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1. Einleitung 

1.1 Inhaltliche Einführung 

In ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen ist die Beteiligung von Frauen mit 

durchschnittlich 14 % im Maschinenbau und 9 % in der Elektro- und Informationstechnik1 

(vgl. VDI 2004) auch heute noch außerordentlich niedrig. Dies steht in deutlichem Gegensatz 

zum arbeitsmarktpolitischen Bedarf. Es besteht nicht nur eine allgemeine deutliche Nachfrage 

nach Ingenieurinnen und Ingenieuren von Seiten der Industrie (vgl. VDI 2000: 20f); sondern 

es werden zunehmend auch gezielt Absolventinnen gesucht, da ihre fachliche Kompetenz die 

der Kommilitonen im Durchschnitt übertrifft (vgl. Schreyer et al. 2002: 11). Zudem verspricht 

man sich in Industriebetrieben von geschlechtlich stärker gemischten Teams ein größeres 

Leistungs- und Innovationspotenzial. 

Studentinnen werden von Personalmanagern und Politikern heute als eine deutlich 

unterrepräsentierte und zugleich potenziell höchst talentierte Gruppe in den Ingenieur-

wissenschaften erkannt; denn sowohl im Abitur als auch im Studium verfügen sie im Mittel 

über einen besseren Notendurchschnitt als ihre männlichen Kommilitonen (vgl. Stahlmann 

1991: 47). Die Studienwahlentscheidung von Schülerinnen entspricht diesem naturwissen-

schaftlich-technischen Begabungspotenzial allerdings auch heute noch bei weitem nicht, denn 

nach wie vor sind nur wenige Studentinnen in den entsprechenden Studiengängen immatriku-

liert. 

Das Ziel des Projektes do-Ing in Aachen ist es dementsprechend, Schülerinnen verstärkt für 

die Inhalte und Arbeitsweisen des Ingenieurberufs zu begeistern und somit die Zahl der sich 

für die Studiengänge Maschinenbau und Elektrotechnik an der RWTH Aachen immatriku-

lierenden Studentinnen maßgeblich zu erhöhen. Außerdem sollen die bereits immatrikulierten 

Studentinnen hinsichtlich ihrer Studienwahl und ihres Berufsziels begleitet und bestärkt 

werden (vgl. Henning et al. 1999: 26; Henning et al. 2002: 5). 

do-Ing in Aachen entwickelte für die beiden Zielgruppen, Schülerinnen und Studentinnen, 

ausgehend von kognitiven, affektiven und sozial-edukativen Faktoren, die eine ingenieur-

wissenschaftlich orientierte Berufswahl beeinflussen, unterschiedliche Module. Als Module  

                                                 
1  Im Folgenden wird der Studiengang der Elektro- und Informationstechnik aus redaktionellen Gründen 

verkürzt als Studiengang der Elektrotechnik aufgeführt. 
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werden einzelne Interventionen und Maßnahmen verstanden, die zum Erreichen der 

Zielsetzung des Projektes beitragen sollen. Sie wurden als Produkte ausgearbeitet, welche in 

der zweiten Projektphase zum Transfer angeboten wurden. Die im Rahmen von do-Ing in 

Aachen entwickelten Module wurden von einer breiten Marketing-Kampagne begleitet. 

Für Schülerinnen wurden Veranstaltungen angeboten, die eine Heranführung an die Thematik 

Maschinenbau- bzw. Elektrotechnik-Studium auf unterschiedlichen Lernkanälen bezwecken2 

und auf diese Weise positiv auf die Studienmotivation der Schülerinnen einwirken. Für 

Studentinnen wurde das Konzept des so genannten „Orientierungs-Mentorings“ entwickelt, 

welches einerseits die fachliche Orientierung der Studentinnen unterstützt und andererseits 

einen Vernetzungsprozess der Studentinnen untereinander mit dem Ziel einer Auseinander-

setzung mit der eigenen Rolle in einer stark männlich geprägten Studien- und Berufswelt 

initiiert. Das Projekt verlief nach der Erarbeitung eines handlungsorientierten Interventions-

konzeptes und des hieraus resultierenden Mentoring-Modells sehr anwendungsorientiert und 

setzte den direkten Kontakt zu Schülerinnen, Studentinnen und Multiplikatoren3 wie Eltern 

und Lehrenden in den Mittelpunkt. 

Der Erfolg dieses Ansatzes zeigt sich in der Entwicklung der Zahl der Immatrikulationen an 

der RWTH in den Studiengängen Maschinenbau, Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen 

und Technische Informatik4: Der Anteil der Frauen unter den Neueinschreibungen konnte 

bereits innerhalb eines Jahres im Maschinenbau von 8,1 % (im Wintersemester 1999/2000) 

auf 13,4 % erhöht werden, in der Elektrotechnik von 5,1 % auf 7,5 % (vgl. RWTH 2004). In 

den „Orientierungs-Mentorings“ wurden in vier Durchführungszyklen etwa 200 Studentinnen 

geschult und miteinander vernetzt. 

do-Ing in Aachen bezieht sich in seiner Arbeit auf Referenzprojekte, die parallel oder zuvor 

entwickelt und umgesetzt werden und wurden und deren Zielsetzung gleichfalls die Begeiste-

                                                 
2  So standen als Vermittlungsmethodik v. a. das erfahrungsorientierte Lernen und das Lernen durch 

Vorbilder im Vordergrund. Das sogenannte Aachener Mentoring-Modell (Kap. 2.3.2) sieht nach Wankum 
(1989) eine möglichst enge Rückführung von Studentinnen zu Schülerinnen vor. Parallel sollen jedoch 
auch durch Betriebsbesichtigungen u. ä. Möglichkeiten für eine weitere Rückführung von Ingenieurinnen 
zu Schülerinnen gefunden werden. 

3  Unter Multiplikatoren sollen in diesem Kontext Eltern, Lehrende und eine generelle Öffentlichkeit verstan-
den werden, wie in Kapitel 2.3.1 noch ausführlich begründet wird. Alle genannten Gruppen nehmen 
starken Einfluss auf die Berufswahlorientierung der Schülerinnen. 

4  Im Verlauf des Projektes wurden die Studiengänge Technische Informatik (zum WS 2001/2002) und 
Wirtschaftsingenieurwesen (zum WS 2002/2003) an der RWTH Aachen neu eingerichtet.  
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rung von Frauen für die Wahl eines Ingenieurstudienganges ist und war. Einige der Aspekte 

dieser Referenzprojekte sind von do-Ing in Aachen aufgegriffen und weiterentwickelt worden. 

Das „Ada Lovelace“ Projekt beispielsweise wurde aus den USA importiert. Es ist das älteste 

und bekannteste Projekt dieser Art. Das Institut für Psychologie der Universität Koblenz-

Landau entwickelte das „Ada-Lovelace“ Projekt in seiner europäischen Ausprägung im 

Herbst 1997. Pädagogische Ausgangssituation ist der Bedarf an Vorbildern und Menschen, an 

denen man sich orientieren kann. Projektinhalt sind Aufbau und spätere Pflege, Förderung 

und Erweiterung eines Netzwerkes von Mentorinnen für technisch-naturwissenschaftliche 

Studiengänge. Die zentrale Rolle der Vorbildfunktion wurde von do-Ing in Aachen zielgrup-

penspezifisch aufbereitet und erfolgreich umgesetzt. 

Die Fachhochschule Oldenburg hingegen versuchte mit Hilfe von Modulen oder Projekt-

bausteinen auf sämtliche Phasen der beruflichen Sozialisation einzuwirken. Auch hier war der 

Aufbau vernetzender Strukturen ein wichtiger Grundgedanke für die Konzeption. Bereits an 

einem Standort erprobte Bausteine sollten an einem anderen übernommen werden, um so 

gegenseitig von gewonnenen Erfahrungen zu profitieren. Auch do-Ing in Aachen hat die 

absolute Notwendigkeit transparenter Zusammenarbeit auf allen Ebenen, des Preisgebens von 

Ressourcen und den Erfahrungsaustausch als Voraussetzung für den Erfolg der Projektarbeit 

erkannt und strategisch verwirklicht. 

Außer den beiden hier beispielhaft aufgeführten Referenzprojekten gibt es noch zahlreiche 

weitere Projekte, die eine thematische oder inhaltliche Verwandtschaft zu do-Ing in Aachen 

aufweisen, jedoch hier nicht einzeln aufgeführt werden. Trotz dieser wertvollen Referenzen 

und Ähnlichkeiten zu anderen Projekten ist do-Ing in Aachen in seiner Konzeption und 

Umsetzung einmalig. Alleinstellungsmerkmal des Projektes ist unter anderem die ausdrück-

liche Spezialisierung auf die Studiengänge Maschinenbau und Elektrotechnik. Diese zielge-

naue Bündelung von Kräften begründet den Erfolg von do-Ing in Aachen. 

Der Projektbericht soll mit den Ergebnissen und Erfahrungen der Projektarbeit von do-Ing in 

Aachen Impulse für eine weitergehende Förderpolitik in Form von Handlungsempfehlungen 

innerhalb dieses Themenfeldes liefern. Die Förderzeit von do-Ing in Aachen lief von 1999 bis 

2004, zur Zeit befindet das Projekt sich in der Nachhaltigkeitsphase. 
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1.2 Strukturelles Vorgehen und grundsätzlicher Aufbau 

Der vorliegende Schlussbericht beschreibt das Projekt do-Ing in Aachen in einem Rückblick 

auf das Vorgehen und stellt die Projektarbeit als zu transferierendes Produkt dar. Zunächst 

wird die Projektierung von do-Ing in Aachen (Kapitel 2) erläutert. Ziel des Projektes ist es, 

den geringen Anteil von Frauen in den harten ingenieurwissenschaftlichen Fächern zu 

erhöhen (Kapitel 2.2). Für die methodische Konzeption (Kapitel 2.3) wurden verschiedene 

theoretische Modelle herangezogen und angepasst. Vor der Umsetzung der Projektarbeit 

(Kapitel 3) wurden zudem einzelne Strategien (Kapitel 2.4) formuliert, welche die Basis für 

die Entwicklung der Interventionen und Maßnahmen (Kapitel 3.3) bilden. Weiterhin ist das 

Vorhaben in einzelne Phasen mit jeweils unterschiedlicher Schwerpunktsetzung (Kapitel 3.2) 

gegliedert. Die methodische Konzeption des Projektes verlangt eine Befragung zur Ausgangs-

situation und ein projektbegleitendes Evaluationsverfahren (Kapitel 3.4), welches als Verfah-

ren in der Umsetzung des Projektes (Kapitel 3) beschrieben wird und zudem als Resultat mit 

in die Ergebnisse der Projektarbeit (Kapitel 4) einfließt. Wichtig für den Erfolg von do-Ing in 

Aachen war die Vernetzung aller beteiligten Akteure (Kapitel 3.5) und die Verknüpfung mit 

aktuellen Themen der Nachwuchssicherung (Kapitel 3.6). Dieses Akteursnetzwerk wurde von 

Beginn an strategisch verfolgt und umgesetzt. Die Ergebnisse der Befragung zur Ausgangs-

situation (Kapitel 4.2) konnten für die stetige Weiterentwicklung der Module genutzt werden. 

Auch letztere wurden einzeln evaluiert (Kapitel 4.4) und sind somit als Produkte ebenfalls 

Teil der Ergebnisse der Projektarbeit (Kapitel 4), genau wie Preise und Auszeichnungen, die 

die Leistung von do-Ing in Aachen (Kapitel 4.5) unterstreichen. Als wichtigstes Ergebnis der 

Projektarbeit ist der signifikant erhöhte Anteil weiblicher Studierender in den projektrele-

vanten Fächern (Kapitel 4.3) zu werten. Ein weiteres Kapitel des vorliegenden Schluss-

berichtes ist der Nachhaltigkeit von do-Ing in Aachen gewidmet (Kapitel 5). Sowohl der 

Transfer an andere Hochschulen (Kapitel 5.2) als auch die Verstetigung an der RWTH 

(Kapitel 5.3) waren als Strategie vorgesehen und konnten erfolgreich durchgeführt werden. In 

einem Fazit (Kapitel 6) werden die wichtigsten Ergebnisse der Projektarbeit zusammen-

gefasst. Aus ihnen und der gesamten Projekterfahrung lassen sich Handlungsempfehlungen 

für eine erfolgreiche Bildungspolitik (Kapitel 7) ableiten. 
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2. Projektierung von do-Ing in Aachen 

2.1 Überblick 

Dieses Kapitel befasst sich zunächst ausführlich mit der Entstehung des Projektes und seiner 

allgemeinen Zielsetzung (Kapitel 2.2). Die Zielsetzung ist der erste Schritt der Genese einer 

Projektidee. Einer umfassenden Schilderung der Ausgangslage (Kapitel 2.2.1) folgen die 

Entwicklung der Problemstellung und die Formulierung einer eindeutigen Definition der 

Projektziele (Kapitel 2.2.2). 

In einem weiteren Schritt werden die methodischen Hintergründe (Kapitel 2.3) dargestellt. 

Differenziert wird hierbei nach der dem Projekt zu Grunde liegenden essentiellen Methode 

und dem methodischen Hintergrund der Module. Die grundlegende Methode der Projek-

tierung entspricht dem handlungstheoretischen Interventionsmodell, welches hier in drei 

Schritten dargestellt wird (Kapitel 2.3.1). Des Weiteren werden die Methoden für die Ent-

wicklung von zielgruppenspezifischen Modulen (Kapitel 2.3.2) ausführlich erläutert.  

Zuletzt werden die für das Projekt gültigen zentralen Strategien formuliert (Kapitel 2.4). 

2.2 Zielsetzung 

2.2.1 Ausgangslage 

Seit Mitte der 1990er Jahre herrscht auf dem Arbeitsmarkt eine starke Nachfrage nach 

Ingenieuren – insbesondere nach Absolventen der so genannten ‚harten’ ingenieurwissen-

schaftlichen Studiengänge Maschinenbau und Elektrotechnik (vgl. Pfenning 2002: 16). 

Prognosen gehen sogar von einem noch weiter steigenden Bedarf der Wirtschaft bis 

mindestens 2005 aus (vgl. VDI 2000: 20f). 

Im Zuge moderner Managementtheorien und –konzepte wie beispielsweise dem Diversity-

Management5 rückt in Deutschland insbesondere die Gruppe der Frauen in den Fokus des 

                                                 
5  Diversity-Management setzt die Vielfalt unter den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eines Unternehmens 

hinsichtlich Alter, Rasse, Ethnie, körperlichen Potenzials und Geschlecht (vgl. Loden/Rosener 1991: 28f) 
mittels Team- und Projektarbeit zielbringend für die Zunahme von Kreativität und für eine Varianz der 
Problemlösungen ein. Im Kontext einer erwünschten, nützlichen Diversity im Unternehmen rückt die 
klassische Unterrepräsentanz von Ingenieurinnen in den Fokus; ihre Anzahl zu stärken wird im Diversity-
Management zu einer Frage der Qualitätssicherung unter den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (vgl. 
Himmel 2005). 
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Interesses, denn diese ist trotz ihrer hervorragenden qualitativen Eignung bereits im Studium 

zahlenmäßig ihren männlichen Kommilitonen gegenüber stark unterrepräsentiert. 

Die mangelnde Beteiligung der Frauen an ‚harten’ ingenieurwissenschaftlichen Studien-

gängen entspricht allerdings nicht der Ausprägung der Befähigungspotenziale von Schüle-

rinnen und Schülern. Mädchen wählen durchaus naturwissenschaftliche und technische Lei-

stungskurse. So belegten im Jahr 2001 58 % der Schülerinnen des gesamten Bundesgebietes 

wenigstens einen, 11,5 % sogar zwei naturwissenschaftliche Leistungskurse, im Vergleich zu 

76 % (bzw. 35 %) der Schüler (vgl. BMBF 2004). Potenzielle Studienanfängerinnen besitzen 

gute Mathematikkenntnisse und Teamfähigkeit und haben weitere so genannte Schlüssel-

qualifikationen betreffend einen klaren Vorteil gegenüber Männern. Es bestehen jedoch sozia-

lisationsbedingte Unterschiede bei der Wahrnehmung und Bewertung dieser Kenntnisse (vgl. 

Bund-Länder-Komission 2002). Hinzu kommen häufig negative Erwartungen, die die Schüle-

rinnen mit einem ingenieurwissenschaftlichen Studium verknüpfen. So befürchten sie Domi-

nanzprobleme mit männlichen Kommilitonen, auch hinsichtlich der Vergabe von Praktikums-

plätzen in der Industrie. Ebenso wirkt sich die Angst vor Vereinsamung durch mangelnden 

Kontakt zu anderen Frauen hemmend auf die Wahl für ein ingenieurwissenschaftliches 

Studium aus (Janshen/Rudolph 1987). Daher entscheiden Mädchen sich dann oft nicht zu 

einem entsprechenden Studienfach. 

Der Gesamtanteil der weiblichen im Verhältnis zu den männlichen Studierenden ist fast 

ausgeglichen. In Deutschland waren 45,3 % aller Immatrikulationen des Wintersemesters 

1999/2000 weibliche Studierende (vgl. Statistisches Bundesamt 2005). Diese Zahl belegt, 

dass der Anteil weiblicher Studierender sehr wohl repräsentativ ist, während die Verteilung 

dieses Anteils auf einzelne Studiengänge sehr ungleich erfolgt. An der RWTH Aachen betrug 

der Anteil der weiblichen Immatrikulationen für das Wintersemester 31,1 %. Schon dieser 

leicht unter dem Bundesdurchschnitt liegende Anteil weiblicher Immatrikulationen ist ein 

Symptom der ungleichen Verteilung auf die Studiengänge, denn die RWTH ist eine tech-

nische Hochschule mit entsprechender Schwerpunktsetzung. 

Im bundesdeutschen Durchschnitt betrug der Anteil der Frauen unter den Neueinschreibungen 

1990 im Studiengang Maschinenbau 7,8 %, in der Elektrotechnik sogar nur 3,8 % (vgl. 

Statistisches Bundesamt 2002). Mit dieser Quote bildet Deutschland im europäischen Ver-

gleich zusammen mit Österreich, der Schweiz und Luxemburg mit Abstand das Schlusslicht 

(vgl. Studienreform 2000: 16). Dieser Trend spiegelt sich auch in der Zahl der Immatriku-
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lationen der RWTH Aachen wider. Im Wintersemester 1999/2000 lag der Anteil von Studen-

tinnen bei den Neueinschreibungen im Maschinenbau bei 8 % und in der Elektrotechnik bei 

5 %. 

Es ist deshalb sehr wichtig, den Ingenieurberuf in die Lebenswelten der Schülerinnen zu 

integrieren und spätere Berufsperspektiven transparent zu machen, damit sie an den mög-

lichen exzellenten Karriere- und Verdienstmöglichkeiten partizipieren können. Außerdem 

bedeutet eine stärkere Beteiligung von Frauen an den relevanten Studiengängen die Akti-

vierung von hoch qualifiziertem Innovationspotenzial, welches die Tragfähigkeit der 

deutschen Wirtschaft nachhaltig zu garantieren und auszubauen hilft. 

Zu erwähnen ist außerdem die hohe Studienabbruchquote in den Ingenieurwissenschaften als 

zusätzlicher negativer Faktor. Diese verlangt eine besondere Betreuung weiblicher Studie-

render, um durch Vorsorge dem Abbruchverhalten entgegenzuwirken und so die ohnedies 

geringe Anzahl der Studentinnen bis zum Abschluss des Studiums zu halten. 

Von den deutschen Studienanfängerinnen an Universitäten, welche ihr Studium Mitte der 

neunziger Jahre aufnahmen, brachen 28 % ihr ingenieurwissenschaftliches Studium ab. Die 

weibliche Abbruchquote liegt dabei kaum unterhalb der der männlichen Studienabbrecher 

(30 %). Die Fachrichtung des Maschinenbaus erreicht einen Studienabbruchwert von 34 %, 

für die Studierenden der Elektrotechnik wurde ein Wert von 33 % ermittelt. Diese Zahlen und 

der zudem ansteigende Trend6 (vgl. Heublein, Schmelzer, Sommer 2005) verlangen nach 

Interventionen, die dieser Entwicklung entgegenwirken. 

2.2.2 Projektziele 

Ziel des Projektes do-Ing in Aachen ist es, eine signifikante Erhöhung 
des Anteils von Frauen in den Studiengängen Maschinenbau und 
Elektrotechnik zu erreichen und zu erhalten. 

Dabei gilt es sowohl qualifizierte Schülerinnen für ein Studium der Studiengänge 

Maschinenbau bzw. Elektrotechnik zu gewinnen als auch immatrikulierte Studentinnen in 

ihrer Studienwahl zu bestärken. Dazu wurden Interventionen und Maßnahmen in Form von 

Modulen (Kapitel 3.3) entwickelt, die positiv in den Prozess der Berufswahlorientierung 

                                                 
6  Die vorangegangene Studie, welche sich mit den Studienanfängern und -anfängerinnen von Anfang der 

90er Jahre befasste, ergab für die Ingenieurwissenschaften noch einen Abbruchwert von 26 %. 



 - 8 - 

eingreifen. Innerhalb der Projektlaufzeit sollte an der RWTH durch enge Zusammenarbeit 

zwischen Schulen, Hochschulen und Wirtschaft exemplarisch die Zahl der Immatrikulationen 

von Studentinnen sowie die Zahl der Absolventinnen gesteigert werden. 

Die RWTH Aachen eignet sich als Standort für ein solches Vorhaben in besonderer Weise als 

Prototyp, da sie die größte Technische Hochschule in Deutschland ist und einen international 

herausragenden Ruf besitzt. Zugleich stellt die Wahl der RWTH Aachen ein sehr ehrgeiziges 

Ziel dar, da sich das Einzugsgebiet der RWTH Aachen auf ganz Nordrhein-Westfahlen 

bezieht. Die Intention von do-Ing in Aachen geht über den bloßen Nachweis von Zahlen 

hinaus. Um eine weit reichende Verbesserung der Ausgangslage zu erreichen, wurde zudem 

die Möglichkeit des Transfers an andere Hochschulen (Kapitel 5.2) für den gesamten Projekt-

verlauf mit in die Planung einbezogen. 

2.3 Methodische Konzeption 

2.3.1 Das handlungsorientierte Interventionsmodell 

Die Methodik des handlungstheoretischen Interventionsmodells entstammt der Tradition der 

Aktionsforschung (Action Research)7. Es lässt sich in drei Schritten entwickeln, die im 

Folgenden als Ebenen bezeichnet werden. Ebene I umfasst das allgemeine handlungs-

theoretische Modell, welches sich im Besonderen durch sein zyklisches (iteratives) Vorgehen 

auszeichnet. Dabei werden die vier Phasen ‚Beschreibung des Ist-Zustandes’, ‚Festlegung des 

Soll-Zustandes’, ‚Entwicklung von Interventionen und Maßnahmen’ und ‚Evaluation der 

Projektarbeit’ unterschieden. In Ebene II folgt die Zielgruppendifferenzierung und zuletzt in 

Ebene III eine Darstellung der Methode, welche den Interventionen und Maßnahmen zu 

Grunde liegt. Diese Methode integriert sowohl kognitive als auch emotional-affektive Lern-

Elemente in Form eines Zyklus. 

Ebene I: Das handlungstheoretische Modell 

Ein Einwirken auf die Beteiligung von Frauen an den relevanten Studienfächern kann 

aufgrund der großen Jahrgangsstärken (im Maschinenbau ca. 1200 Studierende; Elektro-

                                                 
7  Die auf den Untersuchungen Kurt Lewins basierende Handlungs- oder Aktionsforschung (Action 

Research) hielt in den 70er Jahren Einzug in die wissenschaftliche Disziplin der Pädagogik. Dies bedeutete 
die Abwendung von klassischer Grundlagenforschung zugunsten einer neuen Verknüpfung von Theorie 
und Praxis. In einem Zyklus von Forschen und Handeln sollten idealer Weise sowohl Theorien entwickelt 
wie praktisches Handeln angeleitet werden. (vgl. Altrichter/Posch 1999: 461-488) 
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technik ca. 500 Studierende)8 und des überregionalen Einzuggebietes nur durch ein breit 

angelegtes, generalisierbares und auf andere Hochschulen übertragbares Vorgehen gewähr-

leistet werden. Dies wurde durch die Konzeption einer iterativen Projektierung sichergestellt 

(vgl. Bild 2-1). Nach diesem Vorgehen wird zunächst die Problemlage analysiert (Ist-

Analyse), bevor in einem weiteren Schritt die Zielvorstellungen konkretisiert werden 

(Entwurf von Soll-Situationen). Erst dann werden Interventionen und Maßnahmen9 

entwickelt, die in ihrer Anwendung permanent evaluiert werden. Diese Evaluationen ergeben 

Rückmeldungen an die Projektleitung, die eine aktualisierte Ist-Analyse initiiert, aus der 

möglicherweise eine Korrektur der Soll-Situation folgt usw. 

Ist-Analyse
------------------

Rückmeldung an Projektleitung

Evaluation
Entwurf von

Soll-Situationen

Interventionen
Maßnahmen

Ebene I

Ist-Analyse
------------------

Rückmeldung an Projektleitung

Evaluation
Entwurf von

Soll-Situationen

Interventionen
Maßnahmen

Ebene I

 

Bild 2-1: Das handlungstheoretische Modell 

Die erstmalige Ist-Analyse entspricht den Ausführungen zur Ausgangslage (Kapitel 2.1.1), 

der entsprechende Entwurf von Soll-Situationen findet sich in der Definition der Projektziele 

(Kapitel 2.1.2) wieder. Beides, die Erörterung der Ausgangslage und die Festlegung der 

Projektziele, sind selbstverständliche Strukturinhalte einer jeden Projektierung. Die Besonder-

heit des verwendeten Modells liegt jedoch in einem rückwirkungsbehafteten Vorgehen, 

welches Erkenntnisse, Erfolge und Erfahrungen mit Hilfe eines projektbegleitenden Evalua-

tionsverfahrens (Kapitel 3.4) stetig zum Projektmanagement zurückführt. Auf diese Weise 

soll Flexibilität in der Entwicklung von Modulen gewährleistet werden, so dass eine fort-

währende Annäherung zwischen Forscherinnen und Forschern und den Zielgruppen eintreten 

kann und während der Projektarbeit eine steigende Zielgruppenspezifizierung erfolgt. 

                                                 
8  Im Wintersemester 2004/2005 schrieben sich in der Fakultät für Maschinenwesen an der RWTH Aachen 

1173 Studierende ein, in der Fakultät für Elektro-/Informationstechnik 496 (RWTH Aachen 2005). 
9  Die Begriffe Intervention und Maßnahme beschreiben dieselbe Phase des methodischen Modells, welches 

dem Projekt zu Grunde liegt. Der Begriff der Intervention umfasst dabei mehr den eingreifenden Charakter 
und der Begriff der Maßnahme rückt die Eigenschaft der Handlungsaktivität in den Vordergrund. 
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Ebene II: Zielgruppendifferenzierung 

Die Zielgruppendifferenzierung erweitert das handlungstheoretische Modell auf der Ebene der 

Interventionen. Sie ist Prämisse für die Formulierung aller weiteren Interventionen und 

Maßnahmen. 

Aus der Zielvorgabe von do-Ing in Aachen, den Anteil von Studentinnen in den ingenieur-

wissenschaftlichen Studienfächern Maschinenbau und Elektrotechnik signifikant zu erhöhen 

und während des Studiums zu erhalten, lassen sich als direkte Zielgruppen zunächst Schüle-

rinnen und Studentinnen abgrenzen. Die Entwicklung von Interventionen und Maßnahmen 

richtet sich nach diesen Zielgruppen. Aufgrund ihres starken Einflusses auf Schülerinnen und 

Studentinnen müssen jedoch auch Lehrende, Eltern und die gesamte Öffentlichkeit als 

Multiplikatoren oder indirekte Zielgruppen in die Projektarbeit mit einbezogen werden. Die 

Zielgruppendifferenzierung erfolgt im Projekt do-Ing in Aachen somit nach indirekten und 

direkten Zielgruppen (vgl. Bild 2-2). 

Zielgruppen-
differenzierung
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------------------

Rückmeldung an Projektleitung

Evaluation
Entwurf von

Soll-Situationen

Interventionen
Maßnahmen

indirekte Zielgruppen 
(Multiplikatoren)

Studentinnen ÖffentlichkeitLehrendeSchülerinnen

direkte Zielgruppen

Eltern

Ebene I

Ebene II
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Rückmeldung an Projektleitung
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Studentinnen ÖffentlichkeitLehrendeSchülerinnen

direkte Zielgruppen
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Zielgruppen-
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Ist-Analyse
------------------

Rückmeldung an Projektleitung

Evaluation
Entwurf von

Soll-Situationen

Interventionen
Maßnahmen

indirekte Zielgruppen 
(Multiplikatoren)

Studentinnen ÖffentlichkeitLehrendeSchülerinnen

direkte Zielgruppen

Eltern

Ebene I

Ebene II

 

Bild 2-2: Zielgruppendifferenzierung 

Die direkten Zielgruppen und ihre Bedarfe in der jeweiligen Phase des Prozesses der Berufs-

wahlorientierung sowie die Funktion der Multiplikatoren werden im Folgenden kurz skizziert. 
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Direkte Zielgruppe: Schülerinnen 

Das größte Potenzial für die Ingenieurwissenschaften liegt bei den Schülerinnen. Für sie ist 

das Berufsbild der Ingenieurin oftmals nicht transparent, zudem wird die Wahl eines 

technisch-naturwissenschaftlichen Leistungskurses und in stärkerem Maße noch die Wahl 

eines ingenieurwissenschaftlichen Studiengangs nach wie vor als eine geschlechtsspezifisch 

untypische Entscheidung wahrgenommen. Diesen Aspekten muss in der Projektarbeit Rech-

nung getragen werden. Dabei ist es wichtig, abhängig vom Alter der Schülerinnen unter-

schiedliche Schwerpunkte zu setzen. 

Für Schülerinnen der gymnasialen Mittelstufe müssen Informationen bereitgestellt werden, 

die mögliche Berufe, ingenieurwissenschaftliche Aufgabenstellungen und Anwendungen 

erklären. Zudem soll der persönliche Kontakt zu beruflichen Vorbildern einen engeren Bezug 

schaffen und geschlechtsspezifische Barrieren abbauen helfen. Weiter soll daraufhin 

gearbeitet werden, dass mehr Schülerinnen das die Mittelstufe abschließende Praktikum in 

einem technischen statt in einem (üblicherweise gewählten) sozialen Bereich absolvieren, da 

es als erwiesen gilt, dass mit diesem Berufspraktikum oftmals Weichen für die spätere Berufs- 

und Studienwahl gestellt werden. 

In der gymnasialen Oberstufe hingegen stehen für die Projektarbeit weniger die fachlichen 

Aspekte des Berufsprofils von Ingenieurinnen als die lebensweltlichen Vorbilder der Studen-

tinnen im Vordergrund. Hier sind Studienwahl, Studienorganisation und studentische Kultur 

zu thematisieren, denn die Schülerinnen haben mit der Wahl ihres (naturwissenschaftlichen) 

Leistungskurses bereits ihre Offenheit für technische und damit auch ingenieur-

wissenschaftliche Themenfelder bekundet (vgl. Hoffmann 1985; Kelly 1987). 

Es sollen mit do-Ing in Aachen zusammenfassend sowohl Schülerinnen mit bereits beste-

hendem technischen Interesse angesprochen werden, aber parallel auch solche, die sich noch 

nicht mit dem technischen Tätigkeitsfeld als Option für die eigene Berufswahl auseinander-

gesetzt haben. 

Direkte Zielgruppe: Studentinnen 

Um die Zahl der Absolventinnen in den Ingenieurwissenschaften zu stabilisieren, ist eine 

Förderung der bereits immatrikulierten Studentinnen von zentraler Bedeutung. Hierfür sind 

Informationen zu Studieninhalten, Kontakte zur Berufspraxis und Vorbildcharaktere wichtige 



 - 12 - 

Elemente. Da es aktuell im Lehrbetrieb an der RWTH Aachen in den Fächern Maschinenbau 

und Elektrotechnik an weiblichem Lehrpersonal (Assistentinnen, Akademische Räte, 

Professorinnen) mangelt, sind direkte weibliche Vorbilder für die Studentinnen innerhalb der 

Hochschule kaum rekrutierbar. Stattdessen ist es denkbar, eine Vernetzung der Studentinnen 

untereinander zu initiieren, zwischen Studentinnen des Hauptstudiums und denen des Grund-

studiums. Diese Idee kommt auch dem Aachener Spezifikum der erst im Hauptstudium 

terminierten Wahl der Vertiefungsrichtungen entgegen, so dass Studentinnen des Haupt-

studiums die des Grundstudiums bei der Wahl ihrer Vertiefungsrichtung unterstützen und 

begleiten können. 

Indirekte Zielgruppe: Multiplikatoren 

Für die Arbeit mit Schülerinnen und Studentinnen ist eine Kooperation mit Eltern, Lehrenden 

und der allgemeinen Öffentlichkeit unumgänglich, denn diese beeinflussen die Studien- und 

Berufswahl von Schülerinnen und Studentinnen stark - sowohl hinsichtlich kognitiver, sozial-

edukativer als auch affektiver Faktoren (vgl. Eckardt 1970). Diese Gruppen wurden daher als 

Multiplikatoren in die Projektidee von do-Ing in Aachen integriert. Für diese Gruppe sind 

Informationen über die Studiengänge Maschinenbau und Elektrotechnik sowie über das 

Berufsbild Ingenieurin ebenso wichtig, wie für die Schülerinnen, da auch die Multiplikatoren 

oft keine konkrete Vorstellung in diesem Bereich besitzen. Die so erhaltenen Informationen 

können entsprechend weitergegeben werden, so dass Inhalte und Ziele des Projekts darüber 

zusätzlich verbreitet werden. 

Ebene III: Methoden der Intervention 

Der letzte Schritt in der Entwicklung des Interventionsmodells von do-Ing in Aachen ist die 

Einführung der Interventionsmethode. Sie erweitert das handlungstheoretische Modell, indem 

sie der Zielgruppendifferenzierung folgt. 

Als den Interventionen und Maßnahmen zu Grunde liegende Methode wird der Kolbsche 

Lernzyklus genutzt. Lernen wird nach Kolb (1974), Hacker (1976) und Volpert (1974) als ein 

zyklischer oder spiralförmiger Prozess verstanden, bei dem folgende Bedingungen und 

Prinzipien in vier Stufen berücksichtigt werden: Der Handelnde macht in seiner 

Lernumgebung praktische Erfahrungen (Phase 1), die er rückblickend analysieren und 

reflektieren kann (Phase 2). Diesen Reflexionsprozess nutzt er zur Entwicklung abstrakter 

Konzepte. Er erstellt Hypothesen und Operationalisierungen (Phase 3), die er in neuen 
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Situationen erproben und anwenden kann (Phase 4). Diese Anwendung wiederum ist die 

Basis für neue Erfahrungen, die den ‚Neubeginn’ des Lernzyklus bedingen (vgl. Bild 2-3). 
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Bild 2-3: Methoden der Intervention 

Kolb u. a. begreifen Lernende folglich stets auch als Erfahrungsträger, die selbständig in der 

Lage sind, ihre Erfahrungen zu reflektieren und damit einen Lernprozess in Gang zu setzen. 

Für die Projektarbeit bedeutet diese Erkenntnis, dass Schülerinnen und Studentinnen bei dem 

Erwerb von Erfahrungen, verstanden als Kontakt zur Praxis und als Gelegenheiten zur 

Anwendung, unterstützt werden müssen (Phase 1). Außerdem soll der sich anschließende 

Reflexionsprozess initiiert und begleitet werden (Phase 2), so dass sich bei den Schülerinnen 

und Studentinnen neue Konzepte zum Thema der Berufswahlorientierung ausbilden können 

(Phase 3) und sie dadurch ermutigt werden, neue Wege zu gehen – etwa sich für einen 

ingenieurwissenschaftlichen Studiengang zu immatrikulieren (Phase 4). Diesen Zyklus zu 
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verstärken ist das deutlich formulierte Hauptanliegen des Projektes do-Ing in Aachen (Kapitel 

2.2). 

2.3.2 Modelle zum Lernverhalten 

Es stellt sich im Folgenden die Frage, auf welche Weise dieser Lernzyklus (vgl. Bild 2-3) 

unterstützt werden kann, bzw. welche Interventionen in Form von geeigneten Modulen 

entwickelt werden können, um den Erfahrungs- und Reflexionsprozess zu verstärken. Die 

Berufsentscheidung für einen naturwissenschaftlichen oder technischen Beruf korreliert mit 

der Ausbildung in einer Mädchenschule (Metz-Göckel, 1985, Kelly, 1978). Dieser Zusam-

menhang zeigt, dass Mädchen in koedukativen Schulen stärker auf geschlechtsspezifisches 

Verhalten festgelegt werden, eine monoedukative Ausbildung hingegen die Wahl eines 

Ingenieurberufes wahrscheinlicher macht. Die Konzeption des Projektes ist daher gezielt 

monoedukativ; die Module für die direkten Zielgruppen wurden getrennt geschlechtlich 

konzipiert. Den Interventionen und Maßnahmen bzw. einzelnen Modulen des Projektes do-

Ing in Aachen liegen drei Modelle zu Grunde, welche für den Projektkontext adaptiert und im 

Folgenden vorgestellt werden. Dies sind die Differenzierung verschiedener Lernkompo-

nenten, entsprechend der unterschiedlichen Lernkanäle (Modell I), das Modell des Studien- 

und Berufshandelns (Modell II) sowie das Aachener Mentoring-Modell (Modell III). 

Letzteres ist eine Weiterentwicklung und projektbezogene Spezialisierung des Modells des 

Studien- und Berufshandelns. Dieses stellt auf Grund seiner allgemeineren Gültigkeit eine 

methodische Metaebene im Projektkontext dar und wird mit dem Aachener Mentoring-

Modell konkretisiert. 

Modell I: Lernen durch unterschiedliche Aktionsmodi 

Viele Untersuchungen auf dem Gebiet der Lernforschung und auch der Hochschuldidaktik 

betonen die Notwendigkeit einer Ansprache unterschiedlicher Lernkanäle für den breiten 

Erfolg von Lernprozessen (vgl. Afflerbach et al. 1994). Als Lernkanal kann nach Vester ein 

Kanal der Wahrnehmung für Informationen und Eindrücke definiert werden (Vester 2001: 

51), der eine bestimmte Sinndimension präferiert. Vester unterscheidet auf Basis der 

unterschiedlichen Lernkanäle visuelle, auditive, kognitive, haptische und verbale 

(kommunikative) Lernkomponenten. Die Zerlegung von Lernprozessen in verschiedene 

Lernkomponenten ist rein analytisch und dient der qualitativen Unterscheidung der 

unterschiedlichen komplexen Lernformen, welche wiederum Teil oder Effekt der jeweils 

angewendeten Interventionen und Maßnahmen sind. Zudem spielt auch die Lernumgebung als 
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Faktor für den Erfolg eines erfahrungsorientierten Lernens der Schülerinnen eine gewichtige 

Rolle. Sowohl beständige und feste Lernorte wie die Schule als auch neue, spannende 

außerschulische Lernorte weisen Vorzüge innerhalb ihres jeweiligen Lerneffektes auf. 

Die genannten Faktoren, Lernkomponenten und Lernumgebungen, werden im Folgenden als 

Aktionsmodi zur Entwicklung von Modulen für die Umsetzung eines erfahrungsorientierten 

Lernens der Schülerinnen und Studentinnen aufgeführt und kurz erläutert. 

 Visueller Aktionsmodus 

Diese Lernkomponente ist durch Beobachtung und Betrachtung gekennzeichnet. Im Rahmen 

des Projektes ist beispielsweise die Beobachtung von Vorbildern relevant, denn es bieten sich 

Identifikationsmöglichkeiten mit einem äußeren Erscheinungsbild an. Gerade für Schüle-

rinnen der Mittelstufe ist es oft wichtig zu sehen, dass ein Ingenieurstudium nicht zwingend 

die Ablegung weiblicher Attribute impliziert. Auch die visuelle Erfahrung im Zuge von 

Betriebsbesichtigungen kann zu nachhaltiger Transparenz des Ingenieurberufes führen. 

 Auditiver Aktionsmodus 

Die auditive Lernkomponente erfordert von Schülerinnen und Studentinnen die Fähigkeit des 

aktiven Zuhörens. Module, die auditives Lernen ansprechen, sind beispielsweise Vorträge, die 

Informationen und Eindrücke zu Studium und Beruf vermitteln. 

 Kommunikativer Aktionsmodus 

Diese Lernkomponente stellt den aktiven verbalen Austausch in den Vordergrund – den 

Lernenden erschließt sich der Lehrstoff im Gespräch. Die monoedukative Konzeption von do-

Ing in Aachen bietet für diese Kommunikation einen geschützten Raum, in dem Schülerinnen 

und Studentinnen Gespräche zu technikbezogenen und lebensweltlichen Fragestellungen 

führen können. In die Projektarbeit kann diese Lernkomponente mit dem Informations-

austausch zwischen Schülerinnen, Studentinnen und Ingenieurinnen (Vernetzung) integriert 

werden. 
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 Haptischer Aktionsmodus 

Die haptische Lernkomponente bezeichnet das durch Testen, Prüfen und Durchführen 

bedingte Lernen, was insbesondere in naturwissenschaftlich-technischen Fächern mit Experi-

menten unterstützt werden kann. Nach Aussage von Chemie- und Physiklehrerinnen und -

lehrern wird die Gelegenheit zur aktiven Teilnahme von Schülerinnen in einem gemischt-

geschlechtlichen Klassenverbund auch heute noch nur zögerlich wahrgenommen. Im 

Projektkontext müssen den Schülerinnen und Studentinnen daher Möglichkeiten zur 

konkreten Beteiligung und Praxis gegeben werden. 

 Kognitiver Aktionsmodus 

Kognitive Lernkomponenten setzen auf den Verständnisprozess der Lernenden, welcher aus 

Reflexionen und der Bildung abstrakter Konzepte besteht. Von Belang ist nicht nur die 

spontane Reaktion und Reflexion, auch eine rückwirkende Auseinandersetzung wird 

angeregt. Um diesen Aktionsmodus in Projektmodule einzubinden, ist ein längerer Kontakt zu 

Schülerinnen und Studentinnen nötig: Versuche oder Praxiskontakte müssen nachbereitet 

werden, um eine Reflexion zu begleiten. 

Der kognitive Aktionsmodus als Lernkomponente entspricht der dritten Phase des Kolbschen 

Lernzyklus (vgl. Bild 2-3) und muss daher als Teilprozess in sämtlichen entwickelten 

Modulen enthalten sein. 

 Aktionsmodus ‚schulische Umgebung’ 

Die Schule stellt neben dem Elternhaus einen der zentralen Sozialisationsorte dar. Sie bietet 

die optimale Gelegenheit, neue Informationen in einem gewohnten Umfeld einzuführen. 

Dieser Vorteil soll auch in der Projektarbeit genutzt werden: Module für Schülerinnen werden 

auch an Schulen angeboten, so dass Schülerinnen in ihrer gewohnten Umgebung thematisch 

‚abgeholt’ werden. 

 Aktionsmodus ‚außerschulische Lernorte’ 

Außerschulische Lernorte bieten den Vorzug eines unbekannten und daher spannenden 

Milieus, welches Neugierde weckt und Spaß vermittelt. Lerninhalte können daher über einen 
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positiv anregenden, emotionalen Lernkontext nachhaltig verankert werden. Um die 

Motivation der Schülerinnen für den Beruf der Ingenieurin sowie für ein ingenieurwissen-

schaftliches Studium zu steigern, bieten sich Unternehmen und Hochschulen als zentrale 

außerschulische Lernorte an. 

Um Schülerinnen und Studentinnen in der Projektarbeit über möglichst viele Lernkompo-

nenten ansprechen zu können, empfiehlt sich die Entwicklung von Modulen, die möglichst 

viele Aktionsmodi abdecken. Auf diese Weise wird Wissen nachhaltig gespeichert und 

verankert (vgl. Vester 2001: 51) und der Lernzyklus nach Kolb wird mehrdimensional 

unterstützt. 

Modell II: Modell des Studien- und Berufshandelns 

Als weitere Basis für die Entwicklung von Interventionen und Maßnahmen im Projektkontext 

wird das „Modell des Studien- und Berufshandelns“ nach Wankum (1989) eingesetzt. 

Wankum versteht den Prozess der beruflichen Sozialisation als lineare Rückkopplung, welche 

die Erfahrungsrückführung der in diesen Prozess eingebundenen Mitglieder untereinander zur 

Optimierung des Übergangs von Schule zur Hochschule und weiter in die Industrie nutzt. Wie 

in Bild 2-4 dargestellt, kennzeichnet Wankum als einzelne Phasen Studienwahl, Studien-

handeln, Wahl der Arbeitsstelle und Berufshandeln. Zur Optimierung des Studien- und 

Berufshandelns von Ingenieuren sieht Wankum Erfahrungsrückführungen vor, die „die 

Integration von institutionalisierten und sozialen Beziehungen in einen einzigen Soziali-

sierungsprozess“ (Wankum 1989: 4) ermöglichen. 

Erfahrung Erfahrung
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Bild 2-4: Modell des Studien- und Berufshandelns nach Wankum (1989) 
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Dies bedeutet für die Projektarbeit, dass in den Modulen der Aspekt der Erfahrungs-

rückführung als Brücke zwischen den beteiligten Personengruppen (Schülerinnen, Studen-

tinnen und Ingenieurinnen) berücksichtigt werden muss. Studentinnen und Ingenieurinnen 

transportieren als direkte Vorbilder ihre Erfahrungen an Schülerinnen, um diese bei der ersten 

Phase des Modells, der Studienwahl, zu unterstützen. Auch für bereits immatrikulierte 

Studentinnen sind ältere Semester und berufstätige Ingenieurinnen als Vorbilder wichtig, um 

in der Phase des Studienhandelns effektive Entscheidungen etwa bei der Wahl der Vertie-

fungsrichtung treffen zu können. 

Die aus dem Modell des Studien- und Berufshandelns resultierende Erkenntnis, dass 

Vorbilder durch Erfahrungsrückführung zu wichtigen Begleitern des Sozialisationsprozesses 

von Schülerinnen und Studentinnen werden können, manifestiert sich im Aachener 

Mentoring-Modell, welches im Folgenden vorgestellt wird. 

Modell III: Das Aachener Mentoring-Modell 

Ausgehend von Wankums „Modell zum Studien- und Berufshandeln“ stehen bei do-Ing in 

Aachen Rückwirkungsprozesse im Mittelpunkt: Alle Module für die direkten Zielgruppen 

Schülerinnen und Studentinnen beinhalten neben Information und Anwendungsorientierung 

immer auch den Aspekt der Erfahrungsrückführung durch Vorbilder. Am deutlichsten mani-

festiert sich das Konzept der Erfahrungsrückführung nach Wankum in dem im Projektkontext 

entwickelten Aachener Mentoring Modell (vgl. Bild 2-5). Es richtet sich an Schülerinnen und 

zielt auf eine enge Rückführung zwischen Schülerinnen und Studentinnen ab. 

Zu Projektbeginn wurden Erstsemesterinnen der beiden relevanten Studiengänge geworben, 

die im Verlauf ihrer gesamten Grundstudiumszeit (deren Dauer an der RWTH Aachen 

durchschnittlich bei fünf bis sechs Semestern liegt) Schülerinnen der gymnasialen Oberstufe 

betreuten. Auf diese Weise kann eine enge Rückführung der Erfahrungen erfolgen, die in 

dieser Phase hauptsächlich affektiven Charakter hat, da die Studentinnen von ihren Speziali-

sierungsfächern, welche auch ihre Berufsrichtung festlegen, noch wenig berichten können. 

Sie vermitteln den Schülerinnen der Oberstufe vielmehr erste Eindrücke vom Hochschulleben 

und -lernen. So wirken sie ausgesprochen motivierend auf die Oberstufenschülerinnen ein, die 

sich durch die Wahl ihrer Leistungskurse meist bereits mit ihren beruflichen Ambitionen 

auseinander gesetzt haben. Die Studentinnen wirken als Vorbilder und verstärken einen 

Berufswunsch, der bei den Schülerinnen meist schon vorhanden ist. 
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Die Arbeit mit Schülerinnen der gymnasialen Mittelstufe war für das vierte und fünfte Jahr 

der Projektarbeit vorgesehen. In dieser Zeit befanden sich die in die konkrete Projektarbeit 

einbezogenen Studentinnen im Hauptstudium, haben also ihre Vertiefungsrichtungen bereits 

gewählt. Sie informieren nun Schülerinnen der Mittelstufe nicht nur über die Studiengänge 

Maschinenbau und Elektrotechnik im Allgemeinen, sondern können genau berichten, was sie 

an der von ihnen gewählten Spezialisierung begeistert. Wichtig für diesen Prozess ist, dass die 

Schülerinnen ihre späteren Leistungskurse noch nicht bestimmt haben, so dass die 

Projektarbeit nachweislichen Einfluss auf diese Entscheidung nehmen kann. Da Schülerinnen 

der Mittelstufe erst beginnen, sich mit beruflichen Themenfeldern auseinander zu setzen, 

besteht hier eine wertvolle Chance, über die Vermittlung von Informationen über die 

unterschiedlichen Vertiefungsrichtungen auch Interesse für die Randgebiete des Maschinen-

baus oder der Elektrotechnik (z. B. Medizintechnik) herzustellen. Der Altersunterschied 

zwischen Studentinnen im Hauptstudium und Schülerinnen der Mittelstufe macht die Studen-

tinnen zu „erwachsenen“ Vorbildern, die nun ihre Studienwahl mit allgemeinem Wissen über 

das Fach verbinden können und die den Schülerinnen mit ihrer Begeisterung und ihrem 

Wissen helfen, Brücken zwischen dem Lernstoff in der Schule und dem Studium bzw. dem 

Beruf aufzubauen. 

Schülerinnen Studentinnen

Jahrgangsstufe
9        10        11        12      13

Mittelstufe HauptstudiumOberstufe Grundstudium

Semester
1      3        5 7          9 

 

Bild 2-5: Das Aachener Mentoring-Modell 
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Zusammenfassend verbindet das Aachener Mentoring-Modell die mit Wankum dargelegten 

Erfahrungsrückführungen mit dem spezifisch für Schülerinnen der Mittel- und Oberstufe 

ausgelegten Informations- und Vorbilderbedarf. Auf diese Weise gelingt es, Schülerinnen 

zielgruppenspezifisch anzusprechen und für ingenieurwissenschaftliche Themen und Berufe 

zu interessieren. 

2.4 Zentrale Strategien für die Umsetzung 

Ausgehend von den vorgestellten methodischen Ansätzen wurden für das Projekt do-Ing in 

Aachen zentrale Strategien für die Umsetzung der methodischen Ansätze in der Projektarbeit 

entwickelt, die im Folgenden beschrieben werden. Diese Kernstrategien bildeten folglich die 

Basis für die Entwicklung einzelner Interventionen und Maßnahmen der Projektarbeit, den 

Modulen. Dabei entspricht jedoch nicht eine Kernstrategie jeweils einer Intervention oder 

Maßnahme. Bei der Umsetzung in einzelne Module konnten die Strategien vielmehr mehrfach 

verfolgt werden.  

Fokussierung auf die Studiengänge Maschinenbau und Elektrotechnik 

Eine deutliche Erhöhung der Immatrikulationszahlen kann nur durch eine Fokussierung auf 

bestimmte ingenieurwissenschaftliche Studiengänge, im Fall von do-Ing in Aachen Maschi-

nenbau und Elektrotechnik als die Studiengänge mit dem geringsten Frauenanteil, erreicht 

werden, denn nur so können gezielte und konkrete Maßnahmen geplant werden. Damit 

unterscheidet sich do-Ing in Aachen von anderen, eher auf breite Information zu den 

Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Naturwissenschaft und Technik gerichteten Projekten. 

Informationsvermittlung: Transparenz des Ingenieur-Berufsbildes herstellen 

Zunächst muss es darum gehen, Transparenz bezüglich Berufsbild und Studium zu schaffen, 

um Informationsdefizite bei den direkten Zielgruppen und Multiplikatoren zu minimieren. 

Dies kann z. B. durch die Erstellung von Informationsbroschüren oder durch eine ausgeprägte 

Öffentlichkeitsarbeit erfolgen. 

Positive Konnotation des Themenfeldes Frauen und Technik verstärken 

Neben allgemeinen Informationen zum Ingenieurberuf soll auch das ambivalent diskutierte 

Thema ‚Frauen in der Technik’ in die Öffentlichkeit transportiert werden. Der Beruf der 

Ingenieurin ist auch heute noch geschlechtsspezifisch untypisch für Frauen und steht in 
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deutlichem Widerspruch zu tradierten Rollenmodellen, welche eine nicht unerhebliche Größe 

im Sozialisationsprozess darstellen. 

Entwicklung einer konsequenten Marketing-Methode 

In mehreren Teilschritten soll eine Methode entwickelt werden, um das Projekt visuell und 

verbal zu vermarkten. Hierzu sollen geeignete Interventionen und Maßnahmen ausgearbeitet 

werden, zu welchen beispielsweise der Entwurf eines Projektnamens oder die Entwicklung 

eines Projektlogos gehören. 

Erfahrungsrückführungen durch Vorbilder 

Der aktive Erfahrungsaustausch zwischen Schülerinnen, Studentinnen und Ingenieurinnen ist 

ein zentraler Ansatzpunkt, um den Anteil von Studentinnen in den Fächern Maschinenbau 

und Elektrotechnik signifikant zu erhöhen. Studentinnen und Ingenieurinnen nehmen dabei 

eine zentrale Vorbildfunktion ein. Schülerinnen soll so ein Anreiz für die Wahl eines 

ingenieurwissenschaftlichen Studiums gegeben und Studentinnen sollen in der bereits 

getroffenen Studienentscheidung bestärkt werden. 

Nutzung unterschiedlicher Aktionsmodi 

Die jeweiligen Teilnehmerinnen sollen die Lehr- und Lerninhalte der Interventionen und 

Maßnahmen über viele verschiedene Sinndimensionen erfahren, so dass Eindrücke und 

Informationen nachhaltig abgespeichert werden können. In der Schule und insbesondere an 

außerschulischen Lernorten durchgeführt, können die Module einen neuen Zugang zu den 

ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen und Inhalten erwirken, der durch den Einbezug 

unterschiedlicher Lernkanäle universell nutzbar ist. Bei der Entwicklung der Module ist 

deshalb zu beachten, dass jeweils möglichst viele verschiedene Aktionsmodi einbezogen 

werden. 

Erfahrungsorientiertes Lernen 

In Rekurs auf den Kolbschen Lernzyklus dienen die Mehrdimensionalität von Aktionsmodi, 

Rückführungsprozesse und somit auch das Aachener Mentoring-Modell dem Ziel, 

Schülerinnen und Studentinnen Erfahrungen auf dem Gebiet der ‚harten’ Ingenieurwissen-

schaften zu vermitteln, die anschließend in Bezug zum eigenen Berufswahlprozess gesetzt 

und reflektiert werden sollen. In der Folge werden die Schülerinnen neue Ideen für eine 
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spätere Berufswahl entwickeln, so dass auch die Wahl eines ingenieurwissenschaftlichen 

Studiums wahrscheinlicher wird. 

Vernetzung der Akteure 

Die Vernetzung der Akteure dient der Vermehrung und Multiplikation von Ressourcen. Für 

do-Ing in Aachen bedeutet dies, dass vor allem Wissen und Informationen direkt und 

multidimensional über sämtliche sozialen Beziehungen ausgetauscht werden können. Auf 

entstandene Kooperationen kann zudem langfristig zurückgegriffen werden. Soziales Kapital 

(vgl. Bourdieu 1983; Coleman 1988) in Form von Kooperationspartnern ist für den Erfolg 

eines Projektes eine wichtige Voraussetzung und wird daher von do-Ing in Aachen von 

Beginn an als Strategie verfolgt. Diese Strategie ist teilweise inhaltlich in den bisher 

formulierten enthalten. So ist auch die angestrebte Erfahrungsrückführung eine Form der 

Vernetzung. Weitere mögliche Formen der Vernetzung sind u. a. Kontakte zu Unternehmen, 

Jugend- oder Frauenorganisationen. Die Vernetzung der Akteure ist zudem eine Voraus-

setzung für die Verstetigung und den Transfer an andere Hochschulen. 

Verknüpfung mit aktuellen Themen der Nachwuchssicherung 

Die Notwendigkeit, mehr Frauen für die Ingenieurwissenschaften zu gewinnen, kann sehr gut 

mit Argumenten aus angrenzenden Forschungsbereichen unterstützt werden. do-Ing in 

Aachen stützt sich daher mit seiner Thematik insbesondere auf Ergebnisse und aktuelle 

Diskussionen zu den Themenfeldern Diversity-Management und Qualität der Lehre. Beide 

fordern einen höheren Frauenanteil in Studien- und Berufsbereichen, in denen Frauen bisher 

unterrepräsentiert sind, um die Qualität der jeweiligen Arbeit, Ergebnisse und Produkte zu 

steigern. Im Rahmen von do-Ing in Aachen werden daher begleitende Untersuchungen, z. B. 

zur Motivation von Studentinnen durch neue Lehrkonzepte, durchgeführt. 

Verstetigung und Transfer an andere Hochschulen 

Verstetigung und Transfer an andere Hochschulen sind wichtige Strategien, um die 

Ausgangslage dauerhaft verändern zu können. Die Zielsetzung des Projektes muss sich 

verselbstständigt fortsetzen. Nur so kann eine Erhöhung des weiblichen Anteils der 

Studierenden in den harten ingenieurwissenschaftlichen Fächern für einen größeren Raum als 

die RWTH Aachen, so zum Beispiel für ganz Deutschland, erreicht werden. Die Inter-

ventionen und Maßnahmen sollen daher vorwiegend als einzelne Module entwickelt werden. 

So soll durch die Arbeit von do-Ing in Aachen eine Produktpalette entstehen, die für den 
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adaptiven Transfer an andere Hochschulen übertragbar ist. Nur durch eine Verstetigung des 

Projektes kann der Ingenieurberuf dauerhaft in die Lebenswelten aller sozialen Akteure 

integriert und verankert werden. 

Die Verstetigung und der Transfer an andere Hochschulen haben eine immense Bedeutung, 

da sie als Multiplikator aller anderen Projektergebnisse fungieren. Umsetzung und Bewertung 

dieser Strategie werden daher gesondert in einem eigenen Kapitel (Kapitel 5) vorgestellt. 
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3. Umsetzung: Arbeit mit Zielgruppen und Multiplikatoren 

3.1 Überblick 

Das Projekt do-Ing in Aachen lässt sich in verschiedene Phasen mit jeweils eigenen 

Schwerpunkten gliedern. Während der Projektphasen wurden gemäß der allgemeinen 

Zielsetzung und den jeweiligen Anforderungen der Zielgruppen spezifische Module 

entwickelt, um den Studentinnenanteil in den Studienfächern Maschinenbau und Elektro-

technik zu erhöhen. Die Entwicklung dieser Interventionen erfolgte entsprechend des hand-

lungstheoretischen Interventionsmodells (Kapitel 2.3.1) iterativ, indem sie in ihrem 

Wirkungsgrad evaluiert wurden und so eine ständige Aktualisierung möglich war. Auch die 

Entstehung des Kooperationsverbundes lässt sich nur als eine das gesamte Projekt begleitende 

Entwicklung verstehen. Daher lassen sich die Module, die Verfahren der Evaluation und die 

Entstehung des Kooperationsverbundes nicht chronologisch nach einzelnen Projektphasen 

ordnen. Sie sind vielmehr verzahnt darin enthalten. Die Aufteilung in die verschiedenen 

Projektphasen geschieht vornehmlich nach der jeweiligen Schwerpunktsetzung. Diese Phasen 

sollen im Folgenden zunächst in Form einer chronologischen Entwicklung des Projektes 

(Kapitel 3.2) aufgezeigt, und anschließend die entwickelten und standardisierten Module 

(Kapitel 3.3), die angewandten Verfahren der Evaluation (Kapitel 3.4) und schließlich die zur 

Umsetzung der Projektidee notwendige Vernetzung der Akteure (Kapitel 3.5) vorgestellt 

werden. Auch die inhaltliche und praktische Verknüpfung von do-Ing in Aachen mit aktuellen 

Themen der Nachwuchssicherung wird thematisiert (Kapitel 3.6). 

3.2 Projektphasen von do-Ing in Aachen 

Die unterschiedlichen Projektphasen sind gekennzeichnet durch die jeweils eigene Schwer-

punktsetzung der umgesetzten Module. Sie sind periodisch in Projektjahre unterteilt. Die 

einzelnen entwickelten Module werden ausführlich in den nachfolgenden Kapiteln vorgestellt. 

Phase 1: Überblick und Aufbau (1999-2000) 

Schwerpunkt der ersten ca. eineinhalbjährigen Phase war der Aufbau eines internen (RWTH 

Aachen) und externen (Unternehmen) Kooperationsverbundes (Kapitel 3.5), von Schul-

kontakten sowie eines Studentinnennetzwerks an der RWTH Aachen. Workshops und 

Mentoringkonzepte für Schülerinnen und Studentinnen wurden erprobt und anschließend 

durch Evaluationen in Bezug auf ihre Eignung für die Zielgruppen beurteilt. Die größte 
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Herausforderung in dieser Projektphase stellte der Kontakt zu den Schulen dar. Hierzu 

wurden Kontakte zu Mädchenbeauftragten und Lehrenden in beratenden Funktionen aufge-

baut und gepflegt. Allgemeine schriftliche Ansprachen erwiesen sich hierbei als wenig 

effizient. Nur über persönliche Kontakte, welche die Eltern als Ansprechpartner einbeziehen, 

so eine Erfahrung im Projekt, sind tragfähige und längerfristige Kooperationen zu realisieren. 

Der Aufbau eines Studentinnennetzwerkes hingegen erfolgte weitgehend ohne Startschwie-

rigkeiten; durch enge Zusammenarbeit mit den Fachschaften und dem Studierendensekretariat 

konnten mit geringem Aufwand alle Studentinnen über Veranstaltungen des Projektes 

informiert werden (s. Anhang III). 

Phase 2: Öffentlichkeitsarbeit (2001) 

Die Öffentlichkeitsarbeit (Kapitel 3.3.6) erfolgte Projekt begleitend. Bei einem zuvor in der 

Presse angekündigten Auftaktworkshop, wurde das Projekt vorgestellt. Viele Vorträge und 

anschließende Diskussionen erregten das öffentliche Interesse. In einer zweiten Phase des 

Projektes wurde der Arbeitsschwerpunkt verstärkt auf diesen Teil der Projektarbeit und auf 

das Marketing des Projektes gelegt (s. Anhang IV). Das Projekt musste sich einen (öffent-

lichen) Namen machen, um von Lehrenden und Eltern, aber auch von Schülerinnen und 

Studentinnen als fachlich kompetente und seriöse Informationsquelle sowie als Kontaktbörse, 

welche Ansprechpartner für die ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge vermittelt, wahr-

genommen zu werden. Durch zahlreiche Artikel und Berichte in regionalen und 

überregionalen Zeitungen, Radiosendungen, Messepräsenz und Informationsbroschüren 

wurde eine öffentliche Präsenz des Projektes nachdrücklich hergestellt (s. Anhang IV.1). 

Außerdem wurde insbesondere für eine gezielte Ansprache der direkten Zielgruppen eine 

Marketingstrategie festgelegt, welche den Auftritt des Projektes (Logo und Emblem des 

Projektes, Internetauftritt, Messestand, Give-Aways) sowie die Werbeformen (Buswerbung, 

Plakate, Internetverlinkungen usw.) umfasste (s. Anhang IV.2). Ein deutlicher Effekt dieser 

gestiegenen öffentlichen Präsenz war die Zunahme an Kooperationen (Kapitel 3.5) innerhalb 

und außerhalb der RWTH, die sich auch in gemeinsamen Broschüren (z. B. die Broschüre 

‚Girls go Ing’ zusammen mit den Regionalstellen Frau und Beruf, NRW; s. Anhang II) und 

Veranstaltungen mit anderen Institutionen niederschlug. 

Parallel zu dieser Konzentration auf die Öffentlichkeitswirksamkeit und der verstärkten 

Kooperationsarbeit wurden zielgruppenspezifische Module (Kapitel 3.3) standardisiert und 

weiterentwickelt. 
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Phase 3: Anwendung, Ausweitung und wissenschaftliche Verwertung (2002-2003) 

In dieser Projektphase konnte aufgrund der deutlich verstärkten öffentlichen Präsenz von do-

Ing in Aachen ein erheblich größerer Kontakt insbesondere zu der Zielgruppe der Schüle-

rinnen wie auch zu den relevanten Multiplikatoren, Lehrenden und Eltern, hergestellt werden 

(Kapitel 3.3.2 bis 3.3.5). Dadurch stieg die Veranstaltungsdichte im Projekt stark an, Schulen 

begannen, von sich aus Interesse zu bekunden und Module nachzufragen (s. Anhang III). 

Im Rahmen der Vereinbarungen zur Aufstockung des Projektes (vgl. Henning et al. 2002), die 

eine Laufzeit von weiteren zwei Jahren implizierte, wurde eine Ausweitung der Schul-

kontakte, die sich vorerst auf die Stadt und den Kreis Aachen beschränkt hatten, auf die 

Kreise Rhein-Sieg, Neuss, Erftkreis, Düren, Mönchengladbach und der Stadt Köln unter-

nommen. Parallel wurde durch stetige und umfangreiche Befragung der Zielgruppen sowie 

eine Evaluation der Veranstaltungen (s. Anhang V) eine wissenschaftliche Verwertung der 

Projekterfahrungen vorangetrieben. Um im Jahr 2004 einen Transfer der erfolgreichen 

Projektstrategien und Vorgehensweisen an andere Hochschulen leisten zu können, wurde die 

wissenschaftliche Dokumentation von do-Ing in Aachen verstärkt. 

Phase 4: Standardisierung und Sicherung der Nachhaltigkeit (2004) 

Der inhaltliche Schwerpunkt in der vierten und letzen Projektphase lag zum einen in der 

abschließenden Standardisierung und Operationalisierung der einzelnen Projektmodule. Zum 

anderen stand die Sicherung der Nachhaltigkeit im Fokus des letzten Jahres, um so 

Projektergebnisse und –inhalte an der RWTH zu verstetigen und an andere Hochschulen und 

Projekte transferieren zu können (Kapitel 5). Anleitungen, Übersichten und Materialien 

wurden gebündelt und für andere Initiativen bereitgestellt. 

3.3 Entwicklung und Durchführung von Interventionen und Maßnahmen 

3.3.1 Überblick 

Im Folgenden sollen Interventionen und Maßnahmen in ihrer Entwicklung, also die Genese 

einzelner Module gemäß den Ansprüchen, Bedürfnissen und Potenzialen der differenzierten 

Zielgruppen, vorgestellt werden. Dies sind im Einzelnen Module für die direkten Zielgruppen, 

Schülerinnen (Kapitel 3.3.2) und Studentinnen (Kapitel 3.3.3) und die Module für die 

indirekten Zielgruppen oder Multiplikatoren, die die Arbeit mit den Lehrenden (Kapitel 

3.3.4), die Arbeit mit den Eltern (Kapitel 3.3.5) und die Öffentlichkeitsarbeit des Projektes 
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do-Ing in Aachen (Kapitel 3.3.6) umfassen. Neben den kontinuierlich angebotenen Modulen 

durchgeführte einmalige oder nicht selbst entwickelte Veranstaltungen (Auftaktworkshop, 

Girls’ Day, Schnupperstudium usw.) sind hier nicht gesondert aufgeführt. Sie sind in 

chronologischer Reihenfolge dem Anhang zu entnehmen (s. Anhang IV.5). Die entwickelten 

Interventionen und Maßnahmen gehören als einzelne Module zur Umsetzung der 

Projektarbeit, sind aber zugleich Ergebnisse, da sie zu transferierende Produkte des Projektes 

do-Ing in Aachen darstellen. Der Produktcharakter (Kapitel 4.4.1) und der Transfer der 

Produktpalette (Kapitel 5.2) werden in späteren Kapiteln vertiefend erläutert. 

3.3.2 Standardisierte Module für Schülerinnen 

Die für Schülerinnen entwickelten Module zielen auf die Verstärkung der Motivation für ein 

ingenieurwissenschaftliches Berufsfeld bzw. Studium. Das Abstraktionsniveau des Ingenieur-

Begriffs wird dazu verringert und der Ingenieurberuf aktiv in die Lebenswelten der Mädchen 

integriert. Alle Module sind, wie in Kapitel 2.3 erläutert, auf Erfahrungsrückführungen 

zwischen Schülerinnen, Studentinnen und Ingenieurinnen ausgerichtet, auf das Erlangen 

eigener Erfahrungen durch die Schülerinnen und auf eine anschließende Reflexion des 

Erlebten. Gemäß des Aachener Mentoring Modells (vgl. Bild 2-5) stehen den Schülerinnen 

für alle Module Studentinnen der Studiengänge Maschinenbau und Elektrotechnik als 

Erfahrungsträgerinnen zur Verfügung. Den Modulen liegt ein breites Lernkonzept durch die 

Implementierung möglichst vieler Aktionsmodi zugrunde (Kapitel 2.3.2). Dies wird anhand 

der jeweils relevanten Icons für jedes beschriebene Modul visuell veranschaulicht. 

Schulbesuch          

Studentinnen der Studiengänge Maschinenbau und Elektrotechnik besuchen die Schülerinnen 

vor Ort in ihren Schulen. Die Studentinnen berichten sowohl über ihre jeweiligen 

Studiengänge als auch über diesbezüglich wichtige Regularien und Formalien und 

beantworten Fragen zu fachlichen, aber auch zu persönlichen Inhalten. Im Zentrum dieser 

Veranstaltung steht allerdings nicht die reine Informationsweitergabe, sondern die Vermitt-

lung von Interesse und Spaß am Studium, was auch durch die Wiedergabe von Erfahrungen 

und Geschichten zu studentischer Kultur und persönlichen Motivationen erreicht wird. Inhalt 

dieses Moduls ist die Übertragung eines konkreten Bildes ihres Studienalltags durch die 

Studentinnen. Auf diese Weise erfüllen sie eine aktive Vorbildfunktion gegenüber den 

Schülerinnen. 
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Messeauftritt          

Messen bieten generell den Vorteil eines großen Wirkungskreises für Aussteller; hier können 

Informationen verteilt und Kontakte geknüpft werden. Ein projekteigener Messestand spricht 

Schülerinnen, Studentinnen, Lehrende sowie Eltern an und ermöglicht Kontakte. Diese 

Gelegenheit wurde auch von do-Ing in Aachen wahrgenommen. do-Ing in Aachen war sowohl 

auf thematisch breiten Veranstaltungen (Hannover Messe, fam10, YOU11) als auch auf 

spezifischen Fachveranstaltungen (Dies Academicus der RWTH Aachen, Abi-Einstiegs-

messe, Ford Aus- und Weiterbildungstag, Kongresse) regelmäßig vertreten (s. Anhang III). 

Auf diese Weise konnte das Projekt Mädchen und Frauen auf die Möglichkeit ingenieur-

wissenschaftlicher Studiengänge aufmerksam machen. Der Messestand wird in seiner allge-

meinen Funktion und seinem speziellen Aufbau ausführlich im Zusammenhang mit der 

Öffentlichkeitsarbeit (Kapitel 3.3.6) des Projektes erläutert. 

Schulische Betriebsbesichtigung      

Das Modul der Betriebsbesichtigung durch Schülerinnen bindet in seiner Organisation einen 

sehr wichtigen außerschulischen Lernort ein. Im Betrieb werden die Schülerinnen mit der 

beruflichen Praxis konfrontiert. Durch eine Mischung von Vorträgen zu Geschäftsfeldern und 

Arbeitsmöglichkeiten des besuchten Unternehmens, Besichtigungen, praktischen Experi-

menten und Gesprächen mit berufstätigen Ingenieurinnen erhalten die Schülerinnen einen 

Einblick in den Beruf. Erste eigene Erfahrungen und der Eindruck einer betriebsinternen 

Arbeitsatmosphäre ist Grundlage eines anderen Lernens als an der Schule. Es erfolgt dabei 

eine Rückführung von der Industrie zur Schule. 

Kaffeehausgespräch         

Dieses Modul bietet Schülerinnen die Möglichkeit, in einem gleichsam privaten Rahmen in 

direkten Kontakt zu berufstätigen Ingenieurinnen zu treten. Im Rahmen von do-Ing in Aachen 

wurde als Treffpunkt ein Alt-Aachener Kaffeehaus gewählt. Durch die bewusste Wahl einer 

solchen Umgebung kann die Distanz zwischen Ingenieurin und Schülerinnen bereits 

atmosphärisch minimiert werden. In der aufkommenden Kleingruppenstimmung während der 

                                                 
10  Frauen machen Messe. 
11  Europas größte Jugendmesse. 
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Gespräche sinkt die Hemmschwelle der Schülerinnen für konkrete und lebensweltliche 

Fragen sehr schnell. Die Teilnehmerinnen erleben ein Vorbild „zum Anfassen“. 

Campustag         

Der Campustag ist eine von do-Ing in Aachen entwickelte Veranstaltung, bei der Schüle-

rinnen (in Gruppen von 15-20 Teilnehmerinnen) für einen ganzen Tag in den universitären 

Alltag eintauchen. Die Schülerinnen besuchen die zentrale Studienberatung, eine Vorlesung, 

die Mensa, die Fachschaften und ein im Projektkontext relevantes Institut und erhalten so 

Einblicke in studentische Lernformen und Lebensweisen. Auf diese Weise können sie 

Kontakte zu Studierenden und Institutionen knüpfen. Die Schülerinnen werden ganztägig von 

zwei Studentinnen der projektrelevanten Studiengänge begleitet, daher haben sie für ihre 

spontanen Fragen fortwährend kompetente Ansprechpartnerinnen an ihrer Seite. Für do-Ing in 

Aachen bot diese Veranstaltung die Möglichkeit, verbindlichen Kontakt zu Schülerinnen 

herzustellen, die sich ernsthaft für ein ingenieurwissenschaftliches Studium interessieren. 

Projektwoche Lenkdrachen      

Im Zentrum der Projektwoche Lenkdrachen (vgl. Bild 3-1) steht die Verknüpfung vom 

Lehrstoff der Mittel- und Oberstufe mit den Themenfeldern des Maschinenbaus12 – der Bau 

eines Lenkdrachens fungiert gleichsam als Brücke zwischen Schule und Studium (vgl. 

Schmitz 2001). Am letzten Tag der Projektwoche wird der Lernort von der Schule zur Hoch-

schule verlegt; hier werden Institute besucht, die mit der Herstellung von Materialien befasst 

sind, welche für das Flugverhalten des Drachens relevant sind (Institut für Kunststoff-

verarbeitung, Institut für Textiltechnik). 

                                                 
12  Für diesen Kontext werden insbesondere Themenfelder der Physik (Kräfte und ihre Wirkung, 

Coriolisbeschleunigung, Verdampfen, Kondensieren, thermische Ausdehnung) und angrenzende Bezugs-
wissenschaften (Chemie: Herstellung von Kunststofffasern, Werkstoffe aus Kunststoff; Geographie: 
Energetik der Erde, Entstehung der Winde) aufbereitet. Diese Themen finden sich teilweise auch in 
Fächern des Maschinenbaus, so z. B. in der Mechanik, Werkstoffkunde, Strömungslehre, Aerodynamik, 
Thermodynamik sowie der Kunststoff- und Textiltechnik wieder. (Vgl. Schmitz 2001: 15f; 19) 
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Bild 3-1: Zeitungsartikel zu do-Ing in Aachen in der Aachener Zeitung am 12.Oktober 

2002 

Da jede Schülerin ihren eigenen Drachen herstellt, besitzt dieses Modul einen stark 

anwendungsorientierten Charakter. Das Vertrauen in die eigenen (auch handwerklichen) 

Fähigkeiten wird unterstützt, physikalische und technische Phänomene können praktisch 

getestet und ‚erflogen’ werden. Durch die verhältnismäßig langfristige und enge Zusammen-

arbeit zwischen Schülerinnen, Lehrenden und Studentinnen werden Kontakte geknüpft und 

Erfahrungen abgefragt – auf diese Weise können Inhalte des Studiengangs Maschinenbau 

anschaulich präsentiert werden. 
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3.3.3 Standardisierte Module für Studentinnen 

Gemäß Wankums Modell der Erfahrungsrückführung wurde in der Projektarbeit großer Wert 

auf den Austausch zwischen den Zielgruppen gelegt. In der Studienorganisation der 

relevanten Studiengänge an der RWTH Aachen ist diese Erfahrungsrückführung auch 

während des Studiums sinnvoll, da wichtige Entscheidungen bezüglich der Vertiefungs-

richtungen gefällt werden. Die Erfahrungen der Studentinnen des Hauptstudiums werden 

rückgeführt und kommen so den Studentinnen des Grundstudiums zu Gute. In dem Aachener 

„Orientierungs-Mentoring“ (Kapitel 2.3.2) ist dieser Austausch organisiert. Gemäß der 

Zielvorgabe, einer besseren Orientierung bei der Wahl der Vertiefungsrichtung am Ende des 

Grundstudiums, wurde das Mentoring außerhalb des Curriculums in jedem Sommersemester 

angeboten und richtete sich an Studentinnen des Grundstudiums (2. bis 6. Semester). Dieses 

Mentoring sollte die Vielfalt des Angebotes an Vertiefungsrichtungen an der RWTH Aachen 

für Studierende transparent machen, um den Studentinnen eine optimale Studienausrichtung 

zu ermöglichen. 

Das „Orientierungs-Mentoring“ beinhaltet vier Module, die sowohl fachspezifisch relevant 

sind, indem sie eine Orientierung für die Wahl der Vertiefungsrichtungen und damit der 

späteren beruflichen Ausrichtung bieten, als auch den Erwerb überfachlicher Kompetenzen 

leisten und eine Netzwerkbildung unter den Studentinnen initiieren. Als Module des Men-

torings werden ein Tutorium, studentische Betriebsbesichtigungen, ein Kamingespräch 

zwischen Ingenieurinnen und Studentinnen sowie ein Workshop, welcher ‚Schlüsselquali-

fikationen’ vermittelt, angeboten (vgl. Bild 3-2). 
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4 zwei Ingenieurinnen stellen 
sich vor und beantworten 
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Praktika, Diplomarbeit 

Kamingespräch

4  drei Betriebe kennen lernen 

4  Arbeitsprofile kennen lernen 

Tutorium
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4  Organisation des Haupt- 

  studiums 
4  Infos zu Vertiefungsrichtungen 

Workshop Schlüssel-
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Kompetenz-
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Vernetzung mit 
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Orientierungs-Mentoring 

 Kontakt zu Ingenieurinnen 4 

Studentische  
Betriebsbesichtigun gen

 

Bild 3-2: Modularer Aufbau des „Orientierungs-Mentorings“ 

Im Folgenden werden die einzelnen Module des Orientierungs-Mentorings erläutert. 

Tutorium          

Das Tutorium findet während des Sommersemesters an vier Terminen in Gruppen von jeweils 

zehn bis fünfzehn Studentinnen des Grundstudiums statt. Diese werden von Studentinnen aus 

dem Hauptstudium (Tutorinnen) geleitet, die Informationen zur Organisation des Haupt-

studiums (Prüfungen, Diplomarbeit, Jobs, Stipendien usw.), zu den Vertiefungsrichtungen 

sowie zum Berufsbild (Arbeitsbereiche, Einstiegsgehälter, Karrieremöglichkeiten, Ingenieu-

rinnen-Netzwerke usw.) aufbereiten und bereitstellen. Die Tutorinnen berichten neben den 

fachlichen und studienrelevanten Inhalten auch von den Erfahrungen rund um ihr Studium. 

Die Tutorinnen fungieren demnach als Leiterinnen für das jeweilige Tutorium und nehmen so 

eine Vorbildfunktion für die Studentinnen des Grundstudiums (Mentees) ein. 

Die Tutorinnen werden von Mitarbeiterinnen des Projektes do-Ing in Aachen geschult und 

stehen durch ein Feedback-System während der Tutorien in engem Kontakt zu der verant-

wortlichen Projektleitung. Neben ihrer Tätigkeit als Tutoriumsleitung wirken die Tutorinnen 

auch als Ansprechpartnerinnen bezüglich der weiteren drei zum Orientierungs-Mentoring 
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zusammengefassten Module Studentische Betriebsbesichtigungen, Workshop Schlüssel-

qualifikationen und Kamingespräch. 

Studentische Betriebsbesichtigungen      

Die studentischen Betriebsbesichtigungen sind ein wesentlicher Bestandteil des 

„Orientierungs-Mentorings“, da mit ihrer Hilfe der Praxiskontakt zu berufstätigen 

Ingenieurinnen und deren Arbeitsstätten sowie -abläufen hergestellt wird. Auch dieser 

Kontakt wirkt im Sinne der Vorbildfunktion (Beispielbiographien) und Erfahrungsrück-

führung (zwischen Ingenieurinnen und Studentinnen). Der Kontakt zu den Ingenieurinnen ist 

besonders wichtig, da sich viele Studentinnen mit der Wahl ihrer Studienrichtung im 

Hauptstudium zugleich auch auf ein künftiges Berufsfeld festlegen. Durch den Besuch der 

Betriebe können sie ihre Entscheidungen überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Für die 

beteiligten Unternehmen bietet dieser Kontakt eine Gelegenheit, sich einen Eindruck von 

potenziellen neuen Mitarbeiterinnen zu verschaffen. 

Workshop Schlüsselqualifikationen     

Der Workshop ‚Schlüsselqualifikationen’ wird als geschlossene, dreitägige Wochenend-

veranstaltung in einer Jugendherberge des Raumes Aachen-Köln durchgeführt. Ziel des 

Workshops ist der Erwerb außerfachlicher Schlüsselkompetenzen wie Präsentations- und 

Moderationstechniken, Teamfähigkeit und erste Qualifikationen im Projektmanagement. 

Gleichzeitig dient der Workshop auch der Vernetzung der Studentinnen. Diese ist für eine 

tiefere Verankerung der Studentinnen in Studium und Fachkultur ausschlaggebend. 

Methodisch ist der Workshop in Kleingruppenarbeit und erfahrungsorientierten Übungen 

organisiert. Präsentations- und Moderationstechniken sowie Grundlagen des Projektmanage-

ments werden erprobt und gemeinsam reflektiert, ein Wechsel von Theorie und 

anwendungsorientierter Praxis wird somit sichergestellt. 

Kamingespräch         

Das Kamingespräch schließt das „Orientierungs-Mentoring“ ab. Es werden zwei bis drei 

berufstätige Ingenieurinnen eingeladen, die über ihre Tätigkeit im Unternehmen, die von 
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ihnen gelebten Familienmodelle und ihr Studium berichten. In diesen Gesprächen werden 

neben praktischen Informationen und konkreter Unterstützung, z. B. der Vergabe von 

Praktikums- oder Studienarbeiten, auch persönliche Weltanschauungen vermittelt. Hier sind 

Studentinnen in der Regel stark an Fragen der Chancengleichheit in der beruflichen Praxis 

und an der Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessiert. Auch dieses Modul arbeitet also 

mit Instrumentarien der Erfahrungsrückführung und Vorbildvermittlung. 

3.3.4 Gemeinschaftliche Arbeit mit Lehrenden  

In der Gruppe der Multiplikatoren sind Lehrende als direkte und zugleich öffentliche Kontakt-

personen für die Projektarbeit wichtige Partner. Sie haben oftmals einen großen Anteil an dem 

Zustandkommen von Veranstaltungen, da sie die Schülerinnen informieren und zur Teil-

nahme motivieren können. Lehrende gelten als wirksamste Multiplikatoren der Projekt-

angebote. do-Ing in Aachen bietet daher Workshops und Vorträge zu Themen wie ‚Technik-

Sozialisation von Mädchen’ oder ‚außerschulische Lernorte im Technikbereich’ an, die in 

Lehrerfortbildungen sowie in die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern an der RWTH 

Aachen integriert werden. Auf diese Weise kann die Verbindung zu den Schülerinnen auch 

indirekt gefestigt werden. 

3.3.5 Gemeinschaftliche Arbeit mit Eltern 

Auch Eltern, als eine weitere Gruppe von Multiplikatoren, besitzen einen großen Einfluss auf 

die Berufswahlorientierung ihrer Töchter – deshalb erlangt auch diese Gruppe eine besondere 

Bedeutung für die Projektarbeit. Generell fungieren Eltern als Vorbild, sowohl bezüglich der 

direkten Berufswahl, als auch bezüglich Meinungen, Ansichten und Assoziationen mit 

Berufen und Studiengängen. Aufgrund der bisherigen gesellschaftlichen Entwicklung 

(Kapitel 2.2.1) gibt es nur wenige Mütter, die ihren Töchtern als direktes berufliches Vorbild 

hinsichtlich des Ingenieurberufes dienen. Eine Identifikationsmöglichkeit mit diesem Berufs-

feld ist deshalb vornehmlich durch die Väter gegeben. Untersuchungen belegen, dass 

ingenieurwissenschaftliche Studentinnen oft Töchter von Ingenieuren sind (Janshen/Rudolph 

1987: 102). Aufgrund von Unkenntnis bezüglich der beruflichen Themenfelder, Anwen-

dungsgebiete und Anforderungsprofile können Eltern ihre Töchter insgesamt nur selten aktiv 

in einer solchen Studienentscheidung unterstützen. 
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Daher ist die Aufklärung über den Beruf der Ingenieurin ein zentrales Thema in der 

Elternarbeit des Projektes; die Herstellung von Transparenz des Berufsbildes und der Abbau 

von Vorurteilen müssen bereits Zielstellung für die Arbeit mit den Eltern der Schülerinnen 

sein. Im Projekt wurde deshalb einerseits auf eine zielgruppenspezifische Öffentlichkeit 

gesetzt und andererseits wurden Elternabende als Form des direkten Austauschs veranstaltet. 

Zusätzlich zu dieser öffentlichkeitsorientierten Elternarbeit informieren Mitarbeiterinnen des 

Projektes do-Ing in Aachen auf speziellen Elternabenden in den Schulen über die 

Möglichkeiten des Studiums und der Karriere für die Bereiche Maschinenbau und 

Elektrotechnik. 

3.3.6 Öffentlichkeitsarbeit: Die Marke do-Ing in Aachen 

Die breite Öffentlichkeit wird im Projektkontext, wie im Modell der Projektierung bereits 

dargelegt, als dritter wesentlicher Multiplikator verstanden, denn sie nimmt nachweislich 

einen erheblichen Einfluss auf die lebensweltlichen Entscheidungen der Schülerinnen und 

Studentinnen13, aber auch auf Meinungen und Ansichten von Eltern und Lehrenden. Der 

Öffentlichkeitsarbeit (s. Anhang IV) von do-Ing in Aachen wurde daher ein großer 

Stellenwert (Kapitel 3.2) beigemessen. Ihre Aufgabe ist es durch diverse Publikationen zum 

Projekt über projektrelevante Termine und Angebote und über das Berufsbild des Ingenieurs 

zu informieren. Zudem soll auf eine positive Konnotation zum Thema Frau und Technik 

allgemein hingewirkt werden (vgl. Bild 3-3). 

 

                                                 
13  Insbesondere der Einfluss von TV-Serien und sogenannten ‚Doku-Soaps’ auf die Lebenskonzepte von 

Jugendlichen wurde in Untersuchungen der Universität Löwen nachgewiesen (vgl. Spiegel online 2004).  
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Bild 3-3:  Zeitungsartikel zu do-Ing in Aachen in der Frankfurter Rundschau am 20.04.2002 
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Zur erfolgreichen visuellen und verbalen Vermarktung des Projektes wurden verschiedene 

Interventionen und Maßnahmen ergriffen. Im Folgenden wird die Umsetzung der Strategien 

(Kapitel 2.4) in die konkrete Öffentlichkeitsarbeit von do-Ing in Aachen dargestellt. 

Transparenz des Ingenieur-Berufsbildes herstellen 

Um Informationsdefizite bei Eltern, Lehrenden und den Schülerinnen selbst abzubauen, 

wurde in Publikationen, auf der projekteigenen Internetseite (s. Anhang IV.4), in Broschüren 

(s. Anhang II) und Flyern (vgl. Bild 3-4 und Anhang IV.2) ein Überblick über Berufsprofile 

von Ingenieurinnen, Studienangebote und Studiengänge für Ingenieurinnen und Ingenieure 

gegeben. 

 

 

Bild 3-4:  do-Ing in Aachen Flyer 
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Eine Radiosendung des Bürgerradios Kreis Aachen widmete sich dem Projekt und konnte so 

die Aufmerksamkeit und das Interesse der Zuhörer gewinnen. Mehrere in das Projekt 

involvierte Gäste (Swantje Himmel, Projektleiterin 2001; Klaus Henning, VDI; Wolfgang 

Loggen, Zentrale Studienberatung der RWTH Aachen u. a.) wurden von einer studentischen 

Mitarbeiterin, die im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit von do-Ing in Aachen mitwirkte, 

interviewt. 

do-Ing in Aachen diskutierte außerdem die Karrieremöglichkeiten für Ingenieurinnen, 

branchenspezifische Bedarfe und Gehaltsdimensionen, um Fakten für einen öffentlichen 

Diskurs zu schaffen, der auch die Frauen als ingenieurwissenschaftliches Nachwuchspotenzial 

in den Blick nehmen kann. Zu diesem Zweck konnte und kann auch auf geeignetes, bereits 

existentes Material etwa der entsprechenden Ministerien (BMBF) oder der relevanten Berufs-

verbände (VDI, VDMA, dib u. a.) verwiesen werden.14  

Positive Konnotation des Themenfeldes Frauen und Technik verstärken 

Neben allgemeinen Informationen zum Ingenieurberuf wird auch das ambivalent diskutierte 

Thema ‚Frauen in der Technik’ in die Öffentlichkeit transportiert. Der Beruf der Ingenieurin 

ist auch heute noch geschlechtspezifisch untypisch für Frauen und steht in deutlichem 

Widerspruch zu tradierten Rollenmodellen, welche eine nicht unerhebliche Größe im 

Sozialisationsprozess darstellen (vgl. Janshen; Rudolph 1986). Insofern ist die Öffentlich-

keitsarbeit von do-Ing in Aachen auf eine positive Konnotation von Frauen in Ingenieur-

berufen ausgerichtet. Daher wurden berufstätige Ingenieurinnen als positive und erfolgreiche 

Vorbilder vorgestellt, so dass die Öffentlichkeit einen ersten Eindruck von der Lebenswelt 

einer Ingenieurin erhalten und ihre Vorbehalte abbauen konnte. 

Marketingstrategie 

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit von do-Ing in Aachen ist die 

Umsetzung einer konsequenten Marketingstrategie, die unterschiedliche Teilaspekte umfasst: 

• Projektname do-Ing in Aachen 

Inhaltliche Aussagen und zugleich die Werbewirksamkeit des Projektnamen berück-

sichtigend, wurde der Name do-Ing in Aachen gewählt. Ihm ist die Aufforderung zu 

                                                 
14  Hier sind beispielsweise die be-Ing-Kampagne des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zu 

nennen (www.be-ing.de), die Broschüre ‚Ingenieurinnen haben viele Gesichter’ (2004) vom deutschen 
Ingenieurinnenbund (dib) sowie die Studien-CD des VDE YoungNet (2001). 
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einem Ingenieurstudium in Aachen zu entnehmen, Thema und Ort sind also direkt 

angesprochen. Es wurde eine englischsprachige, geschlechtsneutrale Formulierung 

verwendet, da viele Mädchen einer Frauenförderung abwehrend begegnen – so wurde 

eine verbale Eingrenzung auf das Weibliche umgangen. 

• Projektlogo 

Zur Präsentation der Marke do-Ing in Aachen wurde ein einprägsames graphisches 

Logo entwickelt (vgl. Bild 3-5). Die zueinander versetzten Worte „do-Ing“ sollen die 

Möglichkeit des Aufstieges durch ein Ingenieurstudium darstellen und ebenfalls eine 

dynamische Entwicklungsmöglichkeit für Studentinnen an der RWTH aufzeigen. Der 

auffällig rote Hintergrund dient als Anker (Eye Catcher) und zieht die Aufmerk-

samkeit auf das Logo. Der Schriftzug „in Aachen“ ist an den Schriftzug der RWTH 

Aachen angelehnt und soll den Schülerinnen Konstanz und Fundiertheit der Ingenieur-

ausbildung an der RWTH vermitteln. 

 

Bild 3-5: Logo des Projektes do-Ing in Aachen 

• Messestand 

Ein weiterer Aspekt der Marketingstrategie betrifft die Konzeption des projekteigenen 

Messestandes (vgl. Bild 3-6). Die Messe wurde als Modul bereits im Zusammenhang 

der standardisierten Module für Schülerinnen (Kapitel 3.3.2) vorgestellt. Hier soll der 

Messestand in seiner allgemeinen Funktion und in seinem speziellen Aufbau ausführ-

lich erläutert werden. 

Die Funktion des Messestandes ist, Aufmerksamkeit für das Thema Ingenieurstudium 

von Frauen zu wecken, als Anlaufstelle für Zielgruppen und Multiplikatoren zu 

fungieren und schließlich ein themenspezifisches Informationszentrum darzustellen. 
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Informationsbroschüren, Flyer und Give-Aways (Schlüsselanhänger, Stofftaschen, T-

Shirts) werden über diesen Stand direkt an die Zielgruppen verteilt. 

 

Bild 3-6: Messestand von do-Ing in Aachen 

Der Stand entspricht in seiner Farbgebung und seinem ‚Layout’ den sonstigen Projekt-

materialien; durch Banner, Logos und Bilder werden Inhalte direkt ersichtlich. Als 

Standpersonal fungieren immatrikulierte Studentinnen der relevanten Studiengänge, so 

dass eine haltbare Verbindung zur Lebenswelt der Schülerinnen hergestellt werden 

kann. 

• Marketing-Aktionen 

Eine weitere Komponente des spezifischen Projekt-Marketings sind konzertierte 

öffentliche Aktionen wie etwa Buswerbung bei den regionalen Verkehrsbetrieben des 

ÖPNV oder Plakatwerbung an Schulen und Hochschule. do-Ing in Aachen unterstützt 

zudem die Fußball-Damenmannschaft Westwacht e.V. (vgl. Bild 3-7), die mit ihren 

sportlichen Gegnerinnen und den Zuschauerinnen durchaus auf für das Projekt 

relevante Zielgruppen treffen. 

 

Bild 3-7: Sponsoring der Fußball-Damenmannschaft Westwacht Aachen e.V.  



 - 41 - 

Diese Aktionen stellen eine direkte Werbemaßnahme für das Projekt und somit für den 

Ingenieurinnenberuf dar. Im Zusammenspiel von Namensgebung, Entwicklung des Projekt-

logos, Messestand und Marketing-Aktionen wurde die Identifikation von Schülerinnen und 

Studentinnen mit do-Ing in Aachen bezweckt; diese Interventionen und Maßnahmen dienten 

demnach der Implementierung der Marke do-Ing in Aachen in der Öffentlichkeit. 

3.4 Befragung und projektbegleitendes Evaluationsverfahren 

Als fester Bestandteil der Projektarbeit wurde eine jährliche Befragung zur Ausgangssituation 

durchgeführt. Diese ist als empirische Umsetzung der Ist-Analyse und somit als Teil der zu 

Grunde liegenden Methode (Kapitel 3.4) zu verstehen. Die Definition der Ausgangslage wird 

durch die Befragung empirisch konkretisiert und die Zielstellung des Projektes entsprechend 

ausgerichtet (s. Anhang V). 

Entsprechend der Phase vier des handlungstheoretischen Modells (vgl. Bild 2-1) wurde 

weiterhin eine projektbegleitende Evaluation etabliert, die sich jeweils an die Umsetzung der 

einzelnen Interventionen und Maßnahmen, also der Module anschließt. Sie gehört als 

Verfahren ebenfalls zur Umsetzung, indem sie die ständige Überprüfung und Flexibilität der 

Module möglich macht. Diese projektbegleitende Evaluation kann als eine rekursive Schleife 

innerhalb des ebenfalls zirkulären handlungstheoretischen Modells verstanden werden. 

Befragung und Evaluation bedeuten also zugleich eine Veranstaltungskritik und stellen mit 

ihren Reflexionen eine Rückmeldung der Zielgruppen an die Projektleitung dar. Dabei 

beinhaltet die Befragung als allgemeine Analyse der Situation den gesamtsystemischen 

Zusammenhang aller Interventionen und Maßnahmen und schließt auch die Wirkung von 

Faktoren, welche durch Interventionen und Maßnahmen nicht beeinflusst werden, ein. Folge 

der Befragung zur Ausgangslage kann also eine Formulierung neuer zusätzlicher, der Aus-

schluss bestehender Module oder aber eine Veränderung zum Beispiel in der Wahl der 

Schwerpunkte (Kapitel 3.2) sein. Die projektbegleitende Evaluation bezieht sich direkt auf die 

einzelnen Module. In der Folge können sie gemäß den Bedürfnissen der Zielgruppe 

modifiziert und spezifiziert werden. Im Weiteren werden sowohl das Verfahren der Befra-

gung zur Ausgangssituation, als auch die projektbegleitende Evaluation, erörtert. Die 

Resultate der Befragung und der Evaluation machen einen erheblichen Teil der Ergebnisse 

der Projektarbeit aus. Beide bilden zudem die Voraussetzung zur Entwicklung von 

Verstetigungsformen. 
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Befragung zur Ausgangssituation 

Zur Untersuchung der Ausgangssituation wurde eine breit angelegte Befragung von 

Schülerinnen hinsichtlich der von ihnen benötigten Hilfestellungen im 

Berufsorientierungsprozess, ihrer Leistungskurswahl, ihrer Interessen sowie ihrer medialen 

Erreichbarkeit durchgeführt (s. Anhang V.1). Diese Befragung erfolgte jährlich während des 

‚Schnupperstudiums’ der RWTH Aachen15 mit ca. 200 Schülerinnen. Durch 

Institutionalisierung der Befragung (die Fragebögen sind bereits in der offiziellen 

Informationsmappe enthalten, die jede Schülerin vom Veranstalter erhält) konnte ein 

Rücklauf von durchschnittlich 85% erreicht werden. Ziel dieser Befragung war zunächst eine 

erste Charakterisierung der Zielgruppe Schülerinnen bzw. ab dem zweiten Jahr eine Über-

prüfung und Korrektur derselben. Dabei wurden Gewohnheiten, Interessen, Mediennutzung 

und Bedarfe in der Berufswahlorientierung der Schülerinnen abgefragt. Die Ergebnisse dieser 

Befragung ermöglichten eine empirische Konkretisierung der Ausgangslage, sie ist daher 

methodisch dem in der Projektierung vorgesehenen ersten Schritt, der Kennzeichnung der Ist-

Situation zu zuordnen. Die Auswertung der Ergebnisse führt dann zur nächsten Phase, der 

Aufstellung erster Thesen zur Skizzierung der Soll-Situation sowie zu ersten Ideen der 

Intervention (Phase drei). Die Resultate der Befragung zur Ausgangssituation werden im 

Rahmen der Ergebnisse der Projektarbeit vorgestellt (Kapitel 4.2). 

Permanentes Monitoring der Immatrikulationszahlen für die Studiengänge 

Maschinenbau und Elektrotechnik 

Ein weiteres Werkzeug zur Charakterisierung der Ausgangssituation ist das permanente 

Monitoring der Entwicklung der Immatrikulationszahlen in den Studiengängen Maschinenbau 

und Elektrotechnik während des Projektverlaufes, sowohl an der RWTH Aachen als auch im 

bundesweiten und internationalen Vergleich. Zum einen fungieren diese Auswertungen als 

Messlatte für die Projekterfolge von do-Ing in Aachen als Gesamtsystem, zum anderen betten 

sie Entwicklungen an der RWTH Aachen in einen bundesweiten und internationalen Kontext 

und erlauben allgemeine Schlüsse über das Verhalten von Schülerinnen hinsichtlich ihrer 

Berufswahl und ihre Reaktionen auf Schwankungen des Arbeitsmarktes, indem sie 

ausnahmslos alle Faktoren und Beweggründe enthalten. 

                                                 
15  Das Schnupperstudium ist eine zweitägige Veranstaltung der RWTH, die jährlich im Januar zweitägig 

stattfindet und von der Zentralen Studienberatung durchgeführt wird. Hier informieren sich jährlich 
durchschnittlich etwa 200 Schülerinnen über technische und naturwissenschaftliche Studiengänge an der 
RWTH Aachen. do-Ing in Aachen ist seit 1999 mit einem Stand auf dem „Markt der Möglichkeiten“ 
vertreten. 
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Projektbegleitende Evaluationsverfahren 

Unter projektbegleitender Evaluation werden alle Formen der Kritik und Bewertung von im 

Projekt entwickelten Interventionen und Maßnahmen verstanden. So wurden alle in Kapitel 

3.3 beschriebenen Interventionen und Maßnahmen sowie die einzelnen Module anhand von 

empirischen Erhebungen (vgl. Anhang V), in Form von mündlichem Feedback und 

komplementär durch die Einschätzung der Projektleitung evaluiert. Der projekteigene Bewer-

tungsmaßstab (Kapitel 4.4.2) umfasste zudem den durch das jeweilige Modul erreichten 

Wirkungsgrad. In abschließenden Empfehlungen wurde die Kontextbedürftgkeit der Module 

bewertet. Die Evaluationen der Module für die Schülerinnen wurden fortwährend am Ende 

der Veranstaltungen durchgeführt und fest in das jeweilige Programm implementiert. Die 

Evaluation der Projektbroschüre ‚Karrieresprung’ wurde als Studie (Akzeptanzforschung; s. 

Anhang II.1) durchgeführt (vgl. Kerkling 2001). Diese beschäftigt sich mit der zielgruppen-

adäquaten Aufbereitung von Informationen hinsichtlich Aufbau der Broschüre, Layout, 

Sprache usw. Dieser Studie liegt eine breite Befragung von 151 Schülerinnen zugrunde. Für 

die Studentinnen wurde im Rahmen des „Orientierungs-Mentorings“ jährlich eine schriftliche 

Veranstaltungskritik aller Module durchgeführt. Die Resultate der Evaluationen werden im 

Rahmen der Ergebnisse der Projektarbeit (Kapitel 4.4) vorgestellt. 

3.5 Vernetzung der Akteure 

Zur Umsetzung der Zielstellung des Projektes do-Ing Aachen bedarf es eines tragfähigen 

Netzwerks von Partnern, die das Projekt unterstützen. Dabei ist es sehr wichtig, unterschied-

liche Gruppierungen (Hochschule, Bildungspolitik, Schulen, Unternehmen u. a.) für die 

Projektarbeit zu gewinnen. Das im Projektverlauf gewachsene Netzwerk von Kooperations-

partnern lässt sich in die folgenden Untergruppen einteilen16: 

Schulkontakte 

Durch eine direkte Vernetzung mit den Schulen, bzw. mit den jeweiligen Fachbereichs-

leiterinnen und -leitern sowie Frauenbeauftragten an den Schulen, kann eine größtmögliche 

Zahl von Schülerinnen angesprochen und auf die Projektmodule hingewiesen werden. 

Lehrende sind oftmals sowohl Ansprechpartner für organisatorische Belange, aber zugleich 

auch Experten bezüglich der Bedürfnisse der Schülerinnen, da sie direkte und meist von lang 

                                                 
16  Die einzelnen Kooperationspartner sind im Detail dem Anhang zu entnehmen. 
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jährigen Erfahrungen geprägte Kontakte zu dieser Zielgruppe besitzen. So wurde von vielen 

Lehrenden der Wunsch geäußert, Module auch für Schülerinnen der Mittelstufe anzubieten, 

da diese noch keine Leistungskurse gewählt und auch noch kein berufsvorbereitendes 

Praktikum absolviert haben und somit offener für technische Fragestellungen sind. Dies gab 

den Ausschlag für die Konzentration der Projektarbeit auf die Mittelstufe in der zweiten 

Förderperiode des Projektes (Kapitel 3.2). Kooperationen mit Schulen und Lehrpersonal sind 

folglich in ihrer Nähe zur und in ihrer Einflussnahme auf die direkte Zielgruppe der 

Schülerinnen unverzichtbar, zudem bieten sie auch die Möglichkeit, die Einschätzungen der 

Lehrenden als Experten und Expertinnen einzuholen und gemeinsam mit ihnen Module weiter 

zu entwickeln. Insgesamt konnten etwa 25 Kontakte zu Gymnasien und Gesamtschulen 

hergestellt werden, davon ca. 25 in Aachen und ca. 140 im Umkreis.  

Kontakte zu Studierendenverbänden 

Das Aachener Mentoring-Modell sieht die Erfahrungsrückführung von den Studentinnen zu 

den Schülerinnen vor. So nehmen Studentinnen als Vorbilder eine zentrale und äußerst 

wichtige Stellung innerhalb des Projektes ein; sie sind an fast jedem Modul von do-Ing in 

Aachen beteiligt, ob an Messeständen, bei Schulbesuchen, in Projektwochen oder bei 

Betriebsbesichtigungen. Dies legt eine enge Zusammenarbeit mit Studierendenverbänden wie 

etwa den Fachschaften der relevanten Fakultäten, dem Allgemeinen Studierendenausschuss 

(AStA) sowie mit den Jugendorganisationen des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) oder 

des Vereins Deutscher Elektrotechniker (VDE) und anderer nahe. Im Projektverlauf wurden 

Kooperationen mit Studierendenverbänden verstärkt genutzt; sie lieferten einen wesentlichen 

Beitrag zum Gelingen des Projektes. 

Weitere hochschulinterne Kooperationen 

Die Zielsetzung von do-Ing in Aachen, Schülerinnen für die Studienfächer Maschinenbau und 

Elektrotechnik an der RWTH Aachen zu motivieren, unterstützt die RWTH Aachen in ihren 

Bemühungen um neue ingenieurwissenschaftliche Nachwuchspotenziale. Insofern stießen 

Kooperationsbemühungen des Projektes vielerorts auf fruchtbaren Boden. Insbesondere mit 

zentralen Institutionen wie der Zentralen Studienberatung und der Gleichstellungsbeauf-

tragten, aber auch mit vielen Lehrstühlen, Instituten und Professoren der Fakultäten 

Maschinenbau und Elektrotechnik, kam eine Zusammenarbeit rasch zu Stande. Die 

Zusammenarbeit verlief derart positiv und konnte eine solch breite hochschulinterne Öffent-
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lichkeit erreichen, dass die Inhalte und Module des Projektes zu do-Ing in Aachen in die 

Zielvereinbarungen der RWTH Aachen aufgenommen wurden. Dieses ausgeprägte und 

fortwährend wachsende Kooperationsnetzwerk trägt wesentlich zur Verstetigung des 

Projektes an der RWTH Aachen nach Ablauf der Förderdauer bei. 

Unternehmenskontakte 

Ein weiterer Baustein zur Erhöhung der Transparenz des Berufsbildes der Ingenieurin ist der 

Kontakt der Schülerinnen und Studentinnen mit der Praxis. Dieser wurde durch Koopera-

tionen des Projektes mit Industriepartnern institutionalisiert. Betriebsbesichtigungen, Teilnah-

me der Unternehmen an von do-Ing in Aachen organisierten „Marktplätzen“, Austausch von 

Schülerinnen und Mitarbeiterinnen der Unternehmen und deren Teilnahme an Podiums-

diskussionen sind als Produkte dieser Zusammenarbeit zu nennen (s. Anhang IV.5). Die 

Kooperation mit Industriebetrieben wie etwa Ford, Procter & Gamble, der Deutschen 

Lufthansa, St. Gobain/Sekurit und der Deutschen Bahn eröffnete den Schülerinnen und 

Studentinnen die Möglichkeit eines ersten Einblicks in Arbeitsfelder, -formen und -prozesse 

sowie zumeist auch die Gelegenheit, bei Experimenten erste Erfahrungen zu sammeln. Für die 

Unternehmen hingegen sind Schülerinnen und insbesondere Studentinnen als potenzielle 

Nachwuchsingenieurinnen interessant. Ihnen wurden Betreuungen von Studien- und 

Diplomarbeiten sowie Praktika angeboten und Informationen über die jeweilige Einstellungs-

praxis vermittelt. 

Kontakte zu sonstigen Institutionen und Verbänden  

Neben den bisher genannten Gruppen sind auch viele einzelne Institutionen und Verbände zu 

nennen, mit denen eine erfolgreiche Zusammenarbeit stattfindet, so beispielsweise der VDI 

mit seinen Jugend- und Frauenorganisationen („Jugend und Technik“ und „Frauen im 

Ingenieurberuf“), der VDE und der Deutsche Ingenieurinnenbund (dib). Weiterhin wurden 

Veranstaltungen in Kooperation mit der Agentur für Arbeit in Aachen durchgeführt sowie 

eine Broschüre gemeinsam mit den Regionalstellen Frau und Beruf in NRW (s. Anhang II.3) 

publiziert. Das Projekt arbeitet zudem aktiv in weiteren Kooperationsnetzwerken, etwa dem 

Frauennetzwerk Aachen, dem Netzwerk Aus- und Weiterbildung im Raum Aachen, dem 

Lehrerinnennetzwerk MAFÖG und schließlich dem Netzwerk zum Girl’s Day mit. So gab es 

viele Impulse für Veranstaltungen, weitere Kontakte und eine durch viele Partner gestärkte 

Öffentlichkeitsarbeit. Kooperationsarbeit ist somit für ein bildungspolitisches Engagement 

wie das von do-Ing in Aachen in ihrer Wirksamkeit kaum zu überschätzen. 
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3.6 Verknüpfung mit aktuellen Themen der Nachwuchssicherung 

Diversity-Management 

Projektbegleitend fanden Untersuchungen zum Diversity-Management im Hochschulumfeld, 

insbesondere in der Ausbildung von Ingenieurinnen und Ingenieuren, statt. In diesem 

Zusammenhang wurde das Orientierungs-Mentoring in Bezug auf Merkmale des Diversity-

Management analysiert und bewertet. Ergebnis dieser Untersuchungen ist u. a., dass mit dem 

Orientierungs-Mentoring Schlüsselkompetenzen für Diversity-Management geschult und 

zudem die Entwicklung einer selbstbewussten Identität unter den Studentinnen angestoßen 

werden. Aus Perspektive der organisationalen Merkmale ist das Orientierungs-Mentoring 

somit als Maßnahme in einem Diversity-Management sehr gut geeignet. Die Untersuchungen 

wurden in einer Dissertation (vgl. Himmel 2005) sowie einer wissenschaftlichen Publikation 

(vgl. Himmel/Henning 2005) veröffentlicht. Auf diese Weise konnten durch die enge 

Verknüpfung der Themengebiete die Entwicklungen von do-Ing in Aachen die Diversity-

Forschung befruchten und umgekehrt konnten die Forschungsergebnisse in die Bewertung 

und Ausgestaltung der Module von do-Ing in Aachen einfließen. 

Qualität der Lehre 

Als weitere projektbegleitende Forschungsarbeit wurde untersucht, welche Auswirkungen 

neue didaktische Konzeptionen auf den Erfolg und die Motivation von Studentinnen besitzen 

können. Tatsächlich, so die Resultate, sind die Motivation und auch die Leistungsfähigkeit 

von Studentinnen durch Teamarbeit, modularen Aufbau von Sitzungen, Praxisbezug und 

durch Durchmischung von Teams hinsichtlich des Geschlechtes, des Studienganges und der 

nationalen Herkunft positiv zu stimulieren (vgl. Himmel 2005).  
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4. Ergebnisse der Projektarbeit 

4.1 Überblick 

Als Ergebnis der Projektarbeit werden zunächst die Resultate der Befragung zur 

Ausgangssituation (Kapitel 4.2) vorgestellt. Hauptziel des Projektes do-Ing in Aachen ist die 

signifikante Erhöhung des Anteils von Frauen in den Studiengängen Maschinenbau und 

Elektrotechnik. Daher soll des Weiteren überprüft werden, inwiefern diese Zielstellung als 

erfüllt angesehen werden kann. Diese Vorgabe wird für den gesamten Projektverlauf 

überprüft (Kapitel 4.3). Der Verlauf weiblicher Immatrikulationen an der RWTH Aachen 

wird einzeln für die Studiengänge Maschinenbau (Kapitel 4.3.1) und Elektrotechnik (Kapitel 

4.3.2) vorgestellt und mit der Entwicklung an anderen Universitäten verglichen, um so die 

Wirkkraft von do-Ing in Aachen deutlich zu machen und auf diese Weise auch projektexterne 

Einflussfaktoren transparent zu machen. 

Es folgt die Bewertung der einzelnen Projektmodule (Kapitel 4.4). Teil dieser Bewertung ist 

die Einschätzung der Projektleitung. Preise und Auszeichnungen von do-Ing in Aachen 

(Kapitel 4.5) sind als positive externe Bewertung ebenfalls Ergebnisse der Projektarbeit. 

Selbstverständlich gehören auch die Module selbst als Produkte zu den wichtigsten 

Ergebnissen. Für den adaptiven Transfer an andere Hochschulen, für Schulen und andere 

Interessierte wurde ein Produktkatalog entwickelt, der diese Module umfasst (vgl. Anhang 

IV.5). Da die Module in ihrer Umsetzung bereits in Kapitel 3.3 erläutert werden, wird an 

dieser Stelle auf eine wiederholte Beschreibung verzichtet. 

4.2 Ergebnisse der Befragung zur Ausgangssituation 

Die Befragung zur Ausgangssituation richtet sich mehrheitlich an Schülerinnen der Oberstufe. 

Zu Projektbeginn, im Februar 2000, wurde die daraufhin jährlich erfolgende Befragung zum 

ersten Mal durchgeführt. Ort und Anlass der Befragung ist das Schnupperstudium, eine von 

der Zentralen Studienberatung der RWTH Aachen durchgeführte Veranstaltung, die über 

technische und naturwissenschaftliche Studiengänge informiert. Die Ergebnisse der jährlichen 

Befragung weisen Trends auf, welche gesondert aufgeführt werden. Jedoch zeigt sich 

gleichfalls die Beständigkeit anderer Resultate, welche im Folgenden zusammengefasst 

werden. So gaben insgesamt 52,1 % aller befragten Schülerinnen an, Mathematik als 

Leistungskurs gewählt zu haben. 52,5 % hatten sich für einen naturwissenschaftlichen 
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Leistungskurs entschieden und 23,3 % bestätigten, beide Leistungskurse aus dem natur-

wissenschaftlichen Bereich zu belegen. Dies entspricht in etwa dem bundesweiten Trend der 

tatsächlichen Belegung der Leistungskurse (Kapitel 2.2.1), wenn hier allerdings auch der 

Anteil der Schülerinnen, welche zwei naturwissenschaftliche Leistungskurse belegen, 

geringer ausfällt, als in der diesem Kapitel zu Grunde liegenden Befragung. Insgesamt lässt 

sich im Vergleich der jährlichen Befragungsergebnisse ein leichter Aufwärtstrend zu Gunsten 

der naturwissenschaftlichen Fächer erkennen. 

Da die Befragten ausnahmslos Besucherinnen einer Informationsveranstaltung zu den 

technischen und naturwissenschaftlichen Studiengängen sind, können Offenheit und 

Aufnahmebereitschaft gegenüber diesen Fächern vorausgesetzt werden. Dennoch hat ein 

großer Anteil dieser Schülerinnen keinen naturwissenschaftlichen Leistungskurs belegt. Die 

Erfolgsaussicht, auch Schülerinnen ohne eindeutige naturwissenschaftliche Schwerpunkt-

setzung für eine derartige Informationsveranstaltung zu mobilisieren, führt do-Ing in Aachen 

zu der weiteren Erfolgsannahme, Schülerinnen für ein ingenieurwissenschaftliches Studium 

begeistern zu können. Befragt zur Nutzung von öffentlichen Medien gaben im Jahre 2000 

17,3 % der Schülerinnen an, Wochenzeitungen zu lesen und 40,9 % der Befragten bekannten 

sich zur Lektüre von Tageszeitungen. 

Diese Zahlen variierten im Laufe des Projektes. Die Befragung im Jahr 2002 ergab Werte von 

40,3 % (Lektüre von Wochenzeitungen) und 27,9 % (Lektüre von Tageszeitungen). Der 

Anteil von Schülerinnen, die sich zur Zeitungslektüre bekennen, ist trotz der großen Spann-

weite insgesamt als hoch einzustufen. Aus den Vorlieben für die erwähnten Medien ließ sich 

daher eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit konzipieren (Kapitel 3.3.6). Die vielen Publikationen 

in Tages- und Wochenzeitungen entsprechen dieser Planung. Auffälliges Ergebnis der 

Befragung zur Nutzung der Medien ist zudem die offensichtliche Affinität der Schülerinnen 

zu TV-Serien. Insgesamt 31,5 % der Befragten gaben Serien als bevorzugtes TV-Produkt an. 

Dieses Ergebnis ist Grundlage weiterer, do-Ing in Aachen nachfolgender Projektplanung und 

Forschung. Es werden Produkte entwickelt, die genau dieses Potenzial aufgreifen und die 

Vermittlung weiblicher Vorbilder aus dem ingenieurwissenschaftlichen Bereich auf bisher 

unkonventionelle Weise gewährleisten sollen. Weiterhin gaben insgesamt 24,1 % aller 

befragten Schülerinnen an, in ihrer Freizeit Lokalsender zu hören. Daher suchte do-Ing in 

Aachen den Kontakt zum Bürgerradio Kreis Aachen. Das Projekt wurde innerhalb einer 

Sendung zum Thema Frau und Technik im Rahmen mehrerer Interviews (vgl. Kapitel 3.3.6) 

vorgestellt. 
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Die Frage nach der bevorstehenden Studienwahl beantworteten 30,7 % mit der Wahl eines 

ingenieurwissenschaftlichen Studienganges. Hier lässt sich ein leichter Abwärtstrend für die 

Projektlaufzeit verzeichnen. Dieser Trend einer Rückentwicklung der Motivation von Frauen 

für ein ingenieurwissenschaftliches Studium lässt sich aufgrund der angespannten Arbeits-

marktlage insbesondere für den Studiengang Maschinenbau bundesweit beobachten (Kapitel 

4.3.1). Nach ihren negativen Erwartungen befragt, äußerten insgesamt 38.1 % der 

Schülerinnen ihre Befürchtungen, das bevorstehende Studium könne „schwer“ und 

„langatmig“ sein. Insgesamt 3,9 % der Befragten gaben Angst vor Anonymität und Einsam-

keit als negative Erwartung an ein ingenieurwissenschaftliches Studium an. Hier lässt sich 

jedoch eine eindeutige Entwicklung beobachten. Im Jahre 2000 formulierten 18 % der 

Schülerinnen Angst vor Vereinsamung als negative Erwartung und bestätigten so auch die 

Ergebnisse anderer Studien zum Sozialisationsprozess von Ingenieurinnen (Janshen/Rudolph 

1987). Dieser Anteil sank jedoch während der Projektlaufzeit (Im Jahr 2002 betrug der Anteil 

nur 4,7 %). Zu diesem Abbau negativer Erwartungen hat do-Ing in Aachen unter anderem 

durch die mit dem Orientierungs-Mentoring generierte Vernetzung der Studentinnen (Kapitel 

3.3.3) beigetragen, welches diesen Ängsten entgegen gesetzt wird und zu ihrem Abbau 

beiträgt. 

Als geleistete Hilfestellung bei der bevorstehenden Studienwahl erwähnten insgesamt 51,8 % 

der Schülerinnen die Unterstützung ihrer Eltern und 31,1 % führten diesbezüglich Lehrende 

und Schule auf. Hier setzt do-Ing in Aachen mit der Entwicklung der Module für die 

indirekten Zielgruppen der Lehrenden und Eltern an. Die Bezeichnung dieser Zielgruppen als 

Multiplikatoren gewinnt durch das Ergebnis der Befragung eine zusätzliche empirische Basis. 

Die Befragung ergab folgende Beratungslücken: Insgesamt 18,3 % bemängelten unzurei-

chende Informationen, 10,9 % der Schülerinnen fehlten qualifizierte Ansprechpartner und 

7,4 % wünschten sich mehr Unterstützung in der Schule. Das erhöhte Bedürfnis an 

Informationen wurde bei der Formulierung einer der Kernstrategien (Kapitel 2.4) aufge-

griffen, die wiederum in zahlreichen Interventionen und Maßnahmen konkret umgesetzt 

werden konnte (Kapitel 3.3). Auch an der Qualifikation der Ansprechpartner wurde von do-

Ing in Aachen gearbeitet. Lehrer und Eltern wurden bezüglich des Ingenieurberufes aufgeklärt 

und geschult. Zudem wurden Studentinnen als Ansprechpartner mit den Schülerinnen 

vernetzt. Für die Projektlaufzeit lässt sich aufgrund eines leichten Aufwärtstrends der 

Befragungsergebnisse eine Verbesserung der Beratung konstatieren. 
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Die Frage, ob sie in der Schule technisch gefördert würden, negierten insgesamt 31,5 % der 

Schülerinnen. Hier erwies sich eines der für do-Ing in Aachen größten auszuschöpfenden 

Potenziale: Die technische Förderung von Mädchen an der Schule. Die Befragung zeigte 

zudem ein Defizit an weiblichen Vorbildern aus dem ingenieurwissenschaftlichen Bereich 

auf. Insgesamt verneinten 11,7 % der Schülerinnen die Existenz eines weiblichen Vorbildes. 

Auch hier setzte do-Ing in Aachen eine Kernstrategie (Kapitel 2.4) sowie den Entwurf und die 

Umsetzung entsprechender Interventionen und Maßnahmen (Kapitel 3.3) entgegen. 

4.3 Entwicklung der Immatrikulationszahlen für die Studiengänge Maschinenbau 

und Elektrotechnik 

4.3.1 Studiengang Maschinenbau 

Zum Zeitpunkt des Projektstarts, im Wintersemester (WS) 1999/2000, schrieben sich an der 

RWTH Aachen 48 Frauen für den Diplomstudiengang Maschinenbau ein, dies entspricht 

einer Gesamtbeteiligung der Frauen an der Immatrikulation von 8 % (vgl. Bild 4-1). Dieser 

niedrige Wert war als bundesweiter Trend beobachtbar, so konnten andere technische Univer-

sitäten wie etwa München, Karlsruhe oder auch Braunschweig ebenfalls lediglich auf Quoten 

von 7 bis 13 % verweisen.17 Die RWTH Aachen lag bei diesem Vergleich im unteren Drittel. 

Mit dem Projektstart und dem direkten Kontakt zu Schulen und Schülerinnen im Umland der 

RWTH Aachen sowie durch eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit stieg die 

Immatrikulationszahl der Studentinnen im folgenden Wintersemester sprunghaft auf 13 % an, 

was einer Steigerung des prozentualen Anteils von 62,5 % entspricht. Dieses Ergebnis konnte 

bis in das folgende Wintersemester gehalten werden (WS 2001/2002), dann allerdings 

erfolgte ein starker Einbruch bis zum Wintersemester 2003/2004, der erst in dem folgenden 

Jahr aufgefangen und stabilisiert werden konnte. Durchschnittlich wurde der prozentuale 

Anteil um 38 % bezogen auf das Ausgangsjahr WS 1999/2000 gesteigert. 

                                                 
17  Anteil von Frauen bei der Erstimmatrikulation im Studiengang Maschinenbau: München: 7%; Karlsruhe: 

7%, Braunschweig 13%. Quelle: do-Ing in Aachen 2000. 
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Bild 4-1: Immatrikulationsverlauf im Studiengang Maschinenbau an der RWTH Aachen. 

Quelle: Zahlenspiegel (RWTH Aachen 2004) 

Der Trend einer Rückentwicklung der Motivation von Frauen für ein Maschinenbaustudium 

ist bundesweit zu beobachten; zumeist wird er mit der aktuell angespannten Arbeitsmarktlage 

erklärt.18 Frauen scheinen den empirischen Belegen gemäß besonders sensibel auf die 

Schwankungen des Arbeitsmarktes in diesen für sie noch immer untypischen Berufsfeldern zu 

reagieren. 19 

Wie Bild 4-2 allerdings zu entnehmen ist, konnten nur wenige Hochschulen diesen Einbruch 

der WS 2002/2003 und 2003/2004 wieder auffangen, bzw. stabilisieren. Der erneute 

Aufwärtstrend an der RWTH Aachen kann daher durch die kontinuierliche Arbeit des 

Projektes erklärt werden. 

 

                                                 
18  Dieses prozyklische Einschreibeverhalten der Studierenden setzt den für die Ingenieurwissenschaften 

typischen sogenannten ‚Schweinezyklus’ in Gang. Bei schlechter Konjunkturlage für den 
ingenieurwissenschaftlichen Arbeitsmarkt gehen die Immatrikulationszahlen deutlich zurück. Nach 
Beendigung des Studiums allerdings herrscht oftmals eine komplett andere Arbeitsmarktlage – so dass wie 
in diesem Fall einer großen Nachfrage nur wenige Absolventen gegenüberstehen. (vgl. 
Henning/Staufenbiel 2002: 60). 

19  Dieses Verhalten beschreibt Tischer als ‚defensive Zukunftssicherung’ (vgl. Tischer 1999: 7). 
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Bild 4-2:  Immatrikulationen im Studiengang Maschinenbau im bundesweiten Vergleich. 

Quelle: do-Ing in Aachen 2004 

Deutlich ist zu sehen, dass nur die RWTH Aachen ihren Frauenanteil halten, bzw. noch leicht 

ausbauen konnte. Vergleichbare Hochschulen mussten Verluste von 4 % (TU Hamburg-

Harburg), 28 % (Karlsruhe) oder sogar von 38 % (Kassel, TU Darmstadt) hinnehmen. 

Über die gesamte Projektlaufzeit betrachtet hat do-Ing in Aachen zu einer Steigerung des 

prozentualen Anteils der Frauen im Studiengang Maschinenbau an der RWTH Aachen von 

anfangs 8 % auf im Mittel 11,2 % beigetragen, was einem Plus von 38 % entspricht (vgl. Bild 

4-1). 

4.3.2 Studiengang Elektrotechnik 

Für den Studiengang Elektrotechnik stellt sich die Entwicklung des Einschreibeverhaltens von 

Frauen anders dar; die Kurve verläuft hier durchweg positiver als im Studiengang 

Maschinenbau (vgl. Bild 4-3). Ausgehend von einer Frauenquote von 5,1 % im WS 

1999/2000 ist ebenfalls bis zum WS 2001/2002 eine enorme Steigerung des prozentualen 

Anteils von Frauen auf 7,62 %, also um 49 %, feststellbar. Auch in der Elektrotechnik ist im 

Wintersemester 2002/2003 ein Einbruch zu beobachten, der sich allerdings ab dem Winter-

semester 2003/2004 auf eine neue Maximalbeteiligung der Frauen von 8,7 % entwickelt, die 

bis heute gehalten wird und einer durchschnittlichen Steigerung des prozentualen Anteils um 

54 % bezogen auf das Ausgangsjahr WS 1999/2000 entspricht. 
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Bild 4-3:  Immatrikulationsverlauf für den Studiengang Elektro-/Informationstechnik an der 

RWTH Aachen. Zahlenspiegel (RWTH Aachen 2004)  

Dieser drastische Anstieg der letzen beiden Jahre ist durch das Zusammenspiel der Projekt-

arbeit mit zwei weiteren Phänomenen erklärbar: Zunächst wird dem Bereich der Elektro-

technik in allen relevanten Arbeitsmarktdiagnosen der größte Zuwachs in der ingenieurwis-

senschaftlichen Fächergruppe vorausgesagt (vgl. VDI 2000); auch heute bedeutet die Wahl 

des Elektrotechnikstudiums scheinbar eine sichere Entscheidung. Zudem sind RWTH-spezi-

fische Gründe zu nennen: Zum Ende des Jahres 1999 nannte sich die Fakultät für Elektro-

technik in Fakultät für Elektro- und Informationstechnik um, was auf eine neue Transparenz 

und Modernität der Anwendungsfelder hinwies. Hinzu kamen die Einrichtung neuer Studien-

gänge wie ‚Technische Informatik’, ‚Wirtschaftsingenieurwesen: Elektrische Energietechnik’ 

und der deutschsprachige Masterstudiengang ‚Communications Engineering’.20 Es ist anzu-

nehmen, dass diese neue Transparenz und Konkretisierung der Studieninhalte eine allgemein 

stärkere Beteiligung der Frauen initiierte. 

Über die gesamte Projektlaufzeit betrachtet hat do-Ing in Aachen zu einer Steigerung des pro-

zentualen Anteils der Frauen im Studiengang Elektrotechnik an der RWTH Aachen von 

anfangs 5 % auf im Mittel 7,9 % beigetragen, was einem Plus von 54 % entspricht (vgl. Bild 

4-3). 

                                                 
20  Vgl. www.fb6.rwth-aachen.de/de/organ/fakten/133.php; Abruf 10.1.2005. 
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4.4 Projektbegleitende Evaluation: Bewertung der einzelnen Projektmodule  

4.4.1 Überblick 

Bei der Bewertung einzelner Module oder anderer Einflussfaktoren ist zunächst zu beachten, 

dass diese Größen in einer wechselseitigen Beziehung stehen, die Wirkkraft des Projektes 

also ein emergentes Phänomen darstellt. Dennoch sollen die entwickelten Interventionen und 

Maßnahmen im Einzelnen, also als Module bewertet werden, denn eine solche Bewertung ist 

Teil der zu Grunde liegenden Methode von do-Ing in Aachen (Kapitel 2.3.1). Die Module 

stellen zu transferierende Produkte des Projektes do-Ing in Aachen dar. Um diese Produkt-

palette selektiv zum Transfer anbieten zu können, wird eine Bewertung basierend auf den 

Erfahrungen im Projekt vorausgesetzt. Die bisher als Module bezeichneten einzelnen 

Interventionen und Maßnahmen werden daher im Folgenden als evaluierte Produkte vorge-

stellt. Diese Bewertung der Produkte findet statt, indem durchgeführte Befragungen (Kapitel 

3.4) ausgewertet werden oder die Einschätzung der Projektleitung erörtert wird. Letztere ist 

besonders wichtig, um den gesamtsystemischen Zusammenhang, den Effekt der Produkte in 

ihrem Zusammenspiel, als Perspektive in die Wertung mit einfließen zu lassen. 

Im Folgenden wird zunächst der projekteigene Bewertungsmaßstab (Kapitel 4.4.2) erläutert 

und des Weiteren werden die Produktpaletten für die jeweiligen Zielgruppen Schülerinnen 

(Kapitel 4.4.3), Studentinnen (Kapitel 4.4.4) und Lehrende (Kapitel 4.4.5) vorgestellt. Die 

Arbeit mit den Eltern, die Öffentlichkeitsarbeit und das Kooperationsnetzwerk werden in 

weiteren Unterkapiteln evaluiert. 

4.4.2 Projekteigener Bewertungsmaßstab 

Um eine Empfehlung auch für jeweils einzelne Produkte geben zu können, muss zunächst ein 

einheitlicher für das Projekt gültiger Bewertungsmaßstab festgelegt werden. Zunächst wird 

eine allgemeine Einschätzung durch die Projektleitung abgegeben und eine Wertung durch 

die Zielgruppen anhand einer Befragung (Kapitel 3.4) oder durch mündliches Feedback 

ermittelt. Zudem soll jedoch auch der erreichte Wirkungsgrad, der sich aus einer qualitativen 

Bewertung des Verhältnisses der Anzahl der direkt erreichten Personen einer Zielgruppe zum 

personalen Aufwand ergibt, in die Bewertungen einfließen. Auch hier bleibt die relative 

Gültigkeit zu betonen, da sich ein kombiniertes Einsetzen der Produkte auch auf die Qualität 

des Wirkungsgrades auswirkt und die indirekte Wirkkraft einzelner Module nur schwer 
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nachweisbar ist. Eine angemessene Evaluation der Ergebnisse lässt sich also nur beschränkt 

reduzieren auf die Summe der einzelnen Produkte. In der folgenden Evaluation sollen daher 

Empfehlungen ausgesprochen werden, die sich auf die Kontextbedürftigkeit der Einzel-

produkte beziehen und auf der Einschätzung der Projektleitung basieren. Es gibt demnach 

Produkte, die für sich wirksam sein können und solche, die hauptsächlich in der Kombination 

mit anderen ihre Wirkkraft entfalten. In dieser Wertung ist demnach auch der allgemeine 

Bewertungsmaßstab enthalten, der sich über den jeweiligen Beitrag zur Zielsetzung von do-

Ing in Aachen, einer signifikanten Erhöhung des Anteils von Frauen in den Studiengängen 

Maschinenbau und Elektrotechnik, definiert. 

4.4.3 Evaluation der Produktpalette für die Zielgruppe Schülerinnen 

Für die Zielgruppe Schülerinnen werden sechs standardisierte Produkte bewertet (Kapitel 

3.3.2): Schulbesuche, Messen, Betriebsbesichtigungen, Kaffeehausgespräche, Campustage 

und die Projektwoche Lenkdrachen. In einem abschließenden Resümee wird der Erfolgsanteil 

der angewandten Strategien überprüft und verglichen.  

Schulbesuch 

Besuche von Projektmitarbeiterinnen in Schulen sind generell für einen ersten Kontakt der 

Schülerinnen mit einem ingenieurwissenschaftlichen Studium sehr gut geeignet. Es werden 

Informationen gegeben und die vortragenden Studentinnen können als Vorbilder 

herangezogen werden, die sowohl kognitiv als auch affektiv ansprechen. Im Verlauf des 

Projektes erfolgten bei über 20 Schulbesuchen mit insgesamt etwa 350 beteiligten 

Schülerinnen Vorträge vor Gruppen unterschiedlicher Größe (15 bis 250 Schülerinnen). Die 

Schülerinnen empfanden die Vorträge vorwiegend als „aufschlussreich“ und „interessant“ (s. 

Anhang V.2); bei zu großen Gruppen jedoch auch als „zu unpersönlich“ (s. Anhang V.2). Auf 

einer fünfstufigen Skala, die von sehr gut (++) bis sehr schlecht (--) reichte, bewerteten 

60,2 % der Schülerinnen die Erfahrungsberichte der Studentinnen mit gut (+) und sogar 

21,5 % mit sehr gut (s. Anhang V.2). Auch der Informationsgehalt der Veranstaltung wurde 

von 84,5 % (s. Anhang V.2) der Schülerinnen positiv bewertetet. Die Evaluationsergebnisse 

sind daher gegenläufig zum qualitativen Wirkungsgrad der jeweiligen Veranstaltung. Der 

relativ hohe Produktaufwand (lange Fahrtzeiten, personaler Aufwand) lohnt sich in der Regel 

erst bei einer Gruppenstärke von ca. 30 Teilnehmerinnen. Kann jedoch eine ausgeprägte 

Eigenmotivation der Schülerinnen voraus gesetzt werden, wird durch eine interaktive 

Gestaltung solcher Besuche zwischen Projektmitarbeiterinnen und Schülerinnen in kleinen 
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Gruppen eine sehr große Wirkung erzielt. Die Wirkkraft von ‚Schulbesuchen’ ist ambivalent 

zu werten und kann in ihrer vollen Qualität hauptsächlich in der Kombination mit anderen 

Produkten entfaltet werden. Auf diese Weise kann sie jedoch erheblich zu den Projektzielen 

beitragen. 

Messeauftritt 

Für dieses Produkt ist vorab sehr genau zu prüfen, welche Messe (s. Anhang IV.5) für einen 

Kontakt zu den Zielgruppen des Projektes sinnvoll erscheint. Die Projekterfahrungen haben 

gezeigt, dass sich generell eher kleinere Messen (z. B. die ZAB Ausbildungs- und Bildungs-

messe für den Kreis Aachen oder Marktplätze auf Kongresse für Schüler und Schülerinnen) 

anbieten, die über eine den Projektzielen angemessene Thematik verfügen – nur hier finden 

fachlich fundierte Gespräche statt und nur hier können Schülerinnen beispielsweise für die 

Aufnahme in den Projektverteiler gewonnen werden. Angesprochene und selbstständig 

Interessierte äußerten sich in Form von mündlichem Feedback positiv zum Angebot von do-

Ing in Aachen. Insbesondere Jugendmessen (Bsp. YOU) oder Messen mit zu breiten Themen-

fokussen (Hannover Messe, fam) sind kein geeigneter Ort für beratende Gespräche und die 

Eröffnung neuer Perspektiven in der Phase der Berufswahlorientierung (s. Anhang V.2). Der 

zuvor allgemein für Messen generierte Vorteil eines großen Wirkungskreises für die Aus-

steller muss an dieser Stelle also relativiert werden. Auch ist der finanzielle Aufwand (Stand-

gebühren, Give-Aways, Anfahrt) oftmals beträchtlich und in Anbetracht des relativ geringen 

Wirkungsgrades nicht immer zu rechtfertigen. Dieses Produkt sollte nur nach eingehender 

Prüfung potenzieller Messen und lediglich in der Kombination mit anderen Produkten 

angeboten werden. Dann aber trägt es beachtlich zum Projekterfolg bei. Die Konzeption des 

Messestandes wird zudem noch in der Evaluation der Öffentlichkeitsarbeit ausführlich 

analysiert und bewertet (Kapitel 4.4.7). 

Schulische Betriebsbesichtigung 

Betriebsbesichtigungen bieten den Schülerinnen ein Lernen mit unterschiedlichen Lernkom-

ponenten an einem außerschulischen Lernort, der Praxiskontakt, Vorbilder und oftmals auch 

erste praktische Erfahrungen bündelt. Hier erfolgt für durchschnittlich jeweils 40 Schüle-

rinnen nicht nur ein Einblick in ingenieurwissenschaftliche Themenfelder und der Erwerb von 

Branchenkenntnis, sondern auch ein erster Kontakt zu Arbeitsformen und -prozessen in der 

Welt der Berufstätigen außerhalb der Schule. Diese Möglichkeit der Praxisnähe und die starke 

Anwendungsbezogenheit wurden von den Schülerinnen in ihren Bewertungen und ihrem 
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Feedback (s. Anhang V.2) besonders herausgestellt. Der Aufwand für Betriebsbesichtigungen 

entsteht eher im Vorfeld bei der Akquise geeigneter Betriebe, der Akquirierung von Schüle-

rinnen und der Absprache des Programms – diese Arbeiten sind jedoch in hohem Maße 

standardisierbar. Wirkungskreis und Aufwand stehen daher in einem günstigen Verhältnis. 

Wichtig für die Wirkkraft von Betriebsbesichtigungen ist die Ausgewogenheit von Vorträgen, 

Demonstrationen und Möglichkeiten eigener Experimente (etwa bei Ford das Anziehen eines 

Altersanzugs21). Ein besonderer Erfolg ist oftmals durch weibliche Ansprechpartnerinnen 

(Ingenieurinnen) gewährleistet. Die Wirkkraft der schulischen Betriebsbesichtigungen kann 

optimal in der Kombination mit anderen Produkten entfaltet werden. Das Produkt kann 

jedoch auch einzeln eingesetzt werden und auf diese Weise zu den durch do-Ing in Aachen 

gesetzten Zielen beitragen. 

Kaffeehausgespräch 

In einem mündlichen Feedback bewerteten die Schülerinnen die Möglichkeit, den Ingenieu-

rinnen direkte Fragen stellen zu können durchweg als positiv, wenn auch die als ebenfalls 

angenehm empfundene Atmosphäre der Kleingruppen trotzdem einige Male nicht über 

anfängliche Schüchternheit seitens einzelner Schülerinnen hinweg helfen konnte. Die Kaffee-

hausgespräche bringen in einem eher privaten Rahmen Ingenieurinnen und Schülerinnen 

zusammen. Der durch dieses Produkt bewirkte Lernprozess bietet also den Vorteil des 

außerschulischen Lernens. Die erzielte Reduzierung der Distanz zwischen Ingenieurin und 

Schülerinnen kann im Allgemeinen durch das Produkt erreicht werden, so dass auch affektive 

Bereiche angesprochen und sehr individuelle Fragen formuliert werden können. Jedoch ist es 

trotz breit gestreuter Ankündigungen in der Presse und in Broschüren der Agentur für Arbeit 

schwierig, Schülerinnen für diese Form einer Veranstaltung zu gewinnen. Auch ist der 

Wirkungsgrad relativ gering, denn eine ideale Gruppengröße für die Teilnehmerinnen dieser 

Zielgruppe umfasst maximal sieben bis zehn Schülerinnen, nur so kann die notwendige 

vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen werden, um allen Schülerinnen den Raum für ihre 

Fragen zu geben. Diese Teilnehmerzahl ist jedoch gering im Verhältnis zum personalen 

Aufwand, der neben den Werbemaßnahmen auch Organisationsarbeit und Terminabsprachen 

umfasst. Dennoch kann die Wirkkraft dieses Produktes in ihrer vollen Qualität in der 

Kombination mit anderen Produkten entfaltet werden und so zu einer signifikanten Erhöhung 

des Anteils von Frauen in den Studiengängen Maschinenbau und Elektrotechnik beitragen. 

                                                 
21  Der so genannte Altersanzug simuliert die eingeschränkte Bewegungsfähigkeit älterer Menschen durch 

Verstärkungen und Versteifungen in Gelenk- und Rückenpartien. Auf diese Weise wird die Eignung der 
Fahrzeuge für diese Kundengruppe getestet. 
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Campustag 

Das Konzept des Campustages verbindet kognitive und emotional-affektive Faktoren, sieht 

einen Wechsel von Orten und Ansprechpartnern vor und stellt durch die permanente Beglei-

tung durch zwei Studentinnen eine Erfahrungsrückführung durch direkte Vorbilder sicher. 

Die Campustage werden von Schülerinnen und den sie begleitenden Lehrerinnen sehr gut 

angenommen und abschließend gut bewertet (s. Anhang V.2). In einem qualitativen Feedback 

äußerten sich die Schülerinnen positiv über ihre Erlebnisse. Besonders hervorgehoben wurden 

dabei die Besichtigung eines Vorlesungssaals, die Vorträge der Fachschaftsstudentinnen und 

das Kennenlernen verschiedener Bereiche. Als ebenfalls angenehm wurde die persönliche 

Atmosphäre der Kleingruppe gewertet. Bemängelt wurde hingegen die hohe Informations-

dichte im Vergleich zur relativ knappen Zeitspanne. Als wichtiger Erfolgsfaktor für diesen 

Tag erwies sich daher die konsequente Einplanung von Pausen (z. B. Mensa-Essen), um den 

Schülerinnen genug Raum für ihre oftmals spontanen, direkten und persönlichen Fragen an 

die begleitenden Studentinnen zu geben. Ein weiterer besonders positiver Effekt des Campus-

tages ist seine förderliche Auswirkung auf die Vernetzung der unterschiedlichen Institutionen 

der Hochschule untereinander (Institute, Professoren, Zentrale Studienberatung, Fach-

schaften) und die Verankerung des Frauenthemas in diesem Umfeld. Auf diese Weise wird 

die Arbeit des Projektes do-Ing in Aachen auch in den Fakultäten selbst transparent und 

erwirkt oftmals neue Kooperationen und Unterstützung. 

Der Campustag wurde insgesamt neunmal mit Gruppenstärken von zehn bis zwanzig 

Mädchen durchgeführt. Dank des engen Austauschs zwischen Schülerinnen und Studentinnen 

ist der Wirkungsgrad der Veranstaltung sehr hoch anzusetzen. Der (organisatorische) 

Aufwand für einen Campustag ist durch die Beteiligung vieler Institutionen zwar recht hoch, 

allerdings wegen seines indirekten Effektes, der Festigung hochschulinterner Kooperationen, 

sehr gut zu vertreten. Der Campustag hatte als Produkt einen außerordentlichen Anteil am 

Erfolg von do-Ing in Aachen. Er lässt sich also auch als selektives Einzelprodukt empfehlen. 

Projektwoche Lenkdrachen 

Durch einen engen Kontakt zu einem oder einer Lehrenden und zwei Studentinnen, die diese 

Woche moderieren und leiten, findet eine Verknüpfung von schulischem Lern- und Lebens-

raum mit studienrelevanten Themenfeldern und studentischer Kultur statt. Der mit einer 

integrierten Hochschulexkursion vollzogene Lernortwechsel wirkt sich nachweislich positiv 

aus. Der in dem Prozess der Berufswahlorientierung folgende nächste Schritt wird für die 



 - 59 - 

Schülerinnen bereits simuliert und Kontaktängste werden abgebaut. Auf einer fünfstufigen 

Skala von sehr gut bis sehr schlecht, visuell veranschaulicht durch Smilies, bewerteten 61,1 % 

der Schülerinnen die Projektwoche mit gut, 27,8 % mit sehr gut. Insbesondere die Gruppen-

arbeit, die Exkursion an die Hochschule (77,7 % bewerteten diese mit gut oder sehr gut) und 

der eigenen Bau eines Lenkdrachens (s. Anhang V.2) wurden hervorgehoben. 83,3 % der 

Befragten gaben an, dass ihnen die Woche etwas „gebracht“ habe und ihre „Erwartungen 

erfüllt“ (s. Anhang V.2) wurden. Dieses Produkt spricht jeweils 15 bis 20 Schülerinnen an 

und betreut diese intensiv über einen Zeitraum von fünf Tagen. Der hohe Wirkungsgrad 

beruht auf der Intensität des Kontaktes zwischen Schülerinnen und Studentinnen. Die 

Projektwoche ist standardisierbar und somit ist auch der personale Aufwand minimierbar. Der 

Produktaufwand und der erzielte Wirkungsgrad stehen folglich in einem absolut vorteilhaften 

Verhältnis. Die Projektwoche kann aufgrund ihrer hohen Wirkkraft auch als selektives 

Einzelprodukt angeboten werden. Zum Erfolg von do-Ing in Aachen hat sie ausnehmend 

beigetragen. Insgesamt wurden vier Projektwochen mit einer Gesamtbeteiligung von 55 

Schülerinnen durchgeführt. 

Die Projektwoche Lenkdrachen wurde vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 

2001 im Rahmen des Aktionsprogramms „PUSH“ ausgezeichnet (Bild 4-4). In Kapitel 4.5 

werden alle Auszeichnungen des Projektes do-Ing in Aachen vorgestellt. 
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Bild 4-4:  Zeitungsartikel zu do-Ing in Aachen in der Super Mittwoch am 02. Januar 2002 

Resümee 

Die Evaluation der von do-Ing in Aachen entwickelten Produkte oder Module für Schüle-

rinnen hat gezeigt, dass sowohl die Projektwoche Lenkdrachen als auch der Campustag in 

ihrer Wirkkraft so stark sind, dass sie auch einzeln eingesetzt werden können. Der Einsatz der 

Produkte Schulbesuch, Messeauftritt, Betriebsbesichtigung und Kaffeehausgespräch bietet 

sich eher im Kontext aller Interventionen und Maßnahmen des Projektes an. 

Diese Auswertung legt nahe, dass Module, die eine längerfristige Interaktion zwischen 

Vorbildern und Schülerinnen ermöglichen, die unterschiedliche Aktionsmodi ansprechen und 

eine sehr enge Erfahrungsrückführung beinhalten (von Studentinnen zu Schülerinnen) für die 

Zielgruppe Schülerinnen bei einem vertretbaren Aufwand besonders geeignet sind. 

Es bleibt jedoch noch ein Mal zu betonen, dass die Wirkkraft und der letztendliche Erfolg von 

do-Ing in Aachen nur aufgrund des systemischen Zusammenspiels aller Module erreicht 

werden konnte. 

4.4.4 Evaluation der Produktpalette für die Zielgruppe Studentinnen 

Für die Zielgruppe Studentinnen wurde mit dem „Orientierungs-Mentoring“ ein Programm 

entwickelt, welches aus vier einzelnen Produkten besteht (Kapitel 3.3.3): dem Tutorium, 

Betriebsbesichtigungen, ein dreitägiger Workshop zum Thema außerfachliche Schlüssel-

kompetenzen und schließlich dem Kamingespräch mit Ingenieurinnen (s. Anhang IV.5). 

Dieses Produktpaket wurde in jedem Sommersemester mit durchschnittlich 50 Teilnehme-

rinnen durchgeführt. Daher wurde durchgängig ein hoher Wirkungsgrad erreicht. Die Studen-

tinnen lernen sich während der Fortdauer des Mentorings besser kennen, so dass die Atmo-

sphäre an Nähe und Vertrautheit gewinnt. Dadurch werden die Studentinnen dauerhaft 

vernetzt und tauschen sich langfristig über ihre Erfahrungen und ähnlichen Interessen aus. Die 

Bewertung der vier einzelnen Produkte wird im Folgenden vorgestellt und abschließend in 

einem Resümee überprüft, inwiefern die angewandten Strategien zum Projekterfolg beige-

tragen haben. 

Tutorium 



 - 61 - 

Von den Studentinnen wurde das Tutorium durchweg als positiv befunden, denn „es 

unterstützt, bringt neue Perspektiven und Kontakte und kann bei Entscheidungen helfen“  

(s. Anhang V.2). Das Tutorium stellt eine Form der direkten Erfahrungsrückführung von 

Studentinnen des Hauptstudiums zu denen des Grundstudiums dar. Insbesondere diese 

Betreuung nahm großen Anteil am Erfolg des Produktes und wurde durch die Bewertung der 

Studentinnen hervorgehoben. Auf einer fünfstufigen Skala von sehr gut (++) bis sehr schlecht 

(--) wurde die Betreuung durch die Tutorinnen von 83,3 % der Befragten als positiv beurteilt. 

Durch seine Kontinuität über das gesamte Semester regt das Tutorium zudem zur 

Teamfähigkeit und Vernetzung unter den Studentinnen an. Als Verbesserungsvorschlag 

bezüglich der zeitlichen Gewichtung wurde vermehrt der Wunsch geäußert, mehr Informa-

tionen zu den Vertiefungsrichtungen zu erhalten. Zudem wurde eine Verbesserung des 

Informationsflusses angeregt. Es gelang do-Ing in Aachen auf diese Wünsche einzugehen und 

das Produkt des Tutoriums entsprechend zu verändern. Der personale Organisationsaufwand 

des Tutoriums ist – begründet durch Akquise und Ausbildung der Tutorinnen – relativ hoch, 

der hohe Wirkungsgrad und der deutliche Erfolg des Tutoriums rechtfertigen diese Arbeit 

jedoch. Insgesamt ist das „Orientierungs-Mentoring“ zirkulär konzipiert, das heißt, die 

entwickelten Module stehen in einem starken interaktiven Verhältnis zueinander und können 

so ihre Wirkkraft optimal entfalten. Eine Produktempfehlung bezieht sich also immer auf das 

gesamte Produktpaket des „Orientierungs-Mentoring“. Dennoch ist das Tutorium als 

einzelnes Produkt sehr effizient, so dass es durchaus auch einzeln empfohlen werden kann. 

Studentische Betriebsbesichtigung 

Die Studentische Betriebsbesichtigung wird von Studentinnen genutzt, um Fachfragen zu 

technischen Themenfeldern oder zu Einstellungspraktiken zu formulieren und um sich über 

die Möglichkeit von Studien- und Diplomarbeiten im Betrieb zu informieren. Die Qualität der 

Besichtigungen ist allerdings hochgradig von dem Interesse des Unternehmens, bzw. dessen 

zielgruppenspezifischer Vorbereitung abhängig. Die Bewertungen der Studentinnen (s. 

Anhang V.2) waren teils sehr positiv („gute Betreuung, sympathisches Unternehmen, sehr 

interessant, viele Fragen losgeworden, hat Vorfreude aufs Leben geschaffen und wichtige 

Eindrücke vermittelt“), aber auch kritisch („von fachlicher Seite hochinteressant, aber man 

hatte nicht das Gefühl, als sei unsere Gastgeberin wirklich auf uns vorbereitet und an uns 

interessiert: Anti-Werbung.“). Die Studentische Betriebsbesichtigung bietet als Vorteil den 

Lernortwechsel von der Universität zum Betrieb. So verschafft sie den Studentinnen den 

Kontakt zur Praxis und ermöglicht eine Erfahrungsrückführung durch Ingenieurinnen. 
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Betriebsbesichtigungen sind in der Regel standardisierbar und daher mit relativ geringerem 

Aufwand zu organisieren. Die wechselnde Qualität, auf die von Projektseite nur sehr schwer 

Einfluss genommen werden kann, führt trotz des hohen Wirkungsgrades und trotz des 

geringen Aufwandes zu einer zumindest partiell ambivalenten Wertung. Das Produkt der 

studentischen Betriebsbesichtigung sollte im Kontext des „Orientierungs-Mentorings“ ange-

boten werden, innerhalb dieses Gesamtkonzeptes kann es seine volle Wirkkraft entfalten und 

zum Projekterfolg beitragen. 

Workshop: Außerfachliche Schlüsselkompetenzen 

Die Studierenden werteten den Workshop durchweg sehr positiv. Als Argumente hierfür 

wurden eine flexible Themenplanung, ein gutes Verhältnis zwischen Theorie und Anwen-

dung, sowie die angenehme Umgebung genannt (s. Anhang V.2). Der dreitägige Workshop 

zum Erlernen außerfachlicher Schlüsselkompetenzen wie Präsentations- und Moderations-

techniken, Teamfähigkeit und Projektmanagement weist neben seiner fachlichen Zielsetzung 

den indirekten Effekt der Vernetzung der Studentinnen untereinander auf. Hieraus resultiert 

die nachhaltige Selbstorganisation der Studentinnen auch nach Abschluss des „Orientierungs-

Mentorings“. Ausschlaggebend für die erfolgende regelmäßige Gruppenbildung ist die 

temporäre Abgeschlossenheit der Gruppe gegenüber Einflüssen von außen, die durch die 

Wahl einer Jugendherberge außerhalb von Aachen hergestellt wird. Der Aufwand für dieses 

Trainingswochenende ist – da standardisierbar – im Hinblick auf dessen Ergebnisse und den 

hohen Wirkungsgrad sehr gut vertretbar. Dieses Produkt ist in seiner Wirkkraft eines der 

ansprechendsten des Projektes überhaupt. Es kann sowohl einzeln als auch, wie im Projekt 

optimal konzipiert, im Kontext des „Orientierungs-Mentorings“ eingesetzt werden. 

Kamingespräch 

In der Veranstaltungskritik wird das Kamingespräch als sehr positiv bewertet, denn „durch 

den direkten Kontakt zu Ingenieurinnen sieht man die späteren Möglichkeiten nicht nur als 

Statistik.“ (s. Anhang V.2) Das Kamingespräch schließt das „Orientierungs-Mentoring“ ab. 

Die Studentinnen haben die Möglichkeit, Ingenieurinnen zu deren Karriereweg, Lebens-

konzepten und deren Unternehmen zu befragen. Hier ist ein direkter und informeller Kontakt 

zu Ingenieurinnen möglich, Erfahrungen werden rückgeführt und die Ingenieurinnen 

fungieren, wie in der methodischen Planung vorgesehen, als Vorbilder. Aufwand und 

Wirkungsgrad dieses Produktes stehen in einem absolut ansprechenden Verhältnis. Das von 

do-Ing in Aachen entwickelte Kamingespräch ist ein für die Zielgruppe der Studentinnen 
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außerordentlich geeignetes Produkt. Es kann einzeln oder besser noch im Kontext des 

„Orientierungs-Mentorings“ angeboten werden. 

Resümee 

Um Studentinnen in ihrer Studien- und damit auch Berufswahl zu unterstützen und zu 

bestärken, hat sich das Konzept des „Orientierungs-Mentoring“ als sehr erfolgreich und 

geeignet erwiesen. Insgesamt 90,9 % der jährlich befragten Studentinnen gaben an, dass sie 

das „Orientierungs-Mentoring“ als Modulpaket „weiter empfehlen würden“ und 69,7 % 

wünschten sich das „Orientierungs-Mentoring“ als Standardangebot. Auf einer fünfstufigen 

Skala von sehr sinnvoll (++) bis sehr schlecht (--) beurteilten 84,8 % der befragten 

Studentinnen das Produktpaket als sinnvoll (+) bis sehr sinnvoll (++). Die moneoedukative 

Konzeption des „Orientierungs-Mentorings“ wurde von 83,4 % der Befragten als wenigstens 

„o.k.“ und maximal „klasse“ empfunden (auch hier war eine fünfstufige Bewertungsskala 

vorgegeben.). Das Tutorium, der Workshop zu außerfachlichen Schlüsselkompetenzen und 

das Kamingespräch führten im Besonderen durch die Verwendung nachfolgender Strategien 

zum Erfolg. Dies ist zum einen die Berücksichtigung unterschiedlicher Aktionsmodi bei der 

Entwicklung der Interventionen und Maßnahmen (Einbezug unterschiedlicher Lernkanäle, 

Lernorte und Lernformen), die sich auch schon bei der Evaluation der Produktpalette für die 

Schülerinnen als sehr wirkungsvoll erwiesen hat. Von ebenso elementarer Bedeutung ist zum 

anderen die Erfahrungsrückführung durch Vorbilder. Die Strategie der Vernetzung von 

Studentinnen und Ingenieurinnen, welche eine gleichzeitige Erfahrungsrückführung vorsieht, 

sollte als inhaltliche Vorgabe der Einzelprodukte soweit möglich im Konzept enthalten sein. 

4.4.5 Evaluation der gemeinschaftlichen Arbeit mit den Lehrenden 

Die gemeinschaftliche Arbeit mit den Lehrenden fand neben den zielgruppenspezifischen 

Modulen auch im Zusammenhang der bisher beschriebenen Produkte für die beiden direkten 

Zielgruppen statt. Hierin spielen Lehrende als Kontaktpersonen eine wichtige Rolle für die 

Zusammenarbeit. 

Die Lehrenden bewerteten die Zusammenarbeit in den Feedback-Gesprächen als durchweg 

positiv (s. Anhang V.2). Als besonders fruchtbar und innovativ schätzten sie die praktizierte 

Erfahrungsrückführung, die Vernetzung zwischen Studentinnen und Schülerinnen ein. Sie 

brachten jedoch gleichzeitig Kritik an der zu starken Spezialisierung von do-Ing in Aachen an. 

Das Projekt sei sehr speziell auf die beiden Studiengänge Maschinenbau und Elektrotechnik 
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ausgerichtet. Lehrende und Eltern wünschen sich verstärkt Veranstaltungen, die noch 

allgemeiner über das technische Berufsfeld informieren. Zudem sei die geschlechtsspezifische 

Ausrichtung des Projektes schlecht auf gemischte Unterrichtsformen anwendbar, da für 

diesen Fall ein Alternativprogramm für die Schüler zu organisieren sei. 

do-Ing in Aachen hat gezeigt, dass die Art der Ansprache ein erheblicher Faktor für den 

Erfolg der Teilnahme der Lehrenden ist. Sie gaben an, sehr viel schriftliches Informations-

material von der RWTH Aachen zu erhalten, so dass Schwierigkeiten bei einer adäquaten 

Selektion entstünden. Daher kann es vorkommen, dass die Lehrenden in ihrer Aufmerk-

samkeit dem Beitrag und Anliegen von do-Ing in Aachen nicht gerecht werden. Mündliche 

Ansprachen erwiesen sich an dieser Stelle als weitaus erfolgreicher. 

Als problematisch ergibt sich jedoch leider der Umstand, dass der Erfolg der Zusammenarbeit 

stark vom persönlichen Engagement der Lehrenden abhängt und nur selten eine Freistellung 

durch die Schulleitung erfolgt. Die Kooperation mit Projekten wie do-Ing in Aachen bedeutet 

daher für die meisten Lehrenden einen privaten Mehraufwand und somit besonders persön-

liches Engagement. 

Die Problematik des persönlichen (und damit unbezahlten) Engagements betrifft ebenso die 

vom Projekt entwickelten Vorträge und Einheiten zur Weiterqualifizierung von Lehrenden. 

Angebote dieser Art, die nicht eigens als Lehrerfortbildungen zertifiziert sind, werden von 

den Lehrenden ebenfalls nur wenig wahrgenommen, denn wie auch eine allgemeine 

Zusammenarbeit mit dem Projekt bedeutet die Teilnahme an einer Fortbildung einen 

zusätzlichen noch umfangreicheren Aufwand, für den viele Lehrende nicht freigestellt werden 

können. So ist zwar ein allgemein verstärktes thematisches Interesse der Lehrenden 

festzustellen, ihre Beteiligung an den angebotenen Veranstaltungen jedoch ist verhältnismäßig 

gering. Daher stehen Wirkungsgrad und Produktaufwand bisher nicht unbedingt in einem 

günstigen Verhältnis. 

Für nachfolgende Projekte wird es daher wichtig sein, in enger Kooperation mit den 

Schulämtern zusammenzuarbeiten und Formen der Zertifizierung für die angebotenen Module 

zu entwickeln. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Ausbildung der Lehrenden. So konnten 

innerhalb der Lehramtsausbildung der RWTH Aachen zukünftige Lehrerinnen und Lehrer 

durch die Beteiligung von do-Ing in Aachen an einer Ringvorlesung zum Thema „Faszination 

Technik“ mit der Thematik „Schülerinnen für Technik begeistern“ vertraut gemacht werden. 
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 Die Produkte für indirekte Zielgruppen sind immer kontextabhängig und sollten daher 

durchgehend gemeinsam mit anderen Interventionen und Maßnahmen eingesetzt werden. Die 

Zusammenarbeit mit den indirekten Zielgruppen ist dennoch unerlässlich für den Erfolg des 

Projektes. 

4.4.6 Evaluation der gemeinschaftlichen Arbeit mit den Eltern 

Die Arbeit mit den Eltern ist für das Projekt und für den Erfolg der Produktpaletten der 

direkten Zielgruppen von großer Bedeutung. Als Abonnenten nutzen Eltern lokale und 

regionale Zeitungen als Informationsmedien. Projekt-Publikationen innerhalb dieser Medien 

zu Ereignissen und Angeboten von do-Ing in Aachen (vgl. Bild 4-5 und s. Anhang IV.1) 

fanden die Aufmerksamkeit der Eltern und qualifizierten sie als berufswahlbezogene Informa-

tionsvermittler bezüglich ihrer Töchter.22 So erschienen allein 56 Veröffentlichungen zum 

Thema do-Ing in Aachen in Zeitungen und Zeitschriften. Die vom Projekt organisierten 

Elternabende wurden hingegen ambivalent beurteilt. Einerseits, so die Eltern, verbessere do-

Ing in Aachen den Informationsfluss bezüglich der späteren Studien- und Berufsmög-

lichkeiten ihrer Kinder und könne so auf die Bedarfe der Eltern eingehen, andererseits jedoch 

sei die Konzentration von do-Ing in Aachen auf die Berufsfelder Maschinenbau und Elektro-

technik zu spezialisiert. Es erwies sich jedoch als schwierig, Eltern zu erreichen, die in 

keinem direkten Kontakt zum Ingenieurberuf stehen. Dies betrifft vor allem die Mütter, aber 

auch Väter aus anderen Berufssparten. Für sie ist eine solche geschlechtsspezifisch eher 

untypische Berufswahl ihrer Töchter meist schwer nachzuvollziehen. Das Verhältnis von 

Wirkungsgrad und Produktaufwand ist im Besonderen für die Elternabende als günstig 

einzustufen, da diese standardisierbar sind und etwa 20 bis 30 Personen pro Veranstaltung 

erreicht werden können. 

Für Nachfolgeprojekte empfiehlt sich, auf Elternabenden eher allgemeine Informationen über 

technische und naturwissenschaftliche Berufsfelder zu vermitteln, die dann anschließend je 

nach Bedarf spezialisiert dargeboten werden können. Wie bereits in der Evaluation der 

gemeinschaftlichen Arbeit mit den Lehrenden aufgeführt, so lässt sich auch die Zusammen-

arbeit mit den Eltern nur in Verbindung mit der Produktpalette für die direkten Zielgruppen 

(Schülerinnen, Studentinnen) erfolgsversprechend verwirklichen. Dennoch bleibt wiederholt 

                                                 
22  Eine Liste der von do-Ing in Aachen veröffentlichten Artikel ist im Anhang (s. Anhang II) des Berichtes zu 

finden. 
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zu betonen, dass der immense Erfolg von do-Ing in Aachen nur auf Grund der Berück-

sichtigung der indirekten Zielgruppen (Lehrende, Eltern) erreicht werden konnte. 

4.4.7 Evaluation der Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit ist wesentliche Einflussgröße von do-Ing in Aachen. Sie beschränkt 

sich nicht auf den engeren Kreis der durch das Projekt definierten Zielgruppen, sondern 

versucht allumfassender das Bild der Ingenieurin transparenter zu machen und das Themen-

feld Frauen und Technik positiver zu konnotieren (Kapitel 3.3.6).  

Sowohl über Zeitungsartikel als auch über das Internet wurde über do-ing in Aachen berichtet. 

In diesem Zusammenhang wurden auch Interviews mit Ingenieurinnen publiziert. Diese 

weckten allgemein großes Interesse. Auch über die Radiosendung im Bürgerradio Kreis 

Aachen konnten sich die Zuhörer ein Bild vom Projekt machen und ihr Verständnis vom 

Ingenieurberuf erweitern. Es gab viele positive Rückmeldungen von Schülerinnen und Eltern, 

welche in Kontakte umgewandelt werden konnten. Einige publizierte Artikel hingegen riefen 

ambivalente Diskussionen hervor. Es ist leider immer noch Tatbestand, dass viele Menschen 

der Frauenförderung allgemein nicht vorurteilsfrei gegenüber stehen. Die Wirkkraft einzelner 

Artikel lässt sich kaum überprüfen. Anhand der einem positiven Feedback entsprechenden 

vielen persönlichen, schriftlichen und telefonischen Rückmeldungen, kann jedoch die 

Öffentlichkeitsarbeit von do-Ing in Aachen als sehr wirksam bewertet werden. Die 

Rückmeldungen bestätigen die Existenz weit verbreiteter Fehlvorstellungen vom Ingenieur-

beruf. Obwohl diese für viele Fälle aufgeklärt und korrigiert werden konnten, zeigt sich hier 

abermals die Unverzichtbarkeit von Projekten wie do-Ing in Aachen. 

Die Öffentlichkeitsarbeit konnte vor allem zwei Strategien umsetzen: Die Vermittlung von 

Informationen und die Rückführung von Erfahrungen. Letztere erfolgte insbesondere über die 

Veröffentlichung von Interviews mit Ingenieurinnen und Studentinnen der für das Projekt 

relevanten Studiengänge. Informationen zum Projekt und seiner Ausgangsproblematik 

konnten über die Veröffentlichung zahlreicher Artikel vermittelt werden. Als wichtige 

Strategie wurde vorweg (Kapitel 2.4) das Herstellen von Transparenz bezüglich des 

Ingenieurberufes aufgeführt. Dieses und die steigende Attraktivität entsprechender Berufe für 

potentielle weibliche Arbeitnehmer kann nur über eine gesamtgesellschaftliche Bewusst-

seinsänderung erreicht werden. Lediglich eine wie von do-ing in Aachen beispielhaft 
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betriebene intensive Öffentlichkeitsarbeit kann langfristig sozial konditionierte geschlechts-

spezifische Unterschiede an- oder sogar ausgleichen.  

Publikationen 

Im Rahmen von do-Ing in Aachen gab es insgesamt 78 Veröffentlichungen (s. Anhang IV.1). 

Die Verteilung der Publikationen differenziert nach jeweils veröffentlichenden Medien ist der 

entsprechenden visuellen Darstellung (vgl. Bild 4-5) zu entnehmen. 

Der Wirkungsgrad, das Erreichen einer breiten Öffentlichkeit und der Aufwand der 

Publikationen sind in ihrem Verhältnis positiv zu werten. Die Veröffentlichungen umfassen 

Veranstaltungshinweise, Einführungen zu do-Ing in Aachen, oder allgemeiner zur Ausgangs-

lage mit konkreten Hinweisen zum Projekt. Die Berichterstattung do-Ing in Aachen oder 

einzelne Module bzw. Produkte betreffend ist selbstverständlich an die Einbettung in den 

Projekt- oder Produktkontext gebunden. Die allgemeine Informationsvermittlung betreffend 

des Ingenieurberufes jedoch lässt sich auch als wirksames Einzelprodukt einsetzen und kann 

zur signifikanten Erhöhung des Frauenanteils in den Studiengängen Maschinenbau und 

Elektrotechnik beitragen. 
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Bild 4-5:  Publikationsstatistik 

Messestand 

Was die Konzeption des Messestandes betrifft, zogen besonders die auf der Messe verteilten 

Give-Aways die Aufmerksamkeit der Messebesucher auf sich. Auch ein aufgestellter 

Fernseher erwies sich als Publikumsmagnet. Hier konnten sich Interessierte anhand eines 
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dokumentarischen Films einen Eindruck über die Projektwoche Lenkdrachen verschaffen. 

Visuelle Reize verstärkten im Allgemeinen das Interesse. So wirkten besonders die am Stand 

angebrachten Fotografien der unterstützten Frauenfußballmannschaft anziehend. Diese 

Erfahrung führte zu einer Verbesserung des Wirkungsgrades auf den Messen. Eine detaillierte 

Evaluation des Moduls des Messeauftrittes findet sich im Zusammenhang der Produkte für 

Schülerinnen (Kapitel 4.4.3). Zu der dort aufgeführten für das Produkt notwendigen Erfolgs-

bedingung der thematischen Relevanz der Messe kann hier allerdings noch die Bedeutung des 

Standortes des Messestandes aufgeführt werden. Die Nähe zu Messeständen mit ähnlicher 

thematischer Ausrichtung führte durchweg zu einem höheren Zulauf auf den Messen. Die 

abschließende Empfehlung ist der Evaluation des Messeauftrittes zu entnehmen: Dieses 

Produkt sollte nur nach eingehender Prüfung potenzieller Messen und lediglich in der 

Kombination mit anderen Produkten angeboten werden. Dann aber trägt es beachtlich zum 

Projekterfolg bei (vgl. Kapitel 4.4.3). 

Broschüre „Karrieresprung“ 

Eine Studie zur Bewertung der von do-Ing in Aachen herausgegebenen Broschüre „Karriere-

sprung“ stellt zusammenfassend eine gute Eignung der Broschüre für die Zielgruppe 

Schülerinnen, insbesondere wegen ihrer guten Lesbarkeit, ihrer Übersichtlichkeit und auch 

der farblichen Gestaltung fest (vgl. Kerkling 2001: 77). 

Projektname ‚do-Ing in Aachen’ und Projektlogo 

Weder zum Projektnamen, noch zur Erstellung des Projektlogos gab es genügend konkrete 

Rückmeldungen, um eine einzelne Bewertung zu begründen. Die schnelle Verbreitung des 

Projektnamens und inhaltliche Verknüpfung sprechen jedoch für eine günstige Wahl. Sowohl 

die Namensfindung als auch das Design eines Projektlogos stellen eine notwendige Bedin-

gung für den Erfolg eines Projektes dar. Hinreichende Resultate können jedoch nur mit 

inhaltlicher Verknüpfung erzielt werden. Der einzelne Transfer dieses Produktes ist daher 

hinlänglich. 

Marketing-Aktionen 

Auch die Marketing-Aktionen, wie die Buswerbung bei den regionalen Verkehrsbetrieben 

und die Plakatwerbung an Schulen trugen mit großer Sicherheit zum Projekterfolg bei. Die 

Wirkkraft der Marketing-Aktionen lässt sich jedoch kaum als einzelnes Modul bewerten. Sie 

ist in sämtlichen bisher aufgeführten Produkten enthalten und lässt sich daher nicht einzeln 
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evaluieren. Die vielen Rückfragen und die große Anziehungskraft der Fotos von der unter-

stützten Fußball-Damenmannschaft auf den Messen weisen jedoch auf die Umsetzung einer 

ausgewogenen Marketing- Strategie hin. 

4.5 Preise und Auszeichnungen von do-Ing in Aachen 

Erfolge des Projektes sind weiterhin Preise und Auszeichnungen, welche do-Ing in Aachen 

verliehen wurden und eine Form externer Bewertung darstellen. So wurde das Produkt der 

Projektwoche Lenkdrachen aufgrund seiner hervorragenden didaktischen, dialogorientierten 

und zielgruppenspezifischen Konzeption einer Vermittlung technischer Inhalte an die Schulen 

vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 2001 im Rahmen des Aktionsprogramms 

„PUSH“ ausgezeichnet (vgl. Anhang IV.1). Die Projektwoche Lenkdrachen wurde damit als 

neue Form der Informationsvermittlung für die Motivation der Schülerinnen für ein natur- 

oder ingenieurwissenschaftliches Studium gewürdigt. Des Weiteren wurde das gesamte 

Projekt mit dem Frauenförderpreis der RWTH 2004 ausgezeichnet (vgl. Bild 4-6). 

Der Erfolg der Zusammenarbeit und Kooperation mit Institutionen innerhalb der RWTH 

Aachen präsentiert sich in der aktuellen Auszeichnung mit dem „Total Equality Award“23, 

welcher der RWTH Aachen 2005 verliehen wurde. 

                                                 
23  Mit dem Total Equality Prädikat Hochschulen und Forschungseinrichtungen werden Institutionen 

ausgezeichnet, die sich mit personal- und institutionspolitischen Maßnahmen um die Durchsetzung von 
Chancengleichheit in ihren Einrichtungen bemühen und dabei auch Erfolge erzielen. Der Prädikatsbereich 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen wird im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung vom Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung CEWS betreut (CEWS 2005). 
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Bild 4-6: Zeitungsartikel zu do-Ing in Aachen in den Aachener Nachrichten am 06.02.2004 
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5. Zur Nachhaltigkeit von do-Ing in Aachen 

5.1 Überblick 

Die Nachhaltigkeit von do-Ing in Aachen ist ein andauerndes oder vervielfältigtes Ergebnis 

der Projektarbeit und füllt daher den Rahmen eines eigenen Kapitels. Sie bezieht sich auf den 

ursprünglichen Rahmen des Projektes, die RWTH Aachen (Kapitel 5.2), aber auch darüber 

hinaus auf den Transfer an andere Hochschulen (Kapitel 5.3). Beide wurden bereits als 

wichtige Strategien des Projektes formuliert, da sie als Voraussetzung gelten, um die 

Ausgangslage dauerhaft verändern zu können. Transfer und Verstetigung sind von immenser 

Bedeutung für das Projekt, da sie als Multiplikatoren aller anderen Projektergebnisse 

fungieren. Der Nachhaltigkeit von do-Ing in Aachen kommt daher eine gesonderte Stellung 

zu. Transfer und Verstetigung gehören als Strategien zur Zielsetzung des Projektes, sind in 

ihrer konkreten Ausführung aber auch Teil der Umsetzung und gleichzeitig Ergebnis des 

Projektes. Chronologisch sind beide jedoch allen anderen Maßnahmen und Interventionen 

und auch der Evaluation nachgestellt. 

5.2 Transfer an andere Hochschulen 

Um den Erfolg des Projektes für andere Hochschulen und Institutionen transparent zu machen 

und so die Nachhaltigkeit der Projektstrategien auf methodischer Ebene zu implementieren, 

wurden 2004 Transferworkshops für verschiedene deutsche und europäische Hochschulen 

konzipiert. Insgesamt wurden sieben Workshops an Universitäten durchgeführt, davon vier 

nationale an der TU Hamburg-Harburg, der TU München, der TU Hannover und der Univer-

sität Dortmund sowie drei internationale an der ETH Zürich, dem Imperial College London 

und an der TU Delft. Teilnehmer waren neben den Mitarbeiterinnen von do-Ing in Aachen die 

Hochschulleitungen der jeweiligen Universitäten sowie deren Gleichstellungsbeauftragte und 

interessierte Professorinnen und Professoren, insbesondere der Fachbereiche Maschinenbau 

und Elektrotechnik. 

Die Tagesagenda der Transferworkshops sah zunächst eine kurze Vorstellung von do-Ing in 

Aachen vor. Hier wurden Projektziele, Ergebnisse, Strategien und die einzelnen Interven-

tionen und Maßnahmen vorgestellt, so auch die bereits beschriebenen Module für Schüle-

rinnen und Studentinnen. Ebenfalls diskutiert wurden didaktische und methodische Aspekte 

sowie Vorgehen und Ergebnisse von im Projektverlauf durchgeführten Evaluationen. Im 
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Anschluss stellte die jeweils andere Universität eigene Projekte der Frauenförderung vor. 

Abschließend entwickelte sich in der Regel eine Diskussion aller Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer zu Vor- und Nachteilen von Konzepten, Weiterentwicklungs- und Kooperations-

möglichkeiten. 

Hierbei stellte sich eine große Übereinstimmung unter allen Projektvertreterinnen und 

Projektvertretern hinsichtlich der Nutzung monoedukativer Methoden (vgl. Metz-Göckel 

1985; Kelly 1978) sowie der Etablierung von Mentorings und damit der Betonung der 

Bedeutung von Vorbildern für die Schülerinnen heraus. 

Als ein spezifisches Ergebnis der internationalen Workshops kann die Erkenntnis gelten, dass 

der eklatante weibliche Nachwuchsmangel in ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen ein 

spezifisch deutsches Problem ist. Vergleicht man die Einschreibungen von Frauen in 

internationalem Kontext, wird diese These bestärkt. In England beispielsweise wurde bereits 

Anfang der 80er Jahre großes Engagement in der Förderung von Ingenieurstudentinnen 

bewiesen – heute ist Frauenförderung auf diesem Gebiet kein relevantes Thema mehr. Als 

Alleinstellungsmerkmal von do-Ing in Aachen hingegen ist die ausdrückliche Spezialisierung 

auf die Studiengänge Maschinenbau und Elektrotechnik zu nennen. Mit den Studiengängen 

Maschinenbau und Elektrotechnik wird auf Technikfelder verwiesen, die sich durch 

eklatanten Studierendenmangel einerseits und durch eine nach wie vor starke Absolventen-

Nachfrage in Wirtschaft und Forschung andererseits auszeichnen. Mit dieser Fokussierung 

gewinnt das Projekt eine starke Authenzität, denn es wird konkretere Informationsarbeit 

geleistet als bei anderen Förderprojekten, die wiederum weit gefächerte und allgemeine 

Informationen zu Natur- und Ingenieurwissenschaften bieten. In der Bündelung von Kräften 

und in den zielgenauen Interventionen und Maßnahmen liegt offenbar der Erfolg von do-Ing 

in Aachen begründet. 

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die Differenzierung der Bedürfnisse von 

Schülerinnen der Mittel- und Oberstufe, welche mit dem Aachener Mentoring Modell 

vollzogen wird. Durch diese Spezifizierung werden den Zielgruppen passgenaue 

Informationen und für sie relevante Vorbilder zur Verfügung gestellt; die Schülerinnen 

werden in ihren Lebenswelten ‚abgeholt’. 
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Als letztes Alleinstellungsmerkmal stellt sich die im Projekt vorgenommene Verknüpfung der 

weiblichen Nachwuchssicherung mit den Themen „Qualität der Lehre“ und „Diversity-

Management“ dar (vgl. Kapitel 3.6). 

Zusammenfassend stellen die Transferworkshops eine erfolgreiche Intervention oder 

Maßnahme dar, um Projektinhalte von do-Ing in Aachen nachhaltig zu verankern. So haben 

sich Kooperationen mit anderen Hochschulen in verschiedenen Bereichen ergeben. Parallel 

fand ein Austausch von Konzepten zur Frauenförderung statt, die zum Teil schon etabliert 

wurden oder sich in der Planungsphase befanden. 

5.3 Verstetigung an der RWTH Aachen 

5.3.1 Überblick 

Eine weitere Form der Nachhaltigkeit von do-Ing in Aachen ist die Verstetigung der 

Projekterfolge und Module an der RWTH Aachen. Zu diesem Zweck wurde von 

Projektbeginn an großer Wert auf die Kooperation mit anderen Institutionen und Akteuren 

inner- und außerhalb der RWTH gelegt. Im letzten Jahr der Förderdauer wurden mit den 

Hauptakteuren im Feld der Frauenförderung Vereinbarungen über die Weiterführung der 

effizienten Module (Kapitel 5.3.2) getroffen, so etwa mit der Gleichstellungsbeauftragten, der 

Zentralen Studienberatung, den Dekanen der relevanten Studiengänge, den Fachschaften, 

Unternehmen und Verbänden. Der Erfolg dieser Zusammenarbeit zeigt sich u. a. in der 

Aufnahme der Ziele von do-Ing in Aachen in die Zielvereinbarung II, die zwischen dem 

Ministerium für Wissenschaft und Forschung NRW und der RWTH Aachen geschlossen 

wurde (vgl. Zielvereinbarungen II), die Etablierung von do-Ing in Aachen als fester 

Bestandteil des Frauenförderplanes des Fachbereichs Elektrotechnik sowie in der aktuell 

erfolgten Auszeichnung der RWTH Aachen mit dem „Total Equality Award“ (Kapitel 4.5). In 

einer die Förderdauer des Projektes abschließenden Impulsveranstaltung wurden alle Akteure 

an einen Tisch gebracht, um die Projekterfahrungen miteinander zu teilen, weitere Wünsche 

der Zielgruppen besser kennen zu lernen und schließlich, um sich untereinander zu vernetzen 

(Kapitel 5.3.3). Als weitere besondere Form der Vernetzung und gleichzeitigen Verstetigung 

wird das Internetportal als Pforte zur RWTH Aachen vorgestellt (Kapitel 5.3.4). 
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5.3.2 Weiterführung der effizienten Module  

Auch nach Ende der Förderdauer von do-Ing in Aachen sollen den interessierten Schülerinnen 

die effektiven Module von do-Ing in Aachen offen stehen. Für die Schülerinnen umfasst dies 

Campustage, Projektwochen, Schulbesuche und Betriebsbesichtigungen. Der Campustag ist 

inzwischen im Format des Schnupperstudiums von der Zentralen Studienberatung zweitägig 

organisiert; Fachschaften und Institute der RWTH gaben hier auch weiterhin ihre Zusagen zur 

Zusammenarbeit. Die Projektwoche ‚Lenkdrachen’ wird den Schulen weiterhin vom 

ZLW/IMA der RWTH angeboten, während Schulbesuche und Betriebsbesichtigungen 

insbesondere vom ‚fib’ (Frauen im Ingenieurberuf) Aachen und auch den Fachschaften 

durchgeführt werden. 

Für die Studentinnen besteht weiterhin das Angebot eines karriereorientierten Mentorings von 

der Gleichstellungsstelle; Betriebsbesichtigungen und Kamingespräche werden von Fach-

schaften, Instituten und Verbänden (VDI, VDE) angeboten. Die Workshops zur außer-

fachlichen Kompetenzentwicklung werden für Studentinnen auch in Zukunft vom ZLW/IMA 

angeboten. Es wurde von den Mitarbeiterinnen von do-Ing in Aachen eine Liste der 

Kooperationspartner erstellt und den einzelnen Akteuren zugänglich gemacht. 

Eine wichtige Rolle bei der Koordination dieser Angebote spielt das neu überarbeitete 

Internetportal do-Ing in Aachen (Kapitel 5.3.5). Durch dieses Portal steht den Zielgruppen 

weiterhin eine zentrale Anlaufstelle unter dem etablierten Markennamen do-Ing in Aachen zur 

Verfügung. 

5.3.3 Vernetzung der Akteure: Impulsveranstaltung 2004 

Am 14. Dezember 2004 fand abschließend zu den einzelnen Kooperationsgesprächen zur 

Verstetigung von do-Ing in Aachen an der RWTH Aachen eine Impulsveranstaltung statt. Ihr 

Ziel war es, alle für die Verstetigung des Projektes relevanten Akteure zusammen zu bringen 

und deren Vernetzung anzuregen, damit die Fortführung von Projektinhalten gewährleistet 

wird. 

Zu diesem Zweck wurden Beiträge zur Förderpolitik des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung (BMBF) sowie über Ergebnisse und Erkenntnisse von do-Ing in Aachen und 

die Vernetzung von Ingenieurinnen weltweit präsentiert und diskutiert. In einer sich 
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anschließenden Podiumsdiskussion (vgl. Bild 5-1) wurden alle im Projektkontext relevanten 

Akteure (eine Schülerin, eine Studentin, eine Lehrerin, zwei Ingenieurinnen, der Rektor der 

RWTH Aachen und die Leiterin der Abteilung Beruf und Karriere des Vereins Deutscher 

Ingenieure) zu notwendigen Hilfestellungen für Schülerinnen in der Berufswahlorientierung 

befragt. 

 

Bild 5-1: Podiumsdiskussion der Impulsveranstaltung 

Nach der Podiumsdiskussion wurden Workshops zu den folgenden drei Themenschwer-

punkten angeboten: 

 
1. Technik weckt Interesse – Ingenieurwissenschaften auf einen Klick im www 

2. Technik vor Ort – spannende außerschulische Lernorte 

3. Technik im Team – Partner für eine erfolgreiche Zukunft 

Ziel der Workshops war es, einen Anstoß zur Diskussion zentraler Themen wie virtuelle 

Vernetzung, außerschulische Lernorte und mögliche Formen von gezielter Förderung von 

Studentinnen (Mentorings, Stipendien u. ä.) zu geben. 

Die Impulsveranstaltung diente dazu, den Akteuren und Vertretern der Zielgruppen einen 

Impuls für eine künftige Selbstorganisiation in der Frage der Motivation von Schülerinnen für 

ein ingenieurwissenschaftliches Studium zu geben. Dieses Ziel konnte durch die hohe 

Beteiligung insbesondere der Akteure an der Veranstaltung erreicht werden. Die Ergebnisse 

der Veranstaltung flossen in das Redesign der Internetseiten von do-Ing in Aachen ein (s. 

Anhang IV.4) – hier sollen in Zukunft Informationen abrufbar sein, Verweise zu Akteuren 

und ihren Angeboten zu finden sein und schließlich die auf der Impulsveranstaltung 

bearbeiteten Themen weiter diskutiert werden. 
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5.3.4 Das Internetportal als Pforte zur RWTH Aachen 

Das neue Internetportal von do-Ing in Aachen soll Schülerinnen, Studentinnen, Lehrenden, 

Eltern und anderen Forscherinnen auch weiterhin als Pforte zu ingenieurwissenschaftlichen 

Studiengängen an der RWTH Aachen und als Orientierungshilfe für Angebote und 

Veranstaltungen dienen. Hierzu wurden zielgruppenspezifische Webseiten angelegt, die 

Informationen zum Thema Frauen in den Ingenieurstudiengängen zusammenfassen und Lust 

auf Technik wecken. Bei der Aufbereitung der Inhalte wurde besonderer Wert darauf gelegt, 

die Seiten interessant und abwechslungsreich zu gestalten, um die Zielgruppen direkt und 

gleichermaßen anzusprechen und gleichzeitig die Marke do-Ing in Aachen auch im Rahmen 

des Portals konsistent umzusetzen und zu verankern (vgl. Bild 5-2). 

 

Bild 5-2:  Startseite des Internetportals do-Ing in Aachen 

Das Portal bietet den schnellen Zugriff auf folgende zielgruppenspezifische Bereiche: 

Schülerinnen und Eltern, Studentinnen, Lehrende sowie Forscherinnen und Forscher. 

Schülerinnen und Eltern können sich in ihrem Bereich interessante Informationen und Links 

zu Veranstaltungen, Einrichtungen und Organisationen ansehen, die ihnen bei der 
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Entscheidung für ein Studium helfen. In diese Kategorie fallen weiterhin zahlreiche 

Informationen über das Studium selbst, aber auch Wissenswertes über spätere Berufsbilder 

und -chancen in Form von authentischen Ingenieurinnen-Portraits. Studentinnen finden auf 

den Seiten Kontakt zu Einrichtungen, die sie in ihrem Studium unterstützen und 

weiterbringen. Die spezifischen Angebote für Schulen, und die Möglichkeiten der 

Lehrerfortbildung, werden im Bereich Lehrende dargestellt. Darüber hinaus finden 

Forscherinnen und Forscher in ihrem Bereich Material, das ihnen bei der Umsetzung von 

Veranstaltungen und Projekten zur Förderung des Technikinteresses von Mädchen und 

Frauen helfen kann. Hier wurde zum einen der Erfahrungsschatz des Projekts do-Ing in 

Aachen zur Weiterverwendung und Verstetigung aufbereitet und zum anderen Links zu 

ähnlichen Projekten aufgeführt. 

Weiterhin wurden auf dem Internetportal folgende Bereiche zur Förderung und Vernetzung 

von technikinteressierten Mädchen und Frauen implementiert: Termine, Forum und Links. Im 

Bereich Termine können Veranstaltungen, die für Technik begeistern und Frauen und 

Mädchen den Weg in eine ingenieurwissenschaftliche Zukunft weisen, eingesehen und 

vorgeschlagen werden. Das Forum dient insbesondere der Vernetzung. Hier können sich 

Frauen und Mädchen über technische Sachverhalte austauschen und über Studienwahl,  

-verlauf und Zukunftsgestaltung diskutieren. Die Linksammlung fasst schließlich noch einmal 

alle Links des Internetportals übersichtlich geordnet zusammen und bietet darüber hinaus 

Zugang zu zahlreichen Seiten zum Thema Faszination Technik und Frauen. 

Im Workshop „Technik weckt Interesse – Ingenieurwissenschaften auf einen Klick im www“ 

der Impulsveranstaltung (Kapitel 5.3.3) wurden das Konzept und die Umsetzung des Portals 

zielführend diskutiert. Besonders positiv wurde die Übersichtlichkeit und Aufteilung der 

einzelnen Bereiche hervorgehoben. Die Teilnehmer erarbeiteten konstruktive Vorschläge, die 

zur weiteren Optimierung des Internetportals beitragen. 

Dieses Internetangebot von do-Ing in Aachen soll Zielgruppen, Multiplikatoren und Akteuren 

eine Plattform bereitstellen, einen Treffpunkt, um Informationen zu bündeln und in Austausch 

miteinander zu treten. Es wird weiterhin vom ZLW/IMA gepflegt. 
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6. Fazit  

Als Ergebnis der Projektarbeit von do-Ing in Aachen ist festzuhalten, dass das Projektziel 

einer signifikanten Steigerung der Immatrikulationszahlen von Frauen in den Studiengängen 

Maschinenbau und Elektrotechnik der RWTH Aachen klar erreicht wurde. Über die 

fünfjährige Laufzeit (1999-2004) wurde der prozentuale Anteil der Frauen um im Mittel 38 % 

im Maschinenbau und um im Mittel 54 % in der Elektrotechnik gesteigert. Nach einem 

bundesweit zu beobachtenden Einbruch der Immatrikulationszahlen in den Wintersemestern 

2002/2003 und 2003/2004 konnte in Aachen ein erneuter Aufwärtstrend für die Ein-

schreibung von Frauen verzeichnet werden, was den meisten anderen technisch orientierten 

Hochschulen nicht gelang. 

Dieser Erfolg lässt sich insbesondere durch die Qualität der für die Zielgruppen entwickelten 

Module ableiten. Für die Schülerinnen wurden die Module Campustag und Projektwoche 

Lenkdrachen als besonders effektiv evaluiert, weiterhin sind Schulbesuche und Betriebs-

besichtigungen geeignete Module, um Schülerinnen mehr Transparenz bezüglich des Berufs-

bildes Ingenieurin zu vermitteln und sie zur Aufnahme eines solchen Studiums zu motivieren.  

Für die Zielgruppe der Studentinnen konnte der als Orientierungs-Mentoring konzipierten 

Gesamtheit der Module insgesamt eine sehr hohe Effizienz bescheinigt werden. Dement-

sprechend ist die Nachfrage der Studentinnen an „Orientierungs-Mentorings“ stark steigend, 

die Zufriedenheit über die Tutorien ist groß und die Netzwerkbildung inzwischen 

beobachtbar. Damit kann das Projekt do-Ing in Aachen mit seinem „Orientierungs-

Mentoring“ auf ein äußerst erfolgreiches Mentoring-Konzept zurückblicken, welches 

Studentinnen als eine stark unterrepräsentierte Gruppe innerhalb der Ingenieurwissenschaften 

parallel zu curricularen Veranstaltungen qualifiziert und vor allem miteinander vernetzt. 

Projekterfolge präsentierten sich jedoch nicht nur in quantitativer Hinsicht, bezüglich der 

gestiegenen Einschreibezahlen von Frauen in den genannten Fächern, sondern auch in 

qualitativer Hinsicht, nämlich in der Auszeichnung der Projektwoche Lenkdrachen durch den 

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (2001) und die Auszeichnung von do-Ing in 

Aachen mit dem Frauenförderpreis der RWTH 2004 (vgl. Anhang I) sowie die Auszeichnung 

der RWTH Aachen mit dem Total Equality Award in 2005. Zudem konnten nachweislich 

Strukturen und Inhalte entwickelt werden, die im Prozess der Verstetigung des Projektes von 

der RWTH Aachen und anderen Institutionen sowie Kooperationspartnern getragen werden. 

Somit hat das Projekt do-Ing in Aachen die selbst gesteckten Ziele erreicht und konnte 
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Universitäten, Studierende, Schülerinnen, Eltern und Lehrende im Umkreis für die 

Notwendigkeit der Förderung von Mädchen und Frauen in den Ingenieurwissenschaften 

sensibilisieren. 

Für die Zukunft ergibt sich aus der Projektarbeit aber auch ein weiterführender Forschungs-

bedarf. So stellt sich in Bezug auf die zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit die Frage, 

welche Möglichkeiten indirekt verbreitete Informationen, z. B. Kinospots oder „Soap-Operas“ 

bieten, um für technische Berufe zu werben. Hier wird ein hohes Potenzial vermutet, wenn es 

darum geht, das Berufsbild der Ingenieurin bekannt zu machen. 

In Bezug auf das Forschungsgebiet Qualität der Lehre besteht zur Zeit eine besondere 

Situation: Die deutschen Hochschulen befinden sich mit der Umstellung auf Bachelor- und 

Master-Studiengänge in einer Phase des Umbruchs und der Neugestaltung. Daher muss 

untersucht werden, wie diese Kraft genutzt werden kann, um die ingenieurwissenschaftlichen 

Studiengänge interessanter für Frauen zu gestalten. 

Nicht zuletzt besteht auch in der Arbeit mit Schülerinnen noch weiterer Forschungsbedarf, 

insbesondere in Bezug auf das Thema außerschulische Lernorte – die Module von do-Ing in 

Aachen stellen hier einen Anfang dar. Hier ist aufgrund der aktuellen Diskussion um 

Ganztagsschulen und ihre Möglichkeiten eine hohe Praxisrelevanz gegeben. Dabei muss den 

Fragen nachgegangen werden, wie außerschulische Lernorte und das dazugehörige Brücken-

material sowie Unterstützungsangebote gestaltet sein sollten, um Mädchen für Technik zu 

begeistern. 
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7. Handlungsempfehlungen für die Bildungspolitik 

Auf der Basis der Erfahrungen von do-Ing in Aachen können wesentliche Impulse für 

nachfolgende Projektarbeiten und förderpolitische Strategien gesetzt werden. Insofern 

möchten wir abschließend zu dem vorliegenden Bericht einige Handlungsempfehlungen 

weitergeben, die dazu beitragen, Schülerinnen und junge Frauen für ingenieurwissen-

schaftliche Themenfelder und schließlich die Aufnahme eines entsprechenden Studiums zu 

gewinnen. Hier empfehlen sich die folgenden aus den Erfahrungen des Projektes 

resultierenden Faktoren: 

Zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit aufbauen 

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing eines Projektes müssen in Hinblick auf die Zielgruppen 

spezifiziert werden. Dies umfasst auch den zielgruppenspezifischen Einsatz von Medien 

(Internet, Film, Radio, Printmedien). Außerdem sollte in zukünftigen Projekten auch die 

Möglichkeiten der Verbreitung weiblicher ingenieurwissenschaftlicher Vorbilder durch 

moderne Formen des Infotainments (Comics, Doku-Soaps, usw.) in Betracht gezogen werden. 

Diese Aspekte können dazu beitragen, das Berufsbild Ingenieurin transparent zu gestalten und 

einen positiven Eindruck des Ingenieurinnenberufs zu vermitteln. 

Stärkenorientierte Argumentation 

Der Begriff „Frauenförderung“ kann in der Arbeit mit Mädchen und Frauen mit 

„Bedürftigkeit“ assoziiert werden und daher auf Ablehnung stoßen. Daher ist es ratsam, die 

Stärken der Frauen in den Fokus zu stellen („ihr seid gut“) und die Vorteile des 

Ingenieurinnenberufs zu begründen, z. B. durch die Nachfrage der Industrie nach 

Ingenieurinnen. Zudem muss eine eigene Kultur der Ingenieurin geschaffen werden, so dass 

das „Ingenieurin sein“ ein positives Image erhält. Weiterhin muss vermittelt werden, dass in 

der Industrie die Potenziale der Frauen notwendig sind. Genau wie in der Industrie muss sich 

das Prinzip des Diversity-Management bereits in einer heterogenen Studierendenschaft 

widerspiegeln. 

Lernortwechsel zwischen Schule und außerschulischen Lernorten einplanen 

Für die Konzeption von Interventionen und Maßnahmen ist es wichtig, auch den Ortswechsel 

als ein methodisches Moment in die Planung mit einzubeziehen; hier kommen etwa Betriebe, 

Museen, Hochschulen u. a. in Frage. Durch Praxiskontakte können Brücken zwischen Schule, 
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Studium und Beruf geschlagen werden. Dazu ist die Erstellung von Brückenmaterial wichtig, 

so dass außerschulische Lernorte in den Lehrplan integrierbar werden. Hierbei kann auch auf 

die Ergebnisse weiterer Forschungsprojekte zurückgegriffen werden; so bietet z. B. das 

Bildungsnetzwerk „Lernen ohne Grenzen“ einen Katalog außerschulischer Lernorte im 

Bereich Aachen/Euregio an (Netzwerk „Lernen ohne Grenzen“ EuRegionale 2008 Agentur 

GmbH 2005). 

Ansprache unterschiedlicher Lernkanäle sicherstellen 

Um möglichst viele Lerntypen ansprechen zu können und die zu vermittelnden Informationen 

und Eindrücke fest im Gedächtnis der Schülerinnen zu verankern, empfiehlt es sich, bei der 

Konzipierung von Interventionen und Maßnahmen, möglichst viele unterschiedliche Lern-

kanäle zu berücksichtigen. Eine der wichtigsten Lernformen ist nach Überzeugung des 

Projektes das erfahrungsorientierte Lernen, welches den persönlichen Einsatz der Schüle-

rinnen fordert und sie zum Agieren animiert. 

Erfahrungsrückführung durch Vorbilder ermöglichen 

Damit Schülerinnen auf kognitiver und affektiver Ebene angesprochen werden, müssen den 

Mädchen weibliche Vorbilder zur Verfügung gestellt werden, denn sie vermitteln den 

Schülerinnen sowohl eine neue Realität („es gibt tatsächlich weibliche Ingenieure“) und 

zugleich können sie den Schülerinnen vorbildhaft Lebenskonzepte zeigen, die eine 

entsprechende Berufswahl konkretisieren und eine neue Transparenz erzeugen. Durch 

Studentinnen und Ingenieurinnen als Vorbilder verbinden sich Sachinformationen mit 

Motivation für das Berufsfeld und Spaß an ingenieurwissenschaftlichen Fragestellungen. 

Vernetzung mit indirekten Zielgruppen und weiteren Kooperationspartnern 

Schließlich kommt der Vernetzung zwischen Projekt und Multiplikatoren sowie anderen 

Institutionen und Organisationen eine besondere Rolle zu. Um die Zielgruppe Schülerinnen 

überhaupt ansprechen zu können, steht allerdings die Kooperation mit Schulen und einzelnen 

Lehrpersonen im Vordergrund. Eine effizientere Einbindung von Lehrenden in das Projekt 

könnte, so die Projekterfahrungen, durch einen stärkeren Einbezug des Schulamtes in die 

Projektkonzeption gewährleistet werden. Fortbildungen etwa müssen unbedingt vom 

Schulamt zertifiziert werden, um besucht zu werden, das Engagement der Lehrenden muss 

aus dem privaten Bereich stärker in den Bereich der berufsbedingten Weiterqualifizierung 

überführt werden. 
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