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der forsChunGsstandort deutsChland eBenso Wie die 

deutsChe WirtsChaft sind drinGend auf mehr inGenieure, 

mathematiKer, informatiKer und naturWissensChaftler 

nahezu aller disziPlinen anGeWiesen. doCh Wie GeWin- 

nen Wir mehr sChülerinnen und sChüler für die oft als  

sChWieriG und »troCKen« emPfundenen mint-fäCher? Wie 

Gestalten Wir das studium an universitäten und faChhoCh- 

sChulen so, dass die junGen leute für ihre sPeziellen 

interessen die oPtimale förderunG erhalten? Wie BrinGen 

Wir möGliChst viele studierende zu einem qualifizierten 

aBsChluss auf einem niveau, das sie auf die vielfältiGen 

anforderunGen des BerufsleBens vorBereitet? 

 

dr. WolfGanG heuBisCh

GrussWort
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der Weg, an dessen ende mehr qualifizierte mint- 
absolventinnen und -absolventen in unserem land 
stehen, ist ein schwieriger – er ist aber enorm 
wichtig und gehört zu den drängendsten anliegen 
bei der entwicklung unserer hochschulen.

die bayerische Wirtschaft, vertreten durch vbw, 
vBm und Bayme, hat die Bedeutung des themas 
erkannt und das Projekt »Wege zu mehr mint-
absolventen« ins leben gerufen. dies ist eine 
hervorragende initiative, die den nerv der zeit 
und – wie das große interesse zeigt – auch unse-
rer hochschulen trifft. die vielfalt der geförderten 
einzelprojekte bietet die Chance, besonders er-
folgreiche Wege zu mehr mint-absolventen her-
auszufiltern und in der Breite unserer hochschul-
landschaft zu etablieren. 

Wichtig ist dabei, dass diese initiative am ende 
nicht verpufft, sondern der angestoßene Prozess 
auch nach abschluss des Projekts konsequent 
weiter verfolgt wird. das staatsministerium für 
Wissenschaft, forschung und Kunst wird ge-

meinsam mit den bayerischen hochschulen auf 
den erworbenen erfahrungen aufbauen. von dem 
hier vorliegenden zwischenbericht erwarte ich mir 
schon jetzt aussagekräftige ergebnisse, welche 
Wege zu mehr mint-absolventen sich als beson-
ders viel versprechend erweisen könnten. 

 

dr. Wolfgang heubisch
Bayer. staatsminister für Wissenschaft, 
forschung und Kunst
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inGenieure sind in deutsChland naCh Wie vor manGelWare.  

die aKtuell sChWieriGe KonjunKturlaGe trifft zWar auCh 

diese BerufsGruPPe, der faChKräftemanGel und der de- 

moGrafisChe Wandel BleiBen jedoCh die lanGzeitheraus-

forderunGen für den WirtsChaftsstandort deutsChland. 

die von den BayerisChen arBeitGeBerverBänden in auf- 

traG GeGeBene studie »arBeitslandsChaft 2030« ProGnos-

tiziert, dass im jahr 2015 allein in Bayern 700.000 faCh-

Kräfte fehlen Werden, Bis zum jahr 2030 Wird siCh diese 

lüCKe auf 1 Bis 1,5 millionen faChKräfte verGrössern. da- 

runter Werden allein 100.000 hoChsChulaBsolventen in  

den mint-fäChern sein, d. h. mathematiK, informatiK, natur-

WissensChaft und teChniK. sChon in 2015 Werden in diesen 

studienriChtunGen 40.000 aBsolventen fehlen, die die  

BayerisChen unternehmen BrauChen, damit sie im inter- 

nationalen WettBeWerB Weiter erfolGreiCh BleiBen. 

Bertram Brossardt

GrussWort
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diese kritische entwicklung beschäftigt auch die 
bayerischen metallarbeitgeberverbände Bayme 
und vBm sowie die vbw – vereinigung der Baye-
rischen Wirtschaft e. v. Wir sind überzeugt, dass 
es kurzfristig nur einen ansatzpunkt gibt, um die 
zahl der absolventen in den ingenieurwissen-
schaften zu steigern: Wir müssen die hohen stu-
dienabbrecherquoten an deutschen hochschulen 
deutlich senken. allein durch die reduzierung der 
abbrecherquoten um ein viertel könnte die zahl 
der absolventen in den ingenieurwissenschaften 
in deutschland um fast 8.000 gesteigert werden. 
deshalb haben wir das Projekt »Wege zu mehr 
mint-absolventen« ins leben gerufen.

das Projekt, in das wir insgesamt 2,1 millionen 
euro investieren, wurde ende 2007 mit einem Wett-
bewerb zwischen allen bayerischen hochschulen  
gestartet. 15 der 26 staatlichen hochschulen in 
Bayern haben sich daran beteiligt. seit mai 2008 
erproben 10 ausgewählte hochschulprojekte in-
novative ansätze, wie die abbrecherquote in den 
mint-fächern dauerhaft gesenkt werden kann. 

schon jetzt ziehen wir eine positive zwischen-
bilanz aus »Wege zu mehr mint-absolventen«: 
erste lerneffekte haben sich eingestellt. das 
Projekt stößt auf eine breite resonanz, auch weit 
über Bayern hinaus. die beteiligten hochschu-
len sind mit viel engagement bei der sache. es 
entstand ein netzwerk, das rege genutzt wird, 

um erfahrungen und ideen auszutauschen. der 
vorliegende zwischenbericht bestätigt diese ein- 
schätzung. er ist das ergebnis der wissenschaft- 
lichen Begleitung durch das ihf – Bayerisches 
staatsinstitut für hochschulforschung und hoch- 
schulplanung, dem ich an dieser stelle für die 
gute zusammenarbeit herzlich danke. der zwi- 
schenbericht dokumentiert und bewertet die 
ersten ergebnisse, die auch auf andere hoch-
schulen übertragen werden können. dies ist uns 
ein besonderes anliegen, denn wir erhoffen uns 
von diesem Projekt einen schneeballeffekt auch 
auf andere hochschulen. 

ich wünsche ihnen eine spannende lektüre und  
den zehn beteiligten modellprojekten an bayeri-
schen hochschulen weiterhin viel erfolg auf dem 
Weg zu mehr mint-absolventen. 

Bertram Brossardt
hauptgeschäftsführer vbw, Bayme und vBm
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teil 1

ausGanGslaGe und 

ProjeKtBesChreiBunG

Fachkräftemangel in Bayern
Bereits seit einigen jahren leidet die bayerische 
Wirtschaft unter einem mangel an fachkräften, 
insbesondere in den Bereichen mathematik, infor-
matik, naturwissenschaft und technik ( = mint). 
dabei fehlen insbesondere ingenieure[1]. nach einer 
Berechnung des instituts der deutschen Wirtschaft 
Köln hatte 2006 jedes sechste unternehmen, das 
ingenieure beschäftigte, Probleme bei der rekru-
tierung von mitarbeitern aus dieser Berufsgruppe. 
48.000 vakante ingenieurstellen konnten 2006 
bundesweit nicht besetzt werden, knapp 7.500 
davon allein in Bayern. damit war Bayern neben 
Baden-Württemberg und nordrhein-Westfalen am 
stärksten vom ingenieurmangel betroffen (vgl. 
Koppel 2007, s. 1 und 8).

MINT-Fachkräfte werden auch 
weiterhin dringend benötigt
trotz der aktuellen Wirtschaftskrise fehlen wei-
terhin mint-fachkräfte. dieses defizit wird sich 
durch den demografischen Wandel wieder ver-
schärfen, wenn die geburtenstarken nachkriegs-
jahrgänge in den ruhestand treten. vor allem der 
ersatzbedarf an jungen ingenieuren wird dadurch 
wieder steigen. aber auch absolventen anderer 
mint-fächer werden dringend benötigt, um den 
mint-Bestand mittelfristig halten zu können. um 
den drohenden mangel an mint-fachkräften zu-
mindest in Grenzen zu halten, bieten sich drei we-

1  einleitunG

[1]  im interesse der besseren lesbarkeit werden im folgenden text männliche Bezeichnungen und endungen für Personengruppen 
  beiderlei Geschlechts verwendet, sofern nicht ausdrücklich auf männliche Personen hingewiesen wird.
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sentliche stellschrauben an: es muss gelingen, 
mehr schulabgänger ins studium zu bringen, die 
abbruchquoten in den mint-studiengängen zu 
verringern und den anteil der mint-absolventen 
an allen hochschulabsolventen zu steigern (vgl. 
arbeitgeberverband Gesamtmetall 2009, s. 3).
 
Engagement der Arbeitgeberverbände
die bayerischen arbeitgeberverbände, vbw – 
 vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. v., 
Bayme – Bayerischer unternehmensverband me-
tall und elektro e. v. sowie vBm – verband der 
Bayerischen metall- und elektro-industrie e. v. 
haben unter dem Gesamtkonzept »erfahrung 
 sichern – nachwuchs bilden« verschiedene Pro-
jekte gegen den fachkräftemangel initiiert, so 
z.B. »come with me!« und »infotruck« (für mehr in-
formationen: http://www.bildunginbayern.de). ein  
schwerpunkt dabei ist es, akademischen nach-
wuchs für die bayerische Wirtschaft zu gewinnen. 
mit unterschiedlichen Projekten und aktivitäten 
sollen die technikakzeptanz und damit langfristig 
auch die studienanfängerzahlen erhöht werden. 
ferner sollen die qualität der hochschulausbil-
dung verbessert und die hohen studienabbruch-
quoten im mint-Bereich gesenkt werden.

Die Initiative 
»Wege zu mehr MINT-Absolventen«
um dem Problem des studienabbruchs zu be-
gegnen, haben die arbeitgeberverbände im okto-
ber 2007 einen Wettbewerb für alle bayerischen 
hochschulen ausgeschrieben. mit der initiative 
»Wege zu mehr mint-absolventen« sollen best-
practice-Beispiele gefunden werden, die zeigen, 
was die bayerischen hochschulen tun können, 
damit mehr junge menschen erfolgreich ein mint-
studium absolvieren. die zehn innovativsten Pro-
jekte zur senkung der studienabbruchquote in 
Bayern werden drei jahre lang gefördert. für jedes 
Projekt ist dabei ein Betrag von maximal 50.000 
euro pro jahr vorgesehen. die hochschulen leis-
ten zusätzlich einen finanziellen eigenanteil.
im gleichen monat fand ein Bewerberworkshop 
zur vorbereitung der initiative statt. Wissenschaft-
ler vom hochschul-informations-system (his) und 
vom Bayerischen staatsinstitut für hochschulfor-
schung und hochschulplanung (ihf) informier-
ten die  Wettbewerbsteilnehmer über empirische 
ergebnisse zum thema studienabbruch: über 
die häufigsten Gründe, die zum studienabbruch 
führen, über studierendengruppen, die beson-
ders studienabbruchgefährdet sind und über die 

zeitpunkte im verlauf des studiums, zu denen es 
vermehrt zum studienabbruch kommen kann. 
die Wissenschaftler zeigten auch konkrete hand-
lungsmöglichkeiten auf, so dass die teilnehmer 
informationen erhielten, um passgenaue maßnah-
men für ihre eigene hochschule zu entwickeln. 

Gute Resonanz auf die Ausschreibung
einsendeschluss für die Projektanträge war der  
1. februar 2008. von den neun staatlichen universi- 
täten und 17 staatlichen fachhochschulen[2] in Bay- 
ern haben sich 15 an der ausschreibung beteiligt, 
was das große interesse an diesem thema belegt 
und einen erfolg für die initiative bedeutet. die 
auswahl der »sieger«-Projekte war nicht leicht. 
entscheidend für die förderung war ein innova-
tives, überzeugendes Konzept zur senkung der 
abbruchquote. darüber hinaus sollte es sich um 
modellhafte, auf andere hochschulen übertrag-
bare Projekte handeln. Kooperationen zwischen 
mehreren hochschulen waren möglich und er-
wünscht. ferner sollten die Projekte in die Ge-
samtstrategie der hochschulen eingebunden sein 
und somit nachhaltigkeit garantieren. ein internes 
qualitätsmanagement sollte sowohl die interne 
evaluation der maßnahmen leiten als auch den 
Projektfortschritt sichern. die Projekte sollten so 
angelegt sein, dass sie auch über den förderzeit-
raum hinaus wirken. eine solide geplante finan- 
zielle ausstattung war selbstverständlich ein  
weiteres wichtiges Kriterium. am auswahlprozess 
waren die vbw, das Bildungswerk der Bayerischen 
Wirtschaft e. v. (bbw) und das ihf beratend be-
teiligt. die abschließende entscheidung traf das 
Bayme-/vBm-Präsidium.

2  BisheriGe massnahmen
der hoChsChulen 
für mehr mint-aBsolventen

Bereits vor Beginn der initiative »Wege zu mehr 
mint-absolventen« haben die bayerischen hoch-
schulen maßnahmen ergriffen, um die zahl der 
mint-absolventen zu steigern. Grob lassen sich 
dabei zwei ansätze unterscheiden:

 Gewinnung von mehr studienanfängern, die 
  auch in der lage sind ihr studium erfolgreich  
 abzuschließen, und
 unterstützung von studierenden, 

 um studienabbrüche zu verhindern.

[2]  im interesse der besseren lesbarkeit wird im folgenden text die Bezeichnung »fachhochschulen« beibehalten, zumal sich 
 bislang keine einheitliche andere Bezeichnung durchgesetzt hat.
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Gewinnung von mehr Studienanfängern
zur Gewinnung von mehr studienanfängern setz-
ten die hochschulen sowohl auf Werbung für 
mint-studiengänge, die sich gleichermaßen an 
schüler und schülerinnen richtet, als auch auf  
marketingaktionen, mit denen speziell mädchen 
auf mint-studiengänge aufmerksam gemacht  
werden sollen. 

Vermeidung von Studienabbrüchen
auch gegen den studienabbruch in mint-fächern 
wurden die bayerischen hochschulen bereits vor 
einiger zeit aktiv. diese angebote sind sehr unter-
schiedlich; teilweise sollen sie fachliche unterstüt- 
zung bieten, teilweise die integration in die hoch-
schule als neue lebenswelt fördern und in einigen 
fällen sogar den Bezug zum späteren Berufsle-
ben herstellen. 

Probleme bisheriger Maßnahmen
so vielfältig die maßnahmen auch sind, hoch-
schulübergreifend zeigen sich verschiedene Pro-
bleme: aufgrund fehlender zeit und fehlender  
finanzieller mittel wurden die bisherigen angebote 
viel zu selten gründlich evaluiert und auch keiner 
Kosten-nutzen-analyse unterzogen. zudem sind 
sie häufig nicht mint-spezifisch und zu wenig auf 
die Bedürfnisse der zielgruppe abgestimmt. die 
initiative »Wege zu mehr mint-absolventen« bie-
tet die möglichkeit, neue maßnahmen auszupro-

bieren und im verlauf der förderphase so zu opti-
mieren, dass alle besonders abbruchgefährdeten 
Gruppen unterstützt werden. sie erlaubt, modell-
projekte über einen vorgegebenen zeitraum zu 
beobachten und Bedingungsfaktoren zu extrahie-
ren, wie studierende erfolgreich gefördert werden 
können. durch die unterstützung der Wirtschaft 
stehen den hochschulen nun zusätzliche mittel 
zur verfügung, um mitarbeiter einzustellen, die 
sich gezielt dem thema studienabbruch widmen. 
darüber hinaus profitieren die teilnehmer sowohl 
vom netzwerk, in dem sie sich mit anderen Pro-
jektverantwortlichen austauschen können, als 
auch von der Beratung und Betreuung durch das 
bbw und das ihf, die im folgenden abschnitt nä-
her erläutert werden.

3  die initiative »WeGe zu 
mehr mint-aBsolventen«

3.1  die orGanisation 
der initiative

Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.
mit der Planung, organisation und durchführung 
des Projekts »Wege zu mehr mint-absolventen« 
haben die arbeitgeberverbände vbw, Bayme und 
vBm das bbw, Bereich »Wirtschaft im dialog«, 

[Abb. 1] die organisation der initiative »Wege zu mehr mint-absolventen«

Initiator und Projektträger
vbw (unterstützt von Bayme/vBm)

Projektkoor-
dination bbw

Lenkungsgruppe

 vbw (Bayme, vBm)
 ihf
 universität Bayern
 hochschule Bayern
 stmWfK

gibt impulse, berät

schreibt 
Wettbewerb aus

unterstützt und
vernetzt

dokumentiert und
bewertet

enge 
abstimmung

delegiert beauftragt

Evaluation
ihf *

*  Bayerisches staatsinstitut für hochschulforschung und hochschulplanung.
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beauftragt. die Projektleitung übernimmt die 
operative Projektverantwortung und organisiert 
die abstimmung und den informationsfluss mit 
den verbänden und dem ihf. als zentraler an-
sprechpartner der beteiligten hochschulen unter-
stützt sie die Projektdurchführung vor ort und 
organisiert die netzwerkarbeit sowie begleitende 
veranstaltungen. in zusammenarbeit mit den ar-
beitgeberverbänden unterstützt die Projektleitung 
die Pressearbeit und überwacht den mittelfluss 
und die mittelverwendung der einzelprojekte und 
des gesamten Projektetats. zum ende der för-
derperiode wird unter federführung des bbw und 
in zusammenarbeit mit allen Beteiligten ein best-
practice-handbuch veröffentlicht. 

Bayerisches Staatsinstitut für 
Hochschulforschung und Hochschulplanung
das ihf wurde mit der wissenschaftlichen Beglei-
tung und evaluation der geförderten Projekte be-
auftragt. diese beinhalten sowohl die Bestimmung 
des erfolgs der maßnahmen zur Gewinnung von 
mehr mint-absolventen als auch die unterstützung 
der Projekte gemeinsam mit dem bbw. die kon-
krete ausgestaltung der wissenschaftlichen Be- 
gleitung und evaluation von »Wege zu mehr mint- 
absolventen« durch das ihf ist in abschnitt 5 
ausführlich dargestellt.

Lenkungsgruppe
darüber hinaus wurde eine lenkungsgruppe ge-
bildet, die der initiative während der laufzeit wei-
tere impulse geben und beratend zur seite stehen 

soll. sie setzt sich zusammen aus vertretern der 
bayerischen arbeitgeberverbände, bbw und ihf, 
den vorsitzenden von universität Bayern e. v. und 
hochschule Bayern e. v. sowie einem vertreter 
aus dem bayerischen Wissenschaftsministerium. 
ihre sitzungen finden halbjährlich statt.

3.2  flanKierende 
massnahmen

Projektbesuche von bbw und IHF
um die initiative zum erfolg zu führen und die 
fortschritte kontinuierlich zu dokumentieren, 
haben vbw, Bayme, vBm bereits in der Pla-
nungsphase eine reihe von unterstützenden 
maßnahmen für den verlauf der initiative vor-
gesehen. so besuchen sowohl der Projektlei-
ter des bbw als auch die mitarbeiterinnen des 
ihf die teilnehmenden hochschulen mehrmals 
während der Projektlaufzeit, um sich vor ort 
über die Projekte zu informieren und sie gege-
benenfalls beraten und unterstützen zu können. 
nicht zuletzt erfahren die Projektteams auf die-
se Weise auch eine Wertschätzung ihrer arbeit. 

Netzwerkarbeit: Regelmäßige Netzwerktreffen
ein wichtiges ziel der initiative »Wege zu mehr 
mint-absolventen« ist es, den austausch und die 
vernetzung zwischen den beteiligten hochschulen 
zu fördern. dazu werden regelmäßige netzwerk-
treffen veranstaltet, an denen mitarbeiter aus allen 
Projekten teilnehmen. die netzwerktreffen finden 

Besprechung von arbeitsergebnissen im rahmen des Workshops »methodik der fragebogenkonstruktion« (foto: bbw)
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Projektberatung und -betreuung durch das bbw 
und das ihf geleistet werden konnte. daraufhin 
fanden zwei Workshops zu den themen fragebo-
genkonstruktion sowie Projektmanagement statt; 
weitere sollen folgen.

Weiterbildung: Workshop 
»Methodik der Fragebogenkonstruktion«
zu Beginn der Projektlaufzeit zeigte sich, dass 
meist nicht die umsetzung konkreter maßnahmen, 
sondern deren interne evaluation für die Projekt-
teilnehmer die größere herausforderung dar-
stellte. deshalb wurde auf anregung des ihf am  
3. dezember 2008 der Workshop »methodik der 
fragebogenkonstruktion« durchgeführt. dieser 
vermittelte grundlegende Kenntnisse der frage-
bogenkonstruktion, die für eine erfolgreiche eva-
luation auf Basis einer schriftlichen Befragung un-
abdingbar sind, und wurde von mitarbeitern des 
leibniz-instituts für sozialwissenschaften (Gesis) 
geleitet. inhaltlich wurde der Workshop von Gesis 
zusammen mit dem ihf vorbereitet. insgesamt 
nahmen 15 mitarbeiter aus neun Projekten teil. 
die Workshop-leiter machten den teilnehmern 
anschließend das angebot, ihre fragebögen zur 
überarbeitung an Gesis zu senden. diese Bera-
tung ist von einigen Projektverantwortlichen auch 
genutzt worden. insgesamt wurde der Workshop 
sehr positiv bewertet.

Weiterbildung: Workshop 
»Projekte erfolgreich steuern«
um das management der einzelnen Projekte 
wirkungsvoll zu unterstützen, wurde ein weiterer 
Workshop initiiert, der am 29. januar 2009 zum 
thema »Projekte erfolgreich steuern« stattfand. 
in der eintägigen veranstaltung stellte der lei-
ter der management akademie münchen Gmbh 
dar, welche aufgaben, techniken und mittel für 
die abwicklung eines Projekts notwendig sind. 
schwerpunkte waren dabei: definition und Kom-
munikation der ziele und Phasen eines Projekts, 
erfolgsfaktoren des Projekts, Personifikation der 
verantwortung und das ressourcen- und risi-
komanagement. das Gelernte wurde anhand 
anschaulicher Beispiele und konkreter aufgaben 
geübt und durch umfangreiche Workshopunter-
lagen gefestigt. auch dieser Workshop wurde 
von den insgesamt 15 teilnehmern sehr positiv 
bewertet.

Projektdokumentation und Veröffentlichungen
schließlich sind im rahmen der initiative eine 
kontinuierliche Projektdokumentation und weitere 
veröffentlichungen vorgesehen. der vorliegende 
zwischenbericht ist dabei der erste schritt. 

halbjährlich im frühjahr und im herbst jeweils 
für einen tag statt. nach dem ersten netzwerk-
treffen, das im haus der Bayerischen Wirtschaft 
(hbw) in münchen stattfand, werden die treffen 
nun reihum von den teilnehmenden hochschulen 
ausgerichtet. dabei berichten die mitarbeiter der 
einzelnen Projekte über den fortschritt ihrer maß-
nahmen. nachdem auf den ersten beiden treffen 
die allgemeinen arbeitsschritte in den Projekten 
vorgestellt worden waren, stand das dritte treffen 
unter dem thema »interne evaluation« und bein-
haltete neben den Präsentationen der teilnehmer 
zu den einzelnen schritten ihrer evaluation auch 
eine Präsentation des ihf zu abbruchquoten 
und einen arbeitsauftrag zu diesem thema. die 
teilnehmer sollten so für die schwierigkeiten bei 
der Berechnung von abbruchquoten sensibilisiert 
werden und sich darüber hinaus für eine definition 
und Berechnungsmethode für ihr jeweiliges Pro-
jekt entscheiden.

Netzwerkarbeit: Newsletter »MINT-Ticker«
im verlauf der initiative »Wege zu mehr mint-
absolventen« wurde ein gemeinsamer newsletter, 
der »mint-ticker«, ins leben gerufen. er erscheint 
seit februar 2009 vierteljährlich und gibt den Pro-
jektbeteiligten die möglichkeit, den anderen teil-
nehmern auch außerhalb der regelmäßigen tref-
fen von aktuellen entwicklungen zu berichten und 
interessantes zum thema mint mitzuteilen. für 
die bisherigen ausgaben wurde eine große menge 
an Beiträgen zur verfügung gestellt, was für den 
erfolg des newsletters spricht. das themenspek- 
trum reichte dabei von Berichten zu veranstal-
tungen innerhalb der Projekte über neuerungen 
innerhalb der Projektkonzeptionen bis hin zu lite- 
raturhinweisen zum thema studienabbruch und 
mint.

Netzwerkarbeit erfolgreich
der erfolg der netzwerkarbeit lässt sich bereits 
jetzt feststellen: so ist ein reger austausch zwi-
schen den Projekten auch außerhalb der netz-
werktreffen entstanden. es wird auf augenhöhe 
diskutiert und offen über schwierigkeiten berich-
tet. zudem ist ein eigenes kleines netzwerk der 
beteiligten nordbayerischen hochschulen ent-
standen.
 
Weiterbildung
neben den Projektbesuchen und der netzwerk-
arbeit ist eine weitere säule der initiative die Wei-
terbildung der Projektteilnehmer. im Projektverlauf 
haben sich verschiedene aspekte herauskristalli-
siert, bei denen fast alle teilnehmer größere unter-
stützung brauchten, als im rahmen der ständigen 
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das hochschulsystem ohne einen ersten abschluss 
verlassen haben. studienunterbrecher, fach- und 
hochschulwechsler sowie abbrecher eines zweit- 
studiums zählen nicht dazu. allerdings ist die Be-
rechnung von studienabbruchquoten mit einigen 
schwierigkeiten verbunden und ihre interpretati-
on daher heikel. das größte Problem ergibt sich 
aus der tatsache, dass es den hochschulen nicht 
erlaubt ist, die studienverläufe der einzelnen stu-
dierenden zu ermitteln oder diese gar weiterzuge-
ben. aus diesem Grund basieren auch die zahlen 
des his zum studienabbruch lediglich auf schät-
zungen (zum verfahren siehe heublein et al. 2008, 
s. 66 ff.) und können nur begrenzt differenziert 
werden. so nimmt his beispielsweise keine un-
tergliederung nach Bundesländern vor, weshalb 
keine bayernspezifische abbruchquote genannt 
werden kann.

4.2  ursaChen

neben der frage, in welchem umfang studienab-
brüche in deutschland vorkommen, interessiert, 
aus welchen Gründen studierende ihr studium 
ohne abschluss beenden. die regelmäßigen bun-
desweiten studienabbrecherbefragungen des his 
stellen hierzu die bekannteste erkenntnisquelle 
dar. die ergebnisse der letzten Befragung wurden 
2003 veröffentlicht (heublein et al. 2003). darin 
finden sich aussagen zu den motiven der studien- 
abbrecher des sommersemesters 2000 und des 
Wintersemesters 2000 / 2001.

 voraussichtlich ende 2010 / anfang 2011 wird ein 
best-practice-handbuch erscheinen, das hoch- 
schulen als leitfaden dienen soll, wenn sie selbst 
maßnahmen gegen studienabbrüche umsetzen 
möchten. nach ablauf der förderperiode im jahr 
2011 legt das ihf darüber hinaus einen abschluss- 
bericht vor.

4  emPirisChe erKenntnisse
zu studienaBBrüChen 
in deutsChland

um maßnahmen gegen studienabbrüche zu ent-
wickeln, muss der erste schritt eine auseinander-
setzung mit den vorhandenen informationen zum 
thema sein. damit studienabbrüche verhindert 
werden können, müssen die relevanten Gründe  
und kritischen studienphasen bekannt sein, 
damit die hochschulen zielgerichtet gegensteu-
ern können.

4.1  definition und umfanG

nach Berechnungen des his lag die studienab-
bruchquote über alle fächer in deutschland zu-
letzt bei 21 Prozent (vgl. heublein et al. 2008,  
s. 10). in mint-fächern liegt sie teilweise bei über 
30 Prozent (vgl. heublein et al. 2008, s. 15 f. und  
19 f.). als studienabbrecher werden dabei nur  
diejenigen ehemaligen studierenden gewertet, die 

 

mint-tiCKer: forum für die 

aKtuellsten entWiCKlunGen  

in den ProjeKten
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Gründe für einen Studienabbruch
aus den daten wurden mehrere Problemkreise 
extrahiert, die einen studienabbruch verursachen 
können. die meisten der genannten Probleme sind 
von den hochschulen nicht oder nur schwer zu 
beeinflussen. eingreifen können sie vor allem in 
den Bereichen »leistungsprobleme«, »problema-
tische studienbedingungen« und »Prüfungsversa-
gen«. hier können sie gezielte angebote machen 
und verbesserungen erreichen, die die zahl der 
studienabbrüche reduzieren. 
Gegen leistungsprobleme und Prüfungsversagen 
sind vor allem fachliche unterstützungsmaß- 
nahmen notwendig, da studierende mit diesen 
schwierigkeiten hauptsächlich an der Bewältigung 
der menge und des niveaus des lernstoffes 
scheitern. Problematische studienbedingungen 
dagegen äußern sich für die studierenden einer- 
seits in einer schlechten organisation der hoch- 
schule, beispielsweise durch ein unübersicht- 
liches studienangebot, überfüllte lehrveranstal-
tungen oder mangelnde Betreuung. anderer-
seits klagen manche studierende auch über die 
anonymität der hochschule, die teilweise sogar 
zu einem Gefühl der isolation führt (vgl. heub-
lein et al. 2003, s. 10). um diesen Problemen 
zu begegnen, sind neben einer besseren orga- 

nisation von lehrveranstaltungen vor allem per-
sönliche unterstützungsmaßnahmen wie Bera- 
tungsangebote oder mentoring geeignet. dass 
eine ausweitung von maßnahmen gegen leis-
tungsprobleme und Prüfungsversagen sowie 
problematische studienbedingungen sinnvoll sein 
kann, obwohl diese Bereiche nur in wenigen fällen 
den endgültigen ausschlag für einen studienab-
bruch geben, belegen auch die folgenden zahlen: 
so geben 71 Prozent der studienabbrecher an, 
auf problematische studienbedingungen getrof-
fen zu sein und 55 Prozent berichten von leis-
tungsproblemen, auch wenn diese Probleme nicht 
unbedingt entscheidend für den studienabbruch 
waren. Prüfungsversagen spielt in diesem zu-
sammenhang nur eine untergeordnete rolle (vgl. 
heublein et al. 2003, s. 11). es ist gut möglich, 
dass es den potentiellen studienabbrechern durch 
verbesserte angebote der hochschulen erleichtert 
wird, ihre vordringlichen Probleme zu lösen, so-
dass studienabbrüche verhindert werden können.
neben diesen eindeutig von den hochschulen 
beeinflussbaren ursachen für studienabbrüche 
kann auch mangelnde studienmotivation ein an-
satzpunkt für ein eingreifen der hochschulen sein. 
das desinteresse am studienfach kann teilweise 
daher rühren, dass studierende sich vor Beginn 

eigene darstellung in anlehnung an heublein et al. 2003: 94ff.

[Abb. 2] entscheidender Grund für den studienabbruch nach hochschulart und ausgewählten fachbe-
reichen und fächern (nur Gründe, die von den hochschulen beeinflusst werden können), in Prozent
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ihres studiums nur unzureichend über inhalte und 
anforderungen informiert haben oder informieren 
konnten. eine ausweitung der studienberatung 
und anderer informationsangebote für angehende 
studierende ist daher sinnvoll. soweit die ergeb-
nisse nach hochschularten und fachbereichen 
aufgeschlüsselt werden konnten, sind sie für den 
mint-Bereich in abbildung 2 dargestellt.

4.3  zeitPunKt

nun stellt sich die frage, in welcher Phase des  
studiums maßnahmen gegen studienabbrüche  
am effektivsten wirken. obwohl studienabbrüche 
kurz vor dem examen keine seltenheit sind, 
zeigt die his-untersuchung, dass ein eingreifen 
der hochschulen insbesondere in der studien- 
eingangsphase[3] sinnvoll ist. auch eine studie des 
ihf zur situation an bayerischen fachhochschu-
len (Gensch und sandfuchs 2007) bestätigt dies.

Früher Studienabbruch bei 
Leistungsproblemen oder Motivationsmangel
insbesondere studienabbrecher, die Probleme mit 
den studienbedingungen an ihrer hochschule 
oder dem Bewältigen der leistungsanforderungen 
haben oder an motivationsmangel leiden, been-
den ihr studium relativ früh, nämlich meist vor dem 
dritten semester (vgl. heublein et al. 2003, s. 40). 
dies ist oft auf mangelnde eingangsvoraussetzun-
gen und eine falsche studienwahl zurückzuführen 
(vgl. heublein et al. 2003, s. 51) und vor allem 
in mint-studiengängen ein großes Problem. es 
scheint daher für die hochschulen besonders 
wichtig zu sein, in den ersten semestern sowohl 
fachliche als auch persönliche unterstützung für 
die studierenden anzubieten, um den studieren-
den eine langfristig sinnvolle Perspektive zu bieten. 

5  das KonzePt der 
WissensChaftliChen 
BeGleitunG durCh das ihf

das ihf wurde gebeten, die initiative »Wege zu 
mehr mint-absolventen« wissenschaftlich zu be-
gleiten. ziel dieser wissenschaftlichen Begleitung 
ist es, den erfolg der von den hochschulen vorge-

schlagenen maßnahmen zur senkung der studi-
enabbruchquoten in mint-studiengängen zu be- 
werten. die aktivitäten sind allerdings sehr hete-
rogen und beziehen sich auf unterschiedlich viele 
studiengänge mit unterschiedlich hohen studie- 
rendenzahlen, wie bei der Beschreibung der ein-
zelnen Projekte deutlich werden wird. das Kon-
zept der wissenschaftlichen Begleitung muss mit 
rücksicht auf diese heterogenität daher relativ 
breit angelegt sein.

5.1  statistisChe analysen
und einflussfaKtoren 
Bei der quantitativen 
erfolGsmessunG

um die Wirksamkeit von maßnahmen beurteilen zu 
können, bietet sich zunächst die auswertung sta- 
tistischer daten an. auch im rahmen der wissen- 
schaftlichen Begleitung von »Wege zu mehr mint- 
absolventen« wird davon Gebrauch gemacht. hier- 
für werden sowohl daten der amtlichen statistik 
verwendet als auch daten, die von den teilnehmen- 
den hochschulen zur verfügung gestellt wurden.

Schwundquoten der beteiligten Studiengänge
da für die Berechnung von projektspezifischen 
abbruchquoten die weiteren lebens- bzw. studi-
enverläufe aller abgänger bekannt sein müssten, 
lässt sich eine solche Berechnung im rahmen des 
Projekts nicht realisieren. daher werden zu Beginn 
und zum ende der förderperiode die schwund- 
bzw. verbleibsquoten[4] in den für die einzelnen 
Projekte relevanten studiengängen auf der Basis 
von Ceus[5] bestimmt. diese analysen werden 
durch daten der teilnehmenden hochschulen zu 
den exmatrikulationen ergänzt. Gemeinsam sol-
len diese beiden datenquellen eine tendenz des 
studienabbruchs in den studiengängen zeigen.

Schwund ist nicht gleich Abbruch
einschränkend muss angemerkt werden, dass die 
schwundquoten nur eine grobe schätzung der 
studienabbrüche zulassen. Bei dieser vorgehens-
weise bleibt im dunkeln, wie viele studierende tat-
sächlich das hochschulsystem ohne abschluss 
endgültig verlassen. in den schwundquoten sind 

[3]  in anlehnung an Gensch und sandfuchs (2007, s. 9) wird die studieneingangsphase im vorliegenden Bericht bis einschließlich 
  des vierten semesters definiert.
[4]  die im folgenden verwendeten Begriffe schwund- und verbleibsquoten verhalten sich zueinander komplementär: summiert 
 man beide auf, so ergeben sich jeweils 100 Prozent.
[5]  das »Computerbasierte Entscheidungsunterstützungssystem für die hochschulen in Bayern« (Ceus; http://ceus.uni-bamberg.de) 
 speist sich aus den daten des Bayerischen landesamtes für statistik und datenverarbeitung.
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auch studierende enthalten, die aus dem mint-
Bereich in einen anderen studiengang wechseln, 
sowie studierende, die an einer hochschule außer- 
halb Bayerns weiterstudieren. da jedoch alle diese 
fälle von studierendenschwund letztlich zu einem 
mangel an ingenieuren in Bayern führen, erscheint 
die verwendung von schwundquoten im vorliegen- 
den Bericht gerechtfertigt, zumal sich mit schwund- 
quoten sehr gut entwicklungen feststellen lassen. 

Durchführung  von Kohortenanalysen
für die Bestimmung der schwundquoten wur-
den mit den daten des landesamtes für statistik 
und datenverarbeitung, die in Ceus verfügbar 
sind, Kohortenanalysen durchgeführt. mit diesem 
verfahren lässt sich feststellen, wie viele studie-
rende zu einem bestimmten zeitpunkt im ersten 
fachsemester eingeschrieben sind und wie viele 
ein halbes jahr später im zweiten fachsemester, 
ein weiteres halbes jahr später im dritten fachse-
mester usw. verblieben sind. da bei dieser vorge-
hensweise nicht die möglichkeit besteht, einzelne 
Personen in ihrem studienverlauf zu verfolgen, 
kann so nur eine tendenz des schwunds errech-
net werden. es ist mit Ceus aber möglich, sehr 
differenzierte schwundberechnungen durchzu-
führen, zum Beispiel auf studiengangsebene. die 
abbildungen in den Beschreibungen der einzel-
nen Projekte in teil ii zeigen verläufe des studie-
rendenschwunds. sie beruhen jeweils auf dem 
mittelwert aus vier aufeinander folgenden studie-
rendenkohorten mit fachstudienbeginn im Winter- 
semester 2002 / 2003, 2003 / 2004, 2004/2005 und 
2005 / 2006. die studierendenzahlen der einzelnen 
Kohorten wurden vom ersten bis zum sechsten 
fachsemester beobachtet. die Beschränkung auf 
diese Phase beruht zum einen auf der neuen 
studienstruktur, da auch die meist auf sechs 
semester angelegten Bachelor-studiengänge 
berücksichtigt werden sollten, zum anderen auf 
der tatsache, dass – wie bereits oben erläutert – 
(vermeidbare) studienabbrüche vor allem in der 
studieneingangsphase stattfinden.

Kurzer Beobachtungszeitraum
es wird allerdings sehr schwierig sein, die hier dar- 
gestellten statistischen ergebnisse mit denjenigen 
nach ende der Projektlaufzeit zu vergleichen und  
auf dieser Basis den erfolg der geförderten maßnah-
men statistisch zu bewerten. dies liegt zunächst 
daran, dass die laufzeit der initiative von drei jah-
ren zu kurz ist, um einen erfolg oder misserfolg der 
maßnahmen mit sicherheit feststellen zu können. 
da einige Projekte bereits bei schülern ansetzen, 
kann zudem eine plausible erfolgsmessung nach 
so kurzer zeit nicht stattfinden. darüber hinaus 

mussten die maßnahmen in der ersten zeit der 
förderperiode in den meisten fällen überarbeitet 
und fein justiert werden. das bedeutet, dass sich die 
effektive laufzeit der maßnahmen in ihrer endgülti-
gen form auf weit weniger als drei jahre verkürzt. 

Strukturelle Veränderungen 
im Hochschulsystem
neben der kurzen laufzeit der initiative verhindern 
vor allem die vielen gegenwärtigen veränderungen 
im hochschulwesen, die auch auf die höhe der 
studienabbruchquoten einwirken, eine eindeutige 
abschätzung des erfolgs. dabei handelt es sich 
vor allem um die umstellung der studienabschlüs-
se auf Bachelor und master. Wegen der Wechsel-
möglichkeiten zwischen alten und neuen abschlüs-
sen können die schwundquoten verändert sein. im 
hinblick auf die Bestimmung des erfolgs der maß-
nahmen ist es schwer zu ermitteln, inwieweit verän-
derte schwundquoten auch im zusammenhang mit 
der umstellung der studienstruktur stehen.

Einführung der Studienbeiträge in Bayern
eine weitere veränderung, deren folgen sich par-
allel zur laufzeit der maßnahmen zeigen werden, 
ist die einführung von studienbeiträgen in Bay-
ern. erhöhte schwundquoten könnten in diesem 
zusammenhang bedeuten, dass studierende sich 
schneller als vor einführung der studienbeiträge 
entscheiden, ihr studienfach aufzugeben. umge-
kehrt könnten sie auch einen besonderen durch-
haltewillen bedingen.

Interpretation statistischer Analysen
abschließend muss also festgehalten werden, 
dass der vergleich von schwundquoten zu Be-
ginn und zum ende der Projektlaufzeit nicht un-
kommentiert erfolgen kann. um sinnvolle aussa-
gen über die Wirkungen der an den hochschulen 
eingeleiteten schritte zu mehr mint-absolventen 
machen zu können, ist es deshalb notwendig, die 
statistischen analysen durch ein qualitatives vor-
gehen zu ergänzen.

5.2  qualitative 
arBeitssChritte des ihf

dokumentation, analyse und Bewertung der ge-
förderten maßnahmen an den beteiligten hoch-
schulen sind die säulen der wissenschaftlichen 
Begleitung durch das ihf. der gesamte fortgang 
der Projekte wird kontinuierlich dokumentiert so-
wie analysiert und der fortschritt der geförderten 
maßnahmen während der Projektlaufzeit immer 
wieder bewertet.
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Interviews mit den Projektverantwortlichen
in einem ersten schritt wurden die Projektanträ-
ge detailliert ausgewertet. anschließend wurden 
interviews mit den Projektleitern und den verant-
wortlichen Koordinatoren geführt, um offen ge-
bliebene fragen zu klären. des Weiteren wurden 
im rahmen dieser Gespräche die bisher vom ihf 
durchgeführten statistischen analysen vorgestellt 
und diskutiert. die interviews fanden von juni 
2008 bis februar 2009 statt. inhaltlich ging es 
dabei um folgende Bereiche:

 definition und Berechnung der abbruchquote,
 identifikation abbruchgefährdeter studierender,
 bisherige maßnahmen gegen den 

 studienabbruch,
 geplante maßnahmen,
 durchführung der evaluation.

die Gespräche wurden transkribiert und ebenfalls 
ausgewertet.

Beratung der Projektteilnehmer
in diesen Gesprächen zeigte sich, dass die um-
setzung der maßnahmen im Gegensatz zur inter-
nen evaluation von den Projektmitarbeitern als 
vordringlich gesehen wurde. auch fehlte es teil-
weise an fachlichem Know-how für die durchfüh-
rung einer evaluation. spätestens in dieser Phase 
zeichnete sich ab, dass die rolle des ihf nicht 
ausschließlich die eines Beobachters von außen 
sein konnte, sondern auch beratenden Charakter 
annehmen würde, indem nämlich die hochschu-

len bei der durchführung ihrer Projekte und ins-
besondere der internen evaluation ganz konkret 
unterstützt werden.

Anforderung von Informationen 
für den Zwischenbericht
für den vorliegenden Bericht wurden von den 
hochschulen zusätzliche informationen zum 
stand der Projekte angefordert. die Projektmit-
arbeiter sollten beschreiben, welche schritte 
sie zur umsetzung ihrer maßnahmen bis zum 
1. mai 2009 durchgeführt haben. dabei sollten sie 
auch auf eventuelle schwierigkeiten eingehen, da-
mit im zwischenbericht bereits aufgezeigt werden 
kann, wo besonderes engagement der Projekt- 
teilnehmer notwendig ist, um die maßnahmen 
zum erfolg zu führen. außerdem sollten durchfüh-
rung und ergebnisse der internen evaluation bis 
zum 1. mai 2009 dargestellt werden. das material 
wurde am ihf gründlich analysiert, um eine erste  
Bewertung der Projekte hinsichtlich ihrer  Konzep- 
tion, durchführung und Wirkung vornehmen zu 
können.

Zukünftige Schritte
auch die künftige entwicklung der initiative »Wege 
zu mehr mint-absolventen« wird bis zum ab-
schluss durch das ihf wissenschaftlich begleitet. 
dazu sind weitere interviews mit den Projektver-
antwortlichen und anderen Beteiligten sowie eine 
fortgesetzte materialsammlung zur erstellung des 
best-practice-handbuchs sowie des abschluss-
berichts vorgesehen.

doKumentation, analyse und BeWer-

tunG der Geförderten massnahmen 

sind die säulen der WissensChaft-

liChen BeGleitunG durCh das ihf.«

»
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Unterschiedliche Projekte und Maßnahmen
seit dem sommersemester 2008 werden die 
zehn im Wettbewerb erfolgreichen Projekte geför-
dert. sie sind in inhaltlicher und organisatorischer 
hinsicht sehr vielfältig: mehrere hochschulen be-
ziehen schulen in ihre Projekte mit ein, beispiels-
weise im rahmen der neuen W- und P-seminare. 
dabei wird vor allem versucht, geeignete studien-
berechtigte für ein mint-studium zu begeistern. 
andere aktivitäten konzentrieren sich auf stu-
dierende mit leistungsproblemen. die lösungs-
ansätze reichen von einem frühwarnsystem und 
tests zur selbsteinschätzung über individuelle 
Beratung und gezieltes tutoring bis hin zum an-
gebot vorgezogener Wiederholungsprüfungen. 
diese Projekte setzen direkt an den Problemen 
an, die zu einem studienabbruch führen könnten. 
zwei der Projekte sind darüber hinaus Kooperati-
onsprojekte mehrerer hochschulen. tabelle 1 gibt 
einen überblick über die teilnehmer von »Wege 
zu mehr mint-absolventen« und ihren zeitlichen 
ansatzpunkt der maßnahmen gegen studienab-
brüche.
 
Darstellung der einzelnen Projekte
im folgenden werden die zehn geförderten Pro-
jekte und die darin eingesetzten maßnahmen vor-
gestellt. die darstellungen sind unabhängig von-
einander. ihre reihenfolge ergibt sich jedoch aus 
dem zeitlichen ansatzpunkt der maßnahmen ge-
gen studienabbrüche und entspricht derjenigen 
in tabelle 1. im zusammenhang mit den einzelnen 
maßnahmen wird auch erläutert, welche schwie-

die zehn Geförderten
hoChsChulProjeKte

teil 2

die zehn Geförderten 

hoChsChulProjeKte
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rigkeiten sich gegebenenfalls bei der umsetzung 
ergeben haben und wie deshalb umgesteuert 
wurde.

Beschreibung der Maßnahmen
zu jedem Projekt gibt eine tabelle einen überblick 
über die studiengänge, die von »Wege zur mehr 
mint-absolventen« profitieren, über die zahl der 
studierenden in diesen studiengängen, die frauen- 
und ausländeranteile sowie bei den fachhoch-
schulen die anteile der studierenden mit allge- 
meiner hochschulreife und fachhochschulreife[6]. 
schwerpunkt ist jedoch die Beschreibung der 
maßnahmen gegen studienabbrüche und der ar-
beitsschritte bis zum 1. mai 2009. zudem werden 
die ergebnisse der internen evaluation dargestellt. 

Externe Bewertung durch das IHF
schließlich wird eine erste Bewertung der maß-
nahmen durch das ihf vorgenommen. dazu 
wurden zu jedem Projekt individuelle statistische 
auswertungen durchgeführt. zum einen wurden 
Kohortenanalysen auf Basis der Ceus-daten  
berechnet, zum anderen wurden die exmatri-
kuliertendaten ausgewertet, die von den hoch-
schulen zuvor angefordert worden waren. damit 

lässt sich für die jeweilige hochschule bzw. den 
jeweiligen fachbereich feststellen, welche Grup-
pen besonders starken schwund aufweisen und 
zu welchen zeitpunkten im studienverlauf starker 
schwund auftritt. in die Bewertung wurde daher 
einbezogen,
 
 ob die Projektteilnehmer sich der besonders  

 abbruchgefährdeten Gruppen an ihrer 
 hochschule bewusst waren und
 dieses Wissen in die Konzeption ihrer 

 maßnahmen einbezogen haben.

darüber hinaus wurde bewertet:

 ob und wie schnell die maßnahmen umgesetzt 
  werden konnten,
 ob die umsetzung besonderer unterstützung

 bedurfte,
 ob sonstige schwierigkeiten bei der umsetzung 

 aufgetaucht sind,
 wie die interne evaluation durchgeführt wurde 
 und was diese ergeben hat.

abschließend wurde geprüft, ob die maßnahmen 
auf andere hochschulen übertragbar sind.

[Tab. 1] überblick über die teilnehmer von »Wege zu mehr mint-absolventen« und den zeitlichen 
ansatzpunkt ihrer maßnahmen gegen studienabbrüche.

hochschule
studien-

entscheidung
studien-

eingangsphase
weiterer 

studienverlauf
übergang 

hochschule – Beruf

universität erlangen-nürnberg, 
technische fakultät

universität augsburg,  
institut für mathematik

hochschulen nürnberg, münchen, 
regensburg und Weihenstephan

lmu münchen, Bachelor-studiengang 
Chemie und Biochemie

hochschule Coburg, Kompetenzbüro 
»frauen in ingenieurberufen«

fachhochschule Würzburg-schweinfurt, 
studiengang elektrotechnik

universität Würzburg, fakultät für 
mathematik und informatik

hochschule aschaffenburg, studienfach 
elektro- und informationstechnik

universität Passau, 
forschungscampus informatik

landeskonferenz der frauenbe- 
auftragten, sektion fachhochschulen

[6]  studierende mit anderen arten der hochschulzugangsberechtigung, wie beispielsweise der fachgebundenen hochschulreife
 oder ausländischen hochschulzugangsberechtigungen, machen in der regel nur einen geringen Prozentsatz aller studieren- 
 den aus. diese anteile werden daher hier nicht dargestellt.



22

1  ausGanGssituation

Unklare Vorstellungen 
vom Ingenieurstudium
studierende, die ein ingenieurwissenschaftliches 
studium beginnen, tun dies häufig mit einer un-
präzisen vorstellung dessen, was sie dort erwar-
tet. daher kommt es relativ oft vor, dass sie ihre 
studienentscheidung später revidieren, entweder 
weil sie den anforderungen nicht gewachsen sind 
oder weil ihre erwartungen an das studium nicht 
erfüllt wurden. auf der anderen seite wählen zu 
wenige angehende studierende ein ingenieur-
wissenschaftliches studium, teils weil sie sich 
wenig darunter vorstellen können, teils weil ihnen 
die anforderungen zu hoch erscheinen. Beides 
führt zu einer zu geringen zahl an absolventen in 
 ingenieurwissenschaftlichen studiengängen, so 
auch an der technischen fakultät der universität 
erlangen-nürnberg. dies wird auch anhand der 
schwundquoten von bis zu 40 Prozent deutlich 
(siehe abbildung 3), auf die später genauer ein-
gegangen wird.

Wenig Berufsorientierung im Gymnasium
eine ursache für die genannten Probleme ist da-
bei, dass in den schulen, insbesondere den Gym-
nasien, wenig Berufsinformation und -orientierung 
angeboten werden. dazu kommt, dass im Curri-
culum der bayerischen Gymnasien technische 
fächer nicht vorgesehen sind. Potentielle studie-
rende können ihre neigung für diese fächer in der 
schule also nur schwer entdecken.

der universität erlanGen-nürnBerG

das ProjeKt der teChnisChen faKultät

teChnisChe faKultät 
universität erlanGen-nürnBerG

http://www.techfak.uni-erlangen.de/ 
infocenter/w-und-p-seminare/

01
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Projektrelevante Studiengänge der 
Technischen Fakultät (Bachelor)
 Computational engineering 
 informatik
 elektrotechnik, elektronik und 

 informationstechnik
 informations- und Kommunikationstechnik 
 mechatronik
 maschinenbau
 Wirtschaftsingenieurwesen
 Werkstoffwissenschaften, seit Ws 2008/2009 

  materialwissenschaft und Werkstofftechnik  
 nanotechnologie
 Chemie- und Bioingenieurwesen
 life science engineering 
 energietechnik

WS 2008 / 2009 Studierende Anfänger
Gesamt   4749  1311
frauenanteil (%)   18  22
ausländeranteil (%)  10  10  

Bachelor
in den meisten studienfächern seit Ws 
2007/2008. drei weitere Bachelor-studien- 
gänge wurden seit Ws 2008/2009 neu ein-
geführt.

Auswahl der Studierenden
n.C. in Wirtschaftsingenieurwesen, eignungs- 
feststellungsverfahren in maschinenbau, in  
den übrigen studiengängen keine auswahl- 
verfahren.
 

Unerwartet hoher Aufwand 
für Sammlung von Seminarvorschlägen
zu Beginn der Projektlaufzeit wurden die mitarbei-
ter der technischen fakultät über das vorhaben 
informiert und zur mitarbeit aufgefordert. dabei 
wurden die lehrstühle und serviceeinrichtungen 

2  massnahmen

mit der initiative »Wege zu mehr mint-absolven-
ten« an der technischen fakultät der universität 
erlangen-nürnberg sollen mehr geeignete studien-
anfänger für die ingenieurwissenschaftlichen stu- 
diengänge gewonnen werden. das Projekt setzt 
dabei auf eine Kooperation mit interessierten 
nordbayerischen Gymnasien im rahmen der so 
genannten W- und P-seminare. diese sind Be-
standteil der reformierten gymnasialen oberstufe, 
also der Klassenstufen 11 und 12 im achtjähri-
gen Gymnasium, das in Bayern mit dem schuljahr 
2004 / 2005 flächendeckend eingeführt wurde. 
das W steht dabei für Wissenschaftspropädeu-
tisches seminar, in dem fachwissenschaftlich ge-
arbeitet und eine seminararbeit verfasst werden 
soll, das P steht für Projekt-seminar zur studi-
en- und Berufsorientierung und soll die schüler 
in der Wahl ihrer ausbildungswege nach dem 
abitur stärker als bisher unterstützen. für das P-
seminar ist den schulen außerdem vorgegeben, 
dass ein externer Partner, beispielsweise ein un-
ternehmen oder eine universität, in die Projekt- 
aktivitäten einbezogen sein muss. im schuljahr 
2009 / 2010 werden die ersten schüler in die 
neue oberstufe eintreten. an der technischen 
fakultät wurden für diese Pilotphase vorschläge 
sowohl für P- als auch W-seminare zu techni- 
schen themen erarbeitet und den schulen Koope- 
rationen angeboten. mit den mitteln aus »Wege 
zu mehr mint-absolventen« ist dazu eine haupt-
amtliche Projektmitarbeiterin eingestellt worden.

Ansprechpartner
Prof. Dr.-Ing. Bernhard Schmauß

lehrstuhl für hochfrequenztechnik
bernhard.schmauss@lhft.eei.uni-erlangen.de
telefon 09131-852  72  13 

quelle: angaben der hochschule
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der technischen fakultät gebeten, vorschläge 
für W- und P-seminare zu erarbeiten, die an die 
schulen weitergegeben werden sollten. die re-
aktionen auf das Projekt waren unterschiedlich, 
insgesamt aber tendenziell positiv. allerdings 
bedurfte die sammlung der seminarvorschläge 
unerwartet intensiver informationsarbeit durch 
die Projektmitarbeiter, da zunächst nur wenige 
vorschläge aus den einzelnen departments der 
technischen fakultät kamen. es wurden daher 
verschiedene sitzungen der studienkommissi-
onen genutzt, um auf das Projekt aufmerksam 
zu machen und zur mitarbeit zu animieren. die 
studienfachberater sowie die frauenbeauftrag-
te wurden darüber hinaus gesondert informiert. 
schließlich konnte eine beachtliche zahl an un-
terschiedlichen seminarvorschlägen zusammen-
gestellt werden, die nun auf der homepage der 
technischen fakultät zu finden sind.

Arbeitserleichterung durch Projektkoordination 
mit den anderen Fakultäten 
daneben wurden zu Beginn der Projektlaufzeit 
die Planungen der technischen fakultät mit den 
Projekten der übrigen fakultäten der universi-
tät erlangen-nürnberg koordiniert, die ebenfalls 
angebote für schulen im rahmen der W- und 
P-seminare machen wollen. ein gemeinsamer 
internetauftritt wurde geschaffen. durch diese 
zusammenarbeit wird das Projekt auch fest an 
der hochschule verankert. das Projektteam der 
technischen fakultät wertet dies als wesentliche 
und sinnvolle arbeitserleichterung.

Keine Resonanz auf E-Mail-Kontakt
im oktober 2008 begann die information an den 
schulen. es wurden zunächst e-mails an 204 
nordbayerische Gymnasien verschickt, in denen 
über das Projekt informiert und auf die homepage 
hingewiesen wurde. da jeweils die schulleitung 
angeschrieben wurde, wurde außerdem darum 
gebeten, die informationen zum Projekt an poten-
tiell interessierte lehrkräfte weiterzuleiten. leider 
erzielte diese art der ansprache keinerlei reso-
nanz von seiten der schulen.

Erfolge nach telefonischer Kontaktaufnahme
in einer zweiten informationsaktion wurde daher 
der Kontakt mit insgesamt 114 schulen telefo-
nisch gesucht. Bei 28 dieser schulen konnte dabei 
auf bestehende schulpartnerschaften einzelner 
hochschullehrer mit Gymnasien der region zu-
rückgegriffen werden. dieses sehr aufwändige 
vorgehen hatte den vorteil, dass für die einzelnen 
schulen die jeweiligen ansprechpartner ausfindig 
gemacht und der stand der Planungen für die W- 
und P-seminare an den schulen erfragt werden 
konnte. da die schüler bereits in Klassenstufe 10 
ihre seminarwünsche angeben müssen und da- 
nach weitere zeit für die einteilung der seminar-
gruppen benötigt wird, müssen die lehrer mögli-
che angebote relativ früh planen. Während der te-
lefonaktion im herbst hatten daher viele schulen 
ihre Planungen für die W- und P-seminare bereits 
abgeschlossen. andere befanden sich dagegen 
noch in der Planungsphase und zeigten sich an den 
angeboten der technischen fakultät interessiert.

fortbildungsveranstaltung für lehrer an der technischen fakultät am 30. april 2009 (foto: technische fakultät)
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Berufsfelder, die im hinblick auf studienvoraus-
setzungen, anforderungen, inhalte, Berufsfelder 
und Karrierechancen näher beleuchtet werden. 
die konkrete ausgestaltung der seminare wurde 
mit den lehrern gemeinsam erarbeitet und auf 
die situation an den einzelnen schulen abge-
stimmt.

Projektarbeit an den Schulen ergänzt 
durch Angebote der Technischen Fakultät
die Projektarbeit wird überwiegend an den 
schulen selbst stattfinden. die schüler können 
bei der erarbeitung der informationen zu den 
einzelnen themenfeldern im seminar aber je-
derzeit die unterstützung der mitarbeiter der 
technischen fakultät in anspruch nehmen. 
darüber hinaus sollen im rahmen einer ex-
kursion an die technische fakultät Gespräche 
mit einzelnen studienfachberatern und stu-
dierenden stattfinden, die einen tieferen ein-
blick in den studienalltag ermöglichen. zusätz-
lich ist vorgesehen, treffen mit ingenieurinnen 
und ingenieuren im Berufsleben durchzuführen. 
die entsprechenden Kontakte können in ortsan-
sässigen industriebetrieben, in den reihen der 
eltern oder durch vermittlung der technischen 
fakultät geknüpft werden.

Befragung der Teilnehmer erst 
nach Abschluss der ersten Seminare
die interne evaluation des Projekts der techni-
schen fakultät der universität erlangen-nürnberg 
im rahmen der initiative von vbw, Bayme und  

Positives Feedback auf der 
Lehrerfortbildung an der Technischen Fakultät 
schließlich wurde am 30. april 2009 eine fortbil-
dungsveranstaltung für lehrer zum thema »W- 
und P-seminare in Kooperation mit der techni-
schen fakultät der universität erlangen-nürnberg« 
angeboten, in der zum einen das Kooperations-
angebot der technischen fakultät vorgestellt und 
zum anderen die erwartungen der schulen an die 
seminare erkundet werden sollten. die einladung 
wurde zusammen mit einer informationsbro-
schüre über die Kooperationsseminare der tech-
nischen fakultät, die den internetauftritt zu den 
W- und P-seminaren der universität erlangen-
nürnberg in seinen informationen ergänzt, an die 
in der telefonaktion ermittelten ansprechpartner 
an den Gymnasien der region versandt. mit ei-
ner teilnehmerzahl von 86 lehrerinnen und leh-
rern aus 47 nordbayerischen Gymnasien konn- 
te sich die technische fakultät über eine gelunge- 
ne fortbildung freuen, die von den teilnehmern 
in persönlichen Gesprächen sehr positiv bewertet 
wurde.

Sechs Seminare in der Pilotphase
für das schuljahr 2009 / 2010 konnten erfreuli-
cherweise sechs Kooperationsprojekte für P-
seminare mit der technischen fakultät realisiert 
werden, zwei davon mit dem schwerpunkt infor-
matik, die übrigen vier mit einem ingenieurwis-
senschaftlichen schwerpunkt. inhalte der inge-
nieurwissenschaftlichen P-seminare sind dabei 
ingenieurwissenschaftliche studiengänge und 

01

seminare mit inGenieurWissen-

sChaftliChem hinterGrund 

sind Karriere-WeGWeiser für 

sChülerinnen und sChüler.«

»

dr. sonja Gebhard
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quelle: eigene Berechnungen nach Ceus. ausgangspunkt: studierende, die in den Wintersemestern 2002 / 03, 2003 / 04, 2004 / 05 
und 2005 / 06 im ersten fachsemester in einem studiengang der technischen fakultät der universität erlangen-nürnberg einge-
schrieben waren.

[Abb. 3] mittlere verbleibsquoten in den ersten sechs fachsemestern an der technischen fakultät der 
universität erlangen-nürnberg, differenziert nach Geschlecht

vBm, »Wege zu mehr mint-absolventen«, wird 
schwerpunktmäßig die optimierung der seminar-
angebote zum ziel haben. dafür sind Befragungen 
der teilnehmenden schüler, aber auch der lehrer 
sowie der Beteiligten an der technischen fakultät 
nach abschluss des ersten Projektzyklus anfang 
2011 geplant. für die Befragung der schüler zu 
den Projektseminaren soll dabei das elektronische 
lehr-evaluationstool der technischen fakultät  
genutzt werden, die lehrer und hochschulmit-
arbeiter werden voraussichtlich in persönlichen 
interviews zu den seminaren befragt. zur Bewer-
tung des erfolgs der hier durchgeführten maßnah-
men im rahmen der laufzeit der initiative »Wege 
zu mehr mint-absolventen« ist es nicht sinnvoll, 
die entwicklung der schwundquoten an der 
technischen fakultät zu betrachten. es ist aber 
auf lange sicht geplant, dieses Kriterium an der 
technischen fakultät für die Bewertung heran-
zuziehen.

3  externe BeWertunG 
durCh das ihf

Größter Studierendenschwund 
in den ersten Semestern
folgt man den ergebnissen von his, wonach stu-
dienabbrüche in der anfangsphase des studiums 
häufig auf falsche vorstellungen vom studium 
vor studienaufnahme zurückzuführen sind (siehe  
teil 1; 4.3), so ist der Weg der technischen fakultät, 
die studieninformation über die schulen zu ver- 
bessern, als erfolg versprechend anzusehen. ab- 
bildung 3 zeigt dazu die verbleibsquoten der 
studierenden an der technischen fakultät der 
universität erlangen-nürnberg bis zum sechsten 
fachsemester. Bis dahin haben demnach etwa 
40 Prozent der studierenden die technische fa-
kultät verlassen. der schwund ist bis zum dritten 
semester am größten und schwächt sich in den 
folgenden semestern leicht ab. die ergänzende 
Betrachtung der exmatrikuliertenzahlen der tech-
nischen fakultät zeigt, dass von insgesamt 43 
exmatrikulationen in der zeit vom Wintersemester 
2005 / 2006 bis zum Wintersemester 2007/ 2008, 

männer
frauen

1. semester  2. semester  3. semester  4. semester  5. semester  6. semester

20  % 20 %

40  % 40 %

60  % 60 %

80 % 80 %

100 % 100 %
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hinter denen ein studienabbruch stehen kann[7], 
37 Prozent in den ersten beiden semestern er-
folgten.

Seminarvorschlag »Frauen und Technik« 
begrüßenswert
abbildung 3 zeigt auch, dass die unterschiede 
zwischen männlichen und weiblichen studieren-
den bei den verbleibsquoten sehr gering sind, 
tendenziell liegen die der frauen aber unter de-
nen der männer. es ist daher zu begrüßen, dass 
die technische fakultät »frauen und technik« als 
schwerpunkt für einen seminarvorschlag gewählt 
hat, um mehr studienanfängerinnen für tech-
nische studiengänge zu begeistern. der anteil 
weiblicher studierender in höhe von etwa 20 Pro-
zent ist nämlich auch an der technischen fakultät 
der universität erlangen-nürnberg nach wie vor 
gering.

Überzeugendes Konzept des Projekts
da die seminare an den schulen erst im schuljahr 
2009 / 2010 starten, ist eine erste Bewertung des 
Projekts nicht ganz einfach. Wie oben gezeigt, 
erscheint der ansatz aufgrund der statistischen 
daten sinnvoll gewählt. die organisation des Pro-
jekts, sowohl zeitlich als auch inhaltlich, überzeugt 
ebenfalls. die interne evaluation ist bereits klar 
geplant und weist in die richtige richtung. darü-

ber hinaus ist diese art der Werbung um schüler 
als zukünftige studierende sicherlich für viele an-
dere hochschulen interessant und auch umsetz-
bar. der langfristige erfolg der einzelnen seminare 
muss allerdings abgewartet werden, insbesonde-
re auch im hinblick auf die Gewinnung von mehr 
studienanfängern für die technische fakultät er-
langen und die senkung der abbruchquoten.

Wertvolle Erfahrungen für
die zukünftige Zusammenarbeit mit Schulen
die bisherigen erfahrungen, die im Projekt der 
technischen fakultät beim aufbau von Koopera-
tionen mit schulen gemacht wurden, sind schon 
jetzt wertvoll für andere hochschulen. da man 
den schulen mit den seminarvorschlägen eine 
große menge arbeit abnimmt, wurde vor Projekt-
beginn mit einer größeren resonanz auf die Kon-
taktaufnahme per e-mail von seiten der schulen 
gerechnet. als erkenntnis kann daher aus dem 
Projekt gezogen werden, dass es wichtig ist, an 
den schulen direkt die potentiell interessierten 
lehrkräfte anzusprechen und langfristige Partner-
schaften aufzubauen, die sich nicht nur im rah-
men der P- und W-seminare auszahlen.

[7]  exmatrikulationsgründe, hinter denen ein studienabbruch stehen kann, sind hier: studienabbruch/-unterbrechung, endgültig 
  nicht bestandene Prüfung, keine rückmeldung und rücknahme der immatrikulation.
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1  ausGanGssituation

Falsche Vorstellungen von der 
Hochschulmathematik
studierende der mathematik müssen zu Be-
ginn ihres studiums oft feststellen, dass sich die  
mathematik an der universität deutlich von 
der mathematik in der schule unterscheidet.  
Waren in der schulmathematik (und im abitur) 
vor allem das rechnen von aufgaben und das 
anwenden von algorithmischen lösungsmus-
tern gefordert, so ist das Charakteristikum der 
universitätsmathematik der stringente aufbau 
von theorien sowie das damit einhergehende 
logische argumentieren und Begründen. in einer 
Befragung von mathematikstudierenden an der 
universität augsburg noch vor Beginn der Pro-
jektlaufzeit zeigte sich, dass die studierenden oft 
mit falschen erwartungen an ihr studium heran- 
gegangen sind. sie mussten ihre erfahrungen zu 
Beginn des studiums folglich neu bewerten und 
nicht alle entschieden sich zum Weiterstudium. 
die gleiche Beobachtung hat man auch an der 
universität Würzburg gemacht.

Neue Lebenssituation an der Universität
Weitere in der Befragung genannte schwierigkei-
ten, die zu einem abbruch des mathematikstudi-
ums führen können, waren ein ungewohntes maß 
an eigenverantwortung und selbstorganisation, 
das ein universitätsstudium im allgemeinen kenn-
zeichnet, sowie ein nur schwer erkennbarer Be-
zug zum späteren Beruf. Betrachtet man den

an der universität auGsBurG

das ProjeKt »mathematiK studieren!«

universität auGsBurG

http://www.math.uni-augsburg.de/
de/prof/dida/

02
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studierendenschwund in den fächern mathe- 
matik und Wirtschaftsmathematik an der univer- 
sität augsburg von über 40 Prozent (siehe 
abbildung 4), der noch genauer analysiert wer-
den soll, so erkennt man hier direkten hand-
lungsbedarf.

2  massnahmen

das Projekt »mathematik studieren!« beinhaltet 
daher mehrere einzelmaßnahmen, die sich an 
unterschiedliche zielgruppen richten und zum 
mathematikstudium motivieren sollen. so werden 
verschiedene informationsangebote für schüler 
und lehrer zum studium der mathematik erar-
beitet, es wurde ein frühstudium für besonders 
begabte schüler institutionalisiert, es werden 
orientierungskurse vor Beginn des ersten se-
mesters angeboten, die studienanfänger werden 
besser betreut, und es wurden veranstaltungs-
reihen begonnen, die einen einblick in mögliche 
Berufsfelder für mathematikabsolventen geben. 
um diese maßnahmen zu koordinieren, wur-
de mit den mitteln aus »Wege zu mehr mint- 
absolventen« eine stelle für einen hauptamtli-
chen mitarbeiter geschaffen. er wird unterstützt 
von wissenschaftlichen und studentischen hilfs-
kräften, die je nach Bedarf für einzelne maß- 
nahmen und veranstaltungen eingesetzt werden.

Projektrelevante Studiengänge
 mathematik (Bachelor, diplom und 

 lehramt an Gymnasien) 
 Wirtschaftsmathematik 

 (Bachelor und diplom)

Mathematik
WS 2008 / 2009 Studierende Anfänger
Gesamt   395  92
frauenanteil (%)   42  50
ausländeranteil (%)  5  1

Wirtschaftsmathematik
WS 2008 / 2009 Studierende Anfänger
Gesamt   211  44
frauenanteil (%)   46  41
ausländeranteil (%)  14  16  

Bachelor
mathematik seit Ws 2007 / 2008
Wirtschaftsmathematik seit Ws 2006 / 2007

Auswahl der Studierenden
Kein auswahlverfahren

Ansprechpartner
Prof. Dr. Volker Ulm

lehrstuhl für didaktik der mathematik
ulm@math.uni-augsburg.de
telefon 0821-598-24  94 

2.1  informationsanGeBote
für sChüler und lehrer

Informationsveranstaltungen 
für Schüler
um mehr geeignete studierende für ein mathe-
matikstudium zu gewinnen, werden im rahmen 
von »mathematik studieren!« sowohl die schüler 
selbst angesprochen als auch ihre lehrer ein-
gebunden. auf regionalen und überregionalen 
informationsveranstaltungen stellen mitarbeiter 
des Projekts das institut für mathematik der uni-
versität augsburg vor und werben an ständen 
und in vorträgen für ein studium an der fakultät. 
die stände waren dabei stets stark frequentiert, 
das ausliegende informationsmaterial schnell ver- 

quelle: angaben der hochschule
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griffen. durch den Besuch ganzer schulklassen 
waren auch die seminarräume bei den vorträ- 
gen gut gefüllt. das feedback der teilnehmer an 
diesen veranstaltungen war durchwegs posi- 
tiv. außerdem beteiligte sich das institut mit einer 
»schnuppervorlesung mathematik« am schüler- 
informationstag 2009 der universität augsburg. 
daran nahm die erfreuliche anzahl von etwa 
60 schülerinnen und schülern teil.
 
Wenig Resonanz auf Angebote 
zu Schülerbesuchstagen
den schulen im regionalen einzugsgebiet wird 
darüber hinaus in Kooperation mit dem institut 
für Physik das angebot gemacht, mit einzelnen 
schulklassen zu Besuchstagen an die hochschule 
zu kommen. das jeweilige Programm kann in-
dividuell festgelegt werden und beinhaltet bei-
spielsweise vorträge zum studium, schnupper-
übungen, führungen und einen mensabesuch.  
in persönlichen Gesprächen mit teilnehmern er-
hielten die mitarbeiter von »mathematik studie-
ren!« viele positive rückmeldungen zu den bisher 
abgehaltenen veranstaltungen und Besuchs- 
tagen. in zukunft sollen fragen zu den informa-
tionsangeboten in die Befragungen der erstse-
mesterstudierenden aufgenommen werden, um 
den erfolg der Werbemaßnahmen bewerten zu 
können. trotz persönlicher ansprache möglicher 
interessenten an den schulen konnten bis jetzt 
aber nur wenige Besuchstage einzelner Klassen 
realisiert werden, da die resonanz in den schu-
len relativ gering war.

Multiplikatoreffekt durch Angebote für Lehrer
neben den informationsveranstaltungen für schü-
ler und lehrer werden auch spezielle angebote 
für lehrer gemacht. dazu zählen fortbildungen 
und unterrichtsmaterialien, die bei www.lehrer-
online.de heruntergeladen werden können. die 
mitarbeiter von »mathematik studieren!« erhoffen 
sich durch die lehrer einen multiplikatoreffekt, der 
langfristig zu mehr geeigneten studienanfängern 
im fach mathematik führt. von lehrkräften, die 
an den fortbildungen teilgenommen oder mit den 
materialien gearbeitet haben, erhielten die Pro-
jektmitarbeiter positives feedback. eine syste-
matische evaluation wurde hier allerdings bisher 
nicht durchgeführt.

2.2  frühstudium für 

Besonders BeGaBte sChüler 

im rahmen der initiative »Wege zu mehr mint-
absolventen« wurde für besonders begabte Gym- 
nasiasten ab Klassenstufe 10 die möglichkeit ge-
schaffen, ein kostenloses frühstudium zu begin-
nen. sie besuchen mit studierenden gemeinsam 
reguläre veranstaltungen und können außerdem 
erste leistungsnachweise erwerben, die auf ein 
späteres mathematik-, Physik- oder informatik-
studium angerechnet werden.

Frühstudenten fachlich erfolgreich
das frühstudium wurde ab juni 2008 durch den 
versand von informationsmaterial an die regiona-

the Best Way to learn is to asK and 

to do. the Best Way to teaCh is to

maKe students asK and do. don´t 

PreaCh faCts, stimulate aCts.«  

»

Paul halmos
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informationsstand des instituts für mathematik beim »tag der technik« am rudolf-diesel-Gymnasium augsburg 
(foto: universität augsburg)
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len Gymnasien und ankündigungen auf lehrer-
fortbildungen beworben. erfreulicherweise konn-
ten für das Wintersemester 2008 / 2009 vierzehn 
frühstudenten aus den Klassenstufen zehn bis 
dreizehn gewonnen werden. davon waren elf 
männlich und drei weiblich, einer von ihnen stu-
dierte informatik, alle anderen mathematik. sie 
wurden besonders betreut und kamen in regel-
mäßigen treffen zusammen. an den abschlie-
ßenden Klausuren nahmen sieben von ihnen teil. 
fünf frühstudenten bestanden ihre Klausur, einer 
von ihnen schrieb sogar die zweitbeste Klausur 
in analysis i. die übrigen frühstudenten nahmen 
entweder an den Klausuren nicht teil oder bra-
chen ihr studium vor allem wegen der zeitlichen 
doppelbelastung parallel zur schule ab. 

Unterschiedliche Bewertung 
der verschiedenen Aspekte des Frühstudiums
an der ersten schriftlichen und mündlichen eva-
luation des frühstudiums bei einem persönlichen 
treffen in der mitte des semesters nahmen sechs 
frühstudenten teil. trotz langfristiger vorankün-
digung war es nur den in augsburg oder naher 
umgebungen wohnhaften schülern möglich, den 
abendlichen termin wahrzunehmen. die evalua-
tion ergab erfreulicherweise, dass die teilnehmer 
mit ihrer Betreuung sehr zufrieden waren und zu-
meist auch mit den leistungsanforderungen des 
studiums zurechtkamen. allerdings fühlten sie 
sich innerhalb der Gruppe der studierenden eher 
isoliert und bemängelten teilweise auch eine feh-
lende unterstützung von seiten der schule. um 

den Kontakt der frühstudenten untereinander zu 
intensivieren, wurde daher ein online-forum für 
sie eingerichtet. außerdem wurde die homepage 
zum frühstudium um wichtige informationen er-
gänzt. zum sommersemester 2009 haben sich 
zehn schüler zum frühstudium eingeschrieben.

2.3  orientierunGsKurse 
vor dem ersten semester

Kennenlernen der Hochschulmathematik
ein zentraler Bestandteil des Programms »mathe- 
matik studieren!« ist der neu eingeführte einwö-
chige orientierungskurs für angehende studie-
rende der mathematik zwischen abitur und stu-
dienbeginn. im unterschied zu dem bekannten 
Konzept der herkömmlichen Brückenkurse, die 
in vielen studiengängen angeboten werden, soll 
im orientierungskurs nicht der schulstoff wieder-
holt und aufgefrischt werden. vielmehr wird im 
orientierungskurs vorgestellt, was das Charakte-
ristische an einem studium der mathematik ist: 
weniger rechnen von routineaufgaben, mehr 
entwicklung von theorien und arbeiten mit the-
orien. dazu wurde im sommersemester 2008 ein 
inhaltliches Konzept entwickelt.

Werbung für den Orientierungskurs 
erfolgreich
der orientierungskurs wurde sowohl im kommen-
tierten vorlesungsverzeichnis und im internet als 
auch direkt über die schulen in der region und 
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die fachschaft am tag der einschreibung ange-
kündigt. eine anmeldung war nicht erforderlich. 
am ersten orientierungskurs und den begleiten-
den tutorien nahmen schließlich rund 100 ange-
hende mathematikstudierende teil, was als großer 
erfolg gewertet werden kann.

Orientierungskurs erleichtert 
den Einstieg ins Studium
zum abschluss wurden alle teilnehmer in einem 
schriftlichen fragebogen um ihre meinung zum 
orientierungskurs gebeten. mit einer durchschnitt-
lichen schulnote von 1,9 wurde der Kurs insge-
samt gut bewertet. auch die begleitenden tuto-
rien wurden kaum schlechter beurteilt. aus der 
Befragung ergab sich, dass immerhin rund ein 
drittel der teilnehmer ein anderes Bild vom ma-
thematikstudium hatte und die erfahrungen im 
orientierungskurs einen gewissen »schock« für 
sie darstellten. in einer weiteren Befragung am 
ende des ersten semesters zeigte sich schließ-
lich, dass der orientierungskurs 77 Prozent der 
befragten mathematikstudierenden den einstieg 
in das studium erleichtert hat.
 

2.4  ausBau der studien-
anfänGer-BetreuunG

Übungsgruppen werden angenommen
mit den mitteln aus »Wege zu mehr mint-absol- 
venten« war es möglich, die Betreuung der mathe-
matikstudierenden in der studieneingangsphase 

zu intensivieren. so ist seit dem sommersemes-
ter 2008 die zahl der begleitenden übungsgrup-
pen, in denen der stoff aus den vorlesungen in 
Kleingruppen von zehn bis zwanzig studierenden 
nachbereitet und vertieft wird, auf etwa 50 erhöht 
worden. in der abschließenden erstsemesterbe-
fragung zeigte sich, dass die vorlesungen und 
übungen von fast allen studierenden so gut wie 
immer besucht wurden. dennoch berichten die 
meisten studierenden von Problemen beim Be-
arbeiten der übungsblätter, die sich im Wesentli-
chen auf schwierigkeiten beim lösen der gestell-
ten aufgaben beziehen.

»Offener Matheraum« kommt gut an, 
aber es geht noch besser
neben der ausweitung der übungsgruppen wur-
de mit den mitteln von vbw, Bayme und vBm 
auch ein ausbau des so genannten »offenen ma-
theraums« realisiert. in diesem arbeitsraum ste-
hen den studierenden täglich bei fachlichen und 
organisatorischen fragen zu vorlesungen und 
übungen wissenschaftliche mitarbeiter als an-
sprechpartner zur verfügung. die studierenden 
haben hier die möglichkeit, alleine oder in Grup-
pen aufgaben zu bearbeiten und zu lernen, wobei 
sie sich bei schwierigkeiten direkt hilfe bei den 
anwesenden assistenten holen können. der »of-
fene matheraum« wurde sowohl in der studieren-
denbefragung zum ende des ersten semesters 
als auch in einer gesonderten online-umfrage 
evaluiert und jeweils sehr gut bewertet. teilwei-
se wurden jedoch die öffnungszeiten des raums 

schülerinformationsveranstaltung der universität augsburg (foto: universität augsburg)



33

02

und die lautstärke kritisiert sowie die tatsache, 
dass er häufig überfüllt ist und die assistenten da-
her wenig zeit für die einzelnen studierenden ha-
ben. für das sommersemester 2009 wurden die 
öffnungszeiten des »offenen matheraums« daher 
auf Basis einer online-umfrage den Wünschen 
der studierenden angepasst.

Repetitorien für Prüfungswiederholer
schließlich wurden im rahmen von »mathematik 
studieren!« im sommersemester 2008 repetitorien 
vor Wiederholungsklausuren neu eingeführt, damit 
studierende auch in semestern, in denen die ent- 
sprechende vorlesung nicht stattfindet, eine geziel- 
te und fachkundige Klausurvorbereitung erhalten. 
dieses angebot wird regelmäßig zu Grundvorle-
sungen der ersten semester eingerichtet und pro 
vorlesung jeweils von etwa 20 bis 30 studieren-
den genutzt.

2.5  anGeBote für 
studierende höherer
faChsemester

Vorbereitung auf das Berufsleben
mit den angeboten für studierende höherer se-
mester soll dem Problem begegnet werden, dass 
mathematikstudierende häufig keinen Bezug des 
Gelernten zu ihrem späteren Berufsleben sehen, 
wie die Befragung vor Projektbeginn ergeben hat. 
daher werden sowohl regelmäßig vorträge von 

berufstätigen mathematikern organisiert wie auch 
exkursionen zu unternehmen, die mathematiker 
beschäftigen. vor allem von lehramtsstudieren-
den wird das veranstaltungsangebot im schnitt-
bereich von fachwissenschaft, schulmathematik, 
fachdidaktik und mathematikgeschichte genutzt. 
außerdem kooperiert das institut für mathematik 
mit dem »zentrum für Weiterbildung und Wissens- 
transfer« der universität augsburg bei der durch-
führung von soft-skill-Kursen, die bei den teilneh-
mern gut ankommen, wie eine Befragung gezeigt  
hat.

3  externe BeWertunG 
durCh das ihf

Maßnahmen zur Studienwahl 
und Studieneingangsphase sinnvoll
abbildung 4 zeigt den studierendenschwund in 
den studienfächern mathematik und Wirtschafts-
mathematik an der universität augsburg. in beiden 
fächern geben über 40 Prozent der studierenden 
bis zum sechsten semester ihren studiengang 
auf. dabei ist der studierendenschwund in den 
ersten beiden semestern am stärksten und setzt 
sich anschließend abgeschwächt fort, wobei die-
se abschwächung im fach Wirtschaftsmathe-
matik nur sehr gering ausfällt. in beiden fächern 
zeigt eine ergänzende analyse der 83 exmatriku-
lierten vom Wintersemester 2005 / 2006 bis zum 
Wintersemester 2007 / 2008, dass exmatrikula-
tionen, hinter denen ein studienabbruch stehen 
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quelle: eigene Berechnungen nach Ceus. ausgangspunkt: studierende, die in den Wintersemestern 2002 / 03, 2003 / 04, 2004 / 05 
und 2005 / 06 im ersten fachsemester in mathematik oder Wirtschaftsmathematik an der universität augsburg eingeschrieben waren. 

[Abb. 4] mittlere verbleibsquoten in den ersten sechs fachsemestern in den studienfächern mathe-
matik und Wirtschaftsmathematik der universität augsburg, differenziert nach Geschlecht

männer, mathematik
frauen, mathematik

männer, Wirtschaftsmathematik
frauen, Wirtschaftsmathematik

1. semester  2. semester  3. semester  4. semester  5. semester  6. semester

20  % 20 %

40  % 40 %

60  % 60 %

80 % 80 %

100 % 100 %

kann[8], in den Bachelor-studiengängen deutlich 
früher vorgenommen werden als in den diplom-
studiengängen. Während sich über 70 Prozent 
der exmatrikulierten der diplom-studiengänge 
erst nach dem vierten semester exmatrikulierten, 
fand die exmatrikulation bei etwa 70 Prozent ex-
matrikulierten der Bachelor-studiengänge bereits 
im ersten oder zweiten semester statt. vor allem 
letzteres ergebnis spricht dafür, dass die maß-
nahmen zur studienwahl und in der studienein-
gangsphase für die zukunft besonders viel ver-
sprechend sind. das institut für mathematik hat 
hier an der richtigen stelle angesetzt.

Differenzierung der Angebote für 
die Zukunft wünschenswert
in abbildung 4 fällt darüber hinaus auf, dass im 
fach Wirtschaftsmathematik vor allem frauen ihr 
studium aufgeben. in mathematik ist dagegen kein 
deutlicher Geschlechterunterschied zu erkennen, 

was unter anderem damit zusammenhängt, dass 
hier auch lehramtsstudierende eingerechnet sind. 
Weitere analysen zeigen, dass das studium der 
mathematik mit abschluss lehramt eher als der 
Bachelor- oder diplom-studiengang frauen zu 
halten vermag, während männliche studierende 
tendenziell ein lehramtsstudium der mathematik 
eher aufgeben. um mit dem Projekt einen größeren 
erfolg zu erzielen, sollte daher überlegt werden, 
ob die maßnahmen im weiteren verlauf der initiati-
ve »Wege zu mehr mint-absolventen« so differen-
ziert werden können, dass spezielle angebote für 
die verschiedenen zielgruppen gemacht werden.

Wirkung auf Studienabbrecherzahlen 
muss abgewartet werden
inwieweit das Projekt »mathematik studieren!« zur 
senkung der studienabbrecherzahlen beiträgt, 
kann zum jetzigen zeitpunkt allerdings noch nicht 
beurteilt werden. in der Befragung der erstsemes-

[8]  exmatrikulationsgründe, hinter denen ein studienabbruch stehen kann, sind hier: studienabbruch/-unterbrechung, endgültig
 nicht bestandene Prüfung, keine rückmeldung und sonstige Gründe.
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terstudierenden vor Weihnachten gaben nur zwei 
studierende an, nach den ferien vermutlich nicht 
weiter mathematik bzw. Wirtschaftsmathematik 
studieren zu wollen. ob diese zahl auch weiterhin 
so klein bleibt, gilt es abzuwarten.

Positives erstes Fazit
mit der Befragung vor Beginn des Projekts »ma-
thematik studieren!« wurden wichtige informatio-
nen gesammelt, die es ermöglichten, zielgerichtet 
maßnahmen zur Gewinnung von mehr mint-ab-
solventen einzuleiten. die entwicklung und um-
setzung dieser maßnahmen wurde von Beginn 
der Projektlaufzeit an eigenständig, zügig und 
konsequent vorangetrieben. auch qualität und 
umfang der internen evaluation der maßnahmen 
sind positiv hervorzuheben. die ergebnisse lassen 
auf eine große zufriedenheit der studierenden mit 
den verschiedenen angeboten schließen. einzelne 
schwachstellen sollen auf Basis der Befragungs-
ergebnisse beseitigt werden. darüber hinaus ist 
das Projekt »mathematik studieren!« der universi-
tät augsburg ein sehr breit angelegtes Programm 
zur verhinderung von studienabbrüchen. durch 
die vielzahl und vielseitigkeit der maßnahmen 
dürfte es anderen hochschulen leicht fallen, ein-
zelne maßnahmen oder maßnahmenbündel aus-
zuwählen und am eigenen standort umzusetzen. 
insgesamt wird »mathematik studieren!« zur mitte 
der Projektlaufzeit daher positiv bewertet.

02
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1  ausGanGssituation

Die Entscheidung für ein Studium sollte 
informiert getroffen werden
nach dem erwerb der hochschulzugangsbe-
rechtigung stehen die studienberechtigten vor 
wichtigen entscheidungen. sie müssen sich ent-
scheiden, ob sie ein studium aufnehmen wollen, 
und, wenn ja, welches fach sie studieren wollen 
und an welcher hochschule. fehlentscheidungen 
in dieser Phase können später zu einem studi-
enabbruch führen. daher sollten die studienbe-
rechtigten sich gut informieren, um eine sichere 
entscheidung über ihre weitere laufbahn treffen 
zu können.

Das Studienangebot ist Bewerbern 
oft unbekannt
an den bayerischen hochschulen wurde jedoch 
festgestellt, dass studienbewerber sich häufig 
nicht ausreichend erkundigt haben, bevor sie sich 
für einen studienplatz bewerben. sie wissen oft 
nicht, wie breit und reichhaltig das studienange-
bot für ihre spezifischen fähigkeiten ist und an 
welchen hochschulen und hochschularten wel-
cher studiengang belegt werden kann. daher be-
ziehen sie interessante alternativen teilweise nicht 
in ihre überlegungen ein.

nürnBerG, reGensBurG, münChen & WeihenstePhan[9]

das GemeinsChaftsProjeKt der hoChsChulen

hoChsChulen nürnBerG, reGensBurG

münChen und WeihenstePhan

http://www.study-service.de

[9]  der vorliegende zwischenbericht stellt den stand des Projekts am 1. mai 2009 dar. Kurz darauf wurde das Projekt allein der  
 hochschule nürnberg übertragen.

03
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Zu wenig Informationen über 
Wunsch-Studiengang
zudem setzen studienbewerber sich zum teil nicht 
mit ihrem gewünschten studienfach auseinander. 
oft fehlen ihnen informationen über die anforde-
rungen des studiengangs. dieses Problem wird 
dadurch verschärft, dass viele studienbewerber 
ihre vorkenntnisse nicht richtig einschätzen kön-
nen. zudem haben sie häufig ein falsches Bild von 
den beruflichen möglichkeiten, die sich ihnen mit 
ihrem studium eröffnen. 

Auswahlverfahren der Hochschulen 
zu unspezifisch
um studienabbrüche zu vermeiden und die hohen 
schwundquoten in mint-studiengängen zu senken 
(siehe abbildung 5), führen die am Projekt beteilig-
ten hochschulen teilweise hochschuleigene aus- 
wahlverfahren durch. diese basieren häufig auf der 
durchschnittsnote der hochschulzugangsberech- 
tigung. nur selten werden differenzierungen zwi-
schen den noten in den für den studiengang rele- 
vanten schulfächern vorgenommen oder unter-
schiede zwischen den einzelnen schularten be-
rücksichtigt. die hochschulen befürchten, dass dies 
zu einer unbefriedigenden auswahl führen kann.

2  massnahmen

um die entscheidung der studieninteressierten 
für ein studienfach und eine hochschule zu unter- 
stützen sowie darüber hinaus die auswahl geeig- 

Projektrelevante Studiengänge
für die Pilotphase
 Bauingenieurwesen (Bachelor) 

 an der hochschule nürnberg 
 mathematik (Bachelor) 

 an der hochschule regensburg
nach ablauf der förderperiode sollen weitere 
mint-studiengänge an hochschulen in Bayern 
in das Projekt einbezogen werden.

Bauingenieurwesen (Nürnberg)
WS 2008 / 2009 Studierende Anfänger
Gesamt   365  101
frauenanteil (%)   24  22
allgem. hochschulreife (%) 34  38
fachhochschulreife (%) 64  61
ausländeranteil (%)  15  8  

Mathematik (Regensburg)
WS 2008 / 2009 Studierende Anfänger
Gesamt   293  69
frauenanteil (%)   42  48
allgem. hochschulreife (%) 30  28
fachhochschulreife (%) 63  62
ausländeranteil (%)  4  7  

Bachelor
Bauingenieurwesen seit Ws 2006 / 2007
mathematik seit Ws 2007 / 2008

Auswahl der Studierenden
Kein auswahlverfahren

Ansprechpartnerin
Prof. Dr. Susanne Weissman

vizepräsidentin der 
Georg-simon-ohm-hochschule nürnberg
susanne.weissman@ohm-hochschule.de
telefon 0911-58  80-42  24 

neter studierender durch die hochschulen zu 
verbessern, wird im rahmen von »Wege zu mehr 
mint-absolventen« von der hochschule nürnberg 
ein online-studierfähigkeitstest mit integrierter 
Beratungsfunktion für mint-fächer entwickelt. 
damit sollen zum einen die vorkenntnisse der  
studienbewerber geprüft werden, die für den stu- 

quelle: angaben der hochschulen
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dienerfolg im gewünschten fach entscheidend 
sind, zum anderen sollen die studienbewerber 
über ihr Wunsch-studium sowie mögliche inter-
essante alternativen informiert werden.

Projekt in Zielvereinbarungen mit 
dem Ministerium verankert
das Projekt verläuft in zwei entwicklungsphasen, 
die auch in die zielvereinbarungen der hochschu-
len mit dem Bayerischen staatsministerium für 
Wissenschaft, forschung und Kunst eingang 
gefunden haben: zunächst ist ein webbasiertes 
tool geschaffen worden, mit dessen hilfe test-
fragen online gestellt werden können. dies war 
Bestandteil der gemeinsamen zielvereinbarungen 
2006 bis 2008 aller vier beteiligten hochschulen 
mit dem ministerium. im laufenden mint-Projekt 
werden studierfähigkeitstests für verschiedene 
mint-fächer entwickelt, die testpsychologischen 
anforderungen entsprechen. die entwicklung von 
vier entsprechenden testverfahren ist Bestandteil 
der zielvereinbarungen 2009 bis 2013 der hoch-
schule nürnberg mit dem Bayerischen staats-
ministerium für Wissenschaft, forschung und 
Kunst. ziel ist es, die tests an allen bayerischen 
hochschulen nutzbar zu machen.

Entwicklung einer Plattform zur Einstellung 
von Tests bis Ende 2008
in der ersten entwicklungsphase des Projekts 
wurde zunächst ein anforderungsprofil für das 
Programm erstellt, mit dem die studierfähigkeits-
tests ins internet gestellt werden können. dabei 

wurde zunächst davon ausgegangen, dass ein 
Werkzeug für den lokalen Betrieb sinnvoll ist, mit 
dem die vier beteiligten hochschulen individuelle 
online-tests anbieten können. daher wurde ein 
wissenschaftlicher mitarbeiter eingestellt, der ein 
solches tool programmierte. die entsprechende 
oberfläche wurde im jahr 2008 fertig gestellt und 
am 18. november 2008 in nürnberg präsentiert.

Kaum Fortschritte nach Abschluss der 
Oberflächenprogrammierung
Bereits vor der Präsentation zeichnete sich aller-
dings ab, dass nur wenige tests von den fakul-
täten entwickelt werden und diese auch kaum 
testpsychologischen qualitätskriterien entspre-
chen, sondern im Wesentlichen auf vorhandenen 
Prüfungsfragen basieren. der zeitplan, der einen 
testbetrieb der anwendung bereits im dritten 
quartal 2008 vorsah, konnte deshalb nicht ein-
gehalten werden und der fortschritt des Projekts 
geriet ins stocken.

Änderung der Projektkonzeption
nach mehrmaliger intervention durch das bbw 
und internen umstrukturierungen entschied man 
sich schließlich, das Projekt auf Basis der ge-
schaffenen oberfläche neu zu konzipieren: es 
sollte ein modularisierter studierfähigkeitstest für 
mint-fächer entwickelt werden: modul a testet 
die generelle eignung für ein technisches stu-
dium, in modul B finden einerseits spezifische 
Wissensfragen der fakultäten und andererseits 
informationsblöcke zum studiengang sowie zu 
den zugehörigen Berufsfeldern eingang. dies ist 
auch aus anderen Gründen sinnvoll: so müssen 
studienbewerber, die sich für dasselbe fach an 
mehreren hochschulen bewerben, nicht mehrere 
ähnliche tests machen, sondern können anhand 
eines tests ihre eignung für das entsprechende 
fach überprüfen. darüber hinaus ist es auch or-
ganisatorisch zweckmäßig, wenn ein zentraler 
server betrieben und die testaktivitäten zentral 
betreut werden. für die entwicklung des tests 
konnte mit den mitteln von vbw, Bayme und vBm 
ein testpsychologe gewonnen werden. 

Entwicklung des
allgemeinen Studierfähigkeitstests für
technische Studienrichtungen erfolgreich
Bis januar 2009 wurde das aufgabenmodul a 
entwickelt. dieses enthält fragen zu interessen 
und zur studien- und leistungsmotivation sowie 
kognitive aufgaben in anlehnung an intelligenz-
testaufgaben aus den Bereichen sprachgebun-
denes, zahlengebundenes und figurengebun-
denes logisches denken. Bei einem Pretest mit 

»mehr serviCe für studierende – 

self-assessment-tests als 

einstieGshilfe für studienBeWerBer.«

Prof. dr. susanne Weissman
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87 schülern verschiedener schularten, die kurz 
vor dem erwerb der hochschulzugangsberechti-
gung standen, zeigte sich eine insgesamt hohe 
testpsychologische qualität. auch waren die 
teilnehmer mit dem test selbst wie auch den 
Kurzberichten zu ihrem abschneiden, die von 
den testverantwortlichen für sie erstellt worden 
waren, sehr zufrieden. auf Basis dieses Pretests 
wurde das aufgabenmodul a überarbeitet und ist 
inzwischen einsatzbereit.

Erste spezifische Testinhalte in 
der Überarbeitungsphase
neben dem aufgabenmodul a können für die 
Pilotphase des tools vor dem Wintersemester 
2009 / 2010 die bereits entwickelten B-module 
der fakultät Bauingenieurwesen der hochschu-
le nürnberg und der fakultät mathematik der 
hochschule regensburg verwendet werden. 
diese werden vorab testpsychologisch analysiert 
und entsprechend überarbeitet. für die weitere 
laufzeit des Projekts ist vorgesehen, inhalte von 
weiteren fakultäten in den test einzuarbeiten und 
den studienbewerbern anzubieten.
 
Optimierung von Hochschulangeboten
langfristig soll mit dem online-studierfähigkeits-
test auch eine verbesserung des hochschulzu-
gangs und der Bedingungen an den hochschulen 
erreicht werden. zum einen sollen dadurch mehr 
geeignete studienanfänger gewonnen werden, 
zum anderen sollen die daten der studienbewer- 
ber ausgewertet werden, um das studienangebot 

sowie vor allem die unterstützenden maßnahmen 
wie tutorien, studienberatung und mentoring bes- 
ser planen und weiter optimieren zu können. zur 
optimierung der Kursangebote an den hoch-
schulen und zur unterstützung von studienin-
teressierten, bei denen das testergebnis noch 
lücken signalisiert, sollen begleitend lernange-
bote entwickelt werden, die ebenfalls webba-
siert angeboten werden. zusätzlich zu bereits 
bestehenden Brückenkursen als Präsenzveran-
staltungen soll es interessenten möglich sein, ihr 
individuelles lernprogramm mithilfe von e-lear-
ning-modulen zusammenzustellen. hierzu wird – 
wie im Projektplan vorgesehen – eine dritte stelle 
innerhalb des Projektteams besetzt werden, um 
ein entsprechendes angebot zu konzipieren und 
umzusetzen. dazu gehört auch die Beratung der 
in der lehre tätigen Kolleginnen und Kollegen, um 
den einstieg vom klassischen Präsenzlernen in 
ein blended learning zu ermöglichen. außerdem 
sollen studierende, die bereits an der hochschule 
sind, zu online-Coaches angeleitet werden, um 
hier als tutoren unterstützen zu können. 

3  externe BeWertunG
durCh das ihf

Hohe Schwundquoten in MINT-Fächern 
bereits in den ersten Semestern
der einsatz eines studierfähigkeitstests, in den 
eine Beratungsfunktion integriert ist, ist ein viel 
versprechendes instrument, um den studieren-

screenshot einer aufgabe aus dem studierfähigkeitstest für Bauingenieurwesen an der hochschule nürnberg 



denschwund zu verringern. dies lässt sich an- 
hand der verbleibsquoten der studierenden 
in mint-fächern an bayerischen hochschulen 
bis zum sechsten fachsemester belegen. ab-
bildung 5 zeigt, dass der studierendenschwund 
bereits in den ersten semestern einsetzt und  
insbesondere studierende mit fachhochschul-
reife sowie frauen in hohem maße mint-stu-
diengänge verlassen. es ist daher zu begrüßen, 
dass der studierfähigkeitstest auch die unbe-
friedigende tatsache beseitigen soll, dass die 
zulassung zum studium hauptsächlich auf der 
durchschnittsnote der hochschulzugangsbe-
rechtigung vorgenommen wird. Wie sich der 
schwund nach dem einsatz des tests entwickelt, 
kann während der laufzeit des Projekts nicht 
mehr beantwortet werden. dies muss nach dem 
ablauf des förderzeitraums überprüft werden. 

Erfolg der fakultätsspezifischen Module 
bleibt abzuwarten
das bisher entwickelte modul a mit dem allgemei-
nen test der eignung für ein technisches studium 
kann nur der anfang sein. für die entwicklung 
der fakultätsspezifischen testteile muss jeweils 
die besondere situation in den einzelnen fach-
bereichen berücksichtigt werden. das bedeutet, 
dass die ausgangslage analysiert und darauf auf-
bauend der test sowie die informationsangebote 
entwickelt werden. da die B-module für die Pilot-
phase bis zum 1. mai 2009, das heißt bis zum 
verfassen dieses zwischenberichts, nicht fertig 
gestellt waren, kann an dieser stelle nicht festge-
stellt werden, ob sie die spezifischen Probleme der 
fakultäten Bauingenieurwesen der hochschule 
nürnberg und mathematik der hochschule re-
gensburg aufgreifen.

quelle: eigene Berechnungen nach Ceus. ausgangspunkt: studierende, die in den Wintersemestern 2002 / 03, 2003 / 04, 2004 / 05 
und 2005 / 06 im ersten fachsemester in einem mint-fach an einer fachhochschule in Bayern eingeschrieben waren.

[Abb. 5] mittlere verbleibsquoten in den ersten sechs fachsemestern in mint-fächern an den fach-
hochschulen in Bayern, differenziert nach Geschlecht und art der hochschulzugangsberechtigung

männer, fachhochschulreife
frauen, fachhochschulreife

männer, allgemeine hochschulreife
frauen, allgemeine hochschulreife

1. semester  2. semester  3. semester  4. semester  5. semester  6. semester

20  % 20 %

40  % 40 %

60  % 60 %

80 % 80 %

100 % 100 %

40
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Übertragbarkeit der Module auf 
andere Hochschulen
ein anderer aspekt bei der entwicklung der B-
module ist für dieses Projekt ebenfalls von großer 
Bedeutung: die übertragbarkeit auf andere hoch-
schulen, denn studienbewerber sollten bei Be-
werbungen an mehreren hochschulen nicht meh-
rere ähnliche tests für ein fach machen müssen. 
so wie das für alle tests in mint-fächern identi-
sche modul a entwickelt wurde, wäre es sinnvoll, 
für die einzelnen studienfächer hochschulüber-
greifende fachspezifische module zu erarbeiten, 
die dann durch weitere module mit individuellen 
fragen und informationen der fakultäten ergänzt 
werden. die fachspezifischen module könnten 
dabei jeweils an einer hochschule federführend 
vorbereitet und von den anderen fakultäten in ar-
beitsgruppen ergänzt werden.

Auswahl des Fachs Bauingenieurwesen 
sinnvoll 
vor diesem hintergrund ist die auswahl der bei-
den studiengänge für die Pilotphase zu bewerten. 
das fach Bauingenieurwesen wird an mehreren 
bayerischen fachhochschulen angeboten und 
scheint in dieser hinsicht für einen Pilotversuch 
geeignet. analysen des studierendenschwunds 
im fach Bauingenieurwesen zeigen, dass der 
schwund an der hochschule nürnberg geringer 
ausfällt als im bayernweiten vergleich. es bleibt 
daher abzuwarten, inwiefern das modul der 
hochschule nürnberg, das auf einer insgesamt 
relativ positiven ausgangslage aufbaut, auf an-
dere hochschulen in Bayern übertragbar ist oder 
ob wesentliche Probleme darin nicht aufgegriffen 
werden.

Auswahl des Fachs Mathematik 
nicht zielführend
mathematik wird in Bayern an fachhochschu- 
len lediglich in regensburg angeboten. für eine 
flächendeckende ausstattung der bayerischen 
hochschulen mit online-studierfähigkeitstests für 
mint-fächer muss selbstverständlich auch die-
ses fach berücksichtigt werden. für einen Probe-
durchlauf ist die auswahl jedoch nicht zielführend. 
es wäre sinnvoller gewesen, sich – gegebenen-
falls zusätzlich – um testmodule für stärker ver-
breitete studiengänge zu bemühen, auch wenn 
die testentwicklung bei den mathematikern be-
sonders weit fortgeschritten war.

Die Zukunft des Projekts bleibt spannend
die entwicklung von studierfähigkeitstests für die 
bayerischen fachhochschulen ist ein sehr interes-
santes Projekt, das von anfang an auf eine über-

tragbarkeit auf andere hochschulen ausgerichtet 
war und für die zukunft spannende ergebnisse 
erwarten lässt. Was die umsetzung der maßnah-
men in diesem Projekt angeht, muss das urteil  
allerdings differenziert ausfallen. die ursprüngliche 
idee eines Werkzeugs für den lokalen Betrieb an 
den einzelnen hochschulen war zu Beginn nicht 
ausgereift und führte zu den oben beschriebenen 
verzögerungen. es war notwendig, nach abschluss 
der Programmierung das Projekt neu zu konzi-
pieren, daher ist es nicht so weit fortgeschritten 
wie die anderen. in dieser Phase war eine intensi-
ve Betreuung und unterstützung durch das bbw 
notwendig. für einen erfolg des Projekts müssen 
die hier geäußerten Bedenken ernst genommen 
und im weiteren verlauf berücksichtigt werden. 
darüber hinaus ist es unerlässlich, die interne 
evaluation des Projekts zu konkretisieren, die 
nach abschluss der testentwicklung kontinuier-
lich durchgeführt werden soll.



Chemie und BioChemie an der ludWiG-maximilians-universität münChen

das ProjeKt im BaChelor-studienGanG

1  ausGanGssituation

Chemiestudium ist Vollzeitstudium
studierende der Chemie verbringen einen Groß-
teil ihrer studienzeit im labor. meist finden vormit-
tags vorlesungen und seminare statt, nachmit-
tags sind laborpraktika abzuleisten. daher kann 
ein Chemiestudium im vergleich zu vielen anderen 
studiengängen – auch körperlich – als besonders 
anstrengend bezeichnet werden. an der ludwig- 
maximilians-universität münchen hat man festge-
stellt, dass viele studienanfänger auf diese anfor-
derungen nicht vorbereitet sind und ihr Chemie-
studium möglicherweise auch aus diesem Grund 
wieder aufgeben. dies zeigt sich auch in den ho-
hen schwundquoten des studiengangs von etwa 
40 Prozent (siehe abbildung 6), auf die im rah-
men der Bewertung näher eingegangen werden 
wird.

Praktikumsinhalte nicht berufsbezogen
zudem sind die inhalte der bisherigen Praktika 
gerade in den ersten fachsemestern nicht an die 
anforderungen an einen Chemiker im späteren 
Beruf angepasst. moderne chemische Geräte 
und apparaturen werden erst in höheren semes-
tern eingesetzt. in den ersten fachsemestern da- 
gegen müssen zunächst meist analysen und syn-
thesen nach bestimmten vorschriften »nachge-
kocht« werden, was die motivation senken kann. 
auch didaktisch kann das Praktikum also verbes-
sert werden.

ludWiG-maximilians-universität 
münChen

http://www.cup.uni-muenchen.de/study/
ch/bachelor/index.php
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fragebogenerhebungen, interviews, teilnehmen- 
den Beobachtungen und dokumentenanalysen 
beruht. auf dieser Basis werden auch verbes-
serungsvorschläge für die neuen laborpraktika 
erarbeitet.

Befragung: Bisheriges Laborpraktikum 
sollte verbessert werden
zu Beginn der Projektlaufzeit wurde eine retro-
spektive online-Befragung von teilnehmern des 
bisherigen Grundpraktikums im ersten semester 
durchgeführt. es zeigte sich, dass das Grund-
praktikum tatsächlich keine besondere motiva-

2  massnahmen 

vor diesem hintergrund soll die laborpraktische 
ausbildung des Bachelor-studiengangs Chemie 
und Biochemie an der ludwig-maximilians- 
universität münchen im rahmen der initiative 
»Wege zu mehr mint-absolventen« neu struktu-
riert und auch inhaltlich verbessert werden. Kern-
idee des Projekts ist die einrichtung eines vor-
praktikums vor der eigentlichen immatrikulation 
sowie die umgestaltung des laborpraktikums im 
ersten semester, das so genannte »liebig-lab«. 
Bei erfolg sollen auch die folgenden semester 
sukzessive umgestaltet werden. mit den mitteln 
aus der initiative »Wege zu mehr mint-absol-
venten« konnten wissenschaftliche Betreuer und 
studentische hilfskräfte zur durchführung der 
neuen laborpraktika gewonnen werden.

Experten für
Lernpsychologie eingebunden
das gesamte Projekt wird von der arbeitsgruppe 
von Professor dr. heinz mandl vom lehrstuhl 
für empirische Pädagogik und Pädagogische  
Psychologie der lmu münchen lernpsycholo-
gisch betreut und kontinuierlich evaluiert. hierfür 
wird ein weiterer teil der mittel aus »Wege zu 
mehr mint-absolventen« eingesetzt. die arbeits- 
gruppe unterstützt die mitarbeiter des de- 
partments Chemie bei der didaktischen neuge-
staltung der versuche für das vorpraktikum und 
das »liebig-lab«. außerdem führt sie die eva- 
luation des Projekts durch, die auf regelmäßigen 

Projektrelevanter Studiengang
 Chemie und Biochemie (Bachelor)

WS 2008 / 2009 Studierende Anfänger
Gesamt   557  172
frauenanteil (%)   46  49
ausländeranteil (%)  9  9  

Bachelor
seit Ws 2001/ 2002, seit Ws 2008 / 2009 
neue Prüfungsordnung

Auswahl der Studierenden
seit Ws 2006 / 2007 eignungsfeststellungs-
verfahren auf Basis der hochschulzugangs-
berechtigung:
in den gewichteten mittelwert gehen ein:
 die abitur-durchschnittsnote mit 50 %, 
 die noten in den fächern mathematik, 

 Biologie, Chemie und Physik zu je 12,5  %.
jeder, der einen besseren Wert als 2,5 
vorweisen kann, wird zugelassen.
(abweichende Berechnung, wenn einzelne
fächer nicht belegt wurden oder eine 
andere hochschulzugangsberechtigung 
vorliegt.)
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quelle: angaben der hochschule
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tion für das weitere Chemiestudium darstellt.
zur verbesserung des Grundpraktikums können 
nach auffassung der Befragten veränderte rah- 
menbedingungen wie mehr Platz und mehr zeit 
für die versuche, ein stärkerer Praxis- und for-
schungsbezug, klarer formulierte lernziele oder 
auch verstärkte Gruppenarbeit beitragen.

2.1  das vorPraKtiKum

Bislang erhielten die studienanfänger im stu-
diengang Chemie und Biochemie zu Beginn  
des semesters ihren stundenplan und mussten 
häufig feststellen, dass ihre tage von nun an  
durch das laborpraktikum ausgefüllt sein wür- 
den. das vorpraktikum soll diesen »schock« 
mildern und den studieninteressierten die mög- 
lichkeit geben, vor der eigentlichen immatriku- 
lation sowohl die theoretischen Kenntnisse als 
auch die praktischen fähigkeiten für ein Chemie-
studium zu prüfen. da das vorpraktikum bereits 
vor der immatrikulation (aber nach der Bewer-
bung) stattfindet, ist es den potentiellen studie-
renden möglich, gegebenenfalls ohne großen 
zeitverlust ein anderes studium aufzunehmen, 
falls ihnen das Chemiestudium, wie sie es im 
vorpraktikum kennen lernen, nicht zusagt. Wer 
sich auf Basis des vorpraktikums für das studi-
um der Chemie an der lmu münchen entschei-
det, bekommt die dort erbrachte leistung auf 
das laborpraktikum im ersten semester, das 
»liebig-lab«, angerechnet. 

Vorpraktikum mit kleiner Gruppe 
erstmals durchgeführt
das vorpraktikum wurde im september 2008 
als Pilotprojekt erstmals durchgeführt. dazu wur-
den 18 interessenten des studiengangs Chemie 
und Biochemie ausgewählt, die sich im rah-
men ihrer Bewerbung bereit erklärt hatten, am 
vorpraktikum teilzunehmen. die auswahl wurde 
so getroffen, dass nur wenige für die teilnah-
me am vorpraktikum einen umzug in Kauf neh-
men mussten und etwa gleich viele männliche 
wie weibliche studierende dabei waren. nach 
zwei kurzfristigen absagen betrug die zahl der 
teilnehmer am vorpraktikum schließlich 16, 
davon waren 8 weiblich. drei Wochen lang 
fanden für sie jeweils morgens eine vorlesung 
und nachmittags das laborpraktikum statt. 
vorlesung und laborpraktikum wurden dabei 
inhaltlich aufeinander abgestimmt. die versu-
che waren dem bisherigen Grundpraktikum im 
ersten semester entnommen und für das vor-
praktikum überarbeitet worden. dabei wurden 
bereits wichtige lernpsychologische Prinzipien 
berücksichtigt, die auch dem anschließenden 
»liebig-lab« zugrunde liegen. die versuche und 
lehrinhalte erhielten so einen deutlicheren an-
wendungsbezug und wurden in eine sinnstiften-
de Gesamtthematik, nämlich »laborsicherheit«, 
eingebettet. daneben wurde ein skript für die 
vorlesung und das Praktikum erstellt und den 
teilnehmern des vorpraktikums im internet zu-
gänglich gemacht. abschließend schrieben die 
teilnehmer eine übungsklausur.

teilnehmer des vorpraktikums im herbst 2008 (foto: lmu münchen)
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Wirkung des Vorpraktikums
auf die Studienentscheidung fragwürdig
insgesamt ist das vorpraktikum sowohl von den 
teilnehmern als auch den assistenten durchaus 
als gelungen betrachtet worden. Beide Beteilig-
tengruppen glaubten allerdings nicht, dass das 
vorpraktikum geeignet ist, ein überdenken der 
entscheidung für ein Chemiestudium zu errei-
chen. das liege zum einen an der kurzen dauer 
des vorpraktikums und zum anderen am zeit-
punkt, der eine kurzfristige umorientierung und 
anschließende neubewerbung für ein anderes 
studium sehr schwer mache. dennoch ist für 
das Wintersemester 2009 / 2010 eine ausweitung 
des vorpraktikums auf alle studienanfänger im 
Bachelor-studiengang Chemie und Biochemie 
vorgesehen.

2.2  das »lieBiG-laB«

das »liebig-lab« wurde im Wintersemester  
2008 / 2009 im anschluss an das vorpraktikum 
zum ersten mal durchgeführt. die studieren-
den, die am vorpraktikum teilgenommen hatten, 
besuchten bis auf zwei ausnahmen auch das 
»liebig-lab«. für alle anderen studienanfänger 
wurde wie bisher das Grundpraktikum des ersten 
semesters angeboten. im »liebig-lab« soll das 
bisher an der lmu angebotene Grundpraktikum 
im ersten semester sorgfältig umgestaltet wer-
den, um daraus ein integriertes, interdisziplinäres 
und forschungsnahes Praktikum zu formieren. 

Gute Bewertung des Vorpraktikums 
durch die Teilnehmer
sowohl am ersten Praktikumstag als auch 
nach durchführung des vorpraktikums wurden 
die teilnehmer von der arbeitsgruppe Profes-
sor mandl im rahmen der internen evaluation 
mündlich per interview und schriftlich per fra-
gebogen befragt. insgesamt ist das vorprakti-
kum dabei recht gut bewertet worden. Gut die 
hälfte der teilnehmer hat das Praktikum im-
mer gerne besucht und zwei drittel von ihnen 
stimmte der aussage »das Praktikum hat mir 
insgesamt gut gefallen« (eher) zu. insbesondere 
die arbeit in Gruppen kam bei den teilnehmern 
gut an. allerdings nahm die motivation einiger 
teilnehmer über die drei Wochen des vorprak-
tikums leicht ab. Während anfangs alle moti-
viert waren, so waren es am ende noch zwei 
drittel. dies kann zum einen auf einen gewissen 
ermüdungseffekt angesichts der anforderungen 
des Praktikums zurückgeführt werden, zum an-
deren auf einige organisatorische unstimmig-
keiten, die dem Pilotcharakter der erstdurch-
führung geschuldet waren und in den weiteren 
durchführungen beseitigt werden sollen. fast 
alle studierenden gaben aber an, durch das vor-
praktikum eine bessere vorstellung vom Che-
miestudium bekommen zu haben.

Lernziele besser formulieren 
und kommunizieren
Kritisch wurde dagegen die Kommunikation der 
lernziele und anforderungen gesehen. dass diese 
nicht klar benannt werden konnten, hängt offen-
bar auch damit zusammen, dass auch den as-
sistenten gegenüber keine einheitlichen zielvor-
stellungen kommuniziert worden waren. zudem 
wurden der anwendungsbezug sowie die abstim-
mung des vorpraktikums mit der begleitenden 
vorlesung als unzureichend betrachtet. unzufrie-
den waren die teilnehmer schließlich damit, dass 
das skript zur vorlesung und zum Praktikum zu 
Beginn des vorpraktikums noch nicht vollständig 
überarbeitet war und teilweise auch fehlerhafte in-
formationen enthielt.

Organisatorische Herausforderungen
eine organisatorische schwierigkeit, die von den 
assistenten in interviews mit den lernpsycholo-
gen genannt wurde, war außerdem die tatsache, 
dass die teilnehmer des vorpraktikums noch nicht 
als studierende immatrikuliert waren und daher 
keinen Bibliotheksausweis und keine Compu-
terkennung hatten. dies muss für die zukünftige 
durchführung des vorpraktikums organisatorisch 
berücksichtigt werden.

ein neuer, forsChunGsinsPirierter, 

PraKtisCher einstieG in das Chemie- 

studium an der lmu münChen.«
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dazu wurden nicht nur die einzelnen versuche 
überarbeitet und teilweise ersetzt, sondern auch 
neue lehr- und lernformen wie Gruppenarbeit 
oder Präsentationen eingeführt.

Forschungsnaher Überblick über 
die Gebiete der Chemie
inhaltlich werden alle hauptlehrbereiche der Che-
mie (anorganische, organische, Physikalische und 
Biochemie) mit modernen Basisversuchen einge- 
führt und behandelt. dies gewährt den studieren-
den einen frühzeitigen überblick über die wich-
tigsten Gebiete der Chemie. im interesse die- 
ses ziels mussten geeignete versuche aus dem bis- 
herigen Grundpraktikum ausgewählt und überar-
beitet sowie ergänzend neue versuche entwickelt 
werden. darauf aufbauend wurden das skript zum 
Praktikum angepasst und Geräte angeschafft, 
die für die neuen versuche benötigt wurden. das 
»liebig-lab« dauerte schließlich insgesamt zehn 
Wochen und beinhaltete sieben vorgegebene 
Projekte zu bestimmten themen sowie zwei for-
schungsprojekte.

Gute Bewertung der Praktika 
Wie das vorpraktikum wurden auch das »liebig-
lab« sowie das parallele Grundpraktikum von der 
arbeitsgruppe Professor mandl evaluiert. sowohl die 
teilnehmer des »liebig-lab« als auch des Grund-
praktikums gaben zum Großteil an, dass ihnen 
ihr jeweiliges Praktikum (eher) gut gefallen habe. 
jedoch ließ sich bei beiden Gruppen ein deutli-
cher motivationsabfall über die dauer der Praktika 
verzeichnen. dieser rückgang von einem hohen 
auf ein mittleres motivationsniveau dürfte auf einen 
gewissen »Praxisschock« nach ende des ersten 
anforderungsreichen studiensemesters zurückzu- 
führen sein. die nützlichkeit der erworbenen fach-
lichen und methodischen Kenntnisse wurde in bei- 
den Praktika etwa gleich gut eingeschätzt. in hin-
blick auf die vorbereitung auf das weitere studium 
und die Gewinnung einer besseren vorstellung vom 
Chemiestudium wurde die nützlichkeit des »liebig- 
lab« allerdings sogar geringer eingestuft als die 
des Grundpraktikums. dies hängt vermutlich damit 
zusammen, dass die Praktika der nachfolgenden 
semester bislang noch nicht überarbeitet wurden 
und das Grundpraktikum insofern tatsächlich besser 
auf das studium nach altem muster vorbereitet.

Positive Neuerungen im »Liebig-Lab«
im hinblick auf die nachbereitung der versuche, 
die Gruppenarbeit, das aufzeigen von sinn und 

zweck sowie anwendungsbezügen der versu-
che und die anregung zur reflexion der versuche 
zeigten sich die teilnehmer des »liebig-lab« zu-
friedener als die teilnehmer des Grundpraktikums. 
außerdem lobten die studierenden die Präsenta-
tionen im »liebig-lab«, die im Grundpraktikum 
nicht vorgesehen waren.

Ausweitung der neuen Laborpraktika 
auf alle Chemiestudienanfänger
Wie das vorpraktikum wird auch das »liebig-lab« 
zum Wintersemester 2009 / 2010 für alle anfän-
ger des studiengangs Chemie und Biochemie 
der lmu münchen eingeführt. auf der Basis der 
erkenntnisse aus den Befragungen wurden dafür 
die versuche überarbeitet und die organisation 
soweit wie möglich optimiert.

3  externe BeWertunG 
durCh das ihf

Studieneingangsphase richtiger Ansatzpunkt
es erscheint sinnvoll, maßnahmen gegen studi-
enabbrüche vor allem in den ersten fachsemes-
tern zu ergreifen, wie dies mit dem vorpraktikum 
und dem »liebig-lab« geschehen ist. abbildung 6 
zeigt dazu den studierendenschwund im stu-
diengang Chemie und Biochemie an der lmu 
münchen. deutlich ist zu erkennen, dass bis zum 
sechsten fachsemester beinahe die hälfte der 
studierenden den studiengang verlassen hat. 
Besonders groß ist der schwund dabei in den 
ersten beiden semestern, nach dem dritten se-
mester flachen die Kurven leicht ab. diese fest-
stellung wird zusätzlich durch die Betrachtung 
der exmatrikuliertenzahlen vom Wintersemester 
2005 / 2006 bis zum Wintersemester 2007 / 2008 
unterstrichen. von 111 exmatrikulationen, hinter 
denen ein abbruch des Chemiestudiums an der 
lmu münchen stehen kann[10], entfielen 47 Pro-
zent auf die ersten beiden fachsemester.

Schwund bei Frauen größer als bei Männern
daneben zeigt die Grafik, dass die weiblichen 
studierenden in noch deutlich größerem umfang 
den studiengang verlassen als die männlichen. 
auf diese Problematik wird im rahmen des Pro-
jekts »Wege zu mehr mint-absolventen« an der 
lmu münchen allerdings nicht explizit eingegan-
gen. für den weiteren verlauf des Projekts sollte 
überlegt werden, wie dieser tatsache begegnet 
werden kann.

[10]  exmatrikulationsgründe, hinter denen ein studienabbruch stehen kann, sind hier: studienabbruch/-unterbrechung, endgültig 
  nicht bestandene Prüfung, keine rückmeldung und rücknahme der immatrikulation.
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Effekt des Vorpraktikums als 
Studienorientierung muss abgewartet werden
es muss abgewartet werden, inwieweit sich die 
hoffnungen des Projektleiters erfüllen, dass das 
vorpraktikum den angehenden Chemiestudieren-
den eine orientierung dafür bietet, ob sie für ein 
solches studium geeignet sind. Wenig erfreulich 
ist, dass sowohl die befragten studierenden als 
auch die assistenten es für wenig wahrscheinlich 
hielten, dass potentielle studierende ihre ent-
scheidung für ein Chemiestudium auf Basis des 
vorpraktikums revidieren. dennoch hat dies im-
merhin ein teilnehmer des vorpraktikums getan. 
zudem handelt es sich bei der Gruppe der Pilot-
phase um eine auswahl freiwilliger teilnehmer, die 
vermutlich besonders motiviert waren. man sollte 
daher in Bezug auf diesen Punkt abwarten, wie 
sich die weitere entwicklung im Projektverlauf 
darstellt. Gleiches gilt für die veränderung der ab-
bruch- bzw. schwundquoten.

04

quelle: eigene Berechnungen nach Ceus. ausgangspunkt: studierende, die in den Wintersemestern 2002 / 03, 2003 / 04, 2004 / 05 
und 2005 / 06 im ersten fachsemester im Bachelor-studiengang Chemie und Biochemie an der lmu münchen eingeschrieben 
waren.

[Abb. 6] mittlere verbleibsquoten in den ersten sechs fachsemestern im studiengang Chemie und 
Biochemie an der lmu münchen, differenziert nach Geschlecht

männer
frauen

1. semester  2. semester  3. semester  4. semester  5. semester  6. semester

20  % 20 %

40  % 40 %

60  % 60 %

80 % 80 %

100 % 100 %

Positives erstes Fazit
das Projekt der lmu münchen mit seinem ansatz, 
Praktikumsinhalte lernpsychologisch zu überar- 
beiten, ist sicherlich für viele hochschulen interes-
sant. die umsetzung der maßnahmen wurde nach 
Beginn der förderlaufzeit schnell angegangen und 
gelang gut. durch die lernpsychologische Beglei-
tung und evaluation des Projekts ist außerdem  
sichergestellt, dass neben der sicht der lehrenden 
auch diejenige der studierenden in die weiteren 
verbesserungen des Projekts eingang findet, die 
während der restlichen Projektlaufzeit noch vorge- 
nommen werden müssen. es kann also ein posi-
tives erstes fazit gezogen werden.
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frauen in inGenieurBerufen« der hoChsChule CoBurG»

das ProjeKt des KomPetenzBüros

1  ausGanGssituation

Vier entscheidende Gründe 
für einen Studienabbruch
in den mint-studiengängen der hochschule Co-
burg sind vier entscheidende Gründe festgestellt 
worden, die einen studienabbruch verursachen 
und von der hochschule beeinflusst werden kön-
nen. dabei geht es zunächst um die diskrepanz 
zwischen den erwartungen der studierenden an 
ihr studium und der tatsächlichen studienrea-
lität, die bei einigen studierenden zu einem ab-
fall der motivation führt. hinzu kommt, dass die 
studierenden teilweise Praxisbezüge im studium 
vermissen, was sich ebenfalls negativ auf ihre 
motivation auswirken kann. zudem haben einige 
studierende in den ersten semestern leistungs-
probleme, vor allem in mathematik sowie in den 
fachspezifischen Grundlagenveranstaltungen. der 
letzte Grund schließlich betrifft die soziale integra-
tion der studierenden in die hochschule aufgrund 
des regional stark begrenzten einzugsgebiets und 
dem hohen anteil an »heimfahrern«. viele haben 
außerhalb der regulären veranstaltungen keinen 
Kontakt zu ihren Kommilitonen, so dass ein unter-
stützendes netzwerk bei Problemen im studium 
fehlt. insgesamt ist an der hochschule Coburg ein 
relativ hoher studierendenschwund von etwa 40 
Prozent in den ersten sechs fachsemestern zu 
verzeichnen, wie weiter unten ausführlicher dar-
gestellt werden wird (siehe abbildung 7).

hoChsChule CoBurG

http://www.hs-coburg.de/mint.html
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Ansprechpartner
Prof. Dr.-Ing. Bernhard Schmauß

lehrstuhl für hochfrequenztechnik
Bernhard.schmauss@lhft.eei.uni-erlangen.de
tel +49 (0) 91 31 8 527 213 

Ansprechpartnerin
Dipl.-Ing. Ina Sinterhauf

Kompetenzbüro »frauen in ingenieurberufen« 
der hochschule für angewandte 
Wissenschaften fachhochschule Coburg
sinterhauf@hs-coburg.de
telefon 09561-31  72  51

welche maßnahmen in welchen studiengängen 
zum einsatz kommen.

2.1  information 
der erstsemester

Persönliche und schriftliche Informationen 
für Studienanfänger
um die angehenden technikstudierenden der 
hochschule Coburg über die neuen angebote zu 
informieren, wurden am anfang der Projektlaufzeit 
informationsmaterial und eine Projekt-homepage 
mit entsprechenden informationen entwickelt. vor 
Beginn des Wintersemesters 2008 / 2009 wurden 

2  massnahmen

ausgehend von diesen Befunden hat das Kompe-
tenzbüro »frauen in ingenieurberufen« der hoch-
schule Coburg eine reihe von unterstützungs-
maßnahmen für studierende entwickelt, die sich 
nach dem Baukastenprinzip auf die einzelnen tech- 
nischen studiengänge anwenden lassen. alle an-
gebote richten sich dabei sowohl an weibliche als 
auch an männliche studierende. sie reichen von 
maßnahmen zur verbesserung der Phase der stu-
dienwahl über die erleichterung des einstiegs in das 
studium bis hin zu maßnahmen für den gesamten 
studienverlauf. das Projekt begann mit der um-
setzung der maßnahmen für die studieneingangs-
phase. dazu zählen erstsemesterveranstaltungen, 
betreute lerngruppen, ein mathematikkurs und ein 
mathematikzwischentest sowie ein system zur da-
tenerfassung und damit früherkennung von Prob-
lemen. mit den mitteln aus der initiative von vbw, 
Bayme und vBm wurde das team des Kompetenz-
büros erweitert, um die vielfältigen organisations- 
und Beratungsaufgaben bewältigen zu können.

Optimierung der Planungen durch individuelle 
Profile der technischen Studiengänge
nachdem die grundsätzlichen Probleme, die zu 
einem studienabbruch führen können, bestimmt 
und entsprechende maßnahmen entwickelt wor-
den waren, wurde für jeden technischen studi-
engang der hochschule Coburg ein individuelles 
Profil erstellt, das die drängendsten Probleme 
aufdeckt. auf dieser Basis wurde entschieden, 

Projektrelevante Studiengänge
 automobiltechnik und management (Bachelor) 
 elektrotechnik (Bachelor und diplom)
 informatik (Bachelor und diplom)
 maschinenbau (diplom)
 Physikalische technik (diplom)

WS 2008 / 2009 Studierende Anfänger
Gesamt   1057  331
frauenanteil (%)   11  14
allgem. hochschulreife (%) 28  31
fachhochschulreife (%) 60  57
ausländeranteil (%)  6  7  

Bachelor
 automobiltechnik und management wurde

  mit Ws 2004 / 2005 als Bachelor-
 studiengang eingeführt.
 elektrotechnik und informatik wurden im  

 Ws 2007/ 2008 auf Bachelor umgestellt.
 maschinenbau und Physikalische technik

 bleiben bis auf weiteres diplom-studiengänge. 
 

Auswahl der Studierenden
Kein auswahlverfahren

quelle: angaben der hochschule
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die studierenden über die angebote des Kompe-
tenzbüros informiert. dies geschah bei den bis  
zum 20. september 2008 eingeschriebenen stu-
dierenden innerhalb von regulären informations-
veranstaltungen in der einschreibewoche. alle  
studierenden erhielten außerdem ein anschrei- 
ben mit informationen zu den maßnahmen 
und terminen im rahmen von »Wege zu mehr 
mint-absolventen«.
 

2.2  erstsemester-
veranstaltunGen

Kontakte knüpfen
da sich gezeigt hatte, dass die bisherigen studie-
renden der hochschule Coburg teilweise zu wenige 
Kontakte in der hochschule geknüpft haben, was 
Probleme im studium verschärfen kann, wurden zu 
Beginn des Wintersemesters 2008 / 2009 in allen 
beteiligten studiengängen erstsemesterveranstal-
tungen angeboten. diese wurden von den fach-
schaften mit großem engagement vorbereitet  und 
dienten dazu, fragen der studierenden zu beant-
worten, und den studierenden die Gelegenheit zu 
geben, ein erstes soziales netz an der hochschule 
zu knüpfen. unterstützt wurden die fachschaften 
vom Kompetenzbüro »frauen in ingenieurberufen«.

Viele Teilnehmer
in den studiengängen elektrotechnik und maschi-
nenbau fanden diese erstsemesterveranstaltun-
gen am tag vor dem offiziellen studienbeginn, im 

studiengang Physikalische technik am tag des 
studienbeginns statt. von den bis dahin einge-
schriebenen erstsemesterstudierenden nahmen 
zwischen 85 und 96 Prozent daran teil. in den 
studiengängen automobiltechnik und manage-
ment sowie informatik fanden die veranstaltungen 
in der dritten oktoberwoche statt.

Große Zufriedenheit bei den Studierenden 
am ende des Wintersemesters 2008 / 2009 wurde 
vom Kompetenzbüro eine Befragung der erstse- 
mesterstudierenden zu den verschiedenen ange-
boten im rahmen von »Wege zu mehr mint-ab-
solventen« durchgeführt. der schriftliche frage- 
bogen, den die studierenden jeweils in einer 
Pflichtvorlesung ausfüllten, war individuell auf den 
studiengang und die dort angebotenen maßnah-
men abgestimmt. dabei zeigte sich insgesamt 
eine hohe zufriedenheit der Befragten mit den an-
geboten für erstsemester. vor allem auf den ver-
anstaltungen vor dem oder am ersten studientag 
konnten viele von ihnen Kontakte zu Kommilito-
nen knüpfen. zudem ergab die auswertung, dass 
die studierenden, die an einer der veranstaltun-
gen teilgenommen hatten, mit ihrem studium ins-
gesamt zufriedener waren als diejenigen, die nicht 
an einer erstsemesterveranstaltung teilgenommen 
hatten. die erstsemesterveranstaltungen werden 
daher beibehalten und sollen nach möglichkeit je-
weils vor semesterbeginn stattfinden.

2.3  Betreute lernGruPPen

Lerngruppen mit Mentoren 
aus höheren Semestern
in den studiengängen maschinenbau und Physi-
kalische technik wurden feste lerngruppen von 
jeweils etwa zwölf studierenden eingeteilt, denen 
studierende aus höheren semestern als mentoren 
zugeordnet wurden. die Bereitschaft der studie-
renden, sich ehrenamtlich als mentor zu engagie-
ren, war dabei erfreulich groß. die studienanfänger 
bekamen durch die mentoren eine weitere mög-
lichkeit, sich zu vernetzen, und erhielten zudem 
feste strukturen, die bei Problemen hilfestellung 
bieten können. Während des semesters fanden 
regelmäßige treffen der Gruppen statt.

Zufriedenheit mit den Lerngruppen je nach 
Studiengang unterschiedlich
im studiengang maschinenbau wurde die eintei-
lung in die mentorengruppen bereits auf der erst-
semesterveranstaltung vorgenommen, im fach 
Physikalische technik wurden die Gruppen erst 
mitte dezember gebildet. die maschinenbaustu- 

WesentliCh für den BisheriGen erfolG 

des ProjeKts ist die Gute zusammen- 

arBeit zWisChen lehrPersonal, studie-

renden und ProjeKtverantWortliChen.«

»

dipl.-ing. ina sinterhauf
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dierenden beurteilten die lerngruppen in der erst- 
semesterbefragung sehr positiv. auch die studie-
renden, die selten oder nie an einem der Gruppen- 
treffen teilgenommen hatten, hatten häufig Kontakt 
zu ihren mentoren und erhielten von ihnen hilfreiche 
hinweise. im studiengang Physikalische technik 
war die zufriedenheit mit den lerngruppen nicht 
ganz so hoch, was vermutlich mit der späteren 
einrichtung im dezember und der damit insgesamt 
kürzeren laufzeit zusammenhängt. daher sollen die 
lerngruppen ab dem Wintersemester 2009 / 2010 
auch in diesem studiengang bereits zu semes- 
terbeginn starten. darüber hinaus werden in den 
studiengängen automobiltechnik und management 
sowie elektrotechnik lerngruppen eingeführt.

2.4  mathematiKKurs 
und zWisChentest

Viele zufriedene Teilnehmer bei den 
semesterbegleitenden Mathematikkursen
da viele fachliche Probleme in den ersten semes-
tern von fehlenden mathematikkenntnissen der 
studierenden herrühren, wurde in allen mint-
studiengängen der hochschule Coburg ein se-
mesterbegleitender mathematikkurs angeboten. 
dieser wurde in allen studiengängen gut besucht 
und in der Befragung am ende des semesters 
auch gut bewertet. zudem konnte ein positiver 
zusammenhang zwischen der zufriedenheit mit 
dem studium allgemein und der teilnahme am 
mathematikkurs festgestellt werden.

Unangekündigter Mathematik-Zwischentest
als Indikator für mögliche Probleme
um die studierenden auf mögliche defizite auf-
merksam zu machen und ihnen zugleich die mög-
lichkeit zu geben, rechtzeitig gegenzusteuern, 
wurde in allen mint-studiengängen in der ersten 
novemberwoche in einer mathematikvorlesung 
ein unangekündigter zwischentest geschrieben. 
dieser war nicht notenrelevant. ein viertel der teil-
nehmer erzielte in dem test jedoch kein ausrei-
chendes ergebnis und wurde zu einem persönli-
chen Gespräch in das Kompetenzbüro »frauen in 
ingenieurberufen« eingeladen. Knapp 80 Prozent 
der angeschriebenen studierenden folgten dieser 
einladung. in den persönlichen Gesprächen zeig-
ten sich viele der studierenden von der intensiven 
Betreuung angetan.

2.5  datenerfassunG 
und früherKennunG

Speicherung von Prüfungsdaten zur 
Früherkennung von Problemen
für alle mint-studiengänge wurde an der hoch-
schule Coburg im rahmen von »Wege zu mehr 
mint-absolventen« ein system der datener-
fassung entwickelt, mit dem frühzeitig studie-
rende mit leistungsproblemen erkannt werden 
können. darin werden für alle studierenden die 
Prüfungsleistungen sowie angaben zur hoch-
schulzugangsberechtigung anhand der matrikel-
nummern gespeichert. dem Kompetenzbüro sind 

05

erstsemestertag maschinenbau an der hochschule Coburg am 30. september 2008 (foto: hochschule Coburg)
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die persönlichen daten der studierenden nicht 
zugänglich. die studierenden haben jedoch die 
möglichkeit, eine einwilligungserklärung zu unter-
schreiben, die die personalisierte speicherung ih-
rer daten erlaubt. auf diese Weise kann das Kom-
petenzbüro bei anzeichen für schwierigkeiten im 
studium Kontakt zu den studierenden aufneh-
men und sie individuell beraten sowie unterstüt-
zen. zwei drittel der erstsemesterstudierenden, 
also ein erfreulich hoher anteil von ihnen, haben 
diese einwilligung im Wintersemester 2008 / 2009 
erteilt.

Einladung zu Beratungsgesprächen für 
Studierende mit Leistungsproblemen
nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse des 
ersten semesters wurden mithilfe des früherken-
nungssystems etwa ein drittel der studierenden 
als mögliche Problemkandidaten identifiziert. von 
diesen hatten 75 Prozent die einwilligung zur per-
sonalisierten speicherung ihrer daten gegeben 
und konnten per e-mail zu einem Gespräch ein-
geladen werden. Wer diese einladung auch nach 
der zweiten aufforderung nicht angenommen hat-
te, erhielt eine e-mail mit auf die jeweilige persön-
liche situation zugeschnittenen hinweisen sowie 
dem angebot, zu einem späteren zeitpunkt zur 
Beratung kommen zu können.

Positive Bewertung der Beratungsgespräche
von den angeschriebenen studierenden kamen 
etwa 40 Prozent zu einem persönlichen Bera-
tungsgespräch. sowohl das Kompetenzbüro als 
auch die studierenden bewerteten diese Gesprä-
che insgesamt sehr positiv. dabei konnten indi-
viduelle lösungsstrategien erarbeitet werden und 
auch diejenigen studierenden zur annahme des 
Gesprächsangebots bewegt werden, die die an-
deren Beratungsangebote nicht genutzt hatten. 
eine aufgabe für die zukunft bleibt die sorgfältige 
dokumentation der Beratungsgespräche. durch 
eine systematische auswertung der Gespräche 
kann die Beratungsqualität noch weiter gesteigert 
werden.

3  externe BeWertunG 
durCh das ihf

Hoher Studierendenschwund in MINT-Fächern 
in den ersten Semestern
die Konzentration der maßnahmen auf die stu-
dieneingangsphase, wie sie an der hochschule 

Coburg praktiziert wird, ist der richtige ansatz 
zur verhinderung von studienabbrüchen, wie ab-
bildung 7 verdeutlicht. sie zeigt den studieren-
denschwund in den mint-studiengängen an der 
hochschule Coburg. Bis zum sechsten fachse-
mester haben insgesamt etwa 40 Prozent der 
studierenden ihren studiengang verlassen. eine 
ergänzende Betrachtung der 251 exmatrikulierten 
vom Wintersemester 2005 / 2006 bis zum Winter-
semester 2007/ 2008 ergibt, dass 80 Prozent der 
exmatrikulationen, hinter denen ein studienab-
bruch stehen kann[11], innerhalb der ersten vier 
semester vollzogen werden.

Individuelle Angebote
für einzelne Gruppen notwendig
Bei den verbleibsquoten deutlich zu sehen sind 
unterschiede sowohl nach dem Geschlecht als 
auch nach der art der hochschulzugangsbe-
rechtigung. Bei männern wie frauen liegen die 
verbleibsquoten der studierenden mit fachhoch-
schulreife unter denen der studierenden mit all-
gemeiner hochschulreife. zwar sind die fallzahlen 
bei den weiblichen studierenden zu gering, um 
verlässliche aussagen treffen zu können, doch 
scheinen insbesondere frauen mit fachhoch-
schulreife gefährdet zu sein, ihr mint-studium in 
Coburg aufzugeben. aber auch die verbleibsquo-
te der weiblichen studierenden mit allgemeiner 
hochschulreife liegt im sechsten fachsemester 
unter der quote der männer. daher erscheint es 
sinnvoll, gezielte angebote sowohl für studieren-
de mit fachhochschulreife als auch für weibliche 
studierende zu machen. die hochschule Coburg 
trägt dem in zweierlei hinsicht rechnung: zum 
einen wurden angaben zur hochschulzugangs-
berechtigung in das früherkennungssystem in-
tegriert, zum anderen kann in den persönlichen 
Beratungsgesprächen intensiv auf die individuel-
len Probleme der studierenden eingegangen wer-
den. die bisher schon bestehenden angebote zur 
förderung weiblicher studierender wurden außer-
dem in das Programm integriert. dies wird vom 
ihf entsprechend positiv beurteilt.

Engagement einzelner Studierender und 
Hochschulmitarbeiter wichtiger Erfolgsfaktor
Bereits in der ersten Phase der umsetzung der 
maßnahmen zeigten sich schnell erfolge des Co-
burger Konzepts. es war zunächst eine heraus-
forderung, ein Problembewusstsein zu schaffen 
und sowohl auf seiten der lehrenden als auch 
auf seiten der studierenden die Basis für eine 

[11]  exmatrikulationsgründe, hinter denen ein studienabbruch stehen kann, sind hier: auf antrag, endgültig nicht bestandene 
  Prüfung und keine rückmeldung.
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nen maßnahmen werden problemorientiert ein-
gesetzt. sie sind rasch realisiert worden und er-
wiesen sich als erfolgreich. auch das niveau der 
internen evaluation, die sich vor allem auf Befra-
gungen der studierenden stützt, ist positiv hervor-
zuheben. insbesondere ist es zu begrüßen, dass 
das Kompetenzbüro »frauen in ingenieurberufen« 
andere fachbereiche bei der auswertung der 
Befragungsdaten einbezogen hat, die über mehr 
diesbezügliches Know-how verfügen. die ergeb-
nisse der internen evaluation waren insgesamt er-
freulich und haben dazu beigetragen, hemmnisse 
im weiteren Projektverlauf zu beseitigen. das Pro-
jekt der hochschule Coburg ist daher zur mitte 
der Projektlaufzeit positiv zu bewerten.

aktive mitarbeit zu schaffen. dabei stellte es sich 
als entscheidend heraus, durch einbeziehung 
der fachschaften die sicht der studierenden zu 
integrieren, um die maßnahmen optimal an ihre 
Bedürfnisse anpassen zu können. in der folge 
wurde das Projekt von allen Beteiligten engagiert 
mitgetragen, was für den erfolg von entscheiden-
der Bedeutung ist.

Positives Fazit nach der Hälfte 
der Projektlaufzeit
das maßnahmenbündel der hochschule Coburg 
mit seinem Baukastenprinzip ist ein vielseitiges, 
flexibles und damit auch gut auf andere hoch-
schulstandorte übertragbares Projekt zur sen-
kung von abbruchquoten. ob eine spürbare 
senkung erreicht wird, kann allerdings erst nach 
ablauf des Projekts beurteilt werden. die einzel-

05

quelle: eigene Berechnungen nach Ceus. ausgangspunkt: studierende, die in den Wintersemestern 2002 / 03, 2003 / 04, 2004 / 05 
und 2005 / 06 im ersten fachsemester in einem mint-studiengang an der hochschule Coburg eingeschrieben waren.

[Abb. 7] mittlere verbleibsquoten in den ersten sechs fachsemestern in den mint-studiengängen der 
hochschule Coburg, differenziert nach Geschlecht und art der hochschulzugangsberechtigung 

männer, fachhochschulreife
frauen, fachhochschulreife
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1. semester  2. semester  3. semester  4. semester  5. semester  6. semester

20  % 20 %

40  % 40 %

60  % 60 %

80 % 80 %

100 % 100 %

120 % 120 %
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1  ausGanGssituation

Fachliche Schwierigkeiten in den 
ersten Semestern
studierende technischer fächer haben – vergli-
chen mit studierenden anderer studienrichtungen 
– häufiger fachliche schwierigkeiten und Probleme 
beim Bewältigen von Prüfungen. Besonders die 
Grundlagenfächer in den ersten semestern sind 
für viele mint-studierende große hürden. auch an 
der fachhochschule Würzburg-schweinfurt wurde 
diese Beobachtung gemacht.

Studierende können ihren Kenntnisstand 
oft schlecht einschätzen
im studiengang elektrotechnik wurde der ein-
druck gewonnen, dass zwei aspekte dieses Pro-
blem verschärfen: zum einen können viele stu-
dierende bis kurz vor der Klausur am ende des 
semesters nicht einschätzen, wie gut sie den 
Prüfungsstoff beherrschen. zum anderen neigen 
nach Beobachtung der Professoren gerade leis-
tungsschwächere studierende dazu, defizite zu 
verdrängen. diese häufen sich dann über das 
semester und führen schließlich dazu, dass die 
Klausur nicht bestanden wird.

Leistungsprobleme können zu 
Studienabbruch führen
meist tritt diese situation allerdings nicht nur in 
einem einzigen fach ein, sondern in mehreren. 
die studierenden nehmen dann den »Ballast« der 
nicht bestandenen Prüfungen mit in das  folgende 

faChhoChsChule 
WürzBurG-sChWeinfurt

http://www.fh-sw.de/sw/fachb/et/hauptseite

Kurs« der fh WürzBurG-sChWeinfurt

sChWeinfurter inGenieure zurüCK auf

das ProjeKt »sWinG BaCK –

06
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semester und haben dann häufig erst recht 
schwierigkeiten, die fülle des stoffs und die Prü- 
fungen zu bewältigen. Wenn ihnen keine hilfe 
angeboten wird, könnte ein abbruch des elektro-
technikstudiums die folge sein. in der tat weist die 
fachhochschule Würzburg-schweinfurt bei den 
studierenden der elektrotechnik bis zum sechs-
ten fachsemester knapp 30 Prozent schwund auf 
(siehe abbildung 8), wie später ausführlicher er-
läutert werden wird.

2  massnahmen

mit ihrem Projekt »swing back – schweinfurter  
ingenieure zurück auf Kurs« möchte die fach-
hochschule Würzburg-schweinfurt im studien-
gang elektrotechnik genau diesem Problem be-
gegnen. damit die studierenden während des 
gesamten ersten semesters Kenntnis von ihrem 
leistungsstand haben, sind Kurztests in zwei 
wichtigen veranstaltungen eingeführt worden. 
den studierenden, die in den Kurztests schlecht 
abgeschnitten haben, werden die im Winterse-
mester 2008 / 2009 eingerichteten tutorien emp-
fohlen. daneben werden antizyklische tutorien 
zur Klausurvorbereitung in den semestern ange-
boten, in denen bestimmte vorlesungen nicht ge-
halten werden. aus den mitteln von vbw, Bayme 
und vBm und ihrer initiative »Wege zu mehr mint-
absolventen« wurden tutoren eingestellt.

Projektrelevanter Studiengang
 elektrotechnik (diplom)

WS 2008 / 2009 Studierende Anfänger
Gesamt   384  96
frauenanteil (%)   8  9
allgem. hochschulreife (%) 26  22
fachhochschulreife (%) 74  78
ausländeranteil (%)  6  2  

Bachelor
Bis auf weiteres keine umstellung geplant.

Auswahl der Studierenden
Kein auswahlverfahren

quelle: angaben der hochschule

2.1  tesst

die beiden erstgenannten maßnahmen können 
mit dem Kunstbegriff »tesst« zusammengefasst 
werden. er steht für »Themenkomplex evaluieren, 
Schwächen erkennen, sofort Tutorien aufsuchen«. 
die beiden maßnahmen sind eng verzahnt.

Kurztests in Mathematik und Grundlagen 
der Elektrotechnik
um den studierenden frühzeitig eine rückmel-
dung über ihren Wissensstand zu geben, werden 
in den vorlesungen »mathematik 1« und »Grund-
lagen der elektrotechnik 1« seit dem Winterse-
mester 2008 / 2009 freiwillige Kurztests während 
des semesters geschrieben. die tests werden 
sowohl im Winter- als auch im sommersemester 
angeboten. im Wintersemester 2008 / 2009 wur-
den in mathematik zwei und in Grundlagen der 
elektrotechnik drei tests geschrieben.

Standardisierte Auswertung der Tests
die Kurztests werden von den Professoren, die 
den jeweiligen themenkomplex behandelt haben, 55
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entwickelt. sie sind so vorbereitet, dass sie stan-
dardisiert ausgewertet werden können. dies wird 
von den im rahmen von »Wege zu mehr mint-
absolventen« eingestellten tutoren durchgeführt. 
dank des einheitlichen schemas sind Professo-
ren, tutoren und studierende in der lage, den 
jeweiligen lernerfolg zu bewerten.

Positive Bewertung der Tests durch
die Studierenden
die tests sind dazu gedacht, einerseits erfolgs-
erlebnisse zu vermitteln und zum Weiterlernen 
zu motivieren, andererseits defizite aufzuzeigen 
und dadurch die möglichkeit zu geben, diese 
noch vor der semesterabschlussklausur zu be-
seitigen. in einer Befragung der vorlesungsteil-
nehmer von »mathematik 1« und »Grundlagen 
der elektrotechnik 1«, die zu Beginn des som-
mersemesters 2009 durchgeführt wurde, gaben 
drei viertel der 66 befragten studierenden an, 
die zwischentests sinnvoll bzw. sehr sinnvoll zu 
finden. hauptargumente hierfür waren, dass die 
tests auf Wissenslücken aufmerksam machen 
und eine rückmeldung über den lernerfolg ge-
ben.

Testergebnisse werden von den 
Professoren mitgeteilt
die studierenden werden von den Professoren 
über die ergebnisse der tests informiert. dazu 
wird von den tutoren in der vorlesung eine grafi-
sche ergebnisverteilung des tests vorgelegt. die 
Professoren erläutern die Grafik und sprechen 

empfehlungen wie tutorien- und sprechzeiten-
besuche aus. im anschluss daran erhalten die 
studierenden ihren test. so können sie sich ein 
Bild von ihrer leistung machen und sie mit der-
jenigen ihrer Kommilitonen vergleichen. von den 
testteilnehmern im fach »Grundlagen der elektro- 
technik« haben im schnitt 23 Prozent auffällig 
schlecht abgeschnitten. im fach »mathematik« 
waren es durchschnittlich 16 Prozent. diese stu-
dierenden werden darauf hingewiesen, dass ihre 
fachlichen defizite beseitigt werden müssen, um 
das semester erfolgreich abzuschließen. in der 
Befragung gaben dazu 51 Prozent der studieren-
den mit defiziten an, (mehrmals) tutorien besucht 
zu haben.

Großzügiges Angebot an Tutorien
die tutorien zur vorlesung »Grundlagen der elektro-
technik 1« fanden im Wintersemester 2008 / 2009 
an zehn terminen in jeweils fünf Gruppen statt. 
in jeder Gruppe waren durchschnittlich zwölf stu-
dierende. die tutorien wurden nicht nur von stu-
dierenden mit klaren defiziten besucht, sondern 
auch von durchschnittlichen und auffällig guten 
studierenden. diese drei leistungsklassen waren 
in den tutorien in etwa gleich stark vertreten. für 
die durchführung der tutorien wurde ein eigener 
raum eingerichtet, der neu ausgestattet wurde. 
zu jedem termin waren ein oder zwei hauptamtli-
che oder studentische tutoren anwesend, um indi- 
viduelle Beratung und unterstützung anbieten zu 
können. die studierenden lernten in kleinen Grup-
pen und lösten zusätzliche übungsaufgaben.

intensive Betreuung von studierenden in einem tutorium (foto: fachhochschule Würzburg-schweinfurt)
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promovieren zu können, wurden schließlich ge-
nügend hauptamtliche mitarbeiter gefunden, um 
das Projekt wie geplant realisieren und ab dem 
Wintersemester 2008 / 2009 tests und tutorien 
anbieten zu können.

2.2  antizyKlisChe tutorien
für PrüfunGsWiederholer

Positive Reaktionen auf zusätzliche Angebote
zur Prüfungsvorbereitung
neben den zwischentests und den zugehöri-
gen tutorien wurden an der fachhochschule 
Würzburg-schweinfurt zum Wintersemester 
2008 / 2009 antizyklische tutorien eingeführt. 
dieses angebot für studierende wurde entwi-
ckelt, da nicht jede vorlesung in jedem semester 
gehalten wird, die Wiederholungsklausuren aber 
grundsätzlich nach dem nächsten semester 
stattfinden. Wer eine Prüfung nicht bestanden 
oder nicht mitgeschrieben hat, kann den stoff in 
den antizyklischen tutorien auch in den semes-
tern unter anleitung wiederholen und einüben, 
in denen die vorlesung nicht gehalten wird. die 
veranstaltungen finden in diesen semestern je-
weils zweimal wöchentlich statt. für individuelle 
Probleme stehen auch außerhalb der tutorien je-
derzeit tutoren, mitarbeiter und Professoren zur 
verfügung. diese maßnahme wurde nicht explizit 
evaluiert, das Projektteam erhielt aber in persön-
lichen Gesprächen ein positives feedback von 
den teilnehmern.

Gute Bewertung der Tutorien durch 
die Studierenden
in der Befragung zu Beginn des sommersemesters 
2009 wurden auch die tutorien bewertet. es zeigte 
sich, dass insgesamt etwa 80 Prozent der stu-
dierenden im ersten semester an den tutorien zu 
»Grundlagen der elektrotechnik 1« teilgenommen 
hatten, gut zwei drittel von ihnen regelmäßig. ins-
gesamt erhielten die tutorien von den teilnehmern 
die durchschnittsnote 2,0. die tutorien im fach  
»mathematik 1« werden von einer anderen fakultät 
angeboten. dort wurden weder eine erfassung der 
teilnehmerzahl noch eine evaluation durchgeführt. 

Herausforderung,
hauptamtliche Tutoren zu finden
die größte herausforderung bei der umsetzung 
der maßnahmen war die Gewinnung von haupt-
amtlichen tutoren, die bereits über einen ab-
schluss in einem ingenieurwissenschaftlichen 
studienfach verfügen. da ingenieure in unter-
nehmen – gerade in der region schweinfurt – 
gefragt sind und gut bezahlt werden, sind die 
anreize gering, eine tätigkeit an der hochschule 
aufzunehmen. Gleichzeitig ist es aber ebenso 
schwierig, genügend studentische tutoren aus 
höheren semestern zu finden, die fachlich und 
didaktisch geeignet sind und außerdem lang-
fristig in dem Projekt mitarbeiten können. diese 
Probleme mussten zu Beginn der Projektlaufzeit 
erst gelöst werden. durch das angebot, an for-
schungsprojekten partizipieren und möglicher-
weise in Kooperationen mit universitäten auch 

›sWinG BaCK‹ Weist die studierenden 

frühzeitiG auf lerndefizite hin

und führt sie zurüCK auf Kurs.«

»
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 41 Prozent der exmatrikulationen, hinter denen ein 
studienabbruch stehen kann[12], bereits in den ers- 
ten beiden fachsemestern erfolgten.

Weitere Beobachtung 
des Schwunds notwendig
interessant in abbildung 8 ist die tatsache, dass 
der schwund bei den studierenden mit allge-
meiner hochschulreife durchgängig höher ist als 
bei jenen mit fachhochschulreife. das ist an den 
meisten hochschulen umgekehrt. die Gründe für 
diesen umstand müssen genauer erforscht wer-
den, um gegensteuern zu können. aufgrund eines 
geringen anteils weiblicher studierender im stu-
diengang elektrotechnik an der fachhochschule 

quelle: eigene Berechnungen nach Ceus. ausgangspunkt: studierende, die in den Wintersemestern 2002 / 03, 2003 / 04, 2004 / 05 
und 2005 / 06 im ersten fachsemester im studiengang elektrotechnik an der fachhochschule Würzburg-schweinfurt eingeschrie-
ben waren.

[Abb. 8] mittlere verbleibsquoten in den ersten sechs fachsemestern im studiengang elektrotechnik 
der fachhochschule Würzburg-schweinfurt, differenziert nach art der hochschulzugangsberechtigung

allgemeine hochschulreife
fachhochschulreife

1. semester  2. semester  3. semester  4. semester  5. semester  6. semester

20  % 20 %

40  % 40 %

60  % 60 %

80 % 80 %

100 % 100 %

3  externe BeWertunG
durCh das ihf

Konzentration auf die 
Studieneingangsphase sinnvoll
es ist sinnvoll, dass die fachhochschule Würz-
burg-schweinfurt ihre maßnahmen auf die stu-
dieneingangsphase konzentriert. Wie bereits an-
gesprochen, verlassen nämlich etwa 30 Prozent 
der studierenden den studiengang elektrotech-
nik der fachhochschule Würzburg-schweinfurt 
bis zum sechsten semester (siehe abbildung 8).  
Betrachtet man ergänzend die 68 exmatrikula- 
tionen vom Wintersemester 2005 / 2006 bis zum 
Wintersemester 2007/ 2008, so stellt man fest, dass  

[12]  exmatrikulationsgründe, die auf einen studienabbruch hindeuten, sind hier: studienabbruch/-unterbrechung, endgültig nicht 
  bestandene Prüfung, keine rückmeldung und rücknahme der immatrikulation.
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Würzburg-schweinfurt können an dieser stelle 
keine ergebnisse zu geschlechtsspezifischen un-
terschieden im studierendenschwund dargestellt 
werden. maßnahmen zur erhöhung des frauen-
anteils an den studierenden im fach elektrotech-
nik wären aber sinnvoll und wünschenswert.

Klar definiertes,  
gut übertragbares Projekt
das Projekt »swing back – schweinfurter inge-
nieure zurück auf Kurs« beinhaltet ein klar umris-
senes Programm, das den aspekt der leistungs-
schwierigkeiten, die zu einem studienabbruch 
führen können, in den Blick nimmt und intensiv 
bearbeitet. damit wird es zu einem auf viele stu-
diengänge an vielen hochschulen übertragbaren 
instrument, das sicherlich nachahmer finden wird. 
inwieweit das Projekt allerdings spürbaren einfluss 
auf die abbruchquoten hat, kann erst nach ende 
der laufzeit von »Wege zu mehr mint-absolven-
ten« festgestellt werden. dies sollte die hoch-
schule zum gegebenen zeitpunkt überprüfen. 

Personelle Schwierigkeiten 
im Vorfeld absehbar
zur durchführung des Projekts muss kritisch an-
gemerkt werden, dass die Probleme, hauptamtli-
che tutoren zu finden, die geplante durchführung 
zunächst in frage stellten. die geringe attraktivi-
tät einer hauptamtlichen tutorentätigkeit für fertig 
ausgebildete ingenieure war früh absehbar und 
drohte den Projektfortschritt zu hemmen. daher 
musste das bbw zu Beginn der laufzeit immer 

wieder auf eine lösung drängen. erfreulicherwei-
se konnten schließlich genügend hauptamtliche 
tutoren für »swing back – schweinfurter ingeni-
eure zurück auf Kurs« gewonnen werden. aller-
dings können auch in zukunft wieder personel-
le schwierigkeiten auftreten. es ist also wichtig, 
reizvolle aufgaben für die tutoren zu finden, um 
diese langfristig an das Projekt zu binden.

Positives erstes Fazit
als die personellen schwierigkeiten beseitigt wa-
ren, wurden die einzelnen maßnahmen schnell 
und konsequent umgesetzt. die interne evalua-
tion an der fakultät elektrotechnik wurde sorgfäl-
tig durchgeführt und ergab, dass das Projekt bei 
den studierenden gut ankommt. zudem wurde 
dadurch eine verstärkte sensibilisierung für das 
thema studienabbruch an der fakultät erreicht. 
für die zukunft bleibt lediglich zu wünschen, dass 
auch die tutorien im fach mathematik gründlich 
evaluiert und gegebenenfalls optimiert werden. es 
wird daher ein positives erstes fazit zum schwein-
furter Projekt gezogen.
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1  ausGanGssituation

Umstellung von Schulstoff auf 
Anforderungen des Universitätsstudiums
studienanfänger in den fächern informatik und 
mathematik müssen in den ersten Wochen ihres 
studiums eine große umstellung bewältigen: die 
art, wie diese fächer in der schule unterrichtet 
wurden und wie dies nun an der universität ge-
schieht, ist sehr unterschiedlich. an der universi-
tät Würzburg wurde die erfahrung gemacht, dass 
diese umstellung für viele studienanfänger über-
raschend kommt und es ihnen teilweise schwer 
fällt, sich schnell genug an die arbeitsweise an 
der universität zu gewöhnen. ein weiteres Pro-
blem ist, dass den studienanfängern häufig der 
Bezug des Gelernten zu späteren tätigkeiten in 
der Berufswelt fehlt. ähnliches hatte sich auch an 
der universität augsburg gezeigt.

Zwei entscheidende Ursachen 
für Studienabbrüche
diese beiden aspekte betrachtet die universität 
Würzburg als zentral für studienabbrüche in den 
fächern informatik und mathematik. hinken die 
studienanfänger nämlich mit der Bewältigung des 
stoffs hinterher, so lassen ihre studienleistungen 
nach. im weiteren verlauf sinkt daher möglicher-
weise ihre studienmotivation und es kommen 
überlegungen auf, das studium abzubrechen. 
daneben wird in der ausbildung zum informati-
ker oder mathematiker an der universität häufig 
versäumt aufzuzeigen, welche fähigkeiten und 

an der universität WürzBurG

das ProjeKt »mint Plus« 

universität WürzBurG

http://www.mint.informatik.uni-wuerzburg.de
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Kenntnisse nach dem studienabschluss in einem 
unternehmen gefragt sein werden. das studium 
wirkt in dieser hinsicht oft zu abstrakt. Gerade 
bei studierenden, die keine wissenschaftliche 
Karriere anstreben, kann dieser fehlende anwen-
dungsbezug ebenfalls demotivierend wirken und 
im schlimmsten fall sogar zu einem studienab-
bruch führen. statistische analysen zeigen in der 
tat einen deutlichen studierendenschwund in den 
fächern informatik und mathematik an der uni-
versität Würzburg, wie später noch genauer be-
leuchtet werden wird (siehe abbildung 9).

2  massnahmen

mit ihrem Projekt »mint Plus« will die fakultät 
mathematik und informatik der universität Würz-
burg diesen beiden Problemen begegnen. da das 
Projekt am institut für informatik angesiedelt ist, 
richten sich die meisten angebote an studieren-
de der informatik. sie werden durch maßnahmen 
für mathematikstudierende ergänzt. dabei sollen 
zum einen frühe unterstützungsmaßnahmen er-
griffen werden, damit kein studierender schon 
in den ersten semestern den anschluss verliert. 
Konkret wird dazu ein frühwarn- und unterstüt-
zungssystem aufgebaut, das tutorien, ein mento-
rat sowie den aufbau eines datawarehouse – also 
eines »datenlagers« – zu studienabbruchrelevan-
ten informationen beinhaltet. zum anderen sollen 
bei einer veranstaltungsreihe schon früh Pers-
pektiven für spätere tätigkeitsfelder von informa-

Projektrelevante Studiengänge
 informatik (Bachelor)
 mathematik (Bachelor)

Informatik
WS 2008 / 2009 Studierende Anfänger
Gesamt   107  54
frauenanteil (%)   9  11
ausländeranteil (%)  16  20  

Mathematik
WS 2008 / 2009 Studierende Anfänger
Gesamt   71  44
frauenanteil (%)   37  43
ausländeranteil (%)  4  5  

Bachelor
seit Ws 2007 / 2008

Auswahl der Studierenden
Kein auswahlverfahren

quelle: angaben der hochschule

tikern aufgezeigt werden. zur durchführung des 
Projekts »mint Plus« wurde mit den mitteln aus 
der initiative »Wege zu mehr mint-absolventen« 
ein wissenschaftlicher mitarbeiter eingestellt, der 
die aktivitäten koordiniert und das dataware-
house pflegt.

2.1  aufBau eines 
dataWarehouse

Personalisierte Speicherung von 
Daten im Datawarehouse
mit dem oben erwähnten datawarehouse können 
verschiedene daten aller studierenden erfasst, 
gespeichert und ausgewertet werden. die daten 
stammen aus der zentralverwaltung der universi- 61
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tät Würzburg und geben auskunft über individu-
elle studienverläufe sowie abgelegte Prüfungen. 
dies wurde möglich, da der datenschutzbeauf-
tragte der universität Würzburg davon überzeugt 
werden konnte, dass die datensammlung und 
-verarbeitung der qualitätssicherung der lehre 
dient. diese ist laut Bayerischem hochschulge-
setz aufgabe einer jeden hochschule. das Bay-
erische datenschutzgesetz wiederum erlaubt 
den hochschulen zur erfüllung ihrer aufgaben, 
personalisierte daten zu speichern. der daten-
schutzbeauftragte gab daher im dezember 2008 
sein einverständnis zur speicherung von perso-
nalisierten daten. 

Daten zu Studienabbrüchen nur 
langfristig verfügbar
inzwischen sind im datawarehouse die daten aller 
Bachelor-studierenden der fächer informatik und 
mathematik seit dem Wintersemester 2007/ 2008 
verfügbar und werden ersten analysen unterzo-
gen. langfristig sollen automatisiert problemati-
sche studienverläufe erkannt und die betroffenen 
studierenden direkt angesprochen und unter-
stützt werden. dafür müssen diese daten jedoch 
über einen längeren zeitraum gesammelt werden. 
aber auch bis zum jetzigen zeitpunkt haben sich 
bereits interessante ergebnisse herauskristalli-
siert. so lässt sich beispielsweise ablesen, wel-
che Prüfungen für die studierenden besondere 
hürden darstellen. zudem zeichnet sich ab, dass 
die vorgabe von 30 eCts-Punkten pro semes-
ter nicht realistisch ist. von den anfängern des 

Wintersemesters 2007/ 2008 erreichten lediglich 
21 Prozent 90 eCts-Punkte in den ersten drei 
semestern.

Integration der Übungsergebnisse in 
das Datawarehouse angestrebt
eine herausforderung ist momentan noch, ge-
fährdete studierende wirklich frühzeitig zu identi-
fizieren. da die Prüfungsergebnisse erst am ende 
des semesters bekannt sind, wenn eine gezielte 
unterstützung von studierenden also bereits zu 
spät sein kann, planen die akteure, auch die er-
gebnisse der für jede vorlesung zu bearbeiten-
den übungsblätter in das datawarehouse zu inte-
grieren. diese werden bislang von den einzelnen 
dozenten verwaltet, die mit individuellen, persön-
lich erprobten erfassungsschemata arbeiten. hier 
wird derzeit noch überzeugungsarbeit geleistet, 
damit ein einheitliches system der datenerfas-
sung gestartet werden kann.

Ergänzende Daten 
aus Studierendenbefragungen
zusätzlich zu diesen daten werden auch solche 
aus Befragungen zu studienbezogenen themen 
sowie zu einzelnen maßnahmen, die im rahmen 
von »mint Plus« durchgeführt werden, im data-
warehouse gespeichert, sofern die studierenden 
zu Beginn ihres studiums ihre einwilligung dazu 
gegeben haben. erfreulicherweise taten dies drei 
viertel der studienanfänger bei einer ersten test-
Befragung im sommersemester 2008. durch-
geführt werden diese Befragungen seit dem 

leiterin eines tutoriums in den sommer-semesterferien 2009 an der universität Würzburg (foto: universität Würzburg)
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Wintersemester 2008 / 2009 über die e-learning-
Plattform »WueCampus« der universität Würz-
burg, die am institut für informatik fest etabliert 
ist. dabei gibt es zwei umfrageformen: zu Be-
ginn des studiums werden die studienanfänger 
um einige informationen gebeten, die sich nicht 
über die zeit ändern und möglicherweise für den 
studienerfolg relevant sein können, wie beispiels-
weise die Wahl der leistungskurse in der schule, 
sprachkenntnisse oder Gründe für ihre studien-
wahl. über den gesamten verlauf ihres studiums 
werden die studierenden außerdem am ende 
eines jeden semesters zu aspekten befragt, die 
sich über die zeit ändern können, wie beispiels-
weise der wöchentliche aufwand für einen ne-
benjob. daneben werden mit diesem instrument 
auch einzelne maßnahmen im rahmen von »mint 
Plus« intern evaluiert. alle informationen sollen 
langfristig auf den studienerfolg bezogen ausge-
wertet werden, im moment ist es dafür allerdings 
noch zu früh. leider wird die Plattform am institut 
für mathematik noch nicht im gleichen maße ge-
nutzt, weshalb entsprechende Befragungen hier 
fehlen.

2.2  tutorien im 
faCh mathematiK

Kleinere Übungsgruppen zu den Vorlesungen
zur sofortigen unterstützung der studierenden in 
fachlicher hinsicht wurden für die studierenden 
der mathematik neue wöchentliche bzw. 14-tägli- 

mint Plus Bietet ein frühWarn-

system und rePetitionstutorien 

zur erKennunG und frühzeitiGen 

BeheBunG von ProBlemen.«

»
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 tik-Professor als mentor zur seite gestellt. in der 
regel gibt es sechs mentoratsgruppen mit jeweils 
etwa sieben bis 15 mentees. am ende der ersten 
vorlesung für die studienanfänger werden diese 
von ihrem betreuenden Professor zu einem ersten 
treffen abgeholt. so sollen Kommunikationshür-
den und mögliche Berührungsängste zwischen 
studierenden und Professoren abgebaut werden. 
im verlauf des semesters gibt es dann je nach 
Wunsch der studierenden weitere Gruppentreffen 
sowie das angebot der mentoren, bei aufgetrete-
nen Problemen per e-mail oder in einzelgesprä-
chen nach lösungen zu suchen.

Einstellung von Tutoren für die 
Mentoratsgruppen wieder verworfen
das mentorat existiert, wie erwähnt, schon län-
ger und wird im rahmen von »Wege zu mehr 
mint-absolventen« fortgeführt und optimiert. ein 
schwachpunkt des systems war bislang, dass 
die motivation der studierenden zur teilnahme 
an den treffen im studienverlauf abnimmt und zu 
den weiteren treffen vor allem studierende kom-
men, die mit dem studium gut zurechtkommen. 
als mögliche abhilfe war zunächst vorgesehen, 
jeder mentoratsgruppe einen studentischen tutor 
zuzuordnen, da vermutet wurde, dass sich die 
studierenden ihm eher öffnen würden, als einem 
Professor. diese idee wurde zu Beginn der Pro-
jektlaufzeit allerdings aus zwei Gründen wieder 
verworfen: zum einen wurde vermutet, dass die 
studierenden durch übungen, tutorien sowie die 
fachschaft eine ausreichende zahl an Bezugs-
personen auf der ebene älterer studierender und 
wissenschaftlicher mitarbeiter haben. zum ande-
ren ist es seit einführung der Bachelor-studien-
gänge weitaus schwieriger geworden, studenti-
sche hilfskräfte zu gewinnen, da die studierenden 
weniger zeit für nebentätigkeiten haben als in den 
diplom-studiengängen.

Weiterhin schlechte Annahme des Mentorats
durch die Studierenden
seit Beginn der Projektlaufzeit wird das mento-
rat also wie vorher durchgeführt. leider zeigt sich 
noch immer, dass die studierenden das unterstüt-
zungsangebot zu selten wahrnehmen. es finden 
nur vereinzelt weitere Gruppentreffen nach dem 
erstgespräch statt und auch einzelgespräche mit 
dem mentor vereinbaren nur wenige studierende. 
Bei der erstsemesterbefragung auf »WueCam-
pus« sollten die studierenden das mentorat nun 
erstmals bewerten. leider beteiligten sich nur 
sehr wenige studierende an der Befragung. den-
noch kristallisierten sich zwei wesentliche Gründe 
für die mangelnde annahme des mentorats her-

che tutorien eingerichtet. damit intensiver auf  
individuelle Probleme eingegangen werden kann, 
werden die übungen zu vorlesungen nun von 
wissenschaftlichen mitarbeitern oder studieren-
den höherer semester für Gruppen von jeweils 15 
bis 25 studierenden gehalten statt wie früher für 
alle vorlesungsteilnehmer zusammen. am institut 
für informatik hat sich dieses modell bereits vor 
längerer zeit durchgesetzt. leider konnte eine in-
terne evaluation der mathematik-tutorien durch 
studierende bislang nicht durchgeführt werden, 
da – wie oben erwähnt – der einsatz von »Wue-
Campus« bei den mathematikern noch nicht ver-
breitet genug ist.

2.3  tutorien in 
den semesterferien

Mehr bestandene Prüfungen dank gezielter
Vorbereitung in den Tutorien
ein weiteres angebot, das direkte Wirkung auf 
möglicherweise studienabbruchgefährdete stu-
dierende haben soll, sind tutorien in den semes-
terferien, die gezielt auf Wiederholungsklausuren 
vorbereiten. diese werden seit dem sommerse-
mester 2008 für jeweils etwa fünf bis sechs ver-
schiedene veranstaltungen der ersten fachse-
mester in informatik und mathematik angeboten 
und gut angenommen. fast drei viertel aller teil-
nehmer an Wiederholungsklausuren haben in der 
vorlesungsfreien zeit des sommersemesters 2008 
ein solches tutorium besucht. mit erfolg: Bei al-
len veranstaltungen bestanden prozentual deut-
lich mehr studierende die Wiederholungsklausur, 
die an einem tutorium teilgenommen hatten, als 
solche, bei denen dies nicht der fall war. in einer 
ergänzenden umfrage bei 179 tutoriumsteilneh-
mern des Wintersemesters 2008 / 2009 gaben fast 
70 Prozent der Befragten an, durch das tutorium 
besser auf die Wiederholungsklausur vorbereitet 
zu sein, als es ohne tutorium der fall gewesen 
wäre.

2.4  mentorat am 
institut für informatiK

Abbau von Berührungsängsten durch 
Mentorat mit Professoren
ein weiterer Bestandteil des unterstützungssys-
tems schließlich ist das mentorat für studieren-
de der informatik, das bereits im jahr 2005 am 
institut für informatik der universität Würzburg 
eingeführt worden ist. dabei wird jedem studien-
anfänger für die gesamte studienzeit ein informa-
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den studienanfängern Bezüge zu späteren tätig-
keitsprofilen und Berufsfeldern für informatiker 
aufzeigen soll. seit dem sommersemester 2008 
werden dazu jedes semester zwei vorträge von 
referenten aus der industrie gehalten. obwohl 
es nicht immer einfach ist, referenten zu gewin-
nen, soll die reihe fortgeführt werden. leider ist 
die resonanz der studierenden bislang relativ 
gering. in den Befragungen gaben nur zwischen 
zehn und 20 Prozent der informatikstudierenden 
im ersten und zweiten semester an, eine der ver-
anstaltungen besucht zu haben. das fernbleiben 
wurde dabei meist mit fehlender zeit begründet. 
dies könnte eine auswirkung des strafferen stu-
dienplans im Bachelor-studiengang gegenüber 
dem früheren diplom-studiengang sein.

aus: zum einen halten viele studierende weitere 
Gespräche mit ihrem mentor für unnötig, zum an-
deren wünschen sie sich, dass auch die weiteren 
Gruppentreffen auf initiative des mentors organi-
siert werden und nicht von den studierenden initi-
iert werden müssen.

Identifizierung von »Scheinstudierenden«
als positiver aspekt des mentorats muss er-
wähnt werden, dass »inaktive« studierende da-
durch schnell identifiziert werden konnten. so 
nahmen etwa 30 Prozent der eingeschriebenen 
studierenden an ihrer ersten vorlesung nicht teil 
und kamen entsprechend auch nicht zum ersten 
mentoratstreffen. diese studierenden wurden per 
e-mail angeschrieben, reagierten jedoch nicht. 
auch hatte niemand von ihnen die e-learning-
Plattform der universität Würzburg genutzt. es 
ist daher zu vermuten, dass diese studierenden 
keinen studienabschluss in informatik anstreben. 
insofern liefert  das Projekt »mint Plus« also ei-
nen wichtigen anhaltspunkt über die zahl solcher 
»scheinstudierender«.

2.5  KooPeration 
mit unternehmen

Wenige Teilnehmer kamen zu Vorträgen 
von Referenten aus der Industrie
als zweite Projektsäule neben dem frühwarn- und 
unterstützungssystem hat die universität Würz-
burg eine veranstaltungsreihe initiiert, die bereits 

teilnehmer eines tutoriums in den sommer-semesterferien 2009 an der universität Würzburg (foto: universität Würzburg)
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[Abb. 9] mittlere verbleibsquoten in den ersten sechs fachsemestern in den studienfächern informatik 
und mathematik der universität Würzburg, differenziert nach Geschlecht 

quelle: eigene Berechnungen nach Ceus. ausgangspunkt: studierende, die in den Wintersemestern 2002 / 03, 2003 / 04, 2004 / 05 
und 2005 / 06 im ersten fachsemester in informatik oder mathematik an der universität Würzburg eingeschrieben waren.
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tischer studierendenschwund. dieser setzt bereits 
in den ersten semestern ein. dies wird auch durch 
die analyse der 333 exmatrikulationen vom Win-
tersemester 2005 / 2006 bis zum Wintersemester 
2007/ 2008 verdeutlicht, hinter denen ein studien- 
abbruch stehen kann[13]: 44 Prozent dieser exma-
trikulationen werden bereits im ersten oder zwei-
ten fachsemester vorgenommen.

Weitere Beobachtung des 
Studierendenschwunds notwendig
in beiden fächern liegen die verbleibsquoten 
der frauen unter denen der männer. für die zu-
kunft sollte man daher überlegen, ob spezielle 
angebote für studentinnen möglich sind. dies 
scheint auch deshalb gerechtfertigt, weil ins-

3  externe BeWertunG 
durCh das ihf

Starker Studierendenschwund bereits 
in den ersten Semestern
der Projektansatz von »mint Plus«, angebote für 
studierende der ersten semester zu machen, ist 
sehr sinnvoll. dies belegt ein Blick auf die zahlen. 
abbildung 9 zeigt den studierendenschwund an 
der universität Würzburg in den fächern informa-
tik und mathematik. da diese studiengänge erst 
im Wintersemester 2007/ 2008 auf Bachelor und 
master umgestellt wurden, sind hier die verbleibs-
quoten in den diplomstudiengängen dargestellt. in 
beiden fächern zeigt sich sowohl bei weiblichen 
als auch bei männlichen studierenden ein drama-

[13]  exmatrikulationsgründe, hinter denen ein studienabbruch stehen kann, sind hier: studienabbruch/-unterbrechung, endgültig 
  nicht bestandene Prüfung, keine rückmeldung und rücknahme der immatrikulation.
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besondere das fach informatik ohnehin einen 
nur geringen frauenanteil aufweist. darüber hinaus 
muss beobachtet werden, ob der studierenden- 
schwund sich mit der Bachelor-umstellung ver- 
ändert. in abbildung 9 ist kaum eine abschwä- 
chung des schwunds über die höheren fachse- 
mester zu beobachten. sollte sich dies in den 
Bachelor-studiengängen nicht anders darstellen, 
müsste man überlegen, ob auch für höhere se-
mester unterstützungsangebote gemacht wer-
den sollten.

Gute Ergebnisse in der internen Evaluation
das Projekt »mint Plus« der fakultät für mathe-
matik und informatik der universität Würzburg 
wurde von Beginn der Projektlaufzeit an engagiert 
angegangen und konsequent vorangetrieben. die 
ergebnisse der Befragungen zur internen evalu-
ation des Projekts lassen insgesamt auf seinen 
erfolg schließen. darüber hinaus können mithilfe 
dieser ergebnisse weitere optimierungen vorge-
nommen werden, um letzte schwachstellen zu 
beseitigen, wie beispielsweise die abnehmende 
teilnehmerzahl bei den Gruppentreffen im rah-
men des mentorats. inwieweit die abbruchquo-
ten an der universität Würzburg durch das Pro-
jekt letztlich tatsächlich gesenkt werden können, 
bleibt eine spannende frage, die erst nach ende 
der Projektlaufzeit beantwortet werden kann.

Positive erste Bewertung des Projekts
herausforderungen im Projekt bleiben insbeson-
dere die motivierung der studierenden für die 

vorträge von referenten aus der industrie sowie 
die integration der ergebnisse der übungsblätter 
in das datawarehouse. daneben muss überlegt 
werden, wie das mentorat verändert werden kann, 
damit die studierenden es besser annehmen. 
schließlich muss eine lösung gefunden werden, 
damit auch die angebote für studierende der  
mathematik evaluiert werden können. dennoch 
ist das Projekt in seiner anlage und auch in seiner 
durchführung sehr gelungen und zeichnet sich 
durch passgenaue maßnahmen und eine gute 
übertragbarkeit auf andere hochschulstandorte 
aus. das Projekt wird daher zum jetzigen zeit-
punkt positiv bewertet.
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1  ausGanGssituation

Zentrale Bedeutung der 
Studieneingangsphase für den Studienerfolg
die studieneingangsphase ist der studienab-
schnitt, der aus sicht der hochschule für den stu-
dienerfolg von zentraler Bedeutung ist. hier kann 
sie entscheidend mitgestalten und studienabbrü- 
chen vorbeugen. Gelingt den studierenden der  
einstieg in das studium, so verläuft es meist auch 
weiter erfolgreich. diese Beobachtung wurde auch 
an der hochschule aschaffenburg gemacht. zu- 
dem legten die hohen schwundquoten von bis zu  
40 Prozent im fach elektro- und informations- 
technik (siehe abbildung 10), auf die später näher  
eingegangen wird, der hochschule nahe, unter- 
stützungsangebote für studierende zu machen.

2  massnahmen

das Projekt »mintze – studierende der Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik 
zum Erfolg führen« der hochschule aschaffenburg 
setzt daher in der studieneingangsphase an. dazu 
macht die hochschule verschiedene angebote 
für die studierenden im studiengang elektro- und 
informationstechnik, die von mentoring, über ein 
»offenes lernzentrum« und frühe leistungsnach-
weise bis hin zur neuorganisation der Wiederho-
lungsprüfungen reichen. zudem wurden über die 
im Projektantrag bereits beschriebenen schritte 
hinaus maßnahmen entwickelt, die die Bindung 

an der hoChsChule asChaffenBurG

das ProjeKt »mintze«

hoChsChule asChaffenBurG

http://www.fh-aschaffenburg.de/mintze        
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Projektrelevanter Studiengang
 elektro- und informationstechnik

  (Bachelor und diplom)

WS 2008 / 2009 Studierende Anfänger
Gesamt   219  72
frauenanteil (%)   6  7
allgem. hochschulreife (%) 28  33
fachhochschulreife (%) 72  67
ausländeranteil (%)  5  7  

Bachelor
seit Ws 2006 / 2007

Auswahl der Studierenden
Kein auswahlverfahren

quelle: angaben der hochschule

der studierenden an die hochschule stärken 
sollen und eine individuelle Beratung der studie-
renden ermöglichen. alle maßnahmen werden im 
internet sowie auf verschiedenen veranstaltungen 
an und außerhalb der hochschule bekannt ge-
macht und beworben. ergänzend werden daten 
aus verschiedenen quellen zusammengeführt, 
die weitere erkenntnisse über studienabbrüche 
an der hochschule aschaffenburg liefern und die 
Basis für zukünftige maßnahmen sein können. für 
die datenerhebung, die organisatorische abwick-
lung des Projekts und die individuelle Beratung 
der studierenden wurde mit den mitteln aus der 
initiative »Wege zu mehr mint-absolventen« eine 
ingenieurin als Projektmitarbeiterin eingestellt.

2.1  mentorinG

Positive Vorerfahrungen mit 
Mentoring-Gesprächen
damit die studierenden von anfang an eine feste 
ansprechperson an der hochschule haben, die ein 
offenes ohr für ihre anliegen hat und sie bei Proble-
men unterstützt, wurde im rahmen von »mintze« 
ein mentoring-system mit Professoren als men-
toren für die studienanfänger des studiengangs 
elektro- und informationstechnik eingeführt. zur 
vorbereitung dieser maßnahme wurden im früh-
jahr 2008 Beratungsgespräche mit denjenigen 
studierenden des anfängerjahrgangs 2007/ 2008 
geführt, die von 30 möglichen eCts-Punkten le-
diglich 22 oder weniger erreicht hatten. die posi-

tive resonanz auf diese Gespräche ermutigte das 
Projektteam, das mentoring auszuweiten.

Erste Gespräche der Professoren mit den 
Studienanfängern erfolgreich
jedem der sechs Professoren des Projektteams 
wurden im Wintersemester 2008 / 2009 etwa zwölf 
studienanfänger als mentees zugeteilt. die studien- 
anfänger erhielten zu Beginn des ersten semes-
ters per e-mail eine einladung zu einem persönli-
chen Gespräch mit ihrem jeweiligen mentor mit der 
Bitte um terminbestätigung. darauf reagierten 90 
Prozent der studienanfänger. 86 Prozent nahmen 
schließlich von ende november bis anfang dezem- 
ber 2008 den termin bei ihrem mentor wahr. 
die Gespräche dauerten jeweils etwa 20 minuten 
und umfassten themen wie die erfahrungen der 
studierenden in ihren ersten studienwochen und 
ihre zukünftigen studienpläne. zur vorbereitung 
wurde von der Projektmitarbeiterin ein Gesprächs-
leitfaden entwickelt, der mit dem Projektteam auf 
der Basis der oben genannten vorerfahrungen mit 
mentoring-Gesprächen abgestimmt wurde. 69
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den das zugehörigkeitsgefühl zur fachrichtung 
gestärkt hat. in zukunft sollen studierende, die 
nach den Wiederholungsprüfungen nur wenige 
eCts-Punkte auf ihrem Konto haben, zu einem 
Gespräch mit ihrem mentor eingeladen werden.

2.2  tutoren im 
»offenen lernzentrum«

Freiwilliges Angebot zum betreuten Lernen
im rahmen von »mintze« sollen die studieren-
den der elektro- und informationstechnik auch 
fachlich gefördert werden. in einem festgelegten 
raum, dem so genannten »offenen lernzent-
rum«, stehen den studierenden während der vor-
lesungszeit zweimal in der Woche für jeweils drei 
zeitstunden je zwei tutoren zur verfügung, die 
fragen zum vorlesungs-, aber auch zu nicht mehr 
präsentem schulstoff beantworten. die studie-
renden können selbst entscheiden, ob, wie häufig 
und wie lange sie dieses angebot annehmen. die 
tutoren, geeignete studierende aus dem vierten 
fachsemester, wurden vor Beginn ihrer tätigkeit 
in methoden der Wissensvermittlung geschult.

Besseres Verständnis des Lernstoffes 
durch das »Offene Lernzentrum«
Bei der evaluation des »offenen lernzentrums« im 
rahmen der erstsemesterbefragung stellte sich 
heraus, dass etwa ein drittel der studierenden 
des anfängerjahrgangs 2008 / 2009 dieses an-
gebot mehrmals im semester angenommen hat. 

Angebot zu Gesprächen über 
Prüfungsergebnisse kaum angenommen
nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse des 
ersten semesters wurden die studierenden noch-
mals per e-mail zu einem weiteren Gespräch ein-
geladen. diesmal wurden keine termine verein-
bart, sondern die Professoren standen während 
eines festgelegten zeitfensters ende februar bis 
anfang märz 2009 für Gespräche zur verfügung. 
die studierenden sollten so die Gelegenheit er-
halten, die Prüfungsergebnisse bzw. modalitäten 
der Wiederholungsprüfungen mit ihrem mentor zu 
besprechen. etwa 10 Prozent der studierenden 
nutzten dieses angebot oder richteten ihre fra-
gen per e-mail an den mentor. die geringe re-
sonanz resultiert vermutlich aus der terminwahl. 
in den semesterferien sind die studierenden nur 
eingeschränkt erreichbar. das angebot wird daher 
künftig erst zu semesterbeginn ausgesprochen.

Positive Ergebnisse der Evaluation 
des Mentorings
in einer Befragung am ende des ersten semesters 
wurden die studierenden gebeten, das mentoring 
zu bewerten. dabei zeigte sich, dass 77 Prozent 
der studierenden sich wieder an ihren mentor 
wenden würden, wenn sie denken, ein Gespräch 
mit ihm helfe ihnen weiter. fast alle gaben an, gu-
ter Kontakt zu den Professoren sei wichtig für ei-
nen erfolgreichen studienverlauf. durch die men-
toring-Gespräche kann dieser Kontakt gefördert 
werden. Positiv ist zudem hervorzuheben, dass 
das mentoring bei fast 60 Prozent der studieren-

hinter jeder matriKelnummer  

steht ein junGer mensCh,  

der inGenieur Werden Will.  

Wir unterstützen ihn daBei!«

»

Prof. dr.-ing. hinrich mewes
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das wird von der hochschule als erfolg betrach-
tet. nicht alle studierenden, die bei den Prüfun-
gen schwierigkeiten hatten, besuchten das »of-
fene lernzentrum«. demgegenüber gab es auch 
fachlich gute studierende, die das »offene lern-
zentrum« nutzten und sich dadurch weiter ver-
besserten. die Befragung zeigte weiterhin, dass 
die unterstützung der tutoren den studierenden 
in erster linie zu einem besseren verständnis der 
gestellten aufgaben verhalf. außerdem verringer-
te das »offene lernzentrum« die hilflosigkeit der 
studierenden gegenüber den fachlichen anforde-
rungen, und sie konnten besser mit dem vorle-
sungsstoff schritt halten. allerdings motiviert der 
Besuch des »offenen lernzentrums« der Befra-
gung zufolge offenbar nicht dazu, zu hause mehr 
zu üben. eine überraschung war die tatsache, 
dass das »offene lernzentrum« auch von studie-
renden anderer ingenieurwissenschaftlicher fä-
cher genutzt wurde, obwohl nicht dafür geworben 
worden war. durch das große zeitfenster und die 
gleichzeitige anwesenheit von zwei tutoren war 
dafür genügend Kapazität vorhanden.

2.3  frühe leistunGs-
naChWeise

Frühe Leistungsnachweise zur 
Standortbestimmung 
ein weiterer Baustein von »mintze« sind die frühen 
leistungsnachweise. in vier der sechs veranstal-
tungen des ersten fachsemesters wird den stu- 

dierenden eine frühe rückmeldung über ihren Wis-
sensstand gegeben und sie werden zur kontinu- 
ierlichen Beschäftigung mit dem lernstoff moti- 
viert. zu den frühen leistungsnachweisen gehören 
eine Probeklausur in »Grundlagen der elektrotech-
nik i«, eine versuchsbeschreibung in Physik, die 
ausgearbeitet werden muss, zwei als leistungs- 
nachweise deklarierte übungsaufgaben in »infor- 
matik ia« und wöchentliche übungsblätter in »ma- 
thematik i«, von denen 50 Prozent bearbeitet sein 
müssen. die frühen leistungsnachweise dienen 
teilweise als zulassung zur Prüfung am ende des 
semesters. entscheidend ist dabei nicht die note, 
sondern lediglich die Bearbeitung der gestellten 
aufgaben. die leistungsnachweise sind also keine 
echte hürde auf dem Weg zur Klausurzulas-
sung.

Leistungsnachweise helfen, 
Leistungsstand einzuschätzen
Gegen ende des ersten semesters wurden die 
studienanfänger bei einer Befragung um eine Be-
urteilung der frühen leistungsnachweise gebeten. 
dazu sagten immerhin 54 Prozent der Befragten, 
dass die frühen leistungsnachweise ihnen gehol-
fen hatten, ihren leistungsstand einzuschätzen. 
Weiteren 30 Prozent wurde in dieser hinsicht zu-
mindest teilweise geholfen. mit 70 Prozent gab die 
deutliche mehrheit der Befragten an, nicht noch 
mehr leistungsnachweise im ersten semester zu 
wünschen.
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Gemeinsames frühstück der studierenden des zweiten und des vierten semesters elektro- und informationstechnik an der hoch-
schule aschaffenburg (foto: hochschule aschaffenburg)

2.4  neuorGanisation der 
WiederholunGsPrüfunGen

Vorgezogene Wiederholungsprüfungen 
und spezielle Tutoriumstermine
ein zentraler Wunsch der studierenden an der 
hochschule aschaffenburg war die zeitliche neu- 
organisation der Wiederholungsprüfungen. da  
diese bislang nur am semesterende angeboten 
wurden, mussten gerade leistungsschwächere  
studierende besonders viele Klausuren im zwei- 
wöchigen Prüfungszeitraum ablegen, da sie noch 
Wiederholungsprüfungen aus vorangegangenen 
semestern abzuarbeiten hatten. im sommer- 
semester 2009 wurden zum ersten mal die 
Wiederholungsprüfungen für das vergangene 
semester vorgezogen. sie fanden in der dritten 
und vierten vorlesungswoche statt und ermög-
lichten so studierenden, die bei der regulären 
Prüfung durchgefallen oder krank waren, ihr 
studium ohne »altlasten« fortzusetzen. zur vor-
bereitung der Wiederholungsprüfungen wurden 
im »offenen lernzentrum« zusätzliche arbeitster-
mine angeboten, die speziell auf diese Prüfungen 
zugeschnitten waren. die termine in der letzten 
vorlesungsfreien Woche wurden dabei kaum 
angenommen, diejenigen zu Beginn der vor- 
lesungszeit waren dagegen besser besucht.

Vorgezogene Wiederholungsprüfungen 
werden angenommen
die auswertung der Wiederholungsprüfungser-
gebnisse des jahrgangs 2008/2009 zeigte, dass 

14 von 23 studierenden leistungspunkte erwar-
ben; die hälfte von ihnen erreichte damit die für das 
erste semester vorgesehenen 30 eCts-Punkte. 
nach dem ersten durchlauf mit neuer Prüfungs-
organisation sprachen sich die studierenden bei 
einer umfrage der studierendenvertretung mit 
großer mehrheit für den neuen Prüfungsrhyth-
mus aus. vorgezogene Wiederholungsprüfungen 
werden auch zu Beginn des Wintersemesters 
2009/2010 stattfinden.

2.5  stärKunG der 
BindunG an die hoChsChule

Gemeinsames Frühstück 
mit Studierenden verschiedener Semester 
kommt gut an
durch die Befragungen im rahmen der internen 
evaluation sowie persönliche Gespräche des 
Projektteams mit studierenden wurde deut-
lich, dass das lernumfeld für die studierenden 
entscheidende Bedeutung für ihren lernerfolg 
und ihre motivation für das studium hat. daher 
wurde über den Projektantrag hinausgehend 
überlegt, wie die vernetzung der studieren-
den untereinander und die Kommunikation mit 
hochschulmitarbeitern gefördert werden kön-
nen. dazu wurde im sommersemester 2009 
erstmals ein gemeinsames frühstück für die 
zweit- und viertsemester des studiengangs 
elektro- und informationstechnik organisiert, 
bei dem studierende aus dem sechsten semes-
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ter über ihre erfahrungen im studium und dem 
Praxissemester berichteten und tipps gaben. 
mit einem farbcode wurde sichergestellt, dass 
sich eine gemischte sitzordnung ergab und alle, 
studierende der verschiedenen semester sowie 
Professoren, miteinander ins Gespräch kamen. 
die veranstaltung wurde bislang nicht systema-
tisch evaluiert. die positiven rückmeldungen 
aus persönlichen Gesprächen führten zu dem 
entschluss, dieses zwanglose treffen zu Beginn 
des sommersemesters zu etablieren. außer-
dem wird im Wintersemester 2009 / 2010 ein 
Wochenende am rhein für die studienanfänger 
angeboten, an dem sich alle in entspannter at-
mosphäre bei verschiedenen aktivitäten besser 
kennen lernen können.

2.6  individuelle BeratunG

Feste Anlaufstelle für Studierende
schließlich wurde für alle weiteren Probleme  
und fragen, die nicht durch die beschriebenen 
maßnahmen gelöst werden können, eine anlauf- 
stelle für studierende eingerichtet. hier berät  
die »mintze«-Projektmitarbeiterin studierende 
sowohl zu studienbezogenen als auch allen  
anderen themen, bei denen studienanfänger 
unterstützung gebrauchen können. die Projekt-
mitarbeiterin wurde im vergangenen studienjahr 
von circa 20 Prozent der studierenden des ersten 
studienjahres elektro- und informationstechnik 
kontaktiert.

2.7  datenerfassunG

Datenerfassung und -auswertung bleibt 
Herausforderung für die Zukunft
um zukünftige maßnahmen gegen studienabbrü-
che an der hochschule aschaffenburg zielgenauer 
planen zu können, sollen im rahmen von »Wege 
zu mehr mint-absolventen« analysen zu studien-
verläufen und -abbrüchen vorgenommen werden. 
die Berechnung einer studiengangsspezifischen 
abbruchquote, wie in diesem Projekt geplant, ge-
staltet sich allerdings schwierig, da hochschulen 
tatsächliche studienabbrüche kaum feststellen 
können. Wenn studierende sich exmatrikulieren, 
kann die hochschule schließlich nicht weiter ver-
folgen, ob sie später an einer anderen hochschule 
wieder ein studium aufnehmen. die Betrachtung 
von schwundquoten, die den hochschulen leich-
ter zugänglich sind, erscheint dem Projektteam 
aber nicht aussagekräftig genug für die entwick-
lung von maßnahmen gegen studienabbrüche im 
sinne von endgültigen exmatrikulationen ohne 
ersten abschluss. Beispielsweise werden auch 
studierende, die innerhalb der hochschule in ei-
nen anderen ingenieurstudiengang wechseln, als 
schwund gewertet, ebenso wie studierende, die 
im nicht zulassungsbeschränkten studiengang 
elektro- und informationstechnik fachfremd »par-
ken« und dann an eine andere hochschule wech-
seln. anhand von studienverlaufsanalysen wird 
versucht, genauere informationen zu gewinnen. 
dabei ist das studenten- und Prüfungsamt einge-
bunden. Weil personenbezogene daten betroffen 
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quelle: eigene  Berechnungen nach Ceus. ausgangspunkt: studierende, die in den Wintersemestern 2002 / 03, 2003 / 04, 
2004 / 05 und 2005 / 06 im ersten fachsemester im studienfach elektro- und informationstechnik an der hochschule aschaffen-
burg eingeschrieben waren.

allgemeine hochschulreife
fachhochschulreife

1. semester  2. semester  3. semester  4. semester  5. semester  6. semester

20  % 20 %

40  % 40 %

60  % 60 %

80 % 80 %

100 % 100 %

[Abb. 10] mittlere verbleibsquoten in den ersten sechs fachsemestern im studienfach elektro- und 
informationstechnik der hochschule aschaffenburg, differenziert nach art der hochschulzugangsbe-
rechtigung

sind, wurde die Genehmigung des datenschutz-
beauftragten der hochschule eingeholt. eine Be-
wertung der erkenntnisse wird jedoch erst nach 
weiterer zeit möglich sein.
 

3  externe BeWertunG 
durCh das ihf

Konzentration der Maßnahmen auf 
die Studieneingangsphase sinnvoll
abbildung 10 zeigt den studierendenschwund im 
studienfach elektro- und informationstechnik an 

der hochschule aschaffenburg. da der Bachelor-
studiengang erst im Wintersemester 2006 / 2007 
eingeführt wurde, ist hier die situation im diplom-
studiengang dargestellt. insgesamt verlassen 
etwa 40 Prozent der studierenden bis zum sechs-
ten semester dieses fach. der schwund verläuft 
dabei relativ gleichmäßig. Betrachtet man aller-
dings die 91 exmatrikulierten vom Wintersemester 
2005 / 2006 bis zum Wintersemester 2007 / 2008, 
so erkennt man, dass die Konzentration der maß-
nahmen auf die studieneingangsphase sinnvoll 
ist, da knapp 80 Prozent aller exmatrikulationen, 
hinter denen ein studienabbruch stehen kann[14] , 

[14] exmatrikulationsgründe, hinter denen ein studienabbruch stehen kann, sind hier: studienabbruch/-unterbrechung, endgültig 
 nicht bestandene Prüfung sowie auf antrag/Grund unbekannt.
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in den ersten vier semestern vorgenommen wer-
den, fast die hälfte sogar bereits in den ersten 
beiden semestern.

Bestimmte Gruppen weiter beobachten
es überrascht, dass die verbleibsquoten der stu-
dierenden mit allgemeiner hochschulreife in abbil-
dung 10 konstant unter denen der studierenden 
mit fachhochschulreife liegen. dies ist eher unty-
pisch. ein Grund hierfür kann sein, dass schüler 
an Gymnasien mit den inhalten der elektrotech-
nik im Gegensatz zu schülern anderer schular-
ten nicht in Berührung kommen. daher sollte im 
rahmen von »Wege zu mehr mint-absolventen« 
tatsächlich über spezielle angebote für studien-
anfänger mit allgemeiner hochschulreife nach-
gedacht werden. Positiv hervorzuheben ist in 
diesem zusammenhang das Beratungsangebot 
des Projekts »mintze«, durch das auf individuelle 
Problemsituationen eingegangen werden kann. 
so werden beispielsweise auch weibliche studie-
rende unterstützt, die sich nur in äußerst geringer 
zahl überhaupt für dieses studienfach entschei-
den.

Lediglich an einzelnen Stellen 
Optimierungsbedarf
das aschaffenburger Projekt »mintze« wurde 
von Beginn der Projektlaufzeit an eigenständig, 
konsequent und engagiert umgesetzt. insbe-
sondere ist zu begrüßen, dass das Projektteam 
viele Professoren des studiengangs elektro- und 
informationstechnik umfasst, also eine breite ak-

08

zeptanz erreicht wurde. die einzelnen maßnah-
men kommen bei den studierenden gut an und 
sind problemlos auf andere hochschulen über-
tragbar. durch die interne evaluation können die 
maßnahmen, wie beispielsweise das mentoring, 
weiter optimiert werden. die Wirkung auf die 
abbruch- bzw. schwundquoten muss allerdings 
abgewartet werden. sie kann erst nach ende der 
Projektlaufzeit bestimmt werden.

Positives Fazit zur Halbzeit des Projekts
insgesamt zeigen die ergebnisse der internen 
evaluation nach dem Wintersemester 2008 / 2009 
eindrucksvoll den erfolg der aschaffenburger 
maßnahmen. so gaben 91 Prozent der studien-
anfänger in der Befragung an, ihre entscheidung 
für die hochschule aschaffenburg nicht bereut zu 
haben, und 63 Prozent hatten keine Probleme, 
mit der neuen situation im studium zurecht zu 
kommen. daher kann für das Projekt »mintze« 
zum jetzigen zeitpunkt ein positives fazit gezo-
gen werden.
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1  ausGanGssituation

Fachlicher Erfolg zu Beginn des Studiums 
ist entscheidender Faktor für Studienfortschritt 
die studieneingangsphase ist die für den studien-
erfolg entscheidende Phase. dies ist empirisch be-
legt (siehe teil 1) und wird durch die erfahrungen 
der hochschulen bestätigt. die universität Passau 
betrachtet vor allem leistungsprobleme zu Be- 
ginn des studiums als kritischen faktor, der einen 
studienabbruch verursachen kann. die Bewäl-
tigung des lernstoffes und gute ergebnisse in 
den Prüfungen tragen entscheidend dazu bei, 
dass eine hohe motivation für das studium auf-
rechterhalten wird. Wie wichtig es ist, an die-
sem Punkt anzusetzen, zeigen auch die hohen 
schwundquoten bis zum dritten fachsemester, 
auf die im rahmen der Bewertung des Projekts 
näher eingegangen wird. mehr als 30 Prozent der 
studierenden im fach informatik an der universi-
tät Passau verlassen bis dahin ihren studiengang 
(siehe abbildung 11).

an der universität Passau

das ProjeKt »mintmentoring«

universität Passau

http://www.fim.uni-passau.de/de/
fim/forschungscampus/mintmentoring.html

09
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Ansprechpartner
Prof. Dr.-Ing. Bernhard Schmauß

lehrstuhl für hochfrequenztechnik
Bernhard.schmauss@lhft.eei.uni-erlangen.de
tel +49 (0) 91 31 8 527 213 

Ansprechpartner
Dipl.-Kfm. Martin Hoffmann

forschungscampus informatik
martin.hoffmann@uni-passau.de
telefon 0851-509  32  34

2  massnahmen

»mintmentoring« heißt das Projekt, das der for-
schungscampus informatik der fakultät für in-
formatik und mathematik der universität Passau 
entwickelt hat, um studierenden mit leistungs-
problemen gezielt zu helfen. dieses beinhaltet ein 
monitoring und ein mentoring. im rahmen des 
monitorings werden dabei zunächst die themen-
bereiche und veranstaltungen identifiziert, die für 
die studierenden in den Bachelor-studiengängen 
informatik und internet Computing hohe hürden im 
studienverlauf darstellen. zudem werden anhand 
von studienverlaufsanalysen und Befragungen 
diejenigen studierenden erkannt, die besonderer 
unterstützung bedürfen. diesen studierenden soll 
dann mit dem mentoring geholfen werden, das 
sich durch individuelle Betreuung durch Profes-
soren sowie spezielle unterstützungskurse aus-
zeichnet. mit den mitteln aus der initiative »Wege 
zu mehr mint-absolventen« wurde ein wissen-
schaftlicher mitarbeiter für die durchführung des 
Projekts eingestellt. eine entscheidergruppe, der 
auch die fakultätsleitung angehört, stellt die feste 
verankerung des Projekts in der hochschule  
sicher.

Unterstützung in der Startphase 
war notwendig
Bis das Projekt in der heute laufenden form ent-
wickelt war, bedurfte es jedoch einiger anstren-
gungen. die zunächst im Projektantrag skizzierten 
maßnahmen des forschungscampus informatik 

Projektrelevante Studiengänge
 informatik (Bachelor)
 internet Computing (Bachelor)

Informatik
WS 2008 / 2009 Studierende Anfänger
Gesamt   125  36
frauenanteil (%)   10  11
ausländeranteil (%)  9  14  

Internet Computing
WS 2008 / 2009 Studierende Anfänger
Gesamt   153  30
frauenanteil (%)   11  10
ausländeranteil (%)  9  7  

Bachelor
seit ss 2003

Auswahl der Studierenden
Kein auswahlverfahren

quelle: angaben der hochschule

waren bestehende angebote der fakultät, deren 
finanzierung gesichert werden sollte. sowohl 
das bbw als auch das ihf mussten auf eine Kon-
kretisierung der maßnahmen und die aufnahme 
neuer elemente drängen. Beides ist inzwischen 
realisiert. Gehemmt wurde der fortschritt des 
Projekts zudem durch einen personellen Wech-
sel: der Geschäftsführer des forschungscampus 
informatik, der das Projekt zunächst geleitet hat-
te, gab kurz nach Projektbeginn seinen Posten 
an der universität Passau auf, so dass sich das 
Projektteam neu zusammensetzen musste. das 
wiederum verzögerte auch die einstellung eines 
mitarbeiters für die durchführung des Projekts. 
Bis »mintmentoring« in der oben dargestellten 
form starten konnte, waren bereits drei monate 
der Projektlaufzeit verstrichen.
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2.1  monitorinG

Drei Säulen zur Identifizierung von Hürden 
im Studienverlauf
das monitoring zur identifizierung schwieriger 
themenbereiche und veranstaltungen basiert auf 
drei säulen: der so genannten übungsevaluation, 
der auswertung von Prüfungsergebnissen und 
studienverläufen sowie der schriftlichen Befra-
gung von studierenden. auf diese Weise wird ein 
umfassendes Bild von möglichen schwierigkeiten 
gewonnen, die zu einem studienabbruch führen 
können, um dann gezielt gegenzusteuern.

Übungsevaluation
für die übungsevaluation werden mehrere infor-
mationen gesammelt: daten zur anwesenheit von 
studierenden des ersten bis dritten fachsemes-
ters, zensuren in den übungsblättern und – wenn 
möglich – angaben zur mitarbeit der studieren-
den. die übungsleiter sind so über studierende 
informiert, die möglicherweise gezielter unterstüt-
zung bedürfen und können sich intensiv um diese 
kümmern. im rahmen von »mintmentoring« wer- 
den diese daten außerdem aggregiert ausgewertet. 

Identifizierung und Ansprache 
der Studierenden mit Leistungsproblemen
die auswertungen der übungsevaluation erga-
ben, dass etwa zehn Prozent aller angemeldeten 
studierenden an einzelnen übungen nie teilge-
nommen haben. sie wurden in einer e-mail des 
jeweiligen übungsleiters an die übung erinnert 

und nach den Gründen für ihr fernbleiben befragt. 
die antworten darauf zeigten, dass diese studie-
renden sich lediglich angemeldet hatten, um das 
material zur übung zu erhalten, und zwar entweder, 
weil sie sich für das thema interessierten oder aber 
die übung wiederholten. Circa fünf Prozent aller 
angemeldeten studierenden haben die teilnahme 
an einzelnen übungen nach den ersten zwei bis 
drei veranstaltungen aufgegeben. in diesem fall 
wurde durch den jeweiligen übungsleiter versucht, 
die Gründe für den abbruch der übung zu erfahren 
und zur fortsetzung der übung zu motivieren. dies 
sollte möglichst persönlich erfolgen, ansonsten per 
e-mail. die studierenden berichteten dabei meist, 
dass sie zunächst zu viele veranstaltungen belegt 
hatten und daraufhin einige zu Beginn des semes-
ters wieder aufgeben mussten. die höchste Prio-
rität hat die unterstützung der etwa zwei Prozent 
studierenden, die einzelne übungen nach ablauf 
des größten teils der übung abbrechen. hier wur-
de ebenfalls eine persönliche Kontaktaufnahme 
durch den jeweiligen übungsleiter angestrebt, der 
die Gründe für die aufgabe ermitteln und zur Wie-
deraufnahme der übung motivieren sollte. dies ist 
in einem fall auch tatsächlich gelungen. die meis-
ten anderen studierenden gaben an, die teilnahme 
an der Klausur aus zeitgründen verschoben zu ha-
ben und daher am ende des semesters auch der 
übung ferngeblieben zu sein. allgemein wurde an 
der fakultät für informatik und mathematik beob-
achtet, dass übungen ohne anwesenheitspflicht 
von den studierenden eher hinten angestellt und 
aufgeschoben werden als übungen mit anwesen-
heitspflicht. daher wird darüber nachgedacht, für 
alle vorlesungen und übungen der ersten drei fach-
semester eine anwesenheitspflicht einzuführen. 

Auswertung der Klausurergebnisse 
und Studienverläufe
zu Beginn jedes semesters liefert das Prüfungs-
sekretariat der universität Passau die Prüfungs-
noten der studierenden an die verantwortlichen 
des »mintmentoring«. aus datenschutzgründen 
müssen die daten sowohl für die Weitergabe 
als auch für die auswertung anonymisiert wer-
den. dennoch gibt die analyse auskunft über 
die entwicklung der durchschnittlichen Prü-
fungsleistungen im verlauf der zeit. stellt man 
hier eine verschlechterung fest, so können Ge-
genmaßnahmen wie beispielsweise begleitende 
übungen ergriffen werden. mit den daten des 
sommersemesters 2008 konnten im studien-
gang informatik zwei von 17 veranstaltungen als 
schwierig identifiziert werden. im studiengang 
internet Computing waren es sogar elf von 22 
veranstaltungen. als indikator für eine schwieri-

die einGanGsPhase ist für den studien-

erfolG entsCheidend. deshalB för-

dert die universität Passau informatiK-

studierende Genau zu dieser zeit.«

»

Prof. dr. Burkhard freitag
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ge veranstaltung galt jeweils eine durchschnitts-
note von 3,5 oder schlechter.

Viele Studierende erreichen die vorgesehene 
Anzahl ECTS-Punkte nicht
ergänzend zu den Klausurergebnissen wurden 
die vollständigen studienverläufe aller studie-
renden der fächer informatik und internet Com-
puting ausgewertet. die daten dazu hatte das 
Prüfungssekretariat – ebenfalls anonymisiert – ge-
liefert. dabei wurde deutlich, dass Probleme mit 
lehrveranstaltungen vor allem in den ersten drei 
semestern auftauchen. in beiden studiengängen 
hinkt der durchschnitt der  studierenden der vor-
gabe, wie viele eCts-Punkte im entsprechenden 
semester gesammelt werden sollten, hinterher: 
und zwar um 23 Prozent in informatik und um 
30 Prozent in internet Computing. ebenso wurde 
festgestellt, dass in informatik 21 Prozent und in 
internet Computing 30 Prozent der studierenden 
im laufe des studiums größere Probleme bei der 
Bewältigung von Prüfungen, gemessen anhand 
der erreichten eCts-Punkte, haben.

Schriftliche Studierendenbefragung
in einer schriftlichen Befragung werden die stu-
dierenden der ersten drei fachsemester außer-
dem gebeten, das anforderungsniveau der lehr-
veranstaltungen zu beurteilen, ihr lernverhalten 
und ihre motivation einzuschätzen sowie die  
organisation und die ansprechpartner in der  
fakultät für informatik und mathematik sowie 
der verwaltung zu bewerten. in der auswertung 

sollen darüber hinaus unterschiede zwischen  
studierenden, die angeben, keinen studienab-
bruch in Betracht zu ziehen, und studierenden, 
die häufiger über einen studienabbruch nachden-
ken, aufgedeckt werden.

Zufriedenheit der Studierenden 
mit den Studienbedingungen in Passau
in verschiedenen veranstaltungen im Winterse- 
mester 2008 / 2009 wurden die studierenden der 
studiengänge informatik und internet Computing 
gebeten, einen umfangreichen schriftlichen frage- 
bogen auszufüllen. dieser war in zusammenarbeit 
mit einer Psychologin der universität Passau ent- 
wickelt worden. insgesamt hat die hälfte der 
studierenden den fragebogen ausgefüllt. dies ist 
eine erfreuliche rücklaufquote. die auswertung des 
ersten fragebogenteils ergab, dass die weitaus 
meisten studierenden mit den studienbedingun- 
gen an der universität Passau im allgemeinen und 
der fakultät für informatik und mathematik im 
Besonderen zufrieden waren. Größere Probleme, 
wie beispielsweise zeitliche überschneidungen 
von veranstaltungen oder auch nicht zielführende 
lernmethoden, traten lediglich in der orientie-
rungsphase ganz zu Beginn des studiums auf. 
zudem gaben die studierenden an, dass der 
hohe zeitaufwand im Bachelor-studium proble-
matisch ist. die ergebnisse der übungsevaluation 
sowie der analyse der Prüfungsnoten, mit der be-
sonders schwierige veranstaltungen identifiziert 
worden waren, wurden durch die Befragung der 
studierenden bestätigt.

Persönliche Betreuung von studierenden an der fakultät für informatik und mathematik (foto: universität Passau)
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Deutliche Unterschiede zwischen abbruchge-
fährdeten und nicht gefährdeten Studierenden 
Bei der auswertung des zweiten fragebogen-
teils wurde deutlich, dass es klare unterschiede 
gibt zwischen studierenden, die selten oder nie 
an einen studienabbruch denken, und solchen, 
die einen studienabbruch schon öfter in Betracht 
gezogen haben. Wie zu erwarten war, verstehen 
studierende, die häufiger über einen studienab-
bruch nachdenken, den behandelten stoff in den 
veranstaltungen schlechter als die Kommilitonen, 
die ihr studium sicher fortsetzen wollen. sie fin-
den die veranstaltungen sowie ihr studium ins-
gesamt auch schwieriger. darüber hinaus sind sie 
im durchschnitt schlechter vorbereitet und fühlen 
sich weniger gut betreut. Gleichzeitig wenden sie 
aber durchschnittlich mehr zeit in der Woche pro 
lehrveranstaltung auf als studierende, die keinen 
studienabbruch erwägen.

2.2  mentorinG

Mentoring mit Professoren als Mentoren 
schon länger etabliert
aufgrund des Bayerischen datenschutzgesetzes 
ist es nicht erlaubt, dass das »mintmentoring«-
team einzelne studierende mit Beratungsbedarf 
identifiziert, die dann von anderer stelle gezielt un-
terstützt werden. die direkte Betreuung gefährde-
ter studierender wird daher zum einen durch die 
übungsleiter im rahmen der übungsevaluation 
(siehe 2.1) gewährleistet. zum anderen gibt es seit 
november 2005 ein institutionalisiertes mentoring- 
Programm an der fakultät für informatik und mathe- 
matik. jeder studierende hat dabei einen Professor 
als mentor, mit dem laut studien- und Prüfungsord- 
nung einmal pro jahr ein Beratungsgespräch ge- 
führt werden muss. die studierenden wenden sich 
dazu selbst an ihren mentor und vereinbaren einen 
termin. zudem steht der mentor seinen mentees 
jederzeit bei fragen zur verfügung. das Programm 
wurde nicht explizit evaluiert. in persönlichen Ge- 
sprächen zeigten sich jedoch sowohl die studie-
renden als auch die Professoren von dem Konzept 
überzeugt. teilweise ist es offenbar sogar gelun-
gen, studierende von einem studienabbruch ab-
zuhalten und zum Weiterstudieren zu motivieren.

Freiwillige Übungen 
zu schwierigen Veranstaltungen
zusätzlich wurden aufgrund der monitoring-ergeb- 
nisse im rahmen des mentoring auch unterstüt-

zungskurse eingerichtet. für veranstaltungen, die 
als besonders schwierig identifiziert wurden, kön-
nen so freiwillige übungen angeboten werden. 
die übungsleiter schlagen schwächeren studie-
renden gezielt vor, einen solchen Kurs zu besu-
chen. diese werden anhand ihres studienver-
laufs im monitoring erkannt und können von den 
übungsleitern anhand einer nummer persönlich 
identifiziert werden. dem »mintmentoring«-team 
hingegen ist lediglich diese nummer bekannt, an-
hand derer allein sie keine rückschlüsse auf ein-
zelne studierende ziehen können.

Neuer Kurs zur Beseitigung von Defiziten 
in Mathematik
die Kurse finden in der vorlesungsfreien zeit statt, 
da der arbeitsaufwand für die studierenden wäh-
rend des semesters sehr hoch ist. aktuell wur-
den bei den studierenden vor allem defizite in 
mathematik festgestellt, weshalb ein mathematik-
vertiefungskurs für die zukünftigen erstsemes-
ter entwickelt und geplant wird, der sie auf das 
anforderungsniveau der vorlesungen vorbereiten 
soll. da der Kurs neu eingeführt wird, konnte eine 
evaluation noch nicht stattfinden. sie ist aber für 
die zukunft geplant.

3  externe BeWertunG 
durCh das ihf

Von Beginn an starker Studierendenschwund
das Projekt »mintmentoring« der universität Pas-
sau setzt in der studieneingangsphase an. dass 
dies in der tat sinnvoll ist, belegt eine Betrachtung 
der verbleibsquoten im fach informatik. aufgrund 
der geringen fallzahlen im Bachelor-studiengang  
wurden diese mit den zahlen zum auslaufenden 
diplom-studiengang zusammengefasst. abbil- 
dung 11 zeigt, dass bereits nach dem ersten 
semester ein deutlicher studierendenschwund 
einsetzt. Bis zum sechsten semester verlässt mehr 
als die hälfte der studierenden diesen studien- 
gang. zum studiengang internet Computing lie- 
gen noch keine aussagekräftigen zahlen vor, 
es zeichnet sich aber eine ähnliche tendenz ab. 
für die Bachelor-studiengänge beider fächer 
zeigt eine ergänzende analyse der 91 exmatri- 
kulierten vom Wintersemester 2005 / 2006 bis 
zum Wintersemester 2007/ 2008, dass exmatriku- 
lationen, hinter denen ein studienabbruch stehen 
kann[15], vor allem in der studieneingangsphase 
vorgenommen werden. fast 60 Prozent dieser 

[15]  exmatrikulationsgründe, hinter denen ein studienabbruch stehen kann, sind hier: studienabbruch/-unterbrechung, endgültig
  nicht bestandene Prüfung, keine rückmeldung und rücknahme der immatrikulation.
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quelle: eigene Berechnungen nach Ceus. ausgangspunkt: studierende, die in den Wintersemestern 2002 / 03, 2003 / 04, 2004 / 05 
und 2005 / 06 im ersten fachsemester im fach informatik an der universität Passau eingeschrieben waren.

1. semester  2. semester  3. semester  4. semester  5. semester  6. semester

20  % 20 %

40  % 40 %

60  % 60 %

80 % 80 %

100 % 100 %

männer
frauen

[Abb. 11] mittlere verbleibsquoten in den ersten sechs fachsemestern im studienfach informatik der 
universität Passau, differenziert nach Geschlecht

exmatrikulationen wurden bereits in den ersten 
beiden semestern vollzogen.

Niedrige Verbleibsquoten der Frauen sind eine 
Herausforderung für die Zukunft
abbildung 11 zeigt zudem sehr deutlich, dass die 
verbleibsquoten der weiblichen studierenden im 
fach informatik konstant unter denen ihrer männli- 
chen Kommilitonen liegen. dies ist zwar nur bedingt 
aussagekräftig, weil die fallzahlen bei den studen- 
tinnen gering sind. dennoch sollte für die zukunft er- 
wogen werden, spezielle angebote zur erhöhung 
sowohl der zahl der weiblichen studienanfänger als 
auch ihrer verbleibsquoten zu machen. Bisher ist dies 
im Passauer Projekt nicht explizit vorgesehen.

Passgenaues und gut übertragbares Projekt
»mintmentoring« ist ein passgenaues und gut auf  
andere hochschulen und fachbereiche übertrag- 
bares Projekt, das mit seinen umfangreichen aus- 
wertungen entscheidend zur besseren identifi- 
zierung von studienabbruchgefährdeten studie- 
renden beiträgt und zudem ein gezieltes eingreifen 
bei Problemen ermöglicht. aufgrund der daten- 
schutzlage fehlt teilweise allerdings eine verzah- 
nung zwischen monitoring und mentoring. zudem 
sind zwar umfangreiche Befragungen durchgeführt 
worden, die weitere verwendung der ergebnisse 

muss allerdings noch konkretisiert werden. in zu- 
kunft sollten außerdem neben den bisherigen 
themen auch die einzelnen mentoring-maßnah- 
men in die Befragungen einbezogen werden. 
Bisher sind diese nicht explizit evaluiert worden. 
Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass für die 
Konzeption des fragebogens die expertise einer 
Psychologin einbezogen wurde. inwieweit mit 
dem Projekt tatsächlich eine senkung der ab-
bruchquoten erreicht wird, kann erst einige 
jahre nach ablauf der Projektlaufzeit bestimmt wer- 
den. die voraussetzungen für diese analyse sind je- 
doch mit dem monitoring bereits geschaffen worden. 

»MINTMentoring« auf dem richtigen Weg
nach gemeinsamen Bemühungen des bbw und 
des früheren Projektleiters – sowie teilweise auch 
des ihf – wurde zu Beginn der Projektlaufzeit eine 
Konzeption erstellt, die den anforderungen von 
vbw, Bayme und vBm für die förderung genügt. 
als dies gelungen war, wurde an der fakultät für 
informatik und mathematik rasch mit der umsetzung 
der maßnahmen begonnen und auch eigenständig 
weitergearbeitet. der zeitliche rückstand konnte 
so eingeholt werden. das Projekt ist mittlerweile auf 
einem viel versprechenden Weg. inwieweit diese 
einschätzung richtig ist, wird die interne und ex-
terne evaluation im weiteren Projektverlauf zeigen. 
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1  ausGanGssituation

Besondere Situation 
der weiblichen MINT-Studierenden
frauen sind in mint-fächern stark unterreprä-
sentiert.  dies hat nach angaben der  frauen-
beauftragten der bayerischen fachhochschulen 
zur folge, dass die studienmotivation und das 
selbstbewusstsein der weiblichen studierenden 
in dieser isolierten situation teilweise ins Wanken 
geraten und sie deshalb ihr mint-studium häufig 
abbrechen, auch wenn sie fachlich dafür geeignet 
sind. darüber hinaus kommt es auch in höheren 
semestern noch zu studienabbrüchen von weib-
lichen mint-studierenden. dann nämlich, wenn 
die fachlichen hürden bereits überwunden sind, 
kommen frauen oft zweifel, ob sie sich in einem 
männerdominierten arbeitsmarktsegment durch-
setzen können. verstärkt werden diese zweifel 
teilweise durch die erfahrungen, die die studen-
tinnen in den Praxisphasen ihres studiums ma-
chen.

der landesKonferenz der frauen- und

GleiChstellunGsBeauftraGten, seKtion faChhoChsChulen

das ProjeKt »BayernmentorinG« 

 
mehrere teilnehmende hoChsChulen

http://www.frauen-fh.de/mentoring.jsp
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Ansprechpartner
Prof. Dr.-Ing. Bernhard Schmauß

lehrstuhl für hochfrequenztechnik
Bernhard.schmauss@lhft.eei.uni-erlangen.de
tel +49 (0) 91 31 8 527 213 

2  massnahmen

die landeskonferenz der frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten an bayerischen hochschulen, 
sektion fachhochschulen, hat aus diesem Grund 
bereits im jahr 2005 das Projekt »Bayernmento-
ring« ins leben gerufen. die Besonderheit die-
ses Programms ist, dass studentinnen in mint-
fächern weniger in fachlicher hinsicht gefördert 
werden sollen,  sondern vielmehr in ihrer Persön-
lichkeitsentwicklung gecoacht werden sollen. in 
drei kaskadenförmigen mentoring-stufen werden 
sie in den sensiblen Phasen der studienwahl, des 
studienbeginns und des Berufseinstiegs durch 
mentorinnen unterstützt. die umsetzung des 
»Bayernmentoring«-Konzepts begann mit der so 
genannten stufe 1, der Betreuung von studen-
tinnen in höheren semestern durch mentorinnen 
im Berufsleben. im rahmen von »Wege zu mehr 
mint-absolventen« soll diese stufe auf weitere 
hochschulen ausgedehnt werden. eine zentrale 
neuerung im »Bayernmentoring« ist die auswei-
tung des Programms auf die studieneingangs-
phase. in dieser so genannten stufe 2 betreuen 
juniormentorinnen aus höheren semestern mint-
studentinnen aus den ersten semestern. dazu 
gab es vor Beginn der Projektlaufzeit bereits Pilot-
versuche an den hochschulen münchen und re-
gensburg. auf Basis der dort gemachten erfahrun-
gen soll die stufe 2 nun flächendeckend eingeführt  
werden. schließlich soll ein Konzept für die stufe 3 
des »Bayernmentoring«, in der studentinnen als 
mentorinnen für schülerinnen fungieren, erarbeitet 

Teilnehmende Hochschulen
 amberg-Weiden, ansbach, aschaffenburg,  

 augsburg, Coburg, deggendorf, ingolstadt, 
 Kempten, landshut, münchen, neu-ulm,   
 nürnberg, regensburg, rosenheim

Projektrelevante Studiengänge
 Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor, diplom)
 maschinenbau (Bachelor, diplom)
 informatik (Bachelor, diplom)

WS 2008 / 2009 Studierende Anfänger
Gesamt   22 723  6 307
frauenanteil (%)   13  14
allgem. hochschulreife (%) 33  35
fachhochschulreife (%) 67  65
ausländeranteil (%)  8  7

Bachelor
 Wirtschaftsingenieurwesen: die umstellung 

  begann an den teilnehmenden hochschulen 
  im Ws 2006 / 2007, an einer hochschule   
 ist sie noch nicht erfolgt.
 maschinenbau: die umstellung begann an 

  den teilnehmenden hochschulen im Ws 
  2005 / 2006, an drei hochschulen ist sie
 noch nicht erfolgt.
 informatik: die umstellung begann an den

 teilnehmenden hochschulen im Ws 2004 /05 
  und wurde im Ws 2007/ 08 abgeschlossen. 

Auswahl der Studierenden
 Wirtschaftsingenieurwesen: an zwei 

 teilnehmenden hochschulen kein aus-
 wahlverfahren, an den anderen lokale nC.
 maschinenbau: an fünf teilnehmenden

 hochschulen kein auswahlverfahren, an
 den anderen lokale nC.
 informatik: an fünf teilnehmenden 

 hochschulen kein auswahlverfahren, an
 den anderen lokale nC.  

quelle: angaben der hochschulen
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Ansprechpartnerin
Prof. Dr. Gudrun Schiedermeier

sprecherin der landeskonferenz der frauen- 
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gschied@fh-landshut.de
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werden, damit auch diese stufe langfristig an 
allen bayerischen fachhochschulen angeboten 
werden kann.

Mischung aus zentraler und 
dezentraler Organisation
in allen drei stufen des »Bayernmentoring« wer-
den in der regel mentoring-tandems gebildet, 
das heißt eine mentorin betreut eine gewisse 
zeit lang eine mentee. die information über das 
Programm und die anwerbung von mentorinnen 
und mentees sowie das matching der tandems 
organisieren die teilnehmenden hochschulen je-
weils eigenverantwortlich. die benötigten unter-
lagen wie beispielsweise Profilbögen, mit denen 
sich mentorinnen und mentees bewerben, wer-
den dagegen vom Büro der landessprecherin der 
frauenbeauftragten zur verfügung gestellt, damit 
die auswahl und zusammenstellung der tandems 
auf einer einheitlichen Basis stattfindet. darüber 
hinaus werden vom Büro der landessprecherin 
landesweite treffen und seminare für die men-
torinnen und mentees organisiert. die mittel aus 
der initiative »Wege zu mehr mint-absolventen« 
werden sowohl für die Betreuung der tandems an 
den einzelnen hochschulen eingesetzt als auch 
für die organisation des Gesamtprojekts durch 
das Büro der landessprecherin der frauenbeauf-
tragten.

2.1  mentorinG-stufe 1

Mentorinnen aus dem Berufsleben 
unterstützen Mentees aus höheren Semestern
in stufe 1 des »Bayernmentoring« betreuen 
weibliche führungskräfte mint-studentinnen aus 
höheren semestern in hinblick auf den Berufs-
einstieg. dazu werden von den frauenbeauf- 
tragten an den bayerischen fachhochschulen 
berufstätige mint-absolventinnen angesprochen 
und gefragt, ob sie sich als mentorinnen en-
gagieren möchten. da diese sich bereits in 
der männerdominierten arbeitswelt des mint- 
Bereichs durchgesetzt haben, ist davon auszu- 
gehen, dass sie den angehenden informati- 
kerinnen und ingenieurinnen hilfreiche tipps so-
wie selbstvertrauen vermitteln können, damit 
diese ihr studium motiviert beenden und zuver-
sichtlich in ihre berufliche zukunft blicken. da-
rüber hinaus ist es den mentorinnen teilweise 
auch möglich, ihren mentees zu Praktika oder 
diplomarbeiten in ihren Betrieben zu verhelfen. 
an einer mentorinnentätigkeit interessierte frau-
en machen in einem Profilbogen angaben zu  
ihrem studium, ihrer beruflichen laufbahn sowie 

zu weiteren zielen in ihrem Berufsleben, damit 
sie einer passenden studentin zugeordnet wer-
den können.

Auswahl und Matching der 
Mentoring-Tandems
die studentinnen werden über informationsflyer, 
über persönliche e-mails der Koordinatorinnen 
des »Bayernmentoring« und über persönliche 
ansprache der Koordinatorinnen sowie ehemali-
ger mentees auf das Programm aufmerksam ge-
macht. Bei interesse an dem Programm füllen sie 
als Bewerbung ebenfalls einen Profilbogen mit in-
formationen zu ihrem studium, ihren studienleis-
tungen, ihren beruflichen zielen und persönlichen 
interessen aus. anschließend werden auf Basis 
der vorliegenden Bewerbungen an den einzelnen 
hochschulen tandems aus mentorinnen und 
mentees zusammengestellt. dabei versuchen die 
Koordinatorinnen des »Bayernmentoring« die stu- 
dentinnen mentorinnen zuzuordnen, die dasselbe 
fach wie sie studiert haben. daneben achten sie 
darauf, dass mentorin und mentee sich durch  
gemeinsame interessen auszeichnen. damit 
möglichst alle studentinnen, die sich beworben 
haben, am »Bayernmentoring« teilnehmen kön-
nen, betreuen dort, wo zu wenige mentorinnen 
zur verfügung stehen, einzelne mentorinnen meh-
rere mentees.

Auftaktveranstaltung mit Unterzeichnung 
der Mentoring-Vereinbarungen
ein mentoring-zyklus in stufe 1 dauert ein jahr. 
er beginnt mit der gemeinsamen auftaktveran-
staltung für alle mentorinnen und mentees. dort 
lernen sich die tandem-Partnerinnen kennen 
und erhalten alle wichtigen informationen zum 
Projektablauf. zudem erhalten sie ein logbuch 
für ihre mentoring-Beziehung, das nochmals 
informationen zum Projekt »Bayernmentoring«, 
zu definition und inhalten von mentoring im all-
gemeinen sowie hinweise für ein Gelingen der 
Beziehung enthält. Wichtigster Bestandteil des 
logbuchs aber ist die mentoring-vereinbarung, 
die die mentorin und ihre mentee im rahmen der 
auftaktveranstaltung gemeinsam abschließen. 
darin verpflichten sich beide, verantwortung für 
den erfolgreichen verlauf der mentoring-Partner-
schaft zu übernehmen, diese aktiv zu gestalten 
und bei Konflikten gemeinsam nach einer lösung 
zu suchen. darüber hinaus vereinbaren sie darin 
häufigkeit und ziele ihrer treffen sowie wann und 
wie gegenseitig Kontakt aufgenommen werden 
kann.
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zwischenbilanztreffen der mentorinnen und mentees der stufe 1 an der hochschule neu-ulm 2008 (foto: hochschule neu-ulm)

Seminare, Workshops und Stammtisch
Während der offiziellen mentoring-laufzeit wer-
den seminare und Workshops zu verschiedenen 
themen angeboten. sie richten sich entweder 
an alle gemeinsam oder aber nur an die mento-
rinnen bzw. mentees. die Palette des angebots 
reicht dabei von Kommunikationstraining und 
Persönlichkeitsanalyse über Konfliktmanagement 
sowie typ- und stylingberatung für die arbeits-
welt bis hin zu Kreativworkshops. alle seminare 
sind speziell auf frauen in mint-Berufen ausge-
richtet. sie werden teilweise zentral organisiert 
und angeboten, teilweise aber auch von den ein-
zelnen hochschulen für die teilnehmerinnen vor 
ort veranstaltet. daneben gibt es während des  
mentoring-zyklus regelmäßige stammtischtref-
fen, bei denen die mentorinnen und mentees sich  
in entspannter atmosphäre besser kennen lernen, 
austauschen und netzwerke bilden können. alle 
angebote werden von den teilnehmerinnen in der 
regel gut angenommen, bei den studentinnen 
hängt die häufigkeit der teilnahme aber oft von 
der höhe der Belastung im studium ab.

Offizielle Abschlussveranstaltung beendet 
Mentoring-Beziehung
zum abschluss der mentoring-laufzeit ziehen die 
mentorinnen und mentees in einer gemeinsamen, 
zentral organisierten abschlussveranstaltung eine 
Bilanz des mentoring-jahres. die mentoring-Be-
ziehung ist damit offiziell beendet, kann aber pri-
vat weitergeführt werden, wenn sowohl mentorin 
als auch mentee dies wünschen.

Die meisten bayerischen Fachhochschulen
nehmen an Stufe 1 des »BayernMentoring« teil 
Bis zum Wintersemester 2007/2008, also vor  
Beginn der laufzeit von »Wege zu mehr mint-ab-
solventen« konnten elf bayerische fachhochschu-
len für das »Bayernmentoring« gewonnen werden. 
in drei mentoring-zyklen gab es insgesamt 306 
tandems, die meisten davon mit mentees aus den 
fächern Wirtschaftsingenieurwesen, maschinen- 
bau und informatik. für das erste jahr der laufzeit 
von »Wege zu mehr mint-absolventen« war ge- 
plant, alle staatlichen bayerischen fachhochschu- 
len in das Projekt einzubeziehen und die tandem- 
zahl pro zyklus auf 150 zu erhöhen. Während 
letzteres gelungen ist, konnten von den 17 fach- 
hochschulen lediglich 14 von einer teilnahme am 
Programm überzeugt werden. dies bleibt eine 
aufgabe für die zukunft des Projekts.

Interne Evaluation wurde überarbeitet
nach abschluss jedes mentoring-zyklus findet 
eine interne evaluation des »Bayernmentoring« 
mithilfe eines schriftlichen fragebogens statt, 
den die mentorinnen und mentees ausfüllen. 
die fragebögen der ersten drei zyklen wurden 
in Papierform an den einzelnen hochschulen 
ausgegeben und auch dort ausgewertet. die 
ergebnisse sind durchweg viel versprechend: 
so berichten die betreuten mentees übereinstim-
mend, sehr von ihren mentorinnen profitiert und 
nun ein wesentlich klareres Bild ihres späteren 
Berufslebens sowie selbstvertrauen gewonnen 
zu haben. eine systematische auswertung für das 
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selBstBeWusst, Konsequent auf-

treten. dumme sPrüChe iGnorieren. 

unterstützunG Bei anderen frauen 

suChen und finden.«

Gesamtprojekt wird derzeit durchgeführt. für das 
mentoring-jahr 2008/2009 wurden die fragebö-
gen komplett überarbeitet und werden zukünftig 
in einer online-version zur verfügung stehen, so  
dass sie zentral ausgewertet werden können. erste 
ergebnisse sind im november 2009 zu erwarten. 

Herausforderung, Mentorinnen und 
Mentees zu gewinnen
die größte herausforderung des Programms ist 
und bleibt die Gewinnung neuer mentorinnen 
und mentees. Gerade durch die umstellung der 
studienstruktur auf Bachelor und master wird 
es zunehmend schwieriger, studentinnen für die 
teilnahme am »Bayernmentoring« zu begeistern, 
da sie befürchten, dadurch zu wenig zeit für ihr 
studium zu haben. hier müssen gegebenenfalls 
neue Wege beschritten werden, um das Projekt 
langfristig erhalten zu können. das interesse 
von frauen aus der Wirtschaft, die eine mentee 
betreuen möchten, ist je nach hochschule sehr 
unterschiedlich. teilweise gibt es sogar mehr po-
tentielle mentorinnen als mentees, vor allem wenn 
die zahl der studentinnen in mint-fächern sehr 
gering ist, teilweise müssen mentorinnen aber 
auch mehrere mentees betreuen. für den erhalt 
des »Bayernmentoring« hat es sich jedenfalls als 
wichtig erwiesen, die Wünsche der mentorinnen 
in besonderer Weise zu berücksichtigen, um sie 
langfristig an das Projekt zu binden. das bedeutet 
allerdings teilweise, dass erfolgreiche studentin-
nen eher eine mentorin finden als studentinnen 
mit größeren Problemen im studium.

»

Gabriele frenzel, mentorin neu-ulm
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2.2  mentorinG-stufe 2

Ausdehnung des Programms auf 
die Studieneingangsphase
neben dem ausbau von stufe 1 des »Bayern-
mentoring« soll im rahmen von »Wege zu mehr 
mint-absolventen« stufe 2 flächendeckend ein-
geführt werden. in dieser stufe werden studen-
tinnen in der studieneingangsphase von junior-
mentorinnen aus höheren semestern betreut. die 
studentinnen werden schon in den einführungs-
veranstaltungen der mint-studiengänge auf das 
Programm aufmerksam gemacht und als mentees 
geworben. die juniormentorinnen haben häufig 
bereits als mentees an stufe 1 des »Bayern- 
mentoring« teilgenommen oder tun dies paral-
lel zu ihrer mentorinnen-tätigkeit. es hat sich 
gezeigt, dass studentinnen, die bereits die un-
terstützung einer mentorin genießen durften, 
sich gerne auch selbst als mentorin engagieren 
möchten.

Organisation von Stufe 2 ähnlich wie in Stufe 1 
ein mentoring-zyklus in dieser stufe dauert je 
nach hochschule entweder ein semester oder ein 
ganzes jahr. die organisation entspricht weitge-
hend derjenigen in stufe 1, allerdings finden auf-
takt- und abschlussveranstaltung sowie semina-
re und Workshops jeweils lokal an den einzelnen 
hochschulen statt. zudem gibt es für die teilneh-
merinnen der stufe 2 keine eigenen stammtische, 
sie sind vielmehr eingeladen, an den veranstal-
tungen für die stufe 1 teilzunehmen.

10

Inzwischen sechs Hochschulen 
an Stufe 2 des »BayernMentoring« beteiligt
vor Beginn der laufzeit von »Wege zu mehr 
mint-absolventen« gab es bereits Pilotversu-
che der stufe 2 des »Bayernmentoring« an den 
hochschulen münchen und regensburg. im 
Wintersemester 2008 / 2009 konnte sie auf fünf 
und im sommersemester 2009 auf sechs hoch-
schulen ausgeweitet werden. zuletzt betreuten 
61 juniormentorinnen insgesamt 116 mentees. 
meist studieren die mentorinnen dasselbe fach 
wie ihre mentees, teilweise streben sie aber noch 
das diplom an, während die mentees in Bachelor-
studiengängen sind. eine interne evaluation der 
zweiten stufe steht noch aus. sie wurde analog 
zur evaluation der ersten stufe geplant und wird 
ebenfalls online durchgeführt. ergebnisse sind im 
november 2009 zu erwarten.

2.3  mentorinG-stufe 3

Studentinnen als 
Mentorinnen für Schülerinnen
im rahmen der förderung durch vbw, Bayme 
und vBm ist schließlich geplant, auch eine so 
genannte stufe 3 des »Bayernmentoring« zu 
etablieren, in der studentinnen als mentorin-
nen für schülerinnen fungieren und diese für ein 
mint-studium motivieren. in einzelnen Pilotpro-
jekten an den hochschulen Coburg mit einem 
tandem und nürnberg mit fünf Partnergymna-
sien wurden bereits positive erfahrungen ge-
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macht. auf dieser Basis soll nun ein Konzept für 
die stufe 3 des »Bayernmentoring« erstellt werden. 

3  externe BeWertunG 
durCh das ihf

Gesamtkonzept des »BayernMentoring« 
überzeugend
das »Bayernmentoring« konzentriert sich in sei-
ner Konzeption auf das Problem, dass zu we-
nige frauen ein mint-studium aufnehmen und 
auch abschließen. dass ein solches Projekt not-
wendig ist, zeigt bereits der geringe anteil weib-
licher studierender an den studienanfängern 
des Wintersemesters 2008 / 2009 von lediglich 
14 Prozent (siehe tabelle) in den studienfächern 
Wirtschaftsingenieurwesen, maschinenbau und 

quelle: eigene Berechnungen nach Ceus. ausgangspunkt: studierende, die in den Wintersemestern 2002 / 03, 2003 / 04, 2004 / 05 
und 2005 / 06 im ersten fachsemester in Wirtschaftsingenieurwesen, maschinenbau oder informatik an einer staatlichen bayeri-
schen fachhochschule eingeschrieben waren.

[Abb. 12] mittlere verbleibsquoten in den ersten sechs fachsemestern in den studienfächern Wirt-
schaftsingenieurwesen, maschinenbau und informatik an den staatlichen bayerischen fachhochschu-
len, differenziert nach Geschlecht und art der hochschulzugangsberechtigung

männer, fachhochschulreife
frauen, fachhochschulreife

männer, allgemeine hochschulreife
frauen, allgemeine hochschulreife

1. semester  2. semester  3. semester  4. semester  5. semester  6. semester

20  % 20 %

40  % 40 %

60  % 60 %

80 % 80 %

100 % 100 %

informatik. darüber hinaus zeigt abbildung 12, 
dass auch der schwund in diesen fächern hoch 
ist und sich keineswegs auf die studienein-
gangsphase beschränkt. insofern erscheint die 
idee des »Bayernmentoring« in seiner Gesamt-
heit überzeugend.

Förderung von Frauen mit Fachhochschulreife 
besonders dringlich
abbildung 12 zeigt allerdings weiter, dass die 
unterschiede im schwund zwischen den Ge-
schlechtern weniger ausgeprägt sind als die 
unterschiede zwischen den studierenden mit 
allgemeiner hochschulreife und denjenigen mit 
fachhochschulreife. dass eine frauenförderung 
im mint-Bereich dennoch sinnvoll ist, steht  
aufgrund des oben angesprochenen niedrigen 
frauenanteils in diesen fächern außer frage. 
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allerdings sollte sich eine förderung vor allem 
auf frauen mit fachhochschulreife konzentrie-
ren, denn sie sind besonders gefährdet, ihren 
mint-studiengang zu verlassen. es sollte über-
prüft werden, inwieweit sich dies im rahmen des 
»Bayernmentoring« realisieren lässt. jedenfalls 
erscheint es in diesem zusammenhang kontra-
produktiv, dass im alten Profilbogen für die men-
tee in stufe 1 als erstes nach der vordiplomnote 
gefragt wurde. da aber in stufe 1 stärker auf die 
Wünsche der mentorinnen rücksicht genom-
men werden muss als in den weiteren stufen 
des Programms, erscheint eine förderung von 
frauen mit fachhochschulreife insbesondere in 
den stufen 2 und 3 durchführbar.

Ausweitung auf Stufe 2 
besonders Erfolg versprechend
ergänzend zu den schwundquoten wurden 
1.756 exmatrikulationen aus diesen drei studi-
enfächern an elf der teilnehmenden fachhoch-
schulen vom Wintersemester 2005 / 2006 bis 
zum Wintersemester 2007/ 2008 analysiert. die-
se analyse ergab, dass exmatrikulationen, hinter 
denen ein studienabbruch stehen kann[16], von 
frauen tendenziell früher vorgenommen werden 
als von männern. daher ist die ausweitung des 
Programms auf die stufe 2 von großer Bedeutung 
und für den erfolg besonders viel versprechend.

Gute Übertragbarkeit des Programms
das Projekt der landeskonferenz der frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten an bayerischen 
hochschulen, sektion fachhochschulen war von 
vornherein auf eine übertragbarkeit auf alle staat-
lichen bayerischen fachhochschulen ausgelegt. 
in stufe 1 konnte bereits eine erfreuliche anzahl 
an hochschulen integriert werden und auch für 
stufe 2 zeigen sich bereits erfolge bei der aus-
dehnung der idee. damit eine flächendeckende 
verbreitung des »Bayernmentoring« während der 
förderperiode erreicht wird, sollten die im rah-
men von »Wege zu mehr mint-absolventen« 
geknüpften Kontakte zu anderen hochschulen  
genutzt werden, um die fehlenden hochschulen  
für das Programm zu gewinnen. Kritisch muss je- 
doch angemerkt werden, dass das Konzept des  
»Bayernmentoring« nicht erst für die initiative  
»Wege zu mehr mint-absolventen« entworfen wor-
den ist, sondern in teilen bereits seit längerer zeit 
läuft, allerdings mit knapper finanzieller ausstat-
tung, die wenig spielraum für optimierungen ließ. 

Überarbeitung der internen 
Evaluation sinnvoll
insofern ist es erfreulich, dass durch die förderung 
des Projekts die interne evaluation überarbeitet 
werden konnte, damit eine systematische bayern-
weite auswertung vorgenommen werden kann. 
Bislang wurde zwar eine Befragung der teilneh-
merinnen nach jedem Projektzyklus durchgeführt, 
die fragebögen entsprachen jedoch nicht wissen-
schaftlichen standards und wurden außerdem le-
diglich an den einzelnen hochschulen für den in-
ternen Gebrauch ausgewertet.

Auswirkungen auf die Abbruchquoten 
bleiben abzuwarten
die umsetzung der geplanten schritte innerhalb 
des ersten jahres der förderung gelang gut und 
wurde eigenständig und konsequent vorgenom-
men. inwieweit das Projekt allerdings tatsächlich 
zur verringerung der abbruchquoten bei weibli-
chen mint-studierenden beiträgt, muss noch ab-
gewartet werden. Bislang haben lediglich drei der 
306 mentees aus den ersten drei zyklen der stu-
fe 1 ihr studium abgebrochen. es bleibt zu hoffen, 
dass sich diese relation hält und vor allem auch 
in stufe 2 ähnliche erfolge erzielt werden.

10

[16]  exmatrikulationsgründe, hinter denen ein studienabbruch stehen kann, sind hier: studienabbruch/-unterbrechung, endgültig 
 nicht bestandene Prüfung, keine rückmeldung und auf antrag/Grund unbekannt.



der bayerischen Wirtschaft fehlen qualifizierte 
fachkräfte aus den Bereichen mathematik, in-
formatik, naturwissenschaften und technik. ein 
Grund wird in den hohen studienabbruchquoten 
in diesen fächern gesehen. daher wurde von 
den bayerischen arbeitgeberverbänden vbw, 
Bayme und vBm im oktober 2007 der Wettbe-
werb »Wege zu mehr mint-absolventen« für alle 
bayerischen hochschulen ausgeschrieben. mit 
der initiative sollen best-practice-Beispiele ge-
funden werden, die zeigen, was die bayerischen 
hochschulen tun können, damit mehr junge 
menschen erfolgreich ein mint-studium absol-
vieren. die zehn innovativsten Projekte zur sen-
kung der studienabbruchquote in Bayern wer-
den seit dem sommersemester 2008 drei jahre 
lang gefördert. anderthalb jahre später können 
die Projektteilnehmer bereits mit ersten erfolgen 
aufwarten.

1.1  massnahmen der 
hoChsChulen

mit der initiative »Wege zu mehr mint-absolven-
ten« ist es den verbänden gelungen, eine breite 
Palette an hochschulprojekten hervorzubringen, 
in denen engagiert und mit erfolg gearbeitet 
wird. zur langfristigen senkung der studienab-
bruchquote und damit zur Gewinnung von mehr 
mint-absolventen verfolgen die Projektteilneh-
mer mehrere ansätze: motivierung von mehr 
geeigneten studienanfängern sowie gezielte un-

1  zusammenfassunG 
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terstützung von studierenden in der studienein-
gangsphase und darüber hinaus, damit die stu-
dierenden ihr studium auch abschließen.

Maßnahmen zur Erleichterung 
der Studienwahl
einige hochschulen beziehen schulen in ihre ge-
förderten Projekte mit ein, um geeignete studien-
berechtigte für ein mint-studium zu begeistern. 
die technische fakultät der universität erlangen-
nürnberg setzt dabei auf eine Kooperation mit 
den Gymnasien der region im rahmen der so 
genannten W- und P-seminare. dazu wurden 
Projektvorschläge für die seminare erarbeitet und 
den schulen in einer aufwendigen telefonaktion 
angeboten. so konnten bereits für das schul-
jahr 2009 / 2010, in dem die seminare das erste 
mal durchgeführt werden, sechs Kooperations-
projekte vereinbart werden. es wird spannend 
sein zu sehen, wie diese bei den schülern an-
kommen.

mit dem Projekt »mathematik studieren!« möchte 
das institut für mathematik der universität augs-
burg für ein mathematikstudium motivieren. dazu 
wurden verschiedene informationsangebote für 
schüler und lehrer erarbeitet, die sehr gut ange-
nommen werden. zudem wurde ein frühstudium 
für besonders begabte schüler eingerichtet. im 
Wintersemester 2008 / 2009 schrieben sich be-
reits vierzehn schüler an der universität augsburg 
dafür ein.

einen anderen ansatzpunkt wählt die hochschu-
le nürnberg: mit einem online-studierfähigkeits-
test mit integrierter Beratungsfunktion für mint-
fächer sollen zum einen die vorkenntnisse der 
studienbewerber geprüft werden, zum anderen 
sollen die studienbewerber über ihr Wunsch-
studium sowie mögliche interessante alterna-
tiven informiert werden. für das Wintersemes-
ter 2009/2010 werden die tests für die fächer 
Bauingenieurwesen an der hochschule nürnberg 
und mathematik an der hochschule regensburg 
in die Pilotphase gehen. schließlich ist im rah-
men des Projekts »Bayernmentoring« geplant, 
schülerinnen mint-studentinnen als mentorin-
nen zur seite zu stellen, um gezielt interesse an 
einem mint-studium zu wecken. Pilotversuche 
dieser so genannten stufe 3 des »Bayernmento-
ring« sind angelaufen.

Maßnahmen in der Studieneingangsphase
zu Beginn ihres studiums müssen sich die stu-
dierenden an vieles in ihrem neuen alltag gewöh-
nen. die hochschulen bieten hier in vielerlei hin-

sicht unterstützung,  wobei sie sich hauptsächlich  
auf studierende mit leistungsproblemen konzen-
trieren. 

die hochschule aschaffenburg hat dazu inner-
halb des Projekts »mintze« für die studierenden 
im studiengang elektro- und informationstech-
nik verschiedene angebote entwickelt, die von 
mentoring durch Professoren über ein »offenes 
lernzentrum«, in dem den studierenden bei fra-
gen tutoren zur verfügung stehen, sowie leis-
tungsnachweise, die den studierenden früh im 
semester auskunft über ihren Wissenstand ge-
ben, bis hin zur neuorganisation der Wiederho-
lungsprüfungen reichen. Bei zwanglosen treffen 
soll darüber hinaus der soziale zusammenhalt der 
studierenden untereinander und die Bindung an 
die hochschule gestärkt werden. ein Beratungs-
angebot bei individuellen Problemen rundet das 
maßnahmenpaket ab. Bislang zeigt sich eine gro-
ße zufriedenheit der studierenden mit diesen an-
geboten. 

auch die universität augsburg bietet den studie-
renden mit dem »offenen matheraum« eine mög-
lichkeit, unter fachkundiger anleitung zu lernen. 
zusätzlich wird ein orientierungskurs vor Beginn 
des ersten semesters angeboten, der den an-
gehenden studierenden eine einführung in die 
Besonderheiten der hochschulmathematik ge-
ben soll. die Betreuung der studienanfänger in 
den übungsgruppen zu den vorlesungen wurde 
intensiviert. diese angebote werden von den stu-
dierenden sehr gut angenommen.

die fakultät mathematik und informatik der uni-
versität Würzburg bietet innerhalb ihres Projekts 
»mint Plus« ebenfalls unterstützungsmaßnah-
men an, damit kein studierender schon in den 
ersten semestern den anschluss verliert. dazu 
wird ein frühwarn- und unterstützungssystem 
aufgebaut, das tutorien, ein mentorat durch 
Professoren sowie den aufbau eines dataware-
house zu studienabbruchrelevanten informatio-
nen umfasst. Während die tutorien sich großer 
Beliebtheit bei den studierenden erfreuen, muss 
die teilnahme an den treffen der mentoratsgrup-
pen noch erhöht werden. zur optimierung dieser 
maßnahme kann auch das datawarehouse bei-
tragen, in das neben daten aus der Prüfungs-
statistik und zu studienverläufen ergebnisse aus 
Befragungen aufgenommen werden. langfristig 
werden damit studierende mit leistungsproble-
men frühzeitig erkannt und können auf dieser 
Basis gezielt unterstützt werden.



ein ähnliches system zur datenerfassung und da-
mit zur früherkennung von Problemen hat auch 
die hochschule Coburg für ihre technischen stu-
diengänge eingerichtet. darüber hinaus werden 
dort erstsemesterveranstaltungen, betreute lern-
gruppen, ein semesterbegleitender mathematik-
kurs und ein mathematikzwischentest angebo-
ten. alle maßnahmen wurden individuell auf die 
studiengänge, in denen sie eingesetzt werden, 
abgestimmt, was sich bei der internen evaluation 
positiv bemerkbar machte: die studierenden sind 
mit den angeboten sehr zufrieden.

ein ganz eigener ansatz wird im Bachelor-studien- 
gang Chemie und Biochemie an der ludwig-
maximilians-universität münchen verfolgt. dort 
wurde die laborpraktische ausbildung neu struk-
turiert. dazu wurde ein dreiwöchiges vorprakti-
kum vor der eigentlichen immatrikulation einge-
richtet, damit die angehenden erstsemester ihre 
studienentscheidung überprüfen und sich gege-
benenfalls umorientieren können. das laborprak-
tikum im ersten semester wurde darauf aufbau-
end umgestaltet. die evaluation durch ein team 
von lernpsychologen belegt den erfolg des neu-
en Konzepts: im hinblick auf die definition und 
Kommunikation der lernziele, leistungsanforde-
rungen und rahmenbedingungen wurden ver-
besserungen erzielt.

im rahmen des Projekts »mintmentoring« der 
universität Passau werden mittels eines monito-
rings diejenigen veranstaltungen in den Bachelor-

studiengängen informatik und internet Computing 
identifiziert, die für die studierenden hohe hürden 
im studienverlauf darstellen. so können die ver-
anstaltungen gezielt inhaltlich und didaktisch opti-
miert werden. zudem werden anhand von studi-
enverlaufsanalysen und Befragungen studierende 
erkannt, die besonderer unterstützung bedürfen. 
diesen studierenden soll mit mentoring durch 
Professoren sowie spezielle unterstützungskurse 
geholfen werden. mit dem Konzept wurden be-
reits gute erfahrungen gemacht, in zukunft sollten 
monitoring und mentoring aber noch enger mitei-
nander verzahnt werden.

Wie an der hochschule aschaffenburg werden 
auch den studierenden an der hochschule Würz-
burg-schweinfurt mit mehreren Kurztests während 
des ersten semesters schnelle rückmeldungen 
über ihren leistungsstand gegeben. den stu-
dierenden des studiengangs elektrotechnik, die 
in den tests schlecht abgeschnitten haben, wer-
den die neu eingerichteten tutorien empfohlen. 
daneben bietet die hochschule inzwischen anti-
zyklische tutorien zur Klausurvorbereitung in den 
semestern an, in denen bestimmte vorlesungen 
nicht gehalten werden. diese maßnahmen wur-
den von den studierenden in der internen evalua-
tion gut bewertet.

mit dem Projekt »Bayernmentoring« der landes-
konferenz der frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragten an bayerischen hochschulen, sekti-
on fachhochschulen schließlich werden gezielt 92
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weibliche mint-studierende angesprochen. in der 
so genannten stufe 2 dieses Programms werden 
an einigen bayerischen fachhochschulen studen- 
tinnen in der studieneingangsphase von mento-
rinnen aus höheren semestern betreut. Pilotver-
suche zu dieser stufe haben sich als sehr viel  
versprechend erwiesen.

Maßnahmen im weiteren Verlauf 
des Studiums
maßnahmen während des studiums zielen zum 
einen auf eine bessere organisation von Wieder-
holungsprüfungen und der entsprechenden vor-
bereitung der studierenden darauf, zum anderen 
auf eine stärkere Berufsorientierung während des 
studiums. so werden an der hochschule aschaf-
fenburg die Wiederholungsprüfungen jetzt jeweils 
zu Beginn des neuen semesters angeboten. dort 
sowie an der universität Würzburg und der hoch-
schule Würzburg-schweinfurt können sich die 
studierenden auch in speziellen Kursen auf diese 
Prüfungen vorbereiten.
daneben wurden an den universitäten augsburg 
und Würzburg spezielle veranstaltungsreihen eta-
bliert, die den studierenden schon früh berufliche 
Perspektiven aufzeigen und sie so für das weite-
re studium motivieren. die teilnehmerzahlen bei 
diesen veranstaltungen können allerdings noch 
gesteigert werden. mit dem Projekt »Bayernmen-
toring« gibt es zudem ein besonderes unterstüt-
zungsprojekt für mint-studentinnen, die bereits 
im hauptstudium durch mentorinnen einblicke in 
ihre zukünftige arbeitswelt erhalten.

1.2  Besonderheiten der 
initiative »WeGe zu 
mehr mint-aBsolventen«

neben den engagierten teilnehmern von »Wege 
zu mehr mint-absolventen« zeichnet auch die 
gute organisation der initiative verantwortlich für 
den erfolg. die teilnehmer haben durch die initi-
ative nicht nur die einmalige Chance, drei jahre 
lang im rahmen einer fremdfinanzierung modelle 
und maßnahmen gegen studienabbrüche für 
mehr mint-absolventen auszuprobieren, sondern 
erhalten dabei auch von verschiedenen seiten 
entscheidende unterstützung. 

Projektleitung am Bildungswerk der Bayeri-
schen Wirtschaft e. V.
von Bedeutung für das gute Gelingen der initi-
ative insgesamt sowie der einzelprojekte ist die 
eingerichtete Projektleitung am Bildungswerk der 

Bayerischen Wirtschaft e. v. (bbw). sie berät und 
unterstützt die Projektteilnehmer bei der umset-
zung ihrer maßnahmen und organisiert die netz-
werkarbeit, zu der insbesondere die halbjährlichen 
netzwerktreffen und der regelmäßige newsletter 
zählen, sowie die Weiterbildungsangebote wie 
z. B. Workshops. zudem übernimmt das bbw die 
Kommunikation mit allen Projektbeteiligten.

Wissenschaftliche Begleitung durch das 
Bayerische Staatsinstitut für 
Hochschulforschung und Hochschulplanung
für die wissenschaftliche Begleitung und evalu-
ation der initiative wurde das Bayerische staats-
institut für hochschulforschung und hochschul-
planung (ihf) gewonnen. es analysiert und 
bewertet die einzelnen Projekte in hinblick auf 
ihre Konzepte, die umsetzung und den fort-
schritt der maßnahmen. darüber hinaus unter-
stützt das ihf zusammen mit dem bbw die Pro-
jekte und arbeitet an der inhaltlichen Gestaltung 
der netzwerktreffen sowie Workshops mit. im 
rahmen der wissenschaftlichen Begleitung und 
evaluation informiert sich das ihf regelmäßig 
über den stand der einzelnen Projekte und be-
rät die Projektteilnehmer. mit seinen interviews 
zu Beginn der laufzeit hat das ihf wesentlich 
zur Konkretisierung der Projekte und ihrer inter-
nen evaluation beigetragen. die arbeit des bbw 
sowie des ihf ist damit ein wichtiger Baustein 
des erfolgs der initiative »Wege zu mehr mint-
absolventen«.

Unterstützung der Projektteilnehmer 
durch Workshops
ein zusätzlicher Baustein sind die Workshops, 
die den Projektteilnehmern weiteres Know-how 
für die durchführung ihrer Projekte vermitteln. sie 
werden bedarfsorientiert angeboten. die beiden 
bislang durchgeführten Workshops zu fragebo-
genkonstruktion und Projektmanagement wurden 
sehr gut besucht und ebenso bewertet. es zeigte 
sich darüber hinaus schnell, dass die teilnehmer 
die erkenntnisse, die sie in den Workshops ge-
wonnen hatten, gewinnbringend in ihren Projek-
ten einsetzen konnten.

Dokumentation der Erfahrungen 
und Ergebnisse
ein weiterer wesentlicher faktor, der den erfolg 
der initiative auch langfristig sichert, ist die sorg-
fältige dokumentation der im rahmen der einzel-
nen Projekte gemachten erfahrungen. die doku- 
mentation erfolgt zum einen durch das bbw 
und das ihf in form dieses zwischenberichts, 
des best-practice-handbuchs sowie eines ab-



schlussberichts. zum anderen sammeln die Pro-
jektkoordinatoren an den hochschulen ausführ-
liche informationen über eingeleitete schritte, 
aber auch über entstandene Probleme und wie 
sie gelöst werden konnten. diese informationen 
können nicht alle veröffentlicht werden, aber von 
interessierter seite eingesehen werden, damit bei 
der übertragung der maßnahmen auf andere 
hochschulen und fakultäten fehler vermieden 
werden. zudem wird es für die Projektteilnehmer 
nach ende der laufzeit leichter sein, Kollegen aus 
anderen mint-fakultäten von einer ausdehnung 
der maßnahmen auf die eigene fakultät zu über-
zeugen, wenn eine ausführliche Projektdokumen-
tation vorliegt.

Informationsgewinn durch Vernetzung
studienabbruch ist ein Phänomen, das sowohl 
an universitäten als auch an fachhochschulen 
in mint-fächern gehäuft auftritt. daher ist es be-
sonders erfreulich, dass im rahmen der initiati-
ve »Wege zu mehr mint-absolventen« vertreter 
beider hochschularten gemeinsam erproben, 
welche maßnahmen unter welchen strukturellen 
Bedingungen geeignet sind, um studienabbrüche 
zu vermeiden. das interesse an den halbjährlichen 
netzwerktreffen sowie dem regelmäßigen news-
letter zeugt davon, dass den Projektteilnehmern 
der austausch und die vernetzung mit den an-
deren ausgesprochen wichtig sind. Beides erfolgt 
hochschulübergreifend, darüber hinaus interdis-
ziplinär und überregional, was als weiterer erfolg 
der initiative gewertet werden kann.

Nachhaltigkeit auf verschiedenen Ebenen
die geförderten Projekte sollten so angelegt sein, 
dass sie auch über den förderzeitraum hinaus 
wirken. neben der anschlussfinanzierung ist da-
her eine sensibilisierung für das thema studien-
abbruch an den fakultäten bzw. hochschulen, 
an denen die einzelnen Projekte angesiedelt sind, 
von besonderer Bedeutung. auch in dieser hin-
sicht konnten erfolge verbucht werden: so ist es 
der initiative zu verdanken, dass die Berechnung 
von schwund- bzw. abbruchquoten an den betei-
ligten hochschulen inzwischen als eine wichtige 
möglichkeit gesehen wird, studienabbruchge-
fährdete Gruppen zu identifizieren und den erfolg 
von maßnahmen gegen studienabbrüche zu be-
werten. zudem planen alle Projektteilnehmer eine 
langfristige verankerung der eingeleiteten maß-
nahmen an ihren hochschulen.

Multiplikatoreffekt 
des Lenkungsausschusses
eine besondere rolle innerhalb der initiative 
kommt schließlich dem lenkungsausschuss zu. 
durch seine regelmäßigen sitzungen sind sowohl 
die interessenvertreter der hochschulen als auch 
das Bayerische staatsministerium für Wissen-
schaft, forschung und Kunst laufend über das 
Gesamtprojekt informiert. die hochschulverbände 
können so als multiplikatoren an allen bayerischen 
hochschulen wirken. durch das Wissenschaftsmi-
nisterium ist die initiative auch politisch verankert. 
Besonders erfreulich ist in diesem zusammen-
hang das interesse von staatsminister dr. Wolf- 

Besuch von staatsminister dr. heubisch und vbw-hauptgeschäftsführer Brossardt an der universität augsburg am 4. mai 2009 
(foto: bbw)
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gang heubisch an »Wege zu mehr mint-absolven- 
ten«: am 4. mai 2009 machte er sich gemeinsam 
mit dem hauptgeschäftsführer der Bayerischen 
arbeitgeberverbände, Bertram Brossardt, bei ei-
nem Besuch an der universität augsburg persön-
lich ein Bild von dem dort laufenden Projekt. 

2  ausBliCK auf den Weiteren 
verlauf der initiative

die initiative »Wege zu mehr mint-absolventen« 
läuft noch bis zum ende des Wintersemes-
ters 2010 / 2011. Bis dahin werden alle Projekte 
weitergeführt und bei Bedarf optimiert. diese ent-
wicklungen werden auch weiterhin vom bbw und 
ihf begleitet und unterstützt.

im rahmen der wissenschaftlichen Begleitung 
durch das ihf sind 2010 weitere interviews mit 
den verantwortlichen und anderen Beteiligten 
der Projekte vorgesehen. Wie der vorliegende 
zwischenbericht zeigt, sind die Wirkungen der 
gleichen maßnahmen in den verschiedenen Pro-
jekten vielfach unterschiedlich. daher ist es er-
forderlich, genau zu analysieren, unter welchen 
Bedingungen maßnahmen erfolgreich verlaufen. 
dies betrifft beispielsweise das mentoring, das an 
mehreren hochschulen angeboten wird, die frü-
hen leistungsnachweise, die verschiedenen Kur-
se zur fachlichen unterstützung, aber auch die 
zusammenarbeit von hochschulen mit schulen. 
darüber hinaus soll überprüft werden, ob maß-

nahmen, die bei der internen evaluation nicht zu-
friedenstellend bewertet wurden, verändert oder 
sogar aufgegeben wurden. da die internen eva-
luationsergebnisse den hochschulen erst kurze 
zeit vorliegen, konnten diese bis zum erscheinen 
des vorliegenden zwischenberichts noch keine 
entscheidungen über den weiteren verlauf ihrer 
Projekte treffen. die ergebnisse der weiteren in-
ternen evaluation durch die Projektteilnehmer so-
wie die erkenntnisse aus den interviews des ihf 
werden in das best-practice-handbuch einfließen, 
das zum ende der förderperiode, voraussicht-
lich im januar 2011, erscheint. das handbuch 
soll hochschulen als leitfaden dienen, die selbst 
maßnahmen gegen studienabbrüche umsetzen 
möchten.

im herbst 2011 wird das ihf den abschlussbe-
richt zu »Wege zu mehr mint-absolventen« vorle-
gen, der die abschließenden ergebnisse aus den 
modellprojekten darstellen, die initiative über die 
Gesamtlaufzeit betrachtet bewerten und darüber 
auskunft geben wird, welche Wege tatsächlich zur 
Gewinnung von mehr mint-absolventen führen. 
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vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 
e. V. ist die freiwillige branchenübergreifende 
dachorganisation der gesamten bayerischen Wirt-
schaft. sie vertritt die interessen der Wirtschaft 
gegenüber staatlichen und nicht staatlichen or-
ganisationen und bündelt die Kompetenz und 
erfahrung der Wirtschaft in Bayern. als stimme 
der Wirtschaft in Bayern erarbeitet sie entschei-
dungsgrundlagen und gestaltet aktiv die pluralis-
tische Gesellschaft.

BayME – Bayerischer Unternehmensverband 
Metall und Elektro e. V. ist der durchsetzungs-
starke unternehmensverband für die metall- und 
elektroindustrie in Bayern ohne tarifbindung. 
Bayme unterstützt seine mitgliedsunternehmen 
mit effizienten, praxisnahen services zur steige-
rung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und vertritt die 
interessen der gesamten Branche.

VBM – Verband der Bayerischen Metall- und 
Elektro-Industie e. V. ist der durchsetzungs-
starke unternehmensverband für die metall- und 
elektroindustrie in Bayern mit tarifbindung. der 
vBm unterstützt seine mitgliedsunternehmen mit 
effizienten, praxisnahen services zur steigerung 
ihrer Wettbewerbsfähigkeit und vertritt die inter-
essen der gesamten Branche.
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referentin abteilung Bildung 
vbw, Bayme und vBm 
telefon 089-551  78-218 
melanie.tropp@vbw-bayern.de

bbw – Bildungswerk der Bayerischen Wirt- 
schaft e. V. ist ein verlässlicher Partner in Bil- 
dung, Beratung, personalen und sozialen dienst- 
leitungen. der Bereich ›Wirtschaft im dialog‹ (Wid) 
nimmt mit vielfältigen Projekten, Wettbewerben, 
symposien, tagungen u. v. m. den gesellschafts-
politischen auftrag des bbw e. v. wahr. zentrales 
anliegen ist der Brückenschlag zwischen gesell-
schaftlichen institutionen und der Wirtschaft.

Ansprechpartner: 
Dr. Edwin Semke 
Projektleitung »Wege zu mehr mint-absolventen« 
im bbw e.v. (Wid)
telefon 089-441  08-149 
semke.edwin@bbw.de
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