
Die Berufswahl ist ein hoch komplexer Prozess, der lan-
ge vor dem letzten Schuljahr beginnt, von verschiede-
nen Faktoren beeinflusst wird und mit dem ersten Ein-
stieg in einen Ausbildungsberuf noch lange nicht abge-
schlossen ist. Dass der Prozess für junge Frauen und
Männer mit unterschiedlichen Vorzeichen verläuft, zeigt
der nachfolgende Artikel. Er stellt die gekürzte Version
eines Referats dar, das Silvia Grossenbacher im letzten
November an der PHZH anlässlich einer Weiterbildung
des Fachbereichs Sozialisation und Differenz hielt.

Was ein Blick in die Statistik andeutet, wird von der der-

zeit laufenden nationalen Längsschnittuntersuchung TREE

(Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben)

bestätigt, die eine repräsentative Stichprobe von 6000 Ju-

gendlichen umfasst, welche bei PISA 2000 beteiligt waren.

Eine Ausbildung nach der Pflichtschule ist zum Normalfall

geworden. Auch Jugendliche, die zunächst in eine

Zwischenlösung ausweichen, fädeln sich zum grössten Teil

später ins Ausbildungssystem ein. Situation und Verläufe

sehen jedoch für Frauen und Männer unterschiedlich aus.

Männer absolvieren viel häufiger eine Berufsausbildung

als Frauen, Frauen besuchen dagegen deutlich häufiger ei-

ne allgemein bildende Schule (Gymnasium, Diplommittel-

schule u.ä.) oder greifen zunächst zu einer Zwischenlö-

sung (siehe www.tree-ch.ch).

Zahlen und Fakten

In der Berufswahl zeigen sich inhaltlich unterschiedliche

Präferenzen von jungen Frauen und Männern, an denen

sich in den vergangenen 10 Jahren kaum etwas geändert

hat. Junge Frauen wählen vor allem Berufe im Dienstleis-

tungsbereich; sie entscheiden sich kaum für Tätigkeiten in

den Bereichen Technik und Handwerk. Junge Männer da-

gegen wählen Berufe in den Bereichen Dienstleistung,

Handwerk und Technik, werden jedoch kaum im sozialen

Bereich tätig. Die Lehrdauer der von Männern bevorzugten

Berufe beträgt 3 bis 4 Jahre, jene der von Frauen gewähl-

ten Berufe 2 bis 3 Jahre. 

Im allgemein bildenden Bereich kann – trotz einer

gewissen Voreinspurung – der Berufswahlentscheid noch

etwas hinausgezögert werden. Differenzen nach Ge-

schlecht zeigen sich aber auch hier in ähnlichem Sinne

wie in der Berufsausbildung. Nach der Neuordnung der

Maturität entfallen zwar die traditionell stark nach Ge-

schlecht trennenden Typen, doch zeichnet sich ab, dass

sich bei der Wahl des Schwerpunktfaches die geschlechts-

typischen Muster fortsetzen. 

Beim Übergang von der Sekundarstufe II in die Terti-

ärstufe sinkt der Frauenanteil, und diese Ausdünnung

lässt sich im universitären Bereich bis hin zur Habilitation

verfolgen, wo Frauen nach wie vor massiv untervertreten

sind. Im Tertiärbereich zeichnet sich die bekannte Vertei-

lung der Studierenden auf die Fachbereiche nach Ge-

schlecht ebenfalls deutlich ab.

Wo liegt das Problem?

Man kann nun fragen, wo denn eigentlich das Problem

liege, schliesslich handle es sich bei der Ausbildungswahl

um einen freien Entscheid. Wie weit das zutrifft, wird

weiter unten diskutiert. Die geschilderten Berufswahlmus-

ter sind auf jeden Fall sowohl individuell wie gesell-

schaftlich gesehen problematisch. Zum einen schränkt das

verengte Spektrum die individuellen Entfaltungsmöglich-

keiten beider Geschlechter ein. Zudem finden sich auf der

Berufswahl-Hitliste der jungen Frauen neben Berufen mit

tiefen Löhnen und geringen Aufstiegs- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten auch solche mit harten Arbeitsbedin-

gungen oder unregelmässigen Arbeitszeiten sowie Berufe

mit heimlicher Altersgrenze, die Jugendlichkeit, gutes Aus-

sehen und Anpassungsfähigkeit voraussetzen und kaum

eine lebenslange Perspektive bieten. 

Auch gesellschaftlich gesehen ist die Geschlechter-

verteilung problematisch. Die Frauen sind im naturwis-

senschaftlich-technischen und im wirtschaftswissen-

schaftlichen Bereich untervertreten; beides Bereiche, in

denen wichtige gesellschaftliche Steuerungsentscheide

fallen. Umgekehrt sind die Männer im Erziehungs- und So-

zialbereich untervertreten, dort also, wo sich die Steue-

rungsentscheide sozial auswirken. Mit einem Seitenblick

auf den Lehrberuf ist auch darauf hinzuweisen, dass dort,

wo es um Erziehung und Soziales und um Dienstleistun-

gen gegenüber Menschen geht, die männlichen Bezugsper-

sonen fehlen. 

Welches sind die Ursachen?

Was die geschlechtsspezifische Ausgestaltung des Berufs-

wahl-Prozesses angeht, so liegen in der Schweiz einige

Forschungsresultate insbesondere zur Berufswahl von

Mädchen vor. Übereinstimmend zeigen sie, dass in den

persönlichen Voraussetzungen zur Berufswahl nur wenige

Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben bestehen.
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Beide bringen ähnliche Fähigkeiten und Wertvorstellun-

gen mit, halten Beruf und Familie für wichtige Lebensbe-

reiche und befürworten die Gleichstellung der Geschlech-

ter. Unterschiede zeigen sich im Selbstkonzept und in den

Perspektiven. Nach Häfeli (1983) erfolgen die Suchbewe-

gungen in klar unterschiedlichen Feldern. Mädchen be-

gegnen gemäss dieser Studie auch mehr Schwierigkeiten

und Unsicherheiten, wobei das geringere Selbstvertrauen

einen zusätzlichen Nachteil darstellt. 

Zusätzlich führt Ley (1987) auch die von Frauen er-

wartete Verantwortlichkeit für Haushalt und Kindererzie-

hung an und stellt fest, dass das Warten auf die Traumfrau

für Männer eine berufsmotivierende Wirkung hat, das

Warten auf den Traummann für Frauen hingegen die

gegenteilige Wirkung zeitigt (Ley 1987). Aufgrund einer Be-

fragung von Maturand/innen konstatierte Schwarz-Thürler

(1986), Frauen würden aus Rücksicht auf die Kombinier-

barkeit von Familie und Beruf kaum Wert auf Erfolg und

Aufstieg im Beruf legen. In Studien mit Mädchen, die

schlechte schulische Voraussetzungen mitbrachten (Ober-

stufe mit Grundansprüchen), wiesen Frischknecht-Franc-

fort (1987) und Rosenberg (1990) darauf hin, dass diesen

Mädchen von Anfang an nur ein enges Spektrum mög-

licher Berufe offen steht und dass sie sich aus Angst, am

Ende der Pflichtschule keine Lehrstelle zu finden, in das

klassische Berufstrio Verkäuferin, Coiffeuse, Büroangestell-

te abdrängen lassen. Die zusätzlichen Probleme von Mäd-

chen mit Migrationshintergrund untersuchte Scandroglio

(1985). Integrationsvorbehalte und traditionelle Familien-

vorstellungen seitens der Eltern, Vorbehalte und Vorurtei-

le seitens der Lehrbetriebe und auch traditionelle Rollen-

vorstellungen bei den Mädchen selbst seien für diese zu-

sätzlichen Probleme verantwortlich. 

Dass junge Frauen die Familienverantwortung in ih-

re beruflichen Perspektiven einplanen und sich der Prob-

lematik von Aus- und Wiedereinstieg wenig bewusst bzw.

bereit seien, ihre beruflichen Aspirationen den Erforder-

nissen der Familie anzupassen, konnten sowohl Hurni

und Stalder (1994) wie auch Grünewald-Huber (1997) be-

legen. Für Realschulabgängerinnen stellt der Berufswahl-

prozess hohe Anforderungen an die Bewältigungskompe-

tenz (Schaffner Baumann 2000). Doch sei ihnen klar: «Oh-

ne Beruf läuft gar nichts in unserer Gesellschaft, da bleibst

du zu Hause sitzen» (Titel der Studie).

Einflussfaktoren

Berufswahl und Lebensplanung finden statt vor dem

Hintergrund einer spezifischen Arbeitsteilung zwischen

den Geschlechtern, deren wesentliche Merkmale die

Hauptverantwortung der Frauen für die Kindererziehung

und ein stark geschlechterhierarchisch segmentierter Ar-

beitsmarkt sind. Neben dieser Arbeitsteilung, die gleich-

sam den Hintergrund und die Perspektive der Berufswahl

bilden, spielen weitere Einflussfaktoren mit:

• familialer Hintergrund (sozio-ökonomische und sozio-

linguistische Aspekte, Bildungserwartungen, Geschlechts-

rollenstereotypen etc.)

• schulische Erfahrungen (Geschlechterstereotypen der

Lehrpersonen, Kompetenzförderung durch Lehrpersonen,

Berufswahlunterricht)

• Peer-Gruppe (Geschlechtsrollenstereotypen)

• Persönlichkeitsmerkmale (Geschlechtsrollenstereotypen,

Zukunftsvorstellungen, Selbstkonzept/Selbstvertrauen)

Einfluss der Eltern

In einer Hamburger Studie wurde der Einfluss der Eltern

auf den Berufswahlprozess der Töchter untersucht. Eltern

wie Töchter halten den Berufswahlprozess für einen ratio-

nalen Vorgang, der erst kurz vor dem Entscheid einsetzt

und in dem gute berufskundliche Kenntnisse vonnöten

sind. Der Beruf soll krisensicher sein, Spass machen, Auf-

stiegschancen und ein ausreichendes Einkommen bieten

und den Neigungen der Töchter entsprechen. In der Unter-

suchung konnte nachgewiesen werden, dass der Berufs-

wahlprozess mitnichten diesen rationalen Kriterien folgt.

Eltern wünschen sich für ihre Töchter mehrheitlich typi-

sche Frauenberufe und halten ihre Töchter auch für geeig-

net für diese Berufe, ohne deren real vorhandene Fähig-

keiten vertieft zu reflektieren. Weitere Kriterien wie Kri-

sensicherheit, gutes Einkommen, Entwicklungsmöglich-

keiten werden von den Eltern als wichtig erachtet, doch

genügen die Wunschberufe der Eltern oft gerade diesen

Kriterien nicht. 

So wird die Berufswahl weniger von rationalen Krite-

rien wie Eignung, Neigung oder Chancenstrukturen be-

stimmt, als vielmehr von der Idee, dass ein Beruf zu ei-

nem Mädchen «passt». Die Eltern leben trotz offenen Ge-

schlechtsrollenvorstellungen mehrheitlich eine traditio-

nelle Arbeitsteilung vor. Und vor diesem Hintergrund hal-

ten die Mädchen eine Erwerbstätigkeit für unabdingbar,

akzeptieren aber gleichzeitig die Aussicht auf Doppel- und

Dreifachbelastung. Die Berufs- und Lebensplanung der

Töchter wird laut dieser Untersuchung entscheidend ge-

prägt durch die Einstellungen der Eltern und das von ih-

nen praktizierte Modell der Arbeitsteilung. Dieses Einflus-

ses sind sich Eltern aber nicht bewusst. Sie stellen keinen

Zusammenhang her zwischen Berufs- und Lebensplanung,

sie erkennen spontan die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie gar nicht als Berufswahlkriterium. Entsprechend

wird über die Widersprüchlichkeit der Anforderungen

nicht gesprochen. Mädchen erhalten keine Gelegenheit,

sich damit auseinanderzusetzen und sie bekommen auch

keine Hilfe bei der Suche nach Lösungsmodellen (Hoose &

Vorholt 1997).

Für Knaben spielt sich bei der Berufswahl wohl ein

gewissermassen komplementärer Prozess ab, doch ist hier
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eine klaffende Forschungslücke zu beklagen. Vermutlich

übt die antizipierte Ernährerrolle einen gewissen Druck

aus, einen Beruf zu wählen, den man ein Leben lang aus-

üben könnte und der rationalen Kriterien tatsächlich ent-

spricht. Zusätzlich kommen für Knaben nur die Berufe in

Frage, die vom Verdienst und den Entwicklungsmöglich-

keiten her «passen». Was die Neigungen und Fähigkeiten

anbelangt, sind die Wahrnehmungen der Eltern und der

Knaben selber wohl ähnlich verzerrt wie auf Seiten der

Mädchen. 

Einfluss der Schule

Die international vergleichenden Studien TIMSS und PISA

haben für unser Land deutlich geschlechtsbezogene Leis-

tungsdifferenzen nachgewiesen. In einer vertiefenden

Studie wurde aufgezeigt, dass dabei die Stereotypisierung

von Fächern eine wichtige Rolle spielt und dass diese bei

Lehrpersonen noch stärker als bei Schülerinnen und Schü-

lern verankert ist (Keller 1998). Was die Beurteilung von

Neigung und Fähigkeiten anbelangt, können wir in der

Schule von ähnlichen Mustern ausgehen wie im Eltern-

haus. Das Leistungspotential von Mädchen im Bereich Ma-

thematik-Naturwissenschaften-Technik wird tiefer einge-

schätzt als jenes von Knaben, und dieses Muster ist schon

früh zu beobachten (Stöckli 1997; Moser et al. 2002). 

Auch was den konkreten Berufswahlprozess anbe-

langt, sieht es auf der Seite der Schule ähnlich aus wie im

Elternhaus. Der Zusammenhang zwischen Lebensplanung

und Berufswahlprozess wird zu wenig berücksichtigt, das

Vereinbarkeitsproblem oft ausgeblendet. Es hängt sehr

vom Bewusstseinsstand der einzelnen Lehrperson ab, ob

und wie sie die Thematik im Unterricht bearbeitet. Es sind

zwar in den letzten Jahren viele didaktische Materialien

veröffentlicht worden, die eine solche Bearbeitung im

Unterricht unterstützen, doch ist der Zugriff darauf und der

tatsächliche Einsatz im Unterricht nicht selbstverständ-

lich. 

Für die Berufswahl ist es aber wichtig, dass Jugend-

liche sich im Sinne einer umfassenden Lebensplanung mit

Fragen von Beruf und Familie und deren Vereinbarkeit, mit

Geschlechterbildern und stereotypen Vorstellungen von

Wesen und Lebensaufgaben von Frauen und Männern aus-

einandersetzen können. Dazu braucht es «geschützte Räu-

me», geschlechtergetrennte Gruppen und auch Einzelge-

spräche, in denen die Jugendlichen sich dem Druck ihres

sozialen Umfeldes, insbesondere auch der Peer-Gruppe,

entziehen können. Letzteres ist deshalb wichtig, weil der

Berufswahlprozess in einer Phase stattfinden muss, in der

bezüglich Geschlechterrollen noch einige Unsicherheit

herrscht und der Griff zum Klischee und zum Stereotyp na-

he liegt. Insbesondere Jugendliche mit untypischen Be-

rufswünschen können in der Gruppe der Gleichaltrigen in

Bedrängnis geraten, müssen vielleicht mit Zurückweisung

rechnen oder setzen sich dem Unverständnis der anderen

aus. 

Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten

Eine Veränderung der geschlechtsspezifischen Muster im

Berufswahlprozess herbeizuführen, ist eine ebenso kom-

plexe Aufgabe wie der Prozess selber. Die Veränderung ist

nicht mit einem Handstreich und ein paar didaktischen

Materialien zu erreichen. Sie muss früh ansetzen und den

Als der polnische Augenarzt Dr. Lazaro Zamenhof 1887
unter dem Pseudonym Dr. Esperanto das erste Lehrbuch
der Lingvo Internacia publizierte, war Esperanto ledig-
lich ein Plansprachenprojekt, wie es viele andere gab.

Doch Zamenhof erkannte richtig, dass eine Sprache
nicht das Werk eines einzelnen Menschen sein kann:
"Por ke lingvo estu universala, ne suficas nomig in tia!"
(Damit eine Sprache universell wird, genügt es nicht, sie
so zu nennen!).

Voraussetzung, damit eine Sprache als solche akzeptiert
wird, ist, dass sie lebendig ist und sich beständig weiter
entwickelt. Daher hat sich Zamenhof von der ersten
Stunde an in Esperanto als Dichter und Übersetzer betä-
tigt, und seine Anhänger haben ihn dabei tatkräftig
unterstützt. 
In einer ersten Phase wurde die Bibel und die meisten
bedeutenden Dichter und Schriftsteller der gesamten
Weltliteratur ins Esperanto übersetzt. 
1905 wurde in Boulogne sur Mer am ersten Esperanto-
Weltkongress das "Fundamento de Esperanto" als
alleinverbindliche Grundlage der Lingvo Internacia
anerkannt. Damit war der Weg für die weitere literari-
sche Entwicklung geebnet.
Gleichzeitig begann in jener Zeit die zweite Phase, in
der Esperanto aktiv gesprochen und in Esperanto eine
reiche Originalliteratur entstand.
Bis heute gibt es in Esperanto mehrere Zehntausend

Bücher, erscheinen Hunderte von Zeitschriften und wer-
den täglich in allen Teilen der Welt Radiosendungen
ausgestrahlt. Esperanto gehört inzwischen vom Umfang
seiner Literatur her zu den 10 grössten Kultursprachen
der Welt!

Mit der richtigen Endung wird aus jedem Wortstamm
ein Substantiv, Verb, Adverb oder Adjektiv:
Mi amas vin! = Ich liebe dich!
Esperanto estas la lingvo de la amo = Esperanto ist die
Sprache der Liebe
ama homo = ein liebevoller Mensch
ame paroli = liebevoll sprechen

Interesse geweckt? Mehr erfahrt Ihr im Internet
unter www.esperanto.ch oder Tel. 01 251 50 25 – oder
kommt einfach in unserer Buchhandlung an der
Akazienstrasse 6, Zürich-Seefeld, vorbei.

Weltbrückensprache Esperanto – eine lebendige Sprache mit grosser Literatur
Vom Projekt einer Plansprache zur lebenden Kultursprache – 1 Jahrhundert Kulturgeschichte

Inserat

‹‹
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systematischen Abbau von Stereotypen über die ganze

Schulzeit ab Kindergarten und in allen Fächern beinhal-

ten. Dieser Abbau kann nicht deklarativ erfolgen. Er muss

in einem gewissen Sinne implizit geschehen, indem Stereo-

typen konsequent vermieden werden. Um in Schule und

Unterricht entsprechend handeln zu können, müssen sich

Lehrpersonen selber mit Stereotypen auseinandersetzen,

deren Bedeutungen kennen und sich der damit verbunde-

nen Probleme bewusst sein. 

Im Unterricht sollen Mädchen und Knaben lange vor

der konkreten Berufswahl ihren Begriff von Arbeit erwei-

tern und ihre Lebenspläne reflektieren können. Die Erwei-

terung des Arbeitsbegriffs muss Gelegenheit geben, die his-

torisch-kulturelle Bedingtheit der Arbeitsteilung zu erken-

nen, das Vereinbarkeitsproblem und seine Folgen zu ver-

stehen und sich mit verschiedenen Lösungsmodellen aus-

einanderzusetzen. Für diese Fragen und Themen empfiehlt

es sich, Mädchen und Knaben zumindest zeitweise in ge-

trennten Gruppen und möglichst selbständig arbeiten zu

lassen (Fallstudien, Planspiele, Erkundungen, Befragun-

gen etc.) und die Eltern einzubeziehen.

Schliesslich sollen Mädchen und Knaben konkrete Er-

fahrungen jenseits der Geschlechtergrenze machen kön-

nen. Am besten können Mädchen und Knaben Vorurteile

abbauen und an sich bisher unbekannte Fähigkeiten und

Neigungen entdecken, wenn sie mit der anderen Welt kon-

kret in Kontakt kommen und für sie attraktive Vertreter/in-

nen untypischer Berufe kennen lernen können. Es ist

allerdings wichtig, dass sie die so gemachten Erfahrungen

ungestört verarbeiten können, und das erfordert auch in

diesem Bereich einen sorgfältigen Einbezug der Eltern.
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