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Vortrag im Rahmen des Symposions „Tempus fugit – das Geschlecht bleibt“ im Andenken 

an Doris Janshen an der Universität Duisburg-Essen

Einleitung

Wenn man Erziehungswissenschaft studiert, wird 
man Pädagogin bzw. Pädagoge. Obgleich die 
Fachkultur Erziehungswissenschaft viele Hand- 
und Wörterbücher sowie Studien kennt, in denen 
man nachschlagen kann, schauen unsere Studie-
renden gegenwärtig – ein Ausdruck der Fachkul-
tur?! – zunächst häufig in Wikipedia nach. Wiki-
pedia definiert den Pädagogen folgendermaßen: 

„Ein Pädagoge (von griechisch ... paidagogos) ist 
eine Person, die sich mit dem erzieherischen Han-
deln, also der Praxis von Erziehung und Bildung, und 
den Theorien der Pädagogik professionell auseinan-
dersetzt. Primär wird die Bezeichnung Pädagoge für 
eine Person gebraucht, die einen Studiengang aus 
dem Bereich der wissenschaftlichen Disziplin der Pä-
dagogik abgeschlossen hat. Häufig steht sie speziell 
im Zusammenhang mit dem Diplom-Pädagogen“1  
(Wikipedia 14.10.2009). 
Welche Rolle das Geschlecht bei der Berufs- und 
Studienwahl spielt, diese Frage hat die Frauen- 
und Geschlechterforschung oft aufgenommen 
und untersucht. Manchmal wurde das Fehlen der 
Männer in pädagogischen Berufen beklagt und es 
wurde festgestellt: „Erziehung ist Frauensache“ 
(z. B. Rohrmann, 2005, S. 37). Fakt ist: Männer sind 
in Krippen, Kindertageseinrichtungen und Grund-
schulen marginal vertreten. Auch an Sonderschu-
len beträgt der Anteil der männlichen Lehrkräfte 
lediglich ein gutes Viertel. Bei den Sonderschülern 
sind dagegen zwei Drittel männlich. Bei den wei-
terführenden Schulen, insbesondere dem Gym-
nasium, ist der Männeranteil sehr viel höher, die 
Anzahl der weiblichen Lehrkräfte hat sich an die 
der männlichen angeglichen, beträgt aber immer 
noch unter 50 % (Rohrmann 2005, S. 40). 
Frauen sind in Studiengängen der Erziehungswis-
senschaft und in pädagogischen Berufen in der 
Mehrheit – Männer in der Minderheit. Dieses Ver-
hältnis stellt sich im Rahmen universitärer Studi-
engänge völlig konträr in der Elektrotechnik dar. 

Im Fachgebiet „Elektrotechnik“ sind nur wenige 
Prozent Studentinnen vorhanden. Und Männer in 
Frauenberufen sind zwar interessant, aber mar-
ginal. Maßnahmen, Männer für Frauenberufe zu 
motivieren, hatten bisher keinen durchschlagen-
den Erfolg2. 
Wenn es in den vergangenen Jahrzehnten in der 
Forschung um Zukunfts-Berufe für Frauen ging, 
wurde häufig gefragt, warum Frauen nicht in tech-
nischen und naturwissenschaftlichen Fächern und 
Berufen zu finden sind. Immer wieder wurde fest-
gestellt, dass sie in den prestigeträchtigen und 
karriereermöglichenden Studiengängen fehlen. 
Seit vielen Jahrzehnten werden Untersuchungen 
durchgeführt und Bildungsmaßnahmen entwor-
fen, um Frauen für Naturwissenschaft und Technik 
zu begeistern. 
Pädagogischen Berufen haftet das Image an, 
traditionell weiblich zu sein. Technischen Beru-
fen haftet das Image an, traditionell männlich zu 
sein. Mit dem jeweiligen Image verbunden sind 
entgegengesetzte Verteilungen von sozialer An-
erkennung, Verdienst bzw. Einkommen und Kar-
rierechancen. Nach Jahrzehnten der Werbung, 
junge Frauen für die sogenannten MINT-Fächer zu 
gewinnen, hat sich an dem Geschlechterverhält-
nis nicht grundsätzlich etwas geändert. Geändert 
hat sich aber der Diskurs darüber. Es scheint nicht 
mehr unmöglich, Frauen in solchen Disziplinen 
anzutreffen. Beigetragen haben dazu einerseits 
wissenschaftliche Untersuchungen, andererseits 
schul- und hochschulpolitische Programme sowie 
generell gesellschaftliche Veränderungen, vor al-
lem in den letzten zwanzig Jahren. 
Bei der Konzipierung und Umsetzung der verschie-
denen Programme waren viele Pädagoginnen und 
Pädagogen beruflich auf verschiedenen Ebenen 
aktiv, um Mädchen für gewerblich-technische, na-
turwissenschaftliche Ausbildungen, Studiengänge 
und Berufe zu gewinnen oder ihre Chancen darin 

1 Mit der 
Einführung von Bachelor- und 

Master-Studiengängen wird 
der Studiengang „Diplom-

Pädagogik“ auslaufen. 
Gleichwohl bleibt die Berufs-
bezeichnung bei denjenigen, 

die den Studiengang absolviert 
haben. Möglicherweise 

kann Wikipedia demnächst 
abgelöst werden durch die 

gerade entstehende fachlich 
einschlägige „Enzyklopädie-Er-
ziehungswissenschaft“, die als 
Online-Enzyklopädie konzipiert 
ist. Sie wird vom Juventa-Verlag 

bereitgestellt.

2 Eine Veröf-
fentlichung von Jens Krabel 

und Olaf Stuve gibt Auskunft 
über die aktuelle Debatte über 

Männer in „Frauen-Berufen“ 
der Pflege und Erziehung.
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zu erforschen (Lemmermöhle u. a., Faulstich-Wie-
land; Klees-Möller; Schlüter). 
Eine der ersten relevanten Studien zur Thematik 
„Frauen in Männerberufen“ stammt von Doris 
Janshen und Hedwig Rudolph. Die 1987 erschie-
nene Studie über „Ingenieurinnen – Untersu-
chung ihrer Studien- und Arbeitsbedingungen“ 
brachte nicht allein die Erkenntnis, dass ein Groß-
teil der jungen Frauen einen Ingenieur als Vater 
hatte, sondern dass das Vorbild der Väter auch auf 
die Töchter wirkte, solch einen Beruf ausüben zu 
wollen, und zwar in einer spezifischen Weise: Aus-
schlaggebend waren vor allem der Status und die 
soziale Anerkennung dieses Berufsfeldes. D. h., es 
war nicht primär das fachliche Interesse, sondern 
– da die Töchter aus Mittelschichten kamen –
eher das vermittelte Selbstverständnis und die 
Wertemuster des Elternhauses, an denen sie sich 
in ihrer Studienwahl orientierten (Janshen/Rudol-
ph 1987, 355). 
Im Anschluss an diese Studie wurde häufig der 
Stellenwert des Vaters für die Berufswahl der 
Töchter betont, und dass erfolgsorientierte Frau-
en starke Vaterfixierungen aufweisen. Hinzufügen 
muss man natürlich, dass zu der damaligen Zeit 
Mütter als Ingenieurinnen und damit als Vorbild 
überhaupt fehlten.
Wie das Studium allerdings erlebt wird und ob 
Frauen bei ihrer ersten Wahl bleiben, hängt auch 
sehr stark von der jeweiligen Studienfachkultur ab. 
Im Rahmen des Studiums sind komplexe Anforde-
rungen zu bewältigen. Es sind die Erwartungen 
der Herkunftskultur zu managen, der Fachkultur, 
der studentischen Kultur sowie der antizipierten 
Berufskultur. Die Zeit des Studiums bedeutet also 
eine erneute Sozialisation der jungen Erwachse-
nen. Dabei kann die Antizipation der Fachkultur 
als männlich oder weiblich konnotierte eine kana-
lisierende Funktion übernehmen, wie die aktuelle 
Studie von Kathrin Gräßle mit dem Titel „Frau Dr. 
Ing. – Wege ebnen für Frauen in technische Stu-
diengänge“ zeigt, die 2009 erschienen ist. Gräß-
le hat Schülerinnen zweifach befragt, einmal ein 
Jahr vor dem Abitur und das zweite Mal nach dem 
Abitur, um deren Entscheidungsprozesse transpa-
rent zu machen. Dabei kam oft der Hinweis auf 
die männlich geprägte Fachkultur zum Ausdruck, 
die die jungen Frauen abschreckt, ein MINT-Fach 
studieren zu wollen, obgleich sie durchaus Inter-
essen, sogar gute Noten in Mathematik, hatten.

Ein Lehrforschungsprojekt über studentische 
Fachkulturen 

Als Professorin und Hochschullehrerin in der Er-
ziehungswissenschaft, insbesondere der Erwach-
senenbildung, führe ich u. a. Seminare über So-
zialisationsprozesse, biographisches Lernen und 

Fachkulturen sowie über Biographieforschung 
und ihre Methoden durch. Nach den Erkenntnis-
sen über forschendes Lernen sind Lernprozesse 
besonders effektiv, wenn sie einen persönlichen 
Bezug haben und von Studienbeginn3 an zum 
professionellen Selbstverständnis beitragen. Da-
für bietet sich beispielsweise das Thema „Fachkul-
turen“ in Methodenkursen an, denn im Umgang 
miteinander an der Universität sind Differenzen 
nach Fächern erlebbar. 
Worin unterscheiden sich Fachkulturen?
Zur Unterscheidung von Fachkulturen sind Kriteri-
en entscheidend wie: unterschiedliche Erkenntnis-
gewinnung, unterschiedliche soziale Organisation, 
unterschiedlich stark ausgeprägte Arbeitsteilung, 
unterschiedliche Ausprägung von Arbeitszeit und 
Freizeit, von Arbeitsort und Lebensraum, Wohn- 
und Lebensformen, verschiedener Umgang mit 
Zeit, unterschiedliche politische und soziale Ein-
stellungen sowie Unterschiede in den Studienmo-
tiven von StudienanfängerInnen (Engler/Frieberts-
häuser 1989). 
Eine Studie habe ich immer wieder in meinen ei-
genen Seminaren eingesetzt, um meinen Stu-
dierenden nicht allein etwas über qualitatives 
Vorgehen beim Forschen zu vermitteln, sondern 
sie auch anzuregen, über ihr eigenes fachliches 
Selbstverständnis nachzudenken. Es handelt sich 
um den Aufsatz „Zwischen Kantine und WG. Stu-
dienanfang in Elektrotechnik und Erziehungs-
wissenschaften“ von Engler und Friebertshäuser 
(1989). In dieser Studie werden Anfangsrituale für 
Erstsemester und Erstsemesterinnen beschrieben,  
u. a. wie die Fachschaften die „Erstis“ empfangen, 
aber auch, wie die Professoren/Professorinnen 
ihre Erstsemester begrüßen. Diese Anfangsritua-
le in Erziehungswissenschaft und Elektrotechnik 
wurden von Engler und Friebertshäuser bezogen 
auf die Fachkultur reflektiert4. Der Erkenntnisge-
winn aus dieser Studie war immer anregend für 
weitere Überlegungen zur eigenen Verortung im 
Fach.
Durch die Diskussionen bedingt hat sich meine 
Mitarbeiterin, Ines Schell-Kiehl, anregen lassen, 
diesen Aufsatz auch in ihrem Seminar zum The-
ma „Qualitativ forschen“ einzusetzen. 2006 al-
lerdings empfanden die Studierenden die 1989 
herausgearbeitete pädagogische Fachkultur als 
grundlegend verschieden. Zwar hat sich an der in 
den 1980er Jahren konstatierten auffälligen Ver-
teilung männlicher und weiblicher Studierender 
kaum etwas geändert. Es tauchte allerdings die 
Frage auf, ob, und wenn ja, inwiefern sich in den 
vergangenen Jahren die studentische Fachkultur 
geändert hat. So kam es zu dem Lehrforschungs-
projekt zum Thema „Studentische Fachkulturen in 
Elektrotechnik und Erziehungswissenschaft: Im-
mer noch `Zwischen Kantine und WG?`“. Dieses 

3 Zum Forschen als studenti-
sche Praxis: Friebertshäuser/
Schmidt 1999

4  Um Fachkulturen und deren 
Attraktivität für das eine oder 
andere Geschlecht zu erfor-
schen, haben Steffani Engler 
und Barbara Friebertshäuser in 
den 1980er Jahren verschiede-
ne Studien der Einsozialisation 
in die Fachkulturen mit Hilfe 
eines ethnografischen Feldfor-
schungsansatzes durchgeführt. 
Diese gehören in den Kontext 
„Biographie und Studium“, 
einem Forschungszusammen-
hang unter der Leitung von 
Jürgen Zinnecker.
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Lehrforschungsprojekt sollte die beiden Fachkul-
turen kontrastierend gegenüberstellen und in ihrer 
jeweiligen Charakteristik aufdecken. Die zusam-
mengetragenen Ergebnisse bilden die Grundlage 
für die weiteren Ausführungen in diesem Beitrag.
Der Untersuchungszeitraum vom 01.09.2007 bis 
30.04.2008 ist ein Zeitraum, in dem die Diplom-
Pädagoginnen noch zentral im Blick waren, die 
Bachelor-Studierenden gerade mit dem Studium 
angefangen hatten und daher im ersten Semester 
befragt werden konnten. 
Der eingesetzte Fragebogen fragte nach Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft bzw. zukünftigen 
Lebensthemen, um den gegenwärtigen Studieren-
denhabitus als Fachhabitus und als geschlechts-
spezifischen Habitus anhand zweier ausgewählter 
kontrastiver Fächer aufzudecken. Die erste For-
schungsfrage war: Hat sich der Studierendenha-
bitus als Fachhabitus und als geschlechtsspezifi-
scher Habitus im Vergleich zu den Ergebnissen der 
Studie vor knapp 20 Jahren verändert? Die zweite 
Frage hieß: Haben sich die Fachkulturen Pädago-
gik und Elektrotechnik angeglichen?
Da die Events zu Studienbeginn für Erstsemester 
zum Kennenlernen5 der Hochschule, die Engler 
und Friebertshäuser vorgefunden und als Teilneh-
mende beobachtet hatten, nämlich u. a. ein von 
den Fachschaften in den Räumen der Hochschule 
ausgerichtetes Frühstück, so nicht mehr vorzufin-
den waren, hat sich das UDE6-Forschungs-Team 
bei der Wahl des methodischen Vorgehens auf 
den Fragenbogen und narrative Interviews kon-
zentriert.

Das Untersuchungsdesign

A  Durchführung einer quantitativen Befragung
Vollerhebung des Erstsemesterjahrgangs im WS•
2007/08 der Bachelor-Fächer Elektrotechnik 
und Erziehungswissenschaft im Pflichttutorium 
(insg. 149 ausgefüllte Bögen).
Orientierung des Duisburg-Essener Fragebo-•
gens am Fragebogen aus dem Projekt „Studium 
und Biographie“; Befragung zu Aspekten Stu-
dium, Lebensgestaltung, Geschmack, Kindheit/
Schulzeit, Berufstätigkeit, Zukunft und Famili-
enplanung.
Erfassung der erhobenen Daten in SPSS und de-•
skriptive Analyse der Daten, ein Fächervergleich 
sowie ein geschlechtsspezifischer Vergleich.

B  Qualitative Befragung
Durchführung von 12 biographisch-narrativen•
Interviews mit Studierenden aus beiden Fach-
richtungen im 3. Fachsemester im WS 2007/08.
Auswertung der Interviews im qualitativen Ver-•
fahren, auch hier erfolgten ein Fächervergleich 
und ein geschlechtsspezifischer Vergleich.

C  Vergleich der Daten untereinander und im 
historischen Vergleich 
Als allgemeine Ergebnisse des Projektes lassen 
sich folgende Aussagen machen:
Die Ausgangslage an der UDE: Die Studienfächer 
Pädagogik und Elektrotechnik sind geschlechts-
spezifisch konträr dominiert.
Im Material ließen sich verschiedene Varianten 
des Studierendenhabitus feststellen und es konn-
ten unterschiedliche Fachkulturen im Fächerver-
gleich nachgewiesen werden.
Im Vergleich mit den Ergebnissen der Studie „Stu-
dium und Biographie“ konnte festgestellt werden: 
Der Habitus der Pädagogik-Studierenden hat sich 
seit 1988/89 verändert. Der Habitus der Elektro-
technik-Studierenden sowie die geschlechtsspe-
zifisch unterschiedliche Verteilung der Studieren-
den auf die Fächer sind geblieben – oder um es 
auf den Punkt zu bringen: Tempus fugit – das Ge-
schlecht bleibt!

Ausgewählte Aspekte der Ergebnisse zur 
studentischen Fachkultur der Erziehungswis-
senschaft

Die Form des Frühstücks als Eingangsritual – wie 
von Engler und Friebertshäuser vor 20 Jahren be-
obachtet – wurde als soziale Praxis begriffen. Die 
darin zum Ausdruck kommenden Geschmacksprä-
ferenzen und Lebensstile lassen sich mit dem Ha-
bitus-Ansatz von Bourdieu als Ergebnis der Sozia-
lisation in eine studentische Fachkultur fassen. Die 
Frühstücksinszenierung der älteren Studierenden 
lässt sich entsprechend für die jüngeren als Einso-
zialisation in die Fachkultur verstehen. Vergange-
ne Sozialisationserfahrungen werden modifiziert 
und transformiert. Diese finden sich im Ausdruck –  
angefangen von der Raumwahl bis zum organisa-
torischen Ablauf des Frühstücks – und verdichten 
sich im Lebensstil. 
Während das Frühstück in der Elektrotechnik 
von den Älteren vorbereitet und zu Beginn fertig 
war, d. h. der Großküchenkaffee war für die gro-
ße Gruppe bestellt, der Bäcker hatte die Brötchen 
geliefert und der Tisch war gedeckt, wurde dem 
gegenüber das pädagogische Frühstück zum Ar-
beitsfeld, an dem sich nicht allein viele beteiligten, 
sondern auch Wert gelegt wurde auf ein gesundes 
und individuell hergerichtetes Frühstück in einem 
selbstverwalteten Café. Die Lebensmittel kamen 
aus dem Bio-Laden bzw. dem Dritte-Welt-Laden. 
Während das Frühstück bei den PädagogInnen ei-
nige Stunden dauerte und dort viel geredet wurde, 
u. a. auch über gesunde Ernährung und Konsum-
verhalten, dauerte das Frühstück bei den Elektro-
technik-Studierenden für die meisten nur 20 Mi-
nuten, obgleich eine ganze Stunde angesetzt war. 
Es wurde im Sinne einer Pause zur Herstellung der 

5  Kennenlernphasen zur 
Einsozialisation finden gegen-
wärtig eher in der Medizin als 

Studienfach statt als in der 
Erziehungswissenschaft.

6 UDE steht für Universität 
Duisburg-Essen.
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Leistungsfähigkeit über Nahrungsaufnahme ze-
lebriert. In dieser Pause wurde wenig kommuni-
ziert. Diese unterschiedlichen Praxen in Elektro-
technik und Erziehungswissenschaften wurden 
von Engler und Friebertshäuser interpretiert. Bei 
der Elektrotechnik dominierte eine Trennung von 
Arbeit und Pause, während in der Praxis der Päda-
gogen eine Verwischung der Grenzlinien zwischen 
Öffentlichem und Privatem festgestellt wurde, die 
als typisch für diese Studienfachskultur und damit 
für die Berufskultur betrachtet wurde (Engler/Frie-
bertshäuser 1989, S.134f).
Die Unterscheidung in Bezug auf Kommunikati-
onsverhalten in den Fachkulturen Elektrotechnik 
und Erziehungswissenschaft wird von den Stu-
dierenden auch gegenwärtig – nach der Studie 
von 2008 – so beschrieben. Vieles andere, betref-
fend Wohnformen, Wohneinrichtungen und Klei-
dungsformen, hat sich stark verändert. Während 
mit den Elektrotechnikern generell eher konven-
tionelle Lebensformen verbunden wurden, gal-
ten die Lebensformen bei Pädagoginnen eher als 
unkonventionell. Galt bei den Pädagoginnen vor  
20 Jahren Selbstgemachtes oder auf dem Floh-
markt Erworbenes als besonders wertvoll, so fin-
det man diese Einstellung heute nicht mehr als 
auffallend. Im Zeitvergleich besteht der größte 
Unterschied in der Ablösung der Industrieware 
von den selbstgemachten Kleidungsstücken, die 
vor 20 Jahren noch „in“ waren (Schell-Kiehl u. a. 
2008, S. 67).
Für die Pädagogik-Studierenden stellte Zinnecker 
für die 1980er Jahre fest, dass sie zum größten Teil 
aus Familien stammen, in denen die erste Gene-
ration an der Hochschule studiert. Für die heuti-
gen Studierenden trifft dies für den größeren Teil 
der Elternhäuser immer noch zu, allerdings haben 
nach unserer Befragung etwa ein Viertel der Erzie-
hungswissenschaft-Studierenden Väter mit einem 
Fachhochschul- oder Universitätsabschluss. Bei 
den E-TechnikerInnen hat ein Großteil der Eltern 
als höchsten Bildungsabschluss eine Lehre absol-
viert. Auffällig ist, dass bei den weiblichen Studie-
renden der E-Technik etwa die Hälfte der Väter 
über einen Hochschulabschluss, die andere Hälfte 
über einen Lehrabschluss verfügt (Schell-Kiehl u. 
a. 2008, S. 27).
Aus der Pädagogischen Berufskultur wirken posi-
tivere Signale in die studentische Fachkultur hin-
ein, als dies noch vor 20 Jahren der Fall war, denn 
die Verbleibsstudien von Rauschenbach, Krü-
ger, Schiersmann (2002) einerseits und die Neu-
akzentuierung der Studiengänge andererseits 
können zu einer günstigeren Positionierung der 
Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungs-
wissenschaftler – auch im generellen Spektrum 
der gesellschaftswissenschaftlichen Studiengänge 
– verhelfen. Allerdings zeigt sich in unserer Studie

– insbesondere in den ausführlichen Interviews
–, dass es sich nach wie vor um eine weibliche 
studentische Fachkultur handelt, in der sich für 
männliche Studierende Begründungszusammen-
hänge ergeben. Die männlichen Studierenden sind 
vorsichtig in ihren Formulierungen, aber es wird 
deutlich, dass sie davon ausgehen, dass sie „den 
kleinen Bonus“, Mann zu sein, genießen und sich 
erhoffen, später mehr zu verdienen als die Kom-
militoninnen (Schell-Kiehl u. a. 2008, S. 49). 
Aufschlussreich ist das Motiv, Pädagogik zu stu-
dieren, bei den männlichen und weiblichen Stu-
dierenden. Nur wenige der männlichen Studieren-
den der Pädagogik geben an, sich schon in der 
Schule für das Fach Pädagogik interessiert zu ha-
ben. Sie sehen deutlich mehr den Berufswunsch 
als ein Motiv für die Studienwahl an. Für die Päd-
agoginnen hingegen steht als Studienwahlmotiv 
im Vordergrund, dass sie sich bereits in der Schule 
für dieses Fach interessiert haben (ebd., S. 38). Bei 
den männlichen Pädagogik-Studierenden möchte 
der größere Teil zunächst nur einen BA absolvie-
ren, während die weiblichen Pädagogik-Studie-
renden recht ausgeglichen BA und MA anstreben. 
In den 1980er Jahren war die Computerisierung 
noch nicht vollständig bei den PädagogInnen an-
gekommen. 90 % der Männer und 74,4 % der 
Frauen hatten damals keinen Computer. In unse-
rer aktuellen Befragung hatten bis auf eine Person 
alle einen Computer. 
Generell lässt sich feststellen, dass das früher ein-
mal vorhandene typisch pädagogische Alternativ-
milieu in seiner Reinform unter den heutigen Stu-
dierenden kaum noch anzutreffen ist. Offenbar 
hat sich die studentische Fachkultur der Pädago-
gikstudierenden dem konventionellen Lebensstil 
stark angeglichen. Es ist aber auch so, dass Bio- 
und Transfairprodukte kein Unterscheidungskrite-
rium für linksalternative Milieus mehr sind. Denn 
sie sind mittlerweile in fast allen Supermärkten er-
hältlich und nicht mehr allein in Dritte-Welt-Läden 
wie vor etwa 20 Jahren.
Auch die WG als Wohnform hat einen starken 
Wandel in den letzten 20 Jahren erfahren. Zumin-
dest gilt sie nicht mehr als rein alternative Wohn-
form (a. a. O., S. 65). Wobei die Unterschiede der 
Wertschätzung möglicherweise nicht allein zeitbe-
dingt, sondern auch in Abhängigkeit von den Be-
fragten an den Hochschulorten liegen können. Die 
Studie von Engler und Friebertshäuser bezog sich 
auf Siegen und Marburg, die Studie von Schell-
Kiehl u. a. auf Duisburg-Essen. 
Die ausführlichen Einzel-Interviews in der Studie 
von Schell-Kiehl u. a. geben darüber hinaus ei-
nen Einblick auf Vorbehalte und Umgangsweisen 
in Bezug auf die jeweilige Minderheitensituation 
in den Fächern. Während eine Frau unter vielen 
Männern sich immer wieder „Sprüche anhören“ 
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muss, sind die wenigen Männer unter vielen Frau-
en froh, kommunikativ integriert zu sein, ein Tat-
bestand, der den männlichen Studierenden als 
Unterschied zwischen den Studienfächern auffiel 
(a. a. O., S. 51ff). 

Gegenwart: Berufstätigkeit neben dem Studi-
um

Ein Phänomen der Gegenwart ist die selbstver-
ständliche Berufstätigkeit neben dem Studium, 
die es verunmöglicht, dass sich Studierende voll 
auf das Studium konzentrieren können. Etwa 
die Hälfte aller E-TechnikerInnen ist neben dem 
Studium erwerbstätig (51 % der Männer und  
44 % der Frauen). Von den Studierenden der Er-
ziehungswissenschaft jobben insgesamt 67 %, 
also knapp mehr als Zwei Drittel (50 % der Män-
ner und 58 % der Frauen). Die meisten Tätigkeiten 
der Studierenden liegen im 400-Euro-Tätigkeits-
bereich. Größtenteils dient die Arbeit zum Ver-
dienst des Lebensunterhaltes, insbesondere bei 
den Frauen (Schell-Kiehl u. a. 2008, S. 29).

Der Blick in die berufliche Zukunft

Die Studierenden der Elektrotechnik sehen nach 
dem Studium interessante Tätigkeiten für sich in 
der Wissenschaft und Forschung sowie in wirt-
schaftlichen Unternehmen (a. a. O., S. 29ff). Wäh-
rend die männlichen E-Technik-Studierenden zu 
41,9 % in Wissenschaft und Forschung und zu 
38,7 % in wirtschaftlichen Unternehmen arbei-
ten möchten, können sich von den weiblichen E-
Technik-Studierenden 50 % vorstellen, in Wissen-
schaft und Forschung zu arbeiten, 25 % von ihnen 
in wirtschaftlichen Unternehmen sowie 25 % in 
der Unternehmensberatung. Die männlichen E-
Technik-Studierenden nannten lediglich zu 3,2 % 
die Möglichkeit der Unternehmensberatung. 
Die meisten Studierenden der Erziehungswissen-
schaft möchten nach dem Studium gern in päd-
agogischen Einrichtungen oder im öffentlichen 
Dienst arbeiten. Diese Aussage machten 7 Män-
ner und 49 Frauen bzw. für den öffentlichen Dienst  
1 Mann und 15 Frauen. 
Die eigene Zukunft bewerten die Studierenden un-
terschiedlich. Die meisten E-Technik-Studierenden 
waren zuversichtlich, die zweitgrößte Gruppe hat-
te eher gemischte Gefühle. 75 % der männlichen 
und 55 % der weiblichen E-Technik-Studierenden 
waren eher zuversichtlich (a. a. O., S. 31). 
Die meisten Pädagogik-Studierenden sehen ihre 
eigene Zukunft gemischt. Die zweitgrößte Grup-
pe der Befragten sieht ihre Zukunft jedoch eher 
zuversichtlich.
Die Zukunft der Gesellschaft beurteilen die meis-
ten weiblichen PädagogInnen eher düster, die 

männlichen betrachten sie eher zuversichtlich. 
Während 56 % der Männer optimistisch gegen-
über gesellschaftlichen Entwicklungen eingestellt 
sind, standen 67,8 % der Frauen der gesellschaft-
lichen Entwicklung eher pessimistisch gegenüber. 
Dazu passt, dass viele Pädagogik-Studierende 
sich neben dem Wunsch, selbständig zu machen 
und auf internationaler Ebene tätig werden zu 
wollen, sozial engagieren und für eine „humanere 
Gesellschaft“ arbeiten wollen. 11 männliche und 
34 weibliche Studierende wollen sich für eine hu-
manere Gesellschaft einsetzen. 
Vergleichsweise selten wird eine mögliche Lei-
tungsfunktion als berufliche Vorstellung genannt. 
Nur 31 % der Männer und 47 % der Frauen unter 
den Pädagoginnen geben dies als Berufsziel an. 

Der Blick auf Familienwunsch und -planung

Ein hoher Prozentsatz der E-Technik-Studieren-
den will auf jeden Fall später Kinder haben (69 % 
Männer, 77 % der Frauen). Auch bei den Erzie-
hungswissenschaft-Studierenden hat ein hoher 
Prozentsatz einen ausgeprägten Kinderwunsch: 
70 Frauen und acht Männer geben dies an. Fünf 
Frauen haben bereits Kinder. Drei Frauen und drei 
Männer wollen keine. Eine klare Mehrheit plant 
nach dem Studium eine Familienzeit ein (fünf 
Männer und 50 Frauen). Andere wollen es spon-
tan entscheiden.

Ausblick

Die gegenwärtig Studierenden haben sich in der 
Studie von 1989 nicht wiedererkannt. Ein Wech-
sel der Studienfachkultur in der Erziehungswis-
senschaft wurde durch die Befragung und in den 
Interviews bestätigt. Allerdings: Die zahlenmäßige 
Verteilung der Geschlechter auf die Studiengänge 
ist geblieben. 
Unterschiede sind zwischen Diplom- und Bache-
lor-Studierenden in Erziehungswissenschaften 
auszumachen.
Die Bachelor-Studierenden haben im Gegen-
satz zu den Diplom-Studierenden einen weitaus 
höheren Druck, ständig studienbegleitend Prü-
fungsleistungen zu erbringen. Dies wird die Stu-
diensituation generell verändern. Während die Di-
plompädagogik-Studierenden sich ausprobieren 
konnten und erst zum Ende des Studiums Prüfun-
gen abzulegen hatten, sind die Bachelor-Studie-
renden ständig unter Prüfungsstress. Autonomie-
streben, Persönlichkeitsbildung und kulturelle 
Orientierungen werden in Zukunft daher wahr-
scheinlich ein anderes Gewicht erhalten. Bezogen 
auf die Studien- und Berufskultur werden die Vor-
stellungen, was ein „Pädagoge“ ist, sich sicherlich 
in den nächsten Jahren kolossal verändern – wenn 
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es nicht ein Rückwärtsdrehen der Prüfungsspirale 
mit dem Verständnis von Auswendiglernen gibt. 
Wünschenswert wäre, dass Studierende auch in 
Zukunft nicht allein für Prüfungen bzw. Noten ler-
nen, sondern auch einen Zugang zum pädagogi-
schen Feld finden, in dem es immer noch auf „Ver-
ständnis“ der Lernwelten ankommt. 
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