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1 Executive Summary 

EnterTechnik spricht vor allem bereits technisch interessierte Mädchen an. Die Berufsorien-

tierung und das Sammeln praktischer Erfahrung waren die dominierenden Gründe für die 

Teilnahme. Damit wird EnterTechnik zum Experimentierfeld, die eigenen Begabungen mit 

externen Anforderungen zu vergleichen. Dies ist eine wichtige Phase in der persönlichen 

Technikbiografie und entscheidend für die Wahl entsprechender Berufe. Da die Schulen sol-

che Praxisangebote nicht leisten können bzw. Technik in den meisten Fällen (noch) nicht als 

eigenständiges Schulfach angeboten wird, ist der Beitrag von EnterTechnik zur individuellen 

Förderung des technischen Interesses von jungen Frauen als sehr hoch einzuschätzen. 

Die Effekte von EnterTechnik auf die Teilnehmerinnen sind wie folgt zusammenzufassen: 

1. EnterTechnik hat dazu beigetragen, gängige Vorurteile bezüglich Frauen und Technik 

abzubauen. 

2. EnterTechnik hat die Teilnehmerinnen bei der Berufsentscheidung und -konkretisierung 

unterstützt und das technische Selbstkonzept der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

gestärkt. 

3. Die Erwartungen, die an das Technikjahr gerichtet waren, wurden erfüllt bzw. sogar über-

troffen. 

Innerhalb der Förderlandschaft der MINT-Projekte ist EnterTechnik in der genderspezifi-

schen Talentförderung zu verorten. Im Rahmen der Talentförderung sind generell Berufs-

praktika besonders bedeutsam, die bei EnterTechnik par excellence zu finden sind. Für die 

Berufsfindung ist es unerlässlich, das Selbstkonzept an den realen und externen Anforde-

rungen des Berufes zu überprüfen. EnterTechnik nimmt hier eine Sonderstellung ein. Im 

Vergleich mit anderen genderspezifischen Projekten ist vor allem die Dauer von einem gan-

zen Jahr mit der Möglichkeit tiefer Einblicke in verschiedene Betriebe ein Alleinstellungs-

merkmal. Positiv zu werten ist auch die Talentförderung für technische Ausbildungsberufe 

ohne Studium, die von anderen Programmen stark vernachlässigt wird. Dabei besteht gera-

de im Bereich der MINT-Ausbildungsberufe ein erheblicher Fachkräftemangel, der sich laut 

Prognosen die nächsten Jahre noch ausweiten wird. Der Frauenanteil in den technischen 

Ausbildungsberufen stagniert dabei seit vielen Jahren auf sehr niedrigem Niveau. 

 

2 Hintergrund 

Die Dialogik gGmbH wurde von LIFE e.V. mit der Evaluation des ersten Technikjahres 2013 

bis 2014 beauftragt.  

Die Evaluation gliederte sich in quantitative und qualitative Befragungen: 

1. Befragung der Teilnehmerinnen per Fragebogen jeweils vor und nach dem Technik-

jahr (je 17 Befragte, durch spätere Zugänge und vorzeitig beendete Praktika nahmen 

jedoch nur 15 junge Frauen an beiden Befragungen teil) 

2. telefonische Leitfaden-Interviews nach dem Ende des Technikjahres (11 Interviewte) 
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Im Vordergrund standen die Messung von Effekten des Technikjahres im Vorher-Nachher-

Vergleich und die Identifikation von eventuellem Verbesserungspotenzial für folgende Jahr-

gänge. 

Durch den frühzeitigen Auftrag konnte EnterTechnik formativ evaluiert werden, d.h. 

programmbegleitend. Viele Evaluationen werden erst spät im Programmverlauf oder erst 

nach Programmende in Auftrag geben, so dass nur noch eine Nachmessung möglich ist. 

Somit sticht die Evaluation des Technikjahres in diesem Aspekt bezüglich ihrer 

wissenschaftlichen Qualität positiv hervor. 

 

3 Bezüge zu anderen Forschungsprojekten 

Das unabhängige Forschungsinstitut Dialogik gGmbH arbeitet eng mit der Abteilung für 

Technik- und Umweltsoziologie der Universität Stuttgart zusammen. Die Evaluation von En-

terTechnik fügt sich nahtlos ein in laufende und kürzlich abgeschlossene Projekte zur Nach-

wuchsförderung für technisch-naturwissenschaftliche Disziplinen und zur Technikbildung und 

-sozialisation (vgl. Anhang 1),  

 

Im Rahmen des Projektes „Monitoring von Motivationskonzepten für den Techniknachwuchs“ 

(MoMoTech) wurden 16 Modellprojekte tiefergehend evaluiert. Besonders die Ergebnisse 

der Evaluation der Forscherinnen-Camps, der Campus Thüringen Tour und von Roberta 

wurden für einen Vergleich zwischen EnterTechnik und anderen genderspezifischen 

Projekten genutzt.  

 

4 Einstellungen zu Technik 

 

 
 

 

 
Um gesellschaftliche Stereotypen und deren individuelle Wahrnehmung zu erfassen, wur-

den die Befragten gebeten, verschiedene Meinungen über das Verhältnis von Technik und 

Frauen bzw. Technik und Männern zu bewerten (vgl. Anhang 2). Die EnterTechnik-

Teilnehmerinnen stimmten vor dem Technikjahr am ehesten der Aussage „Die meisten 

Jungs wissen über Technik besser Bescheid als Mädchen“ zu und lehnten „Für Mädchen ist 

Naturwissenschaft nicht so interessant wie für Jungen“ am ehesten ab.  

Die meisten Zahlen entsprechen ungefähr denen der Teilnehmerinnen anderer Projekte zur 

technischen Mädchenförderung. Die Aussage „Für Mädchen ist Naturwissenschaft nicht so 

interessant wie für Jungen“ wird hier jedoch etwas häufiger abgelehnt. Die Aussage „Wenn 

Mädchen das gleiche Talent für Technik besitzen wie Jungen, werden sie auch die gleichen 

Chancen haben, einen entsprechenden Beruf ausüben zu können“ wird demgegenüber sel-

tener abgelehnt als von Teilnehmerinnen anderer Projekte, was einer positiveren Sichtweise 

über gleiche Berufschancen der EnterTechnik-Teilnehmerinnen entspricht. 

EnterTechnik wirkt sich positiv auf die Wahrnehmung negativer gesell-

schaftlicher Vorurteile gegenüber Frauen und Technik aus. 
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Nach Ende des Technikjahres wird besonders der Aussage „Die meisten Jungs wissen über 

Technik besser Bescheid als Mädchen“, die anfangs noch am ehesten befürwortet wurde, 

nun deutlich weniger zugestimmt wird. Die Verringerung der Zustimmung übertrifft auch die 

anderer Projekte. Hier scheint sich die deutlich längere Dauer des Technikjahres im Gegen-

satz zu einer Woche oder gar einzelnen Tagen auszuwirken. 

Die Ergebnisse zeigen eine Verstärkung der Tendenz, negative gesellschaftliche Vorurteile 

gegenüber Frauen und Technik zu hinterfragen, nachdem sich die jungen Frauen während 

des Technikjahres intensiver mit Technik beschäftigt haben als dies zuvor in ihrem Alltag der 

Fall war.  

 

5 Berufs- und Studienwahl  

 

 

 

 

 
Der Einfluss der Erfahrungen bei EnterTechnik auf die Berufs- bzw. Studienwahl im Ver-

gleich mit anderen Einflüssen, wie z.B. dem Rat von Eltern, Geschwistern, Lehrern, Freun-

den, wurde fast durchgehend als „außerordentlich bedeutend“ und „sehr bedeutend“ einge-

schätzt. Somit wurde der Einfluss von EnterTechnik deutlich höher bewertet als der Einfluss 

anderer Projekte von dessen Teilnehmern. 

Die 3 Motive für die Berufswahl, die vor Beginn des Technikjahres am häufigsten als „au-

ßerordentlich wichtig“ bewertet wurden, waren ein sicherer Arbeitsplatz, vielseitige Tätigkei-

ten und Beruf mit Familie vereinbaren zu können. Ebenso übereinstimmend mit dem Ran-

king anderer Projekte war den jungen Frauen am unwichtigsten, ein hohes Ansehen durch 

ihren Beruf zu verwirklichen, d.h. Prestigewerte werden als relativ bedeutungslos erachtet. 

Nach dem Technikjahr ist ein sicherer Arbeitsplatz noch immer das wichtigste Motiv für die 

Berufswahl. Extrinsisch-materielle Motive, wie ein hohes Ansehen, ein sehr gutes Einkom-

men und Karriere haben noch weiter an Bedeutung abgenommen.  

Mehr als die Hälfte der Befragten hielt es vor dem Technikjahr für „sehr wahrscheinlich“, 

dass sie eine technische Ausbildung bzw. Studium ergreifen werden. 4 Befragte hatten 

sich hingegen noch nicht entschieden. Verglichen mit anderen Projekten war es bereits vor 

Beginn des Technikjahres wahrscheinlicher, dass sie einen technischen Berufsweg ein-

schlagen wollen. Dies erklärt sich durch die Teilnahme an einem Technischen Jahr, vergli-

chen mit deutlich kürzeren Projektdauern, die auch bei (noch) geringerem Interesse an ei-

nem technischen Beruf besucht wurden. 

Nach Ende des Technikjahres haben sich 12 der befragten 17 Teilnehmerinnen für ein be-

stimmtes Studium bzw. eine Ausbildung entschieden, 8 davon für einen technischen Beruf. 5 

Befragte hatten sich zum Zeitpunkt der Nachmessung noch nicht endgültig entschieden, je-

doch wird eine technische Fachrichtung sehr wahrscheinlich angestrebt.  

77% der EnterTechnik-Teilnehmerinnen haben sich für einen technischen 

Beruf entschieden. 



5 

 

Von den Befragten, die vor dem Technikjahr schon eine Vorstellung von ihrer beruflichen 

Zukunft hatten, blieb der Wunschberuf in den meisten Fällen auch nach dem Technikjahr 

bestehen. Vielfach konnte der Fachbereich nachher noch spezifiziert werden, sodass die 

Teilnehmerinnen mit einer groben Vorstellung in das Technikjahr gingen und mit konkreten 

Wunschberufen herauskamen. Die meisten jungen Frauen begannen das Technikjahr jedoch 

ohne eine präferierte Fachrichtung und konnten sich im Laufe der Zeit festlegen. 

 

6 EnterTechnik: Teilnahmemotive, Erwartungen,     
Erfahrungen 

 

 

 

Teilnahmemotive 

Als häufigste Teilnahmemotive an EnterTechnik zeigten die Interviews Unklarheiten über die 

Studien- bzw. Berufswahl nach dem Schulabschluss. Die meisten Befragten waren technisch 

interessiert und handwerklich begabt und konnten sich durchaus für technische Berufe be-

geistern, teilweise kamen für sie auch naturwissenschaftliche Berufe infrage. Während sich 

bei Befragten anderer Gender-Projekte das MINT-Interesse auch in der entsprechenden 

Leistungskurswahl zeigte, wurde dieser Bezug zum Schulunterricht von den EnterTechnik-

Teilnehmerinnen nicht hergestellt. Keine der Interviewten gab als Teilnahmemotiv Spaß an 

MINT-Fächern in der Schule oder gute Noten in diesen Fächern an, sondern eher techni-

sches Interesse im Freizeitbereich, z.B. am Löten. 

Wie auch bei anderen Projektevaluationen waren Motive, die im Zusammenhang mit „Pra-

xisbezug“ stehen, wie z.B. Informationen aus der Praxis zu sammeln und Einblicke in ver-

schiedene Betriebe zu erhalten, am bedeutendsten (vgl. Anhang 3). Soziale Aspekte stehen 

demgegenüber eher im Hintergrund. Das Motiv, andere Mädchen zu treffen, die sich auch für 

technische Berufe interessieren, war hier – wie auch bei den Teilnehmerinnen anderer gen-

derspezifischer Projekte – eher unwichtig. Im Unterschied zu anderen Projekten gilt dies 

ebenso für das Zusammenarbeiten mit Frauen in technischen Berufen. 

In der hohen Bedeutung von Praxiskomponenten zeigt sich, dass die Teilnehmerinnen von 

EnterTechnik erwarten, ihr technisches Selbstkonzept durch das konkrete praktische Tun 

überprüfen zu können und dieses individuelle Ergebnisses mit den realen, strukturellen Be-

rufsprofilen und Rahmenbedingungen der Tätigkeiten in den Unternehmen abgleichen zu 

können. Die Funktionalität von EnterTechnik ist eindeutig auf Praxiserfahrungen und Ken-

nenlernen der Berufsbilder ausgerichtet.  

 

 

65% der Teilnehmerinnen würden auf jeden Fall wieder an 

EnterTechnik teilnehmen, wenn sie sich noch einmal entscheiden könnten. 
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Erwartungen und Erfahrungen 

Die Erwartungen an das Technikjahr lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 technische Berufe kennen lernen 

 Studien-/Berufswahl spezifizieren 

 möglichst viel ausprobieren 

 einen Ausbildungsplatz finden 

Die Erwartungen wurden fast durchgehend erfüllt. Sie erhielten Einblicke in verschiedene 

technische Berufe und Betriebsabläufe. Auch die Erwartung, die eigenen Fähigkeiten mit den 

Anforderungen an technische Berufe abzugleichen, konnte erfüllt werden. Bei vielen Enter-

Technik-Teilnehmerinnen zeigten sich Anzeichen eines gesteigerten technischen Selbstkon-

zeptes. 6 Teilnehmerinnen haben mittlerweile eine Ausbildung bzw. ein duales Studium bei 

einem EnterTechnik-Unternehmen begonnen und sind bisher äußerst zufrieden mit ihrer 

Entscheidung. 

Bewertungen 

Nach dem Technikjahr wurden die Teilnehmerinnen nach ihrer Zufriedenheit mit bestimmten 

Aspekten von EnterTechnik gefragt (vgl. Anhang 3). Entsprechend der Wichtigkeit der Motive 

zur Berufswahl ist das selbstständige Arbeiten besser bewertet worden als die Teamarbeit 

und Zusammenarbeit mit Frauen in technischen Berufen. Auffallend und positiv zu bewerten 

ist, dass die 5 wichtigsten Teilnahmemotive letztendlich auch am besten beurteilt wurden. 

Somit sind die Befragten besonders zufrieden mit den praktischen – auch handwerklichen – 

Erfahrungen, die sie während des Technikjahres sammeln konnten. Besonders schätzten sie 

Einblicke in den Betriebsablauf und Tätigkeiten, die sie selbst bei einem entsprechenden 

Beruf ausüben würden, sowie eine individuelle Betreuung. Die Möglichkeit, verschiedene 

Unternehmen kennen zu lernen wurde sehr positiv bewertet. 

Die Erfahrungen der Teilnehmerinnen sind somit äußerst positiv. Auch bei den jungen Frau-

en, die sich letztendlich nicht für einen technischen Beruf entschieden haben, ist ein gestei-

gertes Technikinteresse zu verzeichnen. Darüber hinaus wurden Kontakte zu den teilneh-

menden Betrieben geknüpft, die auch bei anderen Berufswegen zukünftig hilfreich sein kön-

nen. Die wenigen vorzeitigen Abbrüche sind als positive Abbrüche zu verzeichnen: Schon 

vor Ende des Technikjahres haben die jungen Frauen eine – technische oder nicht-

technische – Berufswahl getroffen. Auch eine Entscheidung gegen einen technischen Beruf 

ist dabei nicht als Misserfolg zu werten.  

Kritik wurde vereinzelt an der Organisation der Praktika geübt. Im Einzelnen betraf das fol-

gende Punkte:  

 Die Praxisaufgaben waren zu einseitig (z.B. Ausfüllen von Excel-Tabellen, Inventur). 

 Die Teilnehmerinnen fühlten sich unterfordert und teilweise nicht gut betreut bzw. 

 angeleitet. 

 Zu wenig Vorstellungen vom gesamten Betrieb / Berufsfeld / Einsatzgebiet nach Aus-

bildung bekommen. 
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Verbesserungspotenzial sahen die Teilnehmerinnen bei folgenden Punkten: 
 

 Die Anzahl der frei zur Verfügung stehenden Urlaubstage sollte überdacht werden. 

 Mehr Flexibilität und Offenheit für individuelle Wünsche für die Ablaufpläne hinsicht-

lich der Interessen für bestimmte Abteilungen. 

 Mehr Feedback zwischen den Unternehmen und LIFE hinsichtlich des Ablaufs und 

der Organisation der Praktika. 

Nach dem Technikjahr wurden die Teilnehmerinnen gefragt, ob sie, wenn sie sich noch ein-

mal entscheiden könnten, wieder an EnterTechnik teilnehmen würden. 11 Befragte würden 

auf jeden Fall wieder teilnehmen. Nur eine junge Frau, die erst später hinzukam und sich 

letztendlich nicht für ein technisches Studium entschieden hat, würde rückwirkend eher nicht 

mehr teilnehmen. Dieses Ergebnis liegt über denen anderer Evaluationen von Modellprojek-

ten zur Technikförderung in derselben Altersgruppe. EnterTechnik erweist sich insofern aus 

individueller Sicht als erfolgreich und effizient für die Zielsetzungen der Praxisvermittlung und 

des Kennenlernens technischer Berufsbilder. 
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Anhang 

1. Projektverbund von Dialogik in Kooperation mit der Universität Stuttgart 

Projekt Ziele Vorgehensweise 

MoMoTech 

(acatech, 
Georgsmarien-
hütte GmbH) 

2007-2010 

 Bestandsaufnahme laufender Projekte 

 Effektmessungen 

 Kommunikations- und 
Erfahrungsaustausch 

 Online-Projektdatenbank  

 Systematische Evaluationsstudien bei 
ausgewählten Projekten 

 Abschlusskonferenz, Publikationen 

NaBaTech – 
Nachwuchs-
barometer 

Technikwis-
senschaften 

(acatech, VDI, 
BMBF) 

2008-2009 

 Nachzeichnen von Technikbiografien, 

 Aufzeigen der Faktoren einer erfolgrei-
chen Techniksozialisation, 

 Determinanten der Berufswahl in Rich-
tung Technik, Wahrnehmung und Ein-
fluss gesellschaftlicher Trends auf die 
individuelle Berufswahl 

 Forschungsstand dokumentieren 

 Standardisierte Erhebungen bei Schülern, 
Studierenden in Ingenieurdisziplinen (jeweils 
mit Kontrollgruppendesign), berufstätigen 
Ingenieuren und Naturwissenschaftlern für 
eine vergleichende Analyse von Erwartungen 
und Erfahrungen 

 Narratives Review, Sekundäranalyse 

LeMoTech 

(BMBF) 

2008-2010 

 Vergleich der Effekte außerschulischer 
und schulischer Lernorte mit variieren-
der Infrastruktur der Technikbildung 
bzw. des Technikunterrichts 

 Perspektiven betroffener Gruppen 
einbringen 

 Panelerhebungen bei ausgewählten Schulen 
(Kontrollgruppendesign) 

 Besuch von Wissenschaftsmessen bzw. 
Science Centern (IdeenPark; Technorama 
Winterthur; TectoYou, Hannover Messe) 

 Anwendung der diskursiven Verfahren eines 
Schüler- und Lehrergutachtens 

EUTENA 

(BBAW) 

2008-2011 

 Europäischer Vergleich der Lage tech-
nisch-naturwissenschaftlicher Berufe 

 Reflexion der nationalen didaktischen 
Konzepte und Vergleich der Bildungs-
strukturen 

 Sekundär- und Metaanalyse von amtlichen 
Daten und Surveys  

 Narratives Review  

Evaluation des 
IdeenParks  

(ThyssenKrupp) 

2008 und 2012 

 Konzeptuelle Bewertung 

 Motive des Besuchs, Verhalten während 
des Besuchs, Beurteilung, Trendanalyse 

 Beurteilung Organisation und Ablauf, 
Beurteilung Besucherverhalten 

 Effektmessung bzgl. Interesse bei Schü-
lern, alternative Entwürfe zum Ideen-
Park 

 Dokumentenanalyse 

 Standardisierte Besucherumfragen, Inter-
views, Beobachtungen 

 Standardisierte Befragung der teilnehmenden 
Unternehmen/Institutionen 

 Diskursives Verfahren (Schülersymposium) 

Evaluation von 
NaT-Working 
(Robert Bosch 
Stiftung) 

2011-2013 

 Konzeptionelle Evaluation der Effizienz 
und Effektivität der geförderten Projekte  

 Ziehen von Schlussfolgerungen für 
weitere Förderinitiativen sowie Unter-
stützung der Transformation gelungener 
Projekte in eine Unterrichtspraxis 

 Effektmessung bei den Akteuren (Wis-
senschaftlern, Lehrkräften und Schü-
lern) hinsichtlich Interesse, Motivation 
und Wissen 

 Qualitative Dokumententenanalyse der 
Projektberichte 

 Standardisierte Befragung ehemaliger 
Projektteilnehmer (Schüler) 

 Standardisierte Online-Befragung der 
Projektträger 

 Qualitative Leitfaden-Interviews mit 
Projektträgern, Lehrern und 
Beiratsmitgliedern 

 Lehrer-Gruppendiskussion 

 Narrative Interviews mit Projektbeteiligten der 
Robert Bosch Stiftung 

MINT Nach-
wuchs-barometer 
(Körber-Stiftung, 
acatech) 

2013-2017 

 Identifizierung der individuellen Einstel-
lungen, Interessen, Perspektiven und 
Motivationslagen von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen  

 Vertiefende Untersuchungen zu 
Schwerpunkthemen und zu speziellen 
Zielgruppen 

 Aussagen zu beobachtbaren Verände-
rungen und Trends 

 Sekundäranalysen 

 Jährliche Publikationen 

 

 



9 

 

2. Meinungen über das Verhältnis von Technik und Frauen bzw. Technik und Männern 
 

 
 

Anmerkung: Nullmessung oberer Balken und Nachmessung unterer Balken 
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3. Zufriedenheit mit Technikjahr 
 

 
 
Anmerkung: Nachmessung 
 

 

 

 

 


