
Leitfaden narratives Interview: 
„Bildungsziel: Ingenieurin – Technik- und naturwissenschaftliche 

Studienorientierungen bei jungen Frauen“ 
I. Erzählstimulus: 
Wir interessieren uns für die Lebensgeschichte von Ingenieurstudentinnen und zwar dafür, 
wie sie aufgewachsen sind, wie sie gegenwärtig leben und welche Vorstellungen sie von ihrer 
Zukunft haben. 
Ich möchte Dich deshalb bitten, Dich einmal an Deine Kindheit zurückzuerinnern, zu 
erzählen wie das damals war und wie es von da an weiterging. Ich werde jetzt erst einmal 
ruhig sein und Dir aufmerksam zuhören. Dabei kannst Du alles erzählen, was Dir wichtig ist. 

II. Immanentes Nachfragen 
- Auslassungen / Widersprüche / auffällige Themen 

III. Exmanente Nachfragen 
1. Familie/Milieu 

• Kannst Du mal erzählen, wie Du zu Hause erzogen worden bist? 

• Spielte das Geschlecht bei der Erziehung bei Euch zu Hause eine Rolle? (Erzähl 
doch mal…) 

• Wenn Du Dich mal zurückerinnerst, wie würdest Du die Beziehungen innerhalb 
Deiner Familie (Eltern, Geschwister) beschreiben und wie hat sich das bis heute 
weiterentwickelt? 

• Gab es in Deinem privaten Umfeld noch andere Personen, die Dich besonders 
geprägt haben? 

2. Institutionen 
a) Kita 

• Wenn Du Dich einmal an Deinen Kindergarten erinnerst, hat dieser für Dich und 
Deine Entwicklung eine besondere Rolle gespielt? 

• Stichwort Kindheit: Wenn Du Dich an Deine Kindheit erinnerst, womit hast Du Dich da 
gerne beschäftigt?  

b) Schule 

• Wenn Du Dich mal an Deine Schulzeit erinnerst, wie würdest Du Deine 
Schulerfahrungen beschreiben? (optional: schulische Bezugspersonen, 
Interessenförderung, Unterrichtsgestaltung) 

• Kannst Du mal erzählen, was Deine Lieblingsfächer waren und wie sich das so seit 
der Grundschulzeit entwickelt hat? (Warum waren das Deine Lieblingsfächer?) 

• Zu Deinen Leistungskursen: Wie kam es zu dieser Auswahl? 

• Haben für Dich Schul-Ags oder andere schulische Projekte eine Rolle gespielt? 
Erzähl doch bitte mal. 
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c) Außerschulische Lern- und Bildungsorte 

• Gab es außerhalb der Schule noch weitere Aktivitäten oder Erfahrungen, die für 
Dich und Deine Entwicklung besonders wichtig waren? (Nebenjobs/Ferienarbeit; 
Ehrenamt, Praktikum) 

• Kannst Du mal erzählen, ob Du als Kind oder Jugendliche in einem Verein oder 
Verband aktiv warst? Wenn ja, welche Bedeutung hatte das für Dich? 

3. Freizeit/Peers 

• Gab es in Deiner Jugend einen Freundeskreis oder eine Clique, die für Dich eine 
Rolle gespielt haben?  

• Kannst Du mal erzählen, was so Deine Hobbies sind und wie Du dazu gekommen 
bist? 

4. Medien 

• Wenn Du mal an Bücher, Fernsehsendungen oder andere Medien denkst, welche 
haben Dich da früher interessiert und wie hat sich das bis heute entwickelt?  

5. Technikinteresse/Studienwahl 

• Kannst Du mal erzählen, woher Dein Interesse für Technik kommt und wie sich 
das entwickelt hat?  

• Gab es Menschen in Deinem Leben, die für Dein Technikinteresse besonders 
wichtig waren und Dich da besonders beeinflusst haben?          
(Verwandte/Freunde/Lehrer) 

• Welche Erfahrungen hast Du mit Deinem Technikinteresse in Deinem Umfeld 
gemacht? 

• (wenn noch nicht beantwortet, dann:) Kannst Du mal erzählen, wie sich Dein 
Interesse für Dein Studienfach entwickelt hat? 

• Wenn Du mal Deine Schullaufbahn und Dein jetziges Studium betrachtest, siehst 
Du da einen Zusammenhang? Erzähl doch mal bitte! 

• Wenn Du mal so zurückblickst, gibt es da einen Zusammenhang zwischen Deinem 
Studienfachinteresse und Deinen früheren Hobbies und Freizeitinteressen? 

• Welche Erwartungen hast Du an Dein Studienfach? 

• Insgesamt wählen ja recht wenige Frauen ein technisches Studienfach. Wie 
erklärst Du Dir das und warum hat sich das bei Dir anders entwickelt? 

6. Lebensplanung (Zukunft, Familie-Karriere, Berufschancen) 

• Wie stellst Du Dir Deine weitere berufliche Karriere nach dem Studium vor? 

• Wie stellst Du Dir Dein weiteres persönliches Leben vor (z.B. Familiengründung, 
Vereinbarkeit Familie-Beruf)? 

7. Bilanzierungsfrage  
• Wenn Du jetzt mal auf Dein bisheriges Leben zurückblickst - wie siehst Du das 

jetzt so zusammenfassend? 
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