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Einleitung

Es zeigt sich innerhalb der deutschen Hoch-
schullandschaft, dass junge Frauen in den sog. 
MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften, Technik) nach wie vor unter-
repräsentiert sind. In der Mathematik und den 
Naturwissenschaften bilden Studentinnen einen 
Anteil von 37 %, in den Ingenieurwissenschaften 
beträgt der Anteil weiblicher Studierender ledig-
lich 20 % (DESTATIS, 2012). Professorin Barbara 
Schwarze, FH Osnabrück, argumentiert in einem 

Impulsreferat auf dem Gender-Kongress 2011 
deshalb: „Wie wir aus Studien zur Berufs- und 
Studienorientierung wissen, muss es für mathe-
matikinteressierte und MINT-affine Schülerin-
nen beziehungsweise Schulabsolventinnen die 
Chance geben, Selbstwirksamkeitserfahrungen 
in technischen Berufen zu erleben und ein fachli-
ches Selbstkonzept in den ingenieurwissenschaft-
lichen Studiengängen und im Berufsfeld Unter-
nehmen zu entwickeln.“
Um dieser Forderung gerecht zu werden und 
mehr Mädchen und junge Frauen für ein natur-
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wissenschaftlich-technisches Studium zu interes-
sieren bzw. diese Gruppe in ihrer Entscheidung 
für ein MINT-Studium zu stärken, werden an 
deutschen Universitäten Informations- und Moti-
vationsveranstaltungen angeboten. Hierzu gehö-
ren beispielweise der Girls’ Day, der sich in erster 
Linie an Mädchen aus den Klassen 7 bis 9 richtet 
und erste Einblicke in MINT-Berufe bzw. Studien-
gänge geben soll. Darüber hinaus wird für jun-
ge Frauen der Oberstufe das tasteMINT als eine 
Art Assessment-Verfahren angeboten, bei dem 
zukünftige Studentinnen ihre Potenziale für den 
MINT-Bereich erproben und personenbezogenes 
Feedback hierüber erhalten können. Des Weite-
ren bietet u. a. die Universität Duisburg-Essen die 
sog. SommerUni für Frauen in Natur- und Inge-
nieurwissenschaften (S.U.N.I) an, bei der junge 
Frauen aus der Oberstufe während der Sommer-
ferien für eine Woche Eindrücke eines ingenieur-
wissenschaftlichen Studiums gewinnen können. 
Ziel der im vorliegenden Beitrag präsentierten 
Studie ist es nun zu erfassen, inwiefern Informa-
tionsveranstaltungen dieser Art einen Einfluss 

auf die Einstellungen, die Selbstwirksamkeits-
überzeugungen sowie die Intention der jungen 
Frauen haben, ein ingenieurwissenschaftliches 
Studium aufzunehmen. Hierfür wurde in der 
vorliegenden Studie ein Prä-Post-Test-Design ge-
nutzt, d. h., sowohl vor (prä) als auch nach (post) 
den Veranstaltungen wurden Evaluationsbögen 
ausgeteilt.

Die vermuteten theoretischen
Wirkmechanismen

Für die vorliegende Studie wurde auf die Theory 
of Planned Behavior (TPB; Ajzen, 1991) zurück-
gegriffen. Gemäß der TPB ist die Intention, ein 
naturwissenschaftliches Studium aufzunehmen 
(d. h. ein spezielles Verhalten zeigen zu wollen), 
der beste Prädiktor dafür, dieses Verhalten auch 
tatsächlich zu zeigen und sich einzuschreiben. 
Die Intention wird wiederum durch die Einstel-
lung gegenüber dem Verhalten, der subjektiven 
Norm sowie der wahrgenommenen Verhaltens-
kontrolle beeinflusst (vgl. Abb. 1).

Die Einstellung (z. B.: „Was habe ich davon, dass 
ich Elektrotechnik studiere?“) bezieht sich da-
rauf, ob eine Person das Verhalten als für sich 
günstig oder ungünstig bewertet. Die subjektive 
Norm (z. B.: „Was halten andere davon, dass ich 
Elektrotechnik studiere?“) spiegelt den sozialen 
Einfluss wider und bezieht beispielsweise Fakto-
ren wie sozialen Druck oder soziale Erwünscht-
heit mit ein. Die wahrgenommene Verhaltens-
kontrolle (z. B.: „Traue ich mir zu, Elektrotechnik 
zu studieren? Kann ich das?“) ist eng verknüpft 
mit der Selbstwirksamkeitserwartung einer Per-
son und ihrer Einschätzung, inwiefern sie das 
geplante Verhalten auf Grund ihrer Fähigkeiten 
ausführen kann. Die wahrgenommene Verhal-
tenskontrolle wird vor allem durch frühere Erfah-
rungen sowie antizipierte Hindernisse geprägt. 
Die Intention (z. B.: „Ich habe vor, Elektrotechnik 
zu studieren.“) spiegelt den konkreten Vorsatz 

wider, ein Verhalten zu zeigen. Die Intention ist 
nach Ajzen (1991) der beste Prädiktor für ein 
Verhalten (z. B.: sich für das Fach Elektrotechnik 
einzuschreiben).
Auf der Basis der TPB wurde ein aufwandsöko-
nomisches Instrument entwickelt, das die Ein-
stellung gegenüber dem Verhalten, die wahrge-
nommene Verhaltenskontrolle und die Intention 
sowohl vor (prä) als auch nach (post) den Infor-
mationsveranstaltungen erfasst. Die subjektive 
Norm wurde lediglich nur im Prä-Test erhoben, 
da diese in den Informationsveranstaltungen 
nicht adressiert wurden. Da die angebotenen 
Veranstaltungen in der Regel mit Evaluations-
bögen begleitet werden, in denen die Teilneh-
merinnen die Veranstaltung retrospektiv bewer-
ten, führte der Einsatz der Instrumente lediglich 
zu einem minimalen und vertretbaren Mehrauf-
wand für die Durchführenden. 

Abb. 1: Darstellung der Theory of Planned Behavior nach Ajzen (1991)
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Methode

Im Zeitraum von April 2011 bis April 2012 wurde 
das Fragebogeninstrument in fünf Informations- 
und Motivationsveranstaltungen der Universität 
Duisburg-Essen eingesetzt. 
Bei den Girls’ Days 2011 und 2012 konnten ins-
gesamt 74 Mädchen (MAlter = 14.66 Jahre) vor 
und nach den Veranstaltungen befragt werden. 
Beim tasteMINT 2011 wurden 16 junge Frauen 
(MAlter = 17.81 Jahre) und bei der S.U.N.I 2011 
76 Teilnehmerinnen (MAlter = 17.04 Jahre) be-
fragt. Beim tasteMINT ist die Stichprobe deshalb 
so klein, weil einerseits auf Grund der starken 
individuellen Betreuung der Teilnehmerinnen 
nur kleine Gruppen von höchstens 12 Teilneh-
merInnen zu Stande kommen und andererseits 
Absentismus dazu geführt hat, dass die Veran-
staltungen nicht vollständig besucht wurden 
bzw. dass eine von drei Veranstaltungen ganz 
ausgefallen ist.
Die Girls’-Day-Daten wurden separat von den 
tasteMINT- und den S.U.N.I-Daten untersucht, 
da sich die Stichproben erheblich im Durch-
schnittsalter unterscheiden und somit verschie-
dene Phasen der Berufsorientierung auf Seiten 
der Teilnehmerinnen vorliegen.
Das Fragebogeninstrument erfasst zunächst so-
ziodemografische Daten wie Alter und Bildungs-
abschluss der Eltern sowie der Geschwister 
(wenn vorhanden). Des Weiteren wurde gefragt, 
ob die Mutter oder der Vater als IngenieurIn tä-
tig sind bzw. ob Bruder oder Schwester (wenn 
vorhanden) ein ingenieurwissenschaftliches Stu-
dium absolvieren.
Im Anschluss daran sollten die Teilnehmerinnen 
angeben, für welche von insgesamt 25 darge-
botenen Studiengängen (z. B.: Physik, Mathe-
matik, Elektrotechnik, Betriebswirtschaftslehre, 
Fremdsprachen, Sozialwissenschaften, Psycho-
logie, Nano Engineering etc.) sie sich generell 
interessieren. Danach folgte die Erhebung der 
vor dem Hintergrund der TPB-relevanten Verhal-
tensprädiktoren auf einer 7-stufigen Likert-Skala 
von „1 = Nein, auf keinen Fall“ bis „7 = Ja, auf 
jeden Fall“ bzw. „1 = Sehr unsicher“ bis „7 = 
Sehr sicher“.
Um die Einstellung gegenüber dem Verhalten 
zu erheben, sollten die Teilnehmerinnen eine 
mögliche Aufnahme eines ingenieurwissen-
schaftlichen Studiums bewerten. Hierzu wurde 
ein semantisches Differential mit sechs Items 
verwendet (schlecht/gut, dumm/klug, negativ/
positiv, uninteressant/interessant, unerfreulich/
erfreulich, unvorteilhaft/vorteilhaft; Cronbach’s 
α = .95). 
Die subjektive Norm wurde mit zwei Items er-
hoben („Personen, an denen ich mich orientiere 

[Familie und Freunde], denken, dass ich ein in-
genieurwissenschaftliches Studium aufnehmen 
sollte.“ und „Personen, die mir wichtig sind 
[Familie und Freunde], meinen, dass ich ein in-
genieurwissenschaftliches Studium aufnehmen 
sollte.“; Cronbach’s α = .92).
Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle wurde 
ebenfalls mit zwei Items erhoben („Ob ich ein 
ingenieurwissenschaftliches Studium erfolgreich 
abschließe, kann ich selbst beeinflussen.“ und 
„Ich traue mir zu [z. B. auf Grund meiner Kennt-
nisse in Mathematik oder Technik], später ein 
Studium der Ingenieurwissenschaften zu absol-
vieren.“; Cronbach’s α = .68). 
Zuletzt wurde die Intention, sich für ein ingeni-
eurwissenschaftliches Studium einzuschreiben, 
erfasst. Hierbei mussten die Teilnehmerinnen 
angeben, wie wahrscheinlich es ist, dass sie sich 
für ein Studium der Ingenieurwissenschaften 
einschreiben. Danach sollten die Teilnehmerin-
nen angeben, wie sicher sie sich in ihrer Ent-
scheidung sind.
Die unabhängige Variable ist in dieser Unter-
suchung der Testzeitpunkt (vor vs. nach der 
Informationsveranstaltung). Die zentralen ab-
hängigen Variablen bilden die Einstellung und 
die wahrgenommene Verhaltenskontrolle ge-
genüber der Aufnahme eines ingenieurwissen-
schaftlichen Studiums sowie die Intention, sich 
für ein ingenieurwissenschaftliches Studium ein-
zuschreiben.2

Ergebnis

In Tabelle 1 und Abbildung 2 sind die Mittel-
werte für die abhängigen Variablen (Einstellung, 
wahrgenommene Verhaltenskontrolle, Intenti-
on) vor (Mt0) sowie nach (Mt1) den Girls’ Days 
2011/2012 abgetragen. Rein deskriptiv zeigt 
sich ein moderater Anstieg der Werte von t0 zu 
t1 für die Einstellung und die wahrgenommene 
Verhaltenskontrolle. Ein stärkerer Anstieg ist bei 
der Intention zu verzeichnen. Insgesamt bewe-
gen sich die Werte aber immer noch im Skalen-
mittel von 4. Um die Mittelwertdifferenzen infe-
renzstatistisch zu überprüfen, wurden t-Tests für 
abhängige Stichproben gerechnet und das Sig-
nifikanzniveau auf 5 % festgelegt (zweiseitig). 
Es zeigte sich, dass die drei Mittelwertdifferen-
zen signifikant waren, d. h. dass sich die Einstel-
lung, die wahrgenommene Verhaltenskontrolle 
und die Intention von t0 zu t1 positiv verändert 
haben. Wie eingangs bereits erwähnt, wurde die 
subjektive Norm nur im Prä-Test erhoben (M = 
3.26, SD = 1.62).

2 Das Inventar fokussiert die 
Ingenieurwissenschaften, 
weil die Studie durch den 
Frauenförderplan der Fakultät 
für Ingenieurwissenschaften 
der Universität Duisburg-Essen 
(gem. Landesgleichstellungs-
gesetz vom 20.11.1999) 
motiviert wurde.



38            Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 30/2012

Beiträge

Bei den Veranstaltungen tasteMINT und S.U.N.I 
wiesen die Daten bereits zu t0 signifikant höhere 
Werte auf als beim Girls’ Day zu t0, was mit Hilfe 
einer multivariaten Varianzanalyse überprüft wur-
de (F(4,159) = 14.5, p < .000, η² = .267). Die Werte 
für die Einstellung, die wahrgenommene Ver-
haltenskontrolle und die subjektive Norm (M = 
4.93, SD = 1.42) dieser Stichprobe liegen bereits 

im oberen Skalendrittel und es zeigte sich von 
t0 zu t1 keine Veränderung (Tabelle 2). In Bezug 
auf die Intention ist deskriptiv ein geringer Abfall 
zu beobachten, der inferenzstatistisch betrachtet 
jedoch nicht signifikant ist. Die Einstellung, die 
wahrgenommene Verhaltenskontrolle sowie die 
Intention bleiben auf hohem Niveau, ohne sich 
signifikant zu verändern.

GIRLS´ DAY 2011/12 Mt0 Mt1 T(72) p

Einstellung 3.92 (1.24) 4.32 (1.40) -4.03 < .000

Wahrgenommene Verhaltenskontrolle 4.38 (1.57) 4.71 (1.53) -2.76 .007

Intention 2.79 (1.62) 3.41 (1.54) -3.93 < .000

Tab. 1: Übersicht der verhaltensrelevanten Prädiktoren vor (t0) und nach (t1) dem Girls’ Day

tasteMINT/S.U.N.I Mt0 Mt1 T(91) p

Einstellung 5.10 (1.06) 5.10 (1.31) -.067 .947

Wahrgenommene Verhaltenskontrolle 5.66 (1.11) 5.66 (1.20) 0 1

Intention 4.46 (1.51) 4.20 (1.98) 1.58 .119

Tab. 2: Übersicht der verhaltensrelevanten Prädiktoren vor (t0) und nach (t1) dem/der tasteMINT/S.U.N.I

Die unterschiedlichen „Niveaus“ der Veranstal-
tungen Girls’ Day vs. tasteMINT/S.U.N.I sowie die 
Mittelwerte mit den dazugehörenden Standard-

abweichungen für die verhaltensrelevanten Prä-
diktoren sind in Abbildung 2 noch einmal in einer 
Gesamtübersicht dargestellt. 

Abb. 2: Mittelwerte und Standardabweichungen für Einstellung, wahrgenommene Verhaltenskontrolle, subjektive 
Norm und Intention zu t0 und t1 für die Girls’ Days vs. tasteMINT/S.U.N.I 

Um das dem Fragebogeninstrument zu Grunde 
liegende theoretische Modell der TPB zu über-
prüfen, wurde zudem eine multiple Regressi-
on mit den Prädiktoren Einstellung, subjektive 
Norm, wahrgenommene Verhaltenskontrolle und 

dem Kriterium Intention gerechnet. Es zeigte 
sich, dass alle Prädiktoren einen signifikanten 
Beitrag zur Erklärung der Intention liefern konn-
ten und die Daten das Modell unterstützen (R² 
= .614, R²korr. = .607, F(3,163) = 86.45, p < .000). 
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In Abbildung 3 sind die Beta-Gewichte der ein-
zelnen Prädiktoren abgebildet. Diese stellen ein 
standardisiertes Maß für den relativen Einfluss 
eines Prädiktors dar. Die Einstellung hat im Ver-
gleich zu subjektiver Norm und wahrgenomme-

ner Verhaltenskontrolle den größten Einfluss auf 
die Intention. Darüber hinaus sind in der Abbil-
dung die hohen Korrelationen der Prädiktoren 
untereinander abgetragen, was ebenfalls mit 
dem Modell korrespondiert.

Abb. 3: Darstellung der TPB mit Korrelationen der Prädiktoren untereinander und dem Einfluss der Prädiktoren auf 
die Intention. **Signifikant auf 1 %-Niveau 

Diskussion und Ausblick

Durch den Girls’ Day können sowohl die Einstel-
lung, die wahrgenommene Verhaltenskontrolle 
und die Intention, ein MINT-Studium aufzuneh-
men, gestärkt werden. Gemäß der TPB kommt 
der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle eine 
besondere Rolle als Prädiktor für zukünftiges Ver-
halten zu, da diese nicht nur auf die Intention, 
sondern auch auf das eigentliche Verhalten einen 
unmittelbaren Einfluss hat (Ajzen, 1991; Ajzen, 
2002). Vor dem Hintergrund, dass Informations- 
und Motivationsveranstaltungen für MINT-Fächer 
darauf abzielen sollten, die Selbstwirksamkeit der 
Beteiligten zu erhöhen (Schwarze, 2011), zeigte 
sich hier ein durchweg förderlicher kurzfristiger 
Einfluss. Die jungen Frauen gingen mit einer ge-
stärkten Selbstwirksamkeit nach Hause. 
Nicht beantwortet werden kann aber die Frage, 
ob dieser Einfluss von Dauer ist und die Entschei-
dung für die Aufnahme eines MINT-Studiums 
nachhaltig beeinflussen kann. So zeigte sich am 
Ende beider Girls’ Days beispielsweise ein stark 
gestiegenes Interesse an dem Fach Physik (vorher: 
10 %; nachher: 30 %). Die Abschlussveranstal-
tung „Physik“ war sehr aufsehenerregend und 
eindrucksvoll. Experimente mit flüssigem Stick-
stoff und Magneten erzeugten beeindruckende 
Effekte. Bei den anderen MINT-Fächern zeigten 
sich nur kleine, nicht signifikante Steigerungen 
im Interesse. Am Beispiel dieser Abschlussveran-
staltung kann exemplarisch ein Ansatz zur Re-
flektion aufgezeigt werden, die Balance zwischen 
Motivation und Information. Einerseits sollen die 
jungen Frauen mit Hilfe von anschaulichen Expe-
rimenten für das Fach Physik motiviert werden, 

andererseits sollte angesichts der Abbruchquoten 
(vgl. Heublin, Schmelzer & Sommer, 2008) im ge-
samten MINT-Bereich auch aufgezeigt werden, 
wie ein Studium der Physik inhaltlich gestaltet 
ist („realistic studies preview“), inklusive mathe-
matischer Kenntnisse (z. B. komplizierte Formeln, 
die den „Formelschock“ auslösen) und abstrak-
ter theoretischer Zusammenhänge. Zu bedenken 
wäre vor diesem Hintergrund also, dass eventuell 
nicht einzulösende Erwartungen an den Inhalt 
und die Durchführbarkeit eines, in diesem Bei-
spiel, Physik-Studiums geweckt werden könnten.
In Bezug auf das tasteMINT und die S.U.N.I wie-
sen die Teilnehmerinnen bereits zu Anfang sehr 
hohe Werte in Bezug auf die Einstellung, die 
wahrgenommene Verhaltenskontrolle und die In-
tention auf, welche als „gesättigt“ erscheinen, da 
nach dem Besuch der mehrtägigen Veranstaltun-
gen keine weitere Zunahme zu verzeichnen war. 
Zum einen könnte daraus geschlussfolgert wer-
den, dass diese Veranstaltungen auf Grund der 
bereits sehr hohen Motivation der Teilnehmerin-
nen nicht darüber hinaus wirksam werden kön-
nen. Die hohe Motivation zeigte sich bereits darin, 
dass die Teilnehmerinnen eine Woche Sommer-
ferien für den Besuch der Veranstaltungen „op-
fern“ mussten. Eine weitere Betrachtungsweise 
wäre, dass die jungen Frauen durch z. B. die Kon-
frontation mit Probe-Vorlesungen, die tiefe und 
authentische Einblicke in das zukünftige Fach 
bieten, auch nicht von ihrem Vorhaben, ein MINT-
Studium aufzunehmen, abgeschreckt werden. 
Vor dem Hintergrund der dargestellten Balance 
zwischen Motivation und Information scheint hier 
also trotz der Vermittlung realistischer Informati-
onen die Motivation stabil zu bleiben. 
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Zusammenfassend können die Informations- und 
Motivationsveranstaltungen für die ingenieurwis-
senschaftlichen und mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Fächer der Universität Duisburg-Es-
sen als wirksam betrachtet werden, da sie sowohl 
die Einstellungen als auch die wahrgenommene 
Verhaltenskontrolle gegenüber der Aufnahme ei-
nes MINT-Studiums positiv beeinflussen können. 
Im Rahmen der Theory of Planned Behavior müss-
te nun in einem nächsten Schritt das tatsächliche 
Verhalten beobachtet werden, indem z. B. mit Hil-
fe von Längsschnittstudien überprüft wird, ob der 
positive Einfluss einer Informations- und Motiva-
tionsveranstaltung von Dauer ist. So könnten bei-
spielsweise MINT-Studienanfängerinnen befragt 
werden, ob sie Veranstaltungen dieser Art besucht 
haben und wenn ja, inwiefern diese eine Rolle für 
die Wahl des Studienfaches gespielt haben.
Darüber hinaus legen die Ergebnisse nahe, dass 
vor allem die Einstellung gegenüber der Aufnah-
me eines MINT-Studiums einen wichtigen Einfluss 
auf die Intention hat. Das heißt, dass die Veran-
staltungen neben der Selbstwirksamkeitsüber-
zeugung vor allem die Einstellung gegenüber 
der Aufnahme eines MINT-Studiums beeinflussen 
sollten, indem beispielsweise auch die affektive 
Komponente der Einstellung angesprochen wird. 
Es könnte also stärker aufgezeigt werden, dass 
ein MINT-Studium nicht nur nützlich ist (kognitive 
Komponente), sondern auch Spaß machen kann. 
Damit der Anteil der Frauen in den MINT-Fächern 
in Zukunft weiter steigt, scheinen entsprechende 
Informations- und Motivationsveranstaltungen 
während der Schulzeit bzw. der Phase der Berufs-
orientierung also zielführend zu sein (vgl. Spinath 
et al., 2012). Die von uns durchgeführte Studie 
zeigte dabei theoriegeleitete Möglichkeiten der 
Veränderungsmessung auf, die es nun systema-
tisch weiterzuentwickeln gilt, um den Anteil von 
Informations- und Motivationsveranstaltungen 
am Entscheidungsprozess junger Frauen für die 
Studien- und Berufswahl besser zu verstehen. 

Anmerkung

Die vollständigen Fragebogeninstrumente können 
bei joseph.greve@uni-due.de nachgefragt wer-
den. Wir stellen diese gerne für weitere Untersu-
chungen zur Verfügung.
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