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1 Zusammenfassung  

Das Erstsemesterprojekt startIng! hat sich nach sechs Durchgängen fest etabliert. Der hier 

vornehmlich behandelte Durchgang von 2012 konnte von umfassender Routine profitieren. 

Erstmals wurde eine Lösung ersonnen, die auf Patentfähigkeit geprüft wird. 

Es wurden mehrere umfassende Evaluation durchgeführt, die startIng! durchweg gute bis 

sehr gute Noten ausweisen. Ergebnis der Evaluationen ist aber auch, diese zukünftig 

konzentrierter durchzuführen um den Aufwand in angemessenen Grenzen zu halten. Das 

Projektkonzept bewirkt sehr gute Leistungen in der Teamarbeit, die möglichst über das 

Studium hinaus bis in das Berufsleben getragen werden sollen. Die Evaluation der 

Nachhaltigkeit des Projektes steht unmittelbar an und soll durch diesen Bericht mit den 

Hauptsponsoren hinsichtlich der Projektziele abgestimmt werden.  
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4 Evaluationsbericht  

Dieser Evaluationsbericht bezieht sich insbesondere auf den startIng!-Durchgang im 

November 2012. Ergebnisse aus vorangegangenen Berichten wurden bestätigt.  

4.1 Ziel der Evaluation  

Wie bei jedem drittmittelgeförderten Projekt ist es auch bei startIng! unabdingbar 

festzustellen, ob Aufwand und Nutzen in einem günstigen Verhältnis zueinander stehen. Im 

folgenden Abschnitt werden dazu diverse Kriterien behandelt.  

Ein weiteres wichtiges Ziel ist, die dazu verwendeten Evaluationsverfahren kritisch zu 

betrachten, zu verbessern und auf ein zielführendes Maß zu konzentrieren. Im Fall von 

startIng! ist es wünschenswert, nur noch Befragungen vorzunehmen, die von den 

Betroffenen als „mindestens genauso wichtig wie die Teamarbeit“ angesehen werden. 

Die Konzentration der Evaluationen kann geschehen durch: 

• Verringerung des Fragenumfangs, 
• gelegentliche Validation von verlässlich erscheinenden Ergebnissen und 
• Stichproben anstelle von umfassenden Befragungen.  

Im Folgenden werden diesbezüglich Vorschläge gemacht. 

4.2 Gegenstände der Evaluation 

startIng! wurde in vielerlei Hinsicht evaluiert. Chronologisch über den Projektverlauf seien 

folgende Kategorien genannt, über die i.F. berichtet wird:  

1. Verlauf der Projektwoche:  
Rückmeldungen von Teilnehmenden bzgl. Entwicklung der Teams. 

2. Abschließende Bewertung der Projektwoche:  
Rückmeldungen von Teilnehmenden 

a. Inhaltliche Bewertung 
b. Skalenfragen 
c. Bewertung des Projektes durch Schulnoten 

3. Erreichen der Ziele der MINT-Initiative:  
Hier werden einige Ergänzungen zum diesbzgl. umfassenden im Abschlussbericht 
vom 12.12.2012 gemacht. 

4. Auswirkungen auf das Berufsleben:  
Demnächst wird eine Evaluation gestartet, die 

a. startIng!-Teilnehmende der Jahrgänge 2006, 2007 und 2009 und  
b. coachIng!-Teilnehmende der Jahrgänge 2006, 2007 und 2009 bis 2011 

hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Projekte bis in das Berufsleben hinein befragt. 
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4.2.1 Rückmeldungen von Teilnehmenden bzgl. Entwicklung der Teams 

hinsichtlich verschiedener Kriterien  

Die folgenden Diagramme beziehen sich auf Befragungen aus dem Jahr 2012 mit n = 99 

Teilnehmenden. Die Ergebnisse sind eine Bestätigung des Projektkonzeptes, der positiven  

Erfahrungen aus den letzten Jahren und sie sind derart plausibel, dass zukünftig Stichproben 

genügen dürften. Der Fragenumfang wird verringert werden. 

An allen fünf Abenden der Projekttage waren alle startIng!-Teilnehmenden aufgefordert, 

anstelle von Teamarbeit ca. 15min lang einen Bogen auszufüllen. Dabei sollten u.A. die zehn 

den folgenden Unterkapiteln überschriebenen Aussagen bewertet werden.  

Am Beispieldiagramm rechts wird die 

Darstellung der Ergebnisse erläutert:  

Waagerecht sind die Projekttage 1…5 

(Mo. bis Fr.) aufgetragen und senkrecht die 

Bewertungen von „trifft zu“ (1) bis „trifft 

nicht zu“ (5).  

Die Häufigkeiten der Bewertungen sind 

binominalverteilt. Hier sind nicht die 

Dichtefunktionen sondern deren Mittelwerte 

in blau über dem Projektverlauf aufgetragen.  

Als Maß für die Streuung der Ergebnisse 

wurde anstelle der Varianz die wesentlich anschaulichere Standardabweichung gewählt, die 

streng genommen der Gaußverteilung zugehörig ist. Die Standardabweichung ist in Grün für 

die Unterschiedlichkeit der zehn Teams und in Rot für die Grundgesamtheit aller 99 

Teilnehmenden aufgetragen. Die deutlich kleineren Streuungen zwischen den Teams 

gegenüber allen Teilnehmenden sind zum Einen ein typisches Phänomen der Statistik. Zum 

Anderen bedeuten aber auch kleine Streuungen unter den Teams, dass die heterogene 

Zusammensetzung mittels Kriterien wie Geschlecht, Studiengang, belbin-Test usw. ähnliche 

Teams erbracht hat. 

Die Diagramme sind durch einen schwarzen Rahmen abgegrenzt. Nach oben wird die 

Bewertung „0“ abgeschnitten, die nur zur Veranschaulichung der Standardabweichung 

ergänzt wurde. Rechts wurde der letzte Projekttag abgeschnitten, weil dieser nur halb so lang 

war und an diesem durch die Abschlussstimmung weniger verlässliche Ergebnisse zu 

erwarten sind.  

Weiterhin wurden organisatorische Belange abgefragt wie verwendete Medien und 

konsultierte Betreuungsformen. Hier besteht kein Änderungs- oder weiterer 

Evaluationsbedarf.  

Zu den einzelnen Aussagen: 
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4.2.1.1 Konflikte wurden im Team offen angesprochen und eine gemeinsame 

Lösung wurde angestrebt 

Ein durchgehend 

hoher und konstanter 

Mittelwert mit 

beständig geringen 

Streuungen zeugt 

von einer guten 

Teamkultur. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.2 Einzelne Teammitglieder waren heute sehr dominant 

Der deutlich und 

beständig sinkende 

Mittelwert ist ein 

Zeugnis für den Wert 

des startIng!-

Konzeptes: 

Dominate 

Persönlichkeiten 

lernen sich 

einzuordnen. Dabei 

ist die relativ hohe 

Standardabweichung 

bei den Studierenden 

ein Indiz dafür, dass 

einzelne Personen 

bei der Beurteilung 

von herausragenden 

Eigenschaften 

durchaus unterschiedlicher Ansichten sind. 
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4.2.1.3 Einzelne Teammitglieder waren heute sehr zurückhaltend und still 

Auch hier ist der 

deutlich und 

beständig sinkende 

Mittelwert ist ein 

Zeugnis für den Wert 

des startIng!-

Konzeptes: Auch 

stillere werden 

integriert, dass sie 

ihren Beitrag zum 

Ergebnis äußern. 

Auch hier sind 

erhöhte 

Streuungswerte 

festzustellen, da 

Einzelpersonen 

bewertet wurden. 

 

4.2.1.4 Wir haben heute als Team gut zusammengearbeitet 

Ein sich auf hohem 

Niveau einstellender 

Mittelwert bei 

gleichzeitig 

sinkenden 

Streuungen ist ein 

deutliches Indiz für 

die Konsolidierung 

der Teams. 

Beachtlich ist die bei 

den einzelnen 

Studierenden 

unwesentlich höher 

liegende Streuung 

gegenüber den 

Teams. Dieses zeugt 

von einer sehr 

breiten Zustimmung für den durch startIng!-vermittelten Teamgeist. 
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4.2.1.5 Heute war ein angenehmes Klima im Team 

Ein kaum steigerbar 

hoher Anfangswert 

bei ähnlich geringen 

Streuungen bzgl. 

Studierender und 

Teams ist ein 

deutliches Indiz für 

ein gutes Klima. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.6 Ich habe mich heute aktiv beteiligt 

Der hohe 

Anfangswert zeugt 

von der Motivation 

der Studierenden für 

das Projekt, 

wahrscheinlich aber 

auch für das 

Studium, siehe 

Abbruchquoten. Das 

startIng!-Konzept 

mit fachlichem, 

terminlichem und 

durch Wettbewerb 

bedingtem Druck 

scheint zusätzlich 

motivierend zu 

wirken.  
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4.2.1.7 Ich habe heute viel gelernt 

In der Anfangsphase 

der Ideenfindung 

wird noch eigenes 

Wissen eingebracht. 

Im Zuge der 

Konkretisierung 

muss mehr Wissen 

angeeignet werden, 

wobei eine Sättigung 

eintritt. Die 

Streuungen unter den 

Studierenden sind 

sehr hoch, da einige 

direkt von der Schule 

kommen und andere 

eine Ausbildung 

haben. Diese wurden 

gezielt heterogen auf 

die Teams verteilt, was die hier geringen Streuungen erklärt. 

4.2.1.8 Ich habe mich heute wohl gefühlt 

Am zweiten Tag ist 

ein typischer 

Einbruch der 

Anfangseuphorie zu 

verzeichnen, 

verstärkt durch sehr 

große 

Streuungswerte. 

Dieser Einbruch war 

früher auch am 

dritten Tag zu 

verzeichnen, an dem 

die Betreuungsform 

„Profirunde“ 

stattfindet. Hier ist zu 

erkennen, dass das 

überarbeitete 

Konzept (siehe 

Bericht vom 

TT.MM.JJJJ) Früchte trägt.  
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4.2.1.9 Ich fühle mich über unseren aktuellen Arbeitsstand gut informiert  

Es ist deutlich zu 

erkennen, dass sich 

in allen startIng!-

Teams sehr schnell 

eine umfassende 

Kommunikation 

eingestellt und auf 

einem hohen Niveau 

konsolidiert hat. 

Methoden dazu 

waren z.B. die 

Moderation und das 

Blitzlicht-Feedback. 

Es wurde also kaum 

„aneinander vorbei 

geredet“.  

 

4.2.1.10 Wir sind heute mit der Aufgabenstellung gut vorangekommen 

Die anfänglich „nur 

gute“ Bewertung ist 

auf die 

teambildenden 

Maßnahmen 

zurückzuführen, die 

nicht direkt zu 

Ergebnissen führen, 

aber in den 

Folgetagen die „sehr 

guten“ Ergebnisse 

begünstigt haben 

dürften. Die 

Streuungen zwischen 

den Teams sind 

lange Zeit sehr hoch, 

was durch 

unterschiedlich 

schwierige und womöglich innerhalb eines Teams konkurrierende Lösungsansätze erklärbar 

ist. Zum Ende hin – also mit einer gemeinsamen Lösung - klingt dieses Phänomen ab. 
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4.2.2 Abschließende Bewertung der Projektwoche durch die 

Teilnehmenden  

Diese Evaluation fand 2012 nach den Probevorträgen zur Abschlussveranstaltung durch 

EVASYS statt. Es waren 98 startIng!-Teilnehmenden zugegen, aber trotz direkter Ansprache 

haben nur n = 91 teilgenommen, die nicht immer alle Fragen beantwortet haben, wie i.F. zu 

sehen ist. Die entsprechende Befragung von 2011 wurde nur eine Woche später durchgeführt 

und erbrachte knapp 30% Rücklauf, was von einer gewissen Evaluationsmüdigkeit zeugt.  

Die Ergebnisse sind derart signifikant, dass zukünftig eine stichprobenartige Abfrage genügen 

dürfte. Der Fragenumfang wird verringert werden. 

Erstmals wurde zwecks Differenzierung 

das Merkmale Geschlecht erfragt. n = 85 

haben dieses ausgewiesen. Dahingehend 

werden einige Auswertungen betrachtet.  

4.2.2.1 Inhaltliche Bewertung  

Die Rückmeldungen zu folgenden Aussagen werden in Balkendiagrammen, die auch die 

jeweilige Grundgesamtheit n ausweisen, aufgetragen. Das obere Balkendiagramm weist die 

Ergebnisse der weiblichen Befragten aus, das untere die der männlichen – erkennbar an 

nweiblich < nmännlich.  

Zu den einzelnen Aussagen: 

4.2.2.1.1 Der Umfang des Projektes ist…  

Nahezu alle Teilnehmenden 

fanden den Umfang genau richtig. 

Zwei weibliche fanden das Projekt 

zu umfangreich. Ein 

Änderungsbedarf ist hieraus nicht 

abzuleiten.  

 

4.2.2.1.2 Das Tempo des Projektes ist…  

Nahezu alle Teilnehmenden 

fanden das Tempo genau richtig. 

Vier männliche fanden das Projekt 

zu langsam, einer zu schnell. Ein 

Änderungsbedarf ist hieraus nicht 

abzuleiten. 
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4.2.2.1.3 Der Schwierigkeitsgrad des Projektes ist…  

Nahezu alle Teilnehmenden 

fanden die Schwierigkeit genau 

richtig. Zwei männliche fanden das 

Projekt zu schwierig, einer zu 

leicht. Ein Änderungsbedarf ist 

hieraus nicht abzuleiten. 

 

4.2.2.1.4 Der Anteil von Diversityaspekten im Projekt ist… 

Die Bewertung ist gut aber nicht 

ideal. Die Aufgabenstellung von 

2012 Übergabesystem zwischen 

zwei Förderanlagen mit 

behindertengerechter Ergonomie 

weckte womöglich den Wunsch, 

sich noch mit mehr 

Diversitiyaspekten zu beschäftigen als zum tatsächlichen Lösen des Problems erforderlich 

war. Diversityaspekte werden weiterhin bei der Auswahl der Aufgaben eine Rolle spielen. 

 

4.2.2.2 Skalenfragen  

Es wurden Bewertungen verschiedener Aussagen erfasst, die ebenso wie das tägliche 

Feedback der Studierenden binominalverteilt sind, s. 4.2.1. Auch EVASYS verwendet als 

anschauliches Maß für die Streuung die Standardabweichung s anstelle der mathematisch 

korrekten Varianz.  

Die folgenden Profillinien umfassen Bewertungen von „trifft zu“ (1) bis „trifft nicht zu“ (5), 

markiert durch das schwarze Rechteck. Auch hier wurde zur Veranschaulichung der 

Streuungen der Wertebereich auf null erweitert.  

Die Bewertungen durch weibliche und männliche Teilnehmende ergeben keine signifikanten 

Unterschiede und sind mit einer Ausnahme sehr positiv: Der im Vorfeld durchgeführte 

Belbin-Teamtest scheint mit seinen Aussagen über Charakteristika (z.B. Ideengeber, 

Leitender, Bedenkenträger, Betriebler) zu den einzelnen Teilnehmenden nicht immer deren 

Zustimmung gefunden zu haben. Dieses self-assessment ist für viele Teilnehmende 

womöglich das erste objektivierte, so dass die Akzeptanz dauern kann. Der Belbin-Teamtest 

ist und bleibt wesentlicher Bestandteil bei der Einteilung der Teams und hat über die Jahre 

sichergestellt, dass alle Teams ähnliche Kompetenzen aufweisen. Die abendlichen Runden der 

Coaches bestätigen dieses. 
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4.2.2.3 Bewertung von startIng! durch Schulnoten 

Weibliche wie männliche Studierende haben 

das Projekt im Durchschnitt mit ca. 1,8 

bewertet. Das Säulendiagramm zeigt die 

Häufigkeitsdichte aller Bewertungen.  

 

Auf die Frage „Werden Sie startIng! 

weiterempfehlen?“ gab es eine nahezu 

100%ige Zustimmung. 
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4.2.3 Erreichen der Ziele der MINT-Initiative 

Im Abschlussbericht vom 12.12.2012 wurden die den Unterkapiteln  überschriebenen Ziele 

thematisiert. Hier werden ergänzende Ergebnisse dokumentiert. Die Punkte sollen in 

ähnlichem Maße weiter evaluiert werden. 

4.2.3.1 Gute fachliche Ergebnisse der einzelnen Teams zur Motivation für das 

Studium 

Im Bericht startIng - Teilnahme und Studienerfolg 20120110.pdf wurden ausführliche 

statistische Auswertungen für die startIng!-Jahrgänge 2006 und 2007 sowie deren Basis 

erläutert. Die Ergebnisse und die Tendenzen wurden durch den Jahrgang 2009 bestätigt.  

Während 2006 nur der Studiengang Maschinenbau (M) teilnahm kamen 2007 und 2009 

Schiffbau (S) und Internationales Vertriebs- und Einkaufsingenieurswesen (IVE) hinzu. Die 

genannten Grundgesamtheiten n beziehen sich auf alle Absolventen eines 

Erstsemesterjahrgangs.  

Die folgende Grafik ist in drei Bereiche aufgeteilt und zeigt von links nach rechts die 

• Abbruchquoten in Prozent,  

• mittleren Studiendauern und 

• Abschlussnoten. 

Jeder Bereich ist nochmals aufgeteilt und zeigt von links nach rechts über die drei Jahrgänge 

die Ergebnisse für 

• die startIng!-Teilnehmenden,  

• alle Absolventen und 

• die startIng!-nicht-Teilnehmenden. 

Hinsichtlich der Studiendauer gibt es keinen signifikanten Einfluss, während die 

Abschlussnoten für die Teilnehmenden etwas günstigere Werte aufweisen. 

Die Abbruchquoten sind erwartungsgemäß für die startIng!-Teilnehmenden am niedrigsten. 

Die Kausalitäten „höhere eigene Studienmotivation und daher Teilnahme“ und „positive 

Effekte durch das Projekt auf das Studium“ sind nach wie vor nicht trennbar. Hier soll die 

Alumnibefragung eine teilweise Abhilfe schaffen, siehe 4.2.3.4. Langzeitstatistiken wie sie an 

der TU Darmstadt für das emb-Projekt erhoben werden können, wo das Projekt sowohl 

freiwillig als auch verpflichtend durchgeführt wurde, liegen auf absehbare Zeit nicht vor. 

Auffällig sind ferner die allgemein niedrigen und sinkenden Abbruchquoten am FBM. Hier 

scheinen gewichtige Ursachen vorzuliegen, die auch außerhalb des Projektes zu suchen sind.  

Durch die Vielfalt der äußeren Einflussgrößen ist diese Form der Evaluation nicht zielführend 

und auch eine Aufschlüsselung in Unterkriterien nicht sinnvoll. So ist zwar die Tatsache 

erfreulich, dass keine einzige weibliche Teilnehmende aus den drei Jahrgängen ihr Studium 

abgebrochen hat. Dieses lässt aber nicht den Schluss zu, dass startIng! hierfür ursächlich sei. 

Aufgrund der Einfachheit der Datenerhebung sollte diese langfristig weitergeführt und 

beizeiten ausgewertet werden. 
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4.2.3.2 Mehr Frauen in MINT-Berufen 

startIng! soll insbesondere Frauen bestärken, ihr Ingenieursstudium erfolgreich zu 

bewältigen. Notwendige Voraussetzung dazu ist, Frauen für das Ingenieursstudium zu 

interessieren, was durch gezielte mediale Präsenz des Projektes geschehen kann. Artikel, wie 

sie in den Kieler Nachrichten nach den Durchgängen 2006 und 2011 und somit kurz vor den 

Schulabschlüssen erschienen, sind sicherlich hilfreich.  

Insgesamt sind die Einschreibequoten weiblicher Studierender am FBM in den letzten Jahren 

kaum gestiegen. Auch regelmäßige groß angelegte Aktionen wie der Girls‘ day und die 

Schülerinnen-Technik-Tage konnten dieses nicht bewirken. Die Anstrengungen sollten 

konzentriert fortgesetzt und ggf. auf jüngere Altersklassen verlagert werden, s. 4.2.3.4. 

4.2.3.3 Erlangung von Soft- und Hardskills für ein erfolgreicheres Studium:  

Die Verbesserung des eigentlichen Projektes in Konzept und Umsetzung 

Alle vormals genannten Verbesserungen haben sich bewährt. Sollte sich wieder 

Optimierungspotential ergeben, wird dieses angegangen. 

4.2.3.4 Kontakt Schulen-Hochschulen-Wirtschaft 

startIng! ist inzwischen mit diversen Projekten vernetzt, die das Interesse am Ingenieursberuf 

fördern sollen. Die Tabelle zeigt das lückenlose Angebot von Kindergartenalter bis zum 

Berufseintritt.  

Es wird in den Projekten jeweils auf geeignete Folgeprojekte verwiesen z.B. in Form von 

Einladung zur startIng!-Abschlussveranstaltung.  
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Projekt Inhalt Ausrichtende (u.a.) Zielgruppe 

 

Technische 

Experimente und 

Basteleien, 

vierteljährlich in Kiel 
 

4 bis 12 Jahre 

 

Schüler-

Technikakademie  
5. bis 10. Klasse 

 

Bau eines Mini-

Rennwagens zur 

Teilnahme am 

Wettbewerb F1 in 

schools 
 

11 bis 19 Jahre 

 

Entwicklung einer 

Lösung zur 

Verbesserung der 

Fertigung im eigenen 

Betrieb 
 

Auszubildende Metall- 

und Elektroindustrie 

 

Simulation des 

Ingenieursberufs  
Erstsemester- 

Bachelorstudierende 

 

Bau eines Rennwagens 

zur Teilnahme am 

Wettbewerb 

formula student - E 
 

Bachelor- und 

Masterstudierende 

 

Bau eines 

windgetriebenen 

Fahrzeuges für den 

Wettbewerb 

racing aeolus 

 
Bachelor- und 

Masterstudierende 

 

Betreuung des 

startIng!-Projektes  Masterstudierende 

Die Rennställe Raceyard und Baltic Thunder sind international seit mehreren Jahren in den 

oberen 20% platziert. Es ist geplant, die Fahrzeuge im Rahmen des Wettbewerbs 

Nordmetall Cup – Formel 1 in der Schule auszustellen. Dieser zeichnet sich u.A. durch eine 

sehr hohe Quote von weiblichen Teilnehmenden aus. Die rennbegeisterten Teilnehmenden 

können sich in die Fahrzeuge setzen und mit Teammitgliedern fachsimpeln.  
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4.2.4 Die Nachhaltigkeit von startIng! - Auswirkungen auf das Berufsleben 

Demnächst sollen erstmals bis zu 300 Personen befragt werden, die als 

Erstsemesterstudierende 2006, 2007 oder 2009 an startIng! und/oder 2006, 2007, 2009, 2010 

oder 2011 oder an coachIng! teilnahmen. Es soll ermittelt werden, inwieweit das Projekt als 

hilfreich für das Studium und die Ausübung des Ingenieursberufes erachtet wird. Die 

Befragung soll online innerhalb von ca. 10min durchführbar sein. Die i.F. genannten 

abzufragenden Punkte sollen insbes. einschlägige Ziele der MINT-Initiative wiederspiegeln 

und werden hier mit dem MBW und NM abgestimmt. 

1. Allgemeines (teilw. sind Mehrfachnennung möglich) [Auswertekriterien] 

• Geschlecht   � weiblich � männlich 

• Teilnahme an   � startIng! � coachIng! 

• Mein Studienabschluss  � Bachelor � Master 

• Derzeitige Tätigkeit  � Studium � Ingenieursberuf � Anderes 

2. Skalierbares [eigentliche Evaluation]  

• Haben Sie vor Ihrem Studium von startIng! gehört?   � ja � nein 

• Haben Sie durch startIng! Industriekontakte geknüpft?   � ja � nein 

• Waren Sie in Ihrer Studiengangswahl vor startIng! unsicher  � ja � nein 

wenn ‚ja‘: startIng! hat mich motiviert, zu Ende zu studieren  � ja � nein 

• Haben Sie durch startIng! eine Lerngruppe gefunden?   � ja � nein 

wenn ‚ja‘: Wie viele Semester bestand diese?   � 1 � 2 � 3 � 4 � �5  

• Das frühzeitige Kennenlernen ingenieursmäßiger Methoden war hilfreich für mein Studium.  

       trifft zu � � � � � trifft nicht zu 

• Seit startIng! verwende ich Methoden der Teamarbeit, die ich dort kennengelernt habe.  

       trifft zu � � � � � trifft nicht zu 

• Durch startIng! habe ich erfahren, dass theoretisches Wissen für die Ausübung des Ingenieurberufs 

unabdingbar ist.  

       trifft zu � � � � � trifft nicht zu 

• Ich habe durch startIng! Stärken und Schwächen von mir kennengelernt und kann mich daher 

besser in Teams einbringen. 

       trifft zu � � � � � trifft nicht zu 

• Durch startIng! habe ich gelernt, den Wert von Ideen frühzeitig zu beurteilen und anderen 

zugänglich zu machen.  

       trifft zu � � � � � trifft nicht zu 

• Die Kenntnis von startIng! kann das Interesse für ein Ingenieursstudium wecken bzw. bestärken.  

       trifft zu � � � � � trifft nicht zu 

• Ich habe durch startIng! interdisziplinäre Kompetenzen erworben.  

       trifft zu � � � � � trifft nicht zu 

• Nur bei coachIng!-Teilnahme:  

coachIng! vermittelt Kompetenzen zur Ausübung leitender Funktionen.  

       trifft zu � � � � � trifft nicht zu 

3. Offene Frage [Hier wird bewusst nicht differenziert um spontane Antworten zu erlangen] 

• Haben Sie für startIng! Anregungen? 

__________________________________________________________________________ 

Über das Ergebnis der Alumni-Evaluation wird gesondert berichtet. 
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