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„Informationstechnische und naturwissenschaftliche 
Inhalte zu den Mädchen bringen“ 
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

I. Hintergrund und Zielsetzung der Studie 

Vor dem Hintergrund einer nach wie vor starken geschlechtsspezifischen Segrega-
tion innerhalb des Bildungs- und Beschäftigungssystems und eines geringen 
Frauenanteils im Bereich Technik wird mit „Computer – Science – Management“ 
(CSM) ein neuer Schulversuch entwickelt, der „Informationstechnik und Naturwis-
senschaften zu den Mädchen bringen“ soll. Die Ausbildungsschwerpunkte stellen 
eine erstmalige Kombination aus Informationstechnik, Wirtschaft und Sprachen 
dar. Ein wesentliches Ziel ist die Förderung von Mädchen in technischen und na-
turwissenschaftlichen Disziplinen. 

Da in diesem Projekt Neuland beschritten wird, war vorab eine systematische 
Untersuchung zu Bedarf und Akzeptanz eines derartigen Vorhabens bei den Ziel-
gruppen notwendig, um über punktuelle Hinweise hinaus die Angemessenheit und 
Wirksamkeit der Vorgangsweise in Bezug auf das anvisierte Ziel einer Hebung des 
Mädchenanteils in technischen Ausbildungen abschätzen zu können. 

Zusätzlich sollten weiterführende Informationen zu den Themen Technikinteresse 
von Mädchen, technische Ausbildungswahl und Erfolgsbedingungen für die Absol-
vierung einer technischen Ausbildung gesammelt und ausgewertet werden. 

II. Methode und Sample 

Die Studie folgte einem qualitativen Forschungsparadigma. Im Zentrum des Er-
kenntnisinteresses standen die Sichtweisen und Lebenswelten der Zielgruppe des 
Schulversuchs, der technisch und naturwissenschaftlich interessierten Mädchen. 
Die Erhebung erfolgte in qualitativen (Gruppen-)Interviews, die über Strecken 
auch stark narrative Züge annahmen. Ziel war es, die Mädchen selbst zu Wort 
kommen zu lassen. 

Es wurden zwischen Oktober 2008 und Juni 2009 insgesamt 36 Mädchen aus sie-
ben Schulen interviewt, wobei darauf geachtet wurde, dass das Sample sowohl 
Mädchen vor bzw. in der Phase der Ausbildungswahl (d.h. in der 8. Stufe) als 
auch Mädchen, die diese Entscheidung bereits hinter sich hatten (9.-13. Schul-
stufe), umfasste. In der letzten Gruppe fanden sich einerseits Mädchen, die eine 
technische Ausbildung gewählt hatten, andererseits auch solche, die sich gegen 
eine technische Ausbildung entschieden hatten. Auch wurden alle relevanten 
Schultypen durch das Sample abgedeckt. 

Die Auswertungsmethode folgte einem Ansatz der gegenstandsbezogenen Theo-
riegenerierung (Grounded Theory), wie er seit den 1960er Jahren von Barney G. 
Glaser und Anselm Strauss entwickelt wurde. Datenerhebung, Analyse und Theo-
riebildung wurden interaktiv, zeitlich-parallel, offen und flexibel durchgeführt. 

Das Studiendesign und die Sampleauswahl wurden mehrfach mit der Planungs-
gruppe des Schulversuchs abgestimmt und die Ergebnisse noch in der Entwick-
lungsphase rückgemeldet, um sie für die Konzeption des Schulversuchs nutzbar zu 
machen. 

Im Folgenden werden nun die wichtigsten Ergebnisse entlang der drei in der Stu-
die identifizierten Meilensteine auf dem Weg zu einer technischen Ausbildung, 
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den so genannten „Knackpunkten“, dargestellt. Abschließend wird die Relevanz 
des Schulversuchs anhand der Studienergebnisse bewertet und ein Abriss über 
Bedarf und Akzeptanz des Schulversuchs CSM bei der Zielgruppe gegeben. 

III. Initialzündung für Technik 

Eine Initialzündung für Technik ist eine notwendige Vorausset-
zung, um die Technik zu den Mädchen zu bringen: Einerseits führt 
nur eigenes Interesse für Technik zu einer technischen Bildungs-
wahl, und andererseits braucht es die technische Begeisterung um 
später „dabeizubleiben“. 

Die Studie zeigt deutlich, dass das Technikinteresse stark von der Sozialisation 
abhängig ist, wobei das persönliche Vertrautsein mit Technik eine wichtige Vor-
bedingung darstellt. Die Auslöserbedingungen für die Technikbegeisterung sind 
v.a. im privaten Umfeld der Zielgruppe zu finden, das Technik gegenüber generell 
aufgeschlossen ist. So haben fast alle Mädchen im Sample TechnikerInnen in ih-
rem privaten Umfeld: Insbesondere die Väter fungieren als Vorbilder und unter-
stützen die Mädchen in ihrem Interesse für Technik. 

Vertrautsein mit Technik basiert vor allem auf frühem Ausprobieren und „Selber-
machen“ – das gilt in besonderem Maße für bildungsfernere Schichten, denen 
sich ein stärker theoretisch orientierter Zugang zu Technik nicht so leicht er-
schließt. 

Auch das „Selbermachen“ findet in den meisten Fällen im privaten Umfeld statt. 
Aus dem schulischen Angebot wird v.a. der Werkunterricht als wichtige Möglich-
keit, sich mit Handwerk und Technik praktisch vertraut zu machen, genannt. Eine 
besondere Bedeutung kommt speziellen (meist außerschulischen) Projekten zur 
Heranführung von Mädchen an Technik und Handwerk zu. Die mehrfach genann-
ten Angebote des Vereins Sprungbrett seien an dieser Stelle genannt. Insgesamt 
leistet das (Regel-)Bildungssystem aber in der Heranführung der Mädchen an 
Naturwissenschaften und Technik nach wie vor einen marginalen Beitrag. 

Welche Schlussfolgerungen können daraus für die Weiterentwicklung des Bil-
dungssystems gezogen werden? 

Vorrangig muss es darum gehen, Technik für Mädchen erlebbar zu machen – und 
das bereits möglichst früh. Ideal wäre es, spezielle Möglichkeiten bereits im Kin-
dergarten anzubieten, um die geschlechtsspezifische Sozialisation auf bestimmte 
Berufe hin zu unterbrechen und Begabungen rechtzeitig zu erkennen und zu för-
dern. Das schulische Angebot ist zu verbessern und zu erweitern durch 

• nicht diskriminierenden, anschaulichen, auf Verständnis abzielenden, gender-
gerechten Unterricht in Mathematik und Naturwissenschaften 

• flächendeckenden, gendergerechten Werkunterricht auch für Mädchen (keine 
Wahlmöglichkeiten), in dem das Interesse der Mädchen für Handwerk und 
Technik geweckt wird 

• spezielle Förderung von begabten Mädchen 

• einschlägige Angebote, technische Berufe praktisch kennen zu lernen. 

IV. Programmstart Ausbildungswahl 

In der Phase „Ausbildungswahl in der 8. Schulstufe“ wird Berufs-
orientierung an den Schulen angeboten. Selbst engagierte Schu-
len schaffen es jedoch nicht, ein umfassendes, systematisches 
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und gendergerechtes Vorgehen zu gewährleisten, das Mädchen in ihrem Interesse 
an technischen Ausbildungen gezielt unterstützt und stärkt. Die Information über 
geeignete Ausbildungsgänge besorgen sich die Mädchen meist selbst über soziale 
Netzwerke und das Internet, Impulse aus dem privaten Umfeld ergänzen die Ei-
geninitiativen der Mädchen. Berufseignungstests bestätigen Begabungen und 
Interessen der Mädchen und können für die Wahl einer technischen Ausbildung 
einen Ausschlag geben. 

Lehrerinnen und Lehrer nehmen hingegen kaum Anteil an den Berufs- und Ausbil-
dungswahlprozessen ihrer Schülerinnen, sie bleiben großteils inaktiv. Eine geziel-
te Information und Förderung technisch begabter Mädchen ist der Ausnahmefall, 
was jedenfalls im Bereich der AHS auch mit der Konkurrenzsituation zu den be-
rufsbildenden Schulen erklärt werden kann. 

Der wichtigste Faktor für die Wahl einer technischen Ausbildung ist das fachliche 
Interesse. Das Ausbildungsangebot muss daher v.a. die Interessen und Neigungen 
der Mädchen abbilden, Curricula und Stundentafeln werden genau studiert. Hier 
zeigt sich, dass eine Mischform, d.h. ein technisches Bildungsangebot, das auch 
Schwerpunkte im sprachlichen und wirtschaftlichen Bereich aufweist, von einer 
Mehrzahl der befragten Mädchen als attraktiv bewertet wird. 

Selbst ein stark ausgeprägtes Interesse an Technik und ein hohes Selbstvertrauen 
in die eigenen mathematisch/naturwissenschaftlich/technischen Fähigkeiten 
führen bei Mädchen nicht zwangsläufig zur Entscheidung für eine technische 
Ausbildung. Dafür sind einerseits fachlich/inhaltliche Gründe verantwortlich. Dazu 
zählt z.B., dass die Ausbildung inhaltlich doch nicht den Interessen der Mädchen 
entgegenkommt, oder dass sie als fachlich zu eng bewertet wird, die Mädchen 
also eher eine breite Ausbildung absolvieren möchten, um später in der weiteren 
Berufs- und Bildungswahl nicht zu sehr eingeschränkt zu sein. 

Weiters sind v.a. soziale Faktoren für die Nicht-Wahl einer Ausbildung maßgeb-
lich. Dabei steht die Präsentation eines Standorts im Vordergrund, wichtig ist hier 
vor allem der persönliche Eindruck, z.B. am Tag der offenen Tür. Klare Signale 
einer Schule, Mädchen willkommen zu heißen, und ein freundliches Schulklima 
haben einen positiven Einfluss auf die Entscheidung der Mädchen. Entscheidend 
ist auch die Anzahl der Mädchen an der Schule/im Ausbildungszweig/in der Klas-
se, die für die Mädchen als Indikator für das zu erwartende Klassenklima gilt. 

Als Schlussfolgerungen und Empfehlungen zur Unterstützung von Mädchen in der 
Entscheidungsphase können genannt werden: 

• Es bedarf einer systematischen und gleichstellungsorientierten Umsetzung der 
Berufsorientierung, für die es die Unterstützung von speziell ausgebildeten 
Fachkräften braucht, da LehrerInnen weder über das nötige Wissen noch über 
ausreichende Erfahrungen und Kontakte verfügen. 

• Das Angebot von Berufseignungstests ist beizubehalten als externe Überprü-
fung und Selbstvergewisserung der eigenen Fähigkeiten und Neigungen. 

• Die Entwicklung geeigneter Angebote insbesondere für Mädchen, die zwar 
technisch interessiert sind, sich aber noch nicht zu stark spezialisieren wollen 
bzw. auch andere Fähigkeiten und Begabungen in der Sekundarstufe II weiter 
ausbauen wollen, wäre wichtig. 

V. Triebfeder Dabeibleiben 

Die Zielgruppe technisch und naturwissenschaftlich interes-
sierter Mädchen hat prinzipiell gute Chancen, eine 
sche Ausbildung auch abzuschließen. Sie können nicht nur 
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auf ein gutes technisches Verständnis und ausreichende Fähigkeiten zurück-
greifen, ihr fachliches Interesse ist auch eine wichtige Triebfeder, dass die Mäd-
chen „dabei bleiben“ und nicht frühzeitig aufgeben. Sie haben – anders als Mäd-
chen, die aus nicht-fachlichen Gründen mit einer HTL Ausbildung begonnen ha-
ben – meist ausreichend gute schulische Leistungen und sind daher auch nicht so 
stark von einem Drop-out aus fachlichen Gründen betroffen. 

Die Außenseiterinnenrolle von Mädchen an technischen Schulen stellt jedoch 
nach wie vor selbst für diese Zielgruppe ein Problem dar. Als förderlich erweist 
sich das Vorhandensein von speziellen Unterstützungsangeboten für Mädchen, 
insbesondere die Unterstützung durch (Vertrauens-)LehrerInnen (meist Lehrerin-
nen), ein Mädchennetzwerk sowie in manchen Situationen auch ein Rückzugs-
raum. Die meisten Mädchen müssen zusätzlich persönliche Coping-Strategien 
entwickeln, um in einem männerdominierten Umfeld bestehen zu können, hier 
könnten eventuell zusätzliche Angebote für Mädchen noch ansetzen. 

Je mehr Mädchen in einer Abteilung bzw. in einer Klasse sind, desto leichter wird 
es für die Mädchen, in ihrem sozialen Umfeld an der Schule zurecht zu kommen 
(und desto attraktiver wird der Ausbildungszweig, was in einem selbstverstärken-
den Prozess dann dazu führt, dass mehr Mädchen diesen Zweig wählen). Als abso-
lute Mindestzahl werden zwei Mädchen pro Klasse genannt, ab drei bis fünf Mäd-
chen beginnen sich die Schülerinnen wohl zu fühlen, ein etwas höherer Mädchen-
anteil in der Abteilung scheint auch auf individuelle Klassen rückzuwirken, selbst 
wenn dort der Anteil geringer ist als im Durchschnitt. 

Folgende Empfehlungen für die Weiterentwicklung von technischen Angeboten 
ergeben sich aus den oben genannten Befunden: 

• Das Bemühen der technischen Schulen um Mädchen ist sinnvoll, die erwähn-
ten Angebote sind aufrecht zu erhalten, da sie Mädchen dabei unterstützen, 
mit ihrer Situation zurechtzukommen und nicht aufzugeben. Dies ist auch 
dann der Fall, wenn die Angebote nicht immer gut genutzt werden, sie stellen 
so etwas wie eine Rückversicherung dar, auf die im Bedarfsfall zurückgegrif-
fen wird. Wenn möglich ist darauf zu achten, dass die Klassenzusammenset-
zung immer zwei Mädchen pro Klasse vorsieht. 

• Damit sind die Möglichkeiten für Aktivitäten, die bei den Mädchen ansetzen, 
weitgehend ausgeschöpft. Weitere Verbesserungen können nur im Rahmen ei-
nes umfassenden Gender Mainstreaming Prozesses erreicht werden. Dieser 
müsste z.B. auch die Geschlechterverteilung im Lehrkörper berücksichtigen, 
um Frauen insgesamt stärker sichtbar zu machen. Ein weiterer Ansatzpunkt 
sind Bemühungen zur Einführung eines gendergerechten Unterrichts. Eine 
große Hebelwirkung verspricht auch eine gezielte Burschenarbeit. 

Nicht sinnvoll erscheinen von einem Gesamtentwicklungskonzept losgelöste Be-
mühungen, über oberflächliches Gender Marketing Mädchen anzusprechen, da 
ernsthaft an Technik interessierte Mädchen damit nicht erreicht werden. 

VI. Bewertung Schulversuch „Computer – Science – Manage-
ment“ (CSM): „Man sollte es ausprobieren“1 

Der Schulversuch CSM setzt v.a. in den Bereichen „Ausbildungswahl“ und „Dabei-
bleiben“ an. Die Prämissen und konzeptionellen Grundlagen des Schulversuchs 
wurde nicht nur in den direkten Rückmeldungen der Mädchen positiv bewertet, 
sie passen auch zu den Herausforderungen, die entlang der „Knackpunkte“ her-

                                              
1 HTL_MBETET 1, 12. 
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ausgearbeitet wurden, sowie zu den Merkmalen einer „idealen Schule, die die 
Technik zu den Mädchen bringt“. 

Mit einem breiten Curriculum spricht „Computer – Science – Management“ tech-
nisch interessierte Mädchen an, die eine informationstechnologische Ausbildung 
absolvieren wollen, ohne sich inhaltlich damit schon zu stark festzulegen. Die 
Kombination von Informatik, Wirtschaft und Sprachen bietet einen guten Grund-
stock, der nach Abschluss viele Wahlmöglichkeiten offen lässt, insbesondere auch 
ein weiterführendes technisches Studium. 

Ein einladendes Schulgebäude, ein höherer Mädchenanteil und die Verortung des 
Schulversuchs in einem den Mädchen vertrauten Umfeld stellen nicht nur wichtige 
positive Faktoren in der Entscheidungsphase der Ausbildungswahl dar, ein ange-
nehmes und wertschätzendes Schulklima steigert auch die Erfolgschancen. Positiv 
wird in diesem Zusammenhang auch die gezielte Förderung von Mädchen bewer-
tet. 

Auf dieser Grundlage können folgende Empfehlungen ausgesprochen werden: 

Der Schulversuch CSM stößt auf große Akzeptanz bei der Zielgruppe technisch und 
naturwissenschaftlich interessierter Mädchen. Durch technische Angebote, die 
zusätzlich Schwerpunkte im Bereich Wirtschaft und Sprachen setzen, kann auch 
eine Gruppe von Mädchen angesprochen werden, die bislang trotz einschlägiger 
Begabungen und Interessen keine technische Ausbildung wählte. Eine Implemen-
tierung des Schulversuchs kann daher auf Basis der Studienergebnisse ausdrück-
lich empfohlen werden. 

Die Eckpunkte des Konzepts wurden vollinhaltlich bestätigt, insbesondere ist die 
generelle Ausrichtung der Stundentafel beizubehalten: Das breite inhaltliche An-
gebot erscheint für die Zielgruppe besonders attraktiv. Die hohe Bedeutung einer 
guten Verankerung von praktischen Phasen des „Selbermachens“ und des „Aus-
probierens“, wie sie mit den Labors, aber auch insgesamt in den didaktischen 
Konzepten vorgesehen sind, wird durch die Studie bestätigt, ebenso der geplante 
vermehrte Einsatz von Lehrerinnen als Vorbilder - möglichst auch in naturwissen-
schaftlichen und technischen Fächern. Als Anregungen für die Weiterentwicklung 
können folgende Empfehlungen gelten: 

• Es ist, wie auch im Konzept vorgesehen, besonders auf die fachliche Kompe-
tenz der Lehrenden zu achten. Aus der Sicht der Zielgruppe sollten sie v.a. 
„gut erklären können“. 

• Ausreichend Labors und praktische Übungen sollten bereits ab der ersten 
Klasse angeboten werden, um das Verständnis für und die Freude an der 
Technik zu fördern. 

• Die direkte Arbeitsmarktrelevanz des Schulversuchs (z.B. Programmieren, 
Netzwerktechnik, etc.) kann über die Möglichkeit, einschlägige Zertifikate zu 
erwerben, erhöht werden. 


