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Einleitung

Zunehmend wird in Deutschland nicht nur der 
Mangel an Frauen in Führungspositionen, son-
dern auch der Frauenmangel in den sogenannten 
MINT-Fächern beklagt.1 Um zukünftig nicht nur 
den Nachwuchskräftebedarf zu decken, sondern 
auch die Diversität als Innovations- und Wettbe-
werbsfaktor zu erhalten und zu fördern,2 ist ein 
besonderes Anliegen, den Anteil der Frauen in 
diesem Bereich deutlich auszubauen. Wichtig ist 
in diesem Zusammenhang, (Studien-)Angebote 
zu schaffen, die (auch) für Frauen attraktiv sind. 
Ein Studiengang, dem es gelingt, durch eine in-
terdisziplinäre Zusammenführung von Informatik 
und Psychologie Studentinnen an informatische 
Inhalte heranzuführen, ist der Studiengang An-
gewandte Kognitions- und Medienwissenschaf-
ten an der Universität Duisburg-Essen. In diesem 
Beitrag werden die Ergebnisse einer Befragung 
vorgestellt, die die Situation der Studierenden, 
u. a. in Bezug auf die Motive der Studienwahl, 
Ängste und Verfügbarkeit von Rollenvorbildern 
thematisierte.

Kurzvorstellung des Studiengangs 
Angewandte Kognitions- und Medien-
wissenschaften

Der im Jahr 2008 von der ASIIN e.V. als In-
formatikstudiengang des Typs 3 akkreditierte 

Studiengang Angewandte Kognitions- und Me-
dienwissenschaften, kurz Komedia, ist ein in-
terdisziplinäres Bachelor- und Masterprogramm 
an der Universität Duisburg-Essen, das sich pri-
mär aus den Bereichen Informatik, Psychologie 
und Betriebswirtschaftslehre zusammensetzt. 
In einem Ergänzungsbereich können weitere 
Kenntnisse z. B. in Bereichen wie Fotografie oder 
Sprachen erworben werden. Ziel ist es, breit gefä-
cherte Kompetenzen in den Bereichen neue Medi-
en und Mensch-Computer-Interaktion zu vermit-
teln. Dies geschieht sowohl aus dem Blickwinkel 
der Informatik als auch der Psychologie.3 
Absolventen des Studiengangs qualifizieren sich 
nicht nur für die Arbeit in der Marktforschung, 
im Marketing oder in Werbeagenturen, sondern 
auch für den PR-Bereich und als Redakteure in 
Fernsehen und Rundfunk. Auch im Bereich IT-
Consulting, Software- und Videospiel-Entwick-
lung sowie Webseitengestaltung finden Komedi-
as Anstellungen. Die Erfahrung zeigt, dass auch 
eine Laufbahn in der Wissenschaft, sowohl in der 
Informatik als auch in der Psychologie, für viele 
Komedia-Masterstudierende in Frage kommt. An-
geboten wird der Studiengang von der Abteilung 
„Informatik und Angewandte Kognitionswissen-
schaft“ in der Fakultät für Ingenieurwissenschaf-
ten am Campus Duisburg. Durch die Organisation 
des Bachelorstudiums, das eine enge An- und Ein-
bindung der Studierenden durch die sogenannten 
Praxisprojekte in den Kernfächern Informatik und 
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1 Vgl. www.bmbf.de/de/12563.
php.

2 Vgl. Projekt Gender-Chancen 
des Fraunhofer Instituts: www.
genderchancen.de.

3 Vgl. Beschreibung des Studi-
engangs unter www.uni-due.
de/komedia.
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Psychologie vorsieht, wird bereits früh die selb-
ständige, konstruktive Auseinandersetzung mit 
Fragestellungen der beiden Fächer gefördert. In 
Teamarbeit wird ein gemeinsames Produkt entwi-
ckelt wie z. B. die Entwicklung und Programmie-
rung eines Serious Games (z. B. zur Förderung des 
Selbstmanagements bei Diabeteskranken). 
Eine ähnliche Idee verfolgen studentische For-
schungsprojekte im Masterstudiengang. Im 
Rahmen der gewählten Vertiefungsrichtung (In-
formatik oder Psychologie) werden die Studie-
renden forschend tätig. Durch die thematische 
Ausrichtung und Kooperation der betreuenden 
Lehrstühle sind die behandelten Themen oft eine 
Verbindung aus beiden Bereichen. So wurden in 
den vergangenen Semestern zahlreiche Projekte 
(auch) im Psychologie-Schwerpunkt abgeschlos-
sen, die sich mit der Wahrnehmung von Robotern 
und virtuellen Agenten und damit mit einem In-
formatik-nahen Aspekt befassten. Die im Studium 
vermittelten Methoden wie Motion Capturing, 
Computeranimation von virtuellen Figuren und 
Eye-Tracking werden sowohl für informatische 
als auch für psychologische Arbeiten eingesetzt. 
In Informatik-(Abschluss-)Arbeiten werden selbst 
programmierte Spiele oder Konzepte durch eine 
psychologische Evaluation validiert. Als Beispiele 
für Abschlussarbeiten, die zwar im Schwerpunkt 
Psychologie angesiedelt sind, sich aber Methoden 
der Informatik bedienen, können vor allem solche 
Arbeiten genannt werden, die sich mit der Erfor-
schung (kontrolliert manipulierbaren) nonverba-
len Verhaltens beschäftigen. Unter anderem wur-
de in diesem Zusammenhang mit Hilfe von durch 
Motion Capturing erstellten virtuellen Figuren die 
Wirkung des nonverbalen Verhaltens von Frauen 
in Führungspositionen erforscht (Tetzlaff 2010). 
Andere interessante Querschnittsthemen sind 
der Vergleich von Robotern und virtuellen Figu-
ren, die darauf abzielen, die Interaktion zwischen 
Mensch und Roboter bzw. Computer in Zukunft 
für den Menschen attraktiver zu gestalten (vgl. z. 
B. Hoffmann 2010).
Wie deutlich wird, wird Informatik hier vor al-
lem als Wissenschaftsbereich verstanden, der 
einerseits (innovative) Methoden bereithält 
zur (optimierten) Untersuchung und Erklärung 
menschlichen Verhaltens, sowie andererseits 
zukunftsgerichtet die Lebensbedingungen in 
unserer hochtechnisierten Welt angenehmer zu 
gestalten. Diese eher praktische und lebensnahe 
Anwendung informatischen Wissens in Kopplung 
mit psychologischen Inhalten und Methoden 
könnte ein Grund für den hohen Frauenanteil sein. 
Konzepte wie der Komedia-Studiengang könnten 
ein Weg sein, dem Nachwuchskräftemangel all-
gemein und vor allem dem Frauenmangel in der 
Informatik zu begegnen. Die nachfolgend berich-

tete Befragung wurde im April und Mai 2011 
durchgeführt und basiert auf den Antworten von 
244 Studierenden aus verschiedenen Kohorten. 

Befragung zur Situation der Studieren- 
den – Methodisches Vorgehen

Zur Erfassung der Situation der Studentinnen und 
Studenten wurde ein umfangreicher Fragebogen 
entworfen, der an die Studierenden des Bache-
lor- und Masterstudiums in verschiedenen Ver-
anstaltungen verteilt wurde. Die Beantwortung 
des Fragebogens dauerte ca. 15 Minuten. Erfasst 
wurden neben Alter, Geschlecht, und Familien-
stand weitere Informationen zur Situation der 
Personen (z. B. BAföG-Berechtigung, Pendlersta-
tus, Migrationshintergrund, Bildungshintergrund 
der Familie). Im Fokus standen Motive zur Studi-
enwahl, etwaige Ängste und Bedenken sowie die 
Präferenz für bestimmte Fächer im Studium. Wei-
terhin wurde die Akzeptanz durch Kommiliton/
inn/en und Lehrende, die Verfügbarkeit von Rol-
lenvorbildern, die Identifikation mit den Inhalten 
und die Einschätzung der Beschäftigungsaussich-
ten thematisiert. Außerdem ging der Fragebogen 
auf Diskriminierung innerhalb und außerhalb des 
Studiengangs ein, wie Reaktionen von Kommilito-
nen und Lehrenden auf Frauen im Informatikstu-
dium sowie Reaktionen des außer-universitären 
sozialen Umfelds. Abschließend wurde die Frage 
gestellt, ob sie den Studiengang weiterempfehlen 
würden.

Kurzüberblick über die Ergebnisse

Stichprobe

Insgesamt füllten 244 Studentinnen und Stu-
denten den Fragebogen aus (158 davon Frauen, 
1 ohne Angabe des Geschlechts). Dabei studiert 
die Mehrheit im Bachelorstudiengang (N= 216, 
140 Frauen), 26 sind Masterstudierende (18 da-
von Frauen). Das mittlere Alter liegt bei etwa 22 
Jahren.

Lebenssituation der Studierenden 

Weniger als 1 % der befragten Personen ist ver-
heiratet und 46 % der männlichen und 61 % 
der weiblichen Studenten befinden sich in einer 
festen Partnerschaft. Kinder haben unter 2 % der 
Befragten. Studierende, die zur Uni pendeln, ma-
chen 57 % der Befragten aus, BAföG beziehen ca. 
38 % der Männer und 43 % der Frauen. In 70 % 
der Fälle haben die Studierenden Akademiker in 
der Familie, unabhängig vom Geschlecht. Einen 
Migrationshintergrund haben 30 % der Befrag-
ten.
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Die Präferenz für die Wahl der Vertiefungsrichtung 
im Master ist zwischen den befragten Männern 
und Frauen etwa gleich verteilt: 55 % der Frauen 
wählen die Vertiefungsrichtung Psychologie und 
45 % die Vertiefungsrichtung Informatik. Bei den 
an der Befragung teilnehmenden Männern stu-
dieren 57 % den Master mit dem Schwerpunkt 
Psychologie und 43 % mit dem Schwerpunkt In-
formatik. 

Motive für die Wahl des Studienfachs 

Besonders wichtige Motive für die Studentinnen 
(wie auch die Studenten) hinsichtlich der Studien-
wahl sind vor allem die Inhalte und die Entspre-
chung der Inhalte mit persönlichen Interessen. 
Auch die Interdisziplinarität wird als wichtiges 
Motiv für die Wahl des Studiengangs angegeben, 
gefolgt von den Aussichten am Arbeitsmarkt und 
dem Spaß am Studium. Deutlich wichtiger als den 
männlichen Studierenden ist den Studentinnen, 
auf nette, interessante Menschen zu treffen. Auch 
die gesellschaftliche Relevanz des Studienfachs 
ist den Studentinnen im Mittel etwas wichtiger 
als den männlichen Kommilitonen. Der Studienort 
hingegen war als Motiv bei der Studienwahl für 
beide weniger von Bedeutung. 

Ängste und Bedenken 

Generell wenige Bedenken der Studierenden 
beziehen sich auf die Befürchtung, dass das Stu-
dium langweilig oder sinnlos sein könnte. Eher 
schwach ausgeprägt ist bei den Komedias die 
Angst, keinen Anschluss zu finden oder keine 
Hilfe zu erhalten – bei Studentinnen ein wenig 
mehr als bei Studenten. Stärker ausgeprägt, vor 
allem bei den Studentinnen, ist die Angst vor 
Überforderung und die Ungewissheit darüber, 
was auf sie zukommt. Im Vergleich zu den Stu-
denten fürchten sich Studentinnen sehr viel mehr 
vor Stress. 

Akzeptanz und Arbeitsgestaltung 

Allgemein fühlen sich die Studentinnen und Stu-
denten von den Professoren, Dozenten und Kom-
militonen akzeptiert und identifizieren sich mit 
dem Studiengang. Bei den männlichen Befragten 
sind diese Werte im Schnitt ein wenig stärker aus-
geprägt als bei den Befragungsteilnehmerinnen. 
Eher schwach ausgeprägt sind Gedanken über 
einen Abbruch des Studiums – in diesem Zu-
sammenhang erreichen Frauen im Schnitt jedoch 
einen höheren Wert als Männer. Die Studieren-
den, Frauen im Schnitt stärker als Männer, haben 
tendenziell eher das Gefühl, dass gute Teamar-
beit gefördert wird, dass sie neue Wege gehen 

können und dass die Arbeit in interdisziplinären 
Teams gefördert wird. 

Fächerpräferenzen und Zufriedenheit mit der 
eigenen Leistung

Im Gegensatz zu den männlichen Studierenden 
sind unter den weiblichen Studierenden vor allem 
die Fächer Psychologie, Kunst und andere (z. B. 
Sprachen) beliebt. Männer dagegen präferieren 
eher Informatik. Entsprechend sind Frauen zufrie-
dener mit ihren Noten in Psychologie als Männer. 
Neben der durchschnittlichen höheren Beliebt-
heit der Informatik bei den Männern sind diese 
auch zufriedener als Frauen mit ihren Noten in 
der Informatik und empfinden es als leichter, in 
diesem Bereich eine gute Note zu erreichen.

Betreuung und Zukunftsperspektiven 

Rollenvorbilder werden insgesamt im Schnitt 
eher in der Psychologie als in der Informatik 
gefunden. Frauen geben im Mittel jedoch höhe-
re Werte hinsichtlich der Rollenvorbilder in der 
Psychologie an, Männer in der Informatik. Frau-
en schätzen den Psychologie-Anteil im Hinblick 
auf die Berufsaussichten wichtiger ein als Män-
ner. Umgekehrt finden männliche Studenten den 
Informatik-Anteil durchschnittlich bedeutender. 
Ansprechpartner finden die Studierenden beider 
Geschlechter vor allem in der Psychologie, gefolgt 
von der Informatik, eher nicht in der BWL. Ihren 
zukünftigen Beruf können sich die befragten Ko-
medias im Schnitt am ehesten in der Psychologie 
vorstellen, gefolgt von Informatik und Kunst; am 
wenigsten wahrscheinlich sehen sie ihre berufli-
che Zukunft in der BWL. Im Vergleich können sich 
Frauen eher als Männer die Bereiche Psychologie 
und Kunst als Berufszukunft vorstellen, Männer 
eher die Informatik und BWL. 

Erfahrungen „Frauen und MINT“

Deutlich unterschiedlich sind die Erfahrungen 
von Männern und Frauen hinsichtlich der Aus-
sagen in Bezug auf Frauen in technischen Berei-
chen. Frauen stimmen der Aussage eher zu, dass 
in der Schulzeit vermittelt wurde, dass Mädchen 
schlechter in MINT-Fächern sind. Männer stim-
men im Schnitt stärker der Aussage zu, dass 
Frauen tatsächlich schlechter in der Informatik 
sind als Männer. Im Durchschnitt stimmen so-
wohl Männer als auch Frauen Aussagen nicht 
zu, die sich auf die Erfahrung diskriminierender 
Äußerungen hinsichtlich Frauen und Technik im 
Kontext der Universität beziehen. Studentinnen 
und Studenten erhalten in ihrem außeruniversi-
tären Umfeld eher positive Reaktionen auf die 
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Tatsache, dass bei Komedia viele Frauen Informa-
tik studieren. Insgesamt erhalten sie im Schnitt 
eher wenig schockierte Reaktionen auf den ho-
hen Frauenanteil im Studiengang. Unterschiede 
im Antwortverhalten von Frauen und Männern 
deuten jedoch darauf hin, dass Frauen durchaus 
sensibler auf Äußerungen ihrer Umwelt reagieren 
und sowohl stärker wahrnehmen, dass es posi-
tiv bewertet wird, dass im Komedia-Studiengang 
Frauen Informatik studieren, als auch, dass es ne-
gativ beurteilt wird.

Weiterempfehlung 

Unabhängig vom Geschlecht würden die Studie-
renden den Studiengang weiterempfehlen und 
wieder auswählen.

Zusammenfassung, Diskussion und 
Ausblick

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 
sowohl die Frauen als auch die Männer im Ko-
media-Studium sehr zufrieden sind. Dies zeigte 
sich auch das diesjährige CHE-Ranking4, das auf 
Aussagen von Studierenden des Studiengangs 
basiert. Befürchtungen, die Schülerinnen im Vor-
feld bezüglich ihrer Studiengangswahl hatten, 
führten nicht dazu, diesen zu meiden. 
Erstaunlich und zugleich ernüchternd ist vor 
allem der Befund, dass sich stereotype Muster 
hinsichtlich der Bevorzugung bestimmter Fächer 
(Frauen Psychologie, Männer Informatik) und der 
Selbsteinschätzung in Bezug auf den Leistungs-
erfolg zeigen. Frauen bleiben offenbar auch in 
einem Studiengangskonzept wie Komedia eher 
auf Distanz zur Informatik. Offen bleibt eine de-
taillierte Erfassung tiefergehender Motive für die 
Wahl (und den Abschluss) dieses Studiengangs, 
während gleichzeitig der Frauenanteil bei reinen 
Informatik-Studiengängen immer noch gering 
ist.
Um dem Frauenmangel in technisch ausgerich-
teten Fächern entgegenzutreten, sollte demnach 
eine Konsequenz sein, sich das Curriculum der 
Informatik und die spezifische Didaktik anzuse-
hen, um strukturelle Veränderungen vornehmen 
zu können, die Frauen noch stärker ansprechen. 
Wichtig sind in diesem Zusammenhang vor al-
lem die Durchbrechung der stereotypischen 
Bevorzugung bestimmter Fächer sowie die Un-
terstützung bei der Entwicklung einer positiven 
Erfolgseinschätzung. 
Ein Ziel für das Studienprogramm Komedia wird 
es sein, die Zufriedenheit zu erhalten oder auch 
weiter auszubauen. Wie die Ergebnisse zeigen, 
ist es vor allem wichtig, junge Frauen zu unter-

stützen, um diesen etwa die Ängste vor Stress 
durch das Studium zu nehmen. Maßnahmen für 
Mächen und Frauen wären etwa der Girls’ Day 
für Schülerinnen zwischen 11 und 15 Jahren 
oder die Sommeruni für ältere Schülerinnen. Au-
ßerdem ist es wichtig, den (weiblichen) wissen-
schaftlichen Nachwuchs an der Universität zu 
fördern, um so mehr Rollenvorbilder in Form von 
Lehrkräften in die Informatik zu bringen.
Eine weitere Motivation für Frauen und Männer, 
ein Studium in diesem Bereich aufzunehmen, 
wäre es, Berufsbilder, die Psychologie- und In-
formatikhintergründe verbinden, bekannter zu 
machen und den Bedarf zu kommunizieren. In 
ganz unterschiedlichen Bereichen gibt es Bedarf 
für Experten zur Mensch-Computer-Interaktion, 
der sich allerdings oft nicht in den klassischen 
Berufen, sondern in den Schnittstellen zwischen 
diesen findet. Dies ist den meisten SchülerInnen 
und Studierenden allerdings nicht bewusst.
In Bezug auf das hier beschriebene Projekt sind 
noch weitere Schritte geplant, um detailliertere 
Erkenntnisse zur Situation von Frauen im Infor-
matikstudium zu erhalten. Neben einer tiefer-
gehenden Analyse der bisher erhobenen Daten 
werden aktuell weitere Datenerhebungen konzi-
piert. Ergänzend sollen Leitfadeninterviews und 
Befragungen unter Komedia-Alumni durchge-
führt werden. 
Das Konzept des Komedia-Studiengangs er-
mutigt Frauen, sich für ein Fach mit hohem 
Informatikanteil einzuschreiben. Nur durch He-
ranführung und Erhaltung des Frauenanteils in 
Informatik-Studiengängen kann zukünftig eine 
höhere Zahl an weiblichen Nachwuchskräften in 
diesem Bereich erzielt werden. Es ist anzuneh-
men, dass den Studentinnen, die zufrieden sind 
und den Studiengang weiterempfehlen, eine 
Schlüsselrolle zukommt und sie als Multiplika-
toren zum zukünftigen Erfolg des Studiengangs 
und ähnlicher Konzepte beitragen. 
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