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In Schweden setzt sich eine Schule geschlechtsneutrale Erzie-
hung zum erklärten Ziel. Dies will sie unter anderem durch neue
Wortschöpfungen erreichen, es sollen keine männlichen oder
weiblichen Artikel mehr verwendet werden, ein Kunstwort er-
setzt beide Geschlechter.1 Gleichzeitig steht populärwissen-
schaftliche Literatur, die Männer und Frauen nicht nur auf ver-
schiedenen Planeten ansiedelt, sondern ihnen bestimmte Fä-
higkeiten wie Zuhören oder Kartenlesen mit simplen biologisti-
schen Begründungen (Die Gene! Das Gehirn!) abspricht, hoch
im Kurs.2 Wie verhalten wir uns im Unterricht zu diesen The-
men? 

Genderfragen im Bildungsdiskurs
Neu ist die Beschäftigung mit dem Geschlechterthema in der
Bildung und Erziehung nicht. Vor bald zweihundert Jahren ver-
fasste Augustin Keller seine Erziehungslehre und hielt dort fest:
‹Knaben benehmen sich anders als Mädchen und dies legt uns
die Pflicht auf, sie auch anders zu behandeln. […] Die Knaben
haben Freude an Kesseln, an etwas zerschlagen, während die
Mädchen darob erschrecken. Während das Mädchen schreit,
läuft der Knabe. Dieser Unterschied zeigt sich immer deutlicher,
je älter die Kinder werden. […] Hier die stille, eingezogene,
schüchterne Jungfrau, da der frische Jüngling, der sich gern gel-
tend macht, der sich in Händel mischt, eine Art von unum-
schränktem kräftigem Leben führt, während das andere Ge-
schlecht das Entgegengesetzte thut.› 3

Mittlerweile steht auch in der Schweiz ein Gleichheitsartikel
in der Verfassung und das ‹andere Geschlecht› ist nicht mehr
ganz so still und schüchtern  – die Genderdiskussion findet heute
in der Forschung, in den Medien, in der Bildungspolitik in wei-
ter gefassten Bereichen statt. Wir nehmen dies zum Anlass, un-
seren vielleicht etwas angestaubten Genderbegriff aufzufri-
schen und einen Blick auf den gegenwärtigen Diskussionsstand
zum Thema zu werfen. 

Heute halten fortschrittliche Bildungs- und andere Institu-
tionen das Ziel der Genderkompetenz explizit in ihren Leitbil-
dern fest. So hat die Fachhochschule Potsdam zum Beispiel
einen Leitfaden für einen geschlechtergerechten Sprachge-
brauch entwickelt, welchem sie das schöne Zitat von Herta Mül-
ler vorausstellt: ‹Sprache war und ist nirgends und zu keiner Zeit
ein unpolitisches Gehege, denn sie lässt sich von dem, was einer
dem anderen tut, nicht trennen. […] Man muss ihr jedes Mal
auf ’s Neue ablauschen, was sie im Sinn hat.›4 Werden wir diesem
hohen Anspruch im Unterricht gerecht?
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An Universitäten und Fachhochschulen sind Gender Studies
heute quer durch viele Fachbereiche etabliert.5 Wenn es um
Genderfragen am Gymnasium geht, dann meist im Zusammen-
hang mit der Studienfach- und Berufswahl junger Frauen. Eine
Reihe bisher empirisch kaum überprüfter Hypothesen über die
Ursachen der Geschlechterunterschiede lösen bildungspoliti-
sche Kontroversen aus und zahlreiche Forschungsprojekte
gehen der Frage nach, weshalb junge Männer angeblich die Lust
am Lernen (und Lesen) verloren haben.6 Diese Forschungen
sind in breitere Untersuchungen der kritischen Männerfor-
schung eingebettet, die sich unter anderem mit der Konstruk-
tion von Männlichkeit beschäftigen.7

Neue interdisziplinäre Fragestellungen unter Einbezug von
Genderaspekten haben in den Natur-, Technik- und Sozialwis-
senschaften gleichermassen fruchtbare Ergebnisse geliefert. 

Differenz vs. Gleichheit
Noch heute stehen sich in der Genderdiskussion Differenz- und
Gleichheitsdiskurs gegenüber. Letzterer kommt im Berliner
Gendermanifest zum Ausdruck, einem ‹Plädoyer für eine kri-
tisch reflektierende Praxis in der genderorientierten Bildung
und Beratung› wenn es heisst: ‹Unseres Erachtens geht es nicht
darum, identifizierte Geschlechtsunterschiede zu managen,
sondern die unserer Wahrnehmung immanenten Geschlechts-
unterscheidungen zu identifizieren. Dies bedeutet, die Herstel-
lung dieser Unterschiede als Normalisierungsprozess zu erken-
nen, der gesellschaftlich hergestellte Ungleichheiten als «natür-
liche» objektiviert und sie als körperlich oder psychisch veran-
lagt präsentiert.›8

Demgegenüber stehen Differenzvertreterinnen wie Lotte
Rose, die sagt: ‹In dem Moment, in dem ich sage «Ich kann mit
Mädchen und Jungen gleich gut umgehen, ich mache keine Un-
terschiede», verschwindet das Geschlechterthema. Gerade das
Bewusstsein von Unterschieden und damit auch das Bewusst-
sein, selbst Unterschiede zu machen, ist Merkmal von Professio-
nalität geschlechterbewusster Pädagogik, nicht aber die ‚Fähig-
keit‘, keine Unterschiede zu machen.› 9

Ein Highlight in diesem Heft bilden die Illustrationen der
Künstlerin Sabina Baumann. Auf eigenwillige Art entlarvt sie
Rollenzuweisungen und nimmt ironisch Stellung zum Ge-
schlechterdiskurs: ‹Personen mit XX Chromosomensatz haben
keine genetisch geprägte Präferenz für die Farbe Rosa, high
Heels oder Burkas, die Erde wurde nicht in 7 Tagen erschaffen
und Nationen und Geld sind verhandelbare Abmachungen.›

Wir wünschen Ihnen anregende Lektüre und ergiebige Diskus-
sionen im Kollegium. Und obwohl es nicht in den neuen Lehr-
plänen steht, scheint es uns ein wichtiges Ziel, dass unsere Aar-
gauer Kantonsschülerinnen und Schüler als gendersensible und
genderkompetente junge Menschen unsere Schulen verlassen.

Britta Holden, Redaktion
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Ich will Ingenieurin werden – 
ich will Lehrer werden
Schülerinnen und Schüler mit Interesse an einer 

«geschlechtsuntypischen» Studienwahl ¬ Christine Bieri Buschor, Simone Berweger, Andrea Keck Frei & Christa Kappler

Eine Studie des Nationalfonds geht der Frage nach, weshalb Be-
rufsfelder in der Schweiz weiterhin stark geschlechterrollenstereo-
typ verankert sind und stellt fest: Trotz solcher starrer Bilder kön-
nen Gespräche mit Lehrpersonen und Lehrpersonen als Rollen-
modelle einen wichtigen Einfluss auf eine ‹unkonventionelle› Stu-
dienwahl von jungen Männern und Frauen haben.

Worum geht es?
Die Studienwahl erfolgt nach wie vor entlang geschlechtstypi-
scher Trennlinien. In der Schweiz ist das Verhältnis der Ge-
schlechter in einigen Studien- und Berufsfeldern noch unaus-
gewogener als in anderen OECD-Ländern. Besonders deutlich
zeigt sich dies in den Bereichen MINT (Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Technik) und im Lehrberuf. Nur
wenige Frauen entscheiden sich für den Beruf Ingenieurin, und
Männer werden selten Primarlehrer. Die Studienwahl ist zwar
eine individuelle Entscheidung, aber in ihr widerspiegeln sich
kulturell geprägte Rollenbilder und gesellschaftliche Vorstel-
lungen davon, welche Tätigkeiten für Frauen und Männer pas-
send sind. Geschlechtsrollenstereotype bezüglich typisch ‹wei-
blicher› und ‹männlicher› Berufsfelder sind immer noch sehr
stark verankert und bilden sich bereits früh in der Entwicklung
aus. 

Die vom Schweizerischen Nationalfonds und der Gebert
Rüf Stiftung unterstützte Studie GUNST − Geschlechtsuntypi-
sche Studienwahl: Warum werden Frauen (nicht) Ingenieurin-
nen und Männer (nicht) Primarlehrer? zielte darauf ab, den Stu-
dienwahlprozess junger Frauen, die sich für ein Studium in den
naturwissenschaftlichenundtechnisch-ingenieurwissenschaft-
lichen Fächern interessieren, und junger Männer, die den Beruf
des Volksschullehrers in Betracht ziehen, in verschiedenen Pha-
sen zu untersuchen: 

1) kurz nach der Profilwahl im Gymnasium, 
2) während der Exploration an Studienwochen und Infor-

mationstagen der ETH Zürich und der Universität Freiburg und
3) am Übergang zwischen Gymnasium und Hochschule.

Als theoretischer Rahmen dienten verschiedene Modelle zur
Erklärung von Laufbahnentscheidungen, die das Zusammen-
spiel zwischen Merkmalen der Person und Unterstützungssys-
temen fokussieren. Wegleitend waren u.a. folgende Fragestel-
lungen: 

¬ Welche Bedingungen haben einen Einfluss darauf, dass ein
geschlechtsuntypisches Studium in Betracht gezogen wird bzw.
(nicht) aufgenommen wird? 
¬ Wie sehen die Studierenden ihre Studienwahl rückblickend?
Wie nehmen sie Bezug zur Thematik ‹Geschlecht›?
¬ Welche Bedeutung hat die Unterstützung durch Eltern, Lehr-
personen und Studienberatende für die geschlechtsuntypische
Studienwahl?

Wie sind wir vorgegangen?
Die Studie basiert auf einer ersten schriftlichen Befragung zu
Studien- und Berufswünschen von 1460 Maturandinnen und
Maturanden der deutschsprachigen Schweiz aus dem Jahr 2006.
Zwei Jahre später erfolgte eine zweite schriftliche Befragung.
Rund 60% der Befragten beantworteten die Fragen nach ihrer
Studienwahl und weiteren Laufbahnplänen. Eine Gruppe von
16 Studierenden mit einer geschlechtsuntypischen Studienwahl
gab in einem Interview Einblick in ihren Entscheidungsprozess.
Zusätzlich haben wir zwischen 2009 und 2012 verschiedene Per-
sonengruppen befragt: 341 Schülerinnen, die an Veranstaltun-
gen für Interessierte der technischen und naturwissenschaftli-
chen Studiengänge der ETH Zürich bzw. der Universität Fri-
bourg teilnahmen, 110 Männer, die einen Informationsanlass
für angehende Lehrkräfte an der PH Zürich besuchten, sowie
1081 15-jährige Gymnasiastinnen und Gymnasiasten kurz nach
der Profilwahl. Wir haben die Ergebnisse der Teilstudien aufei-
nander bezogen und daraus Konsequenzen für die nächsten
Untersuchungen abgeleitet.

Was sind die wichtigsten Ergebnisse?
In der repräsentativen Längsschnittstudie zeigte sich: Nur we-
nige Frauen entschieden sich für ein naturwissenschaftliches
oder technisch-ingenieurwissenschaftliches Fach. Aber dieje-
nigen, die vor der Matura diese Absicht hegten, setzten diese
auch um. Im Gegensatz zu anderen Ländern zeigte sich in unse-
rer Studie für die Schweiz keine ‹leaky pipeline› am Übergang
zwischen Gymnasium und Hochschule. Die Umsetzungsrate
der Studierenden in den MINT-Fächern erwies sich im Ver-
gleich zu anderen Studienfächern als relativ hoch: 60% der
Frauen, die ein MINT-Studium anvisierten, setzten ihre Absicht
auch um. In den Geisteswissenschaften setzten knapp 30% ihre
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ursprünglichen Studienwahlpläne um, in den Wirtschaftswis-
senschaften waren es knapp 50%. Wie in anderen Studien wurde
auch in unserer Untersuchung deutlich, dass nur sehr wenige
Frauen ein Ingenieurstudium aufnehmen. Die Entscheidung
gegen die Technik- und Ingenieurwissenschaften erfolgt nicht
erst zum Zeitpunkt der Matura, sondern schon früher. Das be-
legte auch die zusätzliche Befragung bei den 15-jährigen Gym-
nasiastinnen und Gymnasiasten: Schon in diesem Alter zeigten
nur sieben Prozent der Schülerinnen ein Interesse an einem
technisch-ingenieurwissenschaftlichen Studium. 

Welche Faktoren spielten eine zentrale Rolle bei der Studi-
enfachwahl MINT? Die folgende Abbildung zeigt den Effekt
verschiedener Faktoren auf die Studienfachwahl MINT bei den
ehemaligen Gymnasiastinnen. Als Vergleichsgruppe dienten
die Studentinnen, die sich für ein Studium der Sozial- oder Geis-
teswissenschaften entschieden hatten:

Die Erwartung, später im Beruf wissenschaftlich tätig zu sein,
ein starker Praxisbezug im Studium sowie gute Mathematikno-
ten spielten bei der Studienfachwahl MINT eine zentrale Rolle.
Die berufsbezogene Erwartung sowie die Erwartung, später vor
allem praktisch tätig zu sein und viele Sozialkontakte am Ar-
beitsplatz zu erleben, wirkten sich hingegen negativ auf die Zu-
gehörigkeit zu dieser Gruppe aus. Studentinnen, die über gute
Deutschkompetenzen verfügten, wählten weniger häufig ein
MINT-Studienfach. Das mathematisch-naturwissenschaftliche
Profil, die Unterstützung durch den Vater sowie geschlechtsrol-
lenstereotype Vorstellungen, wonach Mathematik primär eine
männliche Domäne sei, hatten wider Erwarten keinen Effekt auf
die Studienwahl MINT versus Sozial- und Geisteswissenschaf-
ten. Die Resultate der Interviews verwiesen darauf, dass die be-
fragten Studentinnen bereits früh eine Identität als zukünftige
Wissenschaftlerinnen entwickelt hatten. Ihre Eltern boten
ihnen anregende Lerngelegenheiten wie Gespräche über natur-

wissenschaftliche und technische Phänomene, Mitarbeit in
Werkstätten und Zeitschriften zu diesen Themen. Allerdings
sorgten sie sich auch um das Wohl ihrer Töchter, wenn es etwa
um die Wahl eines Studienganges an der ETH Zürich ging. Bei
Studentinnen, die in ihrem Elternhaus nicht im gleichen Aus-
mass gefördert und unterstützt wurden, entfaltete die Schule
eine kompensatorische Wirkung. Aussagen wie ‹wenn der Leh-
rer den Unterricht weniger interessant gemacht hätte, wäre ich
vielleicht auch in eine andere Richtung gegangen› oder ‹mein
Lehrer hat mich stark darin unterstützt und mich dazu ermun-
tert, Erdwissenschaften zu studieren› verweisen auf die hohe Be-
deutung der Lehrkräfte bei der Unterstützung in der Studien-
wahl. Die Studentinnen berichteten von guten Lehrkräften in
Mathematik und Naturwissenschaften, die sie durch anregende
Lernsettings motivierten und sie darin bekräftigt hatten, ein
MINT-Fach zu studieren. Diese Unterstützung erwies sich als
wichtig, denn sie verfügten über wenige Rollenmodelle in ihrem
Bekanntenkreis. In einem weiteren Schritt gingen wir der Frage
nach, welche Faktoren im Hinblick auf die Affinität zu einem
technischen Studium eine bedeutende Rolle spielen. Dabei wur-
den die MINT-Studienfächer nach ihrer ‹Techniknähe› katego-
risiert. Die Resultate verweisen darauf, dass Mathematik als
Lieblingsfach und der Glaube an die eigenen Fähigkeiten im Be-
reich MINT den stärksten Einfluss auf die Affinität zu einem in-
genieurwissenschaftlich ausgerichteten Studienfach haben. Die
Affinität zu einem solchen Studium wurde durch folgende wei-
tere Faktoren begünstigt: die Wahl des mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Profils im Gymnasium, die Faszination für neue
Technologien und die Begeisterung für die Vertiefung in Mathe-
matik sowie die Unterstützung durch die Studienberatung. Die
guten Noten im Fach Mathematik spielten hingegen wider Er-
warten keine bedeutsame Rolle im Hinblick auf das Interesse an
stärker ingenieurwissenschaftlich ausgerichteten Studiengän-
gen. Zudem zeigte sich kein Effekt auf die Affinität der Studen-
tinnen zu technischen Studiengängen, wenn Familienmitglie-
der bereits an der ETH Zürich studiert hatten. Die Zuschreibung
von Prüfungsmisserfolg auf die eigene Person (anstelle einer
Zuschreibung des Misserfolgs auf die Anforderungen der
Hochschule) sowie die Motivation, durch neue Technologien
einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten, hatten ebenfalls
keinen Effekt auf die Affinität zu ingenieurwissenschaftlich aus-
gerichteten Studiengängen. 

Auch bei den Männern zeigte sich: Diejenigen, die Primar-
oder Sekundarlehrer werden wollten, setzten ihren Studien-
wunsch auch um. Einige Männer wechselten aus einem anderen
Studium ins Lehramt. Die Gründe für den Wechsel sind vielfäl-
tig. Die Befragten nannten unklare Berufsaussichten, man-
gelnde Praxisnähe oder nicht bestandene Prüfungen als Grund
für ihren Wechsel in den Lehrberuf. Sie erhofften sich davon
eine bessere Passung zwischen ihren Fähigkeiten, Interessen
und den Anforderungen im Berufsfeld. Die praxisorientierte
Ausbildung, die Horizonterweiterung und vielseitige Berufs-
möglichkeiten waren weitere wichtige Gründe für ihre Ent-
scheidung. Angehende Lehrer verfügen über eine hohe Affinität
zum Beruf: Viele haben Rollenmodelle in der eigenen Familie
oder im Freundeskreis erlebt, die ihre Studienwahl beeinfluss-
ten. In den Interviews wurde auch die Bedeutung von Lehrkräf-
ten als Rollenmodelle deutlich: ‹Ich hatte in der 4. Klasse einen
sehr guten Lehrer […] das ist heute noch mein Vorbild […] und
ja, das hat mich irgendwie geprägt.› Das Interesse an der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen und die Lernerfahrungen in
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einem Sportverein oder in der freiwilligen Jugendarbeit waren
wichtige Faktoren, die die Studienwahl Lehramt begünstigten:
‹ich habe gemerkt, dass ich gerne mit Jugendlichen arbeite […]
und das war für mich ein Kriterium für die Entscheidung, Leh-
rer zu werden oder nicht. Sonst wäre ich nicht auf die Idee ge-
kommen.› 97% der Männer, die eine Informationsveranstaltung
zum Lehrberuf besuchten, verfügten bereits über Erfahrungen
in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zwei Fünftel hat-
ten Erfahrungen in der Jugendarbeit gesammelt. Ein Drittel
konnte auf Erfahrungen als Trainer in Sportvereinen zurück-
greifen. Als wichtiger Grund für die Berufswahl Lehrer erwies
sich zudem die Sicherheitsorientierung, die auch häufig durch
die Eltern unterstützt wurde. Im Gegensatz zu den Frauen in
MINT-Fächern wiesen die Männer mit der Studienwahl ‹Leh-
rer› eine klare berufliche Orientierung auf und setzten sich mit
dem Berufsfeld auseinander. In der Zusatzbefragung bei den 15-
jährigen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zeigte sich: Auch
bei den Männern werden die Weichen für die Berufswahl schon
früh gestellt. Nur zwölf Prozent der befragten 15-jährigen Jun-
gen konnten sich vorstellen, Primar- oder Sekundarlehrer zu
werden. Auch hier zeigte sich der Einfluss (früher) Lernerfah-
rungen. Diejenigen, die gelernt hatten, Verantwortung für Jün-
gere zu übernehmen und unterrichtsähnliche Situation zu ge-
stalten, wiesen eine erhöhte Selbstwirksamkeit auf. Die Selbst-
wirksamkeit bezieht sich auf den Glauben, Dinge im eigenen
Leben in bestimmten Bereichen – in diesem Fall bezogen auf das
Berufsfeld Lehrer – selbst beeinflussen zu können. Die Selbst-
wirksamkeit wiederum zeigte einen deutlichen Effekt auf das
Interesse an der Studienwahl zum Primar- oder Sekundarlehrer. 

Wie wurde die Thematik ‹Gender› aufgegriffen? In den In-
terviews erwähnten die Frauen und Männer die Thematik ‹Ge-
schlecht› an sich nicht. Erst auf Nachfragen nahmen sie dazu
Stellung. Während die Frauen sich von anderen Frauen in ‹ge-
schlechtstypischen› Studiengängen abgrenzten und die Verein-
barkeit von Beruf und Familie erwähnten, verwiesen die Män-
ner auf die hohe gesellschaftliche Bedeutung von Männern im
Lehrberuf, insbesondere für die Entwicklung von Jungen.   

Welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen? 
Die Studie lässt insgesamt den Schluss zu, dass der Anteil der
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten mit dem Studienwunsch
Ingenieurin/Lehrer bereits bei den 15-Jährigen relativ gering ist.
Es ist jedoch zu vermuten, dass durchaus mehr Studierende für
eine geschlechtsuntypische Berufs- und Studienwahl gewonnen
werden könnten, wenn sie dabei unterstützt würden. 

Für die Frauen in MINT lässt sich folgendes Fazit ziehen: Be-
ratende und Lehrkräfte sind neben Eltern und Peers äusserst
wichtige Personen, die den Studienwahlprozess aktiv unterstüt-
zen können. Dabei sollten nicht nur die Schülerinnen mit Best-
noten im Fach Mathematik dazu ermuntert werden, ein MINT-
Fach in Betracht zu ziehen, sondern auch diejenigen, die Freude
am Fach Mathematik bekunden. 70% der Studieninteressierten
gaben an, die Gespräche mit den Lehrkräften über die Studien-
wahl seien für sie sehr hilfreich gewesen. Lehrkräfte sind vor
allem für Schülerinnen und Schüler mit einem Interesse an Fä-
chern, die an den Mittelschulen nicht existieren, wie beispiels-
weise Informatik, wichtige Gesprächspartnerinnen und -part-
ner. Lehrkräfte fungieren aber auch als Rollenmodelle. Schüle-
rinnen sollten bereits in der Volksschule durch einen anregen-
den Unterricht für die MINT-Fachrichtungen ermuntert
werden, zum Beispiel mittels naturwissenschaftlicher und tech-

nischer Experimente. Dies wirkt sich positiv auf ihre Selbstwirk-
samkeit und ihr Interesse aus, was die Wahrscheinlichkeit er-
höht, MINT-Fächer in Betracht zu ziehen. 

Um den Männeranteil unter Primar- und Sekundarlehrper-
sonen anzuheben, braucht es ebenfalls frühe Interventionen.
Eine Möglichkeit ist altersdurchmischtes Lernen. Eine andere
Option wäre, freiwillige Jugendarbeit zu fördern, denn oft ent-
scheiden sich Männer für den Lehrberuf, die bereits Verantwor-
tung für Jüngere übernommen haben. Auch für diese Studien-
wahl kommt den Lehrkräften als Rollenmodelle eine hohe Be-
deutung zu. So berichteten etwa die Männer, die Lehrer werden
wollen, von Lehrkräften, die sie in ihren Studienabsichten mit
positiven Feedbacks bestärkten. Allerdings finden Männer mit
dem Berufswunsch Lehrer seltener Unterstützung bei Lehrkräf-
ten als Frauen, die sich für ein MINT-Fach interessieren. Eine
weitere Strategie zur Erhöhung des Männeranteils im Lehrberuf
ist, vermehrt Berufsumsteiger und Quereinsteiger für den Lehr-
beruf zu gewinnen. Diesen Weg haben die pädagogischen
Hochschulen in der Schweiz bereits eingeschlagen.

Ein strukturierter Studien- und Berufswahlfahrplan auf der
Sekundarstufe II kann dazu beitragen, die Informationsange-
bote verschiedener Institutionen zu koordinieren und die Refle-
xion der eigenen (geschlechtsrollenstereotypen) Vorstellungen
von Berufsfeldern zu unterstützen. Gleichzeitig sind jedoch
auch Interventionen auf der Ebene von gesellschaftlichen und
institutionellen Mechanismen − etwa bezüglich der Zuschrei-
bung und Anerkennung von ‹männlichen› und ‹weiblichen›
(beruflichen) Tätigkeiten − anzusetzen.
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