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Computer-Science-Management –  

ein innovatives Ausbildungsmodell in der Praxis 

Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse und Schlussfolgerungen 

 

„Durch eine Verstärkung der Allgemeinbildung und durch eine Anreicherung der einseitigen Ausbil-

dungen können die Bildungswege dazu beitragen, dass sie auf breitere und flexiblere berufliche Mög-

lichkeiten vorbereiten. Dazu zählen zum Beispiel die Integration von technischen Fächern und Projekt-

schwerpunkte in wirtschaftlichen und sozialen Ausbildungen. Genauso muss es auch eine Anreiche-

rung der technischen Ausbildungen mit allgemeinbildenden oder sozialen Inhalten geben. Mit diesen 

hybriden Ausbildungsansätzen konnten schon in den vergangenen Jahren verstärkt Frauen in zu-

kunftsfähige Berufsfelder gebracht werden“ heißt es im Nationalen Aktionsplan zur Gleichstellung 

von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt (2010, 35). 

Computer-Science-Management an den Hertha Firnberg Schulen als in Österreich einzigartiger Ver-

such, eine wirtschaftsberufliche Ausbildung mit Informationstechnologie und einem Schwerpunkt in 

Naturwissenschaften zu verbinden, ist eine Antwort auf diese gleichstellungspolitischen Forderun-

gen, aber auch auf den Bedarf des Arbeitsmarktes an breit ausgebildeten, kommunikativen und wirt-
schaftlich gebildeten technischen Arbeitskräften. Gerade in der Ausbildung von – zahlenmäßig nach 

wie vor stark unterrepräsentierten – Technikerinnen liegt ein beträchtliches Potenzial.  

Evaluation der Implementierung von Computer-Science-Management im ersten Jahr 

Das Konzept für Computer-Science-Management (CSM) war von einer ExpertInnengruppe aller betei-

ligten Institutionen unter wissenschaftlicher Begleitung1 ursprünglich als Schulversuch entwickelt 

worden. Ab dem Schuljahr 2010/2011 startete CSM an den Hertha Firnberg Schulen als Ausbildungs-

schwerpunkt. Die Implementierung von CSM im ersten Jahr wurde in einem vom BMUKK beauftrag-

ten Projekt durch IMPULSE – Evaluation und Organisationsberatung unterstützt und evaluiert.  

Die wissenschaftliche Begleitung sollte einerseits feststellen, wie CSM den „Praxistest“ besteht, d.h. 
ob sich das CSM zugrundeliegende Konzept als tauglich erweist. Andererseits sollten aber auch Be-

funde, Beispiele und Empfehlungen zu gender- und diversitygerechten Unterrichts- und Schulmodel-

len einschließlich struktureller Neuerungen für die Nutzung an anderen Schulen – und insbesondere 

für die Entwicklung des humanberuflichen Schulwesens – reflektiert und aufbereitet werden. 

Die Evaluation verwendete einen breiten Mix an quantitativen und qualitativen Methoden und folgte 

dem theoretischen Modell des „Programmbaums“. Es wurden folgende Aspekte untersucht:  

� die Bedingungen der Implementierung, d.h. die Struktur (Verankerung von CSM an einer HLW, 

Kooperation mit der FH Technikum Wien), die Inputs (Motivation und Kompetenzen des  

LehrerInnenteams, zur Verfügung stehende Ressourcen) sowie vor allem die Incomes, d.h. die 

SchülerInnen des Ausbildungsschwerpunkts im ersten Jahr 

� das Konzept, d.h. die zugrundeliegenden Wirkweisen des CSM-Modells 

� die Aktivitäten, d.h. die Umsetzung von CSM im ersten Implementierungsjahr sowie  

� erste Outputs/Outcomes einschließlich möglicherweise nicht-intendierter Resultate. 

Computer-Science-Management – das Konzept 

„Die Technik zu den Mädchen zu bringen“ ist das vordringlichste Ziel des koedukativ angelegten Aus-

bildungskonzepts von CSM. Mädchen sollen durch folgende Aspekte angesprochen und unterstützt 

werden:  

                                                           
1
 Gutknecht-Gmeiner, Maria; Madlener, Nadja (2009): „Das wär’ die perfekte Schule für mich gewesen“. Qualitative Studie 

und Bedarfs- und Akzeptanzanalyse für den Schulversuch "Computer – Science – Management", i.A. Bundesministeriums 

für Unterricht, Kunst und Kultur, Wien. 
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� eine breite Ausbildung, die die Stärken der HLW in den Bereichen Sprachen und Wirtschaft mit 

informationstechnischen und naturwissenschaftlichen Schwerpunkten kombiniert, 

� die Etablierung der Ausbildung an einer HLW, d.h. einem „für Frauen herkömmlichen Feld“, um 

Barrieren im Zugang, die sich aus der Außenseiterinnenrolle von Mädchen in technischen Ausbil-
dungen und einer stark männlich dominierten Schulkultur ergeben, zu verringern, 

� die Kooperation mit einer Fachhochschule mit disloziertem Unterricht in einschlägigen Fächern, 

um eine hochwertige informationstechnologische Ausbildung anbieten zu können und um Mäd-

chen im Sinne einer Propädeutik an tertiäre Ausbildungen heranzuführen, sowie 

� eine „gendergerechte, didaktisch vielfältige Vermittlung und Verzahnung der technischen Theo-

rie und Praxis [...] (z.B. in Form von Labors)“2. 

Damit sollte nicht den technisch-gewerblichen Ausbildungen Konkurrenz gemacht werden, sondern 

durch ein einzigartiges Angebot, das sich in dieser Form an technischen Schulen nicht findet, eine 
neue Zielgruppe erschlossen werden. In der Umsetzung als Ausbildungsschwerpunkt wurde das zu-

grundeliegende Konzept vollinhaltlich beibehalten, jedoch mussten Änderungen in der Stundentafel 

zu Lasten der informationstechnologischen und naturwissenschaftlichen Fächer vorgenommen wer-

den (minus 8 Wochenstunden insgesamt). 

Institutionelle Rahmenbedingungen und Ressourcen 

Die institutionellen und personellen Rahmenbedingungen waren durchwegs sehr förderlich. Hervor-

gehoben werden kann das gemeinsame Engagement der Hertha Firnberg Schulen und der FH Tech-

nikum Wien für das neue Ausbildungsangebot sowie die ausgezeichnete Kooperation zwischen Schu-

le und Fachhochschule. Allein die vertragliche Situation der Lehrenden der Fachhochschule stellte 

sich als Hindernis heraus. Das LehrerInnenteam zeichnete sich durch eine hohe Identifikation mit den 
Zielen des Ausbildungsschwerpunkts aus. Einschlägige Weiterbildung wurde durch die Industriepart-

ner CISCO und Microsoft angeboten. Die Hertha Firnberg Schulen wurden mit dem Ausbildungs-

schwerpunkt Computer-Science-Management als zweite Schule in Österreich und als einzige BMHS in 

das „Partners in Learning“ Programm von Microsoft aufgenommen. Hilfreich für die Implementie-

rung war laut Rückmeldung der Beteiligten die Prozessbegleitung während des ersten Jahres, die in 

der Profilbildung, in der Abwicklung der Tage der offenen Tür und v.a. in der inhaltlichen Weiterent-

wicklung sowohl die Steuergruppe des Ausbildungsschwerpunkts als auch das LehrerInnenteam un-

terstützte.   

Die Zielgruppe 

Die erste CSM Klasse stellte eine große Herausforderung für das LehrerInnenteam dar, entsprach sie 
doch in mehrfacher Hinsicht nicht der „idealtypischen“ CSM Zielgruppe. Zurückzuführen waren die 

Heterogenität sowie die geringe Klassengröße auf einen zeitlich sehr gedrängten Rekrutierungspro-

zess im Schuljahr davor. Für die Hälfte der SchülerInnen war CSM daher auch nicht ihre „erste Wahl“ 

gewesen und 40% der SchülerInnen hatten sich ursprünglich für einen anderen Zweig angemeldet. 

Die erste CSM Klasse blieb daher sowohl was ihr eher geringes Interesse an IT betraf als auch – wie 

sich herausstellte –in Bezug auf das Leistungsniveau eines Teils der Klasse hinter den Erwartungen 

zurück. Das LehrerInnenteam hatte sich daher von Anfang an vorgenommen, die Klasse möglichst gut 

zu begleiten und das z.T. noch nicht vorhandene Technikinteresse zu wecken – gemäß dem Motto 

„Klappt es mit dieser Klasse, dann klappt es wohl mit jeder Klasse“. 

Für die Zukunft steht zu erwarten, dass die Zielgruppe durch eine umfassende und rechtzeitige In-
formation über den Ausbildungsschwerpunkt besser erreicht werden kann. Diesen Schluss lassen 

auch Ergebnisse einer Fragebogenerhebung bei InteressentInnen am Tag der offenen Tür sowie das 

Anmeldeprozedere für die zweite CSM Klasse zu. Während das IT-Interesse in Zukunft dem erwarte-

ten SchülerInnen-Profil besser entsprechen sollte, bleibt die leistungsmäßige Heterogenität eine 

Herausforderung.  

                                                           
2
 Zitate: Präambel des ursprünglichen Schulversuchs. 
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Implementierung und erste Ergebnisse 

Breiter Fächerkanon und dislozierter Unterricht als Gewinn 

Sowohl der breite Fächerkanon als auch der dislozierte Unterricht an der Fachhochschule bereiteten 

den SchülerInnen trotz der Leistungsdefizite eines Teils der Klasse keine Schwierigkeiten. Im Gegen-
teil, die Stundentafel sowie der Unterricht an der Fachhochschule bedeutete für die SchülerInnen 

einen Gewinn. Auch die Akzeptanz bei InteressentInnen, die an den Tagen der offenen Tür befragt 

wurden, war sehr hoch. Sehr positiv bewertet wurden die gute Qualifikation sowohl für ein späteres 

Studium als auch für eine berufliche Tätigkeit. Dem Unterricht an der Fachhochschule kommt eine 

propädeutische Wirkung zu. 

Praxisorientierter IT-Unterricht steigert Interesse der Mädchen an IT 

Der IT-Unterricht wurde sehr praxisorientiert und aktivierend gestaltet. So erlernten die SchülerIn-

nen an der FH Technikum Wien das Programmieren anhand von Robotern. Einige Probleme bereite-

ten den SchülerInnen der ersten CSM Klasse, die keinerlei Vorkenntnisse mitbrachten, das textbasier-

te Programmieren, das ein hohes Maß an Abstraktion, Genauigkeit und Hartnäckigkeit verlangt. 
Trotzdem zeigte der engagierte Unterricht Früchte, insbesondere bei den Mädchen, deren Interesse 

an Informationstechnologie innerhalb des Jahres deutlich angestiegen war. Die Weiterentwicklung 

der (bereits erfolgreich praktizierten) gendergerechten IT-Fachdidaktik stellt eines der Desiderata des 

LehrerInnenteams für die Zukunft dar. 

Individualisierung im Unterricht und Umgang mit Heterogenität 

Die Bemühungen der LehrerInnen auf die SchülerInnen individuell einzugehen und sie zu unterstütz-

ten wurden von den SchülerInnen sehr positiv bewertet. Die Rückmeldungen zur Individualisierung 

fielen daher überdurchschnittlich positiv aus. Ein Workshop zu „Individualisierung und Gender“, der 

im Dezember mit dem LehrerInnenteam abgehalten wurde, stellte sich als sehr hilfreich für das Ver-
ständnis für einzelne SchülerInnen, einen abgestimmten Umgang mit der Klasse sowie das rechtzeiti-

ge Setzen präventiver Maßnahmen heraus. Die Beibehaltung derartiger Teamsitzungen zum Thema 

Individualisierung wird daher gewünscht.  

CSM im Spannungsfeld zwischen Mädchenförderung und Burschenarbeit 

Im Zuge der Vorbereitungen für die Tage der offenen Türe wurde das Thema Mädchenförderung vs. Gen-

der Mainstreaming thematisiert. Das Ausbildungsprofil wurde weiterentwickelt, indem nun das „Ange-

bot“ von CSM an Burschen definiert wurde, um auch sie gezielt ansprechen zu können.  

Die Spannungsfelder zwischen Mädchenförderung, formaler Gleichstellung und Burschenarbeit, zwischen 

einem Geschlecht dramatisierenden und differenzierenden Ansatz und einem eher entdramatisierenden, 

transformativen Zugang wurden letztlich nicht aufgelöst – die verschiedenen Perspektiven, Ziele und Vor-
gehensweisen bleiben nebeneinander bestehen. Der deutliche Anstieg des Burschenanteils durch CSM ist 

im Sinne eines Beitrags zur Reduktion der geschlechtsspezifischen Segregation zu begrüßen. 

Nachhaltigkeit 

Für das nächste Jahr ist die Weiterführung von CSM mit einem zweiten Jahrgang geplant. Die Koope-

ration mit der FH Technikum Wien wird ausgebaut: Neben dem IT-Unterricht wird 2011/2012 auf-

grund einer Karenz auch der Science-Unterricht an der Fachhochschule abgehalten werden. 

Eine intensive Beschäftigung mit Individualisierung wird von den beteiligten Personen als wichtiger 

Erfolgsfaktor gesehen. Geplant sind Maßnahmen des Enrichment (zeitweise Teilnahme am Unterricht 

der Begabtenklasse ICP) für (die) Hochbegabte des ersten CSM-Jahrgangs, um den Exzellenzanspruch 

der Ausbildung zu erfüllen und einer gewissen Unzufriedenheit mit den leistungsmäßigen Differen-
zen in der Klasse zu begegnen. Weiters ist daran gedacht, durch Lernvereinbarungen eine verstärkte 

Binnendifferenzierung anzugehen. 



Kurzfassung Evaluation Computer-Science-Management 

IMPULSE – Gutknecht-Gmeiner 2011 5 

Sowohl an den Hertha Firnberg Schulen als auch an der FH Technikum Wien zeigen sich erste positive 

Wirkungen. CSM fördert ein gegenseitiges Verständnis und hilft, die Schnittstellenproblematik zwi-

schen Sekundarstufe II und Hochschule zu entschärfen. An den Hertha Firnberg Schulen ist insgesamt 

das Interesse an IT und Naturwissenschaften gestiegen, die FH Technikum Wien lernte eine bislang 
unbekannte, eher „weibliche“ Organisationskultur kennen. Auch die Lehrenden beider Institutionen 

profitierten durch fachliche Weiterentwicklung und Professionalisierung. 

Schlussfolgerungen 

Erfolgreiche Einführung eines attraktiven Ausbildungsangebots 

Die Implementierung von CSM im ersten Jahr ist – trotz der dem SchülerInnenprofil nur teilweise 

entsprechenden ersten CSM Klasse – als gelungen zu bezeichnen. Insbesondere hat der IT-Unterricht 

sein Versprechen eingelöst, Mädchen für Technik zu begeistern. CSM stellt ein attraktives und bewäl-

tigbares Ausbildungsangebot dar. Ein Ausblick auf das nächste Jahr zeigt, dass die Zielgruppe für CSM 

existiert und angesprochen wird. 

Förderliche Faktoren stellten das hohe Engagement der Beteiligten und die gute Kooperation zwi-
schen den Kooperationspartnern dar. Als hinderlich kann die kurzfristige Implementierung von CSM 

und damit die sehr eingeschränkt mögliche Bewerbung des Ausbildungsschwerpunkt bezeichnet 

werden. Sie führte dazu, dass die Zielgruppe im ersten Jahr nur teilweise erreicht wurde. Längerfris-

tig bedeutsam sind die Hürden bei der Anstellung und Bezahlung der Lehrenden der FH. 

Weiterführung von CSM in der HLW „neu“ als größte Herausforderung 

Die größte Herausforderung liegt in der Unsicherheit über die Weiterführung bzw. Weiterführbarkeit 

des Ausbildungsschwerpunkts im Hinblick auf die aktuelle HLW Lehrplanreform („HLW „neu“). Sollte 

eine stärkere Fokussierung auf wenige Richtungen an den wirtschaftsberuflichen Schulen erfolgen 

mit einer gleichzeitigen Reduktion bzw. Aufhebung von Schulversuchen, kann dies ein Aus für das 
CSM Modell bedeuten. Damit wird dem innovativen Ausbildungskonzept die wichtigste tragende 

Säule genommen: nämlich dass Informationstechnologie, wie im Nationalen Aktionsplan zur Gleich-

stellung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt (NAP )gefordert, an einer traditionell von 

Mädchen besuchten Schule angeboten wird.  

Was kann CSM leisten, was andere Modelle nicht leisten können? 

„Mädchen in die IT, Burschen in die HLW“ – so kann die Wirkung von CSM auf einen Punkt gebracht 

werden. Der Ausbildungsschwerpunkt leistet damit einen wichtigen Beitrag für die Ausbildung von 

Mädchen in Informationstechnologie und erweist sich als neuer Ansatz zur Reduktion geschlechts-

spezifischer Segregation in der Berufsbildung. CSM liefert ein Kooperationsmodell mit Fachhochschu-

len, das für den gesamten Bereich der berufsbildenden Schulen interessant ist. Gleichzeitig macht 
CSM Mut auf Neues, zeigt, dass technische und naturwissenschaftliche Fächer auch an wirtschaftsbe-

ruflichen Schulen stärker verankert werden können, und kann als Beispiel für gute Praxis in der gen-

dergerechten Didaktik und im Umgang mit Heterogenität im Unterricht gelten. 

Empfehlungen und Vorhaben für die Zukunft 

� CSM fortzuführen und weiter zu entwickeln 

� Die Möglichkeit einer angemessene Integration von FH-Lehrenden im Dienst- und Besoldungssys-

tem des Schuldienstes zu schaffen 

� Die gendersensible Individualisierung im Unterricht auszubauen und insbesondere eine gender-

gerechte IT-Fachdidaktik zu entwickeln 

� Die Schul- und Personalentwicklung fortzusetzen 

� Den Transfer von guter Praxis ins Schulsystem zu unterstützen 

� Den Austausch zwischen den an CSM beteiligten Institutionen und den LehrerInnenteams zu 

institutionalisieren sowie, wenn möglich, 

� eine längerfristige Datenerhebung zu CSM, begleitendes Feedback und Evaluation vorzusehen. 


