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1 Geschlechterspezifische Determinanten 
des Arbeitsmarktes

Eine bemerkenswerte Entwicklung auf dem eu-
ropäischen Arbeitsmarkt ist die seit mehreren 
Jahren steigende Erwerbsbeteiligung von Frau-
en. Die stärkere Integration von Frauen in den 
Arbeitsmarkt bedeutet jedoch nicht, dass Frauen 
den Männern im Berufsleben gleichgestellt sind. 

Claudia Wiepcke

Gender-Didaktik und Berufsorientierung – Förderung von 
Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt

Im Gegenteil: ein Großteil der Beschäftigungsge-
winne der Frauen basiert darauf, dass sie zu ande-
ren Bedingungen beschäftigt werden als Männer. 
So kann konstatiert werden, dass Frauen im Ver-
gleich zu Männern mehr von Arbeitsplatzverlusten 
und Dequalifizierungsprozessen betroffen sind, 
sie nach wie vor seltener erwerbstätig, häufiger 
in Teilzeit beschäftigt und trotz kontinuierlich stei-
gender Beschäftigungsquoten überdurchschnitt-
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lich von Arbeitslosigkeit betroffen sind (Wiepcke/ 
Mittelstädt/Liening 2008: S. 22). Zudem kommt 
die EU-Kommission zu dem Ergebnis dass Frauen-
berufe weniger angesehen sind und geringer ver-
gütet werden, als diejenigen, in denen überwie-
gend Männer tätig sind. Frauen sind in leitenden 
Positionen unterrepräsentiert, häufiger überquali-
fiziert beschäftigt und verdienen in den selben Be-
rufen weniger als Männer (KOM 2007: S. 3-6). 
Der Berufsbildungsbericht des BMBF (2007: 
S. 106-111) zeigt auf, dass sich Frauen auf we-
sentlich weniger Berufe konzentrieren als Män-
ner. Die erwerbstätigen Frauen verteilen sich in 
Deutschland auf viel weniger Berufe, als die er-
werbstätigen Männer. Dies verdeutlicht u. a. die 
Wahl der Ausbildungsberufe bei Mädchen und 
Jungen. Mädchen konzentrieren sich von ca. 400 
Ausbildungsberufen auf nur zehn. Dazu gehören 
in absteigender Reihenfolge ihrer Popularität Ein-
zelhandelskauffrau, Bürokauffrau, medizinische 
Fachangestellte, Verkäuferin, Friseurin, Industrie-
kauffrau, Lebensmittelfachverkäuferin, zahnme-
dizinische Fachangestellte, Kauffrau für Bürokom-
munikation und Hotelfachfrau. Es wird deutlich, 
dass sich Frauen- und Männerberufe deutlich in 
ihren Tätigkeiten unterscheiden. Während Frauen 
haushaltsnahe Tätigkeiten verrichten, kaufmän-
nische und soziale Berufe ausüben und helfende 
bzw. assistierende Funktionen inne haben, sind 
Männer in landwirtschaftlichen, Bergbau- und 
Fertigungsberufen vorzufinden. 
Anhand der Ausführungen wird deutlich, dass der 
Arbeitsmarkt geschlechterspezifisch hierarchisiert 
und segregiert ist. Im Folgenden wird definiert, 
was unter Segregation zu verstehen ist und an-
hand welcher Theorien sie erklärt werden kann. 
Abschließend wird ein Bezug zur ökonomischen 
Bildung hergestellt und diskutiert, wie geschlech-
tersensible Didaktik eine geschlechtergerechte 
Berufsorientierung und somit eine verantwor-
tungsvolle und kritische Teilhabe an demokrati-
schen und soziökonomischen Prozessen fördern 
kann. 

2 Erklärungsansätze für Segregation

2.1 Zum Begriff Segregation

Zu den dauerhaftesten soziostrukturellen Merk-
malen eines geschlechterspezifischen Arbeits-
marktes zählt die Trennung von Männerberufen 
und Frauenberufen, die sogenannte geschlech-
terspezifische Segregation (Heinz et al. 1997: S. 
135). Der Begriff „Segregation“ bezieht sich in 
diesem Zusammenhang auf die unterschiedliche 
Verteilung von Frauen und Männern auf bestimm-
te Berufe und Berufsgruppen. Eine Berufsgruppe 

gilt als geschlechtersegregiert, wenn Frauen oder 
Männer im Vergleich zum Gesamtarbeitsmarkt 
unterrepräsentiert sind (Höpflinger et al. 1991: S. 
58). Heinz et al. (1997: S. 16) sprechen von se-
gregierten Berufen, wenn der Anteil des anderen 
Geschlechtes unter 30 Prozent liegt. Segregation 
entsteht aufgrund der Unterschiedlichkeit von 
Arbeitskräften hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, Bil-
dung, Erfahrungen und vieler weiterer individuel-
ler Merkmale. Ebenso unterscheiden sich Berufe 
voneinander, indem sie spezielle Fähigkeiten und 
Fertigkeiten bedingen. 
Theorien, die den Anspruch haben die Segregation 
zu erklären, müssen aussagen, warum das Merk-
mal Geschlecht in Berufen und Branchen unter-
schiedlich angesiedelt ist. Diese Theorien werden 
in der Literatur sowohl angebots- als auch nach-
frageseitig erklärt (vgl. Abbildung 1, S. 50). 

2.2 Arbeitsangebotsseitige Theorien der 
Berufswahl

2.2.1 Humankapitaltheorie
Im Sinne der Humankapitaltheorie wählen Indivi-
duen ihren Beruf auf Basis einer Kosten-Nutzen-
Kalkulation (Heinz et al. 1997: S. 28). Jeder Be-
ruf verlangt unterschiedliche Investitionen, bietet 
wiederum auch unterschiedliche, daraus zu er-
wartende, Renditen. Individuen wählen demnach 
den Beruf, in dem sie ihren Nutzen maximieren 
können. Die Nutzenmaximierung kann auf zwei-
erlei Begründung basieren. Zum einen können 
aufgrund individueller komparativer Vorteile un-
terschiedliche Kosten zur Erlangung der notwen-
digen Fähigkeiten und Fertigkeiten anfallen. Zum 
anderen wird der Nutzen der unterschiedlichen 
Berufe von den Individuen different bewertet. Die 
Nutzenbewertung erfolgt jedoch nicht ausschließ-
lich auf Basis individueller Präferenzen, sondern 
bezieht die ökonomische Theorie der Familie 
(Haushaltsökonomie) mit ein. 
Die ökonomische Theorie der Familie geht von der 
Annahme aus, dass eine Familie eine gemeinsame 
Nutzenfunktion hat und dass der Nutzen inner-
halb der Familie bei Arbeitsteilung am höchsten 
ist. Arbeitsteilung unterstellt, dass ein Ehepartner 
seine Arbeitskraft überwiegend am Markt zur Ver-
fügung stellt, während der andere überwiegend 
Hausarbeit verrichtet. Nach der Theorie der kom-
parativen Vorteile wird derjenige Ehepartner seine 
Arbeitskraft dem Markt zur Verfügung stellen, der 
relativ ein höheres Einkommen erzielen kann. Im 
Haushalt wird derjenige arbeiten, der in diesem 
Bereich relativ produktiver ist. Im Modell der tra-
ditionellen Familie nach Gary Becker erweist der 
Haushalt die höchste Effizienz, wenn der Mann 
der Hauptverdiener ist (vgl. Becker 1981). An Be-
ckers Modell wird kritisiert, dass es nur den Ge-
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samtnutzen des Haushalts betrachtet und nicht 
die individuellen Interessen der Familienmitglie-
der. Die den Frauen hier zugeschriebene Spezi-
alisierung auf den Haushalt schwächt ihre Posi-
tion auf dem Arbeitsmarkt und somit auch ihre 
Verhandlungsposition innerhalb der Familie. Im 
Rahmen der zunehmenden Einpersonenhaushalte 
und Ehescheidungen kann eine volle Spezialisie-
rung auf den Haushalt nicht mehr als rationales 
Handeln gelten (Kuiper 2008: S. 585). 
Ein weiterer Aspekt der Berufswahl nach der Hu-
mankapitaltheorie ist die unterschiedliche Inves-
tition in das berufsspezifische Humankapital bei 
Männern und Frauen (Heinz et al. 1997: S. 28). 
Frauen achten wegen antizipierter Beschäfti-
gungspause bei der Berufswahl tendenziell dar-
auf, dass ihre Investitionen ins berufsspezifische 
Humankapital möglichst nicht veralten. Berufe, bei 
denen schon kurze Berufspausen implizieren, dass 
die Arbeitsmarktchancen bei einem gewünschten 
Wiedereinstieg sinken, werden von Frauen dem 
entsprechend als weniger geeignet erachtet. Die-
se Berufe sind durch weniger Dynamik im berufs-
spezifischen Wissen sowie geringeren technischen 
Fortschritt gekennzeichnet. Sie erfordern relativ 
wenig oder breit anwendbares Humankapital, 
so dass ein Wiedereinstieg in den Beruf flexibel 
möglich ist. Wegen der familiären Verantwortung 
wählen Frauen Berufe, die weniger Ausbildung 
erfordern, schon zu Beginn ein höheres Einkom-
men garantieren und Teilzeit zulassen. Demnach 
investieren Frauen weniger in ihr Humankapital 
als Männer und können während ihres Berufsver-
laufes ihr Einkommen nur wenig steigern (Heinz et 
al. 1997: S. 28). 

Die Theorie der Arbeitsteilung kann den Teil der 
Arbeitsmarktsegregation erklären, bei denen 
Männer und Frauen ihre Berufe aufgrund ihrer 
Wiedereinstiegsmöglichkeiten und somit ein-
hergehenden Investitionen ins berufsspezifische 
Humankapital wählen. Sie erklärt jedoch nicht, 
warum viele Frauenberufe (vgl. Kapitel 1) mehr 
Erfahrung und spezifischeres Wissen voraussetzen 
als viele Männerberufe und warum (unverheirate-
te) Frauen ohne Kinderwunsch ebenso häufig in 
Frauenberufen vorzufinden sind. 

2.2.2 Unterschiedliche Präferenzen bei der 
Berufswahl
Im Rahmen dieser Theorie wird an das Kosten-
Nutzen-Kalkül angeknüpft, jedoch der immateri-
elle Nutzen stärker betont. Dabei wird der unter-
schiedlich hohe Nutzen bei der Berufsausübung 
von Individuen durch ihre Präferenzen ausge-
drückt. Neben dem Einkommen (Humankapital-
theorie) haben bei der Berufswahl die Arbeitszu-
friedenheit und die Identifikation mit dem Beruf 
eine hohe Bedeutung. Als Basis für die geschlech-
terverschiedenen Präferenzen dienen die gene-
tischen Unterschiede von Männern und Frauen. 
Diese Unterschiede können bedingen, dass Frau-
en eher empathisch sind (Baron-Cohen 2003: S. 
11) und somit soziale, helfende und haushaltsna-
he Berufe bevorzugen. Männliche Dispositionen 
können dagegen auf das Begreifen und den Auf-
bau von Systemen ausgerichtet sein. Sie bevor-
zugen daher Berufe mit Anwendung analytischer 
Verfahrensweisen und erfolgs- und wettbewerbs-
orientierter Strategien (Baron-Cohen 2003: S. 13). 
Bezogen auf den Nutzen bedeutet dies, dass Frau-
en im stärkeren Maße Berufe nach Interesse (im-
materieller Nutzen) und Männer nach Verdienst- 

Abbildung 1: Theorien der geschlechterspezifischen Segregation im Überblick
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und Aufstiegsmöglichkeiten (materieller Nutzen) 
wählen. 
Die erfolgs- und wettbewerbsorientierte Präferenz 
bei Männern steht einer möglichen Wettbewerbs-
aversion von Frauen gegenüber. Niederle und 
Vesterlund (2007: S. 1097) stellen für eine Un-
tersuchung die These auf, dass unterschiedliche 
Präferenzen zu geschlechterspezifischen Heran-
gehensweisen im Umgang mit Wettbewerbssitu-
ationen führen. Das Berufswahlverhalten ist dem-
nach bei Männern durch wettbewerbsfreudige 
und bei Frauen durch wettbewerbsvermeidende 
Strategien begründet. Dies führt laut Binder (2007: 
S. 135) dazu, dass sich Frauen eher als Männer da-
für entscheiden, nicht am Arbeitsmarkt teilzuneh-
men und dass Frauen kleine Betriebe und Berufe 
in einer Umgebung mit weniger (männlicher) Kon-
kurrenz bevorzugen. Berufsbiografische Studien 
verdeutlichen, dass wettbewerbsmindernde oder 
-verstärkende Entwicklungen die Geschlechter-
segregation beeinflussen. Einst frauendominierte 
Berufe wurden bei steigendem Interesse der Män-
ner (und somit höherem Wettbewerb) zu männer-
dominierten Berufen. Umgekehrt konnten Frauen 
in männerdominierten Berufen reüssieren, wenn 
das Interesse der Männer an dem Beruf sank. Die 
Feminisierung eines Berufes wurde durch eine 
damit einhergehende Statusminderung, die Ver-
männlichung eines Berufes mit einem Statusge-
winn verstärkt (Wetterer 1995: S. 208).

2.2.3 Unterschiedliche Fähigkeiten und Fertig-
keiten
Auch diese Theorie basiert auf einem Kosten-
Nutzen-Kalkül von Individuen. Ebenso wie Män-
ner und Frauen unterschiedliche Präferenzen 
aufgrund ihrer genetischen Unterschiede inneha-
ben, besitzen sie auch verschiedene Fähigkeiten 
und Fertigkeiten. So zeichnen sich Frauen durch 
eine geringe physische Stärke aus, sie gelten als 
sprachbegabt, lesefreudig, kommunikationstalen-
tiert, kreativ und teamfähig. Ihre Stärken liegen in 
sozialen Kompetenzen und feinmotorischen Fä-
higkeiten. Männern wird hingegen „männliche“ 
Stärke, mathematische, analytische, technische 
und naturwissenschaftliche Begabung sowie eine 
höhere Sachbezogenheit unterstellt (Anker 1997: 
S. 324-328). 
Bezogen auf ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten 
wählen Männer und Frauen jene Berufe, bei de-
nen sie einen komparativen Vorteil hinsichtlich 
der Ausbildung und der Ausübung der Tätigkeit 
haben. Anker (1997: S. 326) zweifelt den Bestand 
dieser Theorie zu Recht an: Würden Frauen und 
Männer Berufe auf Basis ihrer Fähigkeiten und 
Fertigkeiten wählen und somit einen komparati-
ven Vorteil erlangen, würden Männer in typischen 
Männerberufen und Frauen in typischen Frauen-

berufen höhere Einkommen erzielen. Dies ist je-
doch nicht der Fall, denn Männer verdienen in al-
len Berufen mehr. 

2.3 Arbeitsnachfrageseitige Theorien der 
Segregation

2.3.1 Humankapitalerwägungen seitens der 
Arbeitgebenden
Auch auf der Seite der Arbeitsnachfrage stehen 
Überlegungen aus humankapitaltheoretischer 
Sicht im Vordergrund. Da Stellen möglichst optimal 
auf die Produktivität von Stelleninhabern besetzt 
sein sollen, stellt sich in Bezug auf die geschlech-
terspezifische Arbeitsmarktsegregation die Frage, 
ob Kosten-Nutzen-Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern bestehen. Kostenüberlegungen bei 
Frauen von Seiten der Unternehmen beziehen sich 
auf ihre erwartete Betriebszugehörigkeitsdauer, 
die Abwanderungsgefahr und ihren Absentismus 
(Anker 1997: S. 319). Nach diesen Kriterien haben 
Betriebe weniger Anreize in das Humankapital 
zu investieren, wenn sich diese Investitionen bei 
zu kurzer Verweildauer nicht rentieren. Auf Stel-
len, die betriebsspezifisches Humankapital und 
Erfahrungen erfordern, werden Unternehmen be-
vorzugt Männer einsetzen, da diesen eine höhere 
Betriebsbindung und eine geringere Wahrschein-
lichkeit für eine Familienpause nachgesagt wird. 
Ferner wird argumentiert, dass in gehobenen Po-
sitionen die Kosten durch Abwanderung höher 
sind, was ebenfalls eine bevorzugte Einstellung 
von Männern in diesen Stellungen begründet (An-
ker 1997: S. 319). Führing (2006: S. 188) zeigt in 
einer Untersuchung, dass auch diese Theorie nicht 
tragfähig ist, denn Frauen wechseln seltener den 
Beruf als Männer. 

2.3.2 Diskriminierungstheorien
Nach den Diskriminierungstheorien ist die Nach-
frage nach Beschäftigten durch geschlechtsbezo-
gene Präferenzen der Arbeitgebenden geleitet. 
Diskriminierung kann sich dabei in zu geringen 
Löhnen bei diskriminierten Personen äußern. Die-
se ziehen wiederum ihre Konsequenz daraus und 
meiden diskriminierende Arbeitgebende. Binder 
(2007: S. 140) unterstellt dabei, dass die Präferen-
zen der Arbeitgebenden mit der Branche, in der 
das Unternehmen angesiedelt ist, zusammenhän-
gen. 
Eine weitere Art der Diskriminierung (und somit 
auch Segregation) kann durch Informationsasym-
metrien entstehen. Auf Basis unvollkommener 
Informationen werden Rückschlüsse auf Eigen-
schaften und Produktivitätsmerkmale von Per-
sonen gezogen. Ohne genaue Kenntnis der tat-
sächlichen Leistungsfähigkeit werden Personen 
bestimmte Eigenschaften zugeschrieben (Wiep-
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cke 2009: S. 220-222). Wenn Frauen in diesem 
Zusammenhang hinsichtlich ihrer Produktivität 
schlechter bewertet werden bzw. aufgrund ihres 
Geschlechtes ein vermeintlich größeres Risiko für 
Arbeitgebende bergen, dann werden sich Unter-
nehmen bei bestimmten Berufen bzw. Positionen 
eher für den Mann entscheiden. 
Eine weitere Präferenztheorie (Pollution-Theorie), 
die Informationsasymmetrien einbezieht unter-
stellt, dass Männer eine Degradierung des Sta-
tus und des Prestiges typischer Männerberufe 
befürchten, wenn Frauen diese ergreifen (Goldin 
2002: S. 1-9). Demnach werden Frauen, auch 
wenn sie überdurchschnittlich qualifiziert sind, 
von Männern abgelehnt. Der Gesellschaft bleibt 
verborgen, dass diese Frauen über dem Gruppen-
durchschnitt liegen, Frauen mit hohem Humanka-
pital sind demnach besonders benachteiligt. Nach 
Goldin können Frauen ihr Knowhow hervorheben, 
indem sie es mit Zertifikaten bzw. bei Einstellungs-
tests belegen. 

2.4 Sozialisation 

Die Sozialisationstheorien können sowohl ange-
bots- als auch nachfrageseitige Segregation er-
klären. Theorien der Sozialisation gehen davon 
aus, dass Frauen und Männer durch kulturelle und 
gesellschaftliche Einflüsse differenzierende Eigen-
schaften erfahren. Jede Gesellschaft hat eine Vor-
stellung von dem, was als männlich und was als 
weiblich zu akzeptieren ist. Diese Normen werden 
bereits dem heranwachsenden Kind durch Erzie-
hung, Medien, Werbung und viele andere Berei-
che des öffentlichen und privaten Lebens vermit-
telt (Huschke 2002: S. 59). Angebotsseitig wird 
hier unterstellt, dass Frauen aufgrund ihrer Sozi-
alisation aus Tradition typische Frauenberufe wäh-
len, da die Berufe Frauen seit langem offen stehen, 
passend erscheinen und Frauen häufig der Mut 
fehlt, in neue Berufsfelder einzusteigen (Wiepcke 
2006: S. 19). Nachfrageseitig wird argumentiert, 
dass sich Unternehmen die gesellschaftliche So-
zialisation von Frauen zu Nutze machen, in dem 
sie sie auf solche Stellen einsetzen, auf denen ge-
schlechterspezifisches Wissen und Fähigkeiten be-
sonders nützlich erscheinen. Betriebe bilden spe-
zielle Frauenberufe heraus, in denen Elemente des 
weiblichen Humankapitals sowie ihre Einstellung 
zur Arbeit genutzt werden kann. Dies bringt wie-
derum ökonomische Vorteile, da Frauen in diesen 
Berufen besonders effizient arbeiten. Die nachfra-
geseitige geschlechterspezifische Arbeitsteilung 
wird stetig reproduziert, da der Sozialisationspro-
zess von Frauen sowie die Einsatzinteressen von 
Unternehmen bewirken, dass sowohl Frauen sich 
selbst für typische Frauenberufe entscheiden als 

auch Unternehmen diese Berufswahl unterstützen 
(Binder 2007: S. 147). 

3 Konsequenzen einer geschlechter- 
sensiblen Berufsorientierung

Die Theorien der Arbeitsmarktsegregation zeigen, 
dass es zahlreiche Begründungen für Segregatio-
nen sowohl auf Arbeitnehmer- als auch auf Arbeit-
geberseite gibt. Die Realisierung einer geschlech-
tersensiblen Berufsorientierung erfordert Lehr- und 
Lernarrangements, die es Mädchen wie Jungen 
ermöglicht, sich entsprechend ihren Lernbedürf-
nissen einzubringen und weiterzuentwickeln. Um 
die Kategorie des Geschlechts in die Fachdidaktik 
als Querschnittsperspektive umfassend aufzuneh-
men, sollte sich eine geschlechtersensible Didak-
tik an alle drei Phasen einer Bildungsmaßnahme 
(Planung/Entwicklung, Gestaltung/Durchführung, 
Bewertung) richten (Wiepcke 2006: S. 87-110). 
Kaschuba und Wiepcke entwickelten zu diesem 
Zweck ein Konzept einer geschlechtersensiblen 
Didaktik, dass sich an den Eckpunkten Zielgruppe, 
Rahmenbedingungen, Ziele (Abgeleitet von Bil-
dungsstandards), Inhalte, Methoden und Medien, 
Messung des Lernerfolges und Leitungshandeln 
orientiert (vgl. Abbildung 2) (Kaschuba 2005: S. 
68-70/ Wiepcke 2006: S. 286-288). Im Folgenden 
wird auf die Eckpunkte unter geschlechtersensib-
len Kriterien näher eingegangen. 

3.1 Berücksichtigung einer geschlechter- 
sensiblen Zielgruppe 

In Bezug auf die Teilnehmenden gilt es, einzelne 
Individuen separat zu berücksichtigen und nicht 
die Lerngruppe als geschlossenes Konstrukt zu 
betrachten. Teilnehmende bilden nicht nur in Hin-
blick auf das Geschlecht eine heterogene Gruppe. 
Heterogenität kann auch in Bezug auf Vorkennt-
nisse, Migrationshintergrund, soziale Schicht, se-
xuelle Orientierung etc. vorherrschen. Die Hetero-
genität der Lerngruppe kann mit einer gezielten 
Gesprächskultur berücksichtigt werden. Eine we-
sentliche Rolle spielt dabei die Kommunikation 
und Interaktion der Lehrkräfte. Hier wird gefordert, 
dass Mädchen wie Jungen in Gesprächssequen-
zen gleichermaßen einbezogen werden, das ge-
schlechtsstereotypes Verhalten beider Geschlech-
ter bemerkt und kritisch hinterfragt wird und dass 
Ideen und Lösungswege zu solchen und anderen 
Problemen offen und ausführlich diskutiert wer-
den (Lehmann 2003, S. 66). Auch empfiehlt es 
sich, Bezug auf die heterogenen Lebenswelten der 
Lernenden zu nehmen, um zu gewährleisten, dass 
ihre Interessen wahrgenommen werden.
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3.2 Berücksichtigung geschlechterspezifischer 
Rahmenbedingungen 

Die Rahmenbedingungen des Wirtschaftslehre-
unterrichts spiegeln die Lebensbedingungen von 
Mädchen wie Jungen wider. Dazu gehören ge-
schlechtersensible Ansprachekonzepte, Beispiele 
und Abbildungen. Diese beziehen sich insbeson-
dere auf die Inhalte und beinhalten gendersensible 
Themen sowie eine nichtstereotype Darstellungs-
weise von Männern und Frauen. Eine gendersen-
sible Themenwahl beinhaltet Anker, Beispiele und 
Dekorationselemente aus den Erfahrungswelten 
beider Geschlechter. Die nichtstereotype Darstel-
lungsweise von Männern und Frauen kann durch 
Veranschaulichung beider Geschlechter in untypi-
schen Berufen, Situationen und Positionen sowie 
durch das Vermeiden von Klischees und veralteten 
Rollenbildern erreicht werden. 

3.3 Ziele: Formulierung von Bildungsstandards

Der Paradigmenwechsel von der Input- zur Out-
putorientierung wird mit Hilfe von Bildungsstan-
dards umgesetzt. 

„Bildungsstandards formulieren fachliche und 
fachübergreifende Basisqualifikationen, die für die 
weitere schulische und berufliche Ausbildung von 
Bedeutung sind und die anschlussfähiges Lernen 
ermöglichen. Die Standards stehen im Einklang mit 
dem Auftrag der schulischen Bildung. Sie zielen auf 
Persönlichkeitsentwicklung und Weltorientierung, 
die sich aus der Begegnung mit zentralen Gegen-
ständen unserer Kultur ergeben“ (KMK 2003). 
Ferner sollen sich Bildungsstandards auf bereichs-
spezifische Kompetenzen beziehen. Als Mindest-
standards erfüllen sie grundlegende fachliche, 
personale und soziale Kompetenzen, die am 
Ende des Bildungsprozesses erreicht werden sol-
len. Abschlussbezogene Bildungsstandards für 
die ökonomische Bildung hat die Deutsche Ge-
sellschaft für ökonomische Bildung e. V. (DeGÖB 
2005) formuliert. Ausgangsbasis sind Bildungs-
ziele, die durch ökonomische geprägte Lebenssi-
tuationen begründet sind, in denen Individuen in 
ökonomisch geprägten Rollen verschiedene öko-
nomische Tätigkeiten ausführen und im Rahmen 
ökonomischer Sektoren handeln. Dabei formuliert 
die DeGÖB folgende Anforderung an die ökono-
mische Kompetenz: 

„Das lernende Individuum soll befähigt werden, in 
ökonomisch geprägten Situationen und Strukturen 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens angemes-
sen zu entscheiden und zu handeln sowie an deren 
Gestaltung mitzuwirken, um eine lebenswertere 
Gesellschaft zu sichern und weiter zu entwickeln.“ 
(DeGÖB 2005: S. 8)

Berufsorientierung kann als ein Teilbereich der 
ökonomischen Allgemeinbildung angesehen wer-
den. Die DeGÖB (2005: S. 5) legitimiert ökonomi-
sche Bildung als Allgemeinbildung mit der Begrün-
dung, dass alle Individuen (Frauen wie Männer 
gleichermaßen) Entscheidungen über gegenwär-
tige und zukünftige Kosten, Nutzen und Risiken 
treffen müssen. Sie agieren in wirtschaftlichen 
Rollen indem sie konsumieren, produzieren, Güter 
und Dienstleistungen am Markt anbieten, selb-
ständig sind, sparen und investieren. Im Umgang 
mit knappen Ressourcen stellt Wirtschaften eine 
permanente Anforderung an Frauen und Männer. 
Die Komplexität, Differenzierung und Dynamik des 
modernen ökonomischen Systems erfordern einen 
systematischen Erwerb von Kompetenzen, die es 
ihnen ermöglichen, sich in wirtschaftlich gepräg-
ten Lebenssituationen zu orientieren, sie zu ver-
stehen, beurteilen und mündig, sachgemäß und 
verantwortlich mitzugestalten. In diesem Rahmen 
hat die Berufsorientierung in den vergangenen 
Jahren eine neue Stellung bekommen. Bis zu den 
1970er Jahren beinhaltete Berufsorientierung die 
Fähigkeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt, unter 
Berücksichtigung persönlicher Interessen und des 
regionalen Ausbildungsplatzangebotes die richti-
ge Berufswahl für den „Lebensberuf“ treffen zu 
können (Famulla 2008: S. 65). Aufgrund der die 
Erwerbsarbeit und Arbeitsbiografien durchdrin-
genden und verändernden Trends ist das gesell-
schaftlich produzierte und tief eingeschliffene 
Normalarbeitsverhältnis nicht mehr aufrecht zu 
erhalten. Der klassische Verlauf des Berufslebens 
und die lebenslange Vollbeschäftigung im einmal 
erlernten Beruf werden durch flexible Arbeitszei-
ten sowie Zyklen mit Neuanfängen, Berufs- und 
Stellenwechsel, stetige Fort- und Weiterbildung 
sowie Phasen der Arbeitslosigkeit abgelöst. Aus 
diesem Veränderungen heraus ist Berufsorientie-
rung als „ein Prozess der Annäherung und Ab-
stimmung zwischen Interessen, Wünschen, Wis-
sen und Können des Individuums auf der einen 
und Bedarf und Anforderungen der Arbeits- und 
Berufswelt auf der anderen Seite“ (Famulla/ Butz 
2005) zu verstehen. 
Die in diesem Zusammenhang durch Bildungs-
standards induzierte Persönlichkeits- und Kom-
petenzentwicklung hat zum Ziel, dass Jungen wie 
Mädchen am Ende des Lernprozesses denselben 
Bildungsstand aufweisen und somit die selben 
Chancen am Arbeitsmarkt haben.

3.4 Inhalte: Ökonomische Theorien als Basis für 
Berufsorientierung

Hinsichtlich der Inhalte (Curricula) ist zunächst zu 
prüfen, welche Theorien in Hinblick auf die Berufs-
orientierung die verschiedenen Lebenswelten und 
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-situationen der Schülerinnen und Schüler auf-
greifen. Eine Theorie, die Einfluss auf das Berufs-
wahlverhalten von Personen nimmt, ist die ökono-
mische Theorie der Familie (Haushaltsökonomie) 
(siehe Kapitel 2.2.1). Die Theorien, die inhaltlich in 
der ökonomischen Bildung nach wie vor verankert 
sind, prägen die Sozialisation der Geschlechter: 
Jungen werden mit der Erwartung konfrontiert, 
die Ernährer ihrer zukünftigen Familien zu werden. 
Von Mädchen wird lediglich zweitrangig erwartet, 
dass sie erwerbstätig sind. Die eigene Erwerbstä-
tigkeit als Unterhaltsquelle zu nutzen, wird nur so 
lange erwartet, bis sie verheiratet sind und Kinder 
bekommen (Wrede 2003: S. 56). 
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für 
die inhaltliche Gestaltung der Berufsorientie-
rung? Die fachwissenschaftlichen Theorien und 
Erkenntnisse der geschlechterspezifischen Ar-
beitsmarktsegregation sollten thematisiert und 
auf das geschlechtstypische bzw. -untypische Be-
rufswahlverhalten bezogen werden. Im ökonomi-
schen Kontext „Arbeitsmarkt“ ist die Möglichkeit 
vielfältiger Formen zu verdeutlichen. Dabei ist das 
Modell der komparativen Kostenvorteile im Kon-
text von zunehmenden Einpersonenhaushalten zu 
betrachten und das überholte Rollenbild der Frau 
als Zuverdienerin zu korrigieren (Krafft/ Wiepcke 
2005: S. 326). Nur so kann einer fehlgeleiteten 
Sozialisation von Jungen und Mädchen entgegen-
gewirkt werden und bei Mädchen ein Bewusstsein 
und Interesse für die Bedeutung einer eigenen be-
ruflichen Laufbahn, die auf die individuellen Inter-
esse abgestimmt ist, geschaffen werden. 
Im inhaltlichen Bereich der Berufsorientierung ist 
der Anwendungsbezug, die Praxisnähe und Nütz-
lichkeit der Inhalte sowie ihre Übertragung auf 
Diversität sicherzustellen. Dies ist möglich, indem 
mit Hilfe der Lerninhalte reale Situationen wider-
gespiegelt und in unterschiedlichen Kontexten an-
gewendet werden.

3.5  Methodische und Mediale Ausrichtung der 
Berufsorientierung

Während die inhaltliche Ausrichtung einer ge-
schlechtergerechten Didaktik die Dekonstruktion 
des Geschlechtes einfordert, verhält es sich bei 
der methodischen und medialen Ausrichtung um-
gekehrt. Die methodische und mediale Gestaltung 
sollte unterschiedliche Interessen und Ausgangs-
bedingungen, Kommunikations- und Interaktions-
weisen von Mädchen und Jungen berücksichti-
gen. Weder Mädchen noch Jungen sollten in der 
Entfaltung ihrer Lernbedürfnisse beeinträchtigt 
werden. Studien aus der Koedukationsforschung 
zeigen (vgl. Lehmann 2003: S. 63), dass die Wahl 
der Unterrichtsmethoden und -medien sowie die 
Berücksichtigung unterschiedlicher Lernwege 

und Lernstile von besonderer Bedeutung sind, um 
Jungen wie Mädchen gerecht zu werden. Hierfür 
eignen sich Methoden und Medien, die sowohl 
weibliche wie auch männliche Talente fördern. 
Lernanlässe, in denen alle Individuen gleicherma-
ßen betrachtet, ihre Interessen eingebunden und 
zu neuen Herausforderungen angeregt werden, 
thematisiert die einbeziehende Erziehung (vgl. 
Kreienbaum 2008: S. 694). Die methodische und 
mediale Ausrichtung soll Möglichkeiten bieten, 
dass Themen selbständig erschlossen, Informatio-
nen gesucht, strukturiert, aufbereitet und den an-
deren Lernenden präsentiert werden. Ferner sollte 
der Einsatz von Methoden und Medien im Rahmen 
der Berufsorientierung das Wettbewerbs- und Ri-
sikoverhalten beider Geschlechter verbessern, um 
einerseits übermäßige Selbstüberschätzung und 
erhöhte Risikobereitschaft (Jungen) abzubauen 
und andererseits fehlendes Selbstbewusstsein 
aufzubauen und Wettbewerbsscheu (Mädchen) 
abzubauen. Neben kooperativen sind also auch 
kompetitive Lernmethoden einzusetzen. Zu den 
Methoden, die (gendersensibel gestaltet) die-
se Fähigkeiten und Fertigkeiten fördern können, 
gehören Planspiele, Rollenspiele, Schülerfirmen, 
Fallstudien, Projekte, Praktika etc. Hinsichtlich der 
medialen Ausrichtung wird der Einsatz zahlrei-
cher Medien sowie deren sinnvolle Kombination 
empfohlen. Ermöglicht die mediale Ausrichtung 
sowohl individuelles, kooperatives- als auch infor-
melles Lernen, können die unterschiedlichen Lern-
stile der Geschlechter Berücksichtigung finden. 
Als Beispiele seien hier die Nutzung des Internets, 
(Diskussionsforen, Wikis) oder der Einsatz von Vi-
deofilmen genannt. 
Es wird deutlich, das sich eine geschlechtersen-
sible methodische und mediale Ausrichtung vom 
lehrpersonzentrierten Unterricht wegbewegt hin 
zu einem schülerinnen- und schülerzentrierten 
Unterricht, der eine Mischung aus kooperativen 
und kompetitiven Elementen aufweist. 

3.6 Messung Lernerfolg

Wie in Kapitel 3.4 bereits formuliert wurde, ist das 
zentrale Ziel der Berufsorientierung die Befähi-
gung zur Gestaltung der eigenen Bildungs- und 
Berufsbiografie. Dabei ist die Berufsorientierung 
eng mit der Persönlichkeitsentwicklung verbun-
den, die einen kontinuierlichen Kompetenzerwerb 
erfordert. Da es hinsichtlich des Berufswahlverhal-
tens geschlechterspezifische Unterschiede gibt, 
stehen Lernkonzepte zudem vor der Herausforde-
rung diese zu thematisieren. Das heißt, Mädchen 
und Jungen sollen am Ende des Lernprozesses 
über dieselben Kompetenzen verfügen, um diesel-
ben Chancen zur Lebens- und Alltagsbewältigung 
zu bekommen. 
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Ein wesentliches Merkmal von Bildungsstandards 
ist, dass sie nach Testverfahren verlangen, die 
empirisch das Ergebnisniveau prüfen (vgl. KMK 
2003). Während hinsichtlich der Formulierung von 
Bildungszielen und der Konkretisierung fachlicher 
Kompetenzen im Rahmen der Berufsorientierung 
erste Entwicklungen zu verzeichnen sind, befin-
det sich die Kompetenzdiagnose sowie die Ent-
wicklung geeigneter Messverfahren noch in den 
Anfängen. Hinsichtlich von Tests zur Berufsorien-
tierung muss gegenwärtig ein Forschungsdefizit 
konstatiert werden. 

3.7 Leitungshandeln

Das Leitungshandeln bezieht sich auf die Lehr-
personen. Es erfordert Sensibilität gegenüber ge-
schlechterbezogenen Verhaltensweisen. Bereits 
die Lehrendenausbildung der ersten Phase sollte 
notwendige Geschlechterkompetenzen und die 
geschlechterbezogene Selbstreflexion des eige-
nen Handelns beinhalten. Das beinhaltet, dass 
sich die Lehrkräfte mit ihrer eigenen Rolle als Frau 
oder Mann und damit verbundenen Werthaltun-
gen auseinandersetzen und sich ihrer eigenen 
Lernbiografie bewusst sind. Im Vordergrund steht 
die Entwicklung eines Bewusstseins, dass sich 
bestehende Geschlechterverhältnisse stetig wan-
deln, sie als Lehrkräfte an diesen Prozessen teilha-
ben und diese mitgestalten. Lehrpersonen müssen 
erkennen, dass Lernprozesse für Mädchen und 
Jungen gleichwertig sein müssen. Die Erkennt-
nisse sind dann wiederum auf die inhaltliche und 
methodische Ausrichtung des Unterrichtes zu be-
ziehen. Lehmann (2003: S. 59) schlägt in diesem 

Zusammenhang Umsetzungsmaßnahmen vor, wie 
Lehrmittel, Lehrbücher und Übungsmaterialien auf 
Gleichstellungsstandards hin zu überprüfen, die 
Möglichkeiten und Grenzen der Koedukation an 
konkreten Beispielen und verschiedenen Arbeits-
formen zu diskutieren sowie die Wahrnehmung 
und Analyse von Kommunikation und Interaktion 
in den Klassen bewusst zu schulen, um subtile 
Diskriminierungsmechanismen zu erkennen und 
offensichtliche Rollenklischees aufzudecken. 

4 Herausforderungen einer geschlechter-
sensiblen Fachdidaktik

Die Ausführungen zeigen, dass die verschiedenen 
Eckpunkte einer geschlechtersensiblen Didaktik 
unterschiedliche Herangehensweisen erfordern. 
Während die Formulierung der Lernziele, die in-
haltliche Ausrichtung und die Messung des Ler-
nerfolges die Dekonstruktion des Geschlechts 
einfordern, verlangen die Berücksichtigung der 
Zielgruppe und Rahmenbedingungen, die metho-
dische und mediale Ausrichtung sowie das Lei-
tungshandeln der Lehrkräfte eine bewusste Kon-
struktion und Nutzbarmachung des Geschlechts 
(doing gender/ einbeziehende Erziehung), indem 
man gezielt auf weibliche und männliche Verhal-
tensweisen eingeht (vgl. Abbildung 2). 

Diese Auffassung einer geschlechtersensiblen 
Didaktik knüpft zum einen an eine konstruktivis-
tische Didaktik an. Nach Reich (2002) ist für die 
konstruktivistische Didaktik der Dreischritt von 
Konstruieren, Rekonstruieren und Dekonstruieren 

Abbildung 2: Kontroversen einer geschlechtersensiblen Didaktik
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entscheidend, der ebenso bei einer gechlechter-
sensiblen Didaktik Anwendung findet. 

-
tion. Lernen vollzieht sich im Unterricht im so-
zialen Kontext, aber auch bei den Lernenden 
selbst. 

-
tur- und Erkenntnisleistungen. Nachwachsende 
Generationen entdecken die bereits bestehende 
Wirklichkeit.

(Nach-)Entdeckungen von bereits Vorhande-
nem werden kritisch auf Auslassungen, Einsei-
tigkeit etc. geprüft. Alternativen des Konstruie-
rens werden abgewogen. 

Zum Zweiten knüpft die geschlechtersensible Di-
daktik an die Formulierung von Bildungsstandards 
an, die Maßstäbe für das Ergebnis von Bildungs-
prozessen setzen sollen. Das hier dargestellte 
Konzept einer geschlechtersensiblen Didaktik 
bezieht die Förderung grundlegender fachlicher, 
personaler und sozialer Kompetenzen mit ein und 
formuliert Ergebnisse, die am Ende des Lernpro-
zesses erreicht werden sollen (vgl. Krafft/ Wiepcke 
2005: S. 326). 
Wenn Berufsorientierung von Jungen und Mäd-
chen als Konstruktionsprozess der Berufswahl 
verstanden wird, sollten standardorientiert die 
Hintergründe ökonomischer Theorien rekonstru-
iert und vorherrschende geschlechterspezifische 
Stereotype dekonstruiert werden. Durch die The-
matisierung von weiblichem und männlichem Ver-
halten werden beide Geschlechter gleichermaßen 
für eine aktive und selbstbestimmte Berufswahl 
sensibilisiert. Auf diese Weise steht die individuel-
le Berufsbiografie und Persönlichkeitsentwicklung 
im Vordergrund. 
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