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I. Projektablauf 

 

1. Aufgabenstellung und Voraussetzungen 

Obwohl junge Frauen häufig die besseren Schulabschlüsse vorweisen können, orientieren 
sich nur wenige in technischen und naturwissenschaftlichen Berufsfeldern und schöpfen 
somit ihre Berufsmöglichkeiten nicht voll aus. Die immer noch stark geschlechtergeprägte 
Berufswahl nimmt der Wirtschaft potenzielle Fachkräfte und verringert die Zukunftschancen 
von Mädchen. Es ist also volks- und betriebswirtschaftlich in Deutschland sowie auch in 
anderen Ländern Europas nötig, den Anteil von Ingenieurinnen und Ingenieuren zu steigern. 
Dies ist vor allem eine Anforderung an die Hochschulen und hier insbesondere an 
diejenigen, die sich durch einschlägige, herausragende und international anerkannte 
Forschung einen Namen gemacht haben: TU9, der Zusammenschluss der neun besten 
Technischen Universitäten Deutschlands. Auch in diesen Institutionen gilt Technik nach wie 
vor als „Männerdomäne“. Das Forschungsprojekt Spurensuche knüpfte an die Frage an, wie 
junge Menschen, insbesondere junge Frauen, sich zu einem ingenieurwissenschaftlichen 
Studium an einer dieser Technischen Universitäten entscheiden. 
Das Projekt Spurensuche! behandelte zwei Hauptthemen: Einerseits wurde untersucht, wie 
die Informations- und Entscheidungswege verlaufen, die zu der Entscheidung, ein 
ingenieurwissenschaftliches Fach zu studieren, führen. Andererseits hatte das Projekt zum 
Ziel, das Erleben während der Studieneingangsphase zu untersuchen, um so einem 
möglichen Studienabbruch vorzubeugen bzw. möglicherweise die Studienqualität zu 
verbessern. 
 

2. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Um die Studiengänge in den MINT-Fächern zu optimieren, wurden als 
Untersuchungsmenge die Technischen Universitäten der TU9 ausgewählt. Diese eignen sich 
besonders gut, weil sie die größten Technischen Universitäten in Deutschland darstellen 
und als solche schon vernetzt sind. Die renommiertesten technischen Universitäten 
Deutschlands gehören zu diesem Netzwerk. Drei von ihnen (TU München, TH Karlsruhe und 
TU Darmstadt) sind Exzellenzuniversitäten, weitere 5 haben Zuschläge bei der Einwerbung 
von Exzellenzgeldern bekommen. Das Projekt wurde als Kooperationsprojekt aufgezogen, 
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bei dem alle neun Universitäten sich bereit erklärten, für Informationen und Erhebungen mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen.  
Nach der Formulierung des Forschungsproblems bildete die Konstruktion des Fragebogens 
den nächsten Arbeitsschritt. Die Operationalisierung der einzelnen Fragestellungen erfolgte 
streng nach den Gütekriterien sozialwissenschaftlicher Messung: Objektivität, Reliabilität 
und Validität. Um die Vergleichbarkeit unserer Resultate mit früheren Untersuchungen 
sicherzustellen, wurde weitestgehend auf getestete Fragen zurückgegriffen und 
Formulierungen aus vorhergehenden Fragebögen übernommen, wo immer dies sinnvoll war.  
Als Skalierung wurde durchgehend eine bipolare 6er-Skalierung angestrebt, teilweise als 
semantisches Differential. Um den Proband/innen eine eindeutige Entscheidung 
abzuverlangen haben wir uns entschlossen, in den meisten Fällen keine Mittelkategorie 
einzufügen1. Somit erhielten wir für den größten Teil der Fragen metrisches Skalenniveau, 
das auch komplexere multivariate Analysen ermöglichte. Die Fragebatterien, bei denen eine 
differenzierte Einschätzung weniger wichtig erschien, fragten wir mit der Möglichkeit von 
Mehrfachantworten ab, um sorgsam mit der Beantwortungszeit und der Belastung der 
Proband/innen umzugehen. 
 
Die Befragungen an den Universitäten haben unsere Kooperationspartner/innen 
durchgeführt. Zu diesem Zweck wurde eine durch die Voraberhebung bekannte Menge 
leerer Fragebögen an die jeweiligen Fakultäten geschickt. Zudem wurde ein schriftliches 
Briefing, wie die Studie anzukündigen und die Wichtigkeit der Teilnahme herauszustellen 
sei, beigefügt. Die Befragung wurde im Rahmen von Pflichtveranstaltungen durchgeführt, 
um möglichst viele Studierende zu erreichen und ein rasches Vorgehen zu ermöglichen. 
 
Die ausgefüllten Fragebögen sind per Post zurückgeschickt worden  wurden an der TU 
München für die weitere Auswertung eingescannt. Die angestrebte Zahl von über 4500 
Fällen wurde übertroffen. Diese hohe Fallzahl ist, wegen des geringen Anteils an 
Studentinnen, die nur ca. 15% der Studierenden ausmachen, erfreulich, da so auch in den 
Untergruppen belastbare Ergebnisse erzielt werden können. Die Daten sind inzwischen 
vollständig eingescannt. Momentan wird der Datensatz bereinigt und erste Auswertungen 
werden durchgeführt.  
 
Anschließend wurden die erhobenen Daten ausgewertet. Zentrales Anliegen dabei war es, 
die Suche nicht auf mehr oder weniger aussagekräftige statistische Signifikanzen zu 
konzentrieren, sondern auch qualitative Unterschiede ausreichend zu berücksichtigen.  
 
Untersuchungsaufbau, Ablauf des Forschungsprojektes sowie ausführliche Darstellung der 
Ergebnisse wurden im Abschlussbericht des Projektes Mitte des Jahres veröffentlicht auf 
den wir an dieser Stelle verweisen möchten. 
 

3. . Zusammenarbeit innerhalb der TU9 

Ziel unserer Studie war es, erstmals die Universitäten der TU9 in einem exklusiven Projekt 
wissenschaftlich-empirisch zu thematisieren und zu analysieren. Um die Generierung 
möglichst breit gestützter Daten zu erleichtern, wurde die Studie als Kooperationsprojekt 
konzipiert. So ließ sich sicherstellen, dass alle neun Universitäten für Informationen und 
Erhebungen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Im Prozess der Antragstellung haben alle 
TU9-Universitäten eine Absichtserklärung unterschrieben. Somit hatten wir für die einzelnen 
Fakultäten Ansprechpartner/innen, die uns in der Folgezeit Kontakte innerhalb der 

                                                           
1 Als Ergebnis des Pretests wurde jedoch deutlich, dass manche Fragestellungen entgegen der Planungen eine Mittelkategorie 
oder die Kategorie „weiß nicht“ erforderten.  




