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Seit vielen Jahren werden Anstrengungen unter-
nommen, mehr Frauen für Berufe in den Bereichen 
Wirtschaftswissenschaften, Naturwissenschaften  
und Technik zu gewinnen, um Arbeitsangebots-
lücken in zahlreichen Berufszweigen zu schließen 
und den auf dem Arbeitsmarkt vorherrschenden 
Geschlechterungleichheiten entgegenzuwirken. 
Gründe für diese Ungleichheiten liegen in der 
nach wie vor starken horizontalen wie vertikalen 
Arbeitsmarktsegregation in diesen Berufsgruppen, 
die ein Ergebnis vergeschlecht lichender Professio-
nalisierungsprozesse ist.
Geschlechtersensible Fachdidaktik ist angehalten,  
den genannten Aspekten zu begegnen. Der Schule 
gelingt es jedoch nach wie vor nicht, die beste-
henden Geschlechterungleichheiten abzubauen. 
Eine geschlechtergerechte Schulbildung erfordert 

(für jede Fachdidaktik) unterschiedliche Heran-
gehensweisen und geht somit sowohl mit einer 
Bewusstmachung der Geschlechterdifferenzen 
in und für Bildungsprozesse(n) als auch deren 
bewusst vorgenommener Dekonstruktion einher. 
Daraus ergibt sich ein didaktischer Dreischritt, 
der neben der ‚Konstruktion‘ auch die ‚Rekon-
struktion‘ sowie die ‚Dekonstruktion‘ beinhaltet.
Unter dieser Prämisse kamen vom 4. bis zum 
6. Februar 2016 mehr als 110 Expert_innen
und Interessierte aus Wissenschaft, Schule,
außerschulischer Bildung, Wirtschaft und Politik
an der Pädagogischen Hochschule Weingarten
zusammen, um sich im Rahmen der Konferenz
„Geschlechtergerechte Fachdidaktik in Natur-
wissenschaften, Technik und Wirtschaftswissen-
schaften“ über den aktuellen Stand der fachdi-
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daktischen Genderforschung zu informieren und 
über neue Konzepte für geschlechtergerechten 
Unterricht zu diskutieren. 
Veranstaltet wurde diese Konferenz im Rahmen 
eines vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) geförderten Verbundprojekts 
der Pädagogischen Hochschulen Schwäbisch 
Gmünd und Weingarten.
Wichtige Impulse für gendersensible Fachdidak-
tik liefert die Geschlechterforschung. Zum einen 
zeigen konstruktivistische und dekonstruktivisti-
sche Ansätze zu Gender auf, wie Forschung 
und Schule an der Zuspitzung von Differenzen, 
deren Dramatisierung und Herstellung beteiligt 
sind. In Untersuchungen werden daher nicht 
nur geschlechtsbezogene Unterschiede aufge-
zeigt; wenn dies unreflektiert erfolgt, werden 
diese Unterschiede gleichzeitig auch reifiziert. 
Forschung ist somit an der Herstellung und Per-
petuierung geschlechtsbezogener Unterschiede 
selbst beteiligt. Auch in der Schule haben ge-
schlechterorientierte Fördermaßnahmen eine 
gegenteilige Wirkung, da Differenzen häufig nur 
dramatisiert und somit betont werden.
Zum Auftakt der Konferenz begrüßten der Rek-
tor der Pädagogischen Hochschule Weingarten,  
Prof. Dr. Werner Knapp, und die Rektorin der 
Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd,  
Prof. Dr. Astrid Beckmann, die Teilnehmenden 
und betonten die gesellschaftliche Bedeutung 
ge schlechtergerechter Bildung. Anschließend 
stell ten die Projektleiterinnen, Prof. Dr. Marita  
Kampshoff (PH Schwäbisch Gmünd) und  
Prof. Dr. Claudia Wiepcke (PH Weingarten), in 
einem ersten Eröffnungsvortrag mit dem Titel 
„Von der Konstruktion zur Dekonstruktion – 
Implikationen für eine geschlechtergerechte 
MINT-Berufsorientierung“ das der Konferenz 
zugrunde liegende Konzept vor, das auf dem 
fachdidaktischen Dreischritt aufbaut. Kampshoff  
und Wiepcke zeigten am Beispiel des Themas 
geschlechtergerechte MINT-Berufsorien tierung 

zunächst exemplarisch, wie sich der Dreischritt 
konkret umsetzen lässt. Dazu gingen sie im 
ersten Schritt, der Konstruktion, auf den ge-
schlechtersegregierten Arbeitsmarkt ein. Im 
zweiten Schritt, der Rekonstruktion, zeigten sie 
Erklärungsansätze für die Berufsorientierung 
von jungen Frauen und Männern auf. Im dritten 
Schritt, der Dekonstruktion, stellten sie von ihnen 
entwickeltes Unterrichtsmaterial vor, das für eine 
geschlechtergerechte MINT-Berufsorientierung 
an Schulen eingesetzt wird. Abschließend erläu-
terten die Rednerinnen, wie der Dreischritt auf 
der Konferenz umgesetzt wird und welche Kon-
ferenzformate dafür eingesetzt werden.
In dem zweiten Eröffnungsvortrag „Der Anspruch 
(oder Wunsch) geschlechtergerecht zu unterrich-
ten – und das darin angelegte ‚notwendige Schei-
tern‘“ beschrieb Prof. Dr. Maria Anna Kreienbaum 
(Bergische Universität Wuppertal) die paradoxe 
pädagogische Situation des Gefangenseins 
zwischen den zwei furchterweckenden antiken 
Sagengestalten Skylla und Charybdis. Diese  
stehen symbolhaft dafür, dass sich Lehrkräfte  
immer wieder neu entscheiden müssten, ob sie 
den Versuch unternehmen wollen, durch gender-
sensiblen Unterricht auf individuelle Lebens wege 
in Richtung größerer geschlechts bezogener 
Chancen gleichheit Einfluss zu nehmen und da-
bei vielleicht keine oder eventuell sogar eine 
gegenteilige Wirkung erzielen, oder ob sie den 
Versuch gar nicht erst unternehmen sollen; nach 
Kreienbaum sei das Wagnis aber unbedingt ein-
zugehen. Sie plädierte außerdem dafür, neben 
der Kategorie Geschlecht auch weitere Diffe-
renzkategorien für den eigenen Unterricht zu 
berücksichtigen – sie erwähnte die ethnische 
Zugehörigkeit, die soziale Herkunft, das Alter, 
die Hautfarbe, die Fähigkeiten und die sexuelle 
Orien tierung. Um einer solchen Heterogenität 
der Lernenden erfolgreich begegnen zu können,  
sei es sinnvoll, die menschlichen Grundbedürf-
nisse im Schulalltag, im Lehrer_innenhandeln  
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zu berücksichtigen und Unterricht so zu insze-
nieren, dass die Grundbedürfnisse befriedigt 
werden. Diese Grundbedürfnisse seien nach 
der Selbstbestimmungstheorie von Deci und 
Ryan das Erleben von sich selbst als autonom, 
eingebunden und kompetent. Heterogenität ver-
steht die Rednerin nach Prengel als aufgeklärte  
Heterogenität, die sich durch Unbestimmtheit, 
Veränderlichkeit und Unterschiedlichkeit aus-
zeichne. Mit diesem Verständnis könnten Leh rende 
„eine Vielfaltskompetenz“ entwickeln. 
Im Anschluss an die Eröffnungsbeiträge konnten  
die Teilnehmenden der Konferenz zwischen 
verschiedenen Vortragssessions und anderen 
Forma ten für die Vernetzung und den fachlichen 
Austausch wählen. Die Sessions bündelten in-
haltlich oder methodisch verwandte Beiträge, 
bspw. unter dem Thema „Dekonstruktive Impulse 
für den Unterricht“ oder „Unterstützung von 
Lern-Lehr-Prozessen“, die in ca. 20-minütigen 
Referaten vorgetragen und anschließend mit 
den Session-Teilnehmenden diskutiert wurden. 
Insgesamt wurden in diesem Rahmen knapp  
30 Forschungs- und Praxisprojekte vorgestellt. 
Ausgewählte Projektergebnisse und theoretische 
Ansätze wurden außerdem in einer Posteraus-
stellung präsentiert. 
Das Format „Professors‘ Lunch“ diente v. a. 
dem Austausch zwischen erfahrenen Forschen-
den und Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
-wissen schaftlern, während das Diskussionsfor-
mat „Fisch sucht Fahrrad“ allen Teilnehmenden
die Möglichkeit bot, sich untereinander zu den
von ihnen präferierten Aspekten auszutauschen
und Gleichgesinnte zu ähnlichen Fragestellungen
zu finden. Das „World-Café“ wiederum führte

die Konferenzteilnehmenden zu moderierten 
Gruppengesprächen zusammen, u. a. zu den 
Themen „Wie können praxisnahe, monoedu-
kative Berufsorientierungsangebote eine viel-
faltgesteuerte Didaktik unterstützen?“ (Mode-
ration: Christina Haaf und Eva Viehoff, beide 
„Komm, mach MINT“) oder „Herausforderungen 
und Chancen bei Kooperationen mit regionalen 
Unter nehmen“ (Moderation: Sabine Scherbaum, 
Fraunhofer EMFT München, und Dr. Armin Sehrer, 
PH Weingarten).
Den letzten Höhepunkt der Konferenz stellte die 
Podiumsdiskussion „Genderbezogene Heraus-
forderungen und Perspektiven beim Übergang 
in den Arbeitsmarkt in Naturwissenschaften 
und Technik und beim Aufstieg in wirtschaftli-
che Führungspositionen“ dar. Hier diskutierten 
MinRätin Dr. Birgit Buschmann (Ministerium für 
Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg), 
Agnes Riedel (Realschule auf dem Galgenberg 
Aalen), Brigitte Preuß (Allianz Deutschland AG),  
Gabriele Frenzer-Wolf (Deutscher Gewerkschafts-
bund) und Lisa Laur (Studentin PH Weingarten), 
moderiert von Dorothe Beck und unter Einbe-
ziehung des Publikums, erfolgreiche Ansätze 
zur Erreichung von mehr Chancengerechtigkeit, 
thematisierten aber auch offene „Baustellen“ in 
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.
Um Inhalte der Konferenz einem breiten Publi-
kum nachhaltig verfügbar zu machen, ist im Mai 
2016 der Sammelband „Vielfalt geschlechter-
gerechten Unterrichts. Ideen und konkrete Um-
setzungsbeispiele für die Sekundarstufen“ er-
schienen und steht auf der Projektwebsite zum 
kostenlosen Download zur Verfügung.
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