stellenwert hat Studienabbruch, welche Gründe werden angeführt, und welche Rück-
schlüsse werden daraus gezogen? Wie werden AbbrecherInnen gesehen und wie bewerten diese
selbst ihre Entscheidung? Welche fachkulturellen Aspekte werden aus den Einschätzungen und
Bewertungen als Werte und Normen sichtbar?

„Da möchte man am liebsten aufhören“
Abbruchgedanken sind „normal“, das war der Konsens in allen Diskussionsgruppen. „Normal“ be-
zieht sich dabei sowohl auf alle Studienrichtungen, das heißt, Abbruchgedanken werden nicht als
spezifisches Problem technischer Studienrichtungen betrachtet. Andererseits bezieht sich „normal“
auf alle Studierenden, unabhängig von den Voraussetzungen, unter denen sie ihr Studium be-
wältigen.

Den Aussagen der DiskussionsteilnehmerInnen zum Studienverlauf ist insgesamt zu entnehmen,
dass sich „Horrorphasen“ mit anderen Phasen abwechseln. Zu den „Horrorphasen“, in denen es
auch verstärkt zu Abbruchgedanken kommt, zählen u. a. ganz besonders die Studieneingangs-
phase sowie Prüfungsstauzeiten am Semesterende.

Der Abbruch als Beitrag zur Elitenbildung: „Viele probieren es einfach“, und „viele hören auf“
Die Wahrnehmung des Abbruchphänomens vollzieht sich bei den DiskussionspartnerInnen einer-
seits durch die konkrete Sichtbarkeit im Hörsaal – „ein Jahrgang reduziert sich merklich“ –, anderer-
seits durch den Ruf der Disziplinen, die ihnen einen hohen Drop-Out bescheinigen. Die Studentinnen
vermuten: „Also, dass mehr als die Hälfte fertig macht, glaube ich eigentlich nicht“ (FIT-Bot-
schafterinnen).
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Die Gesichter in den Hörsälen sind schnell bekannt, das wird zumindest in der Mechatronik berichtet,
und Abwesende werden registriert. Besonders dann, wenn (potenzielle) LernpartnerInnen der sich
gerade formierenden Gruppen zu Studienbeginn nicht mehr erscheinen: „Also ich habe am Anfang
nur Leute kennen gelernt, die nach und nach wieder aufgehört haben … und irgendwie ein Monat
später oder so waren sie wieder nicht da. Also dass sie der Reihe nach wieder aufgehört haben, das
war wahrscheinlich auch Pech bei mir am Anfang“ (FIT-Botschafterinnen). Durch ihren Minderheiten-
status „genießen“ insbesondere die wenigen weiblichen Studierenden eine exponierte Stellung. So
fällt es auch viel stärker auf, wenn eine dieser wenigen Frauen ihr Studium abbricht.

Als Hauptgrund für dieses „Nicht-Schaffen“ werden die hohen Leistungsforderungen genannt. Das
Fachwissen muss hart erarbeitet werden, dafür sind Interesse und Zeit notwendig, gekoppelt an
ein stark ausgeprägtes Leistungsdenken: „Man muss hineinbeißen, und wer sandelt, ist unten“ (Ab-
brecher). Oder umgekehrt: „Die Mechatroniker, die fertig sind, die haben einfach etwas leisten müs-
sen“ (Absolvent). Den AbbrecherInnen erscheint es wichtig, andere Abbruchgründe anzuführen,
wie z. B. den Wunsch nach ihrer durch die lange Studiendauer infrage gestellten Selbstständigkeit.

Mechatronik und Informatik sind mit dem Image schwieriger, jedoch attraktiver Studienrichtungen
behaftet, dadurch ergibt sich eben ein gewisser Exklusivitätsstatus für jene, die bleiben und das
Studium schaffen. Die Zugehörigkeit zu einer Elite wird in Aussicht gestellt. Unterschiede zwischen
den Jahrgängen werden registriert und jene Jahrgänge als besonders „stark“ hervorgehoben, deren
Drop-Out augenscheinlich niedriger ausfiel.

In den obigen Ausführungen zeichnet sich eine Tendenz ab, den Studienabbruch auf Leistungsan-
forderungen bzw. Leistungsvermögen zu reduzieren. Wenn die DisskussionspartnerInnen auch im
weiteren Verlauf der Gespräche auf vielschichtigere Begründungszusammenhänge eingingen, so
ist der Aspekt der Leistungsanforderungen doch jener, der zum exklusiven Image beiträgt. Wir
möchten diese Perspektive mit unserer Analyse dahingehend aufbrechen, dass wir die dahinter
liegenden Einflussfaktoren herausarbeiten und erläutern.

4.8.2  Abbruchsensible Studienabschnitte
„Die klassische Abbruchkarriere: Entweder hört man sehr bald auf, dann hat man das Studium nicht
geschafft, oder man gleitet so weg ... dieses Weggleiten“ (Abbrecher).

Der frühe Abbruch: Selektion in der Studieneingangsphase
Eine gewisse Orientierungsphase zu Studienbeginn zur Eingewöhnung ist „normal“. Auch auf der
Studieninformationsmesse wird zum Abbruch oder Wechsel für den Fall einer Fehlentscheidung
geraten: Wenn sich die Studienwahl als falsch herausstellen sollte, sollte man den Mut zu einem
frühzeitigen Wechsel haben.

Der „Schock am Anfang“ führt nach Meinung der DiskussionspartnerInnen dazu, dass sich die
StudienanfängerInnen „wirklich genau“ überlegen, ob sie dieses Studium machen möchten. Ent-
sprechend werden vorwiegend zwei Gründe für den frühen Abbruch genannt, nämlich das Leistungs-
vermögen sowie nicht erfüllte Studienerwartungen: „Sie schaffen es nicht“ und „kommen drauf,
dass es nichts für sie ist“. Die erste Aussage bezieht sich vordergründig auf die Leistungsanforde-
rungen, während die Feststellung „sie kommen drauf, dass es nichts für sie ist“ als Ergebnis einer
Orientierungsleistung zu werten ist.

Die Erwartung an Studierende wird klar artikuliert: „Was wird erwartet? – Großer Einsatz, immer
fleißig dabei sein, wenn man die Leistung bringt, passt es sozusagen“ (Abbrecher). Den Anforderun-
gen am Studienanfang zu genügen hängt nicht alleine von Leistungsbereitschaft und -vermögen
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ab: Inhalte können am Anfang in vielen Fällen zwar gelernt, aber noch nicht verstanden werden.
Neben dem fachlichen muss der soziale Einstieg vollzogen werden, und auch die Anforderungen an
die Selbstorganisation sind für die meisten neu und müssen erst gelernt werden.

Lehrende haben in diesem Prozess Einfluss auf die Orientierungsleistungen der Studierenden: Als
RepräsentantInnen ihrer Disziplin vermitteln sie – bewusst oder unbewusst – Eindrücke aus ihrer
Disziplin und zum Studienablauf sowie ihre Vorstellungen darüber, wer sich für das Studium eignet.

Die DiskussionspartnerInnen berichten von „Siebsystemen“ bei Prüfungen und demotivierenden
Verhaltensweisen von Lehrenden. Manche DiskussionsteilnehmerInnen sehen, dass durch die
Selektionsmechanismen am Studienbeginn Potenzial verloren geht, indem Studierende frühzeitig
„das Handtuch werfen“.

Entscheidende Anforderungen sind Zeit und Interesse: „Es wird klar, dass man sehr viel Zeit dafür
aufwenden muss, aber das Interesse muss da sein“ (Anfängerinnen), da sonst der für die Bewälti-
gung des Studiums als notwendig erachtete Zeitaufwand nicht erbracht werden kann. Gleichzeitig
steht „Interesse“ für die Bereitschaft, sich auf die fachkulturellen Umgangsformen einzulassen,
das heißt für die meisten, Technik als Hauptbeschäftigung anzunehmen.

Der notwendige Zeitaufwand zur Bewältigung des Studiums und mangelnde Bereitschaft, diesen
zu erbringen, wird von den DiskussionsteilnehmerInnen immer wieder als zentrales Abbruchmotiv
genannt. Es geht jedoch nicht nur um die Bereitschaft. Auf der Ebene der Möglichkeiten kommen
wieder andere Einflussfaktoren zum Tragen, wie die soziale Herkunft, die Studienfinanzierung,
aber auch das Alter der Studierenden und die familiäre Situation. Somit ist es auch eine Frage der
Ressourcen, wie hoch der zu erbringende Zeitaufwand ist und ob dieser erbracht werden kann.

„Interesse und Zeit“ lassen sich als symbolische Ausdrucksmittel mit vielschichtigeren Bedeutungs-
dimensionen analysieren und implizieren eine fachkulturelle Bedeutung. Diese kommt in den Posi-
tionen der DiskussionspartnerInnen mehrfach zum Ausdruck: Es ist zum einen die individuelle
Freiheit zu entscheiden, ob sie Interesse und Zeit in ausreichendem Umfang aufbringen können
und wollen, um sich auf die neue, technische Disziplin einzulassen. Die Sozialisation, also das
Hineinwachsen in die gewählte Studienrichtung, beansprucht sozusagen den ganzen Menschen.
Die fachkulturelle Position, die sich in Zusammenhang mit diesem Abbruchmotiv zeigte, war eine
auffällig durchgehend ausgeprägte Toleranz: Technik ist eben nichts für jedeN. Wenn nun
StudienanfängerInnen nicht bereit sind, das zu tun, ist der frühe Abbruch legitim und wird bis-
weilen im Sinne einer „natürlichen Auslese“ positiv interpretiert. So erläutert auch eine Abbrecherin:
„Der Studienaufbau ist meiner Meinung nach darauf ausgerichtet, bereits früh jene Studenten zu
ermitteln, die wirklich dabei bleiben wollen, was an sich nichts Schlechtes ist.“ Diese Entscheidung
gilt als legitim und wird als individuelle Entscheidung verstanden und respektiert.

Das Gelingen des Studieneintritts hängt nicht nur von der tatsächlichen fachlichen Eignung für
das Studium, sondern von verschiedenen Faktoren ab. Wenn hier Merkmalskonstellationen nicht
differenziert wahrgenommen werden, kann dies dazu führen, dass sich einzelne Studierende für
ihr Studium nicht geeignet fühlen, obwohl sie es aus fachlicher Sicht durchaus wären.

Der spätere Abbruch: „Und irgendwann einmal geht die Power aus, auf lange Zeit“
Nachdem die Studieneingangsphase und der 1. Abschnitt „durchgestanden“ sind, müssen für einen
Abbruch schon „gravierende Gründe“ vorliegen, meinen die GesprächspartnerInnen. Wichtig er-
scheint den DiskutantInnen, dass ein späterer Abbruch nicht der mangelnden Auffassungsgabe
zugeschrieben werden kann: „Es hat jedenfalls nichts mit Intelligenz zu tun, sondern nur mit Durch-
halten“ (Studenten).
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Im Studienverlauf wird die Studiendauer phasenweise zur Belastung, und Studierende fragen sich,
ob sich die Investitionen lohnen: „Ich bin da gerade so drinnen. Es liegt viel hinter mir und viel vor
mir. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage: Werde ich jemals fertig mit dem? Ist das zu bewältigen?“
(Studenten) „Durchhaltevermögen“, „Ausdauer“ und „Überlebenswillen“ werden als die wesent-
lichen Eigenschaften zur Bewältigung des Studiums beschrieben, auch wenn „der steile Berg“ be-
reits überwunden ist: „Überlebenswillen ... einer hat diesen Überlebenswillen und will das bis zum
Ende durchziehen, und der andere sagt halt: ,He Freunde, das mache ich nicht mit‘ und haut sich
über die Häuser“(Studenten).

Entsprechend motiviert es dann, wenn im 2. Abschnitt das Ende in Sicht ist: „Ja jetzt geht es, ich
schaffe es und sehe, dass ich das Ziel erreichen kann“ (FIT-Botschafterinnen).

Ein Motiv, das als zentral und verantwortlich für eine Vielzahl von Abbrüchen erachtet wird, ist die
Erwerbstätigkeit. Erwerbstätigkeit und insbesondere die fehlenden Möglichkeiten der Kombination
mit bzw. Integration in das Studium werden besonders im 2. Studienabschnitt als „die größte
Gefahr“ (Absolventen) gesehen. Diese Diskussionsgruppe argumentiert, dass im 2. Abschnitt „fast
alle“ arbeiten gehen und diese Realität im Studienangebot berücksichtigt werden müsste.

4.8.3  Typische Abbruchmotive
Die Abbruchmotive „sie schaffen es nicht“ und „sie kommen drauf, dass es nichts für sie ist“ wurden
in dieser Diktion in allen Gruppen thematisiert, wobei die damit von den DiskussionsteilnehmerInnen
assoziierten Gründe und Interpretationen zum Teil durchaus variierten. – In welche Merkmals-
konstellationen sind nun die angeführten Abbruchmotive eingebettet und welchen Wechselwir-
kungen unterliegen sie?

„Sie schaffen es nicht“
Eine kollektive Erfahrung am Anfang sind Überforderungsgefühle, die jedoch nur bei einigen zum
Abbruchmotiv werden. Bei genauerer Analyse dieses Abbruchmotivs zeigt sich ein starker Einfluss
vor allem der folgenden Faktoren:

■ Vorbildung bzw. schulische Defizite: Zur Herausforderung, sich neue Stoffgebiete anzueignen,
kommt für viele die Anforderung hinzu, schulische Defizite auszugleichen. Geschlecht wirkt hier
implizit benachteiligend, da die meisten Frauen über keine einschlägige Vorbildung verfügen.

■ Soziale Integration: Die Relevanz der sozialen Integration zeigt sich unter anderem in der
immensen Bedeutung, die den Gruppen im Hinblick auf Motivation, Zeitersparnis durch gemein-
sames Lernen und Zugang zu Informationskanälen wie auch hinsichtlich der Relativierung ein-
schüchternder Wissensvorsprünge der KollegInnen zugeschrieben wird. Die Kategorie Geschlecht
erweist sich bei der sozialen Integration als ambivalenter Einflussfaktor, der wieder eigene
Herausforderungen impliziert (vgl. die vorangegangenen Ausführungen). Ebenso wichtig sind
individuelle Persönlichkeitsdispositionen.

■ Wohnsituation während des Studiums: Studierende berichten von großen Problemen, die
sich durch Pendeln ergeben. Diese Faktoren stehen auch in einem direkten Wechselverhältnis
zu Möglichkeiten der sozialen Integration und dürfen nicht unterschätzt werden.

■ Leistungsbereitschaft und -vermögen: Das Leistungsvermögen wird von vielen Diskussions-
partnerInnen als entscheidender Indikator für ihre Eignung für das Studium bzw. für die
Sinnhaftigkeit der Fortsetzung des Studiums herangezogen. Vordergründig scheint dieser
Einflussfaktor auf einer rein individuellen Ebenen verortet; ein Zusammenhang mit anderen
Faktoren wird kaum wahrgenommen. Leistungsbereitschaft und Leistungsvermögen können
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divergieren, etwa wenn Studierende nächtelang lernen und sich gut für eine Prüfung vorbe-
reitet glauben, diese dann aber nicht mit der erhofften Beurteilung absolviert wird. Berücksich-
tigt man, dass in dieser Phase zumeist auch das (technische) Lernen erst gelernt werden muss
und allein der Zugang zu Informationen oder zu fortgeschrittenen StudienkollegInnen Prüfungs-
ergebnisse direkt beeinflussen kann, erweist sich der Indikator durch seine Verschränkung mit
anderen Einflussfaktoren als begrenzt aussagekräftig. Insbesondere ist hier eine punktuelle
Perspektive (einzelne, erste Prüfungsergebnisse) von einer kontinuierlichen Perspektive des
Leistungsvermögens und der Leistungsbereitschaft (über einen längeren Zeitraum nach der
Eingewöhnungsphase) zu unterscheiden.

■ Soziale Herkunft und Studienfinanzierung: Diese beiden Einflussfaktoren strukturieren be
reits den Zugang zum Studium und bilden auch im Studienverlauf zentrale Koordinaten der
variierenden Merkmalskonstellationen.

„Zurückfallen“
Das Abbruchmotiv „es nicht schaffen“ wird auch für spätere Phasen beschrieben; hier allerdings als
Resultat des „Zurückfallens“, wenn einzelne Fächer nicht geschafft werden, also das Zurückbleiben
im Studienplan und ebenso das „Zurückfallen“ gegenüber den KollegInnen eines Jahrganges oder
innerhalb der Lerngruppe bedeutet. „Zurückfallen“ im 2. Abschnitt wird dabei primär auf zuneh-
mende Erwerbstätigkeit zurückgeführt: „Das ist sicher im zweiten Abschnitt der Hauptgrund, dass
jemand aufhört. Das sind die wenigsten, die sagen, dass sie es nicht mehr schaffen, das sind eher die,
die am Anfang aussteigen. Sondern das sind eher die, die ins Arbeiten irgendwie hineinrutschen
oder bewusst anfangen“ (Absolventinnen).

Ist eine Abhängigkeit von der Studienbeihilfe gegeben, ist die Wahrscheinlichkeit – das betrifft
auch den 1. Abschnitt – hoch, dass das „Zurückfallen“ mehr oder weniger freiwillig zum Abbruch-
motiv wird.

■ Ökonomische oder finanzielle Gründe: Das Aussetzen der Studienbeihilfe, das Aufbrauchen
von Erspartem, Unabhängigkeitsbestrebungen von den Eltern, steigende Ansprüche an den
Lebensstandard – all diese Gründe führen aus der Sicht der DiskussionspartnerInnen dazu, dass
Erwerbstätigkeit im fortgeschrittenen Studium und mit fortschreitendem Alter der Studieren-
den zunehmend angestrebt wird.

■ Erwerbstätigkeit: Neben den ökonomischen Gründen wird der Erwerb von Berufs- und Be-
triebserfahrung als ein wichtiger Grund genannt. So berichten die AbsolventInnen, dass im
2. Abschnitt fast alle KollegInnen arbeiten würden; „und ab dem Zeitpunkt war es vorbei mit
dem Studium“. In verschiedenen Gruppen wurde erzählt, dass Jobangebote an die Studierenden
herangetragen werden, dass diese vom Studium regelrecht „abgeworben“ würden und mit zu-
nehmender Studiendauer die Anreize, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, steigen: „Die meisten
fangen ein bisschen nebenbei an ... sie können das anwenden, was sie wissen, und ich glaub
schon, dass das einen gewissen Reiz hat, der mit der Zeit einfach stärker wird“ (Abbrecher). Ein
Unterbrecher berichtet: „Die Motivation weiterzutun fällt auch weg, so wie ich es bei mir sehe,
es bringt beruflich ja nichts mehr, wenn man schon arbeitet.“ Die Betroffenen beschreiben eine
Verschärfung des Problems, wenn es um die Diplomarbeit geht und berichten von einem Auf-
schieben der finalen Leistungsanforderung.

■ Beziehung und Familiengründung: Ob Familiengründung und das Eingehen intensiverer
zwischenmenschlicher Beziehungen außerhalb des Kontextes Technikstudium Energien vom
Studium abziehen, wird unterschiedlich beurteilt. Manche Absolventen und Absolventinnen
wählten die Studienzeit bewusst für eine Familiengründung aus. Sie gingen davon aus, dass sie
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neben dem Studium wesentlich mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen könnten, als dies neben
einer Erwerbstätigkeit möglich wäre. Während die männlichen Diskussionsteilnehmer dieses
Potenzial unterstrichen und die Übernahme von Kinderversorgungspflichten für sich als positive
Erfahrung bewerteten, kamen solche Argumente kaum von Frauen. Eine interessante Diskre-
panz zur Vereinbarkeit zeichnete sich besonders in den Diskussionsgruppen der Studierenden
ab: Für die Studenten stellten Überlegungen zu Vereinbarkeitskonflikten der späteren Berufs-
tätigkeit mit familiären Aufgaben, Verpflichtungen und Wünschen eine wichtige Problematik
dar; die Studentinnen hingegen schienen solche Fragen in den Hintergrund zu drängen bzw.
zeitlich nach hinten zu verschieben. Eine Absolventin berichtet von ihrer Erfahrung, ihr Studium
während der Schwangerschaft abgeschlossen zu haben. Ihrer Einschätzung nach wird das Thema
Schwangerschaft an der TNF eher als „unangenehm“ aufgenommen. Familiengründung als Ab-
bruchmotiv hat jedoch insgesamt in der Perspektive der Diskutantinnen geringere Relevanz. Es
scheint eher als Einflussfaktor in Überlegungen einbezogen zu werden. Genannt wird dieses
Motiv etwa von einem Abbrecher, der als Hauptursache für Studienabbrüche verschiedene Pro-
bleme in Zusammenhang mit der Studienfinanzierung erläutert, unter anderem wenn „ein Kind
dazwischenrutscht“ und versorgt werden muss. Entscheidend sei jedoch das Ausfallen der
Studienbeihilfe gewesen.

■ Soziale Integration: Mit dem „Zurückfallen“ ist jedenfalls die Gefahr des „Wegdriftens“ ver
bunden: Durch die Konzentration auf andere Lebensbereiche sind die Bindungen zur Universi-
tät und zum Studienfach gefährdet.

Auch bei diesen Abbruchmotiven wird wieder ersichtlich, wie einzelne Einflussfaktoren sich wech-
selseitig beeinflussen und sich zu Merkmalskonstellationen verweben. Dies zeigt sich etwa in den
unterschiedlichen Motiven und Voraussetzungen für eine Erwerbstätigkeit neben dem Studium.
Ebenso wenn ein Zurückbleiben im Studienplan neue Wege der Studienfinanzierung nötig macht
oder wenn zur Ergänzung des Studiums Praxiserfahrung gesammelt wird, die dann ein „Weg-
driften“ auslöst.

4.8.4  Entscheidung für Studium oder Abbruch
Wie unsere DiskussionsteilnehmerInnen berichteten, fällt die Entscheidung, das Studium abzu-
brechen als Resultat von Überlegungen, in denen der Wert des Studiums, die damit verbundenen
Zielvorstellungen, die dafür bereits erbrachten und noch zu erbringenden Investitionen sowie alter-
native Optionen gegeneinander aufgewogen werden. Für die Einschätzung der individuellen Eignung
und der zu erbringenden Investitionen wird das eigene Leistungsvermögen mit dem der KollegInnen
verglichen. Dieser Vergleich fällt angesichts des „Startvorteils“ durch unterschiedliche Vorbildung
gerade zu Beginn bisweilen ernüchternd aus.

Ebenso wird auf die aktuelle Arbeitsmarktlage Bezug genommen. Ein Abbrecher befürchtete, dass
sich das Problem der Arbeitslosigkeit bis zu seinem Studienabschluss weiter verschärfen werde:
„Dann hört man, die Arbeitslosen werden immer mehr, das war ein Grund und dass man sieht, dass
sich die Techniker gegenseitig Konkurrenz machen, dass ein HTLer mit 3 Jahren Praxis einem fertigen
Studenten gleichgestellt wird. Und dann denkt man sich: Ja wozu? – Weil in 5 Jahren kommt ganz
schön viel Geld herein, da kann man sagen, ich bin nicht mit einem Fuß am Boden, ich bekomme den
zweiten auch schön langsam runter. Das ist der Gedanke dahinter“ (Abbrecher). Je weniger Mög-
lichkeiten zur Vereinbarkeit angeboten werden, umso wahrscheinlicher ist ein Abbruch aufgrund
von Berufstätigkeit, da die Kosten des Studiums scheinbar den Nutzen am Arbeitsmarkt überwiegen:
„Da wiegt Titel gegen Berufserfahrung, und irgendwann ist dieser Break-even-Punkt erreicht, und
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dann ist es egal, dann juckt es keinen mehr, darum“ (Abbrecher). Die antizipierte Studiendauer regt
an, sich mit der Alternative Fachhochschule auseinander zu setzen, sofern die Aufnahmekriterien
erfüllt werden können.

Als Ergebnis der Abwägungen wird die Frage beantwortet, warum man sich das Studium antut. So
fällt entweder die Entscheidung für einen Abbruch, oder die mit dem Studium verbundenen Ziele
werden aktualisiert und für die Selbstmotivation umgesetzt. Die DiskussionspartnerInnen berichten,
es wäre die „persönliche Entscheidung FÜR das Studium“, die ihnen den „Kick“ zum Weitermachen
gebe. Bereits bewältigte Hürden stärken diese Entscheidung und geben Zuversicht für die Zukunft:
„Also dass ich mir gedacht habe, jetzt mache ich weiter, jetzt habe ich schon Prüfungen gemacht,
jetzt nicht mehr ... und weil ich die dann halt auch gut geschafft habe ... und das hat mich dann
eigentlich bewogen, dass es mir doch taugt“ (Studentinnen).

Vor dem Hintergrund der genannten Argumentationsmöglichkeiten erfolgt eine Revision der Studien-
wahlmotive. Die Vorstellungen, Ziele und Erwartungen, die mit dem Studium verbunden sind, werden
neu eingeschätzt. Zentrale Faktoren in diesem Abwägungsprozess sind

■ die Vorbildung und die daraus resultierenden alternativen Möglichkeiten am Arbeits- und
Bildungsmarkt

■ das individuelle Leistungsvermögen und die Leistungsbereitschaft angesichts vorhandener
Ressourcen sowie bereits getätigte fachliche, aber auch soziale und ökonomische Investitionen

■ die Identifikation mit dem Studium

■ das Alter des/der Studierenden und das vermutete Alter als AbsolventIn

■ die soziale Integration, wobei oft ein Vergleich mit KollegInnen vorgenommen wird. Gruppen
bzw. näherstehende KollegInnen werden in Abbruchüberlegungen einbezogen

In diesem Kapitel wurde die fachkulturelle Einbettung des Studienabbruchs näher beleuchtet und
die Merkmalskonstellationen aufgezeigt, die einen Abbruch wesentlich mitbeeinflussen, auch wenn
sie nicht unbedingt als ausschlaggebendes Motiv angeführt werden. Zusammengefasst können
folgende Einflussfaktoren, deren Ausprägungen mit den Merkmalskonstellationen variieren, iden-
tifiziert werden: soziale Herkunft, Vorbildung, schulische Defizite, Studienwahl, uneingelöste Studien-
erwartungen, Leistungsbereitschaft und -vermögen, Studienbedingungen, soziale Integration,
Studienfinanzierung, Erwerbstätigkeit während der Studienzeit sowie familiäre Verpflichtungen.

Einen weiteren wesentlichen Einflussfaktor bildet die Kategorie Geschlecht. Diese Kategorie wirkt
auf spezifische Weise: Sie ist allen anderen Faktoren jeweils eingeschrieben und formt deren Aus-
prägungen mit. Daher kann der Faktor Geschlecht nicht einfach hinzuaddiert werden. Vielmehr ist
–  wie aus den bisherigen Ausführungen hervorgegangen ist – zu berücksichtigen, auf welche
Weise sich die Kategorie Geschlecht auf die weiteren Einflussfaktoren und somit auch die Merkmals-
konstellationen auswirkt.
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5  Die Fragebogenerhebung
Mit der Fragebogenerhebung bezweckten wir die Überprüfung der qualitativen Ergebnisse auf ihre
statistische Verteilung unter Berücksichtigung der Merkmale Studienrichtung, Geschlecht und
Zugehörigkeit zu den Gruppen AbbrecherInnen, AbsolventInnen und Studierende.

Bei der Konzeption des Fragebogens (vgl. Anhang 9.3.6) orientierten wir uns zunächst an den
Ergebnissen der qualitativen Erhebung, wie auch an Erkenntnissen aus der Fachliteratur. Bewährte
Fragebögen, theoretische Modelle und Herangehensweisen aus vergleichbaren Befragungen wur-
den gesammelt und bezüglich der Übertragbarkeit auf die vorliegende Untersuchung geprüft.43  Als
Vorlagen dienten uns Studien und Befragungskonzepte von Euler (2004, zu den Themen Studien-
inhalte und Studienbedingungen), Lins (1994, zu Abbruchmotiven und zur subjektiven Bewertung
des Abbruchs), Mörth et al. (2002)44 und des HIS (2003) (jeweils zu Studienbedingungen und
Einflussfaktoren auf Studienerfolg und Studienabbruch). An Thomas Eckes und Iris Six-Materna
(1998) orientierten wir uns bezüglich Einstellungen zu Geschlechterrollen und bezüglich der Mes-
sung des modernen Sexismus, an Paul Windolf (1992) zum Thema der Fachkulturen, an Andrea
Wolffram (2003) zu sozialen Belastungen im Technikstudium sowie an Wolffram und Gabriele Winker
(2005) zu Technikhaltungen der Studierenden. Zum Konzept der Selbstwirksamkeit sowie zu
Herausforderungs-, Bedrohungs- und Verlusteinschätzungen von SchülerInnen und Leistungsdruck
bezogen wir uns auf Ralf Schwarzer und Matthias Jerusalem (1981, revidiert 1999). Die Arbeit von
Anne-Françoise Gilbert (2003) schließlich gab uns Anregungen zum Thema der Übergangsprobleme
am Studienbeginn und zu Zukunftswünschen und Perspektiven auf Aspekte der Work-Life-Balance
im Beruf.

Überblick: Im Fragebogen behandelte Themen
Der nach den oben erläuterten Überlegungen erstellte Fragebogen wurde im Herbst 2005 in einem
Pretest mit Studierenden, AbbrecherInnen und AbsolventInnen geprüft; er beinhaltete nach einigen
korrigierenden Modifizierungen die in Tabelle 5 angeführten Themen.

1. Beschreibung der Stichprobe Fragen 1 bis 3: Status der befragten Person
(StudentIn – AbsolventIn – AbbrecherIn)
Fragen 17 bis 23: persönliche und finanzielle Rahmenbedingungen
während der Studienzeit
Fragen 41 bis 48: soziodemographische Daten

2. Technikinteresse Fragen 9 bis 13: Motive der Studienwahl, Einflüsse auf die Entstehung
und Studienwahl von Technikinteresse, fachkulturelle Studienwahlmotive

3. „Normstudierende“ Fragen 4 bis 8: Vorbildung

4. Studieneingang Fragen 14 bis 15: individuelles Erleben der Studieneingangsphase

43 Eine Liste der Fragebögen, auf die wir uns in unserer Studie beziehen, findet sich im Anhang.

44 Die AbsolventInnenstudie von Euler, die Abbruchstudie von Lins sowie die Studie zur Situation von Studierenden von
Mörth et al. wurden alle an der Linzer Johannes Kepler Universität durchgeführt und ermöglichen so eine zumindest
teilweise Anschlussfähigkeit und Vergleichbarkeit von einzelnen Ergebnissen.

DIE FRAGEBOGENERHEBUNG
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5. Studienbedingungen Fragen 24 bis 27: Studienbedingungen an der TNF (wobei sowohl die
Institution betreffende Aspekte wie die Qualität der Lehre und die
organisatorischen Rahmenbedingungen im Studium als auch die
persönliche Ebene wie Selbstwirksamkeit oder erlebte Belastungen
berücksichtigt werden)

6. Soziale Integration Fragen 28 bis 30: Aspekte der sozialen Integration, des sozialen Klimas
und Lernkultur sowie der sozialen Lernkultur

7. Ausbildungsprofil und Fragen 32 bis 35: Vorstellungen dazu, was ein „gutes“ Technikstudium
Berufsorientierung ausmacht, insbesondere was die Integration überfachlicher bzw.

interdisziplinärer Inhalte in das Studium betrifft
Frage 36: Zukunftswünsche der Befragten unter dem Aspekt der
Vereinbarkeit antizipierter Anforderungen in Privatleben und Beruf

8. Studienabbruch Fragen 38 bis 40: Gründe für den Studienabbruch und retrospektive
Einschätzung des abgebrochenen Studiums

9. Frauen im Technikstudium Frage 37: Erleben des Technikstudiums als Männerdomäne bzw. von
Gleichheit/Ungleichheit von Männern und Frauen im Technikstudium
und in der Gesellschaft

10. Maßnahmen Fragen 16 und 31: Bewertung von Maßnahmen, die die Studienein-
gangsphase erleichtern sollen, und von weiteren bestehenden und
geplanten Maßnahmen

Tabelle 5: Im Fragebogen behandelte Themen

Der Fragebogen bot weiters mit offenen Antwortformaten die Möglichkeit, freie Anmerkungen zu
den jeweiligen Frageblöcken zu machen. Diese Option wurde von vielen Befragten genutzt, primär
um differenziertere Aussagen und konkrete Anregungen einzubringen. Die Auswertung der Anga-
ben wird im Folgenden in die Darstellung der Ergebnisse integriert, und einzelne Rückmeldungen
aus den offenen Fragen werden als Zitate angeführt.

Den TeilnehmerInnen der Studie wurde weiters die Möglichkeit geboten, auch eine allgemeine
Rückmeldung zum Fragebogen zu geben. Dabei konzentrierten sich die genannten Aspekte auf 3
Themen: Im Zentrum stand die Kritik am elektronischen Befragungsformat, gefolgt von Anmer-
kungen zu den Fragen 25 und 26 (Studienbedingungen). Hier wurde betont, dass diese je nach
Lehrveranstaltungsleitung stark variieren. Schließlich kritisierten noch einige der Befragten die
Länge des Fragebogens. Erfreulich waren die vielen Rückmeldungen, die die Durchführung der
Studie sehr positiv bewerteten und sich konkrete Verbesserungen aus den Ergebnissen erhoffen.

DIE FRAGEBOGENERHEBUNG
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45 Studierende mit einer ausländischen Heimatadresse konnten nicht in die postalische Erhebung einbezogen werden. Es
handelte sich bei dieser Gruppe um Austauschstudierende, die nur wenige Semester an der JKU verbrachten. Ausländische
Studierende, die über eine gültige KUSSS-Adresse verfügten, wurden in der Aussendung der Online-Fragebögen berücksichtigt.

46 139 unbekannt, 428 verzogen, 3 verstorben, 19 Sonstiges.

5.1  Ablauf der Fragebogenerhebung und Beschreibung der Stichprobe
Als Grundgesamtheit für die Fragebogenerhebung definierten wir alle Personen, die zwischen dem
WS 1993/94 und dem WS 2005/06 zumindest einmal Informatik oder Mechatronik inskribiert haben.
Bereinigt um jene Studierenden, die eine ausländische Heimatadresse angegeben hatten,45 ergab
dies eine Gruppe von insgesamt 5015 Personen, die zur Teilnahme an der Befragung eingeladen
wurden. Aus Gründen einer ökonomischen Umsetzung wurde die Befragung auf zwei Wegen durch-
geführt: die über die Lehr- und Lernplattform KUSSS (Kepler University Study Support System)
erreichbaren Personen wurden per E-Mail eingeladen, den Fragebogen online im Pdf-Format aus-
zufüllen. Jene Personen, die keine aktive KUSSS-Adresse eingetragen hatten, wurden postalisch
kontaktiert und erhielten den Fragebogen als Printversion zugeschickt (vgl. Anhang). Die Abteilung
Studienadministration der JKU stellte dazu zunächst einen Datensatz mit den Heimatadressen
aller in Frage kommenden Personen zur Verfügung und eruierte in weiterer Folge jene Personen aus
der Befragungsgruppe, für die eine gültige E-Mail-Adresse zur Verfügung stand. Diese Gruppe
umfasste 1765 Personen; 3250 Personen hatten keine gültige E-Mail-Adresse eingetragen.

Die postalische Befragung fand im Dezember 2005 statt; die elektronische Befragung wurde im
Jänner 2006 in Kooperation mit der Studienadministration und dem IT-Center der JKU durchge-
führt. Die Einladung zur Teilnahme erfolgte mit freundlicher Unterstützung des Projektanliegens
im Namen von Prof. Rudolf Ardelt, Rektor der JKU, Prof. Richard Hagelauer, Dekan der TNF, Prof.in

Gabriella Hauch, Projektleiterin von TEquality und Marco Ginder, Vorsitzender der ÖH. Um den
Zeitaufwand der TeilnehmerInnen zu honorieren und auch um jene Gruppen zur Teilnahme zu
motivieren, die schon länger nicht mehr an der Universität sind (v. a. die Gruppe der schwer er-
reichbaren AbbrecherInnen), wurden ein Wellness-Wochenende für zwei Personen und zehn Mal
zwei Kinogutscheine als Preise verlost.

Von den postalisch versandten Fragebögen waren 589 nicht zustellbar46 und wurden so an uns
retourniert. Von den per E-Mail verschickten Fragebögen erreichten 274 ihre AdressatInnen nicht
(E-Mail alt und/oder nicht aktiv im Befragungszeitraum in KUSSS eingeloggt). Diesen Personen
wurde per Post der Fragebogen noch einmal zugesandt. Insgesamt wurden 1765 Fragebögen per E-
Mail und 3524 Fragebögen auf postalischem Wege (inklusive Nachversand) ausgeschickt.

Der Rücklauf aus der postalischen Befragung betrug 15,4%. Der Rücklauf der elektronischen Fra-
gebögen betrug 26,2%. Die Angaben aus den postalisch retournierten Fragebögen wurden für die
computergestützte Auswertung in eine SPSS-Datenmaske übertragen. Dieser Datensatz wurde mit
dem Datensatz aus der elektronischen Befragung zusammengeführt. Der vorliegende Datensatz
umfasst nun Angaben von 843 Personen (postalisch: n = 456, elektronisch: n = 387), was einer
Gesamt-Rücklaufquote von 19% entspricht.

Überprüfung der Repräsentativität der Stichprobe
Um zu überprüfen, inwieweit der Rücklauf für die Grundgesamtheit repräsentativ ist, wird nun im
Folgenden betrachtet, wie sich die Verteilung einiger relevanter Merkmale (wie Geschlecht, Vorbil-
dung, Fach und Status im Studium) in der vorliegenden Fragebogenuntersuchung einerseits und
der Grundgesamtheit andererseits darstellt. Dabei wird überprüft, inwieweit die sich zeigenden
Unterschiede der Verteilungen dieser Merkmale noch im Rahmen des Zufälligen liegen oder aber
als statistisch signifikante Abweichungen verstanden werden müssen.

DIE FRAGEBOGENERHEBUNG
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Verglichen wird die Stichprobe der Fragebogenerhebung (in der alle InskribientInnen von WS 93/94
bis WS 05/06 kontaktiert wurden) mit der Gruppe aller InskribientInnen der Mechatronik und/oder
Informatik im Zeitraum WS 93/94 bis SS 04 (n = 4604). Letztgenannter Datensatz wurde uns von
der Studien- und Prüfungsabteilung der JKU zur Verfügung gestellt. Es muss festgehalten werden,
dass der Zeitraum der in den beiden Datensätzen inkludierten Fälle nicht übereinstimmt. Aufgrund
der Entwicklung der Studierenden- und AbsolventInnenzahlen (vgl. Kapitel 2) ist jedoch anzu-
nehmen, dass sich das relative Verhältnis der Gruppen innerhalb der Datensätze nicht wesentlich
verändert hat.

Zunächst soll das Geschlechterverhältnis der Befragten in der Fragebogenuntersuchung mit dem
der Grundgesamtheit verglichen werden.47 Die Ergebnisse eines Chi-Quadrat-Tests legen nahe,
dass Frauen und Männer der Grundgesamtheit entsprechend in der Stichprobe vertreten sind; es
gibt keine statistisch signifikanten Unterschiede in der Verteilung der Geschlechter in der Stich-
probe und der Grundgesamtheit (chi2 = .77, df =1, p = .82): Während in der Grundgesamtheit
87,9% der Personen männlich und 12,1% weiblich sind, sind in der vorliegenden Stichprobe 88,3%
männlich und 11,7% weiblich.

Im Folgenden wird nun untersucht, wie sich die Verteilung der Merkmale Geschlecht und Fächer-
wahl in der vorliegenden Fragebogenuntersuchung einerseits und der Grundgesamtheit anderer-
seits darstellt. Ein Chi-Quadrat-Test weist auf statistisch signifikante Abweichungen der Verteilungen
in der Grundgesamtheit und in der vorliegenden Stichprobe hin (chi 2 = 85.74, df = 5, p < .01).

Grundgesamtheit Stichprobe

Mechatronik inskribiert männlich 24% 38%
weiblich 4% 2%

Informatik inskribiert männlich 51% 43%
weiblich 7% 9%

Mech. & Inf. inskribiert männlich 13% 8%
weiblich 1% 1%

Tabelle 6: Repräsentativitätsprüfung nach Geschlecht und Studienfach
Anmerkung: Statistisch signifikante Abweichungen sind kursiv markiert.

Wie Tabelle 6 zeigt, betreffen die Abweichungen die Repräsentativität der befragten Männer; für
die Frauen sind die Verteilungen in der Grundgesamtheit und in der Stichprobe als vergleichbar zu
betrachten. Die Unterschiede bei den männlichen Studierenden sind v. a. darauf zurückzuführen,
dass einerseits Mechatronik-Studenten überrepräsentiert und andererseits Informatikstudenten
sowie Studenten, die beide Fächer inskribiert haben, unterrepräsentiert sind. Da im Folgenden aber
viele der Ergebnisse getrennt für die beiden Studienrichtungen berichtet werden, fällt diese Ab-
weichung nur geringfügig ins Gewicht.

Bereits die qualitative Analyse ergab, dass die schulische Vorbildung eine wesentliche Rolle für das
Erleben des Studiums spielt, speziell was den Einstieg in das Studium betrifft. In der vorliegenden
Untersuchung weisen 93% der Studierenden einen Schulabschluss aus AHS (35%), HTL (49%),
einer sonstigen berufsbildenden Schule (BHS, HAK, HBLA) oder der Pädak (10%) auf. Deshalb soll
nun auch die Repräsentativität der vorliegenden Stichprobe bezüglich des Merkmals Vorbildung
geprüft werden (Tabelle 7).

47 Bei 4 Personen in der Stichprobe fehlen Angaben zum Geschlecht, und 12 Personen gaben an, nie Mechatronik oder
Informatik inskribiert zu haben. Es liegen daher Daten von 827 Personen vor.

DIE FRAGEBOGENERHEBUNG
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Grundgesamtheit         Stichprobe

AHS männlich 31% 29%
weiblich 5% 6%

HTL männlich 37% 48%
weiblich 1% 1%

Berufsbildende Schulen* männlich 8% 5%
weiblich 4% 4%

2. Bildungsweg männlich 4% 4%
weiblich 1% 0%

ausländische Reifeprüfung männlich 8% 2%
weiblich 2% 1%

Tabelle 7: Repräsentativitätsprüfung nach Geschlecht und Vorbildung
*Unter die Kategorie „berufsbildende Schulen“ werden BHS, HAK, HBLA und Pädak subsumiert
Anmerkung: Statistisch signifikante Abweichungen sind kursiv markiert.

Die Ergebnisse eines Chi-Quadrat-Tests besagen, dass es tatsächlich statistisch signifikante Unter-
schiede in der Verteilung der Merkmale Geschlecht und Vorbildung in der Stichprobe und der
Grundgesamtheit gibt (chi2 = 79.61, df = 9, p < .01). Tabelle 7 zeigt die Verteilungen. Es wird
offensichtlich, dass in der Stichprobe männliche HTL-Absolventen über- und männliche BHS-Ab-
solventen unterrepräsentiert sind. Weiters sind in der Stichprobe der Fragebogenuntersuchung
weniger Personen als in der Grundgesamtheit zu finden, die über eine ausländische Reifeprüfung
verfügen. Dies gilt für Frauen und für Männer. Was die Staatsangehörigkeit betrifft, so sind in der
vorliegenden Studie 96% der Befragten ÖsterreicherInnen, 1% ist in Besitz einer Doppelstaats-
bürgerschaft, und 3% verfügen über eine andere Staatsbürgerschaft. Im Vergleich dazu besteht die
Grundgesamtheit zu 89% aus ÖsterreicherInnen und zu 11% aus Personen mit anderer Staatsan-
gehörigkeit. Diese Diskrepanz ist dadurch zu erklären, dass bei der Versendung der postalischen
Fragebögen Personen mit Heimatadresse im Ausland nicht berücksichtigt wurden. Die vorliegenden
Ergebnisse haben für ausländische Studierende daher nur eingeschränkt Gültigkeit.

Schließlich soll nun noch geprüft werden, ob Studierende, AbbrecherInnen und AbsolventInnen
gleichermaßen an der Befragung teilgenommen haben. StudienabbrecherInnen sind, wie häufig
berichtet wird, eine äußerst schwierig zu erreichende Gruppe: Es bestehen kaum mehr Bindungen
an Universität und/oder Studienrichtung. Im Gegensatz dazu sind Studierende und AbsolventInnen
im Allgemeinen leichter erreichbar. Im Folgenden soll nun betrachtet werden, ob auch in der
Fragebogenuntersuchung solche Unterschiede in der Motivierbarkeit zu beobachten sind oder ob
alle drei Gruppen der Verteilung in der Grundgesamtheit entsprechend an der Befragung teilge-
nommen haben (Tabelle 8).

Grundgesamtheit Stichprobe

Mechatronik Studierende 25% 44%
AbbrecherInnen 58% 9%
AbsolventInnen 17% 47%

Informatik Studierende 24% 50%
AbbrecherInnen 61% 18%
AbsolventInnen 15% 32%

Tabelle 8: Repräsentativitätsprüfung nach Status

DIE FRAGEBOGENERHEBUNG
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Ein Chi-Quadrat-Test ergibt, dass die Verteilung der Gruppen Studierende, AbbrecherInnen und
AbsolventInnen nicht der Grundgesamtheit entspricht, und zwar weder für die Informatik (chi2 =
277.78, df = 2, p < .01) noch für die Mechatronik (chi2 = 293.86, df = 2, p < .01). In beiden Fällen
sind in der Stichprobe, wie erwartet, AbbrecherInnen unterrepräsentiert. Studierende und
AbsolventInnen hingegen zeigten sich wesentlich bereitwilliger, an der Befragung teilzunehmen.
Dies kann durchaus auf eine hohe Identifikation mit der gewählten Studienrichtung und der technik-
spezifischen „Community“ zurückgeführt werden. So berichteten einige AbsolventInnen der Gruppen-
diskussionen, dass sie sich auch nach Jahren noch mit ehemaligen StudienkollegInnen und Lehrenden,
mit der Studienrichtung oder der TN-Fakultät, beziehungsweise einfach mit der „Technikfamilie“
verbunden fühlen.

5.2  Weiterführende Beschreibung der Stichprobe
Im Folgenden soll die Stichprobe gemäß der Aspekte Berufstätigkeit während des Studiums, Beruf
der Eltern, regionale Herkunft und Finanzierung des Studiums näher beschrieben werden.

8% der Befragten sind oder waren während des Studiums voll berufstätig; 13% geben an, über 20
Wochenstunden und 22% weniger als 20 Wochenstunden zu arbeiten oder gearbeitet zu haben.
47% der Befragten arbeiten oder arbeiteten während des Studiums gelegentlich (Ferial- und
Nebenjobs). Als Gründe für die Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit werden von 52% der Befrag-
ten finanzielle Gründe angeführt, 39% woll(t)en praktische Erfahrungen machen, 32% geben an,
unabhängiger werden zu wollen, 14% woll(t)en berufliche Chancen nutzen und 13% Neues pro-
bieren. Bei 8% der Befragten war der Wegfall der Studien- oder Familienbeihilfe ausschlaggebend,
4% befriedigte das Studium nicht, und 5% nennen sonstige Gründe.

Tabelle 9 zeigt die höchste Schulbildung von Vater und Mutter für männliche und weibliche Stu-
dierende. Ein Vergleich zwischen den Geschlechtern macht deutlich, dass es weder bei der Ausbil-
dung des Vaters (chi2 = 2.29, df = 4, p = .68) noch der Mutter (chi2 = 7.35, df = 4, p = .12)
statistisch signifikante Unterschiede gibt.

Ausbildung Vater Ausbildung Mutter

männlich weiblich männlich weiblich

Volksschule/Hauptschule 21% 20% 26% 26%

Fach- oder Berufsschule 41% 37% 43% 38%

AHS/BHS 18% 18% 17% 19%

Universität 17% 21% 9% 6%

Sonstiges 3% 5% 5% 11%

Tabelle 9: Höchster Bildungsabschluss der Eltern

49% der befragten Männer und 42% der Frauen haben einen Vater, der im technischen Bereich
beruflich tätig ist; die Mutter arbeitet bei 6% der Männer und bei 10% der Frauen im technischen
Bereich (Tabelle 10). Auch hier werden die Geschlechtsunterschiede nicht statistisch signifikant
(Vater: chi2 = 1.71, df = 1, p = .20; Mutter: chi2 = 2.77, df = 1, p = .12). Dies bedeutet, dass bei rund
der Hälfte der Befragten die Wahl eines technischen Berufes „sozial vererbt“ ist. Dabei ist es eher
der Vater, der schon im technischen Bereich tätig ist. Immerhin 6% der Männer und 10% der
Frauen haben eine im technischen Feld tätige Mutter.

DIE FRAGEBOGENERHEBUNG
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   2

  1

� ausschließlich     � überwiegend      � zum Teil

Beruf des Vaters Beruf der Mutter

männlich weiblich männlich weiblich

technisch 49% 42% 6% 10%

nicht technisch 51% 58% 94% 90%

Tabelle10: Berufliche Tätigkeit der Eltern

Aufgewachsen sind die Befragten zu 58% in einem Dorf/Gemeinde/Markt, zu 22% in einer Klein-
stadt und zu 21% in einer größeren Stadt. Dies bedeutet, dass ein Großteil der Befragten im
ländlichen Raum aufgewachsen ist.

Während des Studiums wohnten 50% der Befragten in Linz, 22% wohnten in bis zu 25 km Entfer-
nung, und 28% pendelten mehr als 25 km zum Studienort.

Was die Finanzierung des Studiums (Abbildung 8) betrifft, so sind die Unterstützung durch Eltern
und/oder Verwandte, die Familien- und die Studienbeihilfe sowie Erwerbs- und Ferialarbeit die
wichtigsten genannten Quellen.

Abbildung 8: Finanzierung des Studiums

5.3  Technikinteresse und Studienwahl
Fragen 9 bis 13 beleuchten Motive der Studienwahl, Einflüsse auf die Entstehung von Technik-
interesse sowie fachkulturelle Studienwahlmotive.
Die folgenden Abbildungen 9 und 10 zeigen die Häufigkeit der angegebenen Gründe für die Studien-
ortwahl: Am häufigsten genannt werden Studienrichtung (67%), Nähe zum Heimatort (57%),
guter Ruf der Uni (27%) und Empfehlung durch Freunde (19%). Für 18% der Befragten kam nur
Linz als Studienort in Frage. Diese Nennungen weisen darauf hin, dass nicht nur die Studien-
richtung oder der Ruf der Universität von Bedeutung sind, sondern auch, dass das Rekrutierungs-
potenzial der Studienrichtungen Informatik und Mechatronik an der JKU zu einem wesentlichen
Teil im lokalen Umfeld, d. h. im oberösterreichischen Raum, zu verorten ist. Es zeigen sich dabei
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nur wenige Geschlechtsunterschiede. Für die Frauen ist die Nähe zum Heimatort, eine Wohnmög-
lichkeit und die Empfehlung durch Eltern und LehrerInnen wichtiger als für die befragten Männer.
Für die Männer stellen die Studienrichtung und Linz als Studienort etwas zentralere Gründe dar.
Stärkere Unterschiede zeigen sich bei den Studienfächern: Studienrichtung und Linz als einzig
denkbarer Studienort sind für die Mechatronik wichtiger (in Österreich besteht die Möglichkeit
eines Universitätsstudiums der Mechatronik derzeit nur an der JKU), während die meisten anderen
Gründe, wie der gute Ruf der Uni, für die Informatik von größerer Bedeutung sind.

Abbildung 10: Gründe der Studienortwahl nach Studienfach

Abbildung 9: Gründe der Studienortwahl nach Geschlecht
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Wie haben Sie sich über Ihre Studienrichtung informiert?
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5.3.1  Studienwahlentscheidung
Wie sich schon in der qualitativen Untersuchung zeigte, werden zur Entscheidungsfindung bezüg-
lich der Studienwahl unterschiedlichste Wege beschritten, um Informationen über die interessie-
renden Studienrichtungen zu erlangen. Am häufigsten informieren sich angehende Mechatronik-
und Informatikstudierende im privaten Umfeld (bei Verwandten und Freunden sowie in Gesprä-
chen mit Studierenden) oder bei Studien- und Berufsinformationsmessen (Abbildung 11). Auch die
Medien spielen eine für die Information nicht unwesentliche Rolle. Für die in der Fragebogen-
untersuchung erreichten Frauen scheinen dabei häufiger als für ihre männlichen Kollegen öffent-
liche Angebote wie Studien- und Berufsinformationsmessen, Studieneignungstests oder
Studieninformationen in der Schule wichtige Informationsquellen darzustellen (Abbildung 11). Dies
kann auf unterschiedliche Gründe zurückgeführt werden. Einerseits ist es möglich, dass Frauen
weniger private Informationskanäle zur Verfügung stehen, andererseits kann angenommen wer-
den, dass sich Frauen, da sie sich für ein dem Geschlechtsstereotyp nicht entsprechendes Studium
interessieren, besonders gut informieren, bevor sie zu studieren beginnen. Immerhin rund ein Vier-
tel der befragten Frauen wurde weiters durch FIT über das Studium informiert. 15% der Befragten
beider Geschlechter geben an, sich nicht aktiv über das Studium informiert zu haben.

Abbildung11: Inanspruchnahme von Informationsquellen vor Studienbeginn

Anmerkung: FIT = Frauen in die Technik; Beratungsstelle = z. B. psychologische Studentenberatung, Arbeiterkammer etc;
Studienberatung = z. B. ÖH, Studienrichtungsvertretung; Medien = z. B. Internet, Zeitungsartikel etc; Studien- und
Berufsinformationsmesse(n) = z. B. SIM.

Es ist auch anzunehmen, dass sich die Informationssuche der angehenden Studierenden über die
Zeit hinweg verändert, da es manche Informationsangebote erst seit kürzerer Zeit gibt. Betrachtet
man z. B. die Gruppe der aktiv Studierenden der Befragten, so zeigt sich, dass 36% der Männer und
50% der Frauen eine Studieninformationsmesse besucht haben. 33% der aktuell studierenden
Frauen kamen mit FIT in Kontakt.

Durchschnittlich erlebten die Befragten die eingeholten Informationen als eher hilfreich (Männer:
M = 2.14, SD = .82; Frauen: M = 2.36, SD = .88; 1 = sehr hilfreich, 5 = überhaupt nicht hilfreich).
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Sicherheit bei der Studienwahl

Abbildung 12: Studienwahlsicherheit nach Vorbildung und Geschlecht
Anmerkung: 1 = überhaupt nicht sicher, 5 = ganz sicher

In Frage 11 wurden die TeilnehmerInnen der Studie gefragt: „Wie sicher waren Sie zu Studien-
beginn, dass Sie die richtige Studienrichtung gewählt haben?“ Abbildung 12 zeigt, dass sich die
befragten Frauen bei Studienbeginn (außer den Frauen, die aus einer HTL kommen) weniger sicher
als ihre männlichen Kollegen waren, das richtige Studium gewählt zu haben (Männer: M = 4.10,
SD = .93; Frauen: M = 3.46, SD = 1.24; 5 = ganz sicher, 1 = überhaupt nicht sicher). Am unsichers-
ten bezüglich der getroffenen Studienwahl sind Frauen aus AHS und berufsbildenden Schulen.

5.3.2  Studienwahlmotive
In Frage 12, die auf Motive der Studienwahl zielt, wurden die TeilnehmerInnen der Untersuchung
hinsichtlich ihrer Erwartungen an das von ihnen inskribierte Fach befragt. Bei der Konzeption
dieser Frage bezogen wir uns auf das Fachkulturkonzept von Windolf (1992) und die von ihm
durchgeführte Befragung von StudienanfängerInnen.48 Windolf geht davon aus, dass eher Studien-
richtungen gewählt werden, deren Fachkultur den eigenen Einstellungen, Erwartungen und Moti-
vationen entsprechen. Insofern wird die fachkulturelle Ausrichtung von Studierenden nicht erst an
der Universität erworben, sondern eine Disposition wird bereits durch familiäre und schulische
Sozialisation vorgeprägt. Diese Vorstellung impliziert, dass fachkulturell vorherrschende Formen
der Handlungsrationalität nicht im Verlauf des Studiums sozialisiert werden, sondern vielmehr
bevorzugt StudienanfängerInnen mit bereits selektierten „passenden“ kognitiven Orientierungen
in das Studium eintreten. Laut Windolf findet demnach eine Selektion bzw. Selbstselektion der
Studierenden vor Studienbeginn statt. Auch wenn es eine derartige Disposition gibt, heißt dies
nicht, dass sich die Studierenden nicht ebenso im Laufe ihres Studiums zunehmend die vorherr-
schende Fachkultur aneignen, d. h. in der Fachkultur der Studienrichtung sozialisiert werden.

Basierend auf einer Faktorenanalyse unterscheidet Windolf vier Aspekte der Fachkultur – Wissen-
schaft, Karriere, Moratorium und Reform. Verschiedene Studienfächer lassen sich durch bestimmte
Kombinationen der vier Faktoren charakterisieren. In Berücksichtigung der Fragestellung der vor-

48 Im Unterschied zu Windolf finden sich in unserem Sample nicht nur StudienanfängerInnen, sondern auch
fortgeschrittene Studierende, AbsolventInnen und AbbrecherInnen. In der Retrospektive kann die Einschätzung der
Studienwahlmotive daher bereits fachkulturell geprägt sein.

5
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1
HTL            berufsbild.                   AHS

� männlich �weiblich
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49 Die Faktoren 1 bis 4 stammen aus Windolf (1992), die Faktoren 5 bis 7 stellen eine eigene Erweiterung dar. Eine
Faktorenanalyse mit Varimax-Rotation der 28 Aussagen ergab eine 9-faktorielle Lösung, die 58% der Varianz erklärt. Die
Faktoren 1 bis 7 entsprachen den erwarteten Faktoren; die zwei weiteren Faktoren umfassten insgesamt vier Restitems,
die inhaltlich kaum zu interpretieren waren und nur wenig der Varianz erklärten. Diese zwei „Restfaktoren“ werden im
Folgenden nicht weiter berücksichtigt.
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liegenden Untersuchung sowie der Ergebnisse der qualitativen Erhebung erweitern wir das
Windolfsche Konzept und unterscheiden im weiteren Verlauf die folgenden 7 Faktoren:49

1) Wissenschaft: Die meiste Varianz erklärt in der vorliegenden Untersuchung der Faktor Wis-
senschaft. Es besteht ein hohes Interesse an Forschung, Gegenständen und Methoden des
Faches. Die Verwertung des Wissens spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Vorherrschend ist
die Motivation, eigene Begabungen und Fähigkeiten zu verwirklichen.

2) Karriere: Wichtig ist weiters der Faktor Karriere, wobei zentrale Werte der Leistungsgesell-
schaft positiv bewertet werden. Gemessen werden Erfolg, Einkommen und gesellschaftliche
Anerkennung. In Anlehnung an Windolf stellten wir hier Aussagen zusammen, die Aufschluss
über die Berufs- und Karriereorientierung der Befragten geben.

3) Moratorium: Das Studium wird zum Lebensstil und dient primär dazu, Zeit vor dem Berufs-
eintritt zu gewinnen. Charakteristisch dabei ist, dass die Motivation für das Studium weder die
Aussicht auf einen zukünftigen Beruf, noch die Wissenschaft selbst ist.

4) Reform: Hier stehen Motive der Aufklärung, der Veränderung, des Heilens und des Helfens
im Vordergrund. Eine hohe Berufsmotivation ist zu erwarten, das wissenschaftliche Interesse
wird jedoch dem Interesse an der gesellschaftlichen Nützlichkeit untergeordnet. Ein weiteres
Merkmal dieses Typs ist seine starke Orientierung an der politisch-gesellschaftlichen Praxis,
auf die das Studium vorbereiten soll.

5) Technikfixierung: Dabei geht es um die Frage, ob die Studienwahl auf technische Studien-
richtungen begrenzt war oder ob auch andere Studienrichtungen in Erwägung gezogen wurden.

6) Leistungsorientierung & Exklusivität: Hohe Leistungsanforderungen werden als eigener
Wert gesehen, der zur Studienwahl motiviert. Exklusivität in diesem Zusammenhang meint,
durch das Technikstudium Zugehörigkeit zu einer leistungsstarken bzw. elitären Gruppe zu
gewinnen. Speziell Frauen können ein Technikstudium auch als „exotisch“ erleben, da eine
solche Studienwahl eine nichttraditionelle Entscheidung für Frauen darstellt.

7) Studien- und prüfungstaktische Gründe: Wie in den Gruppendiskussionen ersichtlich wurde,
gibt es auch Studierende, die ein Fach aus studien- oder prüfungspolitischen Gründen inskri-
bieren (z. B. um bei Wahlen kandidieren zu können). Ebenso wird manchmal der Erwerb be-
stimmter Qualifikationen durch den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen angestrebt, ohne
dass die Absicht vorliegt, das ganze Studium zu absolvieren.

Bestimmte Studienrichtungen bzw. deren Image sind für bestimmte Gruppen von Studienan-
wärterInnen mehr oder weniger attraktiv. Das Fachprofil ingenieurwissenschaftlicher Disziplinen
weist nach Windolf (1992) eine starke Karriereorientierung auf, während gesellschaftliche Verän-
derung (Reform) als Studienwahlmotiv ebenso wie das Moratorium (im Sinne von Zeitüberbrückung)
abgelehnt werden. Ebenso kann bei technischen Studienrichtungen eine ausgeprägte Karriere-
orientierung erwartet werden.
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Abbildung 13: Studienwahlmotive
Anmerkung: 1 = überhaupt nicht wichtig, 5 = sehr wichtig

Wie Abbildung 13 zeigt, beurteilen auch die Befragten der vorliegenden Studie die Aspekte Wis-
senschaft und Karriere als am wichtigsten für die Studienwahl. Wie angenommen, sind für die
Studienrichtungen Mechatronik und Informatik Motive der Reform und des Moratoriums vergleichs-
weise unwichtig. Auch studien- und prüfungstaktische Gründe spielen durchschnittlich keine we-
sentliche Rolle.

Abbildung 14: Studienwahlmotive nach Geschlecht
Anmerkung: 1 = überhaupt nicht wichtig, 5 = sehr wichtig

Für die Studienrichtungen Mechatronik und Informatik bestehen keine statistisch signifikanten
Unterschiede, d.h., Studierende dieser Studienrichtungen treten mit ähnlichen Motiven in das Stu-
dium ein. Was das Geschlecht betrifft, so ist für die weiblichen Studierenden der Faktor Wissen-
schaft etwas weniger von Bedeutung als für die männlichen Studierenden (Abbildung 14). Frauen
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geben durchschnittlich auch eher an, ein nicht-technisches Studium erwogen zu haben. Dies kann
in Zusammenhang mit dem weiter oben berichteten Ergebnis gesehen werden, dass Frauen sich in
ihrer technischen Studienwahl unsicherer als Männer fühlen. Die befragten Frauen können sich
offensichtlich eher auch mit alternativen Berufswegen identifizieren.

AbbrecherInnen beurteilen das Motiv Wissenschaft als weniger bedeutsam als Studierende und
AbsolventInnen (Abbildung 15). Diese Gruppe erachtet es auch als weniger wichtig, sich leistungs-
mäßig zu beweisen. Es ist dabei sowohl denkbar, dass diese Gruppe mit geringeren Leistungs-
ansprüchen in das Studium eintritt, als auch, dass im Laufe der Sozialisation in die Fachkultur
Leistungsorientierung von den im Studium verbleibenden Personen als zunehmend wichtig erach-
tet wird. Die Gruppe der Studierenden unterscheidet sich von AbbrecherInnen und AbsolventInnen
dahingehend, dass hier das Motiv der Reform etwas stärker gewichtet wird.

Abbildung 15: Studienwahlmotive nach Status
Anmerkung: 1 = überhaupt nicht wichtig, 5 = sehr wichtig

5.3.3  Fördernde Einflüsse auf das Interesse am Studienfach
In einer weiteren Frage (Frage 13) wurden die TeilnehmerInnen der Untersuchung gefragt, welchen
Einflüssen sie eine fördernde oder bremsende Wirkung für die Entwicklung ihres Technikinteresses
zuschreiben (Abbildung 16). Über 50% aller Befragten vermuten, dass dies zu einem großen Teil
auf ihre Neugier auf die Funktionsweise technischer Geräte, technische Spielsachen in der Kind-
heit, dem Basteln sowie dem Reparieren und Schrauben als Hobby zuzuschreiben ist. Den Medien
und dem Vater wird ebenso wesentliche Bedeutung zugemessen. Als weitere zentrale Einflussfaktoren
werden Freunde und LehrerInnen genannt.

Männer sehen stärker als Frauen fördernde Einflüsse in der eigenen Neugier auf die Funktions-
weise technischer Spielsachen in der Kindheit, im Basteln und Reparieren sowie im Einfluss durch
Freunde. Frauen können seltener auf berühmte Vorbilder zurückgreifen, und sie geben häufiger als
Männer an, durch spezielle Veranstaltungen oder durch den/die PartnerIn in ihrem Technikinteresse
gefördert worden zu sein. Dass Frauen stärker auf öffentliche Angebote bei der Informationssuche
zurückgreifen, bedeutet auch, dass sie mit speziellen Veranstaltungen und zielgruppenspezifischen
Maßnahmen gut angesprochen werden können (Abbildung 16).
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Abbildung 16: Einschätzung von Einflussfaktoren auf das eigene Technikinteresse

5.4  „Normstudierende“

5.4.1  Schulische Vorbildung
Als zentrale Variable für den Eintritt in das technische Studium stellt sich die Vorbildung heraus.
Dabei bestehen große Unterschiede bei den StudienanfängerInnen, d.h., schon im Vorfeld der
Studienwahl findet eine Selektion nach Schultyp statt. Weiters wirkt sich die Vorbildung nicht nur,
wie weiter oben beschrieben, auf die Studienwahlsicherheit, sondern auf das Erleben der Studien-
situation zu Beginn aus.

Die folgenden Abbildungen (17 und 18) zeigen für die zwei Studienrichtungen getrennt, dass es
wesentliche Unterschiede sowohl zwischen den Studienrichtungen als auch zwischen den Ge-
schlechtern gibt. In der Informatik kommt rund die Hälfte der Befragten aus einer AHS (das gilt für
beide Geschlechter); bei den Männern kommen weitere 44% aus einer HTL, während bei den
Frauen 43% aus einer berufsbildenden Schule ohne technische Ausrichtung kommen. In der
Mechatronik sind die Unterschiede noch ausgeprägter: Frauen kommen wieder zu etwas mehr als

Interesse am Studienfach wurde gefördert durch ...

Neugier auf Funktionsweise

technische Spielsachen

Basteln, Reparieren

Medien

Vater

Freunde

LehrerIn

Mutter

berühmte Vorbilder

Museen, Ausstellungen

Bruder/Brüder

Studien-/BildungsberaterIn

PartnerIn

spezielle Veranstaltungen

Schwester/n
8

88

14

9
30

12
31

14
23

20
27

29
25

33
18

40
35

48
37

51
31

55

53

51

61

67
46

69
45

73



T E q u a l i t y � | � 1 0 7

Besuchter Schultyp (Informatik)

Besuchter Schultyp (Mechatronik)

weiblich

männlich

51 6 43

4446 10

56 13 31

7423 3

� AHS   � HTL   � BHS/HAK/HBLA/Pädak

DIE FRAGEBOGENERHEBUNG

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

weiblich

männlich

der Hälfte aus einer AHS, zu 13% aus einer HTL und zu 31% aus sonstigen berufsbildenden Schu-
len. Mechatronik-Studenten in der Fragebogenuntersuchung hingegen kommen zu 74% aus einer
HTL, zu 23% aus einer AHS und zu 3% aus einer berufsbildenden Schule. Das heißt, dass für
Frauen eine wesentlich geringere Wahrscheinlichkeit besteht, aus einer einschlägig auf das Studium
vorbereitenden Schule an die Universität zu kommen. Wie in den folgenden Abschnitten illustriert
wird, stellen sich in Abhängigkeit von der Vorbildung auch die Anforderungen in der Eingangs-
phase unterschiedlich dar. Personen ohne einschlägige Vorbildung müssen nicht nur fachrelevantes
Wissen nachholen, sondern auch Veränderungen bezüglich fachkultureller und sozialer Aspekte
bewältigen.

Abbildung 17: Besuchter Schultyp vor Studienbeginn Informatik

Abbildung 18: Besuchter Schultyp vor Studienbeginn Mechatronik

AnfängerInnen der Studienrichtungen Mechatronik und Informatik treffen bei Eintritt in die Uni-
versität auf ein Umfeld, in dem Frauen eine nummerische Minderheit darstellen (vgl. Kapitel 2).
Während diese Tatsache für die Mehrzahl der Männer eine gewohnte Situation ist (74% kommen
aus Schulklassen mit ausschließlich oder überwiegend Kollegen), stellt dies für das Erleben der
Frauen oft eine einschneidende Veränderung dar (Abbildung 19). 56% der Frauen verbrachten ihre
Schulzeit ausschließlich oder zum überwiegenden Teil mit Kolleginnen. Nur 15% der Frauen
kommen aus einer Schule, in der sie es mit einer Mehrheit männlicher Kollegen zu tun hatten. Der
Eintritt in das Mechatronik- bzw. Informatikstudium stellt also auch insofern für Frauen eine wesent-
liche Veränderung dar, als sie in der neuen Situation nicht nur den Einstieg ins Studium zu be-
wältigen haben, sondern zusätzlich mit der Erfahrung des Minderheitenstatus konfrontiert sind.
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Abbildung 19: Zusammensetzung der Schulklasse im Maturajahr

Typischerweise erfolgt der Übergang in die Hochschule auch direkt nach Abschluss der Schulaus-
bildung: 77% der Frauen treten unmittelbar nach Erwerb der Hochschulreife in das Technikstudium
ein, und 92% der Männer beginnen ihr Studium direkt nach Schulabschluss bzw. nach Ableisten
des Präsenz- oder Zivildienstes (siehe Abbildung 20). Diejenigen der Befragten, die „Sonstiges“ als
Tätigkeit zwischen Erwerb der Hochschulreife und Eintritt in das Studium angeben, haben häufig
vorher andere Studienrichtungen belegt (d.h. Studienwechsel oder Zweitstudium). Andere genannte
Tätigkeiten sind ein Auslandsaufenthalt, Arbeit, Arbeitssuche oder eine andere Ausbildung (Fach-
schule, Kolleg, Berufsförderungsinstitut, Pädagogische Akademie).

Abbildung 20: Zeitpunkt des Eintritts in die Hochschule
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5.4.2  Einschätzung der Vorbildung
Die Befragten wurden gebeten einzuschätzen, wie gut sie ihre Schulbildung auf das Studium vor-
bereitet habe (Frage 5). Wie Abbildung 21 zeigt, fühlen sich HTL-AbsolventInnen als gut bis sehr
gut auf das Studium vorbereitet, AHS-AbsolventInnen liegen im mittleren Bereich, und Absol-
ventInnen nicht technischer berufsbildender Schulen fühlen sich eher schlecht vorbereitet. Anzu-
merken ist dabei, dass sich Absolventinnen von AHS und nicht technischen berufsbildenden Schulen
als schlechter vorbereitet fühlen als ihre männlichen Kollegen.

Abbildung 21: Einschätzung der schulischen Vorbildung
Anmerkung: 1 = sehr gut, 5 = sehr schlecht

Rückblickend schätzen die Befragten ihre schulischen Leistungen durchschnittlich als „gut“ ein (M
= 2.00, SD = .80), dies gilt gleichermaßen für Männer (M = 2.00, SD = .80) wie für Frauen (M =
2.03, SD = .77). Auch zwischen AbsolventInnen unterschiedlicher Schultypen zeigen sich keine
relevanten Unterschiede.

Wie gezeigt wurde, sind Geschlecht und schulische Vorbildung eng miteinander verknüpft. Frauen
kommen seltener als ihre männlichen Kollegen mit einer schulischen Vorbildung in ein technisches
Studium, die ihnen das Gefühl gibt, gut auf das Studium vorbereitet zu sein. Auch in den offenen
Fragen (v. a. Frage 49) kam es – und zwar nicht nur von Frauen – immer wieder zu Stellungnahmen,
die auf eine „falsche“ Vorbildung hinweisen und daraus erwachsende Belastungen und Probleme
am Studienbeginn anführen: „Das erste Semester war für mich als AHSler schwierig, habe zwar alle
Prüfungen auf Anhieb geschafft, aber über 70 Stunden Arbeitsaufwand pro Woche fand ich doch
etwas zu viel.”

Wie in den Gruppendiskussionen wünschen sich die Befragten, dass Lehrende die Diskrepanz aus
Vorbildungen entsprechend berücksichtigen und spezifische Angebote für Studierende ohne ein-
schlägige Vorbildung stellen: „Es wurde anfangs nicht darauf geachtet, dass Studenten unterschied-
liche Vorkenntnisse haben!”

Frauen betonen, dass sich Probleme im Studium weniger durch ihr „Frau-Sein” als durch mangeln-
de Vorkenntnisse ergaben: „Frauen haben die gleichen Nachteile in technischen Studienrichtungen
wie andere Studenten, die von einer AHS, HBLA oder Sonstigem ohne jeglichen Schwerpunkt auf
Mathematik/Physik kommen.” Die Abgrenzung ist den befragten Frauen wichtig und spielt hin-
sichtlich der Akzeptanz von Fördermaßnahmen eine Rolle: „Mir hätten Einstiegskurse für Personen
ohne HTL-Ausbildung sehr geholfen. Ich will als Frau nicht besser oder schlechter behandelt werden
als jeder andere Studierende in meinem Jahrgang (was auch der Fall ist). Für Personen ohne HTL-
Ausbildung ist der Einstieg extrem hart.”

Wie gut hat Sie Ihre Ausbildung auf Ihr Studium vorbereitet?

männlich    weiblich
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50 Ein chi2-Test wird bei einem Signifikanzniveau von p < .01 statistisch signifikant (chi2 = 21.66, df = 2). In der Gruppe
der AbsolventInnen ist der bzw. die „Normstudierende“ überzufällig häufig vertreten.

51 Informatik: chi2 = 10.51, df = 2, p = .005; Mechatronik : chi2 = 3.20, df = 2, p = .20
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5.4.3  Vorbildung und „Normstudierende“
StudienanfängerInnen sehen sich also damit konfrontiert, dass Personen mit sehr unterschiedli-
cher Vorbildung zu Studienbeginn aufeinandertreffen, eine Situation, die auch für Lehrende nicht
unproblematisch ist, muss doch zumindest implizit bestimmt werden, was vorausgesetzt wird und
was nicht. Wie in der qualitativen Analyse ersichtlich wurde, erleben es viele Studierende so, dass
das Einstiegsniveau tendenziell eher an HTL-AbgängerInnen orientiert ist. HTL-AbsolventInnen, die
kurz nach Erwerb der Reifeprüfung ins Studium eintreten und ihr Schulwissen daher noch frisch im
Gedächtnis verfügbar haben, hingegen erleben den Studienbeginn oft als relativ einfach.

Im Folgenden soll nun gefragt werden, wie häufig Studierende dem Ideal entsprechen, kurz nach
HTL-Abschluss ins Studium einzutreten. Definiert wurde der oder die „Normstudierende“ daher als
eine Person, die eine facheinschlägige Vorbildung (HTL) aufweisen kann und direkt nach Erwerb
der Reifeprüfung bzw. nach Ableisten des Präsenz- oder Zivildienstes in das Studium einsteigt. In
der vorliegenden Stichprobe entsprechen 43% diesem Ideal.

Die Idee des oder der „Normstudierenden“ wird vor allem in Hinblick auf die Erfolgschancen, das
Studium abzuschließen, interessant. Wie Tabelle 11 zeigt, ist in der Gruppe der AbsolventInnen
tatsächlich ein größerer Anteil an Personen zu finden, die diesem Ideal entsprechen, als etwa in der
Gruppe der AbbrecherInnen.50 Dies lässt vermuten, dass die einschlägige Vorbildung nicht nur da-
mit zusammenhängt, dass sich StudienanfängerInnen in ihrer Studienwahl sicherer sind, sondern
auch, dass sie höhere Chancen haben, das gewählte Studium abzuschließen.

Anteil „Normstudierender“ N =

Studierende 41 % 373

AbbrecherInnen 32 % 127

AbsolventInnen 55 % 242

Tabelle 11: Anteil „Normstudierender“ unter Studierenden, AbbrecherInnen und AbsolventInnen

Tabelle 12 zeigt weiters, dass der Anteil der „Normstudierenden“ in der vorliegenden Untersu-
chung für die beiden Studienrichtungen Mechatronik und Informatik unterschiedlich stark vertre-
ten ist: Der Anteil ist in der Mechatronik in allen drei Gruppen – Studierende, AbbrecherInnen und
AbsolventInnen – wesentlich höher als in der Informatik. Was die Wahrscheinlichkeit betrifft, das
Studium erfolgreich abzuschließen, so wird das Konstrukt des Normstudierenden jedoch nur für
die Informatik statistisch signifikant:51 In der Informatik entsprechen AbsolventInnen häufiger der
Norm als Studierende oder AbbrecherInnen. In der Mechatronik ist anzunehmen, dass „Norm-
studierende“ generell eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, überhaupt das Studium
zu beginnen: Der Anteil liegt in allen drei Gruppen bei über 50%, bei den AbsolventInnen bei knapp
70%. Das kann als Hinweis darauf verstanden werden, dass sich in der Mechatronik die Studierenden-
norm schon im Vorfeld als Selektionsmechanismus auswirkt.
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Anteil „Normstudierender“ N =

Informatik Studierende 26% 217

AbbrecherInnen 21% 80

AbsolventInnen 41% 116

Mechatronik Studierende 60% 155

AbbrecherInnen 56% 32

AbsolventInnen 69% 126

Tabelle 12: Anteil „Normstudierender“ unter Studierenden, AbbrecherInnen und AbsolventInnen in den
Studienrichtungen Mechatronik und Informatik

Tabelle 13 illustriert schließlich, dass wie erwartet die Frauen in unserer Stichprobe wesentlich
seltener dem Idealtypus entsprechen. Der Besuch einer HTL ist für Frauen untypisch. Aufgrund der
kleinen Fallzahlen bei den Frauen sind Unterschiede zwischen den Gruppen hier nicht interpretier-
bar; bei den Männern zeigt sich wie gehabt, dass der Anteil der „Normstudierenden“ unter den
Absolventen höher ist als etwa bei den Abbrechern.52 Bildungsbiographien sind geschlechtsspezi-
fisch geprägt, und so besteht für Frauen eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass sie mit idealen
Voraussetzungen in das Technikstudium eintreten.

Anteil „Normstudierender“   N =

männlich Studenten 47% 316

Abbrecher 40% 99

Absolventen 57% 232

weiblich Studentinnen 6% 54

Abbrecherinnen 4% 28

Absolventinnen 10% 10

Tabelle 13: Anteil „Normstudierender“ unter männlichen und weiblichen Studierenden, AbbrecherInnen und
AbsolventInnen

5.5  Studieneingang
Die Bewältigung der Einstiegsphase in das Studium wurde in der qualitativen Untersuchung als
besondere Herausforderung deutlich. Fragen 14 und 15 des Fragebogens beziehen sich auf das
Erleben dieser Phase.
Abbildung 22 illustriert typische Schwierigkeiten zu Studienbeginn. Die größten Herausforderun-
gen werden darin gesehen, die Erwartungen der Lehrenden einschätzen zu lernen und Fragen zu
stellen sowie auch den Einstieg in das System Hochschule zu meistern (Orientierung an der Hoch-
schule, sich organisatorisch zurechtfinden). In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der qualita-
tiven Analyse zeigt sich, dass zu Beginn große Scheu besteht, Fragen zu stellen, obwohl gerade in
dieser Phase viele Fragen geklärt und bewältigt werden müssen. Vergleichsweise einfach werden
soziale Aspekte des Studieneinstiegs erlebt: das Gewöhnen an das soziale Klima, Anschluss an
Studierende oder den Zugang zu einer Lerngruppe finden.
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Für Frauen stellen sich eine ganze Reihe der Faktoren als schwieriger dar als für ihre männlichen
Kollegen (statistisch signifikante Unterschiede bei p < .01): Weibliche Studierende erleben es als
schwieriger, Erwartungen der Lehrenden einzuschätzen, die Frustration auszuhalten, nicht sofort
zu verstehen, schlechte Noten zu akzeptieren, sich nicht einschüchtern zu lassen, Gelerntes einzu-
ordnen, sich an das soziale Klima zu gewöhnen und Fragen zu stellen.

Bezüglich der Vorbildung zeigt sich, dass es speziell für AbsolventInnen anderer berufsbildender
Schulen zu Beginn des Studiums schwieriger als etwa für HTL-AbsolventInnen ist, schlechte Noten
zu akzeptieren, die Frustration auszuhalten, nicht zu verstehen, sich nicht einschüchtern zu lassen
oder Fragen zu stellen (Abbildung 23). StudienanfängerInnen ohne einschlägige Vorbildung müs-
sen mit einer neuen Fachkultur zurechtkommen; für Frauen, die häufig in diese Gruppe fallen,
kommt zusätzlich die Situation des Minderheitenstatus dazu. Folglich stellt sich der Studienein-
stieg für diese Gruppen nicht nur als akademische, sondern auch als soziale Herausforderung dar.

Abbildung 22: Erlebte Herausforderungen zu Studienbeginn
Anmerkung: 1 = überhaupt nicht schwierig, 5 = sehr schwierig
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Abbildung 23: Herausforderungen zu Studienbeginn nach Vorbildung
Anmerkung: 1 = überhaupt nicht schwierig, 5 = sehr schwierig

Schließlich zeigen sich auch – in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der qualitativen Analyse –
Unterschiede in den Herausforderungen zu Beginn des Studiums für die beiden Studienrichtungen
Informatik und Mechatronik: Während in der Informatik die Herausforderungen organisatorischer
und sozialer Natur als belastender erlebt werden (d.h. sich organisatorisch zurechtfinden, Anschluss
an Studierende finden, Zugang zu einer Lerngruppe finden, an das soziale Klima gewöhnen), so
sind in der Mechatronik leistungsbezogene Herausforderungen stärker ausgeprägt (Frustration,
nicht zu verstehen, Leistungs- und Prüfungsdruck).

In den Gruppendiskussionen wurden das Ausmaß und die Vermittlung der Grundlagenfächer sowie
der (mangelnde) Praxisbezug ausführlich diskutiert. Wie Abbildung 24 zeigt, wird auch in der
Fragebogenuntersuchung das Ausmaß der vermittelten Grundlagen zu Beginn des Studiums weit-
gehend als notwendig erachtet, der Bezug zu praktischen Fragen wird hingegen häufig vermisst.
Die grundlagentheoretische Ausrichtung wird also durchaus akzeptiert, gewünscht werden jedoch
zusätzlich mehr praktische Bezüge. Mechatronik-Studierende meinen dabei häufiger als Informa-
tik-Studierende, dass die vermittelten Grundlagen notwendig seien.

Ebenso meinen die Befragten, dass von den Lehrenden durchaus Vorkenntnisse auf Seiten der
StudienanfängerInnen erwartet werden und diese auch für das Studium notwendig sind: Aus Sicht
der Befragten wird speziell der Umgang mit technischen Geräten sowie auch in geringerem Maße
die Kenntnis technischer Fachausdrücke vorausgesetzt. Dies bedeutet, dass auch in der Fragebogen-
untersuchung die Meinung vorherrscht, dass sich das Einstiegsniveau an Personen mit einschlägi-
ger Vorbildung orientiert. Männer und Frauen unterscheiden sich in diesen Einschätzungen nicht
voneinander. Allerdings zeigen sich Unterschiede bei AbsolventInnen verschiedener Schultypen in
der Einschätzung, ob Vorkenntnisse notwendig seien oder nicht: Wie zu erwarten, meinen HTL-
AbsolventInnen am ehesten, dass keine Voraussetzungen notwendig seien, während AbsolventInnen
anderer berufsbildender Schulen eher meinen, dass dies nicht stimme (AHS-AbsolventInnen liegen
in ihrer Einschätzung dazwischen).

Herausforderungen zu Studienbeginn (Vorbildung)
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5.6  Studienbedingungen
In den Fragen 24 bis 27 wurden Einschätzungen der Studienbedingungen erhoben. Dabei wurde
nach erlebten Belastungen, nach der Zufriedenheit mit den Studienbedingungen und nach der
Einschätzung der Lehrenden gefragt. Schließlich wurde untersucht, inwieweit das Studium mit
Besorgnis betrachtet oder als positive Herausforderung erlebt wird.

5.6.1  Erlebte Belastungen
Gefragt, ob es im Laufe ihres Studiums hemmende Belastungen aus dem persönlichen Umfeld gab,
meinen 22% der Befragten, während ihres Studiums keine derartigen Beanspruchungen erlebt zu
haben (Frage 19). Abbildung 25 nennt die Gründe, die von Befragten angegeben wurden, die sich
während des Studiums in der einen oder anderen Form belastet fühlten. Die am häufigsten ge-
nannten Belastungen stellen die finanzielle Situation sowie Erwerbstätigkeit dar; allerdings sind
die Prozentsätze mit 17% und 14% vergleichsweise niedrig. 11% der Befragten erlebten lange
Anfahrtszeiten zur Universität als belastend.

Abbildung 24: Einschätzungen zu Studienbeginn
Anmerkung: 1 = stimme überhaupt nicht zu, 5 = stimme voll und ganz zu

Abbildung 25: Erlebte Belastungen während des Studiums
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stimme voll und ganz zu                         stimme überhaupt nicht zu
1 2 3 4 5

5.6.2  Zufriedenheit mit den Studienbedingungen
Gefragt „Wie zufrieden sind oder waren Sie im Großen und Ganzen mit den Studienbedingungen in
Informatik bzw. Mechatronik?“ (Frage 24), geben die TeilnehmerInnen der Untersuchung durch-
schnittlich an, eher zufrieden zu sein (M = 2.01, SD = .84; 1 = sehr zufrieden, 5 = überhaupt nicht
zufrieden). Dies gilt gleichermaßen für Männer und Frauen sowie auch für Studierende der
Mechatronik und der Informatik. Statistisch signifikante Unterschiede gibt es nur hinsichtlich des
Studienstatus: AbsolventInnen sind rückblickend am zufriedensten (M = 1.71, SD = .70), aktiv
Studierende liegen im Mittelfeld (M = 2.05, SD = .77), und AbbrecherInnen geben an, am wenig-
sten zufrieden zu sein (M = 2.61, SD = 1.03). Es überrascht kaum, dass Personen, die ihr Studium zu
einem positiven Abschluss brachten, zufriedener auf die Studienbedingungen zurückblicken als
Personen, die ihr Studium abgebrochen haben.

Während generell relativ hohe Zufriedenheit mit den Studienbedingungen geäußert wird, so zeigen
sich in einer differenzierteren Analyse (Frage 25) doch einzelne Bereiche, in denen Verbesserungs-
bedarf gesehen wird (Abbildung 26). Am ehesten wird bemängelt, dass das Lerntempo der Studie-
renden nicht berücksichtigt wird, dass Übungen so schwierig sind, dass sie nicht allein gelöst werden
können, und dass Inhalte mit nur wenig Praxisbezug präsentiert werden. Die Rahmenbedingungen
des Studierens werden als gut eingeschätzt: Es ist z. B. meist kein Problem, einen Platz in Lehrver-
anstaltungen oder bei Prüfungen zu bekommen. Weiters wird Lehrenden hohe Fachkompetenz
sowie auch die Bereitschaft, auf Fragen einzugehen, zugesprochen.

Einschätzung der Studienbedingungen

Abbildung 26: Einschätzung der Studienbedingungen
Anmerkung: 1 = stimme voll und ganz zu, 5 = stimme überhaupt nicht zu
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Abbildung 27 zeigt die Einschätzungen der Studienbedingungen von Männern und Frauen. Auch
wenn eine Tendenz in die Richtung besteht, dass Frauen diese etwas kritischer einschätzen als
Männer, so sind diese Unterschiede statistisch gesehen gering. AbsolventInnen unterschiedlicher
Schultypen, d.h. Personen mit unterschiedlicher Vorbildung, beurteilen die Studienbedingungen
ähnlich.

Unterschiede in der Einschätzung der Studienbedingungen bestehen zwischen AbsolventInnen,
Studierenden und AbbrecherInnen (Abbildung 28): Wie zu erwarten, beurteilen AbbrecherInnen
die meisten der angeführten Studienbedingungen kritischer als Studierende und AbsolventInnen.
Allerdings sind dies eher graduelle Unterschiede: Es gibt kaum Bereiche, in denen die Beurteilung
durch die AbbrecherInnen völlig von der der AbsolventInnen abweicht.

Einschätzung der Studienbedingungen (Geschlecht)

Abbildung 27: Einschätzung der Studienbedingungen nach Geschlecht
Anmerkung: 1 = stimme voll und ganz zu, 5 = stimme überhaupt nicht zu

Lerntempo wird berücksichtigt

Übungen sind allein lösbar

Inhalte werden mit Praxisbezug präsentiert

LVs sind inhaltlich gut abgestimmt

Medien und Bsp. werden sinnvoll eingebaut

Inhalte werden verständlich präsentiert

Skripten sind von guter Qualität

Zielvorgaben und Anforderungen sind klar

LVs sind eine gute Vorbereitung auf Prüf.

Betreuung ist ausreichend

Klima in LVs ermutigt zu fragen

Inhalte sind aktuell

kein Problem, sich bei Prüfer anzumelden

Lehrende sind gut vorbereitet

LVs sind nicht überfüllt

auf Fragen wird eingegangen

kein Problem, einen Platz in LV zu bekommen

Lehrende haben hohe Fachkompetenz

stimme voll und ganz zu                         stimme überhaupt nicht zu
1 2 3 4 5

� männlich �weiblich



T E q u a l i t y � | � 1 1 7

DIE FRAGEBOGENERHEBUNG

Lerntempo wird berücksichtigt

Übungen sind allein lösbar

Inhalte werden mit Praxisbezug präsentiert

LVs sind inhaltlich gut abgestimmt

Medien und Bsp. werden sinnvoll eingebaut

Inhalte werden verständlich präsentiert

Skripten sind von guter Qualität

Zielvorgaben und Anforderungen sind klar

LVs sind eine gute Vorbereitung auf Prüf.

Betreuung ist ausreichend

Klima in LVs ermutigt zu fragen

Inhalte sind aktuell

kein Problem, sich bei Prüfer anzumelden

Lehrende sind gut vorbereitet

LVs sind nicht überfüllt

auf Fragen wird eingegangen

kein Problem, einen Platz in LV zu bekommen

Lehrende haben hohe Fachkompetenz

Einschätzung der Studienbedingungen (Status)

stimme voll und ganz zu                         stimme überhaupt nicht zu

Wie sich in der qualitativen Erhebung zeigte, wird Fragenstellen als sehr problematisch erlebt. Dies
bedeutet nicht unbedingt, dass von Lehrenden auf Fragen nicht eingegangen wird (Abbildung 27),
sondern dass Fragen formulieren zu können auch mit anderen Faktoren zusammenhängt (vgl.
Kapitel 4.4.4.). Lehrende können hier bei der Motivation zu fragen ansetzen und diese fördern.

Schließlich zeigen sich auch Unterschiede in der Einschätzung der Studienbedingungen zwischen
Studierenden der Informatik und der Mechatronik (Abbildung 29). Studierende der Mechatronik
sehen diese durchschnittlich als etwas positiver als Informatik-Studierende. Speziell mit den orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen zeigen sich Mechatronik-Studierende zufriedener als ihre
KollegInnen aus der Informatik, ein Befund, der mit den Ergebnissen aus der qualitativen Analyse
übereinstimmt. Aspekte wie einen Platz in einer Lehrveranstaltung zu bekommen, überfüllte Lehr-
veranstaltungen oder sich für eine Prüfung anzumelden stellen in der Mechatronik noch weniger
ein Problem dar als in der Informatik.

Abbildung 28: Einschätzung der Studienbedingungen nach Status
Anmerkung: 1 = stimme voll und ganz zu, 5 = stimme überhaupt nicht zu
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Abbildung 29: Einschätzung der Studienbedingungen nach Studienrichtung
Anmerkung: 1 = stimme voll und ganz zu, 5 = stimme überhaupt nicht zu

Rückmeldungen zu den Studienbedingungen wurden auch bei Frage 49 gemacht: 122 Personen
nutzen die Möglichkeit, freie Anmerkungen zum Studium allgemein oder zu speziellen (positiv
oder negativ bewerteten) Aspekten und individuellen Erfahrungen zu machen. Die zahlreichen
Rückmeldungen umfassten sowohl positive als auch negative Erfahrungen sowie Erläuterungen
zum individuellen Studienverlauf. Einige Personen, deren Studienzeit schon länger zurückliegt,
resümierten und zogen Vergleiche zur aktuellen Studiensituation, wobei sich manche kritisch zu
den Studiengebühren äußerten. Bei den Rückmeldungen der befragten aktuell Studierenden stan-
den – wie bereits in den Gruppendiskussionen - konkrete Anliegen und Probleme im Studienalltag
im Vordergrund.
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53 Studierende: M = 2.18, SD = .76; AbsolventInnen: M = 2.37, SD = .80; AbbrecherInnen: M = 2.75, SD = .77
54 Männer: M = 2.31, SD = .78; Frauen: M = 2.57, SD = .88
55 Männer: M = 4.09, SD = .84; Frauen: M = 3.82, SD = .94
56 Männer: M = 4.66, SD = .73; Frauen: M = 3.99, SD = 1.19
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Als positiv und motivierend erlebt wurden:

■ Erstsemestrigentutorien (v. a. wegen der durch diese Treffen geförderten sozialen Integration
der StudienanfängerInnen: „Wir treffen uns heute noch!”)

■ Exkursionen zu Firmen, die Einblicke in die Praxis gewähren, und zu Museen
■ Grundlagenorientierung (speziell im Rückblick: „Da zu dieser Zeit wenig auf direkte Verwertbar-

keit der Inhalte, sondern viel mehr auf Grundverständnis wert gelegt wurde, fühle ich mich auch
heute noch recht gut ausgebildet.“)

■ Auslandsaufenthalte
■ Engagement seitens der Lehrenden (wobei v. a. die fachliche Kompetenz gelobt wird)
■ Selbstorganisation (v. a. in Abgrenzung zu den Fachhochschulen) als förderlich für die Persönlich-

keitsentwicklung und den Erwerb wichtiger Kompetenzen
■ International hohe Qualität des Studiums.

Als negativ oder hemmend erlebt wurden:

■ Studiengebühren
■ Notwendigkeit des Pendelns zwischen VOEST und Uni sowie Parkplatzproblem
■ Mangelnde infrastrukturelle Ausstattung (v.a. Computerlabor bzw. Raum zum Arbeiten an der Uni)
■ Fehlende Angebote zur Vereinbarkeit von Studium und Berufstätigkeit
■ Umfang der vermittelten Grundlagenfächer
■ Leistungsanforderungen und Prüfungen (z. B. inhaltliche Überfrachtung von Lehrveranstaltun-

gen, mangelnde Klarheit von Prüfungsanforderungen und „Prüfungsstaus”)
■ Mangelhafte Skripten, Lehr- und Lernunterlagen (v. a. Mangel an Erklärungen und Beispielen)
■ Mangelnde Berücksichtigung der Vorbildung zu Beginn

Zum Verhältnis theoretischer Grundlagen und praktischer Aspekte in der Lehre ist anzumerken,
dass dies ein Thema ist, das den Betroffenen sehr wichtig ist. Vorstellungen dazu, was Praxisbezug
im universitären Studium sein kann, divergieren: Einige fordern die beispielhafte Erläuterung theo-
retischer Inhalte und Hinweise darauf, wozu das Gelernte gebraucht wird („bessere Vermittlung,
wie das Wissen in der Praxis anwendbar ist“), während andere unter Praxiserfahrung Praktika in
Betrieben und Projektarbeiten sowie Kooperationen mit der Wirtschaft verstehen. Gleichzeitig wird
jedoch meist nicht gewünscht, „praktisch“ im Sinne einer Angleichung an Fachhochschul-Curricula
zu verstehen.

5.6.3  Einschätzung der Lehrenden
In Frage 26 wurden die TeilnehmerInnen der Befragung um eine Einschätzung der Lehrenden in
den Studienrichtungen Informatik und Mechatronik gebeten. Zu beurteilen waren Aspekte, die
sowohl in den Gruppendiskussionen als auch in anderen Studien (u. a. Lins 1994) als wichtige
Kriterien für gute Lehrende genannt wurden (Abbildung 30).

Kaum Unterschiede zeigen sich für Studienfach, Status (mit der Ausnahme „Lehrende helfen gerne
weiter“ 53 ) und Vorbildung. Es zeigen sich jedoch Geschlechtsunterschiede dahingehend, dass Frauen
die Lehrenden kritischer als ihre männlichen Kollegen beurteilen (Abbildung 31). Sie erleben die
Lehrenden als tendenziell weniger hilfsbereit54  und demotivierender,55 und geben häufiger an, dass
sich Lehrende abwertend über Frauen äußern.56
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Abbildung 30: Einschätzung der Lehrenden
Anmerkung: 1 = stimme voll und ganz zu, 5 = stimme überhaupt nicht zu

Abbildung 31: Einschätzung der Lehrenden nach Geschlecht
Anmerkung: 1 = stimme voll und ganz zu, 5 = stimme überhaupt nicht zu
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57 Eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation erbrachte eine Drei-Faktoren-Lösung mit Eigenwertkriterium > 1.
Diese drei Faktoren erklären 53% der Varianz (F1: 22%, F2: 18%, F3:13%)
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Auch im offenen Frageformat äußern sich die Befragten immer wieder zu den Lehrenden und der
Qualität der Lehre. Sie sind dabei insgesamt sehr um Differenzierung bemüht. Engagierte Lehrende
(die auf Fragen und Anliegen Studierender eingehen, Exkursionen organisieren und Institute zu-
gänglich halten) werden als positive Beispiele hervorgehoben. Bemängelt werden dagegen häufig
didaktische Kompetenzen: „Einige Professoren waren zwar fachlich sehr kompetent, haben jedoch
offensichtlich wenig Ahnung davon, wie man unterrichtet.”
Einige Befragte geben daher an, das Selbststudium habe ihnen mehr gebracht als der Besuch der
Vorlesungen. Vorlesungen werden teilweise als inhaltlich so überlastet beschrieben, dass die Stu-
dierenden keine Chance haben, den Stoff zu verstehen (und ihn daher im Selbststudium und/oder
in Übungen erarbeiten müssen). Einzelne Nennungen fordern, dass sich LV-LeiterInnen an Vor-
gaben aus dem Studienplan halten und nicht eigene, zusätzliche Voraussetzungen für Lehrveran-
staltungen einführen. Gewünscht wird auch die Verbesserung der Betreuung von Diplomarbeiten,
zum Beispiel durch die Einführung von Diplomarbeitssprechstunden und aktuelle Themenangebote.
Einige Befragte fordern bessere Skripten und Literaturhinweise für Lehrbücher, in denen der Stoff
einfacher erklärt wird. Angeregt wird auch, leistbare Softwarelizenzen für Studierende (nach dem
Vorbild der TU Wien) zur Verfügung zu stellen.
Nicht nur auf didaktische Fähigkeiten wird Bezug genommen, sondern auch auf die Behandlung
der Studierenden: „Professoren haben zu viel Macht und üben diese teilweise sehr ungeniert aus.”
In den Rückmeldungen wird auch von „Schikanen”, „Willkür” und überzogenen Leistungsanforde-
rungen einzelner Lehrender berichtet – dies trotz der allgemeinen positiven Einschätzung der Lehr-
kräfte an der TNF. Gewünscht werden objektive PrüferInnen und, für die Informatik, eine Verteilung
von Schwerpunkten auf mehrere Institute, „um nicht der Willkür eines Institutes ausgeliefert zu
sein“. Auffallend in diesem Zusammenhang ist, dass sich nur wenige Befragte für eine Lockerung
der Leistungsanforderungen aussprechen. Viele Befragte fordern hingegen die Möglichkeit, zwischen
mindestens 2 PrüferInnen (und auch LV-LeiterInnen) wählen zu können. In diesem Zusammenhang
wird auch kritisiert, wenn Lehrende keine Evaluierungen durchführen bzw. dass Evaluierungen in
der Regel ohne Konsequenzen bleiben. Gegenüber „gewissen Lehrenden” beschreiben die Befrag-
ten Gefühle der Ohnmacht und Wehrlosigkeit.

5.6.4  Erleben des Studiums: Grund zur Sorge oder eine positive Herausforderung?
Frage 27 zielte darauf ab, das Befinden im Studium zu erheben. Bei der Entwicklung der Frage-
batterie bezogen wir uns auf Skalen zur Erfassung der Selbstwirksamkeit (Schwarzer/Jerusalem,
1981, revidiert 1999). Dabei geht es um die Einschätzung der eigenen Kompetenzen, mit Schwie-
rigkeiten zurechtzukommen. Kognitionen über eigene Fähigkeiten müssen nicht mit der Realität
übereinstimmen, sie beeinflussen jedoch die Auswahl von Handlungen, die investierte Anstren-
gung, die Ausdauer und damit indirekt den Grad des Handlungserfolges. Mit dieser Fragebatterie
sollte also gemessen werden, inwieweit die Leistungsanforderungen subjektiv als Belastung erlebt
werden und wie die personalen Ressourcen zur Bewältigung eingeschätzt werden.

Um zu untersuchen, in welchem Ausmaß sich die Befragten belastet bzw. optimistisch fühlen,
wurden 3 Faktoren unterschieden (wobei jeweils eine Reihe von Aussagen zusammengefasst
wurde)57:
■ Besorgnis: mache mir Sorgen; bin den intellektuellen Anforderungen nicht gewachsen; bin

bedrückt; befürchte, dass Probleme über den Kopf wachsen; leide unter Prüfungsangst; mir
fehlt es an sprachlicher Gewandtheit; fühle mich vom Leben ausgeschlossen
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■ Lernprobleme: verschiebe Prüfungen immer wieder; habe Probleme mit Ausdauer beim Lernen;
in letzter Zeit ist alles schief gelaufen

■ Zuversicht & positive Herausforderung: bin zuversichtlich; freue mich auf das, was kommt;
hohe Anforderungen spornen mich an; kann stolz auf Hürden zurückblicken; Leistungsanforde-
rungen sind nicht übertrieben

Weiters wurden die Angaben für jeden der drei Faktoren in drei Gruppen kategorisiert, und zwar
jeweils in ausgeprägte, mittlere und geringe Zustimmung (Tabelle 14).

Informatik Mechatronik

männlich weiblich männlich weiblich

Besorgnis hoch 22% 45% 29% 74%

mittel 40% 35% 38% 16%

gering 38% 20% 33% 11%

Lernprobleme ausgeprägt 41% 58% 39% 68%

mittel 11%  7% 11% 11%

gering 48% 35% 49% 21%

Zuversicht & positive hoch 37% 21% 36% 16%

Herausforderung mittel 38% 45% 46% 26%

gering 25% 34% 18% 58%

Tabelle 14: Empfundene Belastung nach Studienrichtung und Geschlecht

Frauen geben eher an, besorgt zu sein, als Männer und sehen auch das Studium etwas weniger
zuversichtlich. So etwa zeigen sich in der Informatik 45% und in der Mechatronik 74% der befrag-
ten Frauen als sehr besorgt, während dies nur für 22% bzw. 29% ihrer männlichen Kollegen gilt.
Tabelle 14 zeigt weiters, dass Ähnliches für erlebte Lernprobleme gilt: Auch hier fühlen sich die
befragten Frauen belasteter als die befragten Männer, wobei die Geschlechtsunterschiede, wie bei
der Besorgnis, in der Mechatronik stärker ausgeprägt sind als in der Informatik. Umgekehrt zeigen
sich die Frauen weniger zuversichtlich und können das Studium weniger als positive Herausforde-
rung wahrnehmen als ihre männlichen Kollegen. Offensichtlich stehen die befragten Frauen mehr
unter Druck als die Männer.

5.7  Soziale Integration und Lernkultur
Soziale Integration stellt neben der akademischen Integration einen wesentlichen Faktor für den
Verbleib in der Studienrichtung dar. In den folgenden Abschnitten wird dabei untersucht, wie die
Befragten das Klima in ihrer Studienrichtung erleben und welche Bedeutung sozialen Aspekten
und dem Lernen in Gruppen zukommt.

5.7.1  Soziales Klima und soziale Integration
Das soziale Klima (Frage 29) in den Studienrichtungen Mechatronik und Informatik wird durch-
schnittlich als kollegial und kooperativ beschrieben (Abbildung 32). Auch in Beantwortung der
offenen Frage 49 geben zahlreiche Befragte positive Rückmeldungen zu Erfahrungen mit KollegInnen
und den Freuden des studentischen Lebens. Weiters wird das Klima als eher diszipliniert, zugäng-
lich, ermutigend und persönlich charakterisiert.
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Soziales Klima

Abbildung 33: Soziales Klima nach Fach
Anmerkung: 1 = trifft gar nicht zu, 5 = trifft voll und ganz zu

Abbildung 32: Soziales Klima
Anmerkung: 1 = trifft gar nicht zu, 5 = trifft voll und ganz zu

Zwischen den Studienrichtungen sind kaum relevante Unterschiede zu beobachten (Abbildung 33).
Mechatronik wird jedoch als persönlicher und unpolitischer eingestuft als Informatik.
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Männer sehen tendenziell das Klima als rationaler (d. h. weniger emotional), als unpolitischer und
weniger problematisch als Frauen (Abbildung 34). AbsolventInnen empfinden das Klima in ihrer
Erinnerung optimistischer als Studierende und AbbrecherInnen (Abbildung 35). Weiters betrach-
ten es AbbrecherInnen als weniger persönlich, ermutigend, zugänglich, kollegial und kooperativ,
was auf eine geringere soziale Integration dieser Gruppe hinweist.
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Abbildung 35: Soziales Klima nach Status
Anmerkung: 1 = trifft gar nicht zu, 5 = trifft voll und ganz zu

Soziales Klima (Geschlecht)

Soziales Klima (Status)

Abbildung 34: Soziales Klima nach Geschlecht
Anmerkung: 1 = trifft gar nicht zu, 5 = trifft voll und ganz zu
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In Frage 30 wurden die TeilnehmerInnen der Studie nach Aspekten der sozialen Integration im
Studium befragt (Abbildung 36). Für die Mehrzahl der Befragten führte das Studium zu neuen
Freundschaften, und es war auch möglich, sich mit anderen Studierenden über Fragen des Studi-
ums auszutauschen. Bemerkenswert ist, dass 47% aller Befragten angeben, dass ohne Zugang zu
einer Gruppe das Studium unmöglich zu bewältigen sei. Wird nach Vorbildung unterschieden, so
bestätigen 44% der HTL-AbsolventInnen diese Aussage, bei AHS-AbgängerInnen sind es 50 % und
bei AbsolventInnen berufsbildender Schulen gar 65%. Berücksichtigt man auch die schon mehr-
fach erwähnte Verknüpfung von Geschlecht und Vorbildung, so ist es kaum überraschend, dass
69% der Frauen, aber nur 45% der Männer dieser Meinung sind. Zwischen den Fachrichtungen
bestehen geringe Unterschiede (54% in der Mechatronik, 44% in der Informatik).

Abbildung 36: Soziale Aspekte des Studiums

Für die soziale Integration von Belang ist auch, ob die Befragten schon vor dem Studium andere
Mitstudierende kannten oder nicht. Der normtypische Zugang bringt eine höhere Wahrscheinlich-
keit mit sich, dass ehemalige SchulkollegInnen einander im Studium wieder treffen. So geben 55%
der HTL-AbsolventInnen, jedoch nur 42% der AHS- und 25% der AbsolventInnen aus berufsbil-
denden Schulen an, schon einige Bekannte vor dem Studium gekannt zu haben. Wenig über-
raschend ist auch hier der sich zeigende Geschlechtsunterschied: 47% der Männer, aber nur 24%
der Frauen konnten schon bei Beginn auf bestehende soziale Kontakte zurückgreifen.

Auch AbbrecherInnen sind weniger gut sozial integriert: Sie geben seltener als Studierende und
AbsolventInnen an, dass durch das Studium neue Freundschaften entstanden seien (88% der Stu-
dierenden sowie der AbsolventInnen, 74% der AbbrecherInnen). Weiters meinen sie auch häufiger,
kaum Kontakt mit anderen gehabt zu haben (17% der AbbrecherInnen, 8% der Studierenden, 5%
der AbsolventInnen) und ihren Bekanntenkreis eher außerhalb der technisch-naturwissenschaftli-
chen Fakultät zu haben (33% der AbbrecherInnen, 23% der Studierenden, 20% der AbsolventInnen).
Schließlich hat bzw. hatte diese Gruppe in der Zeit ihres Studiums auch weniger Austausch mit
anderen Studierenden über studienspezifische Fragen (59% der AbbrecherInnen, 83% der Studie-
renden, 87% der AbsolventInnen haben bzw. hatten einen derartigen Austausch).

(Ehemalige) Studierende der Mechatronik geben weiters an, sozial integrierter zu sein als Informa-
tik-Studierende: Kaum Kontakt mit anderen hatten 4% der Befragten in der Mechatronik und
12% in der Informatik. Auch der Bekanntenkreis der angehenden InformatikerInnen liegt eher
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außerhalb der TNF als bei Mechatronik-Studierenden (15% Mechatronik, 30% Informatik). Dies
entspricht auch den Ergebnissen der qualitativen Analyse: Studierende der Mechatronik fühlen
sich eher als Gemeinschaft als Studierende der Informatik.

5.7.2  Das Lernen in Gruppen
Wie eben erwähnt, meinen 47% aller Befragten, dass ohne Zugang zu einer Gruppe das Studium
unmöglich sei. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist das Lernen in Gruppen. Dieses wurde in den
Gruppendiskussionen als wesentlicher Erfolgsfaktor für erfolgreiches Studieren hervorgehoben.
Befragt danach, ob sie lieber in Gruppen lernen oder lieber alleine, geben 7% der Befragten an,
lieber in Gruppen zu lernen, 34% lernen lieber alleine und 59% bevorzugen eine Kombination
(Frage 28). D. h., auch wenn eine Minderheit der Befragten ausschließlich mit anderen Studieren-
den lernen will, so erachtet doch mehr als die Hälfte der Befragten gemeinsames Lernen als für sie
nützlich. Dies gilt noch mehr für Frauen (69%) als für Männer (57%). Zwischen den Studien-
richtungen gibt es dabei keine wesentlichen Unterschiede. In den offenen Fragen wird ebenso
gefordert, dass die Arbeit in Gruppen von Lehrenden (auch in praktischen Fächern) gefördert wird:
„Schlecht ist ‚gruppenfeindlicher’ Unterricht.”

5.8 Ausbildungsprofil und Berufsorientierung: Was macht gute
TechnikerInnen aus?

5.8.1  Wunsch nach überfachlicher und interdisziplinärer Qualifizierung
In den Gruppendiskussionen wurde häufig diskutiert, ob das Studium auch mehr überfachliche
bzw. interdisziplinäre Inhalte vermitteln sollte oder nicht. Auch in den offenen Antworten des
Fragebogens finden sich zahlreiche Stellungnahmen zu diesem Thema, wobei zur Diskussion ge-
stellt wird, inwiefern die universitäre Grundlagenorientierung sinnvoll und notwendig ist oder aber
durch die Vermittlung anderer Inhalte ergänzt werden sollte. Dabei spielt die Abgrenzung zu Fach-
hochschulen, die häufig als Konkurrenz erlebt werden, eine nicht unwesentliche Rolle: Die Grund-
lagenorientierung der Universität wird als Unterscheidungsmerkmal hochgehalten. Gleichzeitig
betonen zahlreiche Befragte (darunter besonders AbsolventInnen), dass breitere Ausbildungsin-
halte und überfachliche Qualifikationen im späteren Berufsleben unabdingbar sind („Wirtschaft
verlangt wichtige Zusatzqualifikationen, wie Sprachen, Rhetorik, Kommunikation, Projektmanage-
ment. Heute ist es zu wenig, sehr gute technische Kenntnisse zu haben“).

Im Folgenden soll untersucht werden, wie sich das Meinungsbild dazu in der befragten Gruppe
darstellt. Die TeilnehmerInnen der Untersuchung wurden daher gefragt, ob mehr Möglichkeiten
zur überfachlichen Qualifizierung (Frage 32) bzw. ob mehr interdisziplinäre Inhalte (Frage 33)
angeboten werden sollten und wenn ja, welche. Schließlich wurden die Befragten auch gebeten
anzugeben, ob solche Inhalte in den Lehrplan integriert oder auf freiwilliger Basis angeboten wer-
den sollten (Fragen 34 und 35).

Hinsichtlich überfachlicher Qualifikationen werden v. a. Rhetorik und Präsentation (67%), Projekt-
management (52%), Persönlichkeitsbildung (52%) und Soziale Kompetenz (52%) gewünscht (Ab-
bildung 37). Frauen wünschen sich dabei seltener den Erwerb von Zusatzqualifikationen im Bereich
Projektmanagement, dafür aber häufiger Berufsorientierung und Bewerbungstraining. Im Vergleich
zu Studierenden und AbbrecherInnen erachten AbsolventInnen Rhetorik und Präsentation, Pro-
jektmanagement und Sprachkurse als besonders sinnvoll (Abbildung 38).
Nur 9% der befragten Männer und 10% der Frauen geben an, keinen Wunsch nach überfachlicher
Qualifizierung zu haben. Interessant ist auch, dass Studierende weniger den Wunsch nach über-
fachlicher Qualifizierung zeigen als AbsolventInnen (Abbildung 38).
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Was den Erwerb interdisziplinärer Inhalte betrifft, so werden v. a. wirtschaftliche und juristische
Inhalte als wünschenswerte Ergänzung zu technischen Inhalten erachtet. Während die juristi-
schen Inhalte dabei von beiden Geschlechtern gleichermaßen gewünscht werden, so erachten die
männlichen Teilnehmer der Befragung wirtschaftliche Inhalte als wichtiger als die weiblichen Be-
fragten (Abbildung 39). Solch wirtschaftliches Know-how wird auch von den AbsolventInnen als
besonders wichtig beurteilt (Abbildung 40).

Abbildung 37: Wunsch nach überfachlicher Qualifizierung nach Geschlecht

Abbildung 38: Wunsch nach überfachlicher Qualifizierung nach Status

Wunsch nach überfachlicher Qualifizierung (Geschlecht)

Wunsch nach überfachlicher Qualifizierung (Status)
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Was die überfachlichen Qualifikationen betrifft, so geben 39% der Befragten an, dass sie es für
sinnvoll halten, solche Inhalte verpflichtend in den Studienplan zu integrieren; 61% meinen, dass
diese nur auf freiwilliger Basis angeboten werden sollten. Ähnlich stellt sich die Situation für
interdisziplinäre Inhalte dar: 40% der Befragten wollen diese integriert in den Studienplan sehen,
60% nur auf freiwilliger Basis angeboten. Frauen wünschen dabei noch weniger als Männer eine
verpflichtende Integration in den Lehrplan (überfachliche Qualifikationen: Frauen 31%, Männer
40%; interdisziplinäre Inhalte: Frauen 31%, Männer 41%).

Abbildung 40: Wunsch nach interdisziplinären Inhalten nach Status

Abbildung 39: Wunsch nach interdisziplinären Inhalten nach Geschlecht
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Im offenen Antwortformat (Fragen 49, 32, 33) wurden Wünsche nach mehr Auswahlmöglichkeiten
bezüglich der Studieninhalte oder nach konkreten Schwerpunkten artikuliert, darunter: Mathema-
tik, Wissenschaftstheorie, Sprachen, Physik, Wirtschaft (Kostenrechnung, BWL), praxisorientierte
Angebote, etwa bezogen auf Hardware, Netzwerktechnik und Computergrafik, mehr angewandte
Informatik und Praktika im Studium. Auch die Vermittlung sozialer Kompetenz wird gewünscht,
wobei besonders die Inhalte Kommunikation, Präsentationstechnik, Persönlichkeitsbildung und
Führungskompetenz Erwähnung finden.

Weiters werden konkrete technische Inhalte angesprochen, darunter: Bioinformatik, Bionik, Medi-
zinische Informatik und Medizintechnik als häufigste Nennungen, dann auch Multimedia, Techni-
sche Informatik, Softwareentwicklung, Künstliche Intelligenz, Hardware Design, Datentechnik und
Wirtschaftsinformatik, Industriedesign, Data Warehousing, MS Office und SAP, weniger Java und
mehr Open Source.

5.8.2  Vereinbarkeit Beruf und Familie
Sowohl Männer wie Frauen geben an, dass es ihnen sehr wichtig sei, einen Beruf zu haben, der
ihnen ausreichend Zeit für ihre Familie oder andere Lebensbereiche lässt (Frage 36). Allerdings
glauben Männer etwas häufiger als Frauen, dass ihnen ihr Beruf nur wenig Zeit für ein Familien-
und Privatleben lässt bzw. lassen wird. Frauen können es sich auch eher vorstellen, ihre Berufstä-
tigkeit zumindest zeitweilig zu unterbrechen oder zu reduzieren, um sich ihrer Familie zu widmen
(Abbildung 41).

5.9  Studienabbruch
Im Folgenden soll nun der Gruppe der AbbrecherInnen besondere Aufmerksamkeit gezollt werden.
In der vorliegenden Untersuchung konnten insgesamt 112 AbbrecherInnen der Studienrichtungen
Informatik und Mechatronik erreicht werden (Tabelle 15).

Abbildung 41: Vereinbarkeit Beruf-Famile nach Geschlecht
Anmerkung: 1 = stimme voll und ganz zu, 5 = stimme überhaupt nicht zu

Vereinbarkeit Familie und Beruf

männlich weiblich

5

4

3

2

1

� ausreichend Zeit für Familie wichtig

� Beruf lässt wenig Zeit für Familie

� Berufsunterbrechung für Familie denkbar

� mache mir keine Gedanken
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58 Diejenigen, die eine dieser Studienrichtungen abgebrochen haben, aber im anderen Fach aktiv studieren, werden zu
den Studierenden gezählt.
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                                                         ABBRUCH
männlich weiblich

Informatik 60 20 n = 80
Mechatronik 28 4 n = 32

n = 88 n = 24 n = 112

Tabelle 15: Verteilung Studienabbruch nach Geschlecht in der Stichprobe

Auch wenn Personen objektiv aus dem Studium ausgestiegen sind, d.h. das Studium abgebrochen
haben, so besteht dennoch die Möglichkeit, dass sich aus der subjektiven Sicht der Betroffenen die
Situation anders darstellt. Aus subjektiver Sicht stellt der Studienabbruch oft einen kontinuierli-
chen Prozess dar, der einen Wiedereintritt nicht ausschließt. Oft können die Befragten zu einem
Untersuchungszeitpunkt nicht genau sagen, ob es sich um einen tatsächlichen Abbruch oder eine
Unterbrechung handelt. Abbrüche nach den ersten Semestern werden von den Befragten oft als
Orientierungs- und Überbrückungsphase bezeichnet. Selbst der Studienerfolg wird aus der persön-
lichen Sicht nicht immer mit Studienabschluss gleich gesetzt, AbbrecherInnen sprechen von einem
Erfolg, wenn sie im Studium erworbene Qualifikationen verwerten können.

Die subjektive Zuordnung der befragten Personen über ihren aktuellen Studierendenstatus soll
eine Differenzierung in „echte“ und „falsche” AbbrecherInnen ermöglichen. Bei den „falschen“
AbbrecherInnen handelt es sich um jene Personen, die zwar vorläufig aus dem Studium ausge-
schieden sind, jedoch vorhaben, ihr Studium wieder aufzunehmen (UnterbrecherInnen). Weiters
zählen dazu auch jene Personen, die die Studienrichtung und/oder die Universität gewechselt ha-
ben (WechslerInnen). Wir betrachten daher im Folgenden diejenigen Befragten näher, die Informa-
tik, Mechatronik oder beides inskribiert haben und dieses Studium wieder abgebrochen haben.58

Tabelle 16 zeigt, dass in der Informatik 57% der befragten AbbrecherInnen angeben, das Studium
definitiv abgebrochen zu haben oder nie viel mit dem Studium zu tun gehabt zu haben; in der
Mechatronik sind dies 53%, und für die Fächerkombination sind es 87%. Für die restlichen befrag-
ten AbbrecherInnen ist der Abbruch noch nicht definitiv („ich habe das Studium unterbrochen,
habe aber die klare Absicht, wieder zu studieren“, „ich habe vorläufig mit dem Studieren aufgehört
und weiß noch nicht, ob ich wieder studieren werde“), d. h., diese Personen erachten es für sich
selbst als durchaus möglich, wieder ins Studium einzusteigen.

Abbruch Abbruch Abbruch
Informatik Mechatronik  Inf. Informatik & Mech.

aufgehört 39 % 50% 60%
vorläufig aufgehört 33 % 25% 13%
unterbrochen 11 % 22% 0%
nie viel mit Studium 18 % 3% 27%
zu tun gehabt

  N = 80    N = 32       N = 15

Tabelle 16: Subjektive Einschätzung des Abbruchstatus
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Was die retrospektive Einschätzung der Abbruchentscheidung betrifft, so zeigten sich 28% der
befragten AbbrecherInnen froh darüber, das Studium abgebrochen zu haben, 25% finden es schade,
und 47% sehen ihre Entscheidung mit gemischten Gefühlen (Frage 39). Nach einer rückblickenden
Einschätzung des Studiums befragt (Frage 40), meinen nur 6% der AbbrecherInnen, dass dies eine
vergeudete Zeit für sie gewesen sei und 7% dass ihnen das Studium nichts gebracht habe. Ein
Großteil der AbbrecherInnen hingegen sieht durchaus einen Nutzen, der aus der Zeit im Studium
erwachsen ist (Abbildung 42). 59% geben an, fachliches Wissen erworben zu haben, das sie im
Beruf verwenden können; 46% meinen, dass das Studium ihre Urteilsfähigkeit über technische
Entwicklungen erhöht hat. 43% geben an, im Leben verwendbares fachliches Wissen gewonnen zu
haben, 39% hatten eine gute Zeit im Studium, 38% gewannen Freunde und Bekannte, und 36%
sehen ihre persönliche Entwicklung durch das Studium gefördert.

Retrospektive Einschätzung des Studiums

Abbildung 42: Retrospektive Einschätzung des Studiums

Im Folgenden werden die am häufigsten genannten Abbruchgründe dargestellt, wobei neben als
ausschlaggebend erlebten Gründen auch nach weiteren Einflussfaktoren gefragt wurde. Dabei gin-
gen wir von der Annahme aus, dass zum Abbruch mehrere Faktoren beitragen, auch wenn oft ein
Aspekt als ausschlaggebend erachtet wird (vgl. Kapitel 2). Aus Abbildungen 43 und 44 werden die
am häufigsten genannten Abbruchgründe in den beiden Studienrichtungen Mechatronik und In-
formatik ersichtlich. Die angegebenen Prozentwerte sollten v. a. dazu herangezogen werden, eine
Rangreihe der für die jeweilige Studienrichtung wichtigsten Gründe zu ermitteln.

In beiden Fächern werden finanzielle Gründe als von zentraler Bedeutung für den Studienabbruch
angegeben. Die inhaltlichen Wünsche und Vorstellungen bezüglich des Studiums werden als nicht
ausreichend erfüllt beschrieben, und auch die Studiendauer wird häufig als zu lang empfunden.
Was die relative Wichtigkeit der anderen Aspekte betrifft, so zeigen sich doch wesentliche Unter-
schiede zwischen den Studienrichtungen. Während in der Mechatronik leistungsbezogene Aspekte
im Vordergrund stehen (übertriebene Leistungsanforderungen, mangelnder Studienerfolg, Schwierig-
keiten bei Prüfungen oder Diplomarbeit), scheinen in der Informatik Aspekte im Zusammenhang
mit beruflicher Tätigkeit eine zentrale Rolle beim Abbruch zu spielen (Beanspruchung durch den
Beruf, schon ausreichend qualifiziert, attraktive Alternative, bessere Berufsaussichten). Speziell in
Zeiten großer Nachfrage am Arbeitsmarkt scheint sich für InformatikerInnen leicht die Frage zu
stellen, ob der Titel noch etwas bringt. Wenn auch für beide Studienrichtungen von Relevanz, so
wird den Studienbedingungen in der Informatik etwas größere Bedeutung für den Abbruch zuge-
schrieben als in der Mechatronik (Studienbedingungen, Art der Vermittlung, mangelnder Praxisbezug).
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Abbildung 43: Angegebene Abbruchgründe Informatik
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Abbildung 44: Angegebene Abbruchgründe Mechatronik
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Was ist nun aus den AbbrecherInnen der Studienfächer Mechatronik und Informatik geworden?
Tabelle 17 listet die derzeitigen Tätigkeiten sortiert nach ihrer relativen Häufigkeit. Daraus wird
ersichtlich, dass mehr als ein Drittel der befragten AbbrecherInnen auch nach dem Abbruch in
einem verwandten Bereich tätig ist: Immerhin 38% sind voll erwerbstätig mit inhaltlichem Bezug
zum Studium. 14% der befragten AbbrecherInnen sind voll erwerbstätig ohne inhaltlichen Bezug,
und 13% studieren ein anderes Fach an der JKU.

AbbrecherInnen

voll erwerbstätig mit inhaltlichem Bezug 38%
voll erwerbstätig ohne inhaltlichen Bezug 14%
anderes Studium an JKU 13%
familiäre Betreuungspflichten 6%
Teilzeit mit inhaltlichem Bezug 6%
gelegentliche Beschäftigung mit inhaltlichem Bezug 2%
gelegentliche Beschäftigung ohne inhaltlichen Bezug 2%
Fachhochschule 2%
Lehrgang mit inhaltlichem Bezug 2%
Teilzeit ohne inhaltlichen Bezug 2%
anderes Studium an anderer Uni 2%
Arbeitssuche, Arbeitslosigkeit 2%
Akademie, College 1%
Lehrgang ohne inhaltlichen Bezug 1%
längere Auslandsreise 0%
Lehre mit inhaltlichem Bezug 0%
Lehre ohne inhaltlichen Bezug 0%
Präsenz-/Zivildienst 0%
Krankheit 0%
Sonstiges 2%

Tabelle 17: Derzeitige Tätigkeiten der AbbrecherInnen

5.10  Frauen und Männer im Technikstudium
Um unterschiedliche Einstellungen und Realitätswahrnehmungen zum Thema Frauen und Technik
zu erheben, erstellten wir das Item-Set zu Frage 37. Dabei beziehen wir uns auf die von Eckes und
Six-Materna (1998) entwickelte Skala zur Erfassung des modernen Sexismus. Die Aussagen des
Fragesets schließen jedoch auch aus den Gruppendiskussionen gewonnene Erkenntnisse ein und
wurden, in Ergänzung zu den allgemeinen Aussagen zum Geschlechterverhältnis, entsprechend
auf das Themenfeld Frauen in technischen Berufen und Ausbildungen hin fokussiert. Die Befragten
wurden ersucht, sich zustimmend oder ablehnend zu den jeweils in den Items zum Ausdruck ge-
brachten Einstellungen zu positionieren.

In der vorliegenden Untersuchung zeigen sich klare Geschlechtsunterschiede in der Einschätzung
der Situation von Männern und Frauen im Studium: Frauen sehen die eigene Situation als durch-
wegs kritischer als ihre männlichen Kollegen (Abbildung 45). Frauen geben etwa eher an, dass
Technikstudentinnen abwertende Bemerkungen wegstecken müssen oder dass sie mehr Leistung
im Technikstudium bringen müssen. Letztgenannter Aspekt geht auch damit einher, dass Frauen
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eher das Gefühl haben, dass ihnen ihre technische Kompetenz abgesprochen wird. 59 Frauen meinen
seltener als Männer, dass Frauen und Männer die gleichen Chancen haben; sie erwarten auch mehr
Probleme bei der Arbeitssuche. Männer meinen hingegen häufiger als Frauen, dass es keinen Unter-
schied mache, ob man als Mann oder Frau Technik studiere, und dass Frauen mehr für wirtschaft-
liche oder sprachliche als für technische Bereiche geeignet seien. Auch wenn Förderangebote und
Initiativen, um Frauenanteile im technischen Bereich zu erhöhen, von beiden Geschlechtern durch-
schnittlich als eher sinnvoll eingestuft werden, so tun dies Frauen doch in stärkerem Maße als
Männer. Offene Diskriminierungserfahrungen im Technikstudium werden von beiden Geschlechtern,
wenn auch verstärkt von Männern, als Einzelfälle erachtet.

Frauen und Männer im Studium

Abbildung 45: Wahrnehmung von Geschlechtsunterschieden im Studium nach Geschlecht
Anmerkung: 1 = stimme voll und ganz zu, 5 = stimme gar nicht zu

Im offenen Frageformat äußern Männer wiederholt auch Unverständnis gegenüber frauenfördernden
Maßnahmen: „Warum sollten Frauen eine Bevorzugung während des Studiums erfahren????? Es ist
nicht meine Schuld, wenn sie in der Wirtschaft benachteiligt werden (durch Vorurteile etc.). Deswe-
gen darf man doch nicht frauenspezifische Hilfe zur Verfügung stellen, die man als Mann nicht in
Anspruch nehmen darf.“ Nicht nur die Fairness, sondern auch die Sinnhaftigkeit von Förder-
maßnahmen wurde in Frage gestellt. Ebenso wird vermutet, es studieren so wenige Frauen Tech-
nik, weil Frauen einfach andere Interessen haben.

DIE FRAGEBOGENERHEBUNG

59 Wie bereits weiter oben ausgeführt, unterstrichen Rückmeldungen befragter Frauen in den offenen Fragen wiederholt
die Bedeutung von Nachteilen aus „falscher Vorbildung“ gegenüber dem „Frau-Sein“. Diese Unterscheidung ist den be-
troffenen Frauen offensichtlich sehr wichtig, was als Folge der Beweislast der Technikkompetenz betrachtet werden kann.
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Kritisch wird angemerkt, Frauen hätten keine Nachteile, sondern würden zum Teil von Lehrenden
„vermutlich unbewusst bevorzugt“. Im Gegensatz dazu stehen Kommentare zum Thema, die auf ein
ausgeprägtes Problembewusstsein hinweisen oder aufzeigen, dass und warum unterstützende
Maßnahmen doch wichtig wären. Auch wenn die befragten Frauen in der Regel einräumen, dass
die männlichen Kollegen sehr nett seien, so schätzen sie doch auch das Vorhandensein weiblicher
Mitstudierender: „Ich bin froh, dass ich einzelne/wenige Studienkolleginnen hatte.“

5.11  Bewertung bestehender und potenzieller Maßnahmen

5.11.1  Bewertung von Maßnahmen im 1. Semester
Die Befragten wurden auch um eine Einschätzung von möglichen Maßnahmen zur Verbesserung
des Studiums gebeten. Dabei zeigt sich, dass bei der Beurteilung von Initiativen, die den Einstieg
ins Studium erleichtert sollen (Abbildungen 46 und 47), Frauen und Männer gleichermaßen leicht
zugängliche Anlaufstellen für Fragen als hilfreich einschätzen. Dies stimmt mit den erlebten Her-
ausforderungen zu Beginn des Studiums überein, wo das Fragenstellen als besonders schwierig
eingestuft wird. 86% der Frauen und 87% der Männer bewerten ältere Studierende als
AnsprechpartnerInnen als sehr oder zumindest teilweise hilfreich; 78% der Frauen und 73% der
Männer wünschen sich eine Anlaufstelle auch für einfache Fragen zum Stoff. In den offenen Fra-
gen wird die Wichtigkeit des Zugangs zu Informationen ebenfalls betont. Die Befragten geben an,
dass ihnen Informationen fortgeschrittener Studierender („alter Hasen“) bei der eigenen Studien-
gestaltung sehr geholfen haben. Auch in Forderungen nach Übungs- und Fragestunden mit
AssistentInnen oder nach Tagen der Offenen Tür an Instituten mit Präsentationen der Arbeits-
schwerpunkte kommen der Bedarf und die Suche nach Informationsquellen und Anlaufstellen für
Fragen zum Ausdruck.

Als vergleichsweise wenig hilfreich werden von beiden Geschlechtern Brückenkurse zu natur-
wissenschaftlichen Grundlagen, oder Studieninformationen (wie Probelehrveranstaltungen oder
Schnuppertage) eingeschätzt.

Deutliche Geschlechtsunterschiede zeigen sich bei der Einschätzung technischer Brückenkurse:
70% der Frauen hätte ein Brückenkurs zu technischen Grundlagen sehr oder zumindest teilweise
geholfen (der entsprechende Prozentsatz bei den Männern beläuft sich auf 51%); 71% der Frauen
hätte ein Brückenkurs zu praktischen technischen Kenntnissen geholfen (42% der Männer), und
70% der Frauen hätten eine Vermittlung praktischer Computerkenntnisse gebraucht (36% der
Männer).

Ein Brückenkurs Mathematik, eine Orientierungs-LV, persönliche Beratung oder häufigere Leistungs-
kontrollen rangieren bei beiden Geschlechtern im mittleren Bereich der Beurteilung. Ebenso als
begrüßenswert (und von mehr als 50% beider Geschlechtsgruppen als sehr oder teilweise hilfreich
beurteilt) werden Maßnahmen zur Unterstützung des Lernens in Gruppen bzw. an der Universität
beurteilt (Unterstützung von Lerngruppen durch Lehrende, ein Raum für Lerngruppen, ein be-
treuter Lernraum, ein PC-Raum oder ein Erstsemestrigentutorium).

Die beschriebenen Geschlechtsunterschiede sind zumindest teilweise in Zusammenhang mit der
schulischen Vorbildung zu sehen. Abbildung 48 zeigt, dass speziell für die Einschätzung hilfreicher
Brückenkurse die Vorbildung eine beträchtliche Rolle spielt: Während HTL-AbsolventInnen am
wenigsten Bedarf an Brückenkursen sehen, so befürwortet ein Großteil der AHS-AbsolventInnen
und v. a. der AbsolventInnen berufsbildender Schulen derartige Kurse.
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Bewertung Maßnahmen im 1. Semester (weiblich)

Abbildung 46: Bewertung von Maßnahmen zur Unterstützung im ersten Semester (Frauen)
Anmerkung: Die fehlenden Prozente auf 100% beinhalten die Aussagen „hätte nicht geholfen“ und „weiß nicht“.

Abbildung 47: Bewertung von Maßnahmen zur Unterstützung im ersten Semester (Männer)
Anmerkung: Die fehlenden Prozente auf 100% beinhalten die Aussagen „hätte nicht geholfen“ und „weiß nicht“.
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Abbildung 48: Bewertung von Brückenkursen nach Vorbildung

Abbildung 49: Bewertung der Maßnahme „Anlaufstelle für Fragen“ nach Vorbildung
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Möglichkeiten zum Selbststudium

Job- und Dipl.-Börse

Gelegenheiten für soziale Kontakte
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LVs am Abend

flexiblere Sprechzeiten

Anrechnung v. außeruniv. Kenntnissen

mehr Auswahl bei LVs

andere Studienschwerpunkte

Kinderbetreuungsangebote

Abbildung 50: Einschätzung möglicher Maßnahmen zur Unterstützung im Studium

Abbildung 49 zeigt schließlich, dass bei AbsolventInnen berufsbildender Schulen und der AHS
auch ein etwas größerer Bedarf an Anlaufstellen für Fragen besteht. In der Beurteilung von Maß-
nahmen in der Eingangsphase bestehen keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Studien-
richtungen Informatik und Mechatronik.

Später im Fragebogen wurden die Befragten schließlich um eine weitere Einschätzung möglicher
Maßnahmen zur Unterstützung im Studium befragt (Abbildung 50).

Als besonders hilfreich werden Möglichkeiten zum Selbststudium, eine Börse für Ferial-, Projekt-
und Nebenjobs sowie für Diplomarbeitsthemen eingeschätzt. Überraschenderweise werden weiters
– trotz Beschreibung der Studienrichtungen als relativ „persönliche“ Fächer – Gelegenheiten für
soziale Kontakte an der TNF gewünscht. Weiter oben berichtete Ergebnisse legen die Interpretati-
on nahe, dass der Wunsch nach mehr Gelegenheiten für soziale Kontakte eventuell auch als Bedarf
nach sozialen Lernformen (Fragen stellen können, Raum zum Lernen) verstanden werden kann,
also als Kombination von sozialem und fachlichem Austausch. Auch Blockveranstaltungen werden
von mehr als 50% der Befragten als sehr oder zumindest teilweise hilfreich eingestuft. Relativ
wenig Bedarf geäußert wird bezüglich Kinderbetreuungsangeboten, anderen Studienschwerpunkten
oder einer größeren Auswahl bei Lehrveranstaltungen.

Im offenen Antwortformat wurden weitere Anregungen und Aufforderungen für Maßnahmen sei-
tens der Universität gemacht. Die Angaben bestätigen weitgehend die Erkenntnisse aus der quali-
tativen Erhebung sowie auch die weiter oben berichteten Ergebnisse der Fragebogenuntersuchung.
Sinnvolle und notwendige Unterstützung wird für folgende Problemfelder angeregt:

Einschätzung Maßnahmen
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■ Kursangebote zur Bewältigung des Übergangs oder Anpassung der Einführungslehrveranstal-
tungen an das Vorbildungsniveau der StudienanfängerInnen

■ Unterstützung des Arbeitens in Gruppen und Verfügbarkeit von Arbeitsräumen
■ Angebote zur Vereinbarkeit von Studium und Beruf: Online-Angebote, „Warum wird Informatik

nicht als Multimedia-Fernstudium angeboten?“, LV-Angebote an Abenden, Freitagen und
Wochenenden

■ Förderung eines raschen Studienverlaufes, teilweise auch durch Kürzung von Grundlagen oder
durch erfolgsfördernde Studienbedingungen (Beseitigung von Barrieren)

■ Öffnung der Studieninhalte: Generell werden mehr Möglichkeiten zur individuellen Studien-
gestaltung gewünscht. Angeregt wird die Kooperation mit anderen Universitäten, Fern-
universitäten und Fachhochschulen

■ Bessere Koordination und inhaltliche Abstimmung der LV-Inhalte (Es wird bemängelt, dass Lehr-
veranstaltungen inhaltlich nicht aufeinander abgestimmt seien, dass beispielsweise Inhalte vor-
ausgesetzt werden, die erst später durchgenommen werden)

■ Organisatorische Aspekte: Vor allem das KUSSS wird als unflexibel bemängelt, gewünscht wird
die Möglichkeit einer LV-Suche (auch außerhalb des eigenen Studienfaches) nach Schlagwör-
tern und Angebote zur Prüfungsübersicht. An der Studienorganisation insgesamt wird kritisiert,
dass es zu viele bürokratische Hürden gäbe. Eine Erweiterung der Öffnungszeiten der Prüfungs-
abteilung wird angeregt

■ Forderung nach Praktika, Projektarbeit und einer Diplomarbeitsbörse: Einige Befragte regen an,
während des Studiums Praktika und Projektarbeiten zu absolvieren, andere wünschen sich Un-
terstützung und Information bei der Suche nach einschlägigen Ferial- oder Nebenjobs sowie
auch bei der Arbeitsvermittlung

■ Für die Mechatronik wird gefordert, alle Ausbildungsstätten an den Campus zu verlegen

Es kann festgehalten werden, dass sich die Befragten hinsichtlich vieler Aspekte zufrieden mit dem
Studium zeigen. Dennoch kristallisierten sich in der qualitativen Analyse wie auch in der Fragebogen-
erhebung zentrale Problemfelder im Technikstudium heraus. Auf diese Problemfelder und mögli-
che Lösungsansätze soll im folgenden Kapitel eingegangen werden.
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6  Empfehlungen für Maßnahmen

6.1  Einleitende Überlegungen
Ausgehend vom quantitativen Geschlechterverhältnis in den Studienrichtungen Mechatronik und
Informatik, das ein grobes Missverhältnis zwischen Männern und Frauen aufweist, bestand ein Ziel
des Projektes in der Entwicklung von Maßnahmen zur Steigerung der Absolventinnenrate in tech-
nischen Disziplinen. Gemeint ist damit zunächst auf der Erscheinungsebene eine Erhöhung der
Frauenanteile, die durch Förderung des Studienerfolges von Frauen wie auch durch eine Zunahme
bei den Erstinskribientinnen erreicht werden kann.

Frauenförderung bedeutet in diesem Zusammenhang, Maßnahmen zu setzen, die strukturell be-
dingten Benachteiligungen von Frauen gegenüber Männern gezielt entgegenwirken. Sie ist somit
keine Behandlung „weiblicher Defizite“ oder auf eine besondere „weibliche Förderbedürftigkeit“
zurückzuführen. Ebenso wenig geht es dabei um Beschuldigungen oder Benachteiligung von Män-
nern, sondern vielmehr um den Abbau geschlechtsspezifischer Ausschlussmechanismen und
Benachteiligungsstrukturen.

Wenn das Bewusstsein um solche asymmetrischen Strukturen bei den Betroffenen nicht vorhan-
den ist, Benachteiligungen auf andere Faktoren als das Geschlecht zurückgeführt oder im Rahmen
fachkultureller Interpretationen sowie individueller und gesellschaftlicher Gleichheitspostulate
verschleiert und tabuisiert werden, kann mangelnde Akzeptanz von Förder- bzw. Ausgleichsan-
geboten durch die Betroffenen selbst eine Folge sein. Angebote werden dann im negativen Sinne
(Defizitbehandlung bei Frauen, Diskriminierung von Männern) interpretiert und zunächst einmal
abgelehnt.

Auch in unserem Projekt war die Ablehnung eines Förderanliegens und die Skepsis gegenüber
einem „Frauenprojekt“ eine erste zentrale Erfahrung, die zur kritischen Revision des Projektan-
satzes führte. Mangelnde Akzeptanz sollte selbstverständlich nicht zum Verzicht auf ausgleichende
Maßnahmen führen, ist jedoch ein ernst zu nehmendes Hindernis, das genau hinterfragt werden
muss.

Eine differenzierte Analyse sowohl der Perspektive der Befragten vor dem Hintergrund ihrer struk-
turellen, kulturellen und individuellen Betroffenheit als auch unserer eigenen Vorannahmen und
Ziele sowie der Konsequenzen für unsere Forschungsarbeit und die Maßnahmenkonzeption stellte
fortan die wesentliche Leitlinie unserer Arbeit dar. Die gewonnenen Einsichten verknüpften wir mit
Erkenntnissen der Frauen- und Geschlechterforschung. Dadurch erhielten wir Lösungsansätze für
die Entwicklung unserer Maßnahmenempfehlungen. Denn die Gleichheitsauffassung sowie die
Grundstrukturen des Minderheitenstatus und der Beweislast von Technikkompetenz, die Frauen im
Technikstudium vorfinden, führen zu Effekten, die bei der Konzeption von Maßnahmen speziell
berücksichtigt werden müssen.

Für die Entwicklung der Maßnahmenempfehlung ließen wir uns – unter Berücksichtigung und
Anerkennung der Vielfalt und Unterschiede nicht nur zwischen den, sondern auch innerhalb der
Geschlechtergruppen – von folgenden Fragen leiten: Sind die an der Universität gebotenen Studien-
bedingungen geeignet, den Studienerfolg beider Geschlechter gleichermaßen zu fördern? Ist die
Identifikation mit dem Studium im gleichen Ausmaß möglich? Gibt es verdeckte oder offene Be-
nachteiligungen für ein Geschlecht, die es auszugleichen gilt?

EMPFEHLUNGEN FÜR MASSNAHMEN
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6.2  Hemmende und fördernde Einflussfaktoren im Technikstudium
Im folgenden Teil werden jene Faktoren erläutert, die wir in unserer Untersuchung als entscheidende
– hemmende oder fördernde – Einflüsse auf den Studienverlauf identifizieren konnten.  Ausgehend
von der Frage, inwiefern die Studienbedingungen den Erfolg bestimmter Studierendengruppen
begünstigen und anderer hemmen, erfolgt eine Zusammenfassung zu Problemfeldern, in denen
aus der Sicht der Befragten Handlungsbedarf seitens der Universität im Sinne einer Verbesserung
und Anpassung der Studienbedingungen an die Studienrealität besteht.

Weiters führen wir unter Bezugnahme auf diese Problemfelder Strategien und Empfehlungen aus,
die zu einer stärkeren Beteiligung von Frauen an technischen Studienrichtungen sowie zur Förderung
des Studienerfolges beider Geschlechter und insgesamt unterschiedlicher Gruppen von Studieren-
den beitragen können. Die Problematik der geringen Frauenbeteiligung in technischen Ausbildungen
und Berufen reicht weit über den Einflussbereich der Universität hinaus und schreibt sich bereits
vorher in vielfach geschlechtsspezifischen Bildungsbiografien fest. Dennoch kann die Universität
jenen Problematiken entgegensteuern, die sich im Studium manifestieren und sowohl ausgleichend
als auch gegenwirkend eingreifen. Wir möchten festhalten, dass sich die von uns vorgeschlagenen
Maßnahmen auf den Einflussbereich der Universität begrenzen. Sinnvoll wäre es, diese Maßnahmen
auch durch Interventionen auf anderen Ebenen zu ergänzen.

Abschließend stellen wir jene Kriterien vor, die sich aufgrund unserer Literaturrecherche, der Analyse
von Best-Practice-Modellen sowie unserer eigenen Erhebung als entscheidende Erfolgsfaktoren
erwiesen.

Überblick:
Problemfelder im Technikstudium
➝ 1. Implizite Studierendennorm
➝ 2. Selektion im Vorfeld: Studienwahl
➝ 3. Vorerfahrung und Vorbildung („experience gap“)
➝ 4. Selbstvertrauen und Selbstzweifel („confidence gap“) als Einflussfaktoren auf

die Identifikationsfrage
➝ 5. Qualitätsminderung oder Eliteinitiation?
➝ 6. Studiendauer und Vereinbarkeit mit anderen Lebensbereichen
➝ 7. Ausbildungsprofil

7.1. Überfachliche Qualifikationen und soziale Kompetenz
7.2. Berufsorientierung
7.3. Interdisziplinäre Inhalte
7.4. Studienschwerpunkte

➝ 8. Studienbedingungen
➝ 9. Qualität der Lehre – Didaktik
➝ 10. Kulturelle Ebene: Soziale Integration („peer culture“) und Fragekultur
➝ 11. Fachkultur
➝ 12. Minderheitenstatus und Beweislast der Technikkompetenz
Problemphasen im Technikstudium:
➝ Studieneingang
➝ Diplomarbeitsphase
➝ Übergang Beruf

EMPFEHLUNGEN FÜR MASSNAHMEN
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6.3  Zusammenfassung: Problemfelder – Handlungsfelder
Gleich vorneweg: Als Ergebnis und Ausgangspunkt für die empfohlenen Maßnahmen kann festge-
halten werden, dass die Studienbedingungen an der TNF der JKU zur Zeit nicht geeignet sind, den
Studienerfolg der unterschiedlichen Studierendengruppen gleichermaßen zu fördern. Das Geschlecht
der Studierenden ist dabei nicht der entscheidende Einflussfaktor, es wirkt jedoch als strukturelle
Kategorie für den Technikzugang und die Technikaneignung.

ad 1: Implizite Studierendennorm
StudentInnen finden an der TNF Studienbedingungen vor, die vom Bild eines bestimmten
Studierendentypus ausgehen. Sie bergen eine implizite Studierendennorm, die den durchschnitt-
lichen Studierenden repräsentiert. Gleichzeitig ist diese Norm idealtypisch. Das bedeutet, es wird
angenommen, die durchschnittlichen Studierenden entsprechen diesem Typus.

(Idealtypische) Technikstudierende
… verfügen demnach über technische Vorerfahrung (Fachvokabular, praktische Erfahrungen
und die Gewöhnung an eine Kultur der Weitergabe von Technikwissen, die im Lauf der Sozia-
lisation erworben wurden). Entsprechend der Wirkungsmacht der Strukturkategorie Geschlecht
sind diese Studierenden wahrscheinlicher männlich.
… bringen technische Vorbildung mit (vorwiegend aus einer HTL oder entsprechender
Schwerpunktsetzung in der AHS).
… beginnen ihr Studium unmittelbar nach dem Erwerb der Hochschulreife (Vorwissen ist noch
aktuell).

Diese Faktoren führen zu weiteren Annahmen über persönliche Merkmale der Studierenden. Die
Erwartung dieser Folgephänomene brachten die Befragten in der kritischen Auseinandersetzung
mit den an sie gestellten Anforderungen zum Ausdruck:

(Idealtypische) Technikstudierende
… verfügen über persönliche Ressourcen wie technische Ausstattungen und die Fähigkeit zur
Selbstorganisation von Lerngrundlagen und -unterlagen, die Fähigkeit zur sozialen Integration
und zur gezielten Informationsbeschaffung (Zugang zu informellen Informationskanälen) –
oder über die entsprechenden Voraussetzungen, sich diese Fähigkeiten anzueignen.
… erwarten vom Studium den Erwerb nahezu ausschließlich technischer Fachinhalte mit starker
Grundlagenorientierung und weitgehend theoretischer Ausrichtung.
… sind Vollzeitstudierende (verfügen über ausreichend finanzielle und zeitliche Ressourcen,
um sich ganz auf das Studium konzentrieren zu können. Studierende, die zur Finanzierung des
Studiums auf die staatliche Studienbeihilfe angewiesen sind, können die damit verbundenen
Leistungsnachweise im Rahmen der vorhandenen Prüfungsangebote erfüllen oder zur Über-
brückung auf alternative Ressourcen der Studienfinanzierung zurückgreifen).

Durch diese implizite Studierendennorm, welche die Studienbedingungen grundlegend strukturiert,
wird der Studienerfolg dieses Studierendentypus begünstigt.

In unserer Stichprobe entsprachen insgesamt 43% der Befragten diesem Typus (Personen, die eine
HTL-Vorbildung aufweisen und ihr Studium direkt nach Erwerb der Hochschulreife bzw. nach Ab-
leisten des Präsenz- oder Zivildienstes (vgl. Kapitel 5.4) begannen).

Statistisch betrachtet, entspricht somit ein großer Teil der Studierenden dieser Norm. Das wirft die
berechtigte Frage auf, ob tatsächlich Handlungsbedarf besteht, die Situation jener Studierenden,
die diese Norm nicht erfüllen, speziell zu berücksichtigen. Diese Frage ist im Besonderen hinsicht-
lich des Einstiegsniveaus der Lehrveranstaltungen am Studienbeginn zu stellen.
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Grundsätzlich haben jedoch auch Studierende, die formell betrachtet der Norm entsprechen, Pro-
bleme im Studium, d. h., kaum jemand erfüllt über die gesamte Studiendauer diesen Typus. So wird
beispielsweise mit fortgesetzter Studiendauer die Anforderung „Vollzeitstudium“ zunehmend zum
Problem. Notwendigkeiten und Bedürfnisse, das Studium mit anderen Lebensbereichen zu verein-
baren, steigen.
Wie gezeigt werden konnte, ist der Anteil der „Normstudierenden“ unter den AbsolventInnen signi-
fikant höher als unter Studierenden und AbbrecherInnen. In der Informatik wirkt die Studierenden-
norm auf die Erfolgschancen, das Studium abzuschließen, während sie in der Mechatronik stärker
den Zugang zum Studium reguliert. Die Komponenten der impliziten Studierendennorm wirken in
verschiedenen Phasen des Studiums jeweils unterschiedlich – und damit unterscheidend – auf die
verschiedenen Studierendengruppen. Für Studierende mit „falscher“ Vorbildung oder Studierende,
die zwischen Wohnort und Universität pendeln, bedeutet die Anforderung Vollzeitstudium als
Präsenzstudium zum Teil nochmals wesentlich höhere zeitliche Investitionen tätigen zu müssen als
viele ihrer KollegInnen. Diese Unterscheidungsmechanismen können als Demotivations- oder Er-
schöpfungsfaktoren für jene wirken, die durch die Norm benachteiligt werden.
Im Hinblick auf Studierende, die die Komponenten nicht oder nur partiell erfüllen, stellt sich die
Frage, ob die Norm tatsächlich als struktureller Verdrängungsmechanismus wirken soll und ob es
sinnvoll ist, auf das Potenzial der betroffenen Gruppen zu verzichten bzw. diese Gruppe, die unter
anderen Rahmenbedingungen einen Studienabschluss anstrebt, zu verlieren. Der eben erläuterte
Selektionsprozess vollzieht sich nämlich gerade nicht entlang von Kriterien, welche die intellektu-
elle Eignung von AspirantInnen für ein Technikstudium betreffen, sondern vielmehr nach der Pas-
sung der der Studienrealität impliziten Normvorstellung (Struktur der Studienbedingungen) mit
den tatsächlichen Rahmenbedingungen der Studierenden.
Die meisten Befragten zeigten sich hoch motiviert und bereit, viel in die Überwindung der entspre-
chenden Barrieren zu investieren. Sie wünschen und erwarten sich jedoch von der Universität
Anerkennung und Unterstützung bei ihren ausgleichenden Bemühungen. Im Sinne des kolportier-
ten Anliegens, dass die beiden Studienrichtungen für alle potenziellen Studierenden, welche die
intellektuellen Voraussetzungen für das Studium mitbringen, offen sein möchten, sollte versucht
werden, diesem Anliegen auch gerecht zu werden.

Konflikte durch die implizite Studierendennorm bzw. durch einzelne Komponenten spielen, wie wir
gleich zeigen werden, auch in anderen Problemfeldern eine Rolle.

ad 2: Selektion im Vorfeld: Studienwahl
Dass offensichtlich sehr wenige Frauen ein technisches Studium wählen, ist zu einem Großteil der
Tatsache geschuldet, dass die Ausbildung von Technikinteresse und -kompetenz sehr wohl einen
Bestandteil männlicher Sozialisation darstellt, kaum jedoch einen der weiblichen. Dieser Faktor
wird durch die bestehende Studierendennorm widergespiegelt und bestärkt. Frauen ziehen techni-
sche Studienrichtungen weniger in Erwägung und überlegen sich diese Entscheidung dann sehr
genau (vgl. Kapitel 5.3). Obwohl Frauen sich im Vorfeld des Studiums intensiver informieren und
eine Absicherung für ihre untypische Studienwahl suchen, zeigten sich die Befragten schließlich
am Studienbeginn unsicherer bezüglich ihrer Entscheidung als ihre männlichen Kollegen.

Für Gruppen, die sich mit der repräsentierten Normvorstellung nicht identifizieren können und
aufgrund dessen Nachteile im Studium antizipieren (die sie großteils auch tatsächlich erfahren
werden), kann eine Veränderung oder kritische Auseinandersetzung mit dieser Norm ein positives
Signal und somit eine Öffnung der Technikstudien bedeuten. Denn die implizite Vorstellung „nor-
maler Studierender“ wirkt bereits im Vorfeld als Selektionsmechanismus, indem sie primär die von
der Norm begünstigte Gruppe durch Identifikationsangebote anspricht und andere Gruppen potenziell
entmutigt.
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Mögliche Lösung:
Für Technikstudien gilt also zunächst, von Frauen als attraktive Studienrichtung
wahrgenommen zu werden:

➝ Frauen als erwünschte Zielgruppe ansprechen, Aufmerksamkeit gewinnen
➝ Realistische Einblicke in Studium und Berufsmöglichkeiten vermitteln

Der nächste Schritt besteht darin, interessierte Frauen zur Aufnahme des Studiums zu
ermutigen:

➝ Zugangsvoraussetzungen transparent machen
➝ Ausgleichende Angebote machen

Durch ein aktives Herantreten an potenzielle StudienanfängerInnen, die sich abseits der Norm
befinden, könnten entsprechende Impulse gesetzt werden. Von besonderer Bedeutung ist in diesem
Zusammenhang, die Studienbedingungen transparent zu machen und zu signalisieren, dass unter-
schiedliche Gruppen im Technikstudium willkommen sind und auf Einbindung und Unterstützung
zählen können, sollten sich aus ihrer Abweichung von der Norm Nachteile oder zusätzliche An-
forderungen ergeben.

Das Signal, dass eine vielfältige Zusammensetzung der Studierenden und insbesondere ein höherer
Frauenanteil gewünscht sind und dass auch aktiv für dieses Anliegen eingetreten wird, hat sich in
anderen Zusammenhängen als erfolgreiche Strategie erwiesen (vgl. unten: Best Practice, Carnegie
Mellon University)

ad 3: Vorerfahrungen und Vorbildung (experience gap)
Studierende abseits der impliziten Norm sind mit zusätzlichen Anforderungen im Studium kon-
frontiert. Das Geschlecht wirkt hier bereits im Vorfeld des Studiums als Strukturkategorie: Frauen
haben empirisch betrachtet tatsächlich weniger Chancen, auf technische Vorerfahrung und Vor-
bildung, die in unserem Kulturkreis ungleich zwischen den Geschlechtern verteilt ist. Diese Proble-
matik entfaltet sich bereits vor der Hochschulreife und manifestiert sich an der Universität in
Studienwahlentscheidungen und „falschen“ Vorbildungen. Statistisch betrachtet haben Frauen daher
geringere Chancen, der Studierendennorm zu entsprechen. Infolgedessen sind sie auch stärker von
den daraus resultierenden Effekten betroffen.

Bei Studieninformationsveranstaltungen wird vermittelt, dass für die Aufnahme des Technikstudiums
keine Vorkenntnisse notwendig sind. Dies entspricht jedoch nicht den Erfahrungen eines Großteils
der TeilnehmerInnen an unserer Erhebung:
„Es wurde anfangs nicht darauf geachtet, dass Studenten unterschiedliche Vorkenntnisse haben!!!!“
Obwohl einige Befragte angeben, dass Vorbildung nicht (offiziell) vorausgesetzt wird, wird be-
schrieben, dass Geschwindigkeit, Tiefe und Breite der Stoffvermittlung doch von aktualisierbaren
Vorkenntnissen ausgehen und dass sich die – formell für alle gleichen – Anforderungen am Studien-
beginn unterschiedlich auf die Studierendengruppen verteilen.
Wie gut die Bewältigung der zusätzlichen Anforderungen dann gelingt, ist wiederum von den
individuellen Ressourcen und Rahmenbedingungen abhängig. Je mehr die Ressourcenlage der im-
pliziten Studierendennorm entspricht, umso besser sind die Voraussetzungen, dass die Anforde-
rungen bewältigt werden können, die akademische und soziale Integration gelingt und das Studium
fortgesetzt wird. (vgl. hierzu ausführlich Kapitel 4.3)

Gelingt es Studierenden nicht, den zusätzlichen Aufwand mit individuellen Ressourcen zu bewäl-
tigen, wird ihnen suggeriert, sie wären für das Studium nicht geeignet. Tatsächlich finden jedoch
die zusätzlichen, zum Teil erheblich höheren Anforderungen an Selbstorganisation und Lernauf-
wand keine Berücksichtigung.
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Mögliche Lösung:
➝ Brückenkursangebote zur Bewältigung des Übergangs oder Anpassung der Einführungs-

lehrveranstaltungen an das Vorbildungsniveau der StudienanfängerInnen:

„Sehr hilfreich wären Lehrende, die Studierende dort abholen, wo sie stehen.“

„Wünschenswert wäre ein Angebot, bei Grundlagenvorlesungen noch einen elementaren
Schritt zurückzumachen (Förderkurs).“

Förderung sollte in diesem Sinne nicht als Frauenförderung angeboten werden, sondern als
ausgleichende Unterstützung für jene, die eine „Starthilfe“ in Anspruch nehmen möchten.

ad 4: Individuelle Ebene: Selbstvertrauen und Selbstzweifel als Einflussfaktoren auf die
Identifikationsfrage (confidence gap)
Das Problemfeld Selbstvertrauen und Selbstzweifel ist besonders in der Studieneingangsphase re-
levant (vgl. Kapitel 4.3), wenn sich für StudienanfängerInnen die Frage nach der Identifikation mit
der gewählten Studienrichtung stellt. Selbstvertrauen und Selbstzweifel stehen in engem Zusam-
menhang mit Vorerfahrung und Vorbildung. Insofern stellt das Geschlecht bereits einen impliziten
Einflussfaktor dar.
Für Studentinnen kommen in dieser Phase noch Effekte des Minderheitenstatus und der Beweis-
last der Technikkompetenz hinzu (vgl. Kapitel 4.2.3): Sie erleben, dass ihnen wenig Technikkompetenz
zugetraut wird und fühlen sich aufgrund ihres Minderheitenstatus beobachtet. Dieses Spannungs-
feld kann den subjektiv erlebten Leistungsdruck noch erheblich verstärken.

In der Phase des Studieneinganges sind Studierende bemüht, ihre Eignung zu ergründen und die
Motivation zu halten. Dabei wird sehr darauf geachtet, wie Lehrende dieser am Studienbeginn
großteils „normalen Überforderung“ begegnen und Erfolg und Misserfolg der Studierenden inter-
pretieren. Als motivierend werden Hinweise empfunden, die den anfänglichen Misserfolg als großteils
normale Einstiegsprobleme relativieren:

Mögliche Lösung:

➝ Förderung der Lernkultur und „peer culture“
➝ Ausblick darauf, dass sich die Überforderung mit fortschreitender Studiendauer bessern wird
➝ Einblick in die Entwicklung des Technikverständnisses, das sich erst nach einer gewissen Zeit

des Lernens einstellt
➝ Klarheit über Lernziele und -notwendigkeiten (Was muss wie gelernt werden und wofür

wird es gebraucht?):

„Also, bei mir wäre es schon so gewesen, wenn mir wer am Anfang wirklich hoch und heilig
versprochen hätte, es ist nur am Anfang so, es geht nachher einfacher und wenn du dich erst
einmal auskennst, dann ergibt sich eh das nächste, das hätte mir schon viel Mut gemacht.“

„Mir hätte geholfen, am Anfang zu wissen, wofür man die Grundlagen so intensiv lernt. Rück-
blickend weiß ich, wofür es gut war! Erklärt den Erstsemestrigen, wofür was gut ist. (Ein Haus
braucht zuerst ein Fundament, das Dach kommt zum Schluss!)“

➝ Über Brückenkurse könnte es gelingen, zu Beginn benachteiligten Studierenden aus-
gleichende Einstiegsmöglichkeiten zu verschaffen und dadurch positiv auf deren Selbstver-
trauen einzuwirken.
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In unserer Erhebung zeigten Studierende, die nicht der impliziten Studierendennorm entsprechen,
Tendenzen, die strukturell bedingten Problematiken zu individualisieren. Das bedeutet, dass weniger
die formell gleichen Anforderungen, die einen bestimmten Studierendentypus begünstigen in
Frage gestellt werden, sondern die eigene Person als unzulänglich oder „unpassend“ erlebt wird.
Mit entsprechenden Bemühungen kann Studierenden vermittelt werden, dass ihr Verbleib im
Studium gewünscht wird, dass die anfänglichen Probleme im Sinne von Einstiegshürden einen
normalen Bestandteil des Hineinwachsens in die Disziplin darstellen und sich die Investitionen
schließlich bezahlt machen.

ad 5: Qualitätsminderung des Studiums oder Eliteinitiation?
Ein Grund für Individualisierungstendenzen sind die – auch fachkulturell verankerten – hohen
Leistungsanforderungen, mit denen sich die Befragten sehr stark identifizieren und die auch kaum
in Frage gestellt werden (dürfen).
Ein Technikstudium gilt demzufolge als Elitestudium, das Studium solle keinesfalls leichter wer-
den: Mehrfach wird – auch von benachteiligten Gruppen – betont, dass ein „elitäres Niveau“ ge-
halten werden müsse. Gerade die Hürden würden „den Charakter formen“, während andere
relativieren: „Man sollte Mechatronikern nicht ständig einreden, sie wären etwas Besonderes – scha-
det dem Charakter.“
Die erworbenen Fähigkeiten hinsichtlich Selbstorganisation bei der Aneignung neuer Fachinhalte
werden jedenfalls in Zeiten rasanten technologischen Wandels als zusätzlich erworbene persönli-
che Kompetenzen hoch geschätzt: „Ich habe gelernt, mir selber etwas anzueignen. Davon profitiere
ich täglich im Berufsleben.“

Durch die Anerkennung der Tatsache, dass die implizite Studierendennorm bestimmte Studierende
strukturell begünstigt und andere benachteiligt, ist keine Senkung des Leistungsniveaus inten-
diert. Vielmehr geht es um die Frage, ob die zusätzlichen Anforderungen im Studium transparent
gemacht werden (um Individualisierungstendenzen entgegenzuwirken) und ob man den betroffe-
nen Gruppen mit entsprechenden Angeboten wie auf Vorbildungen abgestimmte Brückenkurse
und Skripten entgegenkommt. Das Bedürfnis nach einem Ausgleich der Unterschiede in der Vorbil-
dung wurde von etlichen Betroffenen formuliert, entsprechender Bedarf und Dringlichkeit wurden
unterstrichen. Solche Maßnahmen mindern daher nicht die Qualität des Studiums, sondern sind
im Gegenteil geeignet, diese zu steigern, denn die unterschiedlichen Vorbildungen und die damit
verbundene Problematik für das Einstiegsniveau der Einführungslehrveranstaltungen wird von den
meisten Befragten ausdrücklich als große Herausforderung für Studierende und Lehrende festgestellt.

Mögliche Lösung:
➝ Ein systematisches Aufgreifen der Problematik bietet die Chance, Verbesserungen des Lern-

umfeldes für alle Beteiligten herbeizuführen.

Lehrende sind gefordert, entsprechend einzugreifen, um die motivierten Studierenden zu halten.
Problemzentrierte Angebote können Abhilfe bezüglich der überlastenden Zeitanforderungen an
Studierende schaffen, indem deren Investitionen und Leistungsbereitschaft aufgegriffen und ge-
zielt in den Erwerb der vorausgesetzten Materie gelenkt werden.

Wenige Befragte, für die das elitäre Image technischer Studienrichtungen einen hohen Identi-
fikationswert hat, äußerten Befürchtungen, untalentierte und ungeeignete Studierende könnten
mit Förderangeboten durch das Studium „getragen“ werden – Ähnliches wird auch für Frauen-
förderung befürchtet. Diese Befragten sind sich der dahinter stehenden Problematik der unter-
schiedlichen Zugangsvoraussetzungen nicht bewusst: „FIT&CO sind absolut verzichtbar, da jeder,
der Technik studieren will, das absolut kann!“
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Mögliche Lösung:

➝ Aufklärungsarbeit durch TNF-RepräsentantInnen, die den Wert ausgleichender Angebote
für  die Studienqualität betonen, können einen Beitrag zur Bewusstseinsbildung und zur
Akzeptanz der Angebote leisten.

Andere Studierende erleben, wie KollegInnen die gleichen Anforderungen mit deutlich weniger
Aufwand bewältigen können, was einmal ein Ansporn sein, ein anderes Mal aber massive Selbst-
zweifel befördern kann.
Beschrieben wird, wie von der Norm begünstigte Studierende ebenfalls Tendenzen zeigen, die
strukturellen Bedingungen auf andere Weise zu individualisieren. Gemeint ist ein einschüchtern-
des Verhalten einiger so genannter „HTL-Götter“, jener Studierenden, die ihr Wissen zwar nicht
teilen, ihren Vorteil jedoch zur Schau stellen und teilweise dabei nicht vor der Bloßstellung von
KollegInnen zurückschrecken (vgl. Kapitel 4.3.3).

Mögliche Lösung:

➝ Ausgleichende Angebote können zur Förderung einer für alle positiven Lernkultur und
-umgebung beitragen.

➝ Appelle an die Studierenden, ihre unterschiedlichen Vorbildungen kooperativ in Arbeits-
gruppen zu nutzen, können dazu beitragen, die Spaltung zu überwinden und fördernd auf
die soziale und fachliche Integration der verschiedenen Vorbildungstypen wirken.

Schließlich ist das Studium nicht nur als Ausbildung oder Lernprozess zu betrachten. Stu-
dierende beurteilen das Studium als einen Lebensabschnitt, in dem es gilt, sich selbst und
eigene Interessen zu finden, um als entwickelte und fachlich ausgebildete Persönlichkeiten
daraus hervorzugehen (Roloff 1999, S. 74f.). Anders formuliert: Es geht um die Frage der
Identifikation mit dem Technikstudium.

➝ In diesem Zusammenhang ist entscheidend, dass unterschiedliche Studierendengruppen,
auch abseits der implizit repräsentierten Normvorstellung gleichermaßen angesprochen, ak-
zeptiert und gefördert werden, Identifikationsangebote erhalten, Wertschätzung erfahren.

So kann es gelingen, die Motivation der Studierenden über die Studiendauer zu halten und
Resignation aufgrund der Diskrepanz zwischen Studienanforderungen und Studienrealität
zu überbrücken.

ad 6: Studiendauer und Vereinbarkeit mit anderen Lebensbereichen
Auch in späteren Studienphasen ist die Frage nach der Identifikation mit dem gewählten Studium
noch relevant. Mit zunehmender Studiendauer steigen Notwendigkeit und Ansprüche, das
Studium mit anderen Lebensbereichen, primär Berufstätigkeit und Familie, vereinbaren zu können.

Gewinnen andere Lebensbereiche an Bedeutung, steigt die Gefahr des „Wegdriftens“ – ein Prozess
fortgesetzter Desintegration im Studium und an der Fakultät/Universität.
Gründe für Berufstätigkeit sind einerseits Ansprüche an Lebensführung und -standard, anderer-
seits der Wunsch, die im Studium erworbenen Kenntnisse in der Praxis zu erproben und zu er-
gänzen. Einblicke in die Praxis werden in der Regel als sehr motivierend und anregend für die
weitere Studiengestaltung erlebt.
Um der Gefahr eines Abbruchs durch Berufstätigkeit entgegenzuwirken, sollten zwar Angebote zur
Förderung der Vereinbarkeit gemacht, dabei jedoch die Bedeutung der sozialen Integration an der
Universität entsprechend berücksichtigt werden.
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Mögliche Lösung:

Es gilt, Alternativen zum Präsenz- und Vollzeitstudium zu schaffen und gleichzeitig die
soziale Integration der Studierenden zu stützen, beispielsweise durch Bildung von Arbeits-
gruppen.

Mehr Rücksichtnahme auf berufstätige Studierende ist eines der Hauptanliegen der Befragten:

„Wunsch: aktive serviceorientierte Unterstützung für berufstätige Studenten, vergleichbar
mit Frauen mit Kindern.“

➝ Angebote zur Vereinbarkeit von Studium und Beruf, wie Onlineangebote, LV-Angebote an
Abenden, Freitagen und Wochenenden

ad 7: Ausbildungsprofil
Es gibt unterschiedliche Erwartungen an die Inhalte und Ziele der akademischen Ausbildung zum
Techniker oder zur Technikerin. Die unterschiedlichen Perspektiven konzentrieren sich auf Fragen,
wie weit im Studium auch überfachliche Qualifikationen wie soziale Kompetenzen und interdiszi-
plinäre Inhalte, Sprachen, juristische, wirtschaftliche und ethische Inhalte vermittelt werden und
wie Theorie und Praxis in der Ausbildung gewichtet werden sollen. Hoch aktuell sind diese Über-
legungen für die Befragten im Hinblick darauf, wie der Berufseinstieg gelingen kann, welche
Wünsche und Erwartungen damit verbunden werden und ob das Studium ausreichend für die
Anforderungen der Berufswelt qualifiziert:

„Wirtschaft verlangt wichtige Zusatzqualifikationen wie Sprachen, Rhetorik, Kommunikation, Pro-
jektmanagement. Heute ist es zu wenig, sehr gute techn. Kenntnisse zu haben.“

Für uns überraschend war eine doch große Mehrheit, die bemängelte, dass eine rein auf technische
Inhalte fokussierte Ausbildung zu wenig auf den Beruf vorbereite. Diese Bedenken und Erfahrungen
wurden in allen Befragungsgruppen formuliert. Dabei konnten wir keine geschlechtsspezifischen
Unterschiede feststellen, sie wurden gleichermaßen von Männern wie Frauen formuliert. Gleich-
zeitig trafen wir aber auch auf Frauen und Männer, die sich mit einer rein technischen Ausrichtung
zufrieden zeigten.

ad 7.1: Überfachliche Qualifikationen und soziale Kompetenz
„Abgrenzung zu FH beibehalten ist wichtig. Gute Qualität in Forschung und Lehre sichern. Stärkung
von sozialer Kompetenz und Persönlichkeitsbildung.“

Das Klischee des introvertierten Technikers, der in sozialer Isolation an machbaren Lösungen tüf-
telt, ist aus der Sicht der Befragten – nicht zuletzt in der Berufswelt - überholt (vgl. Kapitel 4.7).
Gute Techniker zeichne nicht nur die fachliche Kompetenz aus, auch der sozialen Kompetenz wird
ein hoher Stellenwert beigemessen.
Die Gestaltung des Studienplanes orientiert sich für viele Befragte zu wenig an diesen Anforderun-
gen, was teilweise Kritik und Identifikationsprobleme auslöst. Es ist zu vermuten, dass potenzielle
StudienanfängerInnen mit breiteren Interessenshintergründen durch die implizite Norm, die in der
engen fachlichen Ausrichtung und den mangelnden gesellschaftlichen und sozialen Bezügen im
Studienplan gerinnt und zum Ausdruck gebracht wird, abschreckt.
Interessierte könnten sich für andere Studienrichtungen oder Fachhochschulen entscheiden, die
ihre Erwartungen an eine vielfältige, moderne und professionelle Entwicklung aufgreifen und brei-
tere Entfaltungsmöglichkeiten bieten.
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Mögliche Lösung:

➝ Persönlichkeitsbildung und Teamfähigkeit durch entsprechende Lehrmethoden stärken, wie
beispielsweise Förderung von Gruppen- und Projektarbeiten, Kooperationen mit anderen
Studienrichtungen oder Bildungseinrichtungen. Ausländische Studierende können für die
Ausbildung sozialer Kompetenzen wertvolle Gruppenmitglieder darstellen und werden durch
entsprechende Hinweise an die Studierenden möglicherweise besser integriert.

➝ Angebote sollten möglichst integriert und praxisrelevant konzipiert werden, so dass keine
Trennung von technischen Inhalten und Entwicklung der sozialen Kompetenz erfolgt. Stu-
dierende könnten ihre Arbeiten präsentieren und sich darin üben, technische Inhalte für
Außenstehende verständlich aufzubereiten.

ad 7.2: Berufsorientierung
Viele männliche Studierende artikulierten Befürchtungen, zu einseitig und zu nahe am Stereotyp
des Technikers ausgebildet zu werden, insbesondere, wenn sie zudem eine einschlägige Vorbildung
absolviert haben. Brisant werden diese Kritikpunkte beim Berufseinstieg.
Wenn sich auch männliche Studierende Angebote in Richtung Persönlichkeitsbildung wünschen,
stellt sich die Anforderung zur Ausbildung entsprechender Strategien und Kompetenzen für Frauen
auf Grund ihrer Minderheitensituation und der Beweislast der Technikkompetenz als umso dringender
dar. – Ein Umstand, der von den befragten Absolventinnen nachdrücklich unterstrichen wird:
„Im Studium ist es kein Problem, Frau zu sein, erst im techn. Berufsleben.“

Mögliche Lösung:

➝ Angebote zu Persönlichkeitsbildung und zum Erwerb sozialer Kompetenz für TechnikerInnen

➝ Allgemeine Angebote zur Berufsorientierung und Bewerbungstraining

➝ Spezielle Berufsorientierung und Bewerbungstrainings für Frauen im männerdominierten
Berufsfeld

Erste Angebote in diese Richtung wurden an der JKU vom Projekt „Get aHead!“ (vgl. Anhang, 9. 1)
gemacht und von den Studentinnen auch äußerst positiv aufgenommen. Auffallend ist, dass die
Verbindung des nur für Frauen zugänglichen Angebotes mit Bewerbungstraining und Karriere-
planung den Unmut einiger männlicher Kollegen weckte, die das Angebot gerne selbst in Anspruch
genommen hätten. Aus Gründen der Fördervorgaben richtete sich „Get aHead!“ nur an Frauen;
offensichtlich bestünde jedoch auch bei männlichen Studierenden Bedarf und Interesse an Maß-
nahmen zur Begleitung des Berufseinstieges.

ad 7.3: Interdisziplinäre Inhalte
Studierende mit breiteren Interessenshintergründen und Ansprüchen an ein vielfältigeres Aus-
bildungsprofil als TechnikerIn finden einen Studienplan vor, der diese Vorstellungen kaum auf-
greift: Im Sinne von Identifikationsangeboten angesprochen werden durch die Ausbildungsinhalte
dagegen stärker Personen mit traditionell ausgeprägten Vorstellungen zum Profil des Technikers.

„Sehr gutes Grundwissen wurde vermittelt, jedoch gab es keine Veranstaltungen, die den sozialen,
wirtschaftl. und juristischen Background eines Technikers fördern.“

„Vielleicht wäre es förderlich, auch wirtschaftl. Aspekte sowie Qualitätstechniken (zumindest im kl.
Umfang) zu lehren, dafür könnte man bei den Grundlagen etwas zurückschrauben (wie Hürden, z. B.
el. Antriebstechnik, übertrieben umfangreich).“
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Auch in der Literatur (z. B. Roloff 1999) und in diversen Studien werden Überbetonung von Fakten-
wissen ohne methodische Herangehensweisen, Informationsdefizite zu Beginn und während des
Studiums, die Ausprägung von Fachegoismen statt fächerübergreifender Verknüpfungen, die Über-
lastung der Zeitbudgets von Studierenden und Lehrenden sowie Kommunikationsdefizite zwischen
allen Beteiligten als wesentliche Defizite der ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge ausge-
wiesen.
Dem stehen Anforderungen in der Berufswelt gegenüber, die nicht mehr auf rein technische Lö-
sungen, sondern auf komplexer werdende Probleme und Lösungsansätze abzielen, die professio-
nelle Kompetenzen moderner TechnikerInnen auch im Bereich überfachlicher Qualifikationen und
die Fähigkeit zu interdisziplinären Kooperationen erfordern (Roloff 1999; Euler 2004).

Mögliche Lösung:

➝ Angebote und Wahlmöglichkeiten von interdisziplinären Inhalten in Abstimmung auf tech-
nische Studienrichtungen bzw. auf die Entwicklung eines professionellen TechnikerInnenprofils

➝ Aufwertung: nicht-technische Kompetenzen als relevante Elemente für eine professionelle
Entwicklung anerkennen und fördern

ad 7.4: Studienschwerpunkte
Daneben werden auch vielfältigere Möglichkeiten bei der Auswahl technischer Fächer und mehr
Spezialisierungsmöglichkeiten gewünscht. Die Einführung verschiedener Studienschwerpunkte und
-möglichkeiten werden angeregt.

Mögliche Lösung:

➝ Auswahlmöglichkeiten zur Entwicklung eines professionellen TechnikerInnenprofils anbieten

Exkurs: Probleme von BeihilfenbezieherInnen
Studierende, die von Studienbeihilfe abhängig sind, werden durch den aufbauenden Studienplan
und die Studierendennorm vor spezielle Probleme gestellt. Die Konzentration auf die als schwierig
geltenden Grundlagenfächer in der Studieneingangsphase wird für manche zum Problem: „Zu-
rückfallen“ durch nicht geschaffte Prüfungen bedeutet nicht nur fachliche Desintegration, son-
dern kann auch eine soziale Desintegration befördern (hinter die JahrgangskollegInnen
zurückzufallen kann mit dem Verlust des Anschlusses an die Lerngruppe verbunden sein).
Auch wenn der Verlust von Beihilfen nicht als zentraler Abbruchgrund der Fragebogenerhebung
genannt wurde, soll dieses Anliegen hier Erwähnung finden: In der qualitativen Erhebung zeigte
sich, dass sich Betroffene vor gravierende Probleme gestellt sehen und der Beihilfenverlust, wenn
er nicht direkt als Abbruchmotiv genannt wird, doch einen relevanten Einflussfaktor der Bedingungs-
matrix darstellt.
Bemängelt wird, dass entscheidende, für den Leistungsnachweis notwendige Prüfungen nicht in
allen Semestern angeboten werden. Wird eine Prüfung nicht auf Anhieb bestanden, kann das mit
dem Verlust der Studienbeihilfe verbunden sein. Die Auflagen der Studienbeihilfe gehen insofern
an der Studienrealität vorbei, als die Studierenden nicht exakt nach Studienplan vorwärts kom-
men, sondern den Studienverlauf nach Effizienz und Möglichkeiten, die sich aus ihren Ressourcen
ergeben, planen und absolvieren.

Mögliche Lösung:

➝ Die Universität könnte hier mit entsprechenden Angeboten für Prüfungstermine in beiden
Semestern und Lehrveranstaltungen ausgleichend eingreifen.
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ad 8: Studienbedingungen
Die Studienbedingungen werden im Großen und Ganzen positiv beurteilt. Es gibt jedoch einige
wesentliche Kritikpunkte, die bereits in der qualitativen Erhebung intensiv thematisiert wurden.
Auch die Fragebogenerhebung bestätigte, in welchen Problembereichen die Befragten dringenden
Handlungsbedarf sehen (vgl. Kapitel 4, Kapitel 5): Die Befragten klagen über zu wenig Raum an der
Universität und – in der Informatik stärker – mangelnde Akzeptanz gegenüber einer kollaborativen
Lernkultur:

„Schlecht ist „gruppenfeindlicher“ Unterricht.“

„Kein Platz, wo man Hausübungen usw. machen kann. Zu wenig Steckdosen!!!“

Im Zentrum der Kritik stehen weiter die Schwierigkeiten, das Studium mit anderen Lebensbe-
reichen zu vereinbaren. Hier sind die Befragten geneigt, Abstriche im Freizeitverhalten sowie den
chronischen Freizeitmangel am Studienbeginn hinzunehmen, sofern sich eine Aussicht auf Besserung
ergibt. Im weiteren Studienverlauf nehmen die zeitlichen Anforderungen offenbar ab, die An-
forderungen sonstiger Lebensbereiche, insbesondere Berufstätigkeit und Familie, dagegen zu.

Für Lehrveranstaltungen wird eine bessere inhaltliche und zeitliche Koordination eingefordert.
Ebenfalls kritisiert werden Übungen, die mit nur einer Semesterwochenstunde angerechnet werden,
wobei der tatsächliche Aufwand diese Stundenzahl bei weitem überschreitet. Der Zeitmangel wird
durch Anforderungen an selbstorganisiertes Lernen verschärft, besonders für jene Gruppen, die
über keine entsprechende Vorerfahrung und -bildung verfügen. Ein vielfach ausgeführter Kritik-
punkt, der auch in diesem Zusammenhang genannt wird, sind mangelhafte Lehr- und Lernunterlagen:

„Wünsche mir sehnlichst ein ordentliches Skriptum zum Fach[…]!“

„Es ist wichtig, auch ohne HTL-Vorbildung in einem Fach anhand des Skriptums zur praktischen
Prüfungsreife gelangen zu können. Besonders in den elektrotechnischen Fächern sparen sich die
Lehrenden ausführliche Erklärungen.“

Mögliche Lösung:

➝ Qualität von Skripten kritisch prüfen und Literaturhinweise geben

Für Prüfungen wird eine bessere zeitliche Aufteilung und Koordination gewünscht sowie die
mangelnde Transparenz von Prüfungsanforderungen kritisiert.

„Anforderungen für einzelne Fächer sollten schon im Vorhinein bekannt sein (exemplarische
Übungszettel mit Musterlösungen).“

➝ Transparenz von Prüfungsanforderungen

Ein wichtiges Thema stellt für die Befragten die Evaluierung von Lehrveranstaltungen dar.
Evaluierungen werden offenbar in akzeptabler Form fast nur von jenen durchgeführt, die ohnehin
als gute Lehrende gelten und um ihre Studierenden bemüht sind. Heftige Kritik kommt dahinge-
hend, dass Evaluierungen nicht mit Konsequenzen verbunden und häufig in einer Weise durchge-
führt werden, die die Anonymität der Studierenden nicht gewährleistet. Die Einrichtung einer
anonymen Beschwerdestelle wurde angeregt. Die „Willkür“ einzelner Lehrender und Institute wird
immer wieder als Negativbeispiel angeführt.

Die Befragten zeigten sich resignativ, dass diese Problematik behoben werden könne, brachten je-
doch unterschiedliche Vorschläge ein, wie dies gelingen könnte: Evaluierung von einzelnen Instituten,
Evaluierungen von Lehrveranstaltungen mit Konsequenzen verbinden, anonyme Beschwerdestelle
einrichten, Alternativen bei der Prüfungs- und Lehrveranstaltungswahl anbieten.
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Zugängliche Lehrende, die ihren Studierenden Kontaktbereitschaft signalisieren, werden dagegen
hoch geschätzt.

Mögliche Lösung:

➝ Durchführung anonymer LV-Evaluierungen, Rückmeldungen Studierender ernst nehmen und
Evaluierungsergebnisse mit Konsequenzen verbinden

Die Studiendauer kann, auch in Kombination mit den Studiengebühren, zum Problem wer-
den. Bei längeren Studiendauern an Universitäten sind die Erfolgsquoten von Frauen in der
Regel relativ gering, während dies bei kürzeren Studiendauern kaum zutrifft (Schneeberger/
Petanovich 2004, S. 87).

„Ich habe mit dem Studium wegen der Studiengebühren aufgehört, da das bei meinem lang-
samen Fortschritt nicht mehr effizient war.“

„Es ist schwierig für Berufstätige, das Studium in Mindestdauer abzuschließen. Dieses Pro-
blem ist natürlich seit Einführung des Studienbeitrages noch schwerwiegender geworden.“

➝ Viele Befragte empfehlen, einen raschen Studienfortschritt zu fördern. Ausgleichende An-
gebote und eine problemzentrierte Anpassung der Studienbedingungen schaffen erfolgs-
fördernde Konditionen, die kürzere Studienzeiten ermöglichen können.

ad 9: Qualität der Lehre – Didaktik
Was die Problematisierung der Didaktik betrifft, konnten wir keine eindeutigen Geschlechtsspezifika
nachweisen: Frauen zeigen sich zwar hinsichtlich didaktischer und interessanterweise auch fach-
licher Kompetenzen der Lehrenden etwas kritischer (vgl. Kapitel 5.6.3), dennoch zeigen die Ergeb-
nisse eindeutig, dass die Didaktik von vielen Studierenden (beiderlei Geschlechts) als zentrales
Thema erlebt wird.
Den Befragten ist hier Differenzierung wichtig: Didaktische Kompetenzen der Lehrenden werden
anhand einiger positiver Beispiele gelobt, für einen großen Teil der Lehre jedoch heftig kritisiert
und bemängelt:

„Die pädagogischen Fähigkeiten von 95% der Lehrenden sind sehr fragwürdig.“

„Größtes Problem: Prof. können Wissen nicht transportieren! Lernen zu lehren!“

Mögliche Lösung:

Als grundlegende Anforderung für die Vermittlung von Lehrinhalten in Lehrveranstaltungen
wird die Erläuterung von Zusammenhängen beschrieben, um den Stoff schrittweise verste-
hen zu können (vgl. Kapitel 4.4). Gewünscht wird – zur Unterstützung der eigenen Leistung
sowie um Effizienz und Lernerfolg zu gewährleisten – zunächst eine

➝  thematische Gesamtübersicht über den Stoff (bevor ins Detail gegangen wird) sowie die
Formulierung von Zielen (Lernziele: was ist wie zu lernen) und Anwendungskontexten (wo-
für wird das Gelernte gebraucht).

Didaktik kann nach unseren Erhebungsergebnissen als ein für alle Beteiligten relevantes Problem-
feld betrachtet werden. Es besteht der Wunsch nach einer Didaktik, die sich Gedanken über unter-
schiedliche und adäquate Vermittlungsmethoden macht.

Unterschiedliche Lerntypen und -stile sollen in der Lehre Berücksichtigung finden.
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Mögliche Lösung:
➝ Hier sollten Lehrende Unterstützung durch Weiterbildungsangebote erhalten und erfahren,

wie sie ihren Unterricht auf unterschiedliche Lerntypen abstimmen und mit einfachen Mit-
teln ohne zusätzlichen Aufwand die Motivation von Studierenden halten können.

ad 10: Kulturelle Ebene: Soziale Integration, „peer culture“ und Fragekultur
Der sozialen Integration kommt, nicht zuletzt aufgrund der Leistungsanforderungen, eine enorme
Bedeutung zu. Die Befragten berichten, dass das Technikstudium kaum allein – das heißt ohne
Zugang zu kollaborativen Lerngruppen – zu bewältigen ist. Dabei kommen auch „Nebeneffekte“
zum Tragen, die sich als außerordentlich relevant im Hinblick auf Motivation und Studienerfolg
erweisen: Sozial integrierte Studierende haben Zugang zu Insiderinformationen, die den Studien-
erfolg direkt beeinflussen (vgl. Kapitel 4.6).
Eine Einbindung in Netzwerke und kollaborative Lernformen wird von fast allen Befragten als
extrem motivierend und erfolgsfördernd beschrieben. Besonders hoch geschätzt werden Kontakte
zu älteren Studierenden, die wertvolle Informationen weitergeben, nicht nur Fachinhalte, sondern
auch Wissen um sinnvolle Lernformen und -methoden sowie Prüfungsanforderungen. Insofern
wirkt die soziale Integration auch verstärkend auf die fachliche Integration ein.

Es zeigte sich, dass AbbrecherInnen oft keine solche Einbindung erfahren haben. Diese Strukturen
werden bereits von den Studierenden selbst entwickelt und erfahren daher oft auch höhere Akzep-
tanz als offizielle Angebote wie zum Beispiel Tutorien.

Mögliche Lösung:
➝ Diesen Ansatz aufgreifen und im Sinne der Förderung einer positiven und integrierenden

Lernumgebung und -kultur in der Entwicklung gezielt unterstützen.

Die grundsätzliche Akzeptanz einer kollaborativen Lernkultur seitens der Lehrenden – die in der
Mechatronik stärker gegeben scheint – ist eine Voraussetzung dafür; die Förderung mit konkreten
Mitteln ein Weg, um eine solche zu etablieren. Vorschläge dazu finden sich bei den empfohlenen
Maßnahmen. Die Förderung der Studierendenkultur ist jedenfalls als wesentlicher Ansatzpunkt für
die Steigerung von Studienerfolgen zu betrachten, weil damit positive Auswirkungen auf fast alle
Problemfelder erzielt werden können.
Dass dieser Bedarf besteht, ist eines der eindeutigsten Ergebnisse der Studie: 62,7% der Befragten
gaben an, dass die Unterstützung des Lernens in Gruppen ihnen beim Studieneingang sehr oder
zumindest zum Teil geholfen hat oder hätte.
Noch deutlicher zeigt sich der Bedarf hinsichtlich des Themas Fragen stellen: 73,6% geben an,
eine Anlaufstelle auch für einfache Fragen zum Stoff hätte ihnen sehr oder zum Teil geholfen,
wobei hier die befragten Frauen mit 78,9% den Bedarf etwas stärker artikulieren als die Männer
(72,9%).
Die Hemmschwelle, Fragen zu stellen, ist offensichtlich in Gruppen und bei Online-Angeboten
deutlich niedriger als in Lehrveranstaltungen. Hinzu kommt, dass die Studierenden Fragen oftmals
nicht ad hoc formulieren können, sondern diese erst entwickeln müssen – so dass Aufforderungen
von Lehrenden, bei Unverständnis nachzufragen, in den Lehrveranstaltungen selbst nicht ange-
nommen werden können.
Es darf daher nicht erwartet werden, dass mit entsprechenden Angeboten das Stellen von Fragen
unproblematisch wird – jedoch könnten bestimmte Gruppen durch solche Angebote besser ange-
sprochen werden.
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ad 11: Fachkultur
Die traditionelle Fachkultur entwickelte sich entlang des Typus des impliziten Normstudierenden.
Besonders ins Gewicht fällt hier die Konzentration auf rein technische Inhalte, die dem traditionell
stereotypen Bild eines Technikers entspricht.

Die Befragten beschreiben sich selbst zwar als „etwas eigen“ im Vergleich zu anderen akademi-
schen Fachkulturen, was sie auf die Konzentration auf die technische Materie und die Exklusivität
ihres Wissens zurückführen. Dennoch betonten sie, dass die Fähigkeit zu Interdisziplinarität und
Teamarbeit heute unabdingbar sei.

Die Antworten der Studierenden weisen durchwegs differenzierte Vorstellungen vom Profil eines
Technikers oder einer Technikerin auf. Wenngleich auf Relikte verwiesen wird, gilt das Bild eines
traditionellen Technikers als überholt – oder überhaupt als Klischee.
Vom Universitätsstudium wird erwartet, als umfassend entwickelte professionelle Persönlichkeiten
daraus hervorzugehen.

Als wesentliche Elemente der Fachkultur sind Leistungsorientierung und Elitenorientierung zu be-
trachten. Teile der Elite verfolgen offenbar das Interesse, den Zugang zum Fach durch die
Studierendennorm zu regeln bzw. exklusiv für diesen Typus durchlässig zu halten. Dies äußert sich
zum einen in der Abwertung von Studierenden, die der Norm nicht entsprechen, und zum anderen
in der Ausgrenzung von Themen, die nicht auf Fragen rein technischer Machbarkeit begrenzt sind.
Mitunter werden die Leistungsanforderungen geradezu mystifiziert.
Andere sehen das Innovationspotenzial einer offeneren Kultur, die verschiedenen Studierenden-
gruppen Raum und Akzeptanz verleiht und somit auch auf einen breiteren Erfahrungs- und Ideen-
horizont zurückgreifen kann. Diese Personen sehen ihre Aufgabe darin, die Initiation im
Technikstudium transparent zu gestalten und Studierende bei der Frage nach der Identifikation
mit Kompetenz und Authentizität zu unterstützen.

Zum Thema Geschlecht ist die Fachkultur zwar geprägt von der Gleichheitsauffassung, sie tendiert
jedoch in der Erklärung des geringen Frauenanteils zur Bezugnahme auf Stereotypen und sieht die
Ursachen eher außerhalb der eigenen Disziplin: Einerseits werden gesellschaftliche Ursachen ge-
nannt (Sozialisation), andererseits wird mit biologistischen Begründungszusammenhängen
spekuliert. Beide Argumentationslogiken gehen dabei unreflektiert von zugewiesenen Geschlechts-
eigenschaften aus, insbesondere von der geschlechtlich konnotierten Dichotomie von Rationalität
und Emotionalität.

Bezüglich des Anliegens einer Erhöhung der Frauenbeteiligung sind ebenfalls unterschiedliche Ein-
stellungen auszumachen: Spezielle Angebote und Aktivitäten zur Erhöhung der Frauenbeteiligung
oder zum Ausgleich von Erfahrungsdefiziten werden oft von jenen begrüßt, die ein reflektiertes
Bewusstsein bezüglich Zugangsbarrieren und spezieller Bedingungen für Frauen in der Technik
aufweisen, ebenso von Personen, die die Problematik im Sinne einer Defizitorientierung inter-
pretieren. Letztere wird jedoch wiederum von den Frauen abgelehnt.
Daneben gibt es Ablehnung gegenüber speziellen Interventionen und Angeboten bei Personen, die
kein reflektiertes Bewusstsein aufweisen. Diese Haltung ist in einer Gleichheitsauffassung begrün-
det: Durch die Ausblendung von Ungleichheitsstrukturen scheinen aus dieser Sicht spezielle Ange-
bote für Frauen gegen den Gleichheitsgrundsatz zu verstoßen.
Bisweilen wird die Problematik auch lächerlich gemacht. So meinten zwei Studenten zu den FIT-
Schnuppertagen:

„Ja wir wollen eh mehr Frauen in die Technik, damit die ihre Mixer selbst reparieren können“ [la-
chen]. (Teilnehmende Beobachtung)
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Oder es wird Konkurrenz durch stärkere Frauenbeteiligung befürchtet:
Student 1: „Für uns wäre es härter.“
Student 2: „Wahrscheinlich hätten wir mehr Konkurrenz.“
Student 1: „Dann können wir da auch noch anziehen, jetzt bleibt uns wenigstens
noch eine Domäne. Außerdem kann man uns wirklich ein paar Domänen lassen.“

Mögliche Lösung:
➝ Ein Bewusstsein für die strukturellen Gründe der niedrigen Frauenbeteiligung schaffen. Ak-

tives Eintreten für eine höhere Frauenbeteiligung durch Schlüsselpersonen, die den Wert
dieses Anliegens für die Disziplin unterstreichen.

ad 12: Minderheitenstatus und Beweislast der Technikkompetenz
Minderheitensituation und Beweislast der Technikkompetenz sind jene Grundstrukturen im Technik-
studium, die bewirken, dass das Geschlecht im Technikstudium einen Unterschied macht. Diese
Strukturen wirken sich in allen ausgeführten Problemfeldern aus und weisen Frauen einen beson-
deren Status zu, auf den diese häufig gern verzichten würden.

Die Visibilität (vgl. Kapitel 4.2.3) wird durch ein Ansprechen des Minderheitenstatus oder einzelner
Studentinnen verstärkt. Studentinnen wehren sich gegen die Kategorisierung als Frau (zur Wahr-
nehmung als Repräsentantin der Gruppe Frau vgl. Kapitel 4.2.3). Diese Effekte werden schwächer,
je mehr es gelingt, das nummerische Verhältnis zwischen Minderheit und Mehrheit auszugleichen.
Erfahrungen zeigen, dass auch mit der Ausbildung einer „kritischen Masse“, also einem Anstieg
von Studierenden, die sich von der Norm unterscheiden, eine Abschwächung der Effekte erreicht
werden kann (vgl. unten Best Practice, Carnegie Mellon University)

Mögliche Lösung:
➝ Aus einer vielfältigeren Zusammensetzung der Studierenden ergibt sich auch eine vielfältigere

Kultur. Diese bewirkt wiederum eine Abschwächung von Polarisierungen zwischen den Ge-
schlechtern.

Die Visibilität hingegen scheint insgesamt nur durch eine erhöhte Frauenbeteiligung und spezielle
Rücksichtnahme auf den Minderheitenstatus – wie beispielsweise anonymere Alternativen zum
Aushang von Klausurnoten – reduzierbar.
Im Frauenförderplan der JKU60  ist ein Mindestfrauenanteil von 40% festgelegt, der als Zieldefinition
gilt. Dieser Anteil sollte nicht nur auf der Ebene der Studierenden, sondern auch in der Personal-
struktur des wissenschaftlichen Personals angestrebt werden.
Obwohl die Studentinnen sich sehr skeptisch gegenüber Angeboten für Frauen zeigen, so erleben
sie doch die Arbeit in reinen Frauenzusammenhängen als positiv und angenehm. Nahezu alle be-
fragten Frauen berichten, dass sie nach Kolleginnen gesucht oder sich mit Kolleginnen zusammen-
geschlossen hätten:
„Ich bin froh, dass ich einzelne/wenige Studienkolleginnen hatte.“
Studentinnen können sich in männliche Lerngruppen gut integrieren, drücken aber doch ein Be-
dürfnis nach Austausch oder Zusammenschluss mit anderen Frauen aus. Da offizielle Angebote
wie Frauentutorien für diesen Zweck keine große Akzeptanz finden, bieten sich virtuelle Gemein-
schaften zum Erfahrungsaustausch an. Der Zugang ist einfach und anonym möglich, wodurch eine
unverbindlichere Vernetzungsmöglichkeit eröffnet wird.

60 http://www.frauen.jku.at/inhaltindex.htm, zuletzt abgerufen am 31.07.2006
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Die TNF bzw. JKU kann zur Implementierung von Maßnahmen auf bereits etablierte Strukturen der
Frauenförderung, erfolgreich laufende Projekte und angestrebte Schwerpunktsetzungen zurück-
greifen bzw. auf diesen aufbauen (vgl. Anhang 9.3).
Vorhandene Angebote sollten daher koordiniert, gebündelt und ausgebaut werden. Wesentliches
Manko ist derzeit die nur teilweise Einbindung zentraler RepräsentantInnen der TNF. Diese koope-
rieren zwar mit den entsprechenden Stellen – das Anliegen, mehr Frauen für technische Studien-
richtungen gewinnen zu wollen, sollte jedoch auf mehreren Ebenen mit praktischen Interventionen
unterstützt und – nach innen wie nach außen – überzeugend repräsentiert werden.
Derzeit sind Bemühungen um die Erhöhung der Frauenanteile auf einige engagierte TNF-
RepräsentantInnen verteilt, es fehlt jedoch eine konsequente, längerfristige problemorientierte
und integrierende61 Strategie.
In diesem Sinne bietet sich die Installation einer Steuerungsgruppe an, die dieses Anliegen konse-
quent verfolgt. Mit den folgenden Empfehlungen für Maßnahmen könnten Erfolge erzielt und ein
Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit der Studienbedingungen geleistet werden.

6.4  Empfehlungen für Maßnahmen: Wie könnte Förderung gelingen?
Maßnahmen sollten gut koordiniert und problemzentriert auf 3 Ebenen ansetzen:

Wie Christine Wächter bereits in ihrem Vortrag für den TEquality-ExpertInnenworkshop „Getting
in – staying on – getting on“ Institutionelle Rahmenbedingungen für erfolgreiche Ingenieurinnen
Karrieren“ ausführte, gilt es in verschiedenen Studienphasen zu intervenieren, um potenziellen
Studierenden den Zugang zu öffnen und aktiv zu rekrutieren („getting in“), diese Studierenden
dann durch Studienbedingungen und ein positives, erfolgsförderndes Studienklima zu halten
(„staying on“) und schließlich erfolgreich in das Berufsleben übergehen zu lassen („getting on“).

Im Zentrum der Studienerfolgsförderung steht das Gelingen einer fachlichen und sozialen Integra-
tion der Studierenden.

Die folgenden Empfehlungen für Maßnahmen sind darauf ausgerichtet:

■ Studierende und insbesondere Frauen für ein Technikstudium zu motivieren,

■ Studierende und insbesondere Frauen bei der sozialen und fachlichen Integration zu unterstüt-
zen, dadurch

■ Studierenden und insbesondere Frauen Identifikationsangebote anzubieten

■ und so Bindung und Motivation im Technikstudium zu fördern, ohne den Minderheitenstatus zu
verstärken und Stereotype zu reproduzieren.

61 Einen problematischen Eindruck ruft die Delegierung des Anliegens (die Frauenbeteiligung in technischen Disziplinen zu
erhöhen) an spezielle Einrichtungen hervor: Denn die räumliche und organisatorische Aufteilung (zum Beispiel auf der
SIM) vermittelt den Eindruck einer Defizitorientierung bzw. signalisiert ein „Spezialproblem“ in Zusammenhang mit
Frauen und Technik. Ein (räumlich, organisatorisch und personell) integrierender Ansatz, d. h. eine Strategie, die von
Schlüsselpersonen der betroffenen Studienrichtungen mitgetragen und repräsentiert wird, entlastet schließlich auch die
wenigen weiblichen Vorbilder, indem die Verantwortung für die Akquisition von weiblichem Nachwuchs geteilt, und
nicht delegiert wird.
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GETTING IN – Kernziele:
➝ als attraktive Ausbildungsoption wahrgenommen werden
➝ aktives Engagement für Frauen in die Technik und für Vielfalt bei den Studierenden

repräsentieren und umsetzen
➝ Ermutigung
➝ Abbau von Barrieren in der Studieneingangsphase

Der Eintritt in das Studium erfolgt formell betrachtet mit der Inskription. Die Eingangsphase im
Technikstudium weist zwei Ebenen auf, die sinnvolle Ansatzpunkte für Maßnahmen bieten: den
der Inskription zeitlich vorgelagerten Prozess der Studienwahlentscheidung sowie die der Inskrip-
tion folgende Studieneingangsphase.

(1) PROZESS DER STUDIENWAHLENTSCHEIDUNG
Auf dieser Ebene geht es darum, von Frauen und potenziellen, von der Norm nicht angesprochenen
Studierendengruppen als attraktive Ausbildungsoption wahrgenommen zu werden und einen Zu-
gang zu schaffen. Vorhandene Angebote an der JKU sind die Studieninformationsmesse und die
Aktivitäten von FIT (Information an Schulen, Schnuppertage), die bereits auf gute Erfolge verwei-
sen können.

Diese Ebene liegt zwar etwas außerhalb der üblichen Reichweite universitärer Einrichtungen, ist
aber zentral für die Erhöhung der Frauenbeteiligung und bildet für dieses Anliegen den strategi-
schen Ansatzpunkt.

➝ Integrierender Ansatz bei der Präsentation der Studienrichtungen (SIM etc.)
➝ Gezieltes Ansprechen potenzieller Studentinnen
➝ Kooperationen mit Schulen

■ Ausweitung der FIT-Schnuppertage
■ Tage der offenen Tür an den TNF-Instituten
■ Kontakte zu Schulen und SchülerInnen aufbauen
■ Austausch zwischen Studierenden und potenziellen Studierenden = SchülerInnen fördern und

die Vorbildwirkung von „Peers“ nutzen, die zum Beispiel aus ihrem Studienalltag berichten und
ihre Arbeiten vorstellen

■ Sommerkurse und Workshops für Schülerinnen an der TNF
■ Ansprechende, informative Homepages mit Kontaktmöglichkeit und Forum

… BEST PRACTICE:
Techno Club Berlin: Der TCB motiviert Schülerinnen für naturwissenschaftliche und ingenieurs-
wissenschaftliche Studienrichtungen mit einem partizipativen und prozessorientierten Ansatz. Der
TCB bietet seine Aktivitäten nur für Mädchen an. Als ausgleichendes Angebot hinsichtlich Vor-
erfahrung und Vorbildung sowie vor dem Hintergrund der Erfahrung, dass sich Mädchen in ge-
mischten Gruppen weniger aktiv einbringen, ist diese Ausrichtung zu empfehlen.

■ Schulbesuche durch Tutorinnen: In zweistündigen Workshops, die in Schulen (teilweise als
Pflichtveranstaltung) stattfinden, werden Schülerinnen ab der 10. Klasse, 2. Schulhalbjahr,
angeregt, sich mit Berufsbildern in Natur- und Ingenieurswissenschaften auseinander zu setzen.
Die Analyse der spezifischen Berufswahlkriterien von Frauen steht dabei im Vordergrund. Neben
einer fixen Kooperation mit vier Berliner Schulen bietet der TCB die Workshops auf Nachfrage
auch in anderen Schulen an.
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■ Studieren probieren – Schnuppertage an der Uni: In enger Kooperation mit MitarbeiterInnen
aller Fakultäten der TU Berlin organisiert der Techno-Club jedes Semester die Veranstaltungsreihe
„Studieren Probieren“ in der TU. DozentInnen verschiedener Fachrichtungen bieten nachmittags
„Schnupperprojekte“ an, in denen Schülerinnen selbst experimentieren und forschen können.
Daneben gibt es Clubtage, bei denen sich die Schülerinnen untereinander, mit Studentinnen und
mit berufstätigen Frauen austauschen können. In Rahmenveranstaltungen lernen die
Schülerinnen zudem den TU-Campus und die Bibliotheken kennen.

■ Schülerinnen-Arbeitsgruppen des Techno-Clubs: Zu Beginn eines Semesters werden 2 Schüle-
rinnen-Arbeitsgruppen gegründet: „Campusgängerinnen“ und „Forscherinnen“, die Einblicke in
die unterschiedlichen Aspekte der Universität gewinnen können. Die Schülerinnen stellen sich
ihren eigenen Semesterplan zusammen. Während die AG „Campusgängerinnen“ ihren Schwer-
punkt auf die Universität als Einrichtung legt, die sie gemeinsam kennen und nutzen lernt, kon-
zentriert sich die AG „Forscherinnen“ darauf, die Universität als Forschungseinrichtung kennen
zu lernen. Die Schülerinnen tauschen die gewonnenen Einsichten zwischen den Gruppen aus.
Die Teilnahme an einer der betreuten Schülerinnen-AGs umfasst einen Zeitaufwand von 2-3
Semesterwochenstunden und wird durch die TU-Leitung zertifiziert. Alle Veranstaltungen fin-
den am Nachmittag nach der Schule während des regulären Unibetriebes und in den normalen
Universitätseinrichtungen statt, damit die Schülerinnen einen authentischen Eindruck der Stu-
dien- und Forschungswelt an der TU Berlin erhalten.
(http://www.tu-berlin.de/schueler/techno-club/, vgl. Modellprojekte im Anhang, 9.1)

Aktivitäten, die Schülerinnen Einblicke in den Universitätsalltag, ins Technikstudium und in ent-
sprechende Berufsalltage ermöglichen und ihnen Lehrende wie Studierende vorstellen, regen an,
ein technisches Studium in Erwägung zu ziehen. Schülerinnen können so realistische Vorstellun-
gen vom Studium entwickeln und sich darüber hinaus einen Einstiegsvorteil verschaffen: Ent-
scheiden sich die Schülerinnen für ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Studium, können
sie bereits auf einen großen Wissens- und Ressourcenvorsprung zurückgreifen, der den Einstieg ins
Studium wesentlich erleichtert und das Selbstvertrauen stärkt.

Barrieren am Studienbeginn werden abgebaut, indem die fachliche und soziale Integration bereits
im Vorfeld des Studiums angeboten und gefördert wird.

Die Aufbereitung einzelner Themen für Schülerinnen im Rahmen von Workshops und Probevor-
lesungen durch Lehrende stellt diese vor die Aufgabe, Studieninhalte auf ein einfaches Niveau
herunterzubrechen und ansprechend zu vermitteln, was Verständnis für das Einstiegsniveau der
Studierenden und didaktische Kompetenzen fördert.

… Potenziale an der JKU: Mit FIT (Information an Schulen, Organisation von Schnuppertagen,
„Telementoring“) und Admina (Workshops für Studentinnen) sind bereits ähnliche Projekte an der
JKU implementiert, deren Reichweite vergrößert werden und durch Aktivitäten der TNF-Institute
erweitert und ergänzt werden könnten. Den angesprochenen Schülerinnen wird so vermittelt, dass
sie eine tatsächlich erwünschte Zielgruppe darstellen, um die man sich aktiv bemüht und die trotz
der Minderheitensituation auf Einbindung zählen kann. Erworbene Erfahrungen bringen nicht nur
konkrete Vorteile bei der Aufnahme eines Studiums, sie stärken auch das Selbstbewusstsein der
Studienanfängerinnen und wirken so Effekten des Minderheitenstatus und der Beweislast der
Technikkompetenz auf individueller und fachkultureller Ebene entgegen. Der dargelegte Ansatz
kann als elitäre Alternative in Abgrenzung zur defizitorientierten Ansätzen betrachtet werden. Ein
prozessorientiertes und partizipatives Vorgehen auf Basis eines integrierenden Ansatzes ist zu
empfehlen!
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(2) STUDIENEINGANGSPHASE

Vor allem geht es um die Überwindung der Einstiegsprobleme in der abbruchsensiblen Phase der
ersten Semester. Aufgrund der eindeutigen und heftigen Problematisierung durch die Befragten
und dem Faktum, dass in dieser Phase die meisten Studierenden verloren gehen, ist eine problem-
zentrierte Revision der Studieneingangsphase dringend zu empfehlen. Mit den eben ausgeführten
Interventionen im Vorfeld der Inskription könnten Barrieren der Eingangsphase bereits im Vorfeld
zumindest teilweise reduziert werden. Insgesamt ist zu empfehlen:

➝ Abbau von Barrieren am Studienbeginn
➝ Förderung von Lernkultur und positiver Lernumgebung

■ Brückenkurse für unterschiedliche Vorbildungen vor Studienbeginn

Als Alternative zur Anpassung des Einstiegsniveaus sind solche Kurse geeignet, bereits im Vorfeld
oder zu Beginn des Studiums die fachliche und soziale Integration zu fördern. Brückenkurse könnten
auch genutzt werden, um Angebote der Universität zu etablieren (z. B. Lernräume für Gruppen,
Anlaufstellen für Fragen), indem entsprechende Informationen an die TeilnehmerInnen herange-
tragen werden. In Brückenkursen kann bereits zur Arbeit in Gruppen angeregt werden, wobei zu
berücksichtigen ist, dass die Spaltung der StudienanfängerInnen nach Vorbildungen nicht weiter
vertieft, sondern ausgeglichen werden soll. Die TeilnehmerInnen dieser Kurse beginnen ihr Studium
dann nicht mit einem Vorbildungsdefizit, sondern zumindest ausgeglichen oder sogar mit einem
Wissensvorsprung, den sie wiederum an andere KollegInnen weitergeben können.

■ Förderung der Lernkultur: „Peer Mentoring“

Gruppenbildung und die Arbeit in Gruppen auch in der Lehre zu fördern bedeutet, die soziale und
fachliche Integration der Studierenden zu fördern. Um die Spaltung nach Vorbildungstypen zu
reduzieren, kann an die Studierenden appelliert werden, Lerngruppen zu bilden und dabei die
Vorteile unterschiedlicher Kompetenzen und Erfahrungen konstruktiv und kollaborativ zu nutzen.
Ebenso kann auf den Wert der Erfahrungen fortgeschrittener Studierender verwiesen werden. Eine
systematische Integrationsförderung könnte darin bestehen, Angebote zur „Paarbildung“ (vgl. unten
Best Practice, Carnegie Mellon University) zwischen StudienanfängerInnen und fortgeschrittenen
Studierenden zu machen. Auch wenn eine „Paarbildung“ nicht von allen angenommen wird, so
öffnet das Angebot doch einen Zugang zu älteren Studierenden als wertvolle Informationsquellen.
Es sollte gewährleistet werden, dass Studentinnen auf diese Weise niederschwellig die Möglichkeit
erhalten, Kontakte zu anderen Studentinnen aufzubauen.
Für die Entwicklung der Lernkultur in Arbeitsgruppen sollten Räume zur Verfügung gestellt werden.

■ Niederschwellige Angebote für Fragemöglichkeiten

Anlaufstellen für einfache Fragen zum Stoff und Fragemöglichkeiten vor Prüfungen können in
Form betreuter Lernräume, durch Lernräume für Gruppen oder durch virtuelle Angebote zur Verfü-
gung gestellt werden. Wichtig ist, dass solche Angebote in einer möglichst hierarchie- und angst-
freien Atmosphäre umgesetzt werden.
Da die Hemmschwelle zu fragen gegenüber den „Peers“ oft niedriger ist, kann die Betreuung des
Lernraumes durch ältere Studierende oder die Einrichtung von „Peer-Sprechstunden“ die Akzep-
tanz des Angebots sowie die Vernetzung und Integration der Studierenden fördern. Daneben er-
scheinen Anlaufstellen für einfache Fragen in anonymer Form wie beispielsweise virtuelle, moderierte
Foren sinnvoll.
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Tutorien gelten bei Studierenden mehr oder weniger ausschließlich für die soziale Integration als
hilfreich. Der Zusammenhang zwischen sozialer und fachlicher Integration wie die Vorteile
kollaborativen Lernens für den individuellen Lernfortschritt können StudienanfängerInnen explizit
vermittelt werden.
Als Lösung für das Frageproblem und gleichzeitige Strategie der Lernkulturförderung bietet sich
an, speziell am Studienbeginn sowie vor bzw. während der Prüfungszeiten Frageangebote zu
institutionalisieren, wie Räume für das Lernen in Gruppen – besonders zum Lösen von Übungen
und Lernen vor Prüfungen – in Lehrveranstaltungen anzubieten, die zu bestimmten Zeiten auch
betreut werden. (vgl. unten Best Practice CMU: Dessert Study Break).
Diese Empfehlungen machen das Fragen selbst für die Studierenden nicht unbedingt leichter –
bestimmte Gruppen können durch solche Angebote jedoch besser angesprochen werden. Wie sich
in den Aussagen der Befragten zeigte, ist es primär das Angebot, das zählt. Werden verschiedene
Kanäle für Fragemöglichkeiten angeboten (Lehrende, ältere Studierende, Gruppen und Lernräume),
ist davon auszugehen, dass diese auch in unterschiedlichem Ausmaß genutzt werden – was mit
den verschiedenen Fragezwecken (vgl. Kapitel 4.4.4) zusammenhängt.

■ Transparente Anforderungen, qualitativ hochwertige Lehr- und Lernunterlagen

Prüfungsanforderungen können durch Probeklausuren und klare Lernziele transparent gemacht
werden. Lehrende sind gefordert, Lernunterlagen und Literaturhinweise in dem Ausmaß und der
Qualität zu geben, dass Studierende damit auch die praktische Prüfungsreife erlangen können.

■ Motivation und Stärkung des Selbstvertrauens

Bereits die ausgeführten Maßnahmen sind geeignet, positiv auf das Selbstvertrauen der Studien-
anfängerInnen und auf ihre Motivation einzuwirken. Dazu gehört auch eine wertschätzende Haltung
gegenüber den Bemühungen der Studierenden, ihre Einstiegsprobleme ernst zu nehmen und Ein-
blicke in den Prozess des Techniklernens zu vermitteln. Wichtig für die Studierenden sind klare
Lernziele, transparente Prüfungsanforderungen und eine Lehre, die auf diese Anforderungen aus-
reichend vorbereitet.

■ Studienplan Grundlagenstudium
Für das Grundlagenstudium wird eine Revision empfohlen, in der die Notwendigkeit und Intensität
aller vermittelten Grundlagen kritisch überprüft und dadurch eventuell verzichtbare Hürden abge-
baut werden können. Brückenkurse erlauben ein einheitlicheres Einstiegsniveau der Studien-
anfängerInnen. Ziel der Revision sollte sein, die Inhalte der Grundlagenlehrveranstaltungen und
den Aufbau des Grundlagenstudiums sorgfältig aufeinander abzustimmen. Neben einer am
Lernprozess orientierten besseren inhaltlichen Koordination besteht die Möglichkeit, das Grund-
studium durch Auflockerung „studierbarer“ zu machen, indem die anspruchsvollen technischen
Fächer aufbauend, also nacheinander zu absolvieren sind, und bereits in den ersten Semestern
Wahlmöglichkeiten oder andere Fächer angeboten werden.
Gewünscht werden jedenfalls mehr Wahlmöglichkeiten und eine bessere Verteilung der Grundlagen-
fächer. Bessere Verteilung muss dabei nicht bedeuten, dass Grundlagen gekürzt oder vereinfacht
werden, sondern vielmehr, dass die Systematik der Vermittlung, der Aufbau des Grundlagenstudiums
nach inhaltlichen und didaktischen Erkenntnissen so modifiziert wird, dass die anfängliche Über-
forderung reduziert und ein schrittweiser Lernfortschritt gewährleistet ist (vgl. unten: Studien-
plan). Da die Grundlagen als trockene Lernmaterie gelten, kann eine solche Auflockerung (durch
zeitliche Umstrukturierung und Wahlmöglichkeiten) zur Motivation beitragen. Klare Lernziele und
Anwendungskontexte unterstützen die Studierenden, die Grundlagen sorgfältig lernen zu können.
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… BEST PRACTICE:
Carnegie Mellon University (CMU): Als Universität, der es mit gezielten Maßnahmen gelungen
ist, die Frauenanteile im Studienfach Computer Sciences innerhalb weniger Jahre dramatisch zu
erhöhen, sorgt derzeit die Carnegie Mellon University international für Aufsehen und Interesse an
ihrem Erfolgskonzept.

Die Interventionen der CMU setzen strategisch an ähnlichen Problemfeldern an, die die vorliegende
Studie auch für die JKU als relevante Handlungsfelder identifiziert (u. a. Vorerfahrung und Vorbil-
dung, Studienplan und Didaktik, peer culture). Zu bemerken ist jedoch, dass die US-amerikanischen
Universitäten auf eine stärkere Verankerung der Campuskultur und damit ein intensiveres Zusam-
menleben der Studierenden zurückgreifen können. Diese Campuskultur bietet eine breitere Basis
für die soziale und fachliche Integration der Studierenden als dies in Österreich gegeben ist. Doch
auch die JKU als Campusuniversität kann auf etablierte Strukturen – nicht zuletzt der Studieren-
den- und Lernkultur aufbauen.

Das Programm zur Erhöhung der Frauenbeteiligung und Öffnung der Studienrichtung für
Studierendengruppen abseits der traditionellen Studierendennorm (Diversity Ansatz) fokussierte
auf folgende Interventionen:

■ Schulung von High School-LehrerInnen: Fortbildungsaktivitäten für High School-LehrerInnen an
der CMU wurden genutzt, um auch genderrelevante Themen zu vermitteln und LehrerInnen so
zu sensibiliseren und zu befähigen, Schülerinnen für die Möglichkeit eines Studiums der Compu-
ter Sciences zu öffnen und vorzubereiten.

■ Änderung der Zugangsvoraussetzungen: Die Zulassung zum Studium der Computer Sciences an
der CMU erfolgte früher über eine Aufnahmeprüfung, die stark auf Programmiervorerfahrungen
fokussierte. Diese Gewichtung der Programmiererfahrung wurde zugunsten der Einbeziehung
von sozialer Kompetenz (Teamfähigkeit, Führungspotenzial etc.) reduziert. Dadurch wurden nicht
nur die Aufnahmechancen für Frauen verbessert, die in der Regel über weniger Vorerfahrung
verfügen oder ihre Erfahrungen niedriger einschätzen und so bereits im Vorfeld durch die Ge-
wichtung abgeschreckt wurden. Die Modifizierung und Vermittlung der geänderten Zugangs-
voraussetzungen öffnete auch mehr Männern den Zugang zum Studium, die nicht dem
traditionellen Bild eines Technikers entsprechen (wollen).

■ Änderungen im Studienplan: Studierende werden mit Angeboten unterschiedlicher Einstiegs-
niveaus dort abgeholt, wo sie mit ihren Vorkenntnissen stehen. Einschlägige Vorerfahrung sollte
den Studienerfolg nicht länger maßgeblich beeinflussen.

■ Mentoring und Netzwerkbildung: Um die neu gewonnenen Studierenden und die erzielte hohe
Frauenbeteiligung im Studium auch halten zu können, wurde 1999 die Organisationseinheit
„Women@SCS Advisory Council“ eingerichtet, die verschiedene Aktivitäten (Beratung, Mentoring
und Networking) für Studierende anbietet. Im Zentrum steht die Förderung der Gemeinschafts-
bildung durch diverse Initiativen. – Diese sind u. a.:

■ Orientierungsveranstaltung für Studienanfängerinnen: In Rahmen eines „Social Events“ werden
Studienanfängerinnen von Mitgliedern des Councils an der Universität willkommen geheißen
und erhalten Einblicke in deren tägliche Arbeit am CS Department.

■ Big Sisters/Little Sisters: Fortgeschrittene Studentinnen stellen sich als Ansprechpartnerinnen
für Studienanfängerinnen zur Verfügung – ähnlich wie bei FIT wird dadurch auf einer informel-
len und doch organisierten Ebene Unterstützung angeboten.
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■ Dessert Study Break: Während der Prüfungszeiten bzw. zur Prüfungsvorbereitung werden Stu-
dierenden Pausenräume angeboten, wo sie sich vor, zwischen und nach den Prüfungen aufhalten
können. Dieses Angebot bietet neben der Möglichkeit, noch Fragen zu stellen, auch zusätzliches
Motivationspotenzial in Stressphasen.

■ Regelmäßige „social events“ (gemeinsame Essen, Exkursionen etc.), die in entspannter Atmo-
sphäre StudienanfängerInnen mit älteren Studierenden und Studierende mit Lehrenden zusam-
men bringen und so den Austausch zwischen diesen Gruppen fördern. Damit wird nicht nur das
soziale Klima positiv beeinflusst, sondern auch das gegenseitige Verständnis. In diese Events
werden auch weibliche Vorbilder eingebunden. „Social events“ stärken die Bindung an die Fakul-
tät, wirken einer Desintegration entgegen und können speziell an bindungsrelevanten Phasen
(Studieneingangsphase, Diplomarbeitsphase) ausgerichtet werden.

(vgl. Modellprojekte im Anhang, 9.1)

STAYING ON – Kernziele:
➝ Schaffung erfolgsfördernder Studienbedingungen durch problemzentrierte Anpassungen
➝ Einführung von Studienverlaufsmonitoring als Steuerungs- und Evaluierungsinstrument
➝ Förderung der Vereinbarkeit von Studium mit Beruf oder Familie
➝ Spezielle Fokussierung des Problembereiches Didaktik

Auf der Ebene der Studienbedingungen gilt besonders, was auch für die anderen Ebenen festge-
halten werden kann: Studierende sollten als ExpertInnen für die Beurteilung der Studienbedingungen
ernst genommen und als Potenzial betrachtet werden. Sie wissen, was sie für ihren Studienerfolg
brauchen und formulierten in unserer Erhebung ihre Bedürfnisse und entsprechende Lösungsvor-
schläge sehr konkret und mit engagierter Kreativität. Die Kooperation von Studierenden und Leh-
renden ist Voraussetzung für die Entwicklung von Studienbedingungen, die der Realität an der TNF
aus beiden Perspektiven – jener der Lehrenden und der der Studierenden – gerecht werden. Ein
solches Vorgehen garantiert nicht nur adäquate Studienbedingungen, sondern wirkt auch positiv
auf das soziale Klima (Fachkultur und Peer Culture). Die Einbindung und Motivation der Studieren-
den kann dadurch gefördert werden. Diesbezüglich kann die TNF bereits auf eine positive Praxis
verweisen; beispielsweise indem sie StudierendenvertreterInnen in die Entwicklungsplanung der
TNF einbezieht.

Studienbedingungen:
■ Verbesserungen des KUSSS hinsichtlich Lehrveranstaltungssuche
■ Bessere inhaltliche und zeitliche Abstimmung der Lehrveranstaltungen
■ Anpassung der Stundenanrechnung von Übungen an den tatsächlichen Arbeitsaufwand
■ Bessere Koordination von Prüfungen (Vermeiden von Prüfungsstaus)
■ Lernräume mit ausreichend Steckdosen zur Verfügung stellen
■ Auswahlalternativen bei Lehrveranstaltungsangeboten und PrüferInnenwahl
■ Verbesserung der Studienorganisation:

Ausdehnung der Öffnungszeiten der Studien- und Prüfungsabteilung
■ Förderung der Vereinbarkeit:

E-Learning Angebote und LV-Angebote abends, an Freitagen und Wochenenden. Dabei ist be-
sonderes Augenmerk auf die Bindung der Studierenden zu legen, um einem „Wegdriften“ als
fortgesetztem Prozess der sozialen und fachlichen Desintegration entgegenzusteuern. So könn-
te die Bildung von Arbeitsgruppen der Berufstätigen in speziell für diese angebotenen Lehrver-
anstaltungen gefördert werden.

EMPFEHLUNGEN FÜR MASSNAHMEN



1 6 4 � | � T E q u a l i t y

■ Peergroup Mentoring:
Die Unterstützung der Lernkultur und der Erhalt der sozialen Integration der Studierenden sind
auch im fortgeschrittenen Studium bedeutsam. Es gilt, die fachliche wie die soziale Entwick-
lung und Einbindung der Studierenden zu fördern. Gelingen kann dies durch die Einrichtung
sozialer Räume für Studierende (zum Beispiel während der Prüfungszeiten) oder in Form von
DiplomandInnenstammtischen, durch Exkursionen oder durch gemeinsame Veranstaltungen mit
Lehrenden, wie „Social Events“, die in der Mechatronik bereits teilweise eingeführt sind. Der
Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden auf einer persönlichen Ebene wird als moti-
vierend erlebt.

■ Studienverlaufsmonitoring:
Mittels systematischer Datensammlung und Evaluierung der Studienverläufe können weitere
Barrieren im Technikstudium identifiziert und der Erfolg von gesetzten Maßnahmen gemessen
werden. Es kann also beobachtet werden, ob bestimmte Studierendengruppen geringere Studien-
erfolge vorweisen können und ob sich für diese spezielle Barrieren aus den Studienbedingungen
ergeben. Studienverlaufsmonitoring ist zur Begleitung der Implementierung von Maßnahmen
als strategische Interventionen ein besonders wichtiges Instrument, nicht zuletzt, um auch die
Geschlechtergerechtigkeit der Studienbedingungen laufend zu überprüfen. Hier ist besonderes
Augenmerk auf die Übergänge zwischen den Studienabschnitten bzw. den Studiengängen (Bakk./
Mag./Dipl.-Ing./Doktorat) zu richten. Beobachtet werden sollte, ob sich geschlechtsspezifische
Studienverläufe ausprägen – diesen ist entsprechend gegenzusteuern.

Ausbildungsprofile – Studienplan und Lehrinhalte
Insgesamt werden mehr Auswahl und mehr Möglichkeiten zur Studiengestaltung gewünscht. Da-
bei geht es einerseits um Auswahlmöglichkeiten und Schwerpunktsetzungen in technischen Fä-
chern, andererseits um überfachliche Qualifikationen und interdisziplinäre Kompetenzen. Erfolg
versprechende Schwerpunkte hat die TNF selbst in ihrem Strategieplan formuliert. Die angestrebte
Schwerpunktsetzung im Bereich „Didaktik in Naturwissenschaft und Technik“ sowie „Soziale Kom-
petenz“ könnte Verbesserungen für genau jene Problemfelder einleiten, in denen auch die Befrag-
ten Verbesserungspotenzial orten. Gewünscht werden:
■ Angebote, im Rahmen des gewählten Studiums interdisziplinäre und überfachliche Qualifika-

tionen erwerben zu können, wie wirtschaftliche und juristische Inhalte, Ethik, Sprachen und
Wissenschaftstheorie

■ Mehr Auswahlmöglichkeiten für die Entwicklung eines breiteren, professionellen Qualifikations-
profils, wobei Kooperationen mit den anderen Fakultäten sowie mit anderen Einrichtungen, wie
Fachhochschulen, Fernuniversität und Kunstuniversität etc. angeregt werden

■ Frühere Möglichkeiten zur technischen Spezialisierung, zum Beispiel durch Einführung von
Studienschwerpunkten wie Mathematik, Physik, Bioinformatik, Bionik, medizinische Informatik,
Medizintechnik, technische Informatik, praktische Informatik

■ Informatik: ein breiteres Spektrum an Systemen zu behandeln, mehr Open Source; mehr Praxis-
orientierung in den Fächern Hardware, Netzwerktechnik, Computergrafik, mehr Praktika und
mehr angewandte Informatik

Qualität der Lehre und Didaktik
■ Evaluierungen von Lehrveranstaltungen müssen in entsprechender Form unter Gewährleistung

der Anonymität von allen Lehrenden durchgeführt werden. Die Ergebnisse der Evaluierung sol-
len mit Konsequenzen verbunden sein, die Einrichtung einer anonymen Beschwerdestelle wird
angeregt.

■ Einführung von Diplomarbeitssprechstunden.
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■ Lehr- und Lernunterlagen: Aktuelle, korrekte und verständliche Skripten mit anschaulichen Bei-
spielen, Online-Angebote und Zugang zu vergünstigten Softwarelizenzen werden eingefordert.

■ Förderung der didaktischen Kompetenzen der Lehrenden; verpflichtende Fortbildungen sind auf-
grund der heftigen Kritik in Erwägung zu ziehen.

Sensibilisierung
Alle Ansätze, sich zu Bedeutung und Wirkungen von Geschlecht in technischen Disziplinen Ge-
danken zu machen und entsprechende Themen an der TNF zu implementieren, sind zu begrüßen.
Im Entwicklungsplan der JKU ist z. B. die Einrichtung einer Professur für Didaktik der Technik vor-
gesehen, mit der auf geschlechtergerechte Unterrichtskultur und Vermittlungsmethoden Bezug
genommen werden soll (JKU, Entwicklungsplan der JKU, S. 80 ff.). Die Einrichtung einer solchen
Professur ist zu empfehlen, wenn auch Didaktik keinen geschlechtsspezifischen Problembereich
darstellt. Eine solche Professur könnte als kompetente Anlaufstelle für TNF-Lehrende fungieren –
die Auseinandersetzung mit den eigenen Lehrprinzipien und Lernbedingungen sowie Bedürfnissen
und Studienrealität der Studierenden ist allerdings von den jeweiligen Lehrenden selbst zu leisten.

Neben dem unmittelbaren Verbesserungspotenzial für die Lehrqualität an der TNF selbst könnte
eine solche Professur durch Multiplikationseffekte auch für die Rekrutierung von Studierenden,
also auf der Ebene „getting in“ Bedeutung erlangen (vgl oben: Best Practice CMU).

GETTING ON – Kernziele:
➝ Förderung des Übergangs ins Berufsleben durch Praxisnähe im Studium
➝ Spezielle Angebote für Frauen in männerdominierten Berufsfeldern

Praxisnähe im Studium und die Möglichkeit, in die Berufswelt zu schnuppern und Erfahrungen zu
sammeln, wirken motivierend im Studium und erleichternd hinsichtlich des Berufseinstieges. Die
Gestaltung und Entwicklung eines professionellen Profils der AbsolventInnen wird durch solche
Einblicke in die Praxis ebenfalls gefördert. Praxisnahe Lehre wird bereits am Studienbeginn ge-
wünscht, während ein Großteil der Studierenden im weiteren Studienverlauf tatsächlich einer
Berufstätigkeit nachgeht. Hier gilt es, mit speziellen Maßnahmen der Gefahr des „Wegdriftens“
entgegenzusteuern.
Dem frauenspezifischen Anforderungsprofil (Strategien zum Umgang mit dem Minderheitenstatus
und der Beweislast der Technikkompetenz) ist durch entsprechende Angebote Rechnung zu tragen.
Aber auch männliche Absolventen wünschen sich Angebote wie Bewerbungstrainings sowie Unter-
stützung bei der Berufsorientierung. Hier kann die TNF für Veranstaltungen auf das Engagement
und die auch nach Abschluss des Studiums von vielen Befragten aufgewiesene positive Bindung an
die TNF sowie auf Kooperationen mit regionalen Unternehmen zurückgreifen.

■ Verweise auf Anwendungskontexte in der Lehre
■ Einblicke in die Praxis fördern durch spezielle Angebote wie Exkursionen, Vorträge und Förde-

rung des Austausches mit AbsolventInnen während des Studiums
■ Förderung von Projektarbeiten und Praktika
■ Kombinierte Angebote für StudentInnen: Berufsorientierung, Bewerbungstrainings und Persön-

lichkeitsbildung für TechnikerInnen, spezielle Angebote für Frauen im männerdominierten Be-
rufsfeld

■ Kooperation mit Firmen, Sensibilisierung für die Vorteile der Nachwuchsförderung und die spe-
zielle Problematik Minderheitenstatus und Beweislast
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6.5  Erfolgsfaktoren
Um den Erfolg von Maßnahmen zu gewährleisten, ist eine klare, messbare Zieldefinition, eine
konsequente Vertretung dieser Ziele nach innen wie nach außen durch zentrale AkteurInnen der
TNF und eine problemorientierte Strategie Voraussetzung.

Ein solches Ziel für die TNF könnte sein, eine vielfältige Zusammensetzung der Studierenden und
die Beteiligung von Frauen als Qualitätsmerkmal zu definieren, das strategisch verfolgt wird.

Vorhandene Angebote und Strukturen an der JKU (vgl. Anhang, 9.3) sollten daher koordiniert,
gebündelt und ausgebaut werden. Wesentliches Manko ist derzeit die nur teilweise Einbindung
zentraler RepräsentantInnen der TNF, die zwar mit den entsprechenden Stellen kooperieren, das
Anliegen, mehr Frauen für technische Studienrichtungen gewinnen zu wollen, jedoch auf mehre-
ren Ebenen praktisch unterstützen und überzeugend repräsentieren sollten.
Hier ist darauf zu achten, dass einerseits Frauen als Vorbilder wirken, andererseits jedoch auch
Männer sich mit dem Ziel einer stärkeren Frauenbeteiligung in technischen Disziplinen identifizie-
ren sollten. In diesem Sinne bietet sich die Installation einer Steuerungsgruppe an, in der sich
zentrale RepräsentantInnen der TNF gemeinsam mit VertreterInnen der Studierenden engagieren
und dieses Anliegen konsequent verfolgen. Gute Impulse wurden bereits gesetzt, es fehlt jedoch
noch eine angemessene, kontinuierliche, problemorientierte Entwicklung an der TNF.

Wichtig ist eine professionelle Basis und die überzeugte, kompetente und dadurch auch authenti-
sche Vertretung des Anliegens innerhalb der Fakultät, der Universität und in außeruniversitären
Kontexten.
Mit der Einrichtung einer Steuerungsgruppe kann es gelingen, auch auf der Ebene der Organisations-
kultur ein gemeinsames Bewusstsein für den Wert und die positiven Wirkungen einer ausgewoge-
neren Zusammensetzung der Studierenden und erfolgsfördernder Studienbedingungen als
Qualitätsmerkmal zu schaffen.

Es ist davon auszugehen, dass ein solches Ziel nicht bei allen Betroffenen auf positive Resonanz
stößt. Wird das Programm jedoch von Schlüsselpersonen der TNF und JKU getragen und repräsen-
tiert, ist dennoch mit positiven Wirkungen zu rechnen: Die Definition als Qualitätsmerkmal unter-
streicht die Ernsthaftigkeit des Unterfangens und signalisiert den Wert des angestrebten Zieles für
die betreffenden Studienrichtungen und die TNF insgesamt.
Längerfristig ist bei konsequentem Vorgehen eine Steigerung der Identifikation mit dem Qualitäts-
merkmal, mit erhöhter Akzeptanz und steigendem Engagement zu rechnen, vor allem, wenn die
Implementierung an der TNF mit entsprechenden Informationskampagnen zur Sensibilisierung und
Aufklärung der Betroffenen begleitet werden und so ein Problembewusstsein entwickelt wird, das
besonders die Vorteile und Relevanz der angestrebten Ziele für die Entwicklung der TNF insgesamt
unterstreicht und vermittelt.

Dass solche Strategien Wirkung zeigen, belegt das ausgeführte Best-Practice-Beispiel der CMU
(vgl. Anhang, 9.1). Die CMU führt den Erfolg ihres Programms nicht unwesentlich auf die konse-
quente Repräsentation des Wunsches nach ausgeglichenen Frauenanteilen im Studium der Com-
puter Sciences durch Schlüsselpersonen (Dekan und Lehrende), sowohl innerhalb der CMU als
auch universitätsextern, zurück. Die überzeugende Repräsentation und das Engagement der zen-
tralen AkteurInnen würde die Reputation der CMU als Universität, an der Frauen erwünscht sind
und an der ihre Anwesenheit einen angestrebten Wert darstellt, wachsen lassen. Diese Reputation
würde schließlich zu einer Zunahme an Bewerbungen von männlichen wie weiblichen Studien-
anfängerInnen führen.
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Zu beachten ist jedoch, dass die Signalwirkung einer konsequenten und engagierten Repräsentati-
on durch zentrale RepräsentantInnen der TNF selbst sich gravierend von der Signalwirkung, die
eine Delegation dieses Anliegens an ausgegliederte Einrichtungen hat, unterscheidet.

Als weiterer Erfolgsfaktor wird eine professionelle Prozesssteuerung betrachtet: Die Interventio-
nen an der CMU erfolgen problemzentriert auf Basis sozialwissenschaftlicher Forschungsergebnis-
se. Die entwickelten Maßnahmen und erzielten Veränderungen werden durch wissenschaftliche
Begleitforschung evaluiert. Dieses Vorgehen wurde in enger Kooperation zwischen den AkteurInnen
der Computer Sciences und ExpertInnen für geschlechtergerechte Bildungssysteme aus den Sozi-
alwissenschaften durchgeführt.

Durch die Forschungen konnten hemmende und fördernde Einflussfaktoren im Studienverlauf er-
mittelt werden, die als Basis für Veränderungen und für die Beratung von Fakultätsangehörigen
und Studierenden genutzt wurden.

Der Erfolg lebt von der Einbindung und dem Engagement der Betroffenen: Respektierte AkteurInnen
und Angehörige der Fakultät engagieren sich in der Steuerungsgruppe und versuchen, andere
AkteurInnen (Fakultätsangehörige, Studierende, VertreterInnen aus Wirtschaft und Industrie,
LehrerInnen) mit einzubeziehen.

Eine geteilte und von den wesentlichen AkteurInnen getragene Vision, eine fundierte
Strategie, die die Studienrealität und die Probleme Studierender ernst nimmt und an den rele-
vanten Problemfeldern ansetzt, sowie eine überzeugende Repräsentation nach außen sind die
Erfolgsfaktoren, um künftige Studierende zu gewinnen und zu halten.
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7  Checkliste
GETTING IN

➝ als attraktive Ausbildungsoption wahrgenommen werden
➝ aktive Rekrutierung vernachlässigter Gruppen
➝ Ermutigung
➝ Abbau von Barrieren in der Studieneingangsphase

Wird die Studienrichtung von Frauen und Männern gleichermaßen als attraktive Ausbildungs-
option wahrgenommen?
Wenn nein:

■ Spricht die Selbstdarstellung der Studienrichtung das eine oder andere Geschlecht stärker
an? Inwiefern? Welche Signale werden in öffentlichen Selbstdarstellungen der Disziplinen
(explizit und implizit) an Frauen vermittelt?

■ Werden Identifikationsangebote (z. B. über Eignungsvorstellungen, Berufsbilder, Repräsen-
tantInnen der Disziplin als Vorbilder, Gestaltung von Informationsmaterialien etc.) gemacht?
Inwiefern sind diese Angebote geschlechtsspezifisch hinsichtlich ihrer Gestaltung und Wir-
kung?

■ Werden stereotype Bilder von Männern und Frauen transportiert (z. B. Männer sind gut/ra-
tional, Frauen sind fleißig/emotional, Rollenverteilung Experte – Assistentin etc.)?

■ Gibt es spezielle Akquisitionsstrategien für die weniger angesprochene Gruppe?
■ Wird die Erhöhung der Frauenanteile von Schlüsselpersonen der Disziplinen strategisch ver-

folgt (auch im Rahmen von Kooperationen) oder wird an einschlägige Einrichtungen und
einzelne Personen delegiert?

■ Werden Frauen als erwünschtes, (noch) nicht erreichtes Potenzial für die Disziplin wahrge-
nommen oder als problembehaftete Zielgruppe?

■ Gibt es innerhalb der Disziplinen Widerstände gegen eine gezielte Erhöhung der Frauenbe-
teiligung? Wie werden diese begründet?
Welche Strategien zum Umgang mit solchen Widerständen gibt es?

■ Sind die Zugangsvoraussetzungen und Studienanforderungen transparent oder werden im-

plizite Voraussetzungen transportiert?

Werden Frauen zur Aufnahme des Studiums ermutigt?
Werden in formalen und impliziten Zugangsvoraussetzungen geschlechtsspezifische Bildungs-
biografien berücksichtigt?
Gibt es Angebote für Studierende, Nachteile aus nicht technischen Vorbildungen auszugleichen?

STAYING ON
➝ Schaffung erfolgsfördernder Studienbedingungen durch Problemzentrierte Anpassungen
➝ Einführung von Studienverlaufsmonitoring als Steuerungs- und Evaluierungsinstrument
➝ Förderung der Vereinbarkeit
➝ Spezielle Fokussierung des Problembereiches Didaktik

Begünstigen die Studienbedingungen implizit oder explizit bestimmte Studierendengruppen?

■ Ist Geschlecht dabei ein Einflussfaktor? Inwiefern?
■ Werden ausgleichende Angebote gemacht?

CHECKLISTE
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Werden die geschlechtsspezifische Grundstruktur in technischen Studienrichtungen, die
Minderheitensituation und die Beweislast der Technikkompetenz reflektiert?

■ Gibt es spezielle Strategien, im Studienalltag und in der Lehre damit umzugehen?
■ Werden Frauen dabei unterstützt, Strategien zum Umgang mit diesen speziellen Bedingun-

gen zu entwickeln?

Gibt es spezielle Angebote für Frauen als Minderheit im Technikstudium?
Finden diese Angebote Akzeptanz?
Wenn nein:

■ Werden diese Angebote von Schlüsselpersonen der Disziplin beworben? Von wem werden
die Angebote beworben?

■ Werden diese Angebote mit Nachhilfecharakter für Frauen beworben? In welcher Art und-
Weise werden die Angebote beworben (Defizitorientierung oder Innovation)? Was ist die
Signalwirkung?

■ Werden Potenziale und Problematiken berücksichtigt, die mit Angeboten für Frauen verbun-
den sein können?

■ Beziehen sich diese Angebote auf Probleme, mit denen auch männliche Studierende im Stu-
dienalltag konfrontiert sind?

■ Gibt es ein Bewusstsein über geschlechtsspezifische Ungleichheitsstrukturen im Technik-
bereich?

■ Gibt es eine Kultur oder spezifische Angebote, die den Austausch und die Vernetzung der Tech-
nikstudentinnen fördern?

■ Gibt es eine anonyme Beschwerde- und Beratungsstelle für Diskriminierungsfälle?

Werden Studienverläufe evaluiert und auf geschlechtsspezifische Diskrepanzen hin analysiert?
Werden Barrieren im Studium systematisch erfasst? Werden geschlechtsspezifische Ausprägungen
dabei berücksichtigt?
Bestehen Möglichkeiten, das Studium mit anderen Lebensbereichen zu vereinbaren?

Sind Qualität der Lehre, Didaktik und Lernkultur geeignet, den Studienerfolg unterschiedlicher
Gruppen zu fördern?

■ Wird in der Lehre/Didaktik auf unterschiedliche Lerntypen Rücksicht genommen?
■ Werden unterschiedliche Vorbildungen berücksichtigt? Gibt es implizite Voraussetzungen in

LVs und für Prüfungen?
■ Sind Lehre und Lehrmaterialien von ausreichender Qualität, um zur Prüfungsreife zu

gelangen?
■ Sind Prüfungsanforderungen transparent?
■ Werden kollaborative Lernformen gefördert?
■ Gibt es Anlaufstellen für einfache Fragen zum Stoff?
■ Werden Geschlechterstereotype, insbesondere hinsichtlich Eignungsvorstellungen vermittelt?
■ Werden beide Geschlechter mit der gleichen Akzeptanz und Wertschätzung behandelt?

CHECKLISTE
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GETTING ON
➝ Förderung des Übergangs ins Berufsleben durch Praxisnähe im Studium
➝ Spezielle Angebote für Frauen in männerdominierten Berufsfeldern

Werden in der Lehre Anwendungskontexte und Praxisbeispiele der behandelten Materie einge-
bracht?

Wird der Übergang ins Berufsleben gefördert? Wird dabei auf die geschlechtsspezifischen Bedin-
gungen der Minderheitensituation und Beweislast der Technikkompetenz Rücksicht genommen?

Werden – über offizielle oder informelle Kanäle – Praktika, Diplomarbeitsthemen, Kontakte zu
Firmen und Ferialjobs an Studierende vermittelt?

■ Erfolgt diese Vermittlung über offizielle oder inoffizielle Kanäle?
■ Profitieren alle Studierendengruppen gleichermaßen davon? Werden Studierendengruppen

vernachlässigt? Inwiefern?
■ Wird die geschlechtsspezifische Problematik der Minderheitensituation und Beweislast der

Technikkompetenz berücksichtigt? In welcher Form?
■ Gibt es geschlechtsspezifische Vorurteile bei kooperierenden Unternehmen und Firmen? Gibt

es eine Strategie zum Abbau solcher Vorurteile?
■ Werden kooperierende Unternehmen aufgefordert und angeregt, sich für eine Erhöhung der

Frauenbeteiligung in technischen Ausbildungen und Berufen einzusetzen?

Wird die Beteiligung von Frauen in Forschung und Lehre der eigenen Institution gewünscht und
gefördert?

■ Hat die Beteiligung von Frauen einen hohen Stellenwert für die Institution? Inwiefern?
■ Kommen spezielle Förderstrategien zur Anwendung? Welche?
■ Gibt es spezielle Akquisitionsstrategien, um mehr Frauen zu erreichen?
■ Gibt es Widerstände gegen eine höhere Frauenbeteiligung innerhalb der Institution? Wie

wird damit umgegangen?
■ Ist die Chancengleichheit der Geschlechter als Wert in der Institution etabliert? Wie erfolgt

die Umsetzung?
■ Wird auf ein stereotypenfreies und gleichberechtigtes Arbeitsklima geachtet? Wird der Ar-

beit von Männern und Frauen die gleiche Wertschätzung entgegengebracht?
■ Gibt es geschlechtsspezifische und/oder hierarchische Arbeitsaufteilungen? Welche Strate-

gien werden eingesetzt, um geschlechtsspezifischen Segmentierungen in der Arbeitsauf-
teilung entgegenzuwirken?

CHECKLISTE
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9  Anhang

9.1  Best Practice: ausgewählte Modellprojekte

Kurzbeschreibung der in der Studie erwähnten Modellprojekte:

Carnegie Mellon University (CMU)
Art des Projektes: Mentoring, Sensibilisierung
Standort: USA – Pittsburgh, PA
Zielgruppe: Studierende der Computer Sciences, Informatik-Lehrende an High Schools
Projekttyp: Beurfswahl, Qualifizierung, Modifizierung der Fachkultur
Träger/Partnerorganisationen: Carnegie Mellon University
Instrumente: Workshops für Informatik-LehrerInnen an High Schools, Mentoring für Studentinnen der
Computer Science, Änderungen des Curriculums Computer Science und der Zulassungsvoraussetzungen
zum Studium

KURZBESCHREIBUNG:
Ziel der Maßnahmen an der CMU war, eine höhere Anzahl an Inskribentinnen wie auch Absolventinnen
der Computer Science an der betreffenden Institution zu erreichen. Die Erhebung der Gebiete, in denen
Handlungsbedarf bestand, erfolgte im Zuge einer sich über vier Jahre erstreckenden Studie. Aufgrund
der Ergebnisse, die zeigten, dass für Studierende beiderlei Geschlechts Probleme oft in der Studienein-
gangsphase liegen und sich um die Bereiche Experience Gap (Vorerfahrung), Confidence Doubt (Selbst-
zweifel, Selbstvertrauen), Curriculum and Pedagogy (Studienplan und Didaktik) und Peer Culture
konzentrieren, wurden folgende Handlungsimplikationen abgeleitet: Workshops für geschlechter-
gerechte Didaktik für High School-Lehrende der Informatik, Änderungen der Zugangsvoraussetzungen
zum Studium der Informatik zugunsten von Social Skills, Änderung des Studienplans zugunsten von
besser abgestuften Einführungslehrveranstaltungen und einem größeren Angebot zum Nachholen von
Grundlagen, Gründung des „Women@SCS Advisory Councils“ als Plattform für Netzwerke und
Mentoring der Studierenden.

Kontakt/Quelle: http://women.cs.cmu.edu/

Technoclub Berlin
Art des Projektes: Information, Erstkontakte, Motivation zur technischen/naturwissenschaftlichen
Studienwahl
Standort: Deutschland – Berlin
Zielgruppe: Schülerinnen der Oberstufe
Projekttyp: Berufswahl
Träger/Partnerorganisationen: ZIFG Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterfoschung,
TU Berlin, Zentrale Frauenbeauftragte der TU Berlin, Berliner Programm zur Förderung der Chancen-
gleichheit für Frauen in Forschung und Lehre (Finanzierung)
Instrumente: Schulbesuche durch die Techno-Club-Tutorinnen, Workshops, Veranstaltungsreihen,
Schülerinnen-AGs an der TU

KURZBESCHREIBUNG:
Ziel der Initiative Techno-Club Berlin ist die Ermutigung von Oberstufenschülerinnen zum Beginn eines
technisch-naturwissenschaftlichen Studiums. Das Projekt greift dabei auf eine aufsuchende Strategie
zurück – Techno-Club-Tutorinnen besuchen mit ca. zweistündigen Workshops Schulen in Berlin.
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Darüber hinaus werden interessierte Schülerinnen eingeladen, an Veranstaltungsreihen zum Thema
Technikstudium teilzunehmen bzw. in (von Tutorinnen betreuten) Schülerinnen-Arbeitsgruppen schon
vor dem Abitur eine studienähnliche Lehrveranstaltung zu besuchen, die von der TU Berlin auch mit
einem Schein über zwei Semesterwochenstunden honoriert wird.

Kontakt/Quelle: www.tu-berlin.de/schueler/techno-club/

FIT – Frauen in die Technik
Art des Projektes: Information, Mentoring, Sensibilisierung
Standort: Österreich: Wien, Linz, Klagenfurt, Graz, Innsbruck, Salzburg
Zielgruppe: Schülerinnen der 11.-13. Schulstufe der AHS und BHS
Projekttyp: Information, Koordination von Erstkontakten, Motivation zur technischen/naturwissen-
schaftlichen Studienwahl, PR und Öffentlichkeitsarbeit
Träger/Partnerorganisationen: TU Wien, JKU Linz, Universität Klagenfurt, TU Graz, Leopold-Franzens-
Universität Innsbruck, Paris Lodron Universität Salzburg, Österreichisches Bundesministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kunst, fFORTE Frauen in Forschung und Technologie, Europäischer Sozialfonds
(Finanzierung)
Instrumente: Schnuppertage für Schülerinnen an Universitäten, Fachhochschulen und Kollegs; Ent-
sendung von „FIT-Botschafterinnen” an Schulen; „Telementoring“ (Kontaktmöglichkeiten zu den
Botschafterinnen per E-Mail); Info-Tätigkeit auf Studienmessen; Veranstaltungsreihen; Tutorien für
Studienanfängerinnen

KURZBESCHREIBUNG:
FIT – Frauen in die Technik wurde im Rahmen der Initiative fFORTE Frauen in Forschung und
Technologie ins Leben gerufen. Das Projekt artikuliert sein Ziel in der Erhöhung des Frauenanteils in
technisch-naturwissenschaftlichen Studienrichtungen und den entsprechenden Berufsfeldern. In
mittlerweile nahezu dem gesamten Bundesgebiet werden so genannte FIT-Botschafterinnen (gender-
sensibilisierte Studentinnen der betreffenden Fachbereiche) an AHS und BHS gesandt, um Schülerinnen,
die kurz vor der Matura stehen, über die Möglichkeiten eines technischen oder naturwissenschaft-
lichen Studiums zu informieren und sie zur unkonventionellen Studienwahl zu beraten. Darüber hin-
aus werden an den assoziierten Universitäten, Fachhochschulen und Kollegs einmal jährlich
Schnuppertage (je nach Universität 2-4 Tage) angeboten, um den interessierten Schülerinnen einen
Einblick in Institute und Laboratorien zu ermöglichen, Kontakte zu vermitteln und berufliche
Identifikationsmöglichkeiten zu gewährleisten.

Kontakt/Quelle: www.bmbwk.gv.at/FIT, http://www.jku.at/FIT/index.htm

Get aHead!
Art des Projektes: Vernetzung, Qualifikation
Standort: Österreich – Linz
Zielgruppe: Studierende der JKU, oberösterreichische Unternehmen
Projekttyp: Nachwuchsförderung, Berufseinstieg, Berufsorientierung
Träger/Partnerorganisationen:
Institut für Frauen- und Geschlechterforschung der JKU, Stabsabteilung für Frauenförderung der JKU,
KEPLER SOCIETY, Wirtschaftskammer Oberösterreich (Abteilung Bildungspolitik und Karriereberatung),
ÖIAV (Österreichischer Ingenieur- und Architektenverein)
Finanziert durch Mittel aus RIO, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung und des Landes Ober-
österreich
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Instrumente: Internet-Jobportal, Vermittlung von Praktikumsplätzen und Diplomarbeitsthemen,
Karriereplanung und Bewerbungstraining, Workshops zur Firmensensibilisierung

KURZBESCHREIBUNG:
Mit dem 2005 implementierten Nachwuchsförderungsprojekt forciert die Johannes Kepler Universität
Linz die Vernetzung zwischen Universität, Technik und Wirtschaft. Ziel ist es, eine Schnittstelle zwischen
Unternehmen und Studierenden zu schaffen, die den Austausch zwischen zukünftigen hoch qualifi-
zierten technischen Fachkräften und potenziellen ArbeitgeberInnen in Oberösterreich stärkt.
Get aHead kann Expertise und Unterstützung hinsichtlich Berufsorientierung, Bewerbungstraining und
spezielle Kompetenzen zur Strategieentwicklung bezüglich der Minderheiten- und Beweislastsituation
von Technikerinnen einbringen.
Während die informelle Vermittlung von Arbeits- und Praktikumsplätzen durch TNF-RepräsentantInnen
über persönliche Kontakte nur wenige individuelle Studierende begünstigt, bietet Get aHead die Mög-
lichkeit, den Wunsch der Studierenden nach Einblicken in die Praxis systematisch mit der Förderung
hoch qualifizierter NachwuchstechnikerInnen zu verbinden.

Kontakt/Quelle: www.getaHead.jku.at

Admina.at
Art des Projektes: Mentoring, Vernetzung, Vermittlung von praxisorientiertem Wissen
Standort: Österreich – Wien, Linz, Innsbruck (Das Projekt PC-Hardware auch in Graz, Klagenfurt und
Salzburg)
Zielgruppe: Studentinnen der Informatik und Wirtschaftsinformatik, Schülerinnen ab 10
Projekttyp: Qualifizierung, Drop-out-Prävention
Träger/Partnerorganisationen: WIT Wissenschafterinnen Internettechnologien
bmbwk (Finanzierung)
Instrumente: Anwendungsorientierte Tutorien für Informatik- und WIN-Studentinnen im ersten bis
vierten Semester, PC-Hardware-Workshops für Schülerinnen von 10-13 und 14-18

KURZBESCHREIBUNG
„Admina” bezeichnet die weibliche Kurzfassung für Systemadministration. In Namensgebung und
Projektdesign lehnt sich admina.at an das seit 1995 bestehende Hamburger Projekt admina an. Ziel
von admina ist eine Erhöhung der Anzahl von Studienanfängerinnen und Absolventinnen in  den Be-
reichen Informatik und Wirtschaftsinformatik durch praxisnahe Workshops und Tutorien „von Frauen
für Frauen” sowie die Förderung der Bildung von Lerngruppen.

Kontakt/Quelle: www.wit.at

GIL – Gender in die Lehre
Art des Projektes: Sensibilisierung, Handlungsempfehlung
Standort : Österreich - Wien
Zielgruppe: Technische Universität (TU) Wien, vor allem Lehrende; Lehrende an anderen Hochschulen
national und international
Projekttyp: gender-gerechte Didaktik, Verbindung von Technik und Gender
Träger/Partnerorganisationen: TU Wien
Koordinationsstelle für Frauenförderung und Gender Studies an der TU Wien, Knoll & Szalai oeg Tech-
nisches Büro für Landschaftsplanung und Unternehmensberatung
Instrumente: Genderanalyse der TU Wien, Steuerungsgruppe, nationale und internationale Vernet-
zung, Workshops für Lehrende
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KURZBESCHREIBUNG:

Ziel des Projekts GIL ist die langfristige Implementierung von Gender Studies in die Lehre der Techni-
schen Universität Wien, die Sensibilisierung für geschlechtsbedingte Benachteiligungen in technischen
und naturwissenschaftlichen Studien und schließlich eine Öffnung der behandelten Studienrichtungen
für jene Zielgruppen zu schaffen, die bisher als schwer erreichbar galten (unter anderem Frauen). Der
Fokus des Projektes liegt dabei auf den Studienrichtungen Technische Physik und Elektrotechnik. Die
beiden Fachbereich werden dabei einer umfassenden Analyse unterzogen, um den Handlungsbedarf
erheben und entsprechende Maßnahmenempfehlungen formulieren zu können. Darüber hinaus werden
Workshops zu geschlechtergerechter Didaktik angeboten.

Kontakt / Quelle:  http://frauen.tuwien.ac.at/gender_val/kontent/gil/newsletter
Newsletter_Gender_in_die_Lehre_02_2006.pdf
http://www.knollszalai.at/referenzen_gender-science_2005.htm

WomEng - Creating Cultures of Success for Women Engineers
Art des Projektes: Forschung
Standort: in Österreich: Graz
Zielgruppe: Technische Hochschulen und Betriebe
Projekttyp: Erfolgsfördernde Rahmenbedingungen in Technikstudium und -beruf
Träger/Partnerorganisationen: im Auftrag des 5. EU-Rahmenprogramms, Improving the Human
Potenzial and the Socio-economic Knowledge Base (IHP); in Kooperation mit CDEFI Paris (Projekt-
koordination); INSA Lyon; Bergische Universität Wuppertal; University of Stirling; Technische Universi-
tät Kosice; EDEM; WiTEC, Finnland
Instrumente: Fragebogenerhebungen, qualitative Interviews, teilnehmende Beobachtung, Fokus-
gruppen, Homepage-Analysen

KURZBESCHREIBUNG:
Das Projekt WomEng untersucht in den beiden Bereichen „Technische Hochschulen“ und „Betriebe“
Rahmenbedingungen für erfolgreiche Studien- bzw. Berufsverläufe von Technikerinnen. Neben
Aspekten der Studienwahl und Studienmotivation werden insbesondere Faktoren analysiert, die das
Ausscheiden verhindern und „Cultures of Success“ unterstützen. Die Empfehlungen des WomEng-Pro-
jektes beziehen sich auf Brückenkurse, Lerngruppen, soziale Events zu Studienbeginn und auf Um-
strukturierungen in der Lehre (wie die Einführung interdisziplinärer Inhalte und Sprachen), eine
Umgestaltung der umfangreichen Lehrinhalte sowie die Reflexion geschlechterdiskriminierender Struk-
turen in der Lehre.

Kontakt/Quelle: http://www.womeng.net
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9.2  Forschungsmaterialien

9.2.1  Themenüberblick Gruppendiskussionen
Allgemeine Beurteilung des Studiums
■ Wie läuft ein typisches Technikstudium ab (von der Inskription bis zur Sponsion)?
■ Probleme und Herausforderungen versus Schönes und Interessantes
■ Einschätzung der TNF als Fakultät (gute Fakultät? Vgl. zu anderen Fakultäten, zu FHs)
■ Erwartungen und Realität

Vorstellungen über TechnikerInnen (Selbst- und Fremdbild)/Leitbild der Fachrichtung
■ Was macht (typische) MechatronikerInnen/InformatikerInnen bzw Studierende dieser

Studienrichtungen aus?
■ Was macht „gute“ TechnikerInnen aus? (Ziele, Normvorstellungen)
■ Was wird von TNF-Studierenden erwartet? (Soll-Aspekte, Normen; wie müssen

TechnikstudentInnen sein?)
■ Wie werden TechnikerInnen von ihrer Umwelt gesehen? (von anderen Studierenden, in der

Gesellschaft allgemein etc.)
■ Gibt es innerhalb des Studiums Subgruppen?
■ Vorbilder (aber auch: Fehlen von Vorbildern?): Gibt es Vorbilder? Wer? Was macht Personen

aus, die Vorbilder sind (warum sind sie vorbildlich)?
■ Wie werden die Lehrenden bzw. TechnikerInnen im Beruf wahrgenommen? Mit welchen

Eigenschaften, Bildern, Lebensstilen assoziiert, wie attraktiv?
■ Spielt die Kategorie Geschlecht eine Rolle? Unterscheidet sich die typische Technikerin vom

typischen Techniker? Inwiefern?
■ Was macht Weiblichkeit im Zusammenhang mit Technik aus? Bilder/Metaphern?

Studienwahl und Studienbeginn
■ Gründe für Studienwahl (Motivation)
■ Gibt es (typische) (falsche) Erwartungen, mit denen Studierende ihr TNF-Studium aufnehmen?
■ Welche Rolle spielen Vorerfahrungen? (in der Familie, in der Schule, …)
■ Rolle des besuchten Schultyps (Gymnasium, HTL etc.), Umstellungsschwierigkeiten?
■ Wer hat bei der Studienwahl eine Rolle gespielt? (selbst, Eltern, Lehrer, …)

Studienanforderungen (Leistungsaspekt)
■ Zeitaufwand pro Woche, Stundenpläne, Lernbelastung (Anzahl von Klausuren, wie lange

Vorbereitung)?
■ Zufriedenheit mit eigenem Lernerfolg (eigene Ansprüche)
■ Umgang mit Prüfungen und Prüfungsvorbereitung: Gibt es Hilfen? Wie wird gelernt?

Wie läuft Prüfungsvorbereitung ab? Rolle von Gruppenarbeit, Teams etc.

Studienbedingungen, Lehrformen und Lehrinhalte
■ Vereinbarkeit mit beruflicher Tätigkeit
■ Zugang zu LVs (Überfüllt? Wartezeiten?)
■ Was macht gute Lehre aus?
■ Wie ist die Qualität der Lehre? Woran liegt das?
■ Was sind „beliebte“ LVs? Warum sind sie beliebt (interessant, schwierig, …)
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■ Gibt es typische Stolpersteine (z. B. besonders schwierige LVs)
■ Gibt es typische Frustzeiten innerhalb eines Studiums (z.B. im zeitlichen Verlauf

Beginn, Diplomarbeit, …)
■ Wird etwas im Studium vernachlässigt? Überbetont?
■ Werden Ziele der Persönlichkeitsentwicklung (Soft Skills etc. ) ausreichend im Studium

berücksichtigt?
■ Häufige Klagen „Studium ist zu abstrakt“, „zu wenig Praxis“, stimmt das?

Was wird unter „praktisch“ verstanden? Was wird gewünscht?
■ Interdisziplinäre Inhalte: Gewünscht? Genutzt?

Soziales Klima & Studienkultur
■ Beschreibung eines typischen Studientages (Alltag) inkl. Privatleben, wofür bleibt Zeit,

wie ist die soziale Einbettung etc.?
■ Wie wird das Studienklima erlebt?
■ „Social Events“ im Studienalltag (Feste, Wettkämpfe etc.), was wäre eine typische

Veranstaltung? Von wem organisiert? Wie läuft sie ab?
■ Fachvorträge, Filme, Ausstellungen – werden Angebote wahrgenommen?

Wie werden solche Angebote beurteilt?
■ Freizeitaktivitäten (mit KollegInnen?)
■ Kontakt mit anderen Studierenden: Lernen im Team, Kooperation vs. Konkurrenz

(Gibt es Konkurrenzdenken? In welchen Situationen, wie äußert es sich?)
■ Kontakt mit Lehrenden (Umgangsformen, wie viel Kontakt und in welcher Form gibt es

Kontakt?)
■ Informationsaustausch (Wer kommt wie an wichtige Infos? Wird jemand ausgeschlossen?)

Was ist das Reizvolle/Attraktive an der Technik/am Technik-Studium?
■ Angenommen Ihr dürft mitreden und in den nächsten 5 Jahren das Technikstudium zum

Traumstudium machen – was würdet Ihr verändern? Was darf nicht passieren?
(Was muss vermieden werden? Worst-Case-Scenarios)

■ Einschätzung der Umsetzbarkeit der Ideen
■ Wer muss einbezogen bzw. angesprochen werden?

Studienabbruch und Studienwechsel
■ Schon einmal an Studienabbruch gedacht? Wenn ja: warum?
■ Wenn weitergemacht: Wie seid Ihr damit umgegangen, was hat Euch unterstützt weiterzu-

machen (Ressourcen)? Von wem habt Ihr Zuspruch erhalten?
■ Was vermutet Ihr als die wichtigsten Gründe für Studienabbruch? (Freunde?, Bekannte?)
■ Gibt es bestimmte Gruppen von Studierenden, die besonders gefährdet sind, ihr Studium

abzubrechen?
■ Gibt es bestimmte Zeiten im Studium, in denen Abbruchgedanken besonders häufig sind?
■ Bei AbbrecherInnen: Wie ist die Phase des Abbruchs abgelaufen?

(Wann sind zum ersten Mal Abbruchgedanken aufgetaucht? etc.)
■ Gibt es „positive“ Gründe, die zu Studienabbruch führen (z.B. von der Wirtschaft schon vor

Studienende abgeworben werden, etc.)
■ Unterstützen sich TNF-Studierende gegenseitig? Wie?
■ Belastungen: körperliche und psychische Symptome; Stress, Selbstzweifel
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Lebensentwürfe und Berufserwartungen
■ Berufliche und außerberufliche Ziele für die nächsten 10 Jahre, was macht ein

qualitätsvolles Leben aus?
■ Wahrnehmung der Berufsaussichten? (Gibt es unterschiedliche Chancen für Männer und

Frauen?) Karrierewunsch? Wie sieht „Karriere“ aus? Welche Alternativen gibt es?
■ Lebensentwürfe (Gibt es den Wunsch nach Familiengründung, wie sollen Familie und Beruf

vereinbart werden?)
■ Wie sieht das moderne Technik-Berufsbild aus?

Geschlecht und Technik
■ „Männerdomäne“ TNF? In welcher Form? Warum gibt es so wenige Frauen in diesen

Studienrichtungen?
■ Minderheitensituation (Vorteile, Nachteile?)
■ Diskriminierungen?

Uni-Initiativen und deren Einschätzung
■ Angebote für Frauen?

Konfrontation mit Klischees
Wie z. B. „Frauen müssen doppelt so gut sein wie Männer“, „Männer sind technisch begabter“,
„Techniker haben fast ausschließlich mit Maschinen zu tun“ (sitzen den ganzen Tag im Labor/vor
dem Computer …, d. h., haben nichts mit Menschen zu tun), „Männer sind gut, und Frauen sind
fleißig“, „Frauen sind ordentlich und haben gute Mitschriften; Männer kopieren“, „Frauen gehen
ganzheitlicher an Aufgaben heran“, „Frauen suchen Fehler immer bei sich selbst“, „Frauen suchen
lange bei sich, bevor sie fragen“, „Promotion am Standesamt“, „das Studium als Partnervermittlung“,
„männliche Technik-Studenten wohnen zuhause“, „Techniker arbeiten viel und hart“, „die Arbeit
des Technikers ist hart und schmutzig“, „der extrovertierte Mathematiker schaut bis auf seine
Schuhspitzen“, „Fachtrottel“/Expertentum, „Technikstudium ist trocken und langweilig“
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9.2.2  Einladung Gruppendiskussionen
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9.2.3  Interviewleitfaden
Formale Angaben
■ Alter
■ Geschlecht
■ Studienrichtung an der TNF
■ Zeitpunkt der Inskription an der TNF
■ Zeitpunkt des Abbruchs/Wechsels
■ Was haben Sie nach Ihrem Abbruch/Wechsel gemacht (neue Studienrichtung, neue

Universität, Arbeitsantritt, Arbeitsuche etc.)
■ Besuchter Schultyp vor Studienantritt an der TNF

Gründe für die Studienwahl
■ Wie sind Sie zum M/I-Studium gekommen? (Gründe, Erwartungen)
■ Mit welchen Erwartungen haben Sie Ihr Studium aufgenommen, inwiefern wurden

diese erfüllt bzw. nicht erfüllt?
■ Gibt es „typische falsche“ Erwartungen, mit denen Studierende ihr TNF

(Informatik bzw. Mechatronik)-Studium aufnehmen?

Allgemeine Beurteilung des Studiums
■ gute und schlechte Erlebnisse
■ Erfahrungen im Studium (Probleme und Herausforderungen)

Studienbedingungen
■ Was wird von TNF-Studierenden (Informatik-Studierenden bzw. Mechatronik-Studierenden

erwartet?
■ Welche Rolle spielen Vorerfahrungen im Studium?
■ Wie schätzen Sie die Leistungsanforderung im Studium ein, welche Strategien gibt es im

Umgang mit Leistungsdruck (Prüfungsvorbereitung, Lerngruppen, wer kann gefragt werden,…)
■ Wie beurteilen Sie Lehrformen / Qualität der Lehre (didaktische Vermittlung durch die

Lehrenden) und Lehrinhalte des Studiums? Schätzen Sie diese als sinnvoll und angemessen
hinsichtlich Aufbau und Gewichtung ein, oder gab es Inhalte, die überbetont wurden, die Sie
anders in den Aufbau der Studienrichtung einfügen würden oder die gefehlt haben?

■ Gibt es „typische Stolpersteine“ im Studium der Mechatronik bzw. Informatik?

Studienabbruch
■ Was waren die Gründe für Ihren Studienabbruch bzw. –wechsel? Wie ist die Phase des

Abbruchs bzw. Wechsels verlaufen (Wann haben Sie das 1. Mal daran gedacht, wie hat sich
dieser Gedanke entwickelt, mit wem darüber gesprochen, was hätte passieren müssen, dass
es nicht zum Abbruch/Wechsel kommt?, …)?

■ Welche Gründe vermuten Sie als die wichtigsten Gründe für einen Studienabbruch bzw.
–wechsel?

Soziales Klima und Fachkultur
■ Wie haben Sie das soziale Klima in Ihrem Studienumfeld erlebt? (Wie waren die Umgangs-

formen zwischen den Studierenden, aber auch der Lehrenden? Unterstützten sich die
Studierenden gegenseitig? Welche Ansprechpersonen gab es?)

■ Welche Aktivitäten, fachbezogen, aber auch im Freizeitbereich, waren wichtig?

Zugang zu Informationen
■ Möglichkeit, Fragen zu stellen
■ Fachbezogene Informationen
■ Informelle Informationen

ANHANG



1 8 4 � | � T E q u a l i t y

Weitere Fragen:
■ Welche Uni-Initiativen (Tutorien, Studienrichtungsvertretung, Homepage …) wurden genutzt?

Hilfreich?
■ (Wie) würden Sie den Lehr- und Studienalltag in Mechatronik bzw. Informatik verändern?
■ Was ist das Reizvolle, Attraktive an einem Technikstudium?
■ Einschätzung der TNF als Fakultät (gute Fakultät? Vergleich zu anderen Fakultäten oder

Fachhochschulen)
■ Warum gibt es so wenig Frauen unter den Studierenden der Mechatronik und Informatik?

Haben Frauen in diesen Studienrichtungen bestimmte Vor- und/oder Nachteile? Welche?
■ (Wie) wirkt sich an der TNF (bzw. in Mechatronik oder Informatik) die Tatsache aus, dass der

Großteil der Studierenden und Lehrenden männlich ist?

9.2.4  Erfahrungsbericht

Liebe ehemalige TNF-Studierende!
Wir möchten uns zunächst bei Ihnen für Ihre Bereitschaft bedanken, uns über Ihre Erfahrungen zu
berichten, die Sie als StudentInnen an der TNF der Johannes Kepler Uni Linz gemacht haben. Dabei
sind wir an möglichst vielfältigen Meinungen interessiert, Ihre Einschätzungen und Ihre Erfahrung
machen Sie zu ExpertInnen für das Projekt und stellen eine wichtige Basis der Datenerhebung dar.

Daher möchten wir Sie auch bitten, den Bericht frei zu verfassen und alle Ihnen wichtig erscheinen-
den Aspekte einzubringen. Um Ihre Erfahrungen einordnen zu können, bitten wir Sie aber auch um
Angaben zu Ihrer Person (siehe Punkt 2). Die Anonymisierung der Daten und vertrauliche Behand-
lung wird selbstverständlich gewährleistet!

Unter Punkt 3 finden Sie Themen und Erfahrungen, die im Laufe unserer Erhebungen bereits mehr-
mals aufgetaucht sind und uns daher auch relevant erscheinen. Diese Themen können für Sie als
Anregung fungieren bzw. sind auch Kommentare dazu willkommen.

Wir danken für Ihre Mitarbeit und freuen uns schon auf Ihre Berichte!
Mit freundlichen Grüßen,
Mag.a Ilona Horwath,
Johannes Kepler Universität, Altenbergerstr. 69, A-4040 Linz,
Tel: 0723 2468 9234, E-mail: Ilona.Horwath@jku.at

Erfahrungsbericht „Studieren an der TNF“
Bitte schreiben Sie hier frei über Ihre Erfahrungen zum Thema:

Angaben zur Person:
■ Alter:
■ Geschlecht:
■ Studienrichtung an der TNF:
■ Zeitpunkt der Inskription an der TNF:
■ Zeitpunkt des Abbruchs/Wechsels:
■ Was haben Sie nach Ihrem Abbruch/Wechsel gemacht (neue Studienrichtung, neue Universität,

Arbeitsantritt, Arbeitsuche etc.):
■ Besuchter Schultyp vor Studienantritt an der TNF:
■ Derzeitige Tätigkeit(en) (Arbeit, Ausbildung, …):
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Bisher relevante Aspekte zum Thema „Studieren an der TNF“:
■ Allgemeine Beurteilung des Studiums (schöne und schlechte Erlebnisse und Erfahrungen im

Studium, Probleme und Herausforderungen) und der Studienbedingungen
■ Einschätzung der TNF als Fakultät (gute Fakultät? Vergleich zu anderen Fakultäten oder Fach-

hochschulen)
■ Was wird von TNF-Studierenden (Informatik-Studierenden bzw. Mechatronik-Studierenden)

erwartet?
■ Was ist das Reizvolle, Attraktive an einem Technikstudium?
■ Gründe für die Studienwahl
■ Mit welchen Erwartungen haben Sie ihr Studium aufgenommen, inwiefern wurden diese erfüllt

bzw. nicht erfüllt?
■ Gibt es „typische falsche“ Erwartungen, mit denen Studierende ihr TNF (Informatik bzw.

Mechatronik) Studium aufnehmen?
■ Welche Rolle spielen Vorerfahrungen im Studium?
■ Wie schätzen Sie die Leistungsanforderung im Studium ein, welche Strategien gibt es im Um-

gang mit Leistungsdruck (Prüfungsvorbereitung, Lerngruppen, wer kann gefragt werden,…)?
■ Wie beurteilen Sie Lehrformen (didaktische Vermittlung durch die Lehrenden) und Lehrinhalte

des Studiums? Schätzen Sie diese als sinnvoll und angemessen hinsichtlich Aufbau und Ge-
wichtung ein, oder gab es Inhalte, die überbetont wurden, die Sie anders in den Aufbau der
Studienrichtung einfügen würden, oder die gefehlt haben?

■ Gibt es „typische Stolpersteine“ im Studium der Mechatronik bzw. Informatik?
■ Was waren die Gründe für Ihren Studienabbruch bzw. –wechsel? Wie ist die Phase des Ab-

bruchs bzw. Wechsels verlaufen (Wann haben Sie das erste Mal daran gedacht, wie hat sich
dieser Gedanke entwickelt,…)? Welche Gründe vermuten Sie als die wichtigsten Gründe für
einen Studienabbruch bzw. –wechsel?

■ Soziales Klima und Fachkultur: Wie haben Sie das soziale Klima in Ihrem Studienumfeld erlebt?
(Wie waren die Umgangsformen zwischen den Studierenden, aber auch der Lehrenden? Unter-
stützten sich die Studierenden gegenseitig? Welche Ansprechpersonen gab es? Welche Aktivi-
täten, fachbezogen, aber auch im Freizeitbereich, waren wichtig?)

■ Zugang zu Informationen (Möglichkeit, Fragen zu stellen; Fachbezogene Informationen und
auch wichtige informelle Informationen)

■ (Wie) würden Sie den Lehr- und Studienalltag in Mechatronik bzw. Informatik verändern?
■ Warum gibt es so wenig Frauen unter den Studierenden der Mechatronik und Informatik?

Haben Frauen in diesen Studienrichtungen bestimmte Vor- und/oder Nachteile? Welche?
■ (Wie) wirkt sich an der TNF (bzw. in Mechatronik oder Informatik) aus, dass der Großteil der

Studierenden und Lehrenden männlich ist?
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9.2.5  Begleitschreiben
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9.2.6  Fragebogen
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9.3  Status quo an der JKU
Die TNF bzw. JKU kann zur Implementierung der empfohlenen Maßnahmen auf bereits etablierte
Strukturen der Frauenförderung, erfolgreich laufende Projekte, Strukturen und angestrebte
Schwerpunktsetzungen zurückgreifen bzw. auf diesen aufbauen:

■ Stabsstelle für Frauenförderung http://www.frauen.jku.at/frauenfoerderungindex.htm
■ Frauenförderplan und JKU goes gender http://www.frauen.jku.at/inhaltindex.htm
■ Fakultätsübergreifende Aufbauschwerpunkte:

www.jku.at/aktuell/Entwicklungsplan_MTB10_080306.pdf
■ Gender Studies: www.frauen.jku.at/gender/input/Strategie.pdf
■ Interkulturelle und Soziale Kompetenz
■ e-learning
■ Projekte FIT – Frauen in die Technik, Get aHead!, Admina.at (vgl. oben)
■ Studierendenkultur: Social Events und Foren

Bereits in der Projektlaufzeit von TEquality ist es gelungen, einige Ansätze für Maßnahmen erfolg-
reich zu entwickeln: Eine erste Institutionalisierung des Themas Technik und Geschlecht gelang
durch die am Institut für Frauen- und Geschlechterforschung angesiedelte Stelle einer Wissen-
schaftlichen Mitarbeiterin mit Diplom (implementiert im Rahmen des Maßnahmenpakets „JKU
goes gender“, das in der Ausschreibung „Finanzierungsanreize - Profilbildung“ vom BMBWK im Juli
2005 genehmigt wurde). Auch die Entwicklung und Kooperation mit dem Projekt Get aHead!
(finanziert durch Mittel aus RIO, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung und des Landes
Oberösterreich) konnte durch die Aktivitäten der Mitarbeiterinnen von TEquality – Technik.
Gender.Equality, Stabsabteilung für Frauenförderung und FIT – Frauen in die Technik umgesetzt
werden. Wir werten dies als erfreulichen Erfolg, der nicht zuletzt auf Möglichkeiten, die sich durch
die Finanzierung des Projektes TEquality ergaben, zurückzuführen ist.
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