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I. „Informationstechnische und naturwissenschaftliche Inhal-
te zu den Mädchen bringen“ 
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

I. 1 Hintergrund und Zielsetzung der Studie 

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

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

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

I. 2 Methode und Sample 

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

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

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

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

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

I. 3 Initialzündung für Technik 

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

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

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

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

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

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

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

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

• spezielle Förderung von begabten Mädchen 

• einschlägige Angebote, technische Berufe praktisch kennen zu lernen. 

I. 4 Programmstart Ausbildungswahl 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. 5 Triebfeder Dabeibleiben 

Die Zielgruppe technisch und naturwissenschaftlich interes-
sierter Mädchen hat prinzipiell gute Chancen, eine techni-
sche Ausbildung auch abzuschließen. Sie können nicht nur 
auf ein gutes technisches Verständnis und ausreichende 
Fähigkeiten zurückgreifen, ihr fachliches Interesse ist auch 

eine wichtige Triebfeder, dass die Mädchen „dabei bleiben“ und nicht frühzeitig 
aufgeben. Sie haben – anders als Mädchen, die aus nicht-fachlichen Gründen mit 
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einer HTL Ausbildung begonnen haben – meist ausreichend gute schulische Leis-
tungen und sind daher auch nicht so stark von einem Drop-out aus fachlichen 
Gründen betroffen. 

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

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

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

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

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

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

I. 6 Bewertung Schulversuch „Computer – Science – Management“ 
(CSM): „Man sollte es ausprobieren“1 

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

Mit einem breiten Curriculum spricht „Computer – Science – Management“ tech-
nisch interessierte Mädchen an, die eine informationstechnologische Ausbildung 

                                              
1 HTL_MBETET 1, 12. 
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absolvieren wollen, ohne sich inhaltlich damit schon zu stark festzulegen. Die 
Kombination von Informatik, Wirtschaft und Sprachen bietet einen guten Grund-
stock, der nach Abschluss viele Wahlmöglichkeiten offen lässt, insbesondere auch 
ein weiterführendes technisches Studium. 

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

Auf dieser Grundlage können folgende Empfehlungen ausgesprochen werden: 

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

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

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

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

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



Bericht Bedarfs- und Akzeptanzanalyse „CSM“ 

öibf 10 

II. Ausgangslage 

II. 1 Mädchen und Technik 

Das österreichische Bildungssystem (und damit in weiterer Folge auch das Be-
schäftigungssystem) stellt sich nach wie vor als in hohem Maße horizontal ge-
schlechtsspezifisch segregiert dar (vgl. z.B. Gutknecht/Wieser 2002): 

Während Mädchen und junge Frauen stark im Bereich der wirtschaftlichen Ausbil-
dungen oder auch im Bereich Gesundheit und Soziales zu finden sind, sind Tech-
nik und Naturwissenschaften nach wie vor eine Domäne der Burschen und jungen 
Männer. Dies bedeutet nicht nur eine Einschränkung der Entwicklung von indivi-
duellen Potentialen und Talenten, sondern auf der Makroebene auch die Perpetu-
ierung eines ebenso stark geschlechtsspezifisch segregierten Arbeitsmarkts und 
für die Zukunft Arbeitskraftengpässe v.a. im technischen Bereich. 

Auch das berufsbildende Schulwesen ist stark von dieser Aufsplittung in von Mäd-
chen oder von Burschen gewählte Ausbildungen betroffen. Aus diesem Grund gibt 
es seit mehr als 10 Jahren nachdrückliche Bestrebungen, die „Mädchen in die 
Technik zu bringen“, d.h. den Mädchenanteil in technisch/naturwissenschaft-
lichen Ausbildungen zu heben – bislang allerdings nicht mit durchschlagendem 
Erfolg: 69% der männlichen Schüler von berufsbildenden höheren Schulen waren 
im Schuljahr 2006/20072 an einer öffentlichen technischen bzw. gewerblichen 
höheren Schule, hingegen lag der Anteil der Mädchen bei rund 20%. Mädchen 
besuchten verstärkt eine kaufmännische (41%) oder eine wirtschaftsberufliche 
(36%) höhere Schule. Das Ungleichgewicht in der Gender-Zusammensetzung der 
SchülerInnen ist v.a. im Bereich der höheren technischen und gewerblichen Lehr-
anstalten (ohne kunstgewerbliche Schulen) mit einem Frauenanteil von 11,4% 
(1996/97: 8,3%) sowie im Bereich der wirtschaftsberuflichen höheren Schulen 
mit einem Mädchenanteil von 91,3% (1996/97: 94,1%) nach wie vor sehr hoch, 
die Entwicklung zu einer größeren Ausgewogenheit der Geschlechter geht nur 
sehr langsam voran (s. die Vergleichszahlen von 1996/97).3 

II. 2 Der Schulversuch „Computer – Science – Management“ 

Im Rahmen des Projekts „Computer – Science – Management“ soll nun erstmals 
ein neuer Weg bestritten werden, indem ein informationstechnisches und natur-
wissenschaftliches Angebot an einem traditionellerweise für Mädchen attraktiven 
Schultyp, einer höheren Lehranstalt für Wirtschaft und Tourismus, integriert an-
geboten werden soll (siehe Kapitel XII.2 Präambel und Stundentafel, etc. im An-
hang). 

Dadurch soll v.a. gewährleistet werden, dass Mädchen in einem für sie vertrauten 
Umfeld lernen und eine technisch/naturwissenschaftliche Ausbildung absolvieren, 
ohne dadurch sozial in die Rolle von Außenseiterinnen zu fallen – wie dies an 
technischen Standorten nach wie vor oft der Fall ist. 

Zusätzlich begegnet die durchgängige Verwendung einer gendergerechten Didak-
tik gezielt den Lernstilen und -interessen von Mädchen. Weiters sollen Kooperati-
onen mit Hochschuleinrichtungen aus dem technischen Bereich den Weg begabter 
Mädchen in einschlägige weiterführende hochschulische Studienangebote ebnen. 
Damit soll auch der Anteil von Studentinnen in technischen Studiengängen geho-
ben werden. 

                                              
2 Vgl. Statistik Austria (2008): Bildung in Zahlen, Tabellenband, S 86f. 
3 Unveröffentlichte Zahlen der Statistik Austria für 2006/2008; Zeitreihen des öibf 
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Der Schulversuch steht also nicht in Konkurrenz zu bestehenden technischen Aus-
bildungszweigen, sondern versucht über die inhaltliche Ausgestaltung (Curricu-
lum, Stundentafel) sowie durch die Verortung an einem für Mädchen vertrauten 
Schultyp eine zusätzlich Zielgruppe an technisch und naturwissenschaftlich inte-
ressierten Mädchen zu erschließen. 

Da in diesem Projekt Neuland beschritten werden soll, bedarf es vorab einer sys-
tematischen Untersuchung zu Bedarf und Akzeptanz eines derartigen Vorhabens 
bei den Zielgruppen, um über punktuelle Hinweise hinaus die Angemessenheit 
und Wirksamkeit der Vorgangsweise abschätzen zu können, insbesondere in Bezug 
auf das anvisierte Ziel einer Hebung des Mädchenanteils in technischen Ausbil-
dungen. 

Gleichzeitig bietet sich hier zusätzlich die Möglichkeit, im Rahmen einer qualita-
tiven Erhebung wichtige Kontextbedingungen, persönliche Sinn- und Handlungs-
perspektiven sowie relevante Einflussfaktoren auf die technische Ausbildungswahl 
näher zu beleuchten. Die Ergebnisse sollen daher über die Rückmeldung zum ge-
planten Schulversuch hinaus auch bedeutsame Ergebnisse für andere technisch-
naturwissenschaftliche Ausbildungsangebote generieren. Dies gilt auch für zu-
künftige Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich Gender und Tech-
nik/Naturwissenschaften, wenn es darum geht, „Technik zu den Mädchen zu brin-
gen“. 

III. Studiendesign 

III. 1 Ziele der Studie 

Das Ziel der vorliegenden Studie ist einerseits, den Bedarf und die Akzeptanz des 
neuen Schulversuchs „Computer – Science – Management“ (CSM) bei den Mädchen 
zu ermitteln, die als Hauptzielgruppe für den Schulversuch gelten, d.h. den tech-
nisch und naturwissenschaftlich interessierten Schülerinnen. 

Andererseits sollen in einem qualitativen Verfahren, das die Mädchen selbst zu 
Wort kommen lässt, weiterführende Informationen zu den Themen Technik-
interesse von Mädchen, technische Ausbildungswahl und Erfolgsbedingungen für 
die Absolvierung einer technischen Ausbildung gesammelt und ausgewertet wer-
den. 

III. 2 Fragestellungen 

Eine zentrale Fragestellung der Studie war zunächst, welche Faktoren für die Ak-
zeptanz von technischen Ausbildungsangeboten bei Mädchen relevant sind. Es 
wurde untersucht, welche Gründe für die Wahl (oder auch Nicht-Wahl) einer tech-
nischen Ausbildung bedeutsam sind (bzw. im Falle der älteren Kohorte (s.u.) in 
der Retrospektive ausschlaggebend waren) und wodurch – aus Sicht der Betroffe-
nen – die Akzeptanz und Qualität technisch/naturwissenschaftlicher Bildungs-
gänge verbessert werden kann, um Retentions- und Abschlussquoten zu erhöhen. 

Daran anschließend wurden Vorstellungen und Wünsche zur „idealen Schule, wel-
che die Technik zu den Mädchen bringt“ erhoben, d.h. zu einer Schule bzw. einem 
Ausbildungsangebot im Bereich Technik und Naturwissenschaften, das für Mäd-
chen attraktiv ist. Diese Fragestellung überschnitt sich bei den Mädchen aus den 
höheren technischen Lehranstalten z.T. mit einer Reflexion der eigenen Situation. 

Darauf aufbauend wurden Rückmeldungen und Einschätzungen zum geplanten 
Schulversuch eingeholt. Durch dieses Feedback der Zielgruppe konnten bereits in 
der Entwicklungsphase des Schulversuchs wichtige Hinweise für die Feinjustierung 
des Projekts gegeben werden. Diese betrafen vor allem die Ausbildungsinhalte 
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(Curriculum, Stundentafel), aber auch die Art der Umsetzung, wie z.B. Informati-
on und Berufsorientierung, institutionelle Verankerung und Organisation der Aus-
bildung, Didaktik oder soziale Aspekte. 

Diese dreiteilige Grundstruktur – Ausbildungswahl, Vorstellungen über eine „idea-
le Schule, die die Technik zu den Mädchen bringt“ sowie Rückmeldungen zum 
Schulversuch – bildete die Basis für die Interviews mit den Mädchen, die für jede 
Zielgruppe angepasst bzw. leicht modifiziert wurde. 

Als weiterer Auswertungsschritt wurden wichtige „Knackpunkte“ identifiziert und 
beschrieben, um die Ergebnisse für eine über den Schulversuch hinausgehende 
Nutzung aufzubereiten. Diese Knackpunkte ergaben sich sowohl aus den Erfah-
rungen und Werdegängen selbst als auch aus deren Deutung durch die Zielgruppe. 
Es handelt sich dabei um herausragende Meilensteine auf dem Weg zu einer tech-
nischen Ausbildung. 

Zusätzlich wurden auf der Grundlage der Interviews wichtige Gemeinsamkeiten 
herausgefiltert und ein Profil der bislang wenig bekannten Zielgruppe „technisch 
und naturwissenschaftlich interessierte Mädchen“ entwickelt. Auch dies stellt 
einen Mehrwert der Studie dar, der sich in der Auswertung der Daten herauskris-
tallisiert hat. 

Die Berichtsstruktur folgt den genannten Themenbereichen. Damit wird die Nach-
vollziehbarkeit der Ergebnisse gewährleistet. Auch sind die Kapitel weitgehend in 
sich geschlossen und können – je nach Interesse der Leserinnen und Leser – auch 
einzeln gelesen werden. Dadurch kommt es zwangsläufig zu inhaltlichen Redun-
danzen, die jedoch gleichzeitig auch zeigen, wie Aussagenstränge und Argumen-
tationen aus den verschiedenen thematischen Zugängen – persönliche Biogra-
phie, Vision und direkte Rückmeldung zum Schulversuch – in einander greifen. 

III. 3 Methoden und methodische Vorgangsweise 

Die Studie folgt einem qualitativen Forschungsparadigma. Qualitative Forschung 
versucht „durch einen deutenden und sinnverstehenden Zugang (...) ein mög-
lichst detailliertes und vollständiges Bild der sozialen Wirklichkeit“ herzustellen 
(von Kardoff 1991, 4). In der vorliegenden Studie standen somit die Sichtweisen 
und Lebenswelten der befragten Mädchen im Zentrum des Erkenntnisinteresses. 

Forschungsstil sowie die Auswertungsmethode entsprechen einem Ansatz der 
gegenstandsbezogenen Theoriegenerierung (Grounded Theory), wie er seit den 
1960er Jahren von Barney G. Glaser und Anselm L. Strauss entwickelt wurde. Die 
Besonderheit der Methode ist, dass Datenerhebung, Analyse und Theoriebildung 
interaktiv, zeitlich-parallel, offen und flexibel durchgeführt werden. Es handelt 
sich demnach um ein emergentes Forschungsdesign, d.h. die Vorgehensweise in 
der Datenerhebung wird im Sinne einer gegenstandsbezogenen Theoriegenerie-
rung durch die laufende Auswertung beeinflusst. Entscheidungen bezüglich des 
Samples wurden auch mit der Begleitgruppe (s.u.) mehrfach abgestimmt. 

Die Samplegenerierung folgte demnach dem zweckgerichteten Sampling („purpo-
seful sampling“, vgl. Patton 2002), das als übergeordnete Samplingmethode für 
qualitative Erhebungen gelten kann, bzw. dem theoretischen Sampling von Gla-
ser/Strauss: Es wurden die Gruppen ausgewählt, die am besten geeignet sind, zum 
Thema „die Technik zu den Mädchen bringen“ relevante und reichhaltige Informa-
tionen beizusteuern. Im Zuge des Forschungsprozesses wurde die (bislang nicht 
explizit untersuchte) Zielgruppe „technisch und naturwissenschaftlich interessier-
te Mädchen“ als alleinige Zielgruppe definiert und in weitere Untergruppen auf-
gegliedert (s.u. Sample). 

Die Erhebung erfolgte mittels halbstrukturierter Leitfadeninterviews, die auch 
offene und narrative Elemente zuließen, um die vielfältigen Facetten an Erfah-
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rungen, Deutungen und Perspektiven der Zielgruppe möglichst umfassend einfan-
gen zu können. 

Die Interviews bildeten die Datengrundlage für eine eingehende Analysearbeit. 
Der gesamte Auswertungsprozess gestaltete sich stets „grounded“, d.h. gegens-
tandsnah; Analysekategorien wurden aus den vorliegenden Interviewdaten gene-
riert. 

Die Analyse der Daten umfasste zwei wesentliche Auswertungsschritte: das Kodie-
ren und die Methode des Vergleichens. Beim Kodieren kamen vor allem das offene 
und das axiale Kodieren zum Einsatz. Das axiale Kodieren unterstützte den offe-
nen Kodierprozess durch Verfeinerung, Differenzierung und Verdichtung vorhan-
dener Kategorien (vgl. Böhm 2004; Muckel 2007). 

In der Auswertung kam auch das paradigmatische Modell der Grounded Theory 
zum Einsatz (Strauss/Corbin 1996, 78). Dieses wurde für den Untersuchungsge-
genstand leicht modifiziert. So wurden die – aus der Analyse generierten – 
„Knackpunkte“ (siehe Kapitel VIII) in den Mittelpunkt gerückt und zueinander in 
Beziehung gesetzt. Das Verfahren gruppiert die generierten Kategorien und ihre 
Subkategorien und sucht nach Bedingungen, Interaktionen und Handlungen 
(Strategien und Taktiken) der Akteurinnen sowie nach Konsequenzen für das im 
Mittelpunkt stehende Phänomen. Das Kodierparadigma verleiht einer Grounded 
Theory Dichte und Präzision und setzt die Kategorien in komplexer Form in einem 
kausalen Modell zusammen. 

III. 4 Begleitgruppe 

Der gesamte Forschungsverlauf wurde inhaltlich von einer Steuergruppe begleitet, 
die sich aus Personen zusammensetzte, die in die Entwicklung des Projekts „Com-
puter – Science – Management“ involviert waren. Zwischen September 2008 und 
April 2009 fanden insgesamt drei Sitzungen statt, in denen das Forschungsdesign 
inhaltlich abgestimmt und erste Ergebnisse aus den Interviews rückgemeldet wur-
den. In der letzten Sitzung Anfang September 2009 wurden die Studienergebnisse 
und Empfehlungen präsentiert. Rückmeldungen und Empfehlungen konnten so 
noch in der Letztversion des Schulversuchsantrags berücksichtigt werden. 

III. 5 Zielgruppe und Samplegenerierung 

Primäre Zielgruppe der Studie waren Mädchen, die an einer technischen Ausbil-
dung interessiert sind. Dieser Sachverhalt stellte das wichtigste Kriterium der 
Samplezusammensetzung dar. Dabei wurden sowohl Mädchen vor der Schul- bzw. 
Ausbildungswahl (7. und 8. Schulstufe) als auch Mädchen aus der Sekundarstufe 
II einbezogen. Bei der letztgenannten Gruppe wurden sowohl Mädchen berück-
sichtigt, die sich für, wie auch solche, die sich gegen eine technische Ausbildung 
(Höhere Technische Lehranstalt HTL) entschieden haben. 

Als Hauptkriterium für die Sampleauswahl galt ein allgemeines technisch-natur-
wissenschaftliches Interesse, möglichst gepaart mit dem konkreten Wunsch, eine 
technische Ausbildung zu absolvieren. 

Entscheidende weitere Kriterien für die Samplegenerierung waren: 

• die Schulstufe und der Schultyp 
- Mädchen vor der Bildungswahlentscheidung (d.h. grundsätzlich aus der 8. 

Schulstufe), wobei alle Schultypen der Sekundarstufe I berücksichtigt 
wurden (hier wurde zusätzlich auf einen ausreichend guten Schulerfolg 
geachtet, um das Profil potentieller Kandidatinnen abzubilden) 
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- Mädchen in berufsbildenden Schulen, die bereits eine Schulwahl getroffen 
haben (wirtschaftliche und technische Ausbildungen) aus verschiedenen 
Schulstufen 

- Mädchen aus der Oberstufe von allgemeinbildenden Schulen, die einen 
naturwissenschaftlichen Schwerpunkt besuchen (Realgymnasium) 

• Standort bzw. Einzugsgebiet der Schule 

Der Feldzugang gestaltete sich schwierig, da sich diese besondere Zielgruppe 
Außenstehenden nicht ohne weiteres erschließt. Es wurden daher mit Unterstüt-
zung der Begleitgruppe zunächst Schulen ausgewählt und Kontakt zu Schulleitung 
und engagierten Lehrerinnen aufgenommen. Die Lehrerinnen wählten dann – 
abgestimmt auf die Anforderungen an das Sample – die Mädchen für die Inter-
views aus. 

Das vorliegende Sample setzt sich aus Mädchen zusammen, die aus insgesamt 
sieben verschiedenen Schulen stammen: Drei Schulen zählen zu berufsbildenden 
Schulen und vier Schulen zu allgemeinbildenden Schulen der Unter- und Oberstu-
fe (siehe nächstfolgende Tabelle). 

Kriterien für die Auswahl der Schulen waren:  

• Engagierte Schulen, die das Thema „Mädchen und Technik“ bzw. „Mädchen 
und Naturwissenschaften“ ernst nehmen 

• sowie Schultyp (Sample aus allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, 
in dem alle relevanten Schultypen der Sekundarstufe I und II vertreten sind 
(s.o.)) und  

• Einzugsgebiet des neuen Schulversuchs (s.o.). 

Das Sample umfasste demnach Schulen aus der Sekundarstufe I und II: In der 
Sekundarstufe I wurden Interviews in einer Hauptschule (HS), einer Kooperativen 
Mittelschule (KMS) und zwei (Real-)Gymnasien (AHS, RG Unterstufe) geführt. Die 
interviewten Mädchen aus den berufsbildenden Schulen besuchen eine Höhere 
Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) und Höhere Technische Lehranstalten 
(HTL), jeweils mit unterschiedlichen Zweigen. 

Der geographische Fokus in der Erhebungsphase der Studie lag im Wiener Raum. 
Das zweckgerichtete Vorgehen in der Datenerhebung legte zusätzlich die Aufnah-
me von Schulen im niederösterreichischen Einzugsgebiet in das Sample nahe. 

III. 6 Beschreibung des Sample 

Es wurden Interviews mit insgesamt 26 Mädchen aus sieben Schulen geführt. 
Davon kamen elf Mädchen aus der Sekundarstufe I (8. bzw. in einem Fall 7. 
Schulstufe) und 25 aus der Sekundarstufe II (alle Schulstufen). 
Die Gruppe der InterviewpartnerInnen aus der Unterstufe umfasst drei Mädchen 
aus einer KMS, vier aus einer Hauptschule sowie insgesamt vier aus der AHS Un-
terstufe. 
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Abbildung 1: Übersicht Interviews 

Stufe/Schultyp Anzahl Interviews 

Sekundarstufe I 11 Interviews 

KMS 3 

HS 4 

AHS Unterstufe 4 

Sekundarstufe II 25 

HTL 16 (davon 7 aus Informatik/EDV) 

HLW 5 

AHS Oberstufe 4 

Insgesamt 

7 Schulen*  36 Interviews 

* bei Trennung von Ober- und Unterstufe 9 
Quelle: Studie CSM 2009, öibf 

III.6.1 Interviewpartnerinnen und Schultyp 

Interviewpartnerinnen aus allgemeinbildenden Schulen 

Eine Gruppe des Samples stellten Mädchen aus allgemeinbildenden Schulen dar. 
Die Schulen wurden aufgrund des Schultyps, des Einzugsgebiets oder der inhaltli-
chen Ausrichtung in das zweckgerichtete Sampling aufgenommen. 

• Die Hauptschule Gänserndorf4 fällt aufgrund ihres Standorts in das Einzugsge-
biet des geplanten Schulversuchs. Vier Mädchen aus der 4. Klassen wurden zu 
ihrer Bildungsentscheidung befragt. 

• Eine weitere Schule der Sekundarstufe I im Sample stellt die Kooperative Mit-
telschule (KMS)5 im 21. Wiener Gemeindebezirk dar. Hier wurden zwei Mäd-
chen aus der 4. Klasse und ein Mädchen aus der 3. Klasse interviewt. 

• Das Wiener Gymnasium „Auf der Schmelz“6(15. Bezirk) und das Realgymnasi-
um Rahlgasse7 im 6. Wiener Gemeindebezirk stellen die Allgemeinbildenden 
Höheren Schulen im Sample dar. In beiden Schulen wurden Mädchen der Un-
ter- und Oberstufe interviewt. Zuerst wurden zwei Mädchen aus der Unterstufe 
(beide 4. Klasse) des Gymnasiums „Auf der Schmelz“ für die Studie zu ihrer 
Bildungsentscheidung befragt. In einem zweiten Schritt wurden auch zwei 
Mädchen aus der Oberstufe (7. und 8. Klasse) interviewt. Die Mädchen aus der 
zweiten Interviewgruppe (Realgymnasium Rahlgasse) stammen aus der 6. 
Klasse (zwei Mädchen) und aus der 4. Klasse (zwei Mädchen). 

                                              
4 http://www.hsgaenserndorf-2.ac.at/ 
5 http://www.schulen.wien.at/schulen/999999/kms/Uebersicht.htm 
6 http://www.schmelz.at 
7 http://www.ahs-rahlgasse.at 
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Abbildung 2: Interviewpartnerinnen aus den Schulen der Sekundarstufe I 
und II  

 Unterstufe Oberstufe  

Standort 

Gänserndorf (HS)
Wien 21 (KMS) 
Wien 6 (RG) 
Wien 15 (AHS) 

Wien 6 (RG) 
Wien 15 (AHS) 

Interviewpartnerinnen 11 4 

Klassenstufe 3. und 4. Klasse 6. - 8. Klasse 

Zweige/Schwerpunkte keine speziellen Zweige 
naturwissenschaftlicher 
Schwerpunkt 

Quelle: Studie CSM 2009, öibf 

 
Interviewpartnerinnen aus berufsbildenden Schulen 

Die zweite Datenerhebungsgruppe setzte sich aus Schülerinnen der 9. - 13. Schul-
stufe aus zwei berufsbildenden Schultypen zusammen: 

Die erste Gruppe bestand aus fünf Mädchen, welche die Hertha Firnberg Schulen 
für Wirtschaft und Tourismus8 in Wien besuchen. Drei Mädchen gehören dem „In-
ternational Career Promotion“ (ICP) Ausbildungszweig an, zwei Mädchen sind aus 
dem „Business Responsibility Management“ (BRM) Ausbildungszweig. Um eine 
möglichst hohe Variation an Antworten zu generieren, wurden Mädchen aus ver-
schiedenen Klassen befragt. 

Die zweite Gruppe umfasste Mädchen aus Höheren Technischen Lehranstalten 
(HTL). Es wurden vier Interviews mit insgesamt 16 jungen Frauen an einer nie-
derösterreichischen und einer Wiener HTL geführt. 

• Es wurden insgesamt drei Mädchen aus der Abteilung Informations-
technologie und Elektronik an der HTL Ottakring befragt, welche jeweils die 
zweite, dritte und vierte Klasse besuchen. Aus den Ausbildungszweigen Ma-
schinenbau bzw. Maschineningenieurswesen und Elektrotechnik derselben HTL 
stammen fünf Interviewte. Hier konnten alle fünf Klassen (außer die 3. Klas-
se) im Sample abgedeckt werden. 

• Als zweite technische Schule wurde die HTL St. Pölten9 mit ihren Abteilungen 
EDV und Organisation (EDVO) und Maschineningenieurswesen in das Sample 
aufgenommen. Zwei der befragten jungen Frauen der EDVO Abteilung besu-
chen die vierte Klasse, jeweils ein Mädchen die erste bzw. die zweite Klasse. 
Der Zweig Maschinenbau war mit je einem Mädchen aus der ersten und zwei-
ten Klasse und zwei Mädchen aus der vierten Klasse vertreten. 

                                              
8 http://hertha.firnbergschulen.at 
9 http://www.htlstp.ac.at 
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Abbildung 3: Interviewpartnerinnen aus berufsbildenden Schulen 

 HLW HTL 

Standort 
Hertha Firnberg Schulen 
Wien 

HTL Ottakring 
HTL St. Pölten 

Interviewpartnerinnen 5 16 

Klassenstufe 1. - 3. Klasse 
1. - 5. Klasse  
(außer 3. Klasse) 

Zweige/ Abteilungen 
ICP Zweig 
BRM Zweig 

Abteilung Informationstechnologie 
und Elektronik 
Abteilung Maschineningenieurswe-
sen (zwei Standorte) 
Abteilung Elektrotechnik 
Abteilung EDV und Organisation  

Quelle: Studie CSM 2009, öibf 

III.6.2 Herkunftsschulen der Interviewpartnerinnen 

Bei den berufsbildenden höheren Schulen und den allgemeinbildenden Schulen 
der Oberstufe war es ein Anliegen, die Mädchen auch nach den davor besuchten 
Schulen der Unterstufe zu fragen. Daraus leiten sich einerseits mögliche Einzugs-
gebiete und Zubringerschulen für den geplanten Schulversuch ab. Andererseits 
können hier auch Bildungswegverläufe der befragten Mädchen nachgezeichnet 
werden. Vor diesem Hintergrund konnten persönliche Erfahrungen der Mädchen 
mit dem Bildungswahlverhalten in Beziehung gesetzt werden. 

Folgende Tabelle vermittelt einen Überblick: 

Abbildung 4: Einzugsgebiete der Schulen im Sample 

Schultyp im 
Sample 

Besuchte Schulen der Sekundarstufe I Unterstufe Einzugsgebiet 

HLW 

Realgymnasium mit Wirtschaftszweig 
Gymnasium mit Latein  
Realgymnasium mit Zweig naturwissenschaftli-
ches Labor 
Realgymnasium mit Informationszweig  
Gymnasium mit französischem Zweig 

Wien 
Industrieviertel (NÖ) 

HTL Wien 
KMS 
Realgymnasium  
Gymnasium, Privatschule 

Wien 
Weinviertel (NÖ) 

HTL NÖ 

Hauptschule  
Hauptschule mit EDV Schwerpunkt 
Privatschule 
Katholische Privatschule  
Gymnasium 
Realgymnasium 
Gymnasium mit naturwissenschaftlichem Zweig 

Wien Umgebung 
Mostviertel 
Waldviertel 

AHS  
Oberstufe 

Gymnasium Wien 

Quelle: Studie CSM 2009, öibf 

Die Zubringerschulen verweisen auf ein explizites technisches, naturwissenschaft-
liches und wirtschaftliches Interesse bei einigen Mädchen bereits in der Unterstu-
fe. Das Einzugsgebiet zeigt, dass die befragten Mädchen bei ihrer Schulwahlent-
scheidung bereit sind, einen längeren Anfahrtsweg in Kauf zu nehmen. 
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III.6.3 Besuchte Schultypen und Alter der InterviewpartnerInnen 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Schulen der Sekundarstufe I 
(HS, KMS, AHS) und II (HLW, AHS, HTL) im Sample berücksichtigt wurden. Dabei 
wurde beachtet, dass alle Klassenstufen abgedeckt sind, so dass auch das Alter 
der Mädchen für die Sampleauswahl mitentscheidend war. 

Abbildung 5: Alter der befragten Mädchen im Sample 

Schule 
Anzahl der Interview-
partnerinnen 

Alter der Mädchen 

HS 4 14 Jahre (vier Mädchen) 

KMS 3 13 Jahre
14 Jahre (zwei Mädchen) 

AHS_U 4 14 Jahre (vier Mädchen) 

AHS_O 2 16 Jahre (zwei Mädchen) 

HLW 5 
15 Jahre (zwei Mädchen)
16 Jahre  
17 Jahre (zwei Mädchen) 

HTL 16 

15 Jahre (drei Mädchen) 
16 Jahre (fünf Mädchen) 
17 Jahre 
18 Jahre (sechs Mädchen) 
19 Jahre 

Quelle: Studie CSM 2009, öibf 

Um einerseits eine Anonymisierung zu gewährleisten, andererseits die Zitate im 
Text direkt bestimmten Schultypen zuordnen zu können, werden im vorliegenden 
Bericht Kürzel für die Schulen im Sample und Nummern für die Interviewpartne-
rinnen verwendet. Es wurde – mit Ausnahme der Interviews aus den Hertha Firn-
berg Schulen, welche die einzige HLW im Sample war – darauf geachtet, dass kein 
Kürzel sich nur auf einen Schulstandort bezieht. 

Abbildung 6: Verwendete Kürzel 

Kürzel Schulen 

HS/KMS Hauptschule, Kooperative Mittelschule 

AHS_O 
AHS_U 

AHS Oberstufe
AHS Unterstufe 

HLW Höhere Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe 

HTL_MBET 
Abteilung Maschinenbau (MB)
Abteilung Elektrotechnik (ET) 

HTL_EDV 
Abteilung EDV und Organisation
Abteilung Informationstechnologie  
Abteilung Elektronik 

Quelle: Studie CSM 2009, öibf 
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IV. Die Ausbildungswahl: persönliche Erfahrungen und kriti-
sche Faktoren 

Die Studie verfolgt das Ziel, den Bedarf an einem gendergerechten technischen 
Ausbildungsangebot von Mädchen und jungen Frauen zu erheben und die Fakto-
ren der Akzeptanz von technischen Ausbildungsangeboten zu ermitteln. In einem 
ersten Schritt werden persönliche Einflussgrößen für die Bildungswahlentschei-
dung der befragten Mädchen beschrieben. 

Die Darstellung der Erfahrungen der Mädchen und jungen Frauen in der Ausbil-
dungswahl soll ein allgemeines und überblicksartiges Bild vermitteln, bevor im 
nächsten Schritt die zentralen Faktoren für eine technische Ausbildungswahl be-
schrieben werden. Abschließend werden auch Gründe für eine Nicht-Wahl einer 
technischen Ausbildung vorgestellt, obwohl ein Interesse für Technik bei allen 
befragten Mädchen vorhanden ist. 

IV. 1 Interesse für Technik: „selber machen“ 

Nachdem dies die Grundlage für die Sampleauswahl darstellte, findet sich bei 
allen befragten Mädchen ein ausgeprägtes Interesse für Technik. Dieses reicht 
dabei von einer allgemeinen Vorliebe für Technik bis zu speziellen Interessen, 
z.B. im Bereich Computer: 

Ich habe mich schon immer für Computer interessiert. (HTL_EDV_04, 11) 

Alles vom Computer, Programmieren bis hin zum Assembling (HLW_X, 31). 

Bei mir war das Problem, ich wollte früher jeden Tag etwas anderes werden. Und das 
war einmal Werkzeugmacherin, dann wieder EDV-Technikerin, aber es war immer et-
was in der Technik und dann hab ich mich einfach für die HTL entschieden. 
(HTL_MBET_06, 38) 

Die Technikbegeisterung hat in vielen Fällen einen familiären Hintergrund. Tech-
niker in der Familie der Mädchen und jungen Frauen sind keine Seltenheit (vgl. 
Kapitel VI.6.1). 

Mein Vater ist Computertechniker und da bauen wir halt immer Laptops zusammen 
und alles. Oder er nimmt sie auseinander oder [wir] bauen irgendwas an oder pro-
grammieren. Also, das hat mich schon die ganze Zeit interessiert. Also, ich verbringe 
auch viel Zeit vorm Computer, aber nicht halt mit Spielen, sondern z.B. ich arbeite 
auch damit. Ich schreibe auch Geschichten auf meinem Laptop, die ich dann speiche-
re. (HS/KMS_05, 50) 

Viele der befragten Mädchen der Sekundarstufe II Unterstufe helfen zu Hause 
auch lieber dem Vater in der Garage als der Mutter im Haushalt. Dabei ist nicht 
nur das Interesse der vordergründige Beweggrund zum Mithelfen, sondern auch  

dass man was Neues lernt, das man es nachher auch anwenden kann (HS/KMS_06, 
51)  

und sich  

eher mit Dingen [beschäftigt] die man machen kann, also bauen (HS/KMS_03, 25).  

Entscheidend ist die eigene Tätigkeit der Mädchen, viele bringen ein handwerkli-
ches Geschick mit. Bei diesem Punkt findet sich auch ein ausschlaggebendes 
Merkmal der Kategorie „Interesse für Technik“: Wichtig ist das „Selbermachen“, 
neue (technische) Dingen auszuprobieren und danach zu sehen, was man ge-
schaffen hat. Dies erzeugt einen persönlichen Zugang und Vertrautheit mit Tech-
nik (vgl. auch Kapitel IX.1). 
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Bei den befragten Mädchen der berufsbildenden Schulen (besonders HTL) findet 
sich neben einer allgemeinen Technikbegeisterung ein Interesse an speziellen 
technischen Inhalten, das in vielen Fällen direkt mit Ausbildungsinhalten ver-
knüpft ist. Das Interesse ist in den meisten Fällen auch direkt mit den Stärken der 
befragten Mädchen verbunden, wie folgendes Zitat zeigt: 

Meine Eltern haben mir dazu geraten, weil die Ausbildung gut ist und meine Stärken 
darin liegen, in dem Bereich […]. (AHS_U_02, 28) 

IV. 2 Einfluss der Schulfächer Technisches Werken und Mathematik 

Das Schulfach Technisches Werken nimmt einen besonderen Stellenwert bei den 
befragten Mädchen ein: es macht Spaß, entspricht den persönlichen Neigungen 
und zählt oft zum Lieblingsfach der Mädchen. Positive Erfahrungen im Werkunter-
richt führen zu einem technischen Selbstbewusstsein, das für eine technische 
Ausbildungswahl essentiell ist. 

Und ich bin deswegen in eine HTL gegangen, weil ich technisches Werken immer 
schon urtoll fand. (HTL_MBET_09) 

Ein weiteres Mädchen schildert den Zusammenhang zwischen dem Schulfach 
Technisches Werken und einer technischen Ausbildungswahl. Sie mache gerne 
etwas Handwerkliches, auch in der Schule, weshalb es für sie die logische Folge 
sei, eine technische Schule zu wählen (vgl. HS/KMS_02, 17). 

Auch das Gefühl „besser als die Burschen zu sein“ (HS/KMS_03, 110) trägt zu 
Selbstsicherheit in technischen Belangen bei. Anerkennende und lobende Worte 
seitens der LehrerInnen fördern das Vertrauen in das eigene Können und tragen 
mit dazu bei, den Schritt in eine technische oder handwerkliche Ausbildung zu 
wagen. Ein Mädchen erzählt in diesem Zusammenhang aus ihrer Erfahrung im 
Werkunterricht: 

In Werken da wundert sich die Lehrerin, wenn ich etwas Neues baue, was ich da ma-
che und wie ich auf die Idee komme. (AHS_U_02) 

Ausschlaggebend für das Interesse am technischen Werkunterricht ist auch hier 
wieder das „Selbermachen“. Praxisnaher und verständlicher Unterricht, der über 
das eigene Tun Unterrichtsinhalte erfahrbar macht, ist ein entscheidendes Krite-
rium. 

Ebenso stellt das Fach Mathematik eine wichtige Einflussgröße im Prozess der 
Bildungs- und Berufswahlentscheidung dar. Interesse am Mathematikunterricht, 
mathematisches Verständnis und Fähigkeit zum Lösen mathematischer Aufgaben 
wird vor allem bei jungen Frauen aus der AHS Oberstufe genannt. Aber auch bei 
einer HTL-Schülerin war das Fach Mathematik wichtig für die Entscheidung eine 
HTL zu besuchen: 

Veranlasst hat mich, dass ich in Mathematik sehr gut war und dann wollte ich einfach 
etwas machen wo ich viel mit Mathematik zu tun habe. (HTL_EDV_05, 33) 

IV. 3 Angebot und inhaltliche Ausrichtung der Schule 

Die meisten Mädchen haben sich in der Phase der Bildungs- und Berufsorientie-
rung zu Ende der Sekundarstufe I umfassend über mögliche Ausbildungen sowie 
Schulstandorte informiert. Genauere Angaben dazu finden sich weiter unten (s. 
Kapitel IV.9) in der Beschreibung der Berufsorientierungsphase. 

Der Entscheidungsprozess für eine (technische) Ausbildung wird von vielen Fakto-
ren begleitet. Auffallend ist, dass für den Großteil der befragten Mädchen an alle-
rerster Stelle die inhaltliche Ausrichtung und die speziellen Angebote der Schulen 
stehen, während andere Faktoren (abgesehen von der prospektiven Geschlechter-
verteilung in HTL-Ausbildungszweigen) doch stark im Hintergrund bleiben. Dem-



Bericht Bedarfs- und Akzeptanzanalyse „CSM“ 

öibf 21 

entsprechend werden Curriculum, Stundentafel und das erweiterte Angebot der 
Schulen von den Mädchen aufmerksam studiert, die Auswahl erfolgt sehr bewusst 
entlang inhaltlicher Kriterien. Meist werden mehrere Ausbildungszweige bzw. 
Standorte eingehend analysiert, Internetrecherchen, Informationen von Verwand-
ten und Bekannten sowie der Besuch von Tagen der offenen Tür helfen den Mäd-
chen, sich ein Bild zu machen. 

Als typisch für die Vorgehensweise kann die Schilderung einer Gymnasiastin gel-
ten, die sich für eine HTL entschieden hat: 

Dort gibt es mehrere Zweige, das hat mich speziell interessiert Innenraum und Mö-
belbau. Ich habe mir im Internet angeschaut wie die Schule aufgebaut ist und welche 
Zweige es gibt, und wie der Stundenplan ist, und das hat mich am meisten interes-
siert. (AHS_U_02, 8) 

Eine AHS-Schülerin, die sich für eine EDV-HTL beworben hat und aufgenommen 
wurde, berichtet: 

Ja, bei den Tagen der offenen Türe und bei der [Name der HTL] auch am Infotag. Das 
war, wo man hingegangen ist, in einem Saal haben wir über die Schule geredet und 
Fragen stellen dürfen. [Mit wem hast du da gesprochen?] Mit einer Lehrerin von dort. 
Und es gibt auch eine bilinguale Klasse und dort habe ich mich auch angemeldet, 
weil wenn man eben Medizin oder EDV macht, braucht man Englisch. (AHS_U_01, 21) 

Während für die Mädchen aus den HTL-Zweigen Maschinenbau und Elektrotechnik 
meist allein die technischen Inhalte im Vordergrund stehen, sind für Schülerinnen 
mit EDV-Interesse auch Zusatzangebote, z.B. im Bereich Sprachen oder Wirt-
schaft, attraktiv. Dieser Sachverhalt wird in der Beschreibung der idealen Schule 
der befragten Mädchen deutlich (Kapitel VI.). Derartige Zweige sind dann insge-
samt für Mädchen interessanter, weshalb dort auch die Problematik eines zu ge-
ringen Mädchenanteils entschärft wird: So begrüßt eine Gymnasiastin, die sich für 
eine EDV-HTL entschieden hat, das erweiterte sprachliche Angebot in Form einer 
bilingualen Klasse in dem von ihr gewählten Zweig und weist auch gleich auf den 
positiven Nebeneffekt hin:  

Es sind mehr Mädchen als in den normalen Klassen, wir haben auch bei den Vorstel-
lungsgesprächen geschaut, da waren mehr Mädchen als bei den anderen Klassen. Es 
haben sich mehr Mädchen für die Englischklassen beworben als für die anderen Klas-
sen. (AHS_U_01, 32) 

Auch eine internationale Ausrichtung der Schule und die Möglichkeit, Praktika im 
Ausland zu absolvieren, tragen zu einer gesteigerten Attraktivität der Schule bei. 

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die befragten Mädchen ein für ihre Inte-
ressen passendes inhaltliches (Aus-)Bildungsangebot als wichtigstes Kriterium für 
die Ausbildungswahl erachten. 

IV. 4 Gebäude, Image und Schulklima 

Zusätzlich ist auch, wie sich in den Interviews zeigte, die äußere und innere Er-
scheinungsform der Schulen wichtig für die Mädchen. Dazu gehören neben dem 
Schulgebäude und seiner Ausstattung auch das Schulklima und die Umgangsfor-
men in der Schule. Letzteres wird auch mit der Geschlechterzusammensetzung der 
SchülerInnen in Verbindung gebracht. Die Schule soll „sympathisch“ sein, sowohl 
vom „Gebäude her“, wie auch vom gesamten „Eindruck“ (vgl. HTL_EDV_04, 11 
und HTL_EDV_06, 14). 

Die Schule ist irrsinnig nah und macht einen guten Eindruck, ich hab mir (Namen von 
verschiedenen berufsbildenden Schulen) angeschaut, und das Auftreten hier war 
schon ganz anders. Wie sich die Schüler präsentieren, alle sind nett und höflich und 
wenn du an wem vorbei gehst, grüßt dich der. In (Name der Schule), da bist reinge-
kommen und der erste den du gesehen hast hat dich bös angeschaut und ein Kom-
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mentar losgelassen und nein, das brauche ich nicht. Ich will in eine Schule gehen, 
wo es mir Spaß macht, wo ich mit den anderen Leuten umgehen kann und die ande-
ren Leute nett sind. (HLW_X, 26-27) 

Auch der Ruf der Schule ist von großer Bedeutung. 

[S]ie [die Eltern] haben mir gesagt, dass die Schule am besten ist. Weil es eine be-
kannte Schule ist die gut ausbildet. (AHS_U_02, 28) 

Das allgemeine Schulimage ist den befragten Mädchen und jungen Frauen eben-
falls wichtig. Zu einzelnen Schulen haben sich im sozialen Umfeld der Mädchen 
(Peer-Group, Elternhaus) bestimmte Meinungsbilder durchgesetzt, die einigen 
Schulen besonders gute bzw. schlechte Attribute zuschreiben. Folgende Faktoren 
werden in diesem Zusammenhang von den befragten Mädchen geäußert: 

• Eine „gute“ Schule (Lernniveau) 
• Eine moderne Infrastruktur und Ausstattung 
• Ein freundliches Ambiente beim Tag der offenen Tür 
• Ein angenehmes soziales Klima an der Schule 

Auch die Nähe der Schule zum eigenen Wohnort ist in manchen Fällen wichtig für 
die Schulwahl. Kurze Anfahrtswege werden von einigen Mädchen geschätzt, da zu 
Hause noch gelernt werden muss bzw. auch familiäre Pflichten erfüllt werden 
müssen. Die schnelle Erreichbarkeit ist aber kein durchgängiges Kriterium bei der 
Schulwahl. Im Gegenteil: Viele Mädchen haben einen sehr weiten Schulweg, der 
bewusst in Kauf genommen wird. 

IV. 5 Geschlechterverteilung 

In Zusammenhang mit dem sozialen Klima wird von den Mädchen immer wieder 
die Geschlechterverteilung thematisiert – untermauert mit vielen Beispielen aus 
ihrer eigenen Erfahrung. Die Aussicht auf Burschenklassen in technischen Schu-
len, in denen Mädchen reine Außenseiterinnen sind, stellt erwartungsgemäß eine 
sehr hohe Hürde in der Entscheidung für eine technische Ausbildung dar. Ge-
schlechterverteilung hat aus der Sicht der befragten Mädchen auch etwas mit 
Machtverteilung zu tun: 

Ich denke, das wäre ganz o.k., wenn die Jungs auch o.k. sind, wenn die Jungs ge-
mein sind, würden sie die Mädchen unterdrücken, wenn sie in der Mehrzahl sind und 
die Macht haben. (HS/KMS_03, 120) 

Interessant ist, dass die Dominanz eines Geschlechts von den befragten Mädchen 
durchwegs abgelehnt wird, also nicht nur die starke Überzahl von Burschen an 
technischen Schulen als problematisch gesehen wird, sondern auch ein Mädchen-
überhang, wie er gerade für die wirtschaftlichen Zweige des berufsbildenden 
Schulwesens typisch ist: Mädchendominierte Klassen, in „typischen Mädchenschu-
len“, werden oft mit so genanntem „Zickenterror“ bzw. „Zickenkrieg“10 verbunden 
und sind für die Zielgruppe nicht attraktiv. Einige Schülerinnen aus HTLs äußern 
ganz klar ihre Erleichterung, dem sozialen Druck unter Mädchen entkommen zu 
sein. 

Insgesamt stellt nach Angaben der Mädchen die hohe Anzahl von männlichen 
Schülern die größte Barriere für die Wahl einer technischen Schule dar (vgl. auch 
Kapitel IV.11). 

Deutliche positive Signale der Schulen den Mädchen gegenüber wirken sich v.a. in 
der Wahl zwischen verschiedenen technischen Standorten aus: Mädchen wählen 
bei gleichem oder ähnlichem Angebot Standorte, die den klaren Willen bekunden, 

                                              
10 Die Wortwahl stammt von den Mädchen selbst und wird hier nur deshalb wiedergegeben, weil fast 
alle befragten Mädchen diese Ausdrücke spontan gebrauchten. 
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Mädchen aufzunehmen und hier auch eigene Angebote machen: Vor allem der 
Besuch von Tagen der offenen Tür sowie Schnuppertagen liefert den Mädchen 
dazu oft entscheidende Hinweise. 

IV. 6 Reaktionen des sozialen Umfelds auf die Wahl einer technischen 
Ausbildung 

Das Interesse für Technik sowie eine technische Ausbildungswahl korrelieren stark 
mit der unmittelbaren sozialen Umgebung der Mädchen, die Technik gegenüber 
positiv eingestellt ist. So reagiert das private Umfeld der befragten Mädchen 
grundsätzlich (mit ganz wenigen Ausnahmen) sehr positiv auf das Interesse an 
einer technischen Ausbildung. Die Mädchen ernten Zustimmung, erfahren Ermun-
terung und Unterstützung, eine technische Ausbildung zu beginnen. Die Ent-
scheidung für eine technische Ausbildung gilt oft als Selbstverständlichkeit, die 
gar nicht weiter diskutiert wird. 

Es waren eigentlich alle ganz dafür und es hat keiner was dagegen gesagt, es war je-
der begeistert. (HTL_MBET_01, 48) 

Überhaupt kein Problem, es waren alle begeistert, dass ich das mach. Und ja, sowohl 
Verwandte, Eltern, Freunde: alle dafür. (HTL_EDV_X, 54) 

Die meisten waren ganz normal. Sie haben gesagt, wenn ich das will, soll ich das ma-
chen. (AHS_U_01, 27) 

Vor allem männliche Familienmitglieder bejahen das Interesse ihrer (En-
kel)Töchter. In wenigen Fällen wurden jedoch auch Befürchtungen ausgespro-
chen, z.T. gerade von den Müttern. Diese betrafen vor allem die hohen Lernanfor-
derungen der HTL (HTL wäre „zu schwer“) und die hohe Anzahl an Burschen 
(„feindliches“ soziales Klima in den Klassen und Ablenkung). 

Verwandte haben gesagt, das ist schon schwer und da muss man sehr viel lernen. Ich 
wollte das unbedingt und wollte mich nicht unterdrücken lassen, sie waren dagegen, 
weil halt sehr viele Burschen sind, wenige Mädchen. (HTL_EDV_01, 51) 

Meine Mutter hat gemeint, es ist sicher gut, weil EDV wichtig ist, und sie findet es 
gut wenn ich mich nicht abschrecken lasse, dass dort viele Buben sind. (AHS_U_01, 
27) 

Bedenken gab es auch in Bezug auf die zeitliche Belastung, d.h. Wochenstunden-
anzahl, Schulweg und Lernen in den Abendstunden. Das folgende Zitat zeigt die 
positive Reaktion des sozialen Umfelds und die geäußerten Bedenken gleicher-
maßen: 

Zu einer Seite würde ich in die Fußstapfen meines Großvaters treten und dann gab es 
noch meine Eltern, die haben gesagt da musst du sehr viel lernen, und es ist nicht 
gut, wenn dauernd Jungs da sind, die werden dich dauernd ablenken. Und ich wollte 
das dann später umso mehr und erst recht, weil sie dagegen waren. Und ich wurde 
dann auch aufgenommen und dann konnten sie mir nichts mehr sagen. Der Großvater 
war auch in einer HTL, auch in einer Elektronikabteilung. (HTL_EDV_03, 55) 

Im Sample finden sich auch einige wenige Mädchen, die sich in ihrer technischen 
Bildungsentscheidung durchsetzen mussten. Oft werden sie mit ihrem techni-
schen Ausbildungswunsch nicht ernst genommen. Diese Reaktion kommt meist 
von MitschülerInnen. Bei negativen Reaktionen im privaten Umfeld der Mädchen 
findet sich jedoch in allen Fällen wenigstens eine positive Stimme seitens der 
Peer-Group oder der Eltern. So schildert beispielsweise eine HTL-Schülerin, dass 
ihre Eltern ihren Ausbildungswunsch sehr unterstützt haben, die Buben im Gym-
nasium es ihr jedoch nicht zugetraut haben, „weil es eine Bubenschule ist“ 
(HTL_MBET_04). 

• Elternhaus, Familie 
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Bei der Frage, wie die Mädchen und jungen Frauen auf die gewählte technische 
Ausbildung gekommen sind, zeigt sich, dass es viele TechnikerInnen in der Fami-
lie und im Bekanntenkreis gibt und dass auch einige FreundInnen eine technische 
Schule besuchen. Der stark überproportionale Anteil von Mädchen mit einem 
technischen Hintergrund im Familienkreis ist auffallend – nur im Ausnahmefall 
gibt es kein einschlägig befasstes familiäres Umfeld. 

Also, ich glaube es liegt in der Familie. Meine Tante die ist auch in der EDV, mein 
Onkel war in der (Name der HTL), meine Mutter hat dort auch ein Kolleg besucht. 
Meine Mutter und mein Onkel sind beide bei der (Name der Bank), mein Onkel hat bei 
der Entwicklung des Mobile-TAN mitgewirkt. Meine Mutter ist auch dort. Meine Tante 
hat Projekte mit EDV gemacht und ist jetzt Projektleiterin. (AHS_U_01, 7) 

• Geschwister 

Auch Geschwister und ihre Freundinnen können Einfluss auf die Schulwahl neh-
men. Ein Mädchen erhält so nicht nur einen Einblick in den technischen Schulall-
tag, sondern bekommt auch einen Eindruck der Berufschancen durch die Bekann-
ten der Geschwister vermittelt. 

Bei mir war es so, dass beide meiner Geschwister in derselben Abteilung waren und 
ich durch das auch einen ziemlich guten Eindruck hatte und daher meine Interessen 
auf Computer und so geweckt worden sind. Und ich war halt dann am Tag der offenen 
Türe und hab mir das angeschaut und im Prinzip habe ich mir gedacht, dass das auch 
wegen der Berufschancen passt, weil ich von Bekannten meiner Geschwister mitbe-
kommen hab, sind relativ gut, und ja. Ein Bruder, eine Schwester, beide schon matu-
riert. (HTL_EDV_07, 15) 

• Freundeskreis 

Neben Eltern und Geschwistern zählt auch das Meinungsbild der Peer-Group zu 
den Einflussgrößen in der Ausbildungswahl. Meist nimmt der Freundeskreis der 
Mädchen einen neutralen Standpunkt dazu ein. Eine Mittelschülerin bringt dies 
auf den Punkt: 

Denen ist es egal, was wir werden, einstweilen noch. (HS/KMS_07, 151) 

Einige Schülerinnen beschreiben aber auch Differenzen zwischen dem Ausbil-
dungsweg ihrer Freundinnen und ihrem eigenen. Dennoch ernten die befragten 
Mädchen Zustimmung – auch seitens der Freundinnen. 

Also, meine Familie hat eigentlich gar nichts dagegen gesagt, nur meine Freunde, die 
machen eher alle so was Tourismus und so und ich war die einzige die HTL gegangen 
ist und im Endeffekt haben eh alle gesagt, ich soll machen was ich will. 
(HTL_MBET_08, 55) 

Sehr positive Reaktionen im Freundeskreis stammen meist von männlichen Freun-
den, die selbst eine technische Schule besuchen. Es ist für die befragten Mädchen 
nicht unbedeutend, welchen Ruf eine Schule in der Peer-Group hat (s. auch oben 
IV.4).  

Ich hab mir auch mehrere Schulen angeschaut [drei HTLs in Wien]. Ich habe mich für 
diese Schule entschieden, weil ich von vielen Freunden gehört habe, dass die Schule 
besser ist als z.B. [Name der HTL]. Weil mein Cousin geht auch auf die [Name der 
HTL] und die soll nicht so gut sein vom Niveau her. Und eine Freundin von mir war 
auch in dieser Schule und ist fertig geworden und war sehr zufrieden und da wollt ich 
auch her. (HTL_EDV_01, 43) 

IV.6.1 Einfluss männlicher Verwandter 

Einen besonderen Stellenwert haben vor allem männliche Verwandte, weshalb 
deren Einfluss in diesem Kapitel als eigenständiger Punkt herausgearbeitet wird. 

Die Techniker in der Familie der befragten Mädchen reichen oft einige Generatio-
nen zurück. Bei einer AHS-Schülerin, die sich für eine technische Schule in Wien 
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interessiert, aber noch Zeit hat sich während des 8. Schuljahres zu entscheiden, 
waren Urgroßvater und Vater Architekt und der Großvater Inhaber einer Baufirma. 
Auch die mathematische Begabung, die sie sich selbst zuschreibt, erklärt sie sich 
als familiären Ursprungs (vgl. AHS_U_04).  

Eine HTL-Schülerin hat durch Vater und Bruder, die beide Ingenieure für Maschi-
nenbau sind, „schon ein bisschen gesehen wie das ist“ (HTL_MBET_06, 15) und 
sich dann ebenfalls für die Abteilung Maschinenbau entschieden. 

Sofern Techniker in der Familie der befragten Mädchen vorhanden sind, läst sich 
folgende Tendenz erkennen: Väter, Großväter und andere männliche Verwandte 
fungieren hier als männliche Vorbilder für die Mädchen. Die Technikbegeisterung 
und das Interesse an technischen, naturwissenschaftlichen und mathematischen 
Inhalten werden oft schon in der Kindheit durch männliche Vorbilder ausgelöst. 
Die väterliche Werkstatt oder Garage ist hier der Ort des gemeinsamen Arbeitens. 
Eine Hauptschülerin erzählt in diesem Zusammenhang: 

Also, wir haben eine Werkstatt zu Hause und mein Opa arbeitet dort immer viel, 
manchmal gehe ich mit meinem Bruder, weil der geht jetzt in eine HTBL in Wien, und 
gehe ich manchmal in die Werkstatt und arbeite etwas mit Holz oder für meinen 
Cousin habe ich schon ein Schwert gebastelt, das denke ich mir selber aus, ich hoble 
usw. (HS/KMS_01, 46) 

Bei dieser Gruppe von Mädchen ist auch erkennbar, dass sich einige zu Hause 
auch lieber in den „Räumen der Väter“ (Werkstatt etc.) aufhalten. An dieser Stelle 
ein weiteres Zitat derselben Hauptschülerin: 

Zuhause helfe ich oft lieber meinem Vater als meiner Mutter, also wenn es um techni-
sche Sachen geht. In der Werkstatt bauen helfen, wir haben noch eine Baustelle und 
da. Ich helfe einfach gerne. Ich putze nicht gerne. (HS/KMS_03_9) 

So üben Väter und andere männliche Verwandte einen ganz zentralen Einfluss auf 
die Entscheidung für eine technische Ausbildung aus. Sie dienen als Vorbilder, sie 
machen ihre Töchter mit Technik vertraut, heben so die geschlechtsstereotypen 
Zuschreibungen auf und begrüßen es, wenn ihre Töchter in ihre Fußstapfen tre-
ten. 

Ich bin auch unterstützt worden, mein Vater ist ausgezuckt, weil er unbedingt wollte, 
dass ich in die HTL geh und es ihm so gefallen hat. (HTL_MBET_02, 49) 

Diese Befunde decken sich auch mit vielen anderen Untersuchungen zum Thema 
Frauen und Technik, in denen ebenfalls die zentrale Bedeutung männlicher Ver-
wandter, und hier v.a. der Väter, für Technikinteresse und eine einschlägige (Aus-
)Bildungs- und Berufswahl von Frauen dokumentiert wird. 

IV. 7 Technische und mathematisch-naturwissenschaftliche Fähigkeiten 

Auffällig ist, dass die meisten befragten Mädchen eine positive Selbsteinschät-
zung in Mathematik und in technischen Fächern, wie Informatik, EDV oder Tech-
nisches Werken, haben. Viele haben sehr gute bis gute Noten, Mathematik zählt 
bei vielen zu den Lieblingsfächern. Technische Fächer stellen im Allgemeinen für 
die befragten Mädchen „kein Problem“ dar. 

Mathe ist eines meiner Lieblingsfächer, gut verständlich, nicht so viel zu lernen. 
(HLW_X, 58) 

Also, in Mathematik bin ich gut, ich bin erste Leistungsgruppe. (HS/KMS_X, 153) 

Wir haben in der alten Schule schon relativ viel in der Oberstufe gemacht, Technik, ja 
ich weiß nicht ob ich begabt bin, aber ich tu mir halt nicht sehr schwer, und EDV 
fällt mir relativ leicht und ich verstehe alles relativ schnell, in Informatik zum Bei-
spiel. (HLW_X, 59) 
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Der beschriebene „lockere“ Umgang mit Mathematik und technischen Fächern 
findet sich in den meisten Interviews wieder. Besonders das Können in Mathema-
tik gilt als selbstverständlich, was zu einem hohen Selbstbewusstsein in der Ein-
schätzung eigener Fähigkeiten führt. 

Während in vielen Untersuchungen zu mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fähigkeiten von Mädchen und deren Selbstvertrauen in Bezug auf diese Fächer 
eine klare Selbstunterschätzung der Mädchen zu Tage tritt – d.h. die Mädchen 
schätzen ihre Fähigkeiten geringer ein als ihre Noten suggerieren würden (bei 
den Burschen ist es umgekehrt) – zeigt sich die hier befragte Gruppe in ihrem 
Selbstvertrauen sehr gefestigt. So findet sich im Sample auch eine Gruppe von 
Mädchen, die nach eigenen Angaben Mathematik gut versteht, bei denen sich 
aber aus ihrer Sicht das tatsächliche Können nicht in der Benotung widerspiegelt. 
Dieser Sachverhalt wirkt sich jedoch nicht auf das mathematische und technische 
Selbstverständnis der befragten Mädchen aus, es sind mangelnder Fleiß oder 
nicht näher erklärbare widrige Umstände, die zu den schlechten Noten führen – 
Erklärungen für schlechte Noten, wie sie für gewöhnlich von Burschen ins Treffen 
geführt werden. 

In Mathe war ich gut, ich hab das Jahr versagt. Ich bin auch erste Leistungsgruppe, 
ich hab in der ersten einen Zweier gehabt und in der dritten einen Dreier und jetzt 
einen Vierer. Sonst bin ich eigentlich gut, ich bin nur zu faul, ich müsste mich nur 
mehr anstrengen. Aber ich kann es. (HTL_MBETET_X, 154) 

Mathe ist bei mir so, dass mir schnell der Knopf aufgeht, ich kann es auch anderen 
erklären, nur bei der Schularbeit selbst vermassle ich es. Ich weiß nicht, es ist nur in 
Mathe so. Ich verstehe es, ich kann es anderen erklären, ich hab ihr schon uroft er-
klärt wie es funktioniert und sie hat einen Einser oder Zweier geschrieben und ich ei-
nen Vierer. (HLW_X, 60) 

IV. 8 Unterstützung durch LehrerInnen 

Was die Unterstützung von technisch interessierten Mädchen durch ihre LehrerIn-
nen betrifft, so scheint diese so gut wie nicht zu existieren. Die befragten Mäd-
chen berichten auch auf Nachfrage nur in Ausnahmefällen von Interesse und An-
teilnahme bzw. Ermutigung zu einer technischen Ausbildung von Seiten des Lehr-
körpers. Positive Erfahrungen gab es in einzelnen Fällen mit WerklehrerInnen (s. 
auch oben IV.2): 

Mein Werklehrer hat gesagt, dass ich was Technisches machen soll, aber sonst nix. 
(HTL_MBET_01, 61) 

Einige Mädchen berichten auch von negativen Erfahrungen: 

In der Hauptschule waren alle Lehrer sehr erstaunt und haben gesagt, ein Mädchen 
passt nicht in die HTL und wir haben so einen Berufsbildnerlehrer gehabt und der hat 
immer gesagt Mädchen gehören nicht in die HTL und der hat für zwei Buben einen 
Schnuppertag organisiert und meinen Schnuppertag habe ich selber organisieren 
müssen. Meine Familie unterstützt mich. (HTL_MBET_07, 34) 

Im Gymnasium da hat es das textile Werken gegeben und das technische Werken ge-
geben, und wenn man da nicht gegangen ist hat es geheißen das schafft man nicht. 
Familie und Freunde haben mir gut zugeredet. (HTL_MBET_06, 33) 

Obwohl die LehrerInnen aus Sicht der Mädchen auf ihre eigene Entscheidung of-
fenbar kaum einen Einfluss genommen haben, deuten die Erzählungen der Mäd-
chen darauf hin, dass allgemein nach wie vor LehrerInnen Mädchen mit ge-
schlechtsspezifischen Zuschreibungen konfrontieren und ihnen teilweise sogar 
von einer technischen Ausbildungswahl abraten. 

So sind der Glaube an sich selbst, Selbstbewusstsein in der Durchsetzung eigener 
Wünsche, Selbstorganisation und alternative, private Unterstützungsebenen ab-
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seits der Schule umso wichtiger, um einen eigenen Weg in der Ausbildungsent-
scheidung zu finden. 

IV. 9 Berufsorientierung 

Je nach besuchter Schule in der Unterstufe gestaltete sich die Berufsorientierung, 
insbesondere das Ausmaß an verfügbarer Unterrichtszeit und die Möglichkeit, 
Berufe und Ausbildungen kennen zu lernen, unterschiedlich. Gemeinsam ist allen, 
dass die Berufsorientierung von den befragten Mädchen als wichtig wahrgenom-
men wird, konkret aber wenig zur individuellen Entscheidung beigetragen hat. 

IV.9.1 Angebote der Berufsorientierung 

Hauptschule 

Die befragten Schülerinnen der Hauptschule im Sample konnten innerhalb der 
Berufsorientierung in der vierten Klasse berufspraktische Tage und ein Bewer-
bungstraining absolvieren. Da die Auswahl an möglichen Berufen und Betrieben, 
in welche „hineingeschnuppert“ werden konnte, gering war, haben sich die be-
fragten Mädchen auch eigeninitiativ informiert, etwa durch den Besuch von Be-
rufsmessen und Tagen der offenen Tür in HTL und HLW. Auch Interessen- und 
Berufseignungstests (erwähnt wurden v.a. die Angebote des Berufsinformations-
zentrums der Wirtschaftskammer Wien (BiWi)) wurden absolviert. 

Kooperative Mittelschule 

In der Kooperativen Mittelschule galt eine Projektwoche dem Thema Berufsorien-
tierung, in der verschiedene Orte besucht wurden, die auf spezielle Berufsausbil-
dungen bezogen waren. 

Eigentlich nur in der Projektwoche, bei dem einen Tag, da haben wir uns aussuchen 
können, wo wir hingehen und da hat es verschiedene Stationen gegeben, und da hat 
es auch eine Station speziell nur für Mädchen gegeben. Da haben wir so Elektrizität 
gemacht, gelötet, ein Herzchen aus Kupferdraht gebogen und zusammengelötet. [Das 
Sprungbrett hat das gemacht mit dem Löten und so?] Ja, genau. Die Mädchen, die 
dort waren, sind dort gesessen, in drei verschiedenen Gruppen, bei dem einen hat 
man über Berufe geredet, bei dem anderen hat man was gelötet und beim anderen 
über schulische Weiterbildung, so ein Quiz was zu einem passt. (HS/KMS_07, 194-
200) 

Spezielle Informationsangebote für Mädchen im technischen Bereich werden von 
den befragten Mädchen gut angenommen und positiv eingeschätzt. Geschlechts-
spezifische Angebote in der Berufsorientierung tragen dazu bei, dass geschlechts-
stereotype Bilder in der Lebens- und Berufsplanung abgebaut werden. Projekte 
und einschlägige Stellen (wie der oben genannte Verein Sprungbrett), die Mäd-
chen neue Erfahrungen im technischen Bereich durch Selbermachen ermöglichen, 
werden besonders positiv hervorgehoben. Mit dem Berufsorientierungsangebot 
ihrer Schule waren die Mädchen jedoch nicht zufrieden: 

Es könnte viel mehr gemacht werden. (HS/KMS_06, 276) 

Zusätzlich zum Angebot der Schule haben die Mädchen auch Berufsmessen, wie 
die BeST, besucht und einen Berufseignungs- oder -interessentest gemacht. 

AHS 

In den Schulen der AHS im Sample fanden ebenfalls berufspraktische Tage statt. 
In den Klassen wurden zusätzlich Videos gezeigt und Berufseignungstests durch-
geführt. Es zeigt sich jedoch, dass sich die Mädchen vor allem im Internet über 
Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten informieren und eigeninitiativ Berufsmes-
sen und Info-Tage bzw. den Tag der offenen Tür besuchen. Einige Mädchen be-



Bericht Bedarfs- und Akzeptanzanalyse „CSM“ 

öibf 28 

richteten auch vom Wiener Töchtertag, wo sie geschlechtsuntypische Berufswel-
ten kennen lernten. 

Rückblick der Mädchen aus der Oberstufe 

Bei den befragten Mädchen der berufsbildenden Schulen im Sample (HTLs, HLW) 
zeigen sich ähnliche Erfahrungen in der Berufsorientierung. Auch sie sind über 
Tage der offenen Tür, Info-Tage, Berufseignungstests im BiWi und an ihren Schu-
len der Unterstufe, Berufsmessen und Informationen im Internet zu ihrer Ausbil-
dungsentscheidung gekommen, die Aktivitäten zur Berufsorientierung an ihren 
Herkunftsschulen haben hingegen wenig zu ihrer Entscheidungsfindung beigetra-
gen. 

Auch Berufseignungstests waren in Einzelfällen entscheidend für die Wahl einer 
technischen Ausbildung. 

IV.9.2 Tage der offenen Tür/Schnuppertage an HTLs 

Eine besondere Art der Ausbildungsinformation stellen die so genannten Schnup-
pertage in den HTLs dar, die von den Mädchen gerne besucht und als hilfreich für 
die Entscheidung eingeschätzt wurden. 

Ja, ich war auch überall an allen Tag der offenen Türen in [Name der Stadt] und da 
hat mich am ehesten die HTL angesprochen, und dadurch dass man noch mit einem 
Bus rüberfahren konnte in die [Name der Abteilung] hat man dann einen kompletten 
Rundgang durch unsere Abteilung bekommen und das hat mir eigentlich recht gut ge-
fallen und daraufhin hab ich mich dann angemeldet für einen Schnuppertag. Das 
heißt, man ist fünf Stunden an unserer Schule, wird in eine bestimmte Klasse hinein-
gesetzt und darf am Unterricht teilnehmen und sehen wie alles abläuft und da war 
ich und das hat mir auch sehr gefallen und dadurch, dass ich höhere Berufschancen 
haben wollte mit Wirtschaft und Technik habe ich mich für diese Schule entschieden. 
(HTL_EDV_05, 12) 

Das Angebot der so genannten Schnuppertage wird von den befragten Mädchen 
positiv eingeschätzt und in vielen Fällen auch angenommen. Der Tag der offenen 
Tür spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In den Aussagen der Mädchen ist festzu-
stellen, dass das „Abschneiden“ einer Schule am Tag der offenen Tür einen hohen 
Einfluss auf die Schulwahl hat, insbesondere wenn es um die Wahl zwischen ver-
schiedenen Standorten geht. Eine freundliche Atmosphäre am Tag der offenen 
Tür/Schnuppertag, ein offensives Zugehen auf die Mädchen und deutliche Anzei-
chen, dass die Schule Mädchen rekrutieren möchte und dafür auch bereit ist, et-
was zu tun, können den Ausschlag für die Wahl eines Ausbildungsangebots ge-
ben. Fehlen diese Signale, so wenden sich die Mädchen anderen technischen 
Standorten zu. 

IV.9.3 Rückmeldungen der Schülerinnen zur Berufsorientierung 

Die Schülerinnen der Unterstufe bemängeln die Berufsorientierung in ihren Schu-
len und äußern in den Interviews vielfältige Verbesserungsvorschläge. Einerseits 
wünschen sich die Mädchen mehr Zeit, um Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten 
kennen zu lernen, andererseits wird mehr Raum nur für Mädchen gefordert. Be-
rufsorientierung speziell für Mädchen und nach den Bedürfnissen der Mädchen ist 
ein zentrales Anliegen der befragten Mädchen. Die Berufsorientierung an den 
Schulen der Unterstufe hat nicht sehr viel dazu beigetragen, dass die Mädchen 
beginnen, sich für eine technisch-handwerkliche Ausbildung zu interessieren. 
Auch die LehrerInnen informieren nach Angabe der Mädchen nur wenig. Ein Er-
fahrungsbericht einer Schülerin dazu: 

Wenn wir fragen, ob es was gibt, dann sagen sie uns auch, dass wir das selbst heraus-
finden sollen, weil wir das ja dann dadurch auch lernen. Dann gibt es so ein Berufsle-
xikon, da kann man alles nachschlagen. (HS/KMS_06, 112) 



Bericht Bedarfs- und Akzeptanzanalyse „CSM“ 

öibf 29 

Konkrete Umsetzungsvorschläge für eine gezielte Berufsorientierung sind: Ange-
bote nur für Mädchen, Berufsinformation an Stationen, Besuchstage an weiterfüh-
renden Schulen und Schnuppertage, Informationen aus erster Hand. Wichtig ist 
ihnen, dass  

man über verschiedene Berufe wirklich etwas lernt. Technisch, dass da halt auch Leu-
te herkommen, ein Tischler, KFZ-Mechaniker oder so. (HS/KMS_05, 282) 

Oder weibliche Darsteller sollten herkommen und uns zeigen wie das ist. Damit wir 
ein Beispiel haben. (S_06, 283) 

IV.9.4 Schlussfolgerungen und Empfehlungen: Beitrag der Berufsorientierung 
zur technischen Ausbildungswahl 

Vor diesem Hintergrund kann folgendes Fazit gezogen werden: 

Nach den Aussagen der befragten Mädchen sollte die Berufsorientierung zunächst 
praktische Erfahrungen ermöglichen und einen persönlichen Bezug aufweisen. 
Dies ist im Hinblick auf das von den Mädchen oft genannte „Selbermachen“ wich-
tig. Besonders Mädchen aus der Hauptschule und der Kooperativen Mittelschule 
berichten von der Bedeutung der praktischen und persönlichen Erfahrung, um 
sich mit Neuem vertraut zu machen. 

Die von den befragten Mädchen erfahrene Berufsorientierung zeigt eine breite 
Palette an Aktivitäten, die Schulen im Sample gehören hier ganz offensichtlich zu 
den engagierten Standorten, die Berufsorientierung ernst nehmen. Die Angebote 
machen jedoch insgesamt einen relativ beliebigen Eindruck. Die Erzählungen der 
Mädchen verweisen auf eine mehr oder minder zufällige Auswahl der Betriebe, die 
im Rahmen der Berufsorientierung besucht wurden: Es wird auf vorhandene Kon-
takte zu Unternehmen zurückgegriffen (die dann oft aus dem öffentlichen oder 
quasi-öffentlichen Bereich kommen, was Fragen der Repräsentativität aufwirft) 
oder auch auf die Eigeninitiative von SchülerInnen. Es stellt sich in diesem Zu-
sammenhang grundsätzlich auch die Frage, ob umfangreiche Betriebskontakte 
und eine profunde Kenntnis der gesamten Berufs- und Arbeitswelt von LehrerIn-
nen, die Berufsorientierung in ihren gewöhnlichen Unterricht integrieren sollen, 
überhaupt sinnvollerweise gefordert werden kann, da es hierzu spezialisiertes 
Wissen und einschlägige Kontakte braucht. 

Weiters war aus den Beschreibungen der Mädchen kein durchgehendes Gender-
konzept in der Berufsorientierung erkennbar, weder in der Förderung von Mäd-
chen noch in der von Burschen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, Mädchen 
und Burschen geschlechtsuntypische Lebens- und Berufswelten schon früh gen-
dersensibel näher zu bringen. Eine AHS-Unterstufenschülerin merkt hier kritisch 
an: 

Workshop für Volksschulen, wo die gesamte Klasse ins technische Museum geht oder 
so, wo das Interesse der Mädchen geweckt wird. Es gibt Mädchen die sagen, sie wa-
ren noch nie im technischen Museum. Dadurch wird die Technik auch den Mädchen 
näher gebracht. Oder dass die Volksschule einen Workshop zum Thema Technik anbie-
tet. Dass auch kleine Mädchen sich dafür interessieren, weil jetzt ist es schon fast zu 
spät. Weil die meisten Mädchen jetzt eine Abwehrhaltung gegenüber der Technik ha-
ben. Die meisten denken jetzt gar nicht mehr drüber nach, irgendetwas Technisches 
zu machen. (AHS_U_01, 63) 

Sämtliche vorhandene Angebote und Kooperationen zur Förderung des techni-
schen Interesses von Mädchen (wie z.B. die des Vereins Sprungbrett oder Koope-
rationen zwischen HTLs und anderen Schulen etc.) sind daher als zielführend zu 
bewerten, ebenso die Durchführung von Berufseignungstests, da sie technisch-
naturwissenschaftlich begabten Mädchen eine externe und objektive Bestätigung 
ihrer Fähigkeiten und ihrer Eignung bieten. 
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IV. 10 Berufsaussichten 

Gute Berufsaussichten, eine fachspezifische Ausbildung und gute Vermittlungs-
chancen zählen ebenfalls zu den Beweggründen, sich für eine technische Ausbil-
dung zu entscheiden. 

Vor allem die wichtige Rolle der EDV in Wirtschaft und Gesellschaft wird immer 
wieder von den Mädchen hervorgehoben, z.T. finden sich hier auch die Pro-
Argumente der Eltern. So ermuntert eine Mutter ihre Tochter eine HTL zu besu-
chen, da „EDV sehr wichtig ist“ (AHS_U_01, 27). 

Ich denke dass EDV die Zukunft ist und man kann dann fast jeden Job machen. Man 
[...] kann sich für jeden anderen Job bewerben und vieles studieren. (AHS_U_01, 9) 

Während die guten Berufschancen durchgängig als wichtiges Entscheidungskrite-
rium genannt werden, gibt es in der Gruppe der befragten Mädchen unterschiedli-
che Anschauungen darüber, ob direkt nach der Schule eine Berufseinmündung 
erwünscht ist oder ob die Ausbildung auf der Sekundarstufe II durch ein Studium 
ergänzt werden soll. 

Für einen großen Teil der Mädchen, die sich für eine technische Ausbildung ent-
schieden haben, ist die HTL mit ihrem berufsbildenden Charakter weitaus attrak-
tiver als eine AHS. 

Ich habe mir noch zwei andere Schulen angeschaut, eine HLW und das BORG in [Ort] 
der musikalische Zweig, weil Musik ist sehr wichtig für mich, aber wie [Name der 
Schülerin] schon gesagt hat, eben mit dem Studieren nachher, ich hab nicht gewusst, 
ob es mich freut danach noch etwas zu studieren, bzw. wenn man etwas mit Musik 
macht, die Berufschancen sind nicht unbedingt gut und im Endeffekt war dann die 
Entscheidung relativ leicht, dass ich in die HTL gehe wegen der besseren Zukunfts-
chancen. (HTL_EDV_07, 25) 

Ich hab mich noch fürs BORG interessiert, weil ich nicht gewusst habe, ob ich dann 
doch in den naturwissenschaftlichen Zweig oder in den technischen will. Dadurch, 
dass man beim BORG oder Gymnasium weiter studieren müsste, weil man ja keinen 
wirklichen Abschluss hat, keine Berufsqualifikation, das war dann ausschlaggebend. 
Weil ich dann halt was abgeschlossen hab und nicht weiterstudieren muss. 
(HTL_EDV_X, 19) 

Auch finanzielle Erwägungen spielen eine Rolle, es ist wichtig einen Job zu ha-
ben, wo man  

gleich nach der Matura arbeiten kann und so viel verdienen kann, dass man auch da-
von leben kann. (HTL_EDV_07, 27) 

Auch die HTLs selbst werben mit den guten Berufsaussichten ihrer AbsolventIn-
nen. Eine HTL-Schülerin meint dazu: 

Am Tag der offenen Tür haben sie das schon sehr hoch angepriesen, dass das schon 
gesucht wird und gefragt ist. (HTL_MBET_06, 17) 

Eine Kollegin aus der EDV geht noch weiter und erzählt: 

Durch die Jobmesse am Tag der offenen Türe, es hat immer wieder Vorträge gegeben 
und da gibt es die Jobmesse, da können sich die Maturanten anschauen, auch die fer-
tigen, die kommen dann wieder und dann wird man halt vermittelt. Und das hat halt 
doch irgendwie guten Eindruck hinterlassen. (HTL_EDV_05, 30) 

Nicht für alle befragten Mädchen steht jedoch der direkte Berufseintritt nach dem 
Schulabschluss im Vordergrund. Gerade Mädchen mit einem allgemeinen tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Interesse oder einem Interesse an EDV wollen sich 
durch die Ausbildung auf der Sekundarstufe II nicht zu stark festlegen. Diese 
Mädchen sind meist einem Studium gegenüber positiv eingestellt und wünschen 
sich eine breitere Ausbildung. Dies wird auch in den Rückmeldungen zu CSM 
sichtbar (Kapitel VI.3). 
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IV. 11 Fazit eins: Faktoren für die Wahl einer technischen Ausbildung 

Aus den Interviews mit den befragten Mädchen und jungen Frauen konnten zehn 
Einflussgrößen auf die Wahl einer technischen Ausbildung generiert werden11. 

Zunächst ist bei den befragten Mädchen ein ausgeprägtes Interesse für Technik 
(1) vorhanden. Die Technikbegeisterung wird vor allem in der alltäglichen Le-
benswelt der Mädchen geweckt. Beeinflusst durch technikinteressierte Väter erle-
ben die befragten Mädchen Technik praxisnah. Ausprobieren und „selber machen“ 
führt dazu, dass Mädchen mit der Technik vertraut werden. 

Gleiches gilt für das Schulfach „Technisches Werken“ (2), welches ebenfalls zu 
einem technischen Selbstbewusstsein führt. 

Ist das Interesse für Technik geweckt, so bestimmt vor allem die inhaltliche Aus-
richtung (Curriculum, Stundentafel, zusätzliche Angebote) (3) die Entscheidung 
für eine bestimmte Schule. Auch das Aussehen, das Klima sowie das Image der 
Schulen (3) werden als Entscheidungskriterien genannt. Dazu gehört vor allem 
auch das Geschlechterverhältnis. 

Großen Einfluss auf die Bildungsentscheidung hat das soziale Umfeld. Hier zeigt 
sich, dass technisch interessierte Mädchen aus einem technisch interessierten 
Umfeld kommen: männliche Verwandte, v.a. Väter, haben hier Vorbildfunktion, 
(5) Verwandtschaft und Peer Group stehen dem technischen Interesse der Mäd-
chen grundsätzlich positiv gegenüber (6). 

Die persönliche Einschätzung der Mädchen zu ihren Fähigkeiten im mathemati-
schen, naturwissenschaftlichen und technischen Bereich (7) fällt großteils sehr 
positiv aus und ist eng mit dem Interesse für Technik verbunden. Ein Zusammen-
hang zwischen technischem Interesse und guten Noten in den betroffenen Fä-
chern ist nicht zwangsläufig vorhanden, auffallend ist das ungewöhnlich hohe 
Selbstvertrauen der Mädchen.  

Die Berufsorientierung (8) hat nur einen geringen Einfluss auf das Bildungswahl-
verhalten der Mädchen. Die befragten Mädchen informieren sich über das schuli-
sche Angebot hinaus und besuchen eigeninitiativ Tage der offenen Tür, Berufs-
messen und nutzen Berufseignungstests und das Internet, um persönliche Nei-
gungen und Interessen sichtbarer zu machen. So gut wie keinerlei positiven Ein-
fluss nehmen Lehrerinnen und Lehrer auf die Bildungsentscheidung technisch-
naturwissenschaftlich interessierter Mädchen. 

Gute Berufs- und Vermittlungschancen (9) zählen ebenfalls zu den Beweggrün-
den, sich für eine technische Ausbildung zu entscheiden. Dabei geht es einem 
Teil der befragten Mädchen um eine direkte Berufseinmündung, während für an-
dere die technische Ausbildung durchaus propädeutischen Charakter haben soll, 
da sie nach dem Abschluss der Schule ein weiterführendes Studium ins Auge fas-
sen. 

Augenscheinlich ist der geringe Einfluss des Schulsystems auf die technische 
Ausbildungswahl von Mädchen. So hat das private Umfeld einen entscheidenden 
Einfluss sowohl auf das grundlegende Technikinteresse als auch auf die daraus 
folgende Bildungsentscheidung. 

IV. 12 Faktoren für die Nicht-Wahl einer technischen Ausbildung 

Für die Entwicklung eines Schulversuchs, der „die Technik zu den Mädchen 
bringt“, ist gerade auch die Zielgruppe von Belang, die zwar technisch interes-
siert ist, aber bislang nicht für eine technische Ausbildung gewonnen werden 

                                              
11 Die Reihenfolge der Einflussgrößen entspricht keiner Rangfolge. 
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konnte. Die Mädchen aus dem Sample, die sich zwar für Technik interessieren, 
aber keine technische Bildungswahl getroffen haben, wurden daher auch nach 
den Gründen dafür gefragt. Im Folgenden werden die Faktoren dargestellt, die zu 
einer Nicht-Wahl einer technischen Ausbildung geführt haben. 

Ein Grund liegt in den Ausbildungsinhalten bzw. im Stundenplan selbst. Einigen 
Mädchen ist die HTL dann doch zu „technisch“: 

Da war mir aber zu viel Labor, da hätte ich zehn Stunden Labor in der Woche gehabt. 
(HLW_X, 44) 

Schülerinnen, die sich bereits für eine HLW oder eine AHS entschieden haben, 
bemängeln außerdem, dass in technischen Schulen kaum zusätzliche Sprachen 
außer Englisch unterrichtet werden bzw. dem Sprachunterricht generell keine so 
hohe Bedeutung zukommt. Dabei wären aus Sicht der Mädchen Sprachen auch im 
technischen Bereich wichtig. Genannt werden im Hinblick auf Absatzmärkte ne-
ben Englisch v.a. Chinesisch oder Russisch. Dieser Sachverhalt wird in Kapitel V.3 
zusammenfassend dargestellt. 

Einige Befragte haben sich gegen die HTL entschieden, da sie sich noch nicht auf 
einen Beruf festlegen wollten. Dies trifft vor allem auf die AHS-Schülerinnen zu. 
Zwei Gymnasiastinnen wollen sich „nicht die ganzen Möglichkeiten verbauen“, da 
man nach einem HTL-Abschluss „sehr eingeschränkt“ ist (AHS_U_03, 37-38).  

Die größte Barriere, eine technische Schulwahl zu treffen, liegt jedoch in der 
hohen Anzahl von männlichen Schülern. 

Es hat mich so schockiert, es waren nur Burschen dort, ich bin angeschaut worden als 
hätte ich mich verirrt, als wäre ich vom Schuhgeschäft in die HTL gestolpert. 
(HLW_X_43) 

Dann hab ich mir die HTL [Ort] angeschaut, da waren sehr viele Burschen und da wird 
man schon komisch angeschaut, wenn man da als Mädchen reinkommt am Tag der of-
fenen Tür und es waren viele dort. (HLW_X_44) 

Es ist nicht lustig, wenn du das einzige Mädchen bist, du wirst zum Burschen, wenn 
du mit 28 Burschen in der Klasse sitzt. Für mich wäre es nicht so das große Problem 
gewesen, wenn es für die Burschen nicht so ein Problem wäre. Du wirst komisch an-
geschaut und hast von Anfang an ein komisches Gefühl. (HLW_X, 96-97) 

Die befragten HTL-Schülerinnen berichten, dass sie bei der Anmeldung für die HTL 
gehofft haben, nicht das einzige Mädchen zu sein. 

Schwierig war einfach, ob in der ersten [Klasse] Mädchen sein werden oder nicht. Das 
war für mich wichtig, dass es Mädchen gibt, es wäre gut gewesen, das vorher zu wis-
sen. (HTL_MBET_07, 36)  

Eine HTL-Schülerin hat die technische Schulwahl davon abhängig gemacht, ob in 
der Klasse auch Mädchen sind: 

Ich habe mich bei der HAK angemeldet, weil wenn in der HTL in der ersten keine 
Mädchen gewesen wären, wäre ich in die HAK gegangen. Wir waren in der ersten 7, 
jetzt sind wir 3. (HTL_MBET_06, 24) 

Eine andere hat die Entscheidung aufgrund des hohen Burschenanteils hinausge-
zögert, bis sie dann aus fachlichem Interesse doch an eine HTL gewechselt hat: 

Ich bin erst nach der halben fünften in die HTL gewechselt, ich habe mich erst relativ 
spät entschieden, weil ich zuerst nicht wechseln wollte, weil ich Angst vor Verände-
rungen hatte, ich war zu dem Zeitpunkt mit so vielen Burschen überfordert und dann 
bin ich aber im ersten Halbjahr von der fünften draufgekommen, dass es mich nicht 
mehr interessiert und meine Mutter hat mich dann so weit gebracht, dass ich ge-
wechselt habe. (HTL_EDV_06, 20) 

Der geringe Mädchenanteil an den HTLs, der damit verbundene Sonderstatus der 
Mädchen und eine befürchtete mangelnde soziale Integration als Mädchen sind 
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wichtige Gründe, doch eine andere Schule zu wählen. Abschreckend wirkt für 
einige auch, dass HTLs als „schwere Schulen“ gelten und hohe Drop-out-Raten 
aufweisen. Auch die hohe Stundenanzahl pro Woche ist für manche Mädchen un-
attraktiv. 

Wenn man nur in die Schule gehen will nur wegen der Technik, aber wenn man dane-
ben noch ein anderes Leben hat, dann ist das nicht so gut. Ich habe einen Hund be-
kommen [...] aber ich habe mich entschieden nicht in [Name der technischen Schule] 
zu gehen. (AHS_U_03, 8) 

Eine HTL-Schülerin fasst diese Einflussfaktoren zusammen: 

Die meisten Mädchen in der Unterstufe denken, dass die HTL zu schwer ist und sie 
nicht durchkommen werden. Und deswegen melden sie sich gar nicht an. Außerdem 
denken sie, dass dort zu viele Jungs sind und zu wenige Mädchen, dass eben passie-
ren kann, dass nur ein Mädchen in der Klasse ist. Manche haben mir erzählt, dass sie 
deswegen nicht in die HTL gehen würden, als ich noch in der Unterstufe war. Ich 
hab’s halt dann gemacht, jetzt sitze ich mit sechs Mädchen, also ungefähr mit einem 
Drittel, in der Klasse. Also, es ist in Ordnung. (HTL_EDV_03, 132) 

Vor diesem Hintergrund kann die Frage aufgeworfen werden, was in der Entschei-
dungssituation geholfen hätte. Die Mädchen sprechen in diesem Zusammenhang 
vor allem zwei Bereiche an. 

Der erste Punkt betrifft die Berufsorientierung: Die befragten Mädchen wünschen 
sich mehr Zeit und Raum um Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten kennen zu 
lernen. Diese unterstützenden Angebote sollen dabei „nur für Mädchen sein“ 
(HS/KMS_07, 195 und HS/KMS_03, 164). In diesen eigenen Räumen wollen Mäd-
chen die Welt der Technik entdecken und sich gleichzeitig über Ausbildungsmög-
lichkeiten informieren. 

Zum andere spielt der geringe Mädchenanteil in den technischen Schulen eine 
wesentliche Rolle. In folgendem Zitat werden zwei zentrale Punkte angesprochen: 

Ich habe mich gleich in der [Name der Schule] angemeldet und im [Name einer wei-
teren technische Schule] und da war die Entscheidung zuerst [Name der Schule] und 
dann war ich am Tag der offenen Türe dort und habe mir die Liste der neuen Schüler 
angeschaut und da war kein Mädchen drauf und da habe ich mich so alleine gefühlt 
und bin in die [Name der Schule] gekommen, wegen dem Mädchen-Arrangement, weil 
hier wird halt viel für die Mädchen gemacht. (HTL_MBET_03, 40) 

Die Gewissheit, nicht das einzige Mädchen in der Klasse zu sein, sowie ein spe-
zielles Angebot für Mädchen an den HTLs sind wichtige Hilfen in der Entschei-
dungssituation. Auf Fragen des Curriculums wird weiter unten eingegangen (siehe 
Kapitel V.3). 

IV. 13 Fazit zwei: Die Kluft zwischen Interesse für eine technische Aus-
bildung und Wahl einer technischen Ausbildung 

Die befragten Mädchen und jungen Frauen interessieren sich nach eigenen Anga-
ben alle für eine technische Ausbildung oder einen technischen Beruf. Es besteht 
jedoch eine Kluft zwischen formuliertem Interesse und tatsächlicher Ausbil-
dungswahl. An dieser Stelle soll ein kurzer, ergänzender Überblick über die be-
schriebenen Entscheidungsfaktoren für die Nicht-Wahl einer technischen Ausbil-
dung stehen. 
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Abbildung 7: Perspektiven der Nicht-Wahl einer technischen Ausbildung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Studie CSM 2009, öibf 

Aus dieser Abbildung wird ersichtlich, dass vor allem die Sinnperspektive für die 
Nicht-Wahl einer technischen Ausbildung verantwortlich ist. Im Sinne von „die 
Technik zu den Mädchen bringen“ kann technischen Ausbildungen empfohlen 
werden, sich weiter um die Rekrutierung von Mädchen zu kümmern und den Son-
derstatus von Mädchen möglichst aufzuheben. Auch vielerorts bereits gängige 
Maßnahmen, um Mädchen eine technische Ausbildung (einschließlich des konkre-
ten Standorts) näher zu bringen (entsprechende Angebote und Betreuung am Tag 
der offenen Tür, Girls Days, Gespräche mit Absolventinnen etc.), erscheinen unter 
dieser Perspektive sinnvoll. Dazu gehört auch eine gezielte Information darüber, 
mit wie vielen Mädchen pro Klasse gerechnet werden kann. Neben dem „Atmo-
sphärischen“ kann auch ein erweitertes Angebot in der Stundentafel auf Mädchen 
attraktiv wirken. 

In welcher Weise geht der Schulversuch CSM auf diese Faktoren ein? Der Sonder-
status von Mädchen und die fehlende Vertrautheit mit einer technischen Ausbil-
dung stellen wichtige Faktoren dar, die im Schulversuch CSM direkt beeinflusst 
werden sollen. Das Gleiche gilt auch für die von den Mädchen wahrgenommene, 
zu frühe und zu starke Ausrichtung auf technische Fächer. 

Wie die ideale technische Schule aussehen könnte und welche Rückmeldungen die 
Mädchen zum geplanten Schulversuch „Computer – Science – Management“ äu-
ßern, finden sich in den nächsten Kapiteln. 
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V. Die ideale Schule, die die Technik zu den Mädchen bringt 

Im letzten Kapitel wurden die Einflussfaktoren und die persönlichen Erfahrungen 
der Mädchen bei der Ausbildungswahl vorgestellt. Welche Faktoren nun für die 
Akzeptanz von technischen Ausbildungsgängen bei Mädchen ausschlaggebend 
sind und wie sich die Mädchen die ideale Schule vorstellen, „die die Technik zu 
den Mädchen bringt“, wird in diesem Kapitel weiter herausgearbeitet. Dabei spielt 
die Infrastruktur, die inhaltliche Ausrichtung, wie Fächer und Schwerpunkte, so-
wie die Geschlechterverteilung eine wesentliche Rolle. 

V. 1 Schulgebäude und Schulatmosphäre 

Die ideale Schule ist ein modernes Gebäude mit vielen Fenstern. Die Schule soll 
außen mit warmen Farben gestrichen sein. Ein Glasgebäude eigne sich weniger, 
da es im Sommer sehr heiß und im Winter eher kalt ist. Angenehme Temperaturen 
sind den Mädchen ein großes Anliegen. Die Mädchen berichten hier aus eigenen 
Erfahrungen, die sie im Schulalltag gemacht haben. Auch genderspezifische As-
pekte werden von den Mädchen angesprochen: Glasstufen oder offenen Stufen 
sollten vermieden werden, damit man den Mädchen nicht unter die Röcke sehen 
kann. 

Kein Glasgebäude, keine Glasstufen, im Sommer ist es total heiß, im Winter viel zu 
schwer zu heizen. (HTL_MBET_06, 182) 

Im Gebäude befinden sich helle Gänge und Klassenzimmer, die mit Arbeiten der 
SchülerInnen behangen sind. Die Mädchen wünschen sich ihre Schule mitgestal-
ten zu können und dadurch auch sichtbarer zu sein. 

Zum Schulgebäude gehört ein Schulhof, der zu den Pausen als Treffpunkt und 
Frischluftort genutzt werden kann. Räume, in welche man sich zurückziehen kann, 
sind ebenfalls vorhanden. Die ideale Schule ist gut ausgestattet: Es stehen aus-
reichend PCs oder Laptops zur Verfügung, die funktionieren und vollständig sind. 
In der Bücherei finden sich Bücher zur Referatsvorbereitung. Sessel und Tische 
sind aus Holz und nicht bekritzelt. Das Mobiliar in den Klassen soll teilweise auch 
von den SchülerInnen selbst gestaltet sein. 

Die Atmosphäre der Schule soll freundlich und gemütlich sein: 

Ich denke die Schüler sollten zufrieden sein und sich wohl fühlen, das ist ja perso-
nenbezogen. Eine freundliche Umgebung. (AHS_O_03, 137) 

Da lernt man auch viel leichter, man geht lieber in die Schule, wenn es gemütlich, 
schön und freundlich ist, als wenn es ein Gebäude ist, das nichts hergibt, das einfach 
nur ein Gebäude ist. (HLW_X, 146) 

Auffallend in den Schilderungen der befragten Mädchen ist, dass die Vorstellun-
gen einer idealen Schule über eine Mängelliste der besuchten Schule entstehen. 
Der schulische Alltag weicht meist von der Idealvorstellung ab: Hier finden sich 
unvollständige Computerräume, kaputtes Mobiliar, abgeschlagene Wände oder zu 
kalte oder zu warme Räume. Ein Mädchen fasst diesen Aspekt kurz und prägnant 
zusammen: 

[Die ideale Schule soll] einen freundlichen Eindruck haben, nicht so wie unsere Schu-
le. (HS/KMS_05, 240) 
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V. 2 Allgemeine inhaltliche Ausrichtung 

Eine Mischung aus „fundierter Allgemeinbildung auf der einen Seite und Technik 
auf der anderen Seite“ (HLW_X, 77) wäre für viele der befragten Schülerinnen12 
die ideale Kombination für eine technische Schule. Sie wünschen sich eine tech-
nische Schule, in der die Technik zwar den Kernpunkt im Fächerkanon darstellt, 
jedoch in einer anderen Form, wie dies auf der HTL der Fall ist. Entscheidend sind 
hierfür zwei Kriterien: Die Wochenstundenanzahl an technischen Fächern sollte 
geringer ausfallen als auf einer HTL, und Technik sollte verbunden sein mit ande-
ren Fächern. Hier stellen sich die Mädchen vor allem wirtschaftliche und sprachli-
che Fächer vor. 

Sowohl Informatik und die wichtigen Fächer mit Wirtschaft und Sprachen. Das wär’ 
für mich das Ideale irgendwie. (HTL_EDV_02, 48) 

Technik im Zusammenhang mit Wirtschaft. Dazu die Sprachen die du in der techni-
schen Wirtschaft, sozusagen am technischen Arbeitsmarkt, brauchst, also einfach nur 
eine Vorbereitung aufs spätere Leben, wie es sein wird. (HLW_X, 79) 

Im Bereich der Allgemeinbildung sollen Deutsch, Literatur und auch naturwissen-
schaftliche Fächer nicht zu kurz kommen. Dafür schlagen die befragten Mädchen 
die Vermittlung eines breiten Grundlagenwissens vor, so dass man bei einem et-
waigen späteren Studium gute Basiskenntnisse vorweisen kann. Hier finden sich 
Diskrepanzen in den Interviews: Die Forderung nach mehr allgemeinbildenden 
Fächern widerspricht dem Anspruch einer stark berufsbezogenen Ausbildung. 

Ein weiterer Wunsch betrifft nämlich die Ausbildungsziele: Es soll ein nachvoll-
ziehbarer Zusammenhang zwischen Ausbildungsinhalten und Ausbildungszielen 
erkennbar sein. Eine HTL-Schülerin kritisiert in diesem Zusammenhang, dass sie 
oft 

Sachen lernen, die nicht wirklich relevant sind. (HTL_EDV_02, 122)  

Die befragten Mädchen wünschen sich, dass sich die inhaltliche Ausrichtung einer 
idealen Schule berufsbezogen gestaltet. Dies gilt vor allem für technische und 
wirtschaftliche Fächer. 

Auch eine HTL-Schülerin aus einem IT-Ausbildungszweig verbindet in der Be-
schreibung ihrer idealen Schule ein wirtschaftliches, technisches und sprachliches 
Angebot. Auffallend ist, dass die beschriebene ideale Schule nicht nur stark dem 
geplanten Schulversuch ähnelt, sondern dass es sich, wie sich im Gesprächsver-
lauf herausstellte, tatsächlich um „Computer – Science – Management“ handelt: 

Jetzt weiß ich, dass ich eher in die wirtschaftliche Richtung gehen würde. Also, ich 
hab auch mal von einem Schulversuch gelesen in einer Zeitung, das wär’ die perfekte 
Schule für mich gewesen, und zwar im Jahr 2010 soll eine Schule kommen, ein Pro-
jekt, vor allem auch für Mädchen eine Mischung angeboten wird. Sowohl Informatik 
und die wichtigen Fächer mit Wirtschaft und Sprachen. Das wär’ für mich das Ideale 
irgendwie. (HTL_EDV_02, 48) 

Die Wochenstundenanzahl sollte nach Angaben der befragten Mädchen gekürzt 
werden. Eine ideale Anzahl der Wochenstunden wurde nicht benannt, eine 38-
Stunden-Woche und Unterricht bis in die Abendstunden oder länger wird jedoch 
abgelehnt. 

Der Zeitfaktor im Allgemeinen soll in der idealen Schule anders geregelt sein. 
Nachmittags soll es genügend Zeit geben um Freifächer zu besuchen und – zu 

                                              
12 Hierbei handelt es sich v.a. um Mädchen aus der HS, KMS, AHS Unter- und Oberstufe, HLW und 
einigen HTL-Schülerinnen aus EDV Zweigen. HTL-Schülerinnen der Abteilungen Maschinenbau oder 
Elektrotechnik wünschen sich prinzipiell keine Erweiterung der Stundentafel mit Sprachen und 
wirtschaftlichen Fächern. 
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Hause angekommen – soll ausreichend Zeit zum Lernen bleiben. Auch die Freizeit 
kommt in der Wunschschule nicht zu kurz. 

Einen veränderten Umgang mit Zeit wird auch im Unterricht gefordert: 

Bei manchen Fächern gibt’s zu viel Stoff, und der wird dann zu schnell durchgemacht, 
dann ist sehr viel zu lernen. Man sollte es langsam angehen. (HTL_EDV_01, 130) 

Zur Kategorie Zeit gehört auch das Anerkennen von (Aus)-Zeiten der Schülerin-
nen. Die Pausenzeiten sollen in der idealen Schule eingehalten werden. Der 
Wunsch, in den Pausen den Schulhof oder andere Treffpunkte besuchen zu dürfen, 
wird ebenfalls von den befragten Mädchen geäußert. 

Eine weitere Merkmalsausprägung von Zeit ist die Frage nach „sinnvoller“ und 
„unnötiger“ Unterrichtszeit. Die Mädchen wünschen sich, dass die Schwerpunkte 
der einzelnen Fächer zu ihren gewählten Zweigen bzw. Abteilungen passen. 

V. 3 Curriculum 

Ein Schwerpunkt des Fächerkanons soll im technischen und handwerklichen Be-
reich liegen, die EDV nimmt dabei eine wichtige Stellung ein. Selbst wenn es 
keinen Ausbildungsschwerpunkt EDV gäbe, sollte Informatik im idealen Stunden-
plan nicht nur verankert sein, sondern auch spezialisierter unterrichtet werden. Es 
geht ganz klar nicht um EDV Unterricht als reine AnwenderInnenschulung für 
Microsoft Produkte, sondern um Unterricht im Programmieren, wobei auch eine 
Auseinandersetzung mit Hardware nicht fehlen darf (vgl. AHS_O_01/02, 68-69). 
EDV wird generell als ein Zukunftsfach gesehen. 

Ich denke, dass EDV die Zukunft ist und man kann dann fast jeden Job machen. 
(AHS_U_01, 9) 

Der Unterricht in technischen Fächern soll „praktisch, wie auf der HTL“ und eine 
„Mischung aus Theorie und Praxis“ sein (HLW, X, 135-137). 

Was ich wichtig finde ist, dass der Unterricht auch praktisch angelegt ist, ich glaube, 
dass technikbezogene Gegenstände ziemlich langweilig sein können, wenn es nur 
Theorie gibt, wo man die Hälfte nicht versteht, weil man es sich nicht vorstellen 
kann. (AHS_O_02, 41) 

Das Gleiche gilt auch für die naturwissenschaftlichen Fächer, die – so die befrag-
ten Schülerinnen – nicht nur auf theoretische Inputs ausgelegt sein, sondern 
ebenso die Möglichkeit „was selber machen zu können“ bieten sollten. Zwei 
Hauptschülerinnen sagen dazu: 

Ich würde sagen, bei Chemie und so, auch Sachen selber machen kann, Experimente. 
Dass man es sieht und selber macht.  

Dass man nicht so grob an die Sachen herangeht, dass man etwas vorsichtiger macht, 
dass man uns selbst versuchen lässt. (HS/KMS_01 und 03, 127-130) 

Auch von zwei AHS-Schülerinnen wird bemängelt, dass gerade in naturwissen-
schaftlichen Fächern zu wenig Platz für praktische Unterrichtseinheiten ist. Die 
ideale Schule bietet Raum für Experimente, damit es nicht so ist, 

dass [man] das nie gesehen hat. Das ist nicht so toll, wenn man das im Beruf 
braucht. (AHS_U_01, 59) 

Auch im Bereich der Sprachen soll die ideale Schule ein vielfältiges Angebot set-
zen. Besonders für die Mädchen und jungen Frauen, die bereits eine HLW besu-
chen, zählen Sprachen zu wichtigen Qualifikationsbereichen. Dabei sollten die 
Sprachen mehr gewichtet werden, die in Technik und Wirtschaft gefragt sind: 

Spanisch, Italienisch braucht man nicht so in der Technik wie Russisch und Chine-
sisch. Französisch gehört in die Küche. Romanische Sprachen gehören zum Tourismus. 
(HLW_X, 88) 
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Russisch wird immer wichtiger, überhaupt in der Technik. In der [Name einer HLTW] 
wird russisch unterrichtet. Wer investiert sehr viel Geld in Technik, Russland in For-
schung und Asien und natürlich Amerika, aber das ist durch Englisch schon abge-
deckt. Die drei sind meiner Meinung nach die Mächte der Technik. (HLW_X, 92-93) 

Auch einige HTL-Schülerinnen wünschen sich mehr Sprachen. Diese sollten jedoch 
im Fächerkanon verankert sein und nicht als Freifächer, wie dies an einigen HTLs 
üblich ist, angeboten werden. 

Bei uns werden ja auch Sprachen angeboten, Spanisch, Italienisch. Freifach jede Wo-
che 2 Stunden. (HTL_MBET_09, 221-223).  

Das Fach Turnen soll auch in einer idealen technischen Schule Platz finden. Den 
Mädchen ist Turnen, Sport und Bewegung wichtig13, wobei der Fokus auf Sport 
liegen sollte. Eine HTL-Schülerin meint dazu: 

Da wäre wichtig, dass Bewegung und Sport nicht so ist wie hier auf der HTL bei den 
Mädchen, bei uns hier ist [es] wie Kindergartenturnen. [...] Bei uns ist Turnen so un-
wichtig, man geht nur hin, damit man beurteilt wird und keiner will eigentlich hin-
gehen. [...] Bei uns gehen alle Mädchen aus allen Abteilungen gemeinsam turnen. 
Das sollte man umändern. [...] Wir spielen Blinde Kuh. Das ist kein Turnen. 
(HTL_EDV_02, 156) 

Turnen soll kein „unwichtiges Fach“ (HTL, IT_02, 157) sein, vielmehr wünschen 
sich die Mädchen einen "großen Turnsaal" (AHS_O_04, 89), einen Sportplatz 
(HS/KMS_05, 223) und ein breites sportliches Angebot von Volleyball bis Geräte-
turnen (HTL, IT_02, 157).  

V. 4 Unterrichtsgestaltung und Methoden 

Die befragten Mädchen wünschen sich einen praktisch ausgerichteten, vernetz-
ten, fächerübergreifenden und verständlichen Unterricht. Wie dies konkret ausse-
hen soll, bleibt in den Interviews allerdings offen. Es ist auffallend, dass sich die 
Mädchen mit der Frage nach dem idealen Unterricht schwer tun14. Sie verbinden 
die Frage mehr damit, wie „es nicht sein soll“ und mit dem Verhalten ihrer Lehre-
rInnen (s.u. LehrerInnen in der idealen Schule, Kapitel V.5). 

V. 5 Gute LehrerInnen 

In der idealen Schule gibt es LehrerInnen, die fachlich gut ausgebildet sind und 
den Unterrichtsstoff gut vermitteln können. Aus der Sicht der befragten Mädchen 
muss ein/e LehrerIn wissen, „wovon sie redet“: 

Sie sollten, was ich wichtig fände, dass die Lehrer wissen sollten was sie tun, nicht 
nur wissen, was sie den Schülern beibringen, sondern wirklich viel wissen. Das be-
wundere ich an meinem Physiklehrer so, dass man das Gefühl hat, dass er alles weiß 
und er alles erklären kann. (AHS_O_02, 59) 

Gute LehrerInnen gestalten den Unterricht praxisnah und gut verständlich. Den 
Mädchen ist es wichtig, dass sie so lange Fragen stellen dürfen, bis sie die Unter-
richtsinhalte verstanden haben. Einem/r guten LehrerIn ist es „wichtig, dass man 
es versteht, egal wie oft man fragt“ (HTL_EDV_06, 54).  

Gute männliche Lehrer sind respektvoll und respektieren auch weibliche Schüle-
rinnen in einer technischen Schule. Dies ist vor allem jungen Frauen aus den HTLs 
wichtig, die in diesem Zusammenhang auch negative Erfahrungen gemacht ha-
ben: 

                                              
13 Auffällig ist, dass es in den offenen Interviews zum Fach „Turnen“ die meisten spontanen Aussa-
gen gab. Es ist also keineswegs so, dass Mädchen heute nicht mehr turnen wollen. 
14 Die Frage nach dem idealen Unterricht war trotz Nachfragens sehr schwer zu erheben. 
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Es gibt Lehrer, die wollen einfach keine Frauen und das merkt man auch. Es gibt 
nicht viele, aber ein paar. Sie geben automatisch die schlechtere Note, sie schauen 
immer, dass sie sofort auf dich losgehen können. (HTL_EDV_05, 146-148) 

Die befragten Mädchen aus den HTLs erfahren sowohl negative wie auch positive 
Diskriminierungen. Bevorzugungen seitens der LehrerInnen stehen sie äußerst 
kritisch gegenüber, da dies zu einer schlechten Stimmung in der Klasse führe. 

Neben fachlichem Wissen und verständlicher Vermittlung von Unterrichtsinhalten 
wünschen sich die befragten Mädchen gute LehrerInnen, die mit Ruhe den Unter-
richt gestalten und dabei die SchülerInnen in den Unterricht integrieren. In der 
idealen Schule sind gute LehrerInnen „streng, aber humorvoll“ (AHS_U_02, 54). 

Für die ideale Schule wünschen sich die Mädchen aus der HTL die Beibehaltung 
von Vertrauenslehrerinnen, die als Ansprechpartnerinnen speziell auch für Mäd-
chen da sind. 

Methodisch schlagen die interviewten AHS-Schülerinnen auch den Einsatz von 
digitalen Medien in der Unterrichtsgestaltung vor. Schülerinnen berichten von 
den Möglichkeiten, die eine internetbasierte E-Learning Plattform bietet. Dateien 
mit Inhalten und Aufgaben herunterladen zu können und nicht mitschreiben zu 
müssen, wird begrüßt. Da komme es aber auch auf den Lehrer/die Lehrerin an, 
der/die mit diesem Medium auch arbeiten könne (vgl. dazu auch „LehrerInnen in 
der idealen Schule“). 

V.5.1 Geschlechterverteilung im Lehrkörper und weibliche Vorbilder 

Abseits der fachlichen, pädagogischen und persönlichen Qualifikationen von gu-
ten LehrerInnen wurde v.a. die Geschlechterverteilung des Lehrkörpers in der 
idealen Schule von den befragten Schülerinnen thematisiert. 

Auffallend ist, dass das Thema sowohl von Mädchen aufgegriffen wurde, die sich 
gegen eine technische Ausbildung entschieden haben, als auch von Mädchen, die 
eine HTL besuchen. Die befragten Mädchen wünschen sich einen weiblichen Lehr-
körper vor allem und besonders in technischen Fächern.  

Nicht nur Männer, auch Frauen in technischen Fächern. Du kommst in der HTL von ei-
nem Mann zum anderen. (HLW_X, 112) 

Also, ich würde grundsätzlich auch mal schauen, dass man weibliche Lehrerinnen hat. 
Weil wenn es tatsächlich eine Schule sein sollte, wo mehr Mädchen sind, sollte man, 
ich bin ehrlich, aber ich werde von einer einzigen Lehrerin in Englisch unterrichtet, 
ich mein' ich hab' nichts gegen die Lehrer, ich komme auch gut mit ihnen aus. Es 
sollten aber auch die weiblichen Vorbilder da sein, dass man sieht, die haben das 
auch gemacht. (HTL_EDV_02, 134) 

Eine weitere HLW-Schülerin meint, dass es für Mädchen in einer technischen 
Schule einfacher wäre, sich Burschen gegenüber durchzusetzen, wenn es mehr 
weibliche Vorbilder geben würde. 

Es wäre auch für Mädchen leichter sich z.B. unter Burschen zu behaupten, wenn es 
[einen] weiblichen Lehrkörper gibt. (HLW_X, 113) 

Einen höheren Anteil an Lehrerinnen fordern auch die befragten Schülerinnen aus 
den HTLs im Sample. Hier überwiegt vor allem das Argument, dass sich die Attrak-
tivität der HTLs durch einen weiblicheren Lehrkörper für Mädchen steigern würde. 

Es müssten mehr weibliche Vorbilder an der Schule sein, damit auch Mädchen her-
kommen. Es müssten sehr viele Mädchen angelockt werden, dass die auch sehen, dass 
andere hier teilnehmen […]. Ich habe zwei Lehrerinnen in Deutsch und Physik. 
(HTL_EDV_03, 135) 

Für die Mädchen aus der Unterstufe ist die Frage nach der Geschlechterverteilung 
im Lehrkörper noch nicht relevant. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, 
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dass in den Schulen der Sekundarstufe I noch viele Lehrerinnen zu finden sind. 
Auf die Frage nach einer idealen geschlechtsspezifischen Verteilung des Lehrkör-
pers nennt eine AHS-Schülerin das Verhältnis von 50:50. 

Ideale Verteilung 50:50, weibliche Lehrer, auch technische Themen. Unsere frühere 
Mathematiklehrerin hatte auch Informatik, das war gut. Die war echt super. (AHS_X, 
82-83) 

In der idealen Schule, die die Technik zu den Mädchen bringt, ist das Geschlech-
terverhältnis im Lehrkörper ausgeglichen. Aus der Sicht der befragten Mädchen 
sind Lehrerinnen in mehrfacher Hinsicht wichtig: 

So braucht es weibliche Role Models in technischen Schulen, besonders in techni-
schen Fächern, um technische Schulen für Mädchen attraktiver zu machen. Lehre-
rinnen steigern aus der Sicht der befragten Mädchen nicht nur die allgemeine 
Akzeptanz von technischen Ausbildungen bei Mädchen und jungen Frauen, son-
dern tragen auch zu einem veränderten Schulalltag bei. Lehrerinnen helfen durch 
ihre Vorbildwirkung geschlechtsstereotype Vorurteile abzubauen. Mädchen würden 
sich in der Anwesenheit von weiblichen Role Models besser gegen Burschen be-
haupten können und hätten wichtige Ansprechpersonen bei Problemen und Unsi-
cherheiten. Schülerinnen aus der HTL verweisen z.B. auf die hohe Bedeutung 
weiblicher Vertrauenslehrerinnen.  

Wir haben eine Vertrauenslehrerin, wenn man sie als Klassenlehrer hat, kümmert sie 
sich und fragt nach. Vertrauenslehrerinnen sind wichtig. (HTL_EDV_01, 108) 

V. 6 Geschlechterverteilung der SchülerInnen: Anteil Mädchen – Bur-
schen in den Klassen 

Die Frage nach der Geschlechterverteilung in den Klassen war eines der Haupt-
themen in den Interviews mit den Mädchen und jungen Frauen. Es zeigte sich – 
nicht unerwartet –, dass die Anzahl an Mädchen und Burschen in den Klassen ein 
zentraler Faktor für das allgemeine soziale Klima in den Klassen ist. Im Folgenden 
werden die Vorschläge der befragten Mädchen und jungen Frauen für die ideale 
Schule, die die Technik zu den Mädchen bringt, vorgestellt. 

• Soziales Klima 

Es ist den befragten Mädchen wichtig, dass sie sich in ihrer Schule und Klasse 
wohl fühlen. Als Faktor für eine lernförderliche, angenehme Umgebung wird ein 
positives soziales Klima genannt. Dieses hängt stark mit der Anzahl an Mädchen 
und Burschen in den Klassen zusammen. Eine Überzahl des einen oder anderen 
Geschlechts wird von den befragten Mädchen negativ bewertet. Eine burschendo-
minierte Klasse empfinden die Mädchen unangenehm für den Schulalltag und 
abschreckend für die Schulwahl. Mädchenklassen hingegen werden von allen be-
fragten Mädchen (mit einer Ausnahme) abgelehnt, da dies zu „Zickereien“ führe 
(vgl. hierzu Kapitel IX.2, "Mädchenbild" der Zielgruppe). 

In der idealen Schule sind sowohl Mädchen als auch Burschen gut vertreten (siehe 
nächstes Kapitel VI.1). Dadurch lerne man auch mit dem anderen Geschlecht umzu-
gehen (vgl. AHS_U_03, 81). 

• Empfehlung zur idealen Geschlechterverteilung  

Die „ideale“ Anzahl an Mädchen in burschendominierten Klassen wird von den 
befragten Mädchen und jungen Frauen nicht einheitlich beantwortet. Sie hängt 
sehr stark von der aktuellen Situation sowie früheren Erfahrungen der Mädchen 
ab. 

Besonders „bescheiden“ in ihren Wünschen sind die Mädchen aus den Ausbil-
dungszweigen Maschinenbau und Elektrotechnik. Für sie geht es nicht um eine 
ideale Verteilung, sondern um eine Mindestzahl, die ihnen das „Überleben“ in der 
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Klasse erleichtert. Sie nennen daher auch zwei Mädchen pro Klasse als wichtigen 
Fortschritt:  

Zumindest [ein weiteres Mädchen] zum Reden. (HTL_MBET_02, 164) 

HTL-Schülerinnen aus den Ausbildungszweigen EDV/Informationstechnolo-
gie/Elektronik, wo es bereits insgesamt etwas mehr Mädchen in den Abteilungen 
gibt, nennen drei bis etwa fünf Mädchen als Grundstock für ein gedeihliches Klas-
senklima.15 

Die Anzahl an Mädchen in den Klassen von technischen Schulen wurde auch in 
den Interviews mit den HLW-Schülerinnen thematisiert. Hier spiegelt sich auch 
ein Faktor wieder, der zur Nicht-Wahl einer technischen Ausbildung trotz techni-
schem Interesse geführt hat. Befragt nach der nötigen Mindestanzahl von Mäd-
chen in einer Klasse, um den Sonderstatus von Mädchen in technischen Schulen 
verbessern zu können, wird ein Minimum von drei bis fünf Mädchen pro Klasse 
genannt. 

Die Mädchen aus den allgemeinbildenden Schulen – AHS-Schülerinnen, Haupt-
schülerinnen, Mittelschülerinnen – sind meist eine ausgeglichene Verteilung aus 
ihren Schulen gewohnt sind und sehen keine Veranlassung, eine andere Zusam-
mensetzung zu bevorzugen. Aus ihrer Sicht ist eine Verteilung von 50:50 in den 
Klassen prinzipiell ideal. 

In der Klasse finde ich gut, wenn Mädchen und Jungs gut aufgeteilt sind, sonst gibt 
es ein Ungleichgewicht. Dann bilden sich Gruppen und das hat schlechte Auswirkun-
gen auf die Klassengemeinschaft. (AHS_U_03, 127) 

A: Es wäre schon viel cooler wenn gleich viel Jungs und Mädchen wären, das wär’ 
dann eine einheitliche Schule. (HS/KMS_ 06, 118) 

Wichtig ist den meisten befragten Mädchen, dass es ein Gegengewicht zu den 
Mädchen in der Klasse gibt, die Mädchen sollten also auch nicht in der Überzahl 
sein (eine konkrete Obergrenze für den Mädchenanteil konnte jedoch nicht eruiert 
werden).16 Im Zweifelsfall ist für Mädchen aus den allgemeinbildenden Schulen 
eine Überzahl von Burschen in der Klasse einer Überzahl von Mädchen klar vorzu-
ziehen: 

Es ist anders, aber es ist für mich angenehmer mit verrückten Burschen, die Blödsinn 
machen, als mit Zicken. Vielleicht eher nach Interessen trennen. Es ist schon so, dass 
die Mädchen nicht technikinteressiert sind, das ist schon ein Problem. Aber dann bin 
ich eigentlich mehr dafür, dass es nach Interessen und nicht nach Geschlecht [ge-
trennt wird]. (AHS_O_02, 45) 

V. 7 Mädchen und Technik: Vorschläge und Empfehlungen zur höheren 
Akzeptanz von technischen Ausbildungen bei Mädchen 

V.7.1 Konkrete Angebote für Mädchen im Zuge der Berufsinformation und 
Berufsberatung 

Bestehende Angebote für Mädchen, wie der Wiener Töchter Tag17 oder der Girls 
Day in Niederösterreich18 und geschlechtsspezifische Angebote, die u.a. vom Ver-

                                              
15 Diese Mädchen berichten insgesamt weniger von Problemen mit den Burschen in ihren Klassen – 
selbst wenn sie selbst alleine oder nur zu zweit oder zu dritt in einer Klasse sind. Es hat den An-
schein, als würde hier das allgemeine Klima im Ausbildungszweig mit der höheren Mädchenzahl 
auch auf die einzelnen Klassen zurückwirken. 
16 Eine Ausnahme bildet ein Mädchen aus einer Hauptschule/Mittelschule, dass durchaus – als Rück-
zugsraum – auch Klassen mit mehr oder ausschließlich Mädchen sinnvoll finden würde. In ihrer 
Klasse hat das undisziplinierte Verhalten der Buben jedoch – wie sie im Interview erzählt – dazu 
geführt, dass wichtige Teile des Unterrichts, wie Exkursionen oder ähnlich beliebte Aktivitäten, 
nicht mehr durchgeführt werden. 
17 http://www.toechtertag.at/ 
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ein Sprungbrett19 angeboten werden, werden von den befragten Schülerinnen 
positiv bewertet. Mädchen haben innerhalb dieser speziellen Mädchenangebote 
die Möglichkeit, technische, handwerkliche und naturwissenschaftliche Berufe aus 
nächster Nähe kennen zu lernen. Die befragten Mädchen nehmen an diesen Ange-
boten teil, sofern dies von der Schule aus möglich ist. Die Schülerinnen empfeh-
len, dass es für alle Mädchen die Möglichkeit geben soll, die speziellen Angebote 
für Berufsinformation und -beratung für Mädchen zu besuchen. 

Auch weitere mädchenspezifische Angebote, die direkt an den Schulen angesie-
delt sind, wie Berufsinformationstage, werden von den befragten Mädchen vorge-
schlagen. Einige Mädchen fordern gar für alle Mädchen verpflichtende Workshops, 
die speziell technische, handwerkliche und naturwissenschaftliche Themen abde-
cken. 

Berufspraktische Tage stellen eine weitere Möglichkeit dar, in technische Berufe 
„reinzuschnuppern“. Die interviewten Schülerinnen schlagen hier die Vermittlung 
an spezielle technische Betriebe vor. Durch das verstärkte Einbeziehen von tech-
nischen, handwerklichen und naturwissenschaftlichen Berufen können neue Inte-
ressen geweckt bzw. bestehende Interessen bestärkt werden. Die Reflexion der 
gemachten Erfahrungen in den „Schnuppertagen“ ist den befragten Mädchen 
wichtig. 

Die befragten Mädchen wünschen sich insgesamt mehr Information zu Ausbil-
dungs- und Berufsmöglichkeiten. Die Mädchen im Sample haben vor allem eigen-
initiativ und selbständig im Internet, auf Berufsmessen oder bei Tagen der offe-
nen Tür Berufsinformationen gesammelt, die Unterstützung von Seiten individuel-
ler LehrerInnen oder im Rahmen der Berufsorientierung war spärlich. 

V.7.2 Frühe pädagogische Angebote für Mädchen und Burschen 

Um technisches Interesse bei Mädchen zu wecken, ist es wichtig, schon in der 
Volksschule spezielle Angebote für Mädchen zu organisieren, um möglichst früh 
ein technisches Interesse bei Mädchen zu wecken. Konkret werden gendergerech-
te Spielecken in Kindergärten vorgeschlagen, Besuche im technischen Museum 
und technische Workshops in Volkschulen. Eine AHS-Unterstufenschülerin reflek-
tiert in diesem Zusammenhang: 

Im Kindergarten fängt es ja schon an mit der Bauecke für die Buben und die Puppen-
ecke für die Mädchen. Man sollte schon im Kindergarten damit beginnen, dass die 
Mädels etwas Technisches machen können. Selbst wenn die Eltern sagen, dass es freie 
Entscheidung ist, stimmt das nicht ganz. Workshops für Volksschulen, wo die gesamte 
Klasse ins technische Museum geht oder so, wo das Interesse der Mädchen geweckt 
wird. Es gibt Mädchen die sagen, sie waren noch nie im Technischen Museum. Da-
durch wird die Technik auch den Mädchen näher gebracht. Oder dass die Volksschule 
einen Workshop zum Thema Technik anbietet. Dass auch kleine Mädchen sich dafür 
interessieren, weil jetzt [in der Sekundarstufe I] ist es schon fast zu spät. Weil die 
meisten Mädchen jetzt eine Abwehrhaltung gegenüber der Technik haben. Die meis-
ten denken jetzt gar nicht mehr drüber nach, irgendetwas Technisches zu machen. 
(AHS_U_01, 61-63) 

An einer HTL im Sample gibt es bereits technische Workshop-Angebote für Volks-
schulklassen, die von so genannten Girl Scouts geleitet werden.20 

Es werden auch spezielle Angebote für Burschen gefordert. Eine Hauptschülerin 
meint auf die Frage, was verändert werden muss, damit mehr Mädchen eine tech-

                                                                                                                   
18 http://www.regionalesmentoring.at/girlsday/ 
19 http://www.sprungbrett.or.at/ 
20 Dieser Workshop fand im Rahmen des BMUKK-Projekts „Gender-Kompetenz-Schulen“ (GeKoS) statt 
(vgl. http://www.bmukk.gv.at/gekos). 
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nische Ausbildung machen, dass auch seitens der Burschen eine Verhaltensände-
rung eintreten muss. 

Dass Buben nicht immer so Vorurteile haben, dass man etwas nicht schafft, weil man 
ein Mädchen ist. (HS/KMS_01, 134) 

V.7.3 Mehr Mädchen und weibliche Vorbilder: „Wo Tauben sind, da fliegen 
Tauben zu“ 

Damit sich mehr Mädchen für eine technische Ausbildung entscheiden, braucht es 
einen höheren Mädchenanteil in technischen Schulen. Alle befragten Mädchen 
geben an, dass die geringe Anzahl an Mädchen in HTLs oft in eine Nicht-Wahl der 
Schule mündet. Die Forderung wird einfach formuliert: 

Mehr Mädchen in der Klasse. (HTL_EDV_03, 103) 

Konkrete Vorschläge um mehr Mädchen für technische Ausbildungen zu gewinnen 
sind: 

• Mädchen und junge Frauen stellen ihre besuchte technische Schule in den 
Schulen der Unterstufe vor 

• Tag der offenen Tür in technischen Schulen nur für Mädchen 

• mehr Lehrerinnen an technischen Schulen 

• höhere Annahmechance für Mädchen an technischen Schulen 

Die ersten beiden Punkte betreffen die Berufsorientierung und -information. Mehr 
Lehrerinnen an technischen Schulen wird auch für die ideale Schule bzw. die 
Wunschschule der befragten Mädchen gefordert. 

Die Empfehlung einer Aufnahmequote für Mädchen an technischen Schulen ist ein 
sehr konkreter Vorschlag, der jedoch offen lässt, nach welchen Kriterien die Auf-
nahme tatsächlich gestaltet werden soll bzw. kann. Allen Punkten gemeinsam ist 
der Wunsch nach mehr weiblichen Role Models (Lehrerinnen und Schülerinnen) 
und Ansprechpersonen. 

Also, ich würde grundsätzlich auch mal schauen, dass man weibliche Lehrerinnen hat. 
Weil wenn es tatsächlich eine Schule sein sollte, wo mehr Mädchen sind, sollte man, 
ich bin ehrlich, aber ich werde von einer einzigen Lehrerin in Englisch unterrichtet, 
ich mein ich habe nichts gegen die Lehrer, ich komme auch gut mit ihnen aus. Es 
sollten aber auch die weiblichen Vorbilder da sein, dass man sieht, die haben das 
auch gemacht. (HTL_EDV_X, 134) 

V.7.4 Erweiterung des Curriculums, Verbindung mit Wirtschaft und Sprachen 

Eine weitere Möglichkeit ist die Verbindung von technischen Inhalten mit Fä-
chern, die für Mädchen traditionell interessant sind – wie eben Wirtschaft und 
Sprachen im Fall des vorgeschlagenen Schulversuchs. Damit weisen technische 
Schulen ein besser abgerundetes und für viele Mädchen dieser Zielgruppe attrak-
tiveres Angebot auf.21 

Die technischen Fächer, wie sie in HTLs bestehen, mit wirtschaftlichen und 
sprachlichen Fächern zu verknüpfen erscheint den Mädchen sinnvoll. Eine fundier-
te Allgemeinbildung soll dabei jedoch nicht zu kurz kommen. 

Man sollte das kombinieren, wirtschaftlich und alles was später relevant ist, wenn 
man etwas wirtschaftliches weiterstudieren möchte, Sprachenangebote und halt 
trotzdem was PC-technisch wichtig ist. (HTL_EDV_02, 134) 

                                              
21 Dies gilt nicht für die befragten HTL-Schülerinnen der Abteilungen Maschinenbau und Elektro-
technik. 
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Der geplante Schulversuch kommt den Erläuterungen der befragten Mädchen in 
diesen Zusammenhang sehr nahe. 

V. 8 Fazit drei: Die ideale Schule, die die Technik zu den Mädchen 
bringt 

Dass sich viele Mädchen trotz vorhandenem Interesse für Technik und guten 
Schulabschlüssen nicht für eine technische Ausbildung entscheiden, hängt mit 
der geringen Akzeptanz von technischen Ausbildungsangeboten bei Mädchen 
zusammen. Aus diesem Grund wurden die Mädchen und jungen Frauen im Sample 
befragt, wie sie sich die ideale Schule vorstellen, „die die Technik zu den Mäd-
chen bringt“. 

Die ideale Schule ist ein Ort mit „Wohlfühlfaktor“. Helle Klassen- und Gangräume, 
warme Farben, Treffpunkte und Rückzugsräume außerhalb der Klassen, Mitgestal-
tungsmöglichkeiten der SchülerInnen und eine gute Ausstattung, was Computer, 
Bücher und Einrichtungsgegenstände betrifft, zeichnen diese Wunschschule aus. 

Der Fächerkanon setzt sich aus allgemeinbildenden, technischen, wirtschaftlichen 
und sprachlichen Fächern zusammen. Das hohe Stundenausmaß an technischen 
Fächern in den HTLs wird zugunsten von wirtschaftlichen und sprachlichen Fä-
chern etwas vermindert. Auch der traditionelle Werkstättenunterricht wird ge-
kürzt, dafür soll praxisnah den Naturwissenschaften mehr Raum gegeben werden. 
Einen Schwerpunkt stellen Sprachen dar, v.a. „technisch gefragte“ Sprachen, wie 
Russisch oder Chinesisch (die Sprachen der Produktionsländer und der zukünfti-
gen Absatzmärkte), sollen aus Sicht einiger Mädchen dabei stärker im Vorder-
grund stehen. 

Der Lehrkörper sollte auch aus weiblichen Lehrkräften bestehen, da diese nicht 
nur eine Vorbilder und Role Models für Mädchen (z.B. in der Berufsorientierungs-
phase) darstellen, sondern auch Ansprechpersonen im technischen Schulalltag 
sind.  

Ein sichtbarer Anteil von Mädchen in den Klassen einer technischen Schule ent-
kräftet Vorbehalte vieler Mädchen (und ihrer Eltern) in Bezug auf das soziale Kli-
ma. Die „ideale“ Anzahl der Mädchen, d.h. die Mindestzahl, ab der ein techni-
sches Angebot für Mädchen attraktiv wird, liegt in den „harten“ technischen Aus-
bildungszweigen bereits bei zwei Mädchen pro Klasse. Generell wäre eine Anzahl 
von drei bis fünf Mädchen pro Klasse ein wichtiger Fortschritt. A la longue spricht 
jedoch nichts gegen ein ausgewogenes Verhältnis von Burschen und Mädchen. 
Viele der befragten Mädchen fühlen sich mit Burschen grundsätzlich wohl und 
lehnen den Gruppendruck und das Sozialverhalten in mädchendominierten Klassen 
ebenso ab wie das Dominanzverhalten von Burschen in Burschenklassen. 

Um die Akzeptanz von technischen Ausbildungsangeboten bei Mädchen zu erhö-
hen, schlagen die befragten Mädchen Änderungen in der Berufsinformation und -
orientierung an den Herkunftsschulen der Mädchen vor. Weiters werden spezielle 
Angebote für Mädchen (und Burschen) und weibliche Vorbilder im Allgemeinen in 
den berufsbildenden Schulen gefordert. Auch eine Schwerpunktverlagerung in 
Richtung einer Verknüpfung von technischen, wirtschaftlichen und sprachlichen 
Fächern führe zu einer höheren Akzeptanz von technischen Schulen, da nach An-
gaben der befragten Mädchen der Bedarf in der Zielgruppe „technisch interessier-
te Mädchen“ durchaus vorhanden ist. 
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VI. „Das wär’ die perfekte Schule für mich gewesen“ – Rück-
meldungen zum Schulversuch „Computer – Science – Mana-
gement“ 

Ein zentrales Ziel dieser Studie war es, Rückmeldungen der befragten Mädchen 
und jungen Frauen zur Stundentafel zu erheben. Es ging einerseits darum, ein 
allgemeines Stimmungsbild zu „Computer – Science – Management“ einzufangen, 
andererseits auch sehr konkrete Rückmeldungen der Mädchen, besonders zur 
Stundentafel zu generieren. 

VI. 1 Allgemeine positive Rückmeldungen 

Es lässt sich bereits einleitend festhalten, dass die konzeptionelle Grundlage des 
Schulversuchs v.a. von den Mädchen, die sich inhaltlich einschlägig interessie-
ren22, sehr positiv bewertet wurde. Die Rückmeldungen betreffen das Konzept 
allgemein, die inhaltliche Ausrichtung des Schulversuchs und auch die Ansiede-
lung der Schule an einer Höheren Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe. 

VI.1.1 „Das wär’ die perfekte Schule für mich gewesen“23 

Der neue Schulversuch wird allgemein als positiv und wünschenswert einge-
schätzt. Die befragten Mädchen begegnen der Stundentafel mit Interesse und 
halten es durchwegs für möglich, dass sie sich für den CSM-Schulversuch ange-
meldet hätten (wenn es ihn schon gegeben hätte). 

Das Interesse findet sich auf allen Ebenen des Samples: Sowohl Mädchen der all-
gemeinbildenden Schulen (Unterstufe und Oberstufe), wie auch Mädchen aus den 
berufsbildenden Schulen der HLW und HTL (insbesondere aus den informations-
technologischen Zweigen)24, bewerten das neue Angebot positiv. 

VI.1.2 „Man hat aus jedem Bereich etwas“25 

Auch die inhaltliche Ausrichtung des Schulversuchs trifft das bestehende techni-
sche Interesse der befragten Mädchen und kombiniert darüber hinaus technische 
Inhalte mit einem gewünschten wirtschaftlichen und sprachlichen Angebot. Diese 
Mischung wird als ideal beschrieben. Drei Gründe werden dafür festgemacht: 

• Inhaltliche Ähnlichkeit zu HLW und HTL 

Die befragten Mädchen sehen Ähnlichkeiten in der Stundentafel des Schulver-
suchs zu ihren besuchten Schulen, was positiv eingeschätzt wird. Das CSM-
Angebot ergänzt die gängige HTL-Stundentafel um Sprachen und Wirtschaft, was 
von den HTL-Schülerinnen der EDV-Abteilungen als bereichernd empfunden wird. 
Für die HLW-Schülerinnen sind die technischen Fächer, die an der HLW gänzlich 
fehlen, attraktiv, während sie gleichzeitig auch nicht auf ein breites sprachliches 
und wirtschaftliches Angebot verzichten müssen. 

• Breite inhaltliche Ausrichtung als ideale Voraussetzung für „danach“ 

                                              
22 HTL-Schülerinnen aus den Abteilungen Maschinenbau/Elektrotechnik hatten aufgrund ihrem ein-
schlägigen Interesse eine etwas andere Sicht auf den Schulversuch – für sie stellt bereits Informatik 
kein technisches Fach dar –, auch sie haben den Schulversuch im Ganzen jedoch keinesfalls abge-
lehnt. 
23 HTL_EDV_02, 48 
24 Mit Einschränkung der HTL-Schülerinnen der Abteilungen Maschinenbau, die den Schulversuch 
jedoch nicht ablehnen. 
25 HTL_EDV_05, 185 
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Die breite Palette an inhaltlichen Schwerpunkten wird von allen befragten Mäd-
chen begrüßt, da dies optimale Voraussetzungen für ein weiterführendes Studium 
oder die Berufswahl schafft. Der Schulversuch bietet demnach die Möglichkeit, 
sich ein breites Grundlagenwissen in allgemeinbildenden, wirtschaftlichen, tech-
nischen und sprachlichen Bereichen anzueignen, um sich nach dem Schulab-
schluss auf der Basis von CSM gegebenenfalls auch neu orientieren zu können. 

Die – aus ihrer Sicht – zu enge Ausrichtung von berufsbildenden Schulen auf we-
nige inhaltliche Bereiche bzw. Schwerpunkte wird von einigen Mädchen kritisiert. 
Insofern erfüllt der neue Schulversuch CSM den Wunsch nach einer Ausbildungs-
möglichkeit, die unterschiedliche Bereiche miteinander kombiniert. 

VI.1.3 „Die Idee, eine Mädchenschule da drinnen verstecken zu wollen ist ja 
gut“26 

Nach Angaben der befragten Mädchen ist der CSM-Schulversuch durchaus geeig-
net, technisch interessierte Mädchen anzusprechen, die eine herkömmliche tech-
nische Schule aus den oben genannten Gründen bislang nicht wählen würden 
(vgl. Kapitel IV.12 zu Faktoren der Nicht-Wahl). 

Dabei wird besonders positiv hervorgehoben, dass der Schulversuch an einer Hö-
heren Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe angesiedelt ist, die nicht mit bur-
schendominierten Klassen in Verbindung gebracht wird. Eine Ansiedelung einer 
technisch orientierten Schule an einer HLW steigere deren Attraktivität für Mäd-
chen: „HBLA klingt nach mehr Mädchen als auf der HTL“ (HLW_X, 166). 

VI. 2 Kritische Rückmeldungen 

Trotz einer allgemeinen positiven Bewertung der vorgelegten Stundentafel durch 
die befragten Mädchen gibt es auch vereinzelt kritische Rückmeldungen, die vor 
allem seitens der HTL-Schülerinnen geäußert wurden. 

VI.2.1 „Ich finde die technischen Fächer nicht so“27 

Besonders die HTL-Schülerinnen der Abteilungen Maschinenbau und Elektrotech-
nik bemängeln das aus ihrer Sicht geringe Ausmaß an technischen Fächern im 
CSM-Profil. Diese Schülerinnen sind sich einig, dass die Mädchen, die sich „wirk-
lich für Technik interessieren“, eher in die HTL gehen würden. An dieser Stelle 
muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass diese Subgruppe insgesamt ein 
ganz anderes Technikverständnis hat. So wurden die Fächer im Bereich Informatik 
gar nicht als „wirklich technisch“ identifiziert (vgl. dazu auch die Darstellung der 
Zielgruppe technisch interessierte Mädchen in Kapitel IX). 

VI.2.2 „Ich würde es HTL nennen, es heißt, in der HBLA lernt man nichts“28 

Einige der befragten Mädchen aus den Zweigen Maschinenbau und Elektrotech-
nik29 sprechen sich eher dafür aus, den neuen Schulversuch an einer HTL anzusie-
deln, da sie vermuten, dass Absolventinnen einer HTL bessere Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt hätten. Eine Schülerin aus der HLW spricht auch das Schulimage an: 

Wenn es keine HTL ist, hast wieder das: „Da haben die Mädchen versucht ein bisschen 
etwas Technisches zu lernen“. Ich finde das hört sich komisch an. Dann sind wir wie-
der da unten, die dummen Mädchen, die auf der HBLA etwas Technisches lernen. 
(HLW_X, 162) 

Gegen eine Verortung an einer HTL spricht jedoch, dass sich mehr Burschen als 
Mädchen angesprochen fühlen würden, was keine wirkliche Verbesserung der Si-
                                              
26 HTL_MBET_06, 128 
27 HTL_MBET_09, 197 
28 HLW_X, 164 
29 Dies sind interessanterweise Schülerinnen der HLW im Sample. 
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tuation schaffen würde. Auch wird das konkrete Vorhaben und seine Ansiedlung 
an den Hertha Firnberg Schulen durchwegs als sehr positiv bewertet, hier werden 
von den Mädchen aus den verschiedensten Schultypen keinerlei Bedenken bezüg-
lich des Schulimages geäußert. 

VI. 3 Rückmeldungen zum Fächerkanon 
Die folgenden Rückmeldungen zum Fächerkanon beziehen sich vor allem auf die 
Version von Stundentafel und Präambel, wie sie im Frühjahr 2008 vorlagen. Sie 
wurden an die CSM Arbeitsgruppe weitergeleitet und sind zum größeren Teil auch 
in die Stundentafel eingeflossen. Hier wird trotzdem noch einmal eine detaillierte 
Darstellung sämtlicher Aussagen der Schülerinnen gegeben. 

Die Fächer im Stundenplan finden allgemeine Zustimmung bei den befragten 
Mädchen. Es sind vor allem die Vielseitigkeit, die Kombination aus verschiedenen 
Wissensbereichen und das erweiterte inhaltliche Angebot, die die Attraktivität der 
Stundentafel ausmachen. Im Anhang findet sich eine Fächertabelle, die einen 
Überblick über die Rückmeldungen und Empfehlungen zum Fächerkanon von CSM 
gibt (siehe Anhang XII.1). 

VI.3.1 Religion 

Zum Fach Religion gibt es nur wenige Rückmeldungen. Diese betreffen vor allem 
die Wochenstundenanzahl, die als zu hoch eingestuft wird. Es wird von einem 
Mädchen der Vorschlag gemacht, als Alternative für Religion zusätzlich das Fach 
„Ethik“ anzubieten. 

Ziemlich viel Religion und ich glaube, man sollte statt Religion etwas anderes ma-
chen wie Ethik oder so. In der [Name der HTL] kann man wählen zwischen Ethik und 
Religion. (AHS_U_01, 69). 

VI.3.2 Sprache und Kommunikation 

Der Pflichtgegenstandsbereich „Sprache und Kommunikation“ wird mit den allge-
meinbildenden Fächern „Deutsch“ und „Präsentation“ und dem weiterführenden 
sprachlichen Angebot einer ersten und zweiten lebenden Fremdsprache begrüßt. 

Das Stundenausmaß des Fachs „Präsentation“ könnte aus Sicht der Mädchen er-
höht werden. Es werden zwei Stunden statt einer vorgeschlagen. Im letzten 
Schuljahr sollte das Fach zudem ein weiteres Mal angeboten werden. 

Präsentation und Kommunikation sind wichtig, das sollte an jeder Schule eingeführt 
werden. (HLW_X, 99) 

Da wären fast zwei Wochenstunden besser als eine. Das sollte man gleich von Anfang 
an und vor der Matura noch einmal. (HTL_EDV_X, 193) 

Präsentationsstunden wenig. (HS/KMS_06) 

Auch die Stundenanzahl des Fachs „Englisch“ wird von allen Mädchen positiv 
bewertet, gute Englischkenntnisse sind aus ihrer Sicht eine wichtige Grundlage 
für jede spätere berufliche Tätigkeit. Zusätzlich wird der Wunsch nach Englisch als 
Arbeitssprache geäußert, wie es auch in den derzeitigen Zweigen der Hertha Firn-
berg Schulen angeboten wird. 

Eine zweite lebende Fremdsprache wird von den meisten befragten Schülerinnen 
begrüßt, auch die geplante Wochenstundenanzahl wird gut geheißen. Einige 
Mädchen, die nach eigenen Angaben sprachlich nicht so begabt sind, halten das 
Ausmaß des Unterrichts in der zweiten Fremdsprache für zu hoch. So würden z.B. 
die KMS-Schülerinnen sowie einige HTL-Schülerinnen die Wochenstundenanzahl 
der zweiten lebenden Fremdsprache kürzen. 
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Einige der Mädchen, die einen ausgeweiteten Sprachunterricht befürworten, wün-
schen sich außerdem ein Sprachangebot, welches stärker auf die (technische) 
Berufswelt vorbereitet. Neue Sprachen, wie Chinesisch und Russisch, werden im-
mer wieder vorgeschlagen. 

Es gibt auch sinnvollere Sprachen als Italienisch, Spanisch. Chinesisch, Russisch das 
wird bei uns als Wahlpflichtfach angeboten, das finde ich doch ziemlich sinnvoll, da-
mit kann man sich mit vielen Leuten verständigen. (AHS_O_01/02, 97-98) 

VI.3.3 Humanwissenschaften 

„Geschichte, Kultur und Politische Bildung“ wird vor allem von den Mädchen aus 
der Oberstufe und den berufsbildenden Schulen positiv aufgenommen. Die Mäd-
chen sind sich dabei einig, dass vor allem im Bereich der politischen Bildung 
Wissenslücken bestehen. Auch der Umstand, dass Wählen ab 16 Jahren möglich 
wurde, verstärkt nach Angaben der Mädchen die Wichtigkeit des Faches. 

Politische Bildung ist gut, ich habe keine Ahnung davon, aber ich denke dass es viele 
gibt, die nicht wissen wie es läuft. (AHS_O_03, 162) 

Unstimmigkeit gibt es, was die Wochenstunden des Faches betreffen. Oberstufen-
schülerinnen wünschen sich durchaus ein höheres Ausmaß, wogegen Unterstufen-
schülerinnen das Fach im Allgemeinen weniger interessant finden. 

VI.3.4 Wirtschaft und Recht 

Die Kombination des Schulversuchs aus Technik – Wirtschaft – Sprachen wird von 
allen Mädchen positiv bewertet (siehe vorherige Kapitel V.3). Auch der Pflichtge-
genstand „Wirtschaft und Recht“ mit der Auffächerung in „Wirtschaftsge-
ographie“, „Betriebswirtschaft und Marketing“, „Rechnungswesen und Control-
ling“, „Volkswirtschaft“ und „Recht“ wird in den Interviews positiv aufgenommen. 

Und dann BVWL und Basics von Rechnungswesen. So etwas dazu, wenn man aus der 
Schule kommt und die Matura hat kann man sich selbstständig machen. Das kann 
man aber nicht, wenn man keine Ahnung von BVW hat oder Rechnungswesen. Danach 
müsste man wieder Kurse machen. Ich finde, dass es wichtig ist, egal um welches Un-
ternehmen es geht. (HLW_X, 87) 

Änderungen wünschen sich die Mädchen in der Anordnung der Fächer in den ein-
zelnen Jahrgängen. Die Unterrichtsfächer im Pflichtgegenstand „Wirtschaft und 
Recht“ sollen nach Angaben der Mädchen erst später unterrichtet werden. Erst in 
der vierten Klasse „wäre man soweit“, auch das Interesse sei mit höherem Alter 
größer. 

Wirtschaft und Recht, das würde ich nicht schon im zweiten Jahr machen, eher erst 
ab der vierten. [Warum?] Da ist man noch nicht so weit. Das würde mich dann noch 
nicht interessieren, wenn ich jetzt vierte, fünfte, dann bin ich älter dann interessiert 
mich das auch, weil ich dann relativ bald damit zu tun habe. Im zweiten Jahrgang 
bringt das wenig. (HTL_EDV_05-07, 186-190) 

VI.3.5 Food & Beverage 

Die Vermittlung eines Grundlagenwissens in „Food, Beverage und Cateringmana-
gement“ ohne gastronomische Vertiefung wird von den befragten Mädchen gut 
aufgenommen. 

Was ich auch gut finde, bei den anderen Tourismusschulen, wäre für mich auch nicht 
so uninteressant gewesen, aber ich würde nicht Kochen machen usw. Das hätte mich 
nicht interessiert. Hier lernt man eher das Wichtigste über Catering und Marketing 
Management, dass man ein Hotel führen kann, aber nicht unbedingt dafür kochen 
muss. Das ist nicht meines. (HTL_EDV_02, 194) 
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VI.3.6 Mathematik und Naturwissenschaften 

Zu „Mathematik“ gibt es seitens der befragten Mädchen nur wenige Rückmeldun-
gen. Einigen ist das Stundenausmaß von vier Wochenstunden im ersten Jahrgang 
zu hoch. Der neue Schulversuch mit der beschriebenen Schwerpunktlegung sollte 
Mathematik nicht ins Zentrum stellen, sondern inhaltlich und zeitlich wirtschaft-
lichen, technischen und sprachlichen Fächern Vorrang geben. 

Näherbringen von Sprachenunterricht und wirtschaftlichen Fächern und nicht nur 
ewiges Geleier von Mathe, angewandte Mathe, Physik, was halt auf der HTL ist. 
(HLW_X, 158) 

Im Bereich „Science“ gibt es Unklarheiten über die inhaltliche Ausrichtung und 
das Ausmaß der angegebenen Fächer „Biologie“, „Chemie“ und „Physik“. 

Science. Biologie, Physik und Chemie, ist das alles zusammen oder wird da unter-
schieden von den Jahrgängen her und gibt es da einen Schwerpunkt? Ich würde sa-
gen, wenn das schon zusammen geschmissen wird, dass das wenigstens auf Jahrgän-
ge schwerpunktmäßig aufgeteilt wird und nicht irgendwie zusammen gemischt quer 
durchs Gemüsebeet, das macht glaub ich nicht viel Sinn. (HTL_EDV_07, 198-200) 

Konkret wird für das Fach „Science“ eine inhaltliche Schwerpunktlegung für die 
einzelnen Jahrgänge empfohlen. 

Im Allgemeinen wird das Angebot an Biologie, Chemie und Physik gut aufgenom-
men. Wichtig ist den Mädchen ein praxisnaher Unterricht, der die Möglichkeit 
bietet, auch selbst Projekte und Experimente zu machen. 

Zu gering ist das Angebot an Science Labor. Hier wünschen sich die befragten 
Mädchen ein höheres Stundenausmaß. Auch die Herabsetzung der Stunden in den 
naturwissenschaftlichen Fächern und die Beschränkung des Laborunterrichts in 
„Science“ auf nur zwei Jahrgänge wird kritisch betrachtet. 

VI.3.7 Informationstechnik 

Die Resonanz für den Bereich Informationstechnik ist im Allgemeinen sehr posi-
tiv, da sich dies mit dem allgemein-vorhandenen Interesse der Mädchen für Tech-
nik deckt. Der Informatikunterricht soll nach Angaben der Mädchen möglichst 
praxisbezogen sein, weshalb die Ansiedelung des Fachs „Technology Labor“ in 
den ersten beiden Jahrgängen großen Anklang findet. 

Was ich echt gut fände ist, dass man im ersten und zweiten Jahr schon mehr praxis-
bezogen arbeitet. Also, das man einen Computer zusammenbaut, weil das Problem ist, 
dass man immer nur die Theorie hat und wenn man etwas praktisch machen kann, 
merkt man es sich gleich viel besser, man kann das umsetzen. (HTL_EDV_06, 204) 

Änderungen schlagen die Mädchen vor allem beim Fach „Medientechnik“ und 
„Kommunikations- und Netzwerktechnik“ vor. Hier würden sie das Fach eher in 
späteren Jahrgängen ansetzen: 

Kommunikation und Netzwerktechnik wär' vielleicht besser dritte/vierte. Weil ich 
weiß nicht, in der zweiten, da ist man schon ziemlich jung noch, da ist man überfor-
dert. Ja, weil das Grundwissen fehlt. (HTL_EVDO_02/03, 196-197) 

Praxisbezogene „Medientechnik“ könnte nach Angaben der Mädchen auf zwei 
Jahre reduziert werden.  

Medientechnik? Ist das sinnvoll, dass man das drei Jahre hat? Genügen da nicht 
zwei? Was wird da wirklich verstanden drunter? Wenn die Theorie dabei ist, dann viel-
leicht, aber wenn es nur Praxis ist reichen zwei Jahre. (HTL_EVDO_02/03, 227-229) 
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VI.3.8 Projekte und Projektmanagement 

Das Fach „Projekte und Projektmanagement“ wird positiv bewertet, vor allem 
seitens der Oberstufenschülerinnen und der Schülerinnen der berufsbildenden 
Schulen. 

Das ist glaub ich gut, wenn das praktisch angelegt ist und sie Projekte durchführen 
müssen. (AHS_O_02, 84) 

Die HTL-Schülerinnen des EDV-Zweigs äußern Bedenken, dass das Fach bereits im 
3. Jahrgang startet. In diesem Alter wäre man „noch nicht so selbständig“ und es 
brauche auch „Selbstbeherrschung sich hinzusetzen statt fortzugehen“, da es 
„wirklich viel Arbeit“ ist: 

Das könnte sogar sein, dass man da in der dritten überfordert ist. Wir haben das heu-
er gesehen, es ist wirklich viel Arbeit. Ich weiß nicht, ob man da in der dritten schon 
fähig ist dazu. Wenn ich es mit heuer vergleiche, auch viel Arbeitsaufwand zu Hause. 
(HTL_EDV_05, 213) 

Dann ist man auch noch nicht so selbstständig. (HTL_EDV_07, 214)  

Ich weiß nicht, ob man da schon die Selbstbeherrschung hat sich hinzusetzen statt 
fortzugehen oder so. (HTL_EDV_05, 215) 

Zudem stellt sich bei den Mädchen die Frage, wie der Unterricht gestaltet sein 
soll. Eine theoretische Basis wäre hier wünschenswert, worauf man danach in der 
praktischen Arbeit aufbauen könnte. 

Und wie würde das dann aufgeteilt werden bei Projekt und Projektmanagement? Weil 
zu erst braucht man ja einmal Grundlagen über Projekte, Pflichtenheft, Projektteam-
leiter, Theorie, das man sagt im dritten Jahrgang die Theorie und die Projekte sind 
dann im vierten oder fünften Jahr. Wir haben es letztes Jahr nur theoretisch gehabt 
und wenn ich mir vorstelle, das ohne Theorie da was zustande gekommen wäre, da 
weiß man nicht wo man anfangen soll, da gibt es ein Schema oder Unterlagen. Aber 
wenn man gleich in die Praxis hineingeworfen wird ... Hilfe, ich ertrinke. 
(HTL_EDV_07, 217-219) 

VI.3.9 Bewegung und Sport 

„Bewegung und Sport“ bzw. „Turnen“ ist den befragten Mädchen wichtig. Das 
zeigt sich in der Vielzahl an Rückmeldungen zur Stundentafel. Die HTL-
Schülerinnen bemängeln die Unwichtigkeit des Fachs an ihren Schulen, weshalb 
sie die Stundenanzahl des Fachs in der Stundentafel des Schulversuchs positiv 
bewerten. 

Man könnte viel mehr lernen bei Volleyball, mal mehr Geräte turnen. Das war in der 
AHS ganz anders bei mir. Hier ist Turnen ganz unwichtig. (HTL_EDV_02, 157) 

Es lässt sich festhalten, dass sich die Mädchen zudem auch ein vielseitiges inhalt-
liches Angebot für den Sportunterricht wünschen. Weitere konkrete Vorschläge für 
das Fach sind: Von einem einstündigen Angebot solle abgesehen werden, da de 
facto nur 30 Minuten Zeit für Bewegung und Sport bleiben und auch im letzten 
Jahrgang sollte das Fach angeboten werden. 

VI.3.10 Pflichtpraktikum 

In den Daten finden sich zwar allgemeine positive Äußerungen zu Praktika. Vor 
allem Praktika im Ausland werden von den Mädchen vielfach angesprochen und 
angestrebt. 

VI.3.11 Berufsaussichten und Art des Schulabschlusses 

Im Allgemeinen wird eine Matura als Schulabschluss von allen Mädchen begrüßt. 
Mit der inhaltlichen Schwerpunktsetzung in der Kombination von Technik, Wirt-
schaft und Sprachen des Schulversuchs wird eine Basis für ein weiterführendes 
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Studium geschaffen, was die befragten Mädchen als positiv betrachten. Es kam 
zudem auch die Frage auf, ob eine Studienrichtung geplant ist, die analog zur 
inhaltlichen Ausrichtung von „Computer – Science – Management“ aufgebaut ist. 
Auch dies würde von den befragten Mädchen begrüßt werden. 

Unklarheit besteht vor allem in der Bezeichnung des Berufsfeldes. Eine HTL-
Schülerin erläutert diesen Sachverhalt folgendermaßen: 

Welche Ausbildung hat man dann, wenn man fertig ist? Man kann nicht sagen man 
hat eine technische, eine wirtschaftliche, was ist das dann? Allrounder? Hier an der 
HTL ist man Ingenieur, ich nehme nicht an, dass man dort einen Titel bekommen 
kann. Man hat alles dabei, viel normales von einer AHS, Wirtschaft, Informatik. 
(HTL_EDV_02, 148-150) 

Aufgrund der Vielfalt der unterschiedlichen CSM-Schwerpunkte werden die Be-
rufsaussichten gut eingeschätzt. Im Bereich der Wirtschaft sehen die befragten 
Mädchen reale Chancen in der Berufswelt. Für den technischen Arbeitsmarkt hin-
gegen sei die HTL noch immer die bessere Wahl. 

Ich glaube es ist schwieriger, als wenn man auf einer HTL war. Aber wenn man etwas 
kriegen sollte, tut man sich mit dem wirtschaftlichen Wissen leichter. Ich weiß nicht 
ob es so leicht ist einen Job zu finden, wenn man von einer wirtschaftlichen bzw. 
Tourismusschule kommt und etwas Technisches machen möchte. [...] Wenn du in die 
Technik willst dann musst du aus der HTL kommen. (HLW_X, 183-186) 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Art des Schulabschlusses 
und die damit verbundenen Berufschancen im Allgemeinen positiv bewertet wer-
den. Es finden sich vereinzelt Unklarheiten in Bezug auf die erworbenen Berufs-
qualifikationen (die allerdings zum Zeitpunkt der Interviews auch noch nicht 
vorlagen und daher mit den Mädchen auch nicht diskutiert werden konnten). 

VI.3.12 Wochenstunden 

Die Wochenstundenanzahl mit durchschnittlich 35 Wochenstunden wird von den 
Mädchen gut angenommen. Entscheidend ist für die befragten Mädchen jedoch 
auch das Ausmaß an geforderten Hausübungen, da diese zusammen mit den wö-
chentlichen Schulstunden als tatsächliche Wochenstundenanzahl gerechnet wer-
den. 

Es kommt darauf an, wie viel noch zu Hause gemacht werden muss. Wenn die Haus-
übungen eingeschränkt werden. Ich habe nichts gegen den ganzen Tag Schule, aber 
wenn man dann zu Hause noch vier oder fünf Stunden Hausübungen machen muss, 
dann ist es viel. Wenn es nur höchstens eine Stunde pro Tag ist, stört es nicht. 
(AHS_O_01, 86) 

Konkrete Wünsche, was die Umsetzung der wöchentlichen Schulstunden betrifft, 
können wie folgt zusammengefasst werden: 

• Weniger Wochenstunden im ersten Jahr 

• Hauptfächer mit Schularbeiten eher vormittags 

• Hausübungen zeitlich auf eine Stunde pro Tag reduzieren 

• am Anfang der Woche mehr Stunden, am Freitag weniger 

In den Vorschlägen, die die Mädchen zum Umgang mit Zeit äußern, wird ersicht-
lich, dass der Zeitbegriff im Allgemeinen einen wichtigen Aspekt in der Ausbil-
dungswahl darstellt. Die Schulzeit, d.h. Unterrichtszeit und Lernzeit, beansprucht 
fast die ganze vorhandene Zeit, die Mädchen äußern daher vielfach den Wunsch 
nach mehr Freizeit. 
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VII. Zusammenfassung: Einschätzung von CSM und Anregungen 
für die weitere Planung 

VII. 1 Allgemeine Einschätzung vor dem Hintergrund der Aussagen der 
Zielgruppe  

Die Attraktivität des Schulversuchs für Mädchen wurde von den befragten Schüle-
rinnen bestätigt. Er passt nicht nur zu den eigenen Erfahrungen und Entschei-
dungskriterien und Handlungsorientierungen der befragten Schülerinnen sondern 
kommt auch dem sehr nahe, was die Interviewpartnerinnen als „ideale Schule, die 
die Technik zu den Mädchen bringt“ definieren. 

Die Zielgruppe befürwortet eine technische Schule, in der die Technik im Mittel-
punkt des Fächerkanons steht, jedoch kombiniert wird mit allgemeinbildenden, 
wirtschaftlichen und sprachlichen Fächern. Diese breite inhaltliche Ausrichtung 
bereitet optimal für „danach“ vor. Die Voraussetzungen für ein weiterführendes 
Studium oder die konkrete Berufswahl werden von der Zielgruppe positiv einge-
schätzt. Die inhaltliche Ausrichtung des CSM-Profils ist daher sehr ansprechend. 

Für die Verortung an einer HLW spricht nach Ansicht der Befragten, dass sich 
Mädchen hier besser angesprochen fühlen. Der Verortung des Schulversuchs an 
den Hertha Firnberg Schulen (HFS) stehen die befragten Mädchen positiv gegen-
über. Hier spricht vor allem das gute Schulimage für die Hertha Firnberg Schulen. 
Das anvisierte Ziel der Hebung des Mädchenanteils in technischen Ausbildungen 
könnte damit – den Aussagen der befragten Mädchen zufolge – erreicht werden. 

Drei Statements, die in den Interviews von HTL-Schülerinnen geäußert wurden, 
schließen die Ausführungen zur allgemeinen Einschätzung von CSM ab: 

• „Das wär’ die perfekte Schule für mich gewesen“30 
• „Man hat aus jedem Bereich etwas“31 
• „Die Idee, eine Mädchenschule da drinnen verstecken zu wollen ist ja gut.“32 

VII. 2 Anregungen für die Umsetzung von CSM 

VII.2.1 Profil 

Das CSM-Profil sollte eine klare Abgrenzung zu HTL-Angeboten zeigen. Das Aus-
maß an fachspezifischen technischen Inhalten ist an den HTLs höher, weshalb 
das CSM-Angebot im technischen Bereich mit der HTL weder konkurrieren kann 
noch will. Vor diesem Hintergrund wird eine klare Abgrenzung der Ausbildung von 
einschlägigen HTL Ausbildungszweigen sowie anderen Hybridformen wie bei-
spielsweise der Informatik-HAK empfohlen, die auch explizit an interessierte 
SchülerInnen kommuniziert werde sollte. 

Der neue Schulversuch steht auch - durch seine Schwerpunktlegung im techni-
schen und wirtschaftlichen Bereich - vor der Herausforderung, sowohl eine ar-
beitsmarktrelevante berufliche Ausbildung anzubieten als auch ein propädeuti-
sches Angebot im technischen Bereich zu schaffen. So wird empfohlen, möglichst 
beide Bereiche zu bedienen, und auch Berufsfelder und die erworbenen Berufsbe-
zeichnungen klar auszuweisen. 

                                              
30 HTL_EDV_02, 48 
31 HTL_EDV_05, 185 
32 HTL_MBET_06, 128 
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VII.2.2 Geschlechterverteilung 

Im Bereich der Geschlechterverteilung der SchülerInnen kann als Richtziel ein 
Verhältnis von 50:50 vorgeschlagen werden, da die Dominanz des einen oder an-
deren Geschlechts sich negativ auf das soziale Klima der Klassengemeinschaft 
auswirken kann. 

VII.2.3 Weiblicher Lehrkörper 

Eine weitere Empfehlung betrifft den Lehrkörper. Um den Anteil weiblicher Schü-
lerinnen in technischen Ausbildungsgängen zu erhöhen, braucht es mehr weibli-
che Rolle Models, die eine Vorbildfunktion für Mädchen einnehmen. 

Lehrerinnen, insbesondere wenn sie in technisch-naturwissenschaftlichen Fächern 
unterrichten, tragen auch zu einem besseren sozialen Klima bei, da sie Rollenste-
reotype auch bei den Burschen aufbrechen und als Ansprechpersonen für Mädchen 
fungieren können. 

VII.2.4 Geschlechtergerechte Didaktik 

Die Vielfältigkeit und Diversität in den Klassen soll möglichst den jeweiligen Ziel-
gruppen gerecht werden. So werden mit Hilfe der geschlechterbewussten Didaktik 
vorhandene Diskriminierungen und geschlechtsstereotype Klischees abgebaut, um 
eine offene Lernkultur in den Klassen zu ermöglichen. 

Dabei soll der Frage nachgegangen werden, was Mädchen (und Burschen) brau-
chen, um die Rahmenbedingungen für sie bereits zum Schuleintritt gendersensi-
bel gestalten zu können.33 Vor diesem Hintergrund wird bereits für die konzeptio-
nelle Grundlage des Schulversuchs eine Festlegung auf eine geschlechterbewusste 
Didaktik empfohlen. 

VII.2.5 Optimale Voraussetzung für „danach“ schaffen 

Die Schwerpunkte und etwaige Freifächer von „Computer – Science – Manage-
ment“ sollen so gesetzt werden, dass sie optimale Voraussetzungen für ein wei-
terführendes technisches Studium und die wirtschaftlich-technische Berufswelt 
gleichermaßen schaffen. 

Eine Integration von externen Zertifikaten aus dem IT-Bereich, die vom Arbeits-
markt gefordert werden, wird allgemein für den Schulversuch empfohlen. Eine 
Teilförderung der Kosten könnte durch die Hertha Firnberg Schulen abgedeckt 
werden, wie dies auch in HTLs üblich ist. Dieses zusätzliche Angebot kann dar-
über hinaus auch die Attraktivität des Schulversuchs steigern und den Berufsein-
stieg der AbsolventInnen unterstützen. 

VII.2.6 Anregungen für eine Weiterentwicklung der Stundentafel 

Nicht zuletzt soll eine Weiterentwicklung der CSM-Stundentafel - auf der Grundla-
ge der Rückmeldungen der befragten Mädchen - angeregt werden. In Kapitel XII.1 
findet sich eine detaillierte Beschreibung der Empfehlungen, im Anhang ist wei-
ters eine Zusammenfassung zu finden. 

                                              
33 An dieser Stelle soll auf das folgende Kapitel verwiesen werden, welches einen Einblick in die 
Zielgruppe "technisch interessierte Mädchen" gibt. 
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VIII. „Knackpunkte“ 

In der Auswertung der Daten haben sich so genannte „Knackpunkte“ oder Meilen-
steine herauskristallisiert, die den Weg von Mädchen in die Technik markieren. 
Diese betreffen vor allem das 

• Interesse der Mädchen für Technik, 
• die Schulwahl vor dem Hintergrund eines bestehenden technischen Interesses 

und das  
• „Dabeibleiben“, d.h. der Verbleib auf der HTL trotz verschiedenster Stolper-

steine. 

Die drei Knackpunkte werden anhand eines modifizierten Kodierparadigmas aus 
der Grounded Theory dargestellt. Das entwickelte paradigmatische Modell weist 
auf die Kontextbedingungen (1), Sinn- und Handlungsperspektiven (2) sowie 
Konsequenzen (3) der drei Knackpunkte hin, und stellt gleichzeitig die Darstel-
lungsform der einzelnen Unterkapitel dar. 

VIII. 1 Initialzündung für Technik 

Den Impuls bzw. den Auslöser für das vorhandene Interesse der befragten Mäd-
chen für Technik findet man nicht ausschließlich in den kontextualen Bedingun-
gen, sondern auch auf einer subjektiven Ebene und einer Handlungs- und Interak-
tionsebene. Im Folgenden werden die Faktoren zusammengefasst, die das Interes-
se und die Begeisterung der Mädchen zur Technik geweckt haben. 

Abbildung 8: Initialzündung für Technik – Auslöser und Impulse für das 
Interesse an Technik  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Studie CSM 2009, öibf 
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VIII.1.1 Kontextbedingungen 

Die Abbildung zeigt, dass bei den befragten Mädchen vor allem drei Bedingungen 
als Impulsgeber für das Interesse an Technik genannt wurden: 

• TechnikerInnen in der Familie und im sozialen Umfeld 

Sehr viele Mädchen und junge Frauen haben TechnikerInnen in der Familie oder 
im unmittelbaren sozialen Umfeld. Dadurch werden technische (Berufs)Welten aus 
nächster Nähe kennen gelernt. Berufsaussichten und -chancen sowie Verdienst-
möglichkeiten werden innerhalb der Familien diskutiert und beeinflussen das 
Denken der Mädchen. Damit werden geschlechtsstereotype Meinungsbilder ausge-
hebelt (vgl. dazu die Reaktionen zur Schulwahlentscheidung seitens des Eltern-
hauses in Kapitel IV.6). 

• „Technisches Werken“ und „selber machen“ 

Auch die Entscheidung gegen den geschlechtsstereotypen Handarbeitsunterricht 
spielt eine wichtige Rolle; im Technischen Werken wird bereits vorhandenes tech-
nisches Interesse weiter verfestigt. Das „Selbermachen“ ist dabei die zentrale 
Kategorie. Im technischen Werkunterricht können die Mädchen den Unterrichts-
themen über eine praxisnahe und verständliche Form näher kommen, wobei sie 
selbst das Arbeitstempo bestimmen können. 

Vor allem bei den befragten Mädchen der Sekundarstufe I (HS und KMS) ist das 
Fach „Technisches Werken“ auch für die eigene Berufsorientierung entscheidend 
(vgl. Kapitel IV.2). 

• Eigene Fähigkeiten und Selbstvertrauen 

Die befragten Mädchen und jungen Frauen schätzen ihre Fähigkeiten im techni-
schen, naturwissenschaftlichen und mathematischen Bereich im Allgemeinen gut 
ein. Zum einen findet sich in den Daten eine Gruppe von Mädchen, die hier sehr 
gute schulische Leistungen zeigt. Zum anderen schreiben sich die Mädchen gute 
technische Fertigkeiten und logisches Verstehen von technischen Inhalten zu, 
was jedoch nicht in allen Fällen zu guten Noten führt, wie in Kapitel IV.7 genauer 
beschrieben ist. 

VIII.1.2 Sinnperspektive 

• Spaß und Freude an Technik 

Mit Holz oder Metall zu arbeiten, Computer auseinander zu nehmen und wieder 
zusammen zu bauen, dem Vater in der Werkstatt zu helfen oder Bilder am Compu-
ter zu bearbeiten macht den befragten Mädchen Spaß. Freude am Tun und Lernen 
sind entscheidende auslösende Bedingungen um nachhaltig Interesse an Technik 
zu entwickeln und zu verfestigen. 

• Vorliebe für Mathe, Sachunterricht / bzw. naturwissenschaftliche Fächer 

Einige der befragten Mädchen ziehen technische, naturwissenschaftliche und 
mathematische Fächer anderen Schulfächern vor. 

Das war für mich von Anfang an eigentlich klar, weil auch in der Volksschule war das 
so, dass ich Mathe viel lieber hatte als Deutsch und da hatten wir Sachunterricht, das 
fand ich sehr interessant. (AHS_O_03, 110) 

Auf die Einflussgröße „Mathematik, Naturwissenschaften und Technik“ wurde 
bereits in Kapitel IV.2 näher eingegangen. 

• „Sehen, was man geschaffen hat“ 

Beim technischen bzw. handwerklichen Arbeiten „sieht man, was man geschaffen 
hat“ (HS/KMS_02, 27), was bei den befragten Mädchen ein positives Gefühl von 
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subjektivem Sinnempfinden bewirkt. Selber machen, aktiv sein statt nur „trockene 
Theorie“ zu lernen, wird vom Großteil der befragten Mädchen immer wieder be-
tont. 

VIII.1.3 Handlungsperspektive 

Interesse und Begeisterung für Technik entsteht vor allem in Kombination mit 
Tätigkeit. Die Mädchen beschäftigen sich in ihrer Freizeit mit dem Computer oder 
arbeiten in der väterlichen Werkstatt mit Holz und Metall. Dabei nimmt der eige-
ne Vater meist eine entscheidende Rolle ein: Die Mädchen ziehen es vor, dem 
Vater in der Werkstatt oder am Computer zu helfen, statt der Mutter in der Haus-
arbeit. Aber auch technisch-orientiertes Spielzeug, wie Lego Technic, kann Inte-
resse wecken.  

VIII.1.4 Konsequenzen 

Interesse und Begeisterung für Technik im Allgemeinen und Interesse an einer 
technischen Ausbildung im Besonderen sind als Ergebnis der beschriebenen Hand-
lungen und Interaktionen der Mädchen anzuführen. 

Das daraus resultierende Interesse und die Begeisterung sind zwar notwendige, 
jedoch nicht hinreichende Bedingungen für eine technische Ausbildungswahl. 
Welche Faktoren hier darüber hinaus entscheidend sind, stellt der nächste 
„Knackpunkt“ dar. 

VIII. 2 Programmstart: Ausbildungswahl 

Der nächste „Knackpunkt“ ist in der Entscheidung für oder gegen eine technische 
Ausbildung zu finden. Die Faktoren der Bildungswahl der befragten Mädchen wur-
den in Kapitel IV.11 beschrieben. Zur Erinnerung sind an dieser Stelle die wich-
tigsten Einflussgrößen zusammengefasst: 

• Interesse für Technik 
• Einfluss des Schulfachs Technisches Werken und Mathematik 
• Aussehen und Image der Schule 
• Angebot und inhaltliche Ausrichtung der Schule 
• Einflussgröße soziales Umfeld und Elternhaus (besonders männliche Verwand-

te) 
• Technische und mathematisch-naturwissenschaftliche Fähigkeiten 
• Berufsorientierung 
• Berufsaussichten, Berufschancen 

Um die tatsächliche Schulwahlentscheidung der Mädchen beschreiben zu können, 
greifen die aufgelisteten Einflussgrößen jedoch zu kurz. Die Faktoren einer tech-
nischen Bildungsentscheidung sind weitaus vielfältiger und komplexer, weshalb 
an dieser Stelle auch die Handlungs- und Sinnebene einbezogen wurde. 

Folgende Abbildung gibt einen Überblick, wie es zu einem „Programmstart für 
Technik“ kommen kann: 
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Abbildung 9: Programmstart – technische Ausbildungswahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Quelle: Studie CSM 2009, öibf 
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• Berufschancen 

Gute Berufsaussichten, eine fachspezifische Ausbildung und gute Berufseinstiegs-
chancen zählen ebenfalls zu den Beweggründen, sich für eine technische Ausbil-
dung zu entscheiden. 

VIII.2.2 Sinnperspektive 

Die Schulwahlentscheidung muss für die befragten Mädchen „passen“. Dazu zäh-
len subjektive Entscheidungskriterien, die eng mit den persönlichen Erfahrungen 
in der Informationsphase über weiterführende Ausbildungsangebote v.a. in der 8. 
Schulstufe verbunden sind. Diese betreffen insbesondere das soziale Klima, die 
Atmosphäre und die inhaltliche Ausrichtung der Schule, die Gewissheit, dass es 
weitere Mädchen in der neuen Klasse geben wird, ein positives Selbstbewusstsein 
sowie – als grundlegende Bedingung – Interesse und Begeisterungsfähigkeit für 
die Technik. 

• Soziales Klima und Atmosphäre der Schule 

Auch die Atmosphäre und das vorherrschende soziale Klima sind Einflussgrößen 
bei der Schulwahl. Die befragten Mädchen nutzen den Tag der offenen Tür, um 
sich einen ersten Eindruck von der Schule zu machen. Entscheidend sind hier 
nicht nur freundliche und helle Räumlichkeiten, sondern auch das soziale Klima in 
der Schule. Ein weiterer Aspekt ist auch, dass die Schule „einfach passen“ muss. 
Eine Hauptschülerin, die sich bereits für eine HTL angemeldet hat, resümiert da-
zu: 

Die Schule hat mir sehr gut gefallen und darum gehe ich jetzt eben dort hin. Ich fin-
de die passt einfach zu mir. (HS/KMS_02, 57) 

• „Da sind schon Mädchen“ 

Ein wichtiger Faktor für die technische Schulwahl ist auch die Gewissheit, dass es 
weitere Mädchen in der Klasse gibt. Viele Mädchen, die sich für eine technische 
Ausbildung interessieren, äußern die Befürchtung, das einzige Mädchen in der 
Klasse zu sein. Für eine AHS-Schülerin war das Wissen, dass auch andere Mädchen 
in der Klasse sind, entscheidend, den letzten Schritt in der technischen Ausbil-
dungswahl zu setzen. Sie hat sich für eine bilinguale Klasse in der HTL beworben, 
da diese besonders für Mädchen attraktiv ist: 

Es sind mehr Mädchen als in den normalen Klassen, wir haben auch bei den Vorstel-
lungsgesprächen geschaut, da waren mehr Mädchen als bei den anderen Klassen. 
(AHS_U_02, 32) 

• „Das schaffe ich“ 

Neben der guten Selbsteinschätzung in technisch-mathematischen Fächern ist 
auch eine allgemein-positive Selbsteinschätzung bei den befragten Mädchen fest-
zustellen. 

Befürchtungen, dass die Mädchen die Schule nicht schaffen könnten, kommen vor 
allem aus dem sozialen Umfeld, dem Elternhaus und dem Freundeskreis. Weite 
Anfahrtswege, das Image der HTL, „eine schwere Schule zu sein“ und die hohe 
Burschenanzahl sind Bedenken, die erst ausgeräumt werden müssen. Die Mäd-
chen, die sich für eine HTL entschieden haben, begegnen diesen Einwänden mit 
ihrem Interesse und ihrer Begeisterung für Technik, das für sie subjektiv einen 
höheren Stellenwert hat als alle möglichen Widrigkeiten. 

• Interesse und Begeisterung 

Die Schulwahlentscheidung kann nach Angaben der Mädchen auf einen zentralen 
Punkt reduziert werden: Sie wählen eine Schule, die sie wirklich interessiert. 
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• Inhaltliche Ausrichtung der Schule 

Damit erweist sich letztlich die inhaltliche Ausrichtung der Schule als entschei-
dend. Auf der Ebene der Sinnperspektive ist diese Kategorie vor allem mit subjek-
tivem Sinnempfinden verbunden. Auch hier kann ein umgangssprachliches „es 
passt einfach“ angeführt werden, was von den befragten Mädchen in den meisten 
Fällen angegeben wurde. 

VIII.2.3 Handlungsperspektive 

Dieses Kapitel beschäftigt sich damit, was die befragten Mädchen auf der Hand-
lungsebene tun, um zur Schulwahlentscheidung zu gelangen. Berufseignungs-
tests, die innerhalb der Berufsorientierung oder eigeninitiativ gemacht werden 
können, spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle. So können Testergebnisse 
zu direkten Schulentscheidungen führen. 

Ich bin an der HTL, weil ich habe nämlich so einen [Berufseignungstest] gemacht. 
Und da ist bei mir halt 90% Maschinenbau rauskommen, bei diesem Berufsbildungs-
teil, und ich hab' mir gedacht, schau ich's mir an und es hat mir recht gut gefallen, 
ich bin geblieben. (HTL_MBET_02, 27) 

Auch andere Aktivitäten, die von den Mädchen eigeninitiativ betrieben wurden, 
stellen Wahlerleichterungen dar. Der Großteil der befragten Mädchen nutzt die 
Tage der offenen Tür, welche von den verschiedenen technischen Schulen ange-
boten werden. Hier informieren sich die Mädchen über Ausbildungsangebote und 
-inhalte, wägen die - in diesem Kapitel beschriebenen - Faktoren für die Schul-
wahlentscheidung ab und entscheiden sich auf dieser Grundlage für die techni-
sche Schule. 

Weiters spielt der Kontakt zur Schule, der in den meisten Fällen über Vorstel-
lungs- oder Informationsgespräche zu Stande kommt, eine Rolle. Eine freundliche 
Stimmung und ein professionelles Auftreten werden hier als wünschenswerte Kri-
terien genannt, die den Kontakt zwischen Schülerin und Schule bestimmen sollen. 

VIII.2.4 Konsequenzen 

Die beschriebenen Faktoren in der Schulwahlentscheidung führen zum Resultat 
„Besuch einer technischen Schule“. Es handelt sich hier um Höhere Technische 
Lehranstalten mit verschiedenen Abteilungen, wie in der Darstellung des Samples 
in Kapitel III.6 beschrieben wurde. 
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VIII. 3 Triebfeder: Dabeibleiben 

Neben der Initialzündung für Technik und der technischen Schulwahlentscheidung 
betrifft der dritte „Knackpunkt“ das „Dabeibleiben“ bzw. die Triebfeder, die Schu-
le abzuschließen. Es ist also nicht nur entscheidend zu zeigen, welche Einfluss-
größen für die Wahl einer technischen Ausbildung ausschlaggebend sind, sondern 
auch die Faktoren für den Verbleib in der technischen Schule darzulegen. 

Abbildung 10 : Triebfeder: Dabeibleiben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Studie CSM 2009, öibf  

VIII.3.1 Kontextbedingungen 

Die Kontextbedingungen des „Dabeibleibens“ betreffen vor allem die Situation 
von Mädchen an technischen Schulen. Zwei Faktoren sind entscheidend: die Klas-
senatmosphäre sowie die schulischen Leistungen. 

• Klassenatmosphäre 
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männlichen Verhaltensweisen geprägt, die für die Mädchen z.T. sehr problema-
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grenzung als weibliche Underdogs, 

- indirekte und direkte psychische Gewalt, die oft sexistisch getönt ist, sowie 
z.T. auch physische Handgreiflichkeiten und 

- eine Entwertung der Leistungen der Mädchen, indem diese auf Bevorzugung 
zurückgeführt werden. (Damit werden Mädchen auch als Konkurrenz ausge-
schaltet.) 
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Vorweggeschickt sei hier, dass es in punkto soziales Klima auffallende Unter-
schiede zwischen den Erzählungen der Mädchen aus den Abteilungen Maschinen-
bau/Elektrotechnik und denen der Schülerinnen der EDV- und IT-
Ausbildungszweige gibt: Während erstere z.T. für sie persönlich schlimme Erfah-
rungen als Außenseiterinnen gemacht haben, ist die Situation für letztere deut-
lich entspannter. 

Übergriffe gehören zum Alltag der Mädchen, v.a. wenn sie alleine in einer Klasse 
mit Burschen sitzen. 

Ich habe mich gleich am Anfang ziemlich abgegrenzt, weil ich mich nicht so wohl ge-
fühlt hab', wir waren 28 Schüler, davon 2 Mädchen und ich wurde mit einem Elektro-
schocker sekkiert und der ist dann in die Parallelklasse gekommen und dann haben 
mich alle gehasst. Das war in der ersten. (HTL_MBET_09, 89) 

Ich bekomme von denen die Haare geschnitten. Das ist negativ. Das war in der ersten 
Klasse, die sind dann zum Glück durchgefallen. Dann haben sie mich ur geärgert das 
ganze Jahr, dann sind sie durchgefallen und jetzt bin ich durchgefallen und bin wie-
der mit denen in einer Klasse. Ich ignoriere sie jetzt. Sie sitzen hinter mir, obwohl 
wir einen Sitzplan haben, es sind irgendwie alle so kindisch. Voriges Jahr habe ich 
mich ur gut mit der Klasse verstanden und jetzt sind alle irgendwie weg, durchgefal-
len, andere Schule, arbeiten gegangen. (HTL_MBET_03, 91) 

Manchmal ist es schon sehr tief und es wird persönlich. Manchmal denkt man sich 
schon man hält es nicht aus. (HTL_MBET_07, 96) 

Mobbing steht auch bei vielen befragten Mädchen an der Tagesordnung. Eine HTL 
Schülerin, die alleine mit Burschen in der Klasse sitzt, schildert ihren Schulalltag 
folgendermaßen: 

Es kommt auch auf die Klasse an, ich habe die Klasse gewechselt, weil ich mich mit 
meiner Klasse überhaupt nicht verstanden habe. Aber sonst. Es war komisch, es war 
insgesamt von der ersten schon komisch, es gab keine Klassengemeinschaft, jeder ist 
auf jeden los gegangen und in den letzten paar Monaten sind sie dann immer mehr 
auf mich los gegangen, vielleicht auch weil ich es mir gefallen hab lassen, und diese 
Streitereien sind mir dann schon so auf die Nerven gegangen, weil niemand zum an-
deren gestanden ist, es war grauslich. Die Burschen untereinander, es gab auch 
Schlägereien und null Klassengemeinschaft. Es waren auch immer wieder Beschimp-
fungen. Das war mir irgendwann zu blöd. (HTL_EDV_01, 103) 

Gute Noten werden oft mit Bevorzugungen der Mädchen in Verbindung gebracht, 
auch Konkurrenzgefühle der Burschen führen zu Schikanen und persönlichen Ver-
letzungen. Sexuelle Anzüglichkeiten sind an der Tagesordnung: 

Wenn man fragt, ob jemand mit einem lernt, dann sagen sie halt „gegen Dienstleis-
tungen“. (HTL_MBET_06, 99) 

Die befragten Mädchen erleben sich als Außenseiterinnen, da man in burschen-
dominierten Klassen als Mädchen immer auffalle: 

Als Mädchen fällt man halt auf. (HTL_EDV_X, 178) 

Ein Hauptproblem sehen viele der befragten Mädchen darin, dass viele Burschen 
in der HTL „noch nie Mädchen in der Klasse hatten“ (HTL_MBET_07, 102): 

Naja, ich denk' mal so die meisten Burschen an der Schule haben nicht so viel Kon-
takt mit Mädchen, also es gibt Leute, die hatten noch nie eine Freundin oder so und 
die wissen nicht wie man damit umgehen soll, wenn ein Mädchen alleine in der Klas-
se sitzt. (HTL_MBET_08, 95) 

Aber auch auf der Seite des Lehrkörpers berichten die befragten Mädchen von 
Schwierigkeiten. 

Es gibt ein paar Lehrer, die davon ausgehen, wenn es im Unterricht laut ist, dass das 
Mädchen daran schuld ist. [...] Er geht mal in die Richtung, von wo der Lärm kommt, 
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sieht dass ein Mädchen zwei Reihen dahinter sitzt und dann heißt es: „Sei ruhig. Die 
einzige Henne im Hahnenstall.“ (HTL_EDV_05, 126-134) 

• Anforderungen der Schule 

Auch Anforderungen der Schule sind Bedingungen, die das „Dabeibleiben“ ins 
Wackeln bringen. Hier finden sich jedoch nur wenige Mädchen im Sample, die es 
aufgrund hoher Anforderungen in Betracht ziehen, die Schule zu beenden.34 

Ich hab schon jedes Jahr ein Problem in irgendeinem Fach gehabt. Ich hab' jetzt eine 
Vier in Mathe aber ich tu mir trotzdem urschwer. (HTL_MBET_X, 72) 

VIII.3.2 Sinnperspektive 

Das subjektive Sinnempfinden ist entscheidend, wenn es darum geht, trotz 
Schwierigkeiten „zu bleiben“. In den Interviews zieht sich ein Erklärungsmuster 
durch, welches die vehementen Bestrebungen der Mädchen im „Durchhalten“ 
zeigt. Die Mädchen verfolgen ein formuliertes Ziel: „Es zu schaffen“ 
(HTL_MBET_09, 89). Mädchenspezifische Betreuungsangebote sind hier wichtige 
Anlaufpunkte, die den Schulalltag der Mädchen unterstützen. Auch das Vorhan-
densein von anderen Mädchen in der Klasse stärkt das eigene Wohlbefinden und 
führt zu einem verstärkten Zusammenhalt unter den Mädchen. Aber auch die Ab-
grenzung von „anderen Mädchen“ kann helfen, sich in der technischen Schulwelt 
zurechtzufinden und zu behaupten. 

• Unterstützung durch Betreuungslehrerin, Mädchenangebote in HTLs 

Die Angebote für Mädchen in den HTLs werden von den befragten Mädchen kon-
trovers diskutiert, da sie zwar Unterstützung bieten, gleichzeitig aber den Außen-
seiterinnenstatus von Mädchen an technischen Schulen verfestigen. 

Deswegen werden viele Angebote auch nicht in Anspruch genommen, manchmal 
selbst dann nicht, wenn die Mädchen sie eigentlich bräuchten – Verletzungen und 
Probleme sollen nicht offensichtlich werden. Viele Mädchen ziehen es aber vor, 
dass die Burschen es "nicht mitkriegen" (HTL_MBET_01, 188), dass sie Unterstüt-
zung suchen. 

Ich war in der ersten alleine in der Klasse und jedes Mal wenn wir Mädchentreffen 
gehabt haben, ich hab mich nicht getraut es dem Lehrer zu sagen, dass ich gehen 
muss, weil sich die anderen Schüler aufgeregt haben, dass die Mädchen bevorzugt 
werden, und ein Treffen machen. (HTL_MBET_01, 114) 

Der Grund für das Fernbleiben von mädchenspezifischen Angeboten, wie Mäd-
chenzimmer oder Mädchentreffen, liegt auch darin, dass die Mädchen das Gefühl 
haben, dass das Fernbleiben vom Unterricht von einigen Lehrern nicht begrüßt 
wird. Gegen die Nutzung von mädchenspezifischen Angeboten spricht also aus 
Sicht der befragten Mädchen v.a. die Tatsache, dass die Sonderstellung von Mäd-
chen – oft als „Bevorzugung“ thematisiert – damit zusätzlich betont wird. 

Trotzdem stellen die Angebote einen wichtigen Faktor dar, der das „Dabeibleiben“ 
positiv beeinflusst.35 Besonders die Mädchen aus den Abteilungen Maschinen-
bau/Elektrotechnik nutzen die Mädchenangebote. Hier sind Betreuungslehrerin-
nen und Mädchenbeauftragte wichtige Unterstützerinnen im „Dabeibleiben“. 

Ich weiß nicht, bei mir, wenn ich ein Problem hab', ich kann die Frau Professor [Na-
me] anrufen. Ich hab ihr auch ein E-Mail geschrieben, nachdem ich eine Woche nicht 
in die Schule gegangen bin und es ist schon aufgefallen. Sie ist für mich die Bezugs-
person, ich kann immer zu ihr kommen, wenn ich was brauche oder so und ich be-

                                              
34 Mehr Aufschluss über diesen Sachverhalt liefern die Beweggründe für den Schulabbruch der so 
genannten „Dropouts“. 
35 Als potentielle Rettungsanker beeinflussen diese Angebote auch in einer vorausschauenden Per-
spektive die Ausbildungswahl (s. Kapitel IV). 
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spreche meine Situation ganz offen mit ihr. Die Burschen kriegen das auch mit und 
ich werde auch deswegen aufgezogen, aber das ist mir egal. Sie ist ja die Mädchenbe-
treuerin und mein Klassenvorstand. Ich bin sehr froh, dass ich sie habe. 
(HTL_MBET_09, 192) 

Betreuungslehrerinnen fungieren auch als Vermittlungsinstanzen, wenn es darum 
geht mit den Burschen zu reden, wie folgendes Zitat zeigt: 

Wir sind 20 Burschen und drei Mädchen. Am Anfang sind wir nicht gut mit den Bur-
schen zurechtgekommen, aber jetzt geht's. Wir haben über die Probleme mit der Mäd-
chenbetreuerin geredet und jetzt ist es in Ordnung. Sie haben z.B. von unseren Han-
dys Fotos runtergeladen und ins Internet gestellt usw. Der Abteilungsvorstand hat al-
les geregelt und mit den Burschen geredet und es hat geholfen. (HTL_EDV_01, 87) 

• Mädchen in der Klasse 

„Mehr Mädchen“ (HTL_EDV_03, 103) in der Klasse ist eine einstimmige Forderung 
der Mädchen für die HTL und in der HTL. Das Vorhandensein von zumindest einer 
weiteren Mitschülerin hilft im „Dabeibleiben“ (siehe auch Kapitel VIII.3). 

Ein Mädchen aus der Abteilung Maschinenbau schildert, dass sie beinahe die HTL 
abgebrochen hätte, da sie in der zweiten Klasse das einzige Mädchen in der Klas-
se war. 

Aber in der zweiten ging es dann wieder, dann war ich alleine, ich hatte kein Mäd-
chen mehr in der Klasse und ich wollte eigentlich nur noch aufhören. Irgendwie hab' 
ich mich nicht getraut, ich hab mir gedacht ich bleib da und schau ob ich es schaffe. 
(HTL_MBET_09, 89) 

Entscheidend ist, 

dass sich die Mädchen gegenseitig unterstützen, auch klassenübergreifend. 
(HTL_EDV_03, 111) 

• Freundschaften 

Auch Freundschaften sind wichtig, um den Schulalltag positiv zu erleben. Ein 
Mädchen schildert, dass erst die Freundschaft zu männlichen Mitschülern einen 
„ganz normalen“ Schulalltag ermöglicht hat. 

In der ersten hab' ich mich geweigert, dass ich in die Schule geh, da haben sie mich 
fast hertreten müssen jeden Tag, aber es ist dann irgendwie besser geworden. Weil 
dann habe ich einen Freundeskreis gefunden in der Klasse und das war dann ganz 
normal. (HTL_MBET_01, 98) 

Unsere Klasse ist sehr stark in zwei Lager gespalten, die einen die mit den Mädchen 
befreundet sind und die anderen, die die Mädchen verarschen. Jetzt haben wir uns 
darauf geeinigt, dass sie nicht mehr unbedingt Sachen durch die Gegend werfen, wo 
ich sitze. Weil das muss nicht sein, dass ein Apfel über meinen Kopf fliegt. 
(HTL_MBET_02, 99) 

• Abgrenzung gegenüber „anderen Mädchen“ 

Die befragten Mädchen schildern nicht in allen Fällen gegenseitige Unterstützung 
und Solidarität unter den Mädchengruppen. Es finden sich auch starke Abgren-
zungsversuche der Interviewten zu so genannten „Täschchenmädchen“. Diese – so 
berichten die befragten Mädchen – besuchen die HTL aus dem Grund, um Bur-
schen kennen zu lernen und das neunte Schuljahr zu absolvieren. Das führt nach 
Angaben der Mädchen zu einem schlechten Image der Mädchen im Allgemeinen.36 

Manche Lehrer testen aus, ob das Mädchen da ist um etwas zu lernen, oder um die 
Burschen anzubaggern. Das machen ur viele. (HTL_MBET_01, 82) 

                                              
36 Im Kapitel IX.2 ist dieser Sachverhalt ausführlicher beschrieben. 
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Auf der Ebene der Sinnperspektive stärkt diese Abgrenzung gegenüber den „ande-
ren Mädchen“ bzw. den „Täschchenmädchen“ das Selbstbild der Interviewten. 
Ihren Angaben zufolge sind sie diejenigen, die „es ernst mit der Ausbildung mei-
nen“ (vgl. auch Kapitel IX.2). 

• Reflexion auf der Metaebene 

Eine HTL-Schülerin sieht einen Zusammenhang zwischen den vielfach formulierten 
Schwierigkeiten mit Burschen in den HTLs und der Entwicklungsphase der Bur-
schen und meint knapp formuliert: „Buben in der Pubertät“ (HTL_MBET_07, 104). 

Mit zunehmendem Jahrgang würde das Verhalten der Burschen „besser werden“ 
(HTL_MBET_07, 102), wie auch andere Mädchen in den höheren Jahrgängen der 
HTLs im Sample bestätigen. 

• Interesse 

Nicht zuletzt sind auch das Interesse an der Ausbildung und das Ziel, die Schule 
abzuschließen, wichtige Faktoren, die zum Bleiben bewegen. 

VIII.3.3 Handlungsperspektive 

Auf der Handlungsebene des „Dabeibleibens“ geht es vor allem darum, welche 
Handlungs- und Interaktionsstrategien die befragten Mädchen entwickelt haben, 
um den Schwierigkeiten und Problemen im Schulalltag entgegenzutreten. 

• „Fernbleiben und Zurückkommen“ 

Das „Fernbleiben und Zurückkommen“ kann als Handlungsstrategie im „Dabeiblei-
ben“ betrachtet werden. Viele der befragten Mädchen gehen mit den Schwierig-
keiten in der Klasse so um, dass sie dem Unterricht fern bleiben. Die Faktoren des 
Bleibens auf der Sinnebene (Unterstützungsangebote für Mädchen, Mädchen in 
der Klasse, Freundschaften) sind Beweggründe für das Zurückkommen. 

Aber ich hab schon auch oft Probleme, weil ich auszuck’, weil es mir zu viel wird. Es 
gibt Tage da geh ich gar nicht in die Schule und dann gibt es wieder bessere Wochen. 
(HTL_MBET_09, 95) 

Keine Ahnung, bei mir ist das in letzter Zeit auch öfter so, dass ich fehle, weil die 
Schüler mir auf die Nerven gehen. Und ich weiß nicht, man muss mich irgendwie 
zwingen, dass ich hier her komme, ich suche noch nach einer Lösung. (HTL_MBET_03, 
186) 

• Umgang für den Schulalltag finden, Durchsetzen 

Eine weitere Vorgangsweise der befragten Mädchen ist es, individuelle Strategien 
für den Schulalltag zu entwickeln. So versuchen sie möglichst „wenig Persönliches 
preiszugeben“ (HTL_MBET_09, 107 oder sich mit anderen Mädchen zusammenzu-
schließen und etwas gegen die Burschen zu unternehmen: 

Man muss schauen, dass sie nichts Persönliches mitkriegen. So wenig wie möglich 
preisgeben. (HTL_MBET_09, 107) 

Sie ärgern einen schon, aber wir haben denen gesagt, dass wir uns nicht ärgern las-
sen und dann etwas dagegen tun. Und ja, sie respektieren uns. (HTL_MBET_08, 94) 

VIII.3.4 Konsequenzen 

Mädchenspezifische Angebote in HTLs, das Vorhandensein von weiteren Mädchen 
in der Klasse und Freundschaften sind Faktoren des „Dabeibleibens“ auf der sub-
jektiven Ebene. Auf der Handlungsebene entwickeln die befragten Mädchen indi-
viduelle Handlungs- und Interaktionsstrategien mit ihrem Schulalltag fertig zu 
werden. Dieser Mix aus unterstützenden Angeboten sowie persönlichem Coping 
der Mädchen führt dazu, dass Mädchen trotz Schwierigkeiten "dabeibleiben" und 
weitermachen. 
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Die Interviews zeigen auch ganz deutlich, dass Bemühungen um einen höheren 
Mädchenanteil, die bei den Mädchen ansetzen (Vertrauenslehrerinnen, Vernet-
zung, Rückzugsräume, eigene Angebote für Mädchen etc.), zwar wichtig sind, ihre 
Wirkung aber begrenzt ist. Für nachhaltigere Veränderungen in der Geschlechter-
zusammensetzung an HTLs scheint es dich umfassendere GM-Prozesse, die die 
gesamte Schule einschließen (vgl. BMUKK 2008) zu brauchen. 
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IX. Die Zielgruppe „technisch interessierte Mädchen“ 

Eine Besonderheit der vorliegenden Studie ist es, dass es durch die Zusammenset-
zung des Samples möglich wurde, einen Einblick in die Zielgruppe „technisch 
interessierte Mädchen“ zu erhalten. 

Das Sample setzt sich aus Mädchen zusammen, die kurz vor der Bildungsentschei-
dung stehen und Mädchen, die diese schon getroffen haben. So finden sich Schü-
lerinnen aus der Sekundarstufe I (HS, KMS, AHS) und Schülerinnen aus berufsbil-
denden und allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II (AHS, HLW, HTL) im 
Sample wieder. 

Die Heterogenität führt nicht – wie es anzunehmen wäre – zu verschiedenen Mäd-
chentypen, vielmehr wird ein charakteristisches Profil dieser Gruppe erkennbar.37 

Abbildung 11:  Zielgruppe „technische interessierte Mädchen“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Studie CSM 2009, öibf 

IX. 1 Kontextbedingungen 

Im Hintergrund der „technisch interessierten Mädchen“ ist meist ein positiv ge-
sinntes Elternhaus zu finden. Der Vater oder andere männliche Vorbilder sind für 
die technische Bildungswahl bedeutend. Weitere Merkmale sind die positive 
Selbsteinschätzung der befragten Mädchen in Bezug auf ihre technisch-

                                              
37 Auch in der Beschreibung der idealen Schule, besonders in der Diskussion um die Geschlechterver-
teilung in den Klassen (Kapitel V.5) und in der Darstellung des „Knackpunkts“ „Dabeibleiben“ (Kapi-
tel VI.3) wird die Zielgruppe näher beschrieben. 
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mathematischen und naturwissenschaftlichen Fähigkeiten und ein ausgeprägtes 
technisches Interesse. 

• Positiv gesinntes Elternhaus 

In ihrer technischen Bildungsentscheidung erfährt die Zielgruppe Zustimmung im 
Elternhaus. Die Eltern stehen den Vorhaben ihrer Töchter im Allgemeinen sehr 
positiv gegenüber. „Stolpersteine“ in der Durchsetzung ihrer Ausbildungswünsche 
kennen die Mädchen der Zielgruppe nur in seltenen Fällen. 

• Männliche Vorbilder 

Besonders Väter und andere männliche Verwandte nehmen eine wichtige Rolle bei 
der Ausbildungswahl ein. Seit ihrer Kindheit ist es die Zielgruppe gewohnt, dem 
Vater in der Werkstatt, der Garage oder auch am Computer zu helfen. Dadurch 
lernen die Mädchen ganz selbstverständlich einen Umgang mit Technik durch 
Zuschauen, Mithelfen und Nachmachen. 

• Gute Selbsteinschätzung in technischen Fächern 

Ein weiteres Merkmal der Zielgruppe ist es, dass sich alle befragten Mädchen gute 
Fähigkeiten in technischen, mathematischen und naturwissenschaftlichen Berei-
chen zuschreiben. Befragt zu den Noten wird jedoch eine Kluft zwischen Selbst-
einschätzung und Benotung sichtbar. 

• Technisches Interesse 

Vorhandenes technisches Interesse zählte zu den Auswahlkriterien der Interview-
partnerinnen, weshalb ein ausgeprägtes technisches Interesse nicht weiter er-
staunlich ist. 

IX. 2 Sinnperspektive: Identität als Mädchen 

• Abgrenzung von den „Tussis“ 

Das Selbstbild bzw. das Selbstverständnis der Zielgruppe ist der Kern des „Mäd-
chenbilds“. Für die Zielgruppe der „technisch interessierten Mädchen“ stehen 
Burschen und Mode weniger im Mittelpunkt als für andere Gruppen von Mädchen. 
Die Zielgruppe grenzt sich auch bewusst von den Mädchen ab, die sich sehr weib-
lich geben und dabei sämtliche Stereotypen bedienen. Diese Mädchen nennen sie 
„Tussis“. Die Tussis zeichnen sich durch starkes Schminken, eher aufreizende 
Kleidung und stärker erotisiertes Verhalten aus. Es sind „die mit dem Tascherl“38, 
die hauptsächlich darauf aus seien, „Burschen aufzureißen“. Sie seien nicht in-
haltlich an Schule interessiert, geschweige denn an technischen Inhalten. 

Es zeigt sich eine starke Abgrenzung der Zielgruppe zu den Mädchen, die als „Tus-
sis“ bezeichnet werden. Eine Schülerin geht sogar soweit, dass sie sich zwar Mäd-
chen in der Klasse wünscht, jedoch keine „Tussis“. Von der Zielgruppe wird auch 
angenommen, dass sich die Mädchen „mit Tascherl“ nicht für Technik interessie-
ren. 

Ich hätte gerne Mädchen in der Klasse, aber keine Tussis. (HTL_MBET_09, 165) 

Dieselbe Schülerin meint auch: 

Keine Tussi will Netzwerktechnik oder Programmieren machen. (HTL_MBET_09, 202) 

Während die Bezeichnung „Tussi“ im allgemeinen Sprachgebrauch per se abfällig 
ist, schwingt doch keine direkte Verachtung oder Ablehnung in den Erzählungen 

                                              
38 Das „Tascherl“ – im Gegensatz zu Tasche oder Rucksack – als wichtiges Accessoire wird in den 
Interviews immer wieder genannt, wenn es darum geht, die „anderen Mädchen“ zu charakterisieren. 
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der Mädchen mit. Die Tussis sind nur „die anderen“, mit denen sie nicht in einen 
Topf geworfen werden wollen. 

Problematisch ist für die technisch und naturwissenschaftlich interessierten Mäd-
chen, wenn infolge einer Art „Geschlechterhaftung“ auch ihr Image an der Schule 
durch das Verhalten der „Tussis“ leidet. 

Wie ich in der ersten war [...] hat es das nie gegeben, dass Mädchen nur [wegen der 
Burschen] herkommen und dass die das Image der Mädchen so verschlechtert haben, 
weil früher hat es das nicht so gegeben, dass die Lehrer geschaut haben, ob ein Mäd-
chen nur wegen der Burschen oder wegen der Schule herkommt. Dadurch, dass es 
jetzt immer öfters passiert verschlechtern die das ganze Image der Mädchen. 
(HTL_MBET_01, 144) 

Aufgrund ihres mangelnden Könnens und der geringen Ernsthaftigkeit, mit der 
die technische Ausbildung verfolgt wird, verließen diese „Tussis“ jedoch bald die 
HTL, sie seien deshalb in den höheren Klassen so gut wie nicht mehr vertreten, 
Ausnahmen bestätigten die Regel. 

Mich stört das nur, letztes Jahr war das so stark, dass die neuen Mädchen, die in die 
ersten gehen, dass die halt meistens nur wegen den Burschen gehen und dass dann 
überhaupt groß gesagt wird, die Mädchen sind nur wegen der Burschen da. 
(HTL_MBET_01, 131) 

Diese „neuen“ Mädchen bleiben meist nur bis zum zweiten Jahrgang, da sie das 
neunte Pflichtschuljahr auf einer HTL absolvieren. Die Motivation dieser Mädchen, 
eine HTL zu besuchen, besteht – nach Aussagen der befragten Mädchen – darin, 
Burschen kennen zu lernen – sie kommen also wegen und nicht trotz der Bur-
schen, ihre schulische Perspektive ist jedoch kurzfristig. Eine HTL-Schülerin meint 
dazu kritisch: 

Aber das versteh' ich nicht, weil wenn die mal so zwei Jahre an der Schule bleiben, 
die verbocken sich die Zukunft, weil ich glaub' nicht, dass es akzeptabel ist, dass man 
zwei Jahre verschwendet und dann kriegt man vielleicht keine Stelle. (HTL_MBET_09, 
134) 

• Abgrenzung vom „Zickenkrieg“ 

Viele der befragten Mädchen sind erleichtert, an der „Bubenschule“ dem sozialen 
Druck in Mädchengruppen entronnen zu sein, den sie ebenso ablehnen wie das 
aggressive Klima in reinen Burschenklassen. Der Hackordnung in Mädchengrup-
pen, Konkurrenz- und Neidgefühlen, „Zickenterror“ oder Zwistigkeiten unter Mäd-
chen stehen sie negativ gegenüber. Auf die Frage wie der so genannte „Zickenter-
ror“ bzw. „Zickenkrieg“ zu verstehen sei, antwortet eine HTL-Schülerin: 

Da geht’s einfach nur um den Konkurrenzkampf, dass die eine besser sein will als die 
andere, besser gekleidet, toller aussehen, tollere Burschen, beliebter und das alles. 
(HTL_EDV_02, 185) 

• Sonderstatus 

Die Zielgruppe erlebt ihr „Mädchensein“ als Sonderstatus, nicht nur wenn es – wie 
eben gezeigt wurde – darum geht, die ernste Absicht für den HTL-Besuch zu be-
weisen, sondern auch bei der Umdeutung von Leistung in den so genannten 
„Frauenbonus“. 

Ich kann mir das manchmal bei guten Noten anhören, das ist der Frauenbonus, dabei 
kriegen sie selbst manche Noten nachgeworfen. Und es ist doch irgendwo, wo ich mir 
denk', ihr habt keine Ahnung, weil sie das nicht nachvollziehen können, wenn man 
alleine in der Klasse ist. (HTL_EDV_06, 82)  

Auch der Umstand „besser sein zu müssen“ trägt zum Selbstbild und -verständnis 
der Zielgruppe bei. Hier kämpfen Mädchen vor allem in der Werkstatt mit Vorurtei-
len: 
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Wenn ein Bub bei einer Maschine ist und einen Fehler macht wird das nicht weiter 
beachtet, aber wenn ein Mädchen einen Fehler macht, dann sagt man, sie kann das 
nicht, ist halt ein Mädchen etc. (HTL_MBET_06, 66) 

Unterstützung und Hilfe in diesen Angelegenheiten findet die Zielgruppe teilwei-
se in mädchenspezifischen Angeboten.  

• Verhältnis zur Geschlechterverteilung in den Klassen 

Zur idealen Verteilung der Geschlechter in den Klassen gibt es keine einstimmige 
Antwort. Es spricht jedoch nichts dagegen, ein Verhältnis von 50:50 anzustreben. 
Da dies vor allem in der HTL in absehbarer Zeit nicht realistisch erscheint, spre-
chen sich hier die Mädchen für Mindestanzahlen aus, die deutlich darunter liegen. 
Die Mindestzahl ist abhängig von der persönlichen Situation, das absolute Mini-
mum liegt bei zwei Mädchen (vgl. Kapitel V.6). 

Eine Gemeinsamkeit der Zielgruppe ist es jedoch, dass sie sich auch in burschen-
dominierten Klassen wohlfühlen (können).39 

Ich glaube, es sollte ausgeglichen sein das Verhältnis Buben und Mädchen. Nur Mäd-
chen wäre fad und es gäbe nur Zickenkriege. Ein paar Jungs sollten schon dabei sein. 
Wenn nur Mädchen zusammen sind, dann so Themen wie Lippenstift und so. Mädchen 
streiten mehr. Wegen allen möglichen Sachen, natürlich auch, wenn Jungs da sind, 
aber Jungs streiten weniger. Eine reine Bubenschule ist auch ein Problem, wenn ein 
Mädchen hingehen möchte. (AHS_U_01, 54) 

Klassen mit einer Überzahl von Mädchen werden abgelehnt (vgl. oben „Zicken-
krieg“/„Zickenterror“). 

• Burschen als Freunde 

Was diese Zielgruppe ebenso auszeichnet, ist dass die Mädchen auch kamerad-
schaftliche Freundschaften mit Burschen pflegen. Einige haben sogar mehr Bur-
schen als Mädchen in ihrem Freundeskreis. 

Was soll ich sagen, meine besten Freunde sind jetzt Burschen, also ich würde jetzt 
nichts mehr ändern. (HTL_MBET_02, 161) 

Ein guter Umgang mit Burschen trägt nicht nur zu einem positiven Klassenklima 
bei, sondern führt auch zu einem höheren Wohlbefinden der Mädchen in den bur-
schendominierten Klassen. Eine Schülerin aus der Maschinenbau-Abteilung resü-
miert: 

Ich habe einen Freundeskreis gefunden in der Klasse und das war dann ganz normal. 
(HTL_MBET_01, 98) 

IX. 3 Handlungsperspektive 

• Handlungsstrategien des „Dabeibleibens“ 

Der Teil der Zielgruppe, die bereits eine technische Schule besucht, hat individu-
elle Strategien für das Bleiben an der Schule entwickelt. Zum Einen sind es Inter-
aktionsstrategien im Umgang mit den Burschen, zum Anderen die Technikbegeis-
terung. 

• „Selber machen“ 

Entscheidend ist auch das Merkmal „selber machen“. Die Zielgruppe ist nicht nur 
technikinteressiert, sondern will die Technik auch selbst begreifen. „Sehen wie 
etwas funktioniert“, „sehen was man geschaffen hat“ und „sehen was im Labor 
passiert“ sind wichtige Kriterien, wie Unterricht gestaltet werden soll und wie sie 
selbst der Technik begegnen wollen. 

                                              
39 Voraussetzung dafür sind jedoch weniger Vorurteile und Schwierigkeiten mit Burschen. 
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IX. 4 Konsequenzen 

• Technisch und naturwissenschaftlich interessierte Mädchen als eine Gruppe 
sui generis 

Die Gruppe der technisch und naturwissenschaftlich interessierten Mädchen stellt 
eine Gruppe sui generis da, die sozusagen zwischen der Gruppe der „Mädchen“ 
(der „Tussis“, „die wegen den Burschen da sind“) und der Gruppe der Burschen 
angesiedelt ist und sich den traditionellen Geschlechtsstereotypen über weite 
Strecken entzieht. 

• „Besonders sein“ und „Nischendasein“ 

Sie führen ein doppeltes „Nischendasein“: Zum Einen entziehen sie sich in vielen 
Aspekten dem, was als typisch weiblich gilt und passen daher auch nicht in die 
Gruppe der „anderen Mädchen“, zum Anderen sind sie eine Minderheit in den 
burschendominierten technischen Schulen. 

Sie leiden z.T. unter der Situation als einziges Mädchen in einer reinen Burschen-
klasse, bewerten aber auf der anderen Seite den Gruppendruck und das auf Mani-
pulation und Ausgrenzung aufbauende Sozialverhalten in Mädchengruppen als 
unattraktiv und unangebracht. 

Sie sind in mehrfacher Hinsicht „etwas Besonderes“. 

• Inhaltlich/fachliche Interessen als wichtiger Teil der Identität 

Die Mädchen haben starke inhaltliche und fachliche Interessen und ein hohes 
Selbstbewusstsein in Bezug auf fachliche Leistungen in Mathematik, Naturwissen-
schaften und technischen Fächern. Ihre fachlichen Interessen und Fähigkeiten 
sind ein wichtiger Teil ihrer Persönlichkeit. 

In Bezug auf ihre Ausbildungswahl zeigen sie eine zielgerichtete, praktische und 
realitätsbezogene Haltung, sie erkennen die Arbeitsmarktsituation und können 
Berufschancen einschätzen. Sie sind daher durch „Gender Marketing“ kaum, durch 
ernsthafte und für sie passende inhaltliche Angebote durchaus gut erreichbar. 

• Identität als Mädchen und Verhältnis zu den Burschen 

Sie sind wenig(er) „sexualisiert“ als die von ihnen genannte Bezugsgruppe der 
„Mädchen“ in Bezug auf Kleidung, Benehmen und ihrem Verhältnis zu Burschen. 
So haben sie durchaus ein freundschaftlich-kameradschaftliches Verhältnis zu 
Burschen. 

• Eine erfolgreiche „Schulkarriere“ in einer technischen Ausbildung als Vorbe-
reitung „für später“ 

Ein positives Selbstbild, eine starke Persönlichkeit und ein gutes Durchhaltever-
mögen tragen dazu bei, die technische Ausbildungswahl erfolgreich zu Ende zu 
führen. Und das sehen die Schülerinnen auch als eine gute Vorbereitung „für 
später“. Eine AHS-Schülerin meint in diesem Zusammenhang: 

Ich glaube, dass wenn ein Mädchen stark genug ist, dass es kein Problem sein kann, 
mit vielen Burschen in der Klasse zu sein. Es ist ja generell so, dass wenn man einen 
technischen Beruf ergreift als Frau, dass man hauptsächlich mit Männern zu tun hat. 
Also ist das eine gute Vorbereitung. (AHS_O_02, 48) 
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XII. Anhang 

XII. 1 Rückmeldungen zur Stundentafel: Überblick 

 
Fach Rückmeldung/Einschätzung Verbesserungsvorschläge 

Re
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Religion • zu hohe Wochenstundenan-
zahl 

• „Ethik“ als zusätzliches Ange-
bot 

Sp
ra

ch
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un
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Ko
m

m
un

ik
at
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Deutsch • positive Bewertung -
Präsentation • positive Bewertung: „wichtig, 

soll an jeder Schule einge-
führt werden“; „das Wichtigs-
te um einen Job zu bekom-
men“ 

• zu niedrige Wochenstunden-
anzahl 

 

• Erhöhung der Wochenstun-
denanzahl auf zwei Stunden 

• Fach sollte in der 1. und 5. 
Klasse (vor Matura) angebo-
ten werden 

Englisch • positive Bewertung, auch 
Ausmaß der Wochenstunden-
anzahl: „viele Stunden sind 
gut“ 

• Arbeitssprache Englisch als 
zusätzliches Angebot 

Zweite lebende Fremd-
sprache 

• positive Bewertung, jedoch 
unterschiedliche Vorschläge 
im Stundenausmaß  

• zusätzliches Angebot zu 
gängigem romanischem 
Sprachangebot 

• Russisch, Chinesisch 

H
um

an
w

is
se

n-
sc

ha
ft

en
 

Geschichte, Kultur und 
Politische Bildung 

• positive Bewertung (v.a. 
Oberstufe, weniger Interesse 
der Unterstufe) 

• „wichtig wegen Wählen ab 
16“ 

• Die Stunde im 4. Jahrgang 
soll nach vorne oder nach 
hinten verschoben werden 

Psychologie und Philoso-
phie 

• positive Bewertung: „ist 
interessant“ 

-

W
ir

ts
ch

af
t 

un
d 

Re
ch

t 

Wirtschaftsgeographie • Pflichtgegenstand „Wirtschaft 
und Recht“ allgemein positiv 
bewertet 

• in frühere Jahrgänge vorrü-
cken 

Betriebswirtschaft und 
Marketing 

• positive Bewertung: „braucht 
man um sich selbständig zu 
machen“; „dann muss man 
nachher keine Kurse machen“ 

• gemeinsam mit Volkswirt-
schaft 

• erst ab 4. Jahrgang 

Rechnungswesen und 
Controlling 

• positive Bewertung: „braucht 
man, um einen Betrieb aufzu-
stellen“ 

• früher 
• mehr Stunden in höheren 

Jahrgängen 
Volkswirtschaft • Pflichtgegenstand „Wirtschaft 

und Recht“ allgemein positiv 
bewertet 

• gemeinsames Fach mit Be-
triebswirtschaft 

Recht • Pflichtgegenstand „Wirtschaft 
und Recht“ allgemein positiv 
bewertet 

• erst ab 4. Jahrgang 

Fo
od

 &
 B

ev
er

ag
e 

Food & Beverage • Vermittlung von Grundlagen-
wissen im Bereich Catering-
management wird positiv be-
wertet; von gastronomischer 
Vertiefung (Servieren, Ko-
chen) soll jedoch absehen 
werden 

• „F&B ist cool” 
• „Im Tourismus braucht man 

das“ 



Bericht Bedarfs- und Akzeptanzanalyse „CSM“ 

öibf 75 

Fach Rückmeldung/Einschätzung Verbesserungsvorschläge 
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Mathematik und Statistik • Mathematik und Statistik 
nicht in den Vordergrund stel-
len 

• Schwerpunkte in wirtschaftli-
chen, technischen und 
sprachlichen Fächern setzen 

• zu hohes Stundenausmaß in 
Mathematik, besonders im 1. 
Jahrgang 

Science • Inhalte des Fachs unklar • schwerpunktmäßige Auftei-
lung der Fächer pro Jahrgang 

• praxisnaher Unterricht: „Sa-
chen selber machen, Experi-
mente machen“ 

Science Labor • Projektunterricht in den 
Naturwissenschaften wird po-
sitiv bewertet 

• geringes Stundenausmaß 

• höhere Stundenanzahl im 
naturwissenschaftlichen La-
borunterricht 

In
fo

rm
at

io
ns

te
ch

ni
k 

Informatik • Wichtigkeit des Fachs wird 
betont  

• praxisbezogener Unterricht als 
Basis für spätere Theorie: 
„Man hat immer nur Theorie, 
wenn man es praktisch um-
setzen kann, merkt man es 
sich besser“ 

• „wirklich programmieren“ 
Kommunikations- und 
Netzwerktechnik 

• zu früh angesetzt, da Grund-
wissen noch fehlt: „In der 
Zweiten ist man noch ziemlich 
jung, da ist man überfordert“ 

• erst im 3. und 4. Jahrgang 

Medientechnik • positiv bewertet, aber Wo-
chenstunden auf zwei Jahr-
gänge reduzieren 

• Nur zwei Jahrgänge 

Technology Labor • Früher Start des Faches wird 
positiv bewertet 

• Praxisnaher Unterricht auch 
in den späteren Jahrgängen 
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Projekte und Projektma-
nagement 

• Praktischer Unterricht und 
Projekte positiv bewertet 

• Fach ab der 3. Klasse zu früh, 
da Fähigkeit zum selbständi-
gen Arbeiten noch fehle: „In 
der Dritten ist man da noch 
nicht fähig dazu“; „viel Ar-
beitsaufwand zu Hause“ 

• Erst ab 4. Jahrgang 
• Im 1. Jahr theoretische 

Grundlagen vermitteln, im 2. 
Jahr praktischer Projektunter-
richt, sonst „wird man gleich 
in die Praxis hineingeworfen“; 
„man braucht ein Schema und 
Unterlagen“ 
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Bewegung und Sport • Sport ist wichtig 
• 3 h Sport im 1. Jahrgang sind 

zuviel  
• Kein Sport im 5. Jahrgang 

wird bemängelt  

• 2 h Sport pro Jahrgang (auch 
in der 5. Klasse) 

• vielseitiges sportliches Ange-
bot anbieten, „kein Kinder-
gartenturnen“ 

• Von einstündigem Unterricht 
absehen, da Umkleiden viel 
Zeit kostet 

Quelle: Studie CSM 2009, öibf 
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XII. 2  Präambel und Stundentafel des Schulversuchs 
(Fassung März 2009) 

 
 

Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe -  
School of the Future 

Celebrating Science and (IT)Technology – CS(I)T 

 
 
 
 

Präambel 
ENTWURF 

 
Dieses innovative fünfjährige Ausbildungsangebot will Schülerinnen wie 
Schüler gleichermaßen für die beiden zentralen Bildungsbereiche Informati-
onstechnik und mehrsprachige Kompetenz qualifizieren. In einem für Frauen 
herkömmlichen Umfeld wird die Betonung der Ausbildung auf informations-
technische und naturwissenschaftliche Schwerpunkte gelegt. 
 
Dem Bildungsziel humanberuflicher Schulen entsprechend, wird die Integra-
tion von Allgemeinbildung und beruflicher Bildung verwirklicht. Im Rahmen 
der Ausbildung wird der Erwerb gehobener Kompetenzen im Bereich Wirt-
schaft und Management sichergestellt. 
 
Es wird besonderer Wert auf gendergerechte und didaktisch vielfältige Ver-
mittlung und Verzahnung der technischen Theorie und der Praxis gelegt (z.B. 
in Form von Labors). Die naturwissenschaftliche – technische Propädeutik 
für spätere Studien drückt sich in der Kooperation mit der Fachhochschule 
Technikum Wien aus. 
 
Teamfähigkeit, solidarische Verantwortung und nachhaltige Entwicklung 
stehen im lokalen und globalen Sinne im Mittelpunkt. Ein solches Bewusst-
sein schließt sowohl die Verantwortung für den eigenen Lernprozess als 
auch für die Gemeinschaft in der Lerngruppe ein. 
 

Die Anwendung von gendergerechter Didaktik ist Unterrichtsprinzip. 
Die besondere Förderung von Mädchen und jungen Frauen im Hinblick auf 
diese naturwissenschaftliche und informationstechnische Qualifikation ist Ziel. 
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HÖHERE LEHRANSTALT FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE 

XII 
AUSBILDUNGSZWEIG - SCHULVERSUCH 
Celebrating Science and Technology 

KONZEPT 
 

STUNDENTAFEL (2) 
(Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unter-
richtsgegenstände) 

 
A. Pflichtgegenstände    Wochenstunden  
    Jahrgang   Summe 
  I. II. III. IV. V.  

STAMMBEREICH 
 

1. Religion  2 2 2 2 2 10 
2. Sprache und Kommunikation 
  2.1 Deutsch  3 2 2 2 2 12 
  2.2 Präsentation  1 - - - - 1 
  2.3 Englisch  3 3 3 3 3 15 
  2.4 Zweite lebende Fremdsprache  3 3 2 2 2 12 
3. Humanwissenschaften 
  3.1. Geschichte, Kultur u. Pol. Bildung  - 2 2 1 2 7 
  3.3 Psychologie und Philosophie  - - - 2 2 4 
4. Wirtschaft und Recht:        
  4.1 Wirtschaftsgeographie  - - - 2 2 4 
  4.2 Betriebswirtschaft und Marketing  2 2 2 1 2 9 
  4.2 Rechnungswesen und Controlling  - 2 2 3 2 9 
  4.3. Volkswirtschaft  - - - - 2 2 
  4.3. Recht  - 2 - - - 2 
5. Food & Beverage 
  5.1. Food, Beverage 

& Cateringmanagement 40  3 3 2 2 - 10 
  5.2 Ernährung   2 - - - - 2 
6. Mathematik und Science 
  6.1 Angew. Mathematik und Statistik  4 2 2 2 2 12  
  6.2 Science41  3 2 2 2 3 12 
  6.3 Science Labor   - 2 2 - - 4 
7. Informationstechnik: 42         
  7.1 Informatik43  3 3 3 3 2 14 
  7.2 Kommunikations- u. Netzwerktechnik - 2 2 - - 4 
  7.3 Medientechnik  - - 2 2 2 6 
  7.4 Technology Labor  2 2 - - - 4 
8. Projekte und Projektmanagement44  - - 4 4 4 12 
  9. Bewegung und Sport  3 2 2 1 - 8  
 
  34 36 36 34 34 174 
 

                                              
40 Vorprüfung im IV. Jahrgang 
41 Science: Biologie, Chemie und Physik 
42 Ggf. Abstimmung mit externen Zertifikaten von Cisco, Microsoft 
43 Grundlagen der Informatik, betriebliches Informationsmanagement und Programmierung 
44 Projektmanagement als praktische BWL („BWL Labor“) im III. und IV. Jahrgang 



Bericht Bedarfs- und Akzeptanzanalyse „CSM“ 

öibf 78 

B. Pflichtpraktikum   12 Wochen zwischen dem III. und 
IV. Jahrgang 
 
Reife- und Diplomprüfung: (Vorschlag) 
 
schriftlich: 
 

• Deutsch 
• Fremdsprache 1 schriftlich 
• Mathematik 
 

mündlich: 
 

• Fachspezifische Themenstellung nach § 10 aus dem Bereich In-
formationstechnik mit einem zugeteiltem Komplementärfach*) 
wahlweise in der Arbeitssprache Englisch 

• Allgemeinbildendes Fach bzw. Fach aus einem nicht gewähl-
ten/zugeteilten Bereich 

• Fremdsprache 2 mündlich (?) 
 
 

*) genauer zu spezifizieren 
 
 

 
 
Version 3  12/2008 (neue Gruppierung) 
 
 
Version 4c  Besprechungsergebnis 2. März 2009 
 
 
Version 4d  Science aufgewertet, D und zweite Fremdsprache etwas 
reduziert 


