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Beiträge

Inken Tremel/Sebastian Möller

„Wenn es den Zivildienst nicht gäbe, würde es hier noch mal ganz
anders aussehen...“

Die Zielsetzung des in diesem Artikel vorgestell-
ten Projekts ist die Entwicklung von bildungspoli-
tischen Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils
männlicher Pädagogen in sonderpädagogischen/
rehabilitationswissenschaftlichen Arbeitsfeldern.
Um die Notwendigkeit solcher Maßnahmen zu
verdeutlichen, erfolgt zunächst eine Darstellung
der aktuellen Geschlechterverhältnisse in der
Sonderpädagogik in ihrer Bedeutung für das Auf-
wachsen von Jungen unter den hoch komplexen
Anforderungen der spätmodernen Gesellschaft.

Problemaufriss

Von Zeit zu Zeit rücken die Geschlechterver-
hältnisse in der Pädagogik in das Zentrum der öf-
fentlichen Aufmerksamkeit und verursachen eine
gewisse Unruhe. Ab 1980 machte die feministi-

sche Lehrerinnenbewegung und -forschung im
Rahmen ihrer kritischen Koedukationsanalyse auf
hierarchische Geschlechterkonstellationen des
Arbeitens und Lernens in Schulen aufmerksam
(vgl. exemplarisch Brehmer 1982) und initiierte in
der Folge vor allem Praxismodelle zur besonderen
Förderung von Mädchen. 20 Jahre später fördert
die PISA-Studie 2000 (vgl. Deutsches PISA-Kon-
sortium 2001) Aufsehen erregende Ergebnisse
bzgl. der Geschlechterkonstellationen zu Tage:
die generell schlechteren Schulleistungen von
Jungen gegenüber gleichaltrigen Mädchen (vgl.
Schildmann 2004).

Studien wie PISA und IGLU prägen seitdem den öf-
fentlichen Diskurs: "Männlichen Geschlechts zu
sein ist […] der Risikofaktor für schlechte Leistun-
gen" (taz 4.1.2006: 18). DER SPIEGEL spricht so-
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gar vom Schulsystem als einem "jungen-
feindlichen Biotop" (9.10.2002).
Statistisch belegt der Erziehungswissenschaftler
Ulf Preuss-Lausitz (vgl. 2005: 224f.), dass Jungen
im Vergleich zu Mädchen
• öfter bei der Einschulung zurückgestellt wer-

den;
• häufiger eine Klasse wiederholen;
• häufiger auf eine Sonderschule überwiesen

werden1

• seltener einen qualifizierten Schulabschluss
haben

• und in ihrem Verhalten insgesamt öfter als auf-
fällig beschrieben werden.

Ein Begründungszusammenhang für diese ge-
schlechterspezifischen Unterschiede wird darin
gesehen, dass viele Jungen heutzutage beinahe
ausschließlich von Frauen erzogen und sozialisiert
werden:
Historisch betrachtet stellt dieser Umstand zwar
keine Neuerung dar, geändert hat sich jedoch der
Stellenwert des Vaters in der Familie. Der Sozial-
pädagoge Lothar Böhnisch (2004) spricht von ei-
ner "massiven Entwertung" des Vaters im Er-
ziehungsbereich im Zusammenhang mit Entwick-
lungen der industriekapitalistischen Modernisie-
rung: "Nicht mehr der tradierte, autoritätsfixierte
Mann wurde im Wirtschaftsleben verlangt, son-
dern der mobile, flexible dem Neuen aufgeschlos-
sene. Die Väter konnten nicht mehr als Vorbild
dienen" (a.a.O.: 138). Erschwerend kommt die zu-
nehmende Auflösung von Familien hinzu, viele al-
leinerziehenden Elternteile sind vor allem Frauen.
"Väter kommen oft nur in Sondersituationen mit
den Kindern zusammen, es fehlt die Alltagsiden-
tifikation mit den väterlichen Schwächen und
Stärken gleichermaßen" (Böhnisch 2004: 139).
Da Männer nur einen Bruchteil der Beschäftigten
in Kindergärten, Kindertagesstätten, Grund- und
Förderschulen bilden, fehlen auch in außer-
familiären Kontexten - insbesondere in Bildungs-
einrichtungen - männliche Identifikationsfiguren.
Aus diesem Grund kommen möglicherweise in
den genannten Einrichtungen jungenspezifische
Bedürfnisse zu kurz. So fordert auch Ulf Preuss-
Lausitz (2005): "Jungen brauchen im Kindergarten
und in der Grundschule […] mehr und moderne
Männer, mit denen sie sich auseinander setzen
können, die ihnen real - und nicht medial - ver-
schiedene Wege erfolgreicher und stimmiger
Männlichkeiten zeigen" (a. a. O.: 230).
Die neue Kultuspräsidentin Ute Erdsiek-Rave ver-
deutlicht, dass auch von Seiten der Politik die
Feminisierung des Lehrerberufes kritisch betrach-
tet werde: "Das verstärke wiederum das Jungen-
problem in den Schulen, denn die Lehrerberufe
verweiblichten fast völlig" (taz 21.1.2006: 7).

Quantitative Geschlechterverhältnisse in der
(Sonder-)Pädagogik

Zunächst soll ein Blick auf die quantitativen
Geschlechterverhältnisse der Lehrer- und Studie-
rendenschaft die ungleichen Geschlechterkon-
stellationen in den verschiedenen pädagogischen
Berufs- und Ausbildungsfeldern verdeutlichen
(vgl. Schildmann 2005: 2):
• Frauen- bzw. Männeranteile an den Lehrkräften

bundesdeutscher Schulen variieren enorm nach
den jeweiligen Schulformen: Während im Jahr
2000 an Gymnasien und Hauptschulen mit
51,8% bzw. 46,9% Männeranteil die quantita-
tiven Geschlechterverhältnisse unter den Lehr-
personen relativ ausgeglichen waren, ist insbe-
sondere für die Grundschulen mit 17,0%, ge-
folgt von den Sonderschulen mit 27,2% eine
deutliche Unterrepräsentanz von Männern zu
konstatieren (vgl. Tremel 2003, Tabelle 1).

• In allen vier untersuchten Schulformen hat sich
der Männeranteil nicht nur in früheren Jahr-
zehnten, sondern auch im letzten deutlich ver-
ringert: zwischen 1990 und 2000 an Gymnasien
um 10,9, an Hauptschulen um 4,5, an Sonder-
schulen um 9,3 und an Grundschulen um 8,7
Prozentpunkte (vgl. Tremel 2003, Tabelle 1).

• Auch der Beschäftigungsumfang weist deutlich
unterschiedliche Geschlechteranteile auf, die
vor allem im Zusammenhang mit der ge-
schlechterspezifisch einseitigen Übernahme fa-
milialer Reproduktionsarbeit zu interpretieren
sind: An den Teilzeitbeschäftigten der unter-
schiedlichen Schulformen hatten im Schuljahr
2000/01 männliche Lehrer an Gymnasien einen
Anteil von 25,7%, an Hauptschulen 15,3%, an
Sonderschulen 10,9% und an Grundschulen
4,4% (vgl. Tremel 2003, Tabelle 2).

• An den Schulen des Landes Nordrhein-Westfa-
len spiegeln sich die dargestellten Geschlech-
terverhältnisse weitgehend wider, spitzen sich
jedoch zum Teil noch leicht zu: So waren an
Grundschulen im Schuljahr 2000/01 nur 12,9%
Männer beschäftigt (statt 17% im Bundes-
durchschnitt), während der Männeranteil an
Sonderschulen mit 17,8% dem Bundesdurch-
schnitt von 17,2% fast gleichkam (vgl. Tremel
2003, Tabelle 4).

• Schulleitungspositionen - für die uns keine
Bundesdaten vorliegen - wurden im Jahr 2003
im Land NRW an Grundschulen zu 43,2% von
Männern besetzt, an Sonderschulen zu 64,7%,
an Realschulen zu 69,4%, an Gesamtschulen
zu 74,3% und an Gymnasien zu 78,7% (vgl.
Tremel 2003, Tabelle 8).

Innerhalb der Sonderpädagogik/Rehabilitations-
wissenschaften gibt es einige erwähnenswerte
geschlechterspezifische Differenzen sowie Ver-

1   Die Schülerschaft an
deutschen Förderschulen
besteht insgesamt zu ca. zwei
Dritteln aus Jungen, dieses
Ungleichgewicht zeigt sich
noch verstärkt bei den
Förderschwerpunkten
Emotionale und soziale
Entwicklung (Jungenanteil 86
%), Sprache (71 %), während
der Förderschwerpunkt Lernen
mit 61 % etwa den genannten
Durchschnitt abbildet.
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schiebungen, die sich an der Studierendenschaft
der Sonderpädagogik als 1. Studienfach (sogar für
die letzten 20 Jahre) statistisch ablesen lassen
(vgl. Schildmann 2005: 2):
• Waren 1980/81 unter den Studierenden des "1.

Studienfaches Sonderpädagogik" bundesweit
insgesamt 33,9% Männer, so verringerte sich
deren Anteil bis 1990/91 auf 25,3% und bis
2000/01 sogar auf 18,6% (vgl. Tremel 2003, Ta-
belle 9).

• Während aber in einzelnen sonderpädagogi-
schen Bereichen, die dem differenzierten Son-
derschulsystem der Bundesrepublik Deutsch-
land entsprechen, in den genannten 20 Jahren -
wie zum Beispiel in der Blindenpädagogik mit
23,2%; 22,5%; 24,4% - die Geschlechteran-
teile etwa gleich blieben, verlagerten sie sich in
anderen Bereichen erheblich, so zum Beispiel
in der Gehörlosen-/Schwerhörigenpädagogik
(30,3%; 20,6%; 22,1%). Aber vor allem in den
Bereichen, die in den Sonderschulen stark
überproportional von Jungen frequentiert wer-
den, gab es folgende Entwicklungen des
Männeranteils im Lehrkörper: in der Verhal-
tensgestörtenpädagogik von 34,7% über
27,2% auf 22,3% (Erziehungsschwierigen-
pädagogik getrennt ausgewiesen: 42,0%;
33,6%; 35,5%), in der Lernbehindertenpäda-
gogik von 36,3% über 28,0% auf 23,8%, in der
Sprachbehindertenpädagogik von 21,4% über
10,6% auf 11,2% (vgl. Tremel 2003, Tabelle 9).

• Im Bundesland NRW liegt der Männeranteil an
den Studierenden des "1. Studienfaches Son-
derpädagogik" insgesamt um 10 Prozentpunk-
te höher als im Bundesdurchschnitt. Er betrug
28,5% im Jahr 2000/01 (bundesweit 18,6%, s.
o.), wo er sich auch mindestens seit 1992/93 re-
lativ stabil hält (vgl. Tremel 2003, Tabelle 11).

• Letztgenannte Datenlage des Bundeslandes
NRW spiegelt sich auch in den universitäts-
internen Daten der Universität Dortmund in
etwa wider (vgl. Tremel 2003, Tabelle 12). Dar-
aus ist auch zu entnehmen, dass die Studie-
rendenschaften der beiden größten universitä-
ren Ausbildungsstätten der Sonderpädagogik/
Rehabilitationswissenschaften der Bundesre-
publik Deutschland, Köln und Dortmund, die
sich im Land NRW befinden, etwa vergleichbare
Geschlechterverhältnisse aufweisen.

Die Daten verdeutlichen: Je jünger die Schüler-
schaft und je individualisierter die Förderung, de-
sto niedriger der Anteil männlicher Pädagogen.
Statistisch betrachtet spitzt sich diese Lage durch
eine weiterhin sinkende Tendenz von männlichen
Lehrkräften in diesem Bereich zu.
Die Feminisierung sozialer Berufe manifestiert
sich dadurch, dass die geschlechterstereotype Se-
gregation der Berufswahl bereits zu einem sehr

frühen Zeitpunkt stattfindet. So weisen Oliver
Brandt und Waltraud Cornelißen (2004) in einem
Aufsatz zur Berufsfindung in einer geschlechter-
kodierten Welt darauf hin, dass sich bereits in der
Kindheit die Berufswünsche von Mädchen und
Jungen deutlich voneinander unterscheiden, wo-
bei pädagogische Berufe für Jungen in diesem Al-
ter überhaupt keine Rolle spielen.
So bedarf es dringend bildungspolitischer Maß-
nahmen und Konzepte, die dazu beitragen, den
Männeranteil in diesen Berufsfeldern zu erhöhen.
Eine Maßnahme, die in diesem Zusammenhang
häufig vertreten wird, ist die so genannte Männer-
quote. So fordert etwa der Sozialwissenschaftler
Klaus Hurrelmann: "Wir brauchen eine Männer-
quote, um das Geschlechterverhältnis so schnell
wie möglich auszugleichen. Sonst verliert ein gro-
ßer Teil der heranwachsenden Männer den sozia-
len Anschluss" (taz, 20.12.2005: 2).
Ob die Einführung einer Männerquote jedoch eine
sinnvolle Maßnahme zur Erhöhung des Anteils
männlicher Pädagogen darstellt, und damit zu ei-
ner Lösung der Jungenproblematik beitragen
kann, wird auf der Grundlage einer aktuellen em-
pirischen Untersuchung des Studienbereiches
Sonderpädagogik/Rehabilitationswissenschaften
zu diskutieren sein.

Forschungsfrage/Stichprobe

Die dargestellten quantitativen Geschlechterver-
hältnisse verweisen auf einen Missstand, denn
unter den heutigen, hoch komplexen Anforderun-
gen der spätmodernen Gesellschaft bedarf es ei-
nes Erziehungssystems, in welchem die Erwach-
senen beider Geschlechter der nachwachsenden
Generation und ihren (geschlechter-) spezifischen
Entwicklungsaufgaben als konkrete Vorbilder und
Identitätsmodelle zur Verfügung stehen. Frauen
und Männer verantworten - gesamtgesellschaftl-
ich gesehen - die Erziehung von Mädchen und Jun-
gen gemeinsam. Dies gilt nicht nur für die ge-
schlechterspezifische Arbeitsteilung in der Fami-
lie, welche bereits vor 30 Jahren im Bürgerlichen
Gesetzbuch als gemeinschaftliche Arbeit definiert
wurde, sondern auch für die institutionelle Erzie-
hung auf allen Stufen und in allen Bereichen des
Bildungswesens (vgl. Schildmann 2005).
Auf dieser Basis lautet die zentrale Forschungs-
frage:

Wie kann - auf der Grundlage der wissenschaft-
lichen Untersuchung männlicher Beweggründe für
die Ausübung (akademischer) pädagogischer Be-
rufe - auf den pädagogischen Feldern, die von
Frauen überrepräsentiert sind, der Anteil männli-
cher Pädagogen effektiv erhöht werden?
Zu diesem Zweck wurden an der Universität Dort-
mund im Rahmen eines Forschungsprojekts2  bio-

2   Innerhalb des interdiszipli-
nären Forschungsschwerpunk-
tes „Dynamik der Geschlech-

terkonstellationen“ an der
Universität Dortmund

beantragtes Projekt mit dem
Titel: Geschlechterverhältnisse

in (akademischen)
pädagogischen Berufen und

universitären Ausbildungsgän-
gen unter besonderer
Berücksichtigung der

Sonderpädagogik/Rehabilitati-
onswissenschaft – Eine

Empirische Untersuchung zur
Erhöhung des Anteils

männlicher Pädagogen;
Projektleitung: Prof. Dr. Ulrike

Schildmann, Lehrstuhl
Frauenforschung in

Rehabilitation und Pädagogik
bei Behinderung; Laufzeit: Dez.

2004 bis Juni 2006; gefördert
durch HWP-Mittel des

Ministeriums für Wissenschaft
und Forschung NRW.
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grafisch orientierte Interviews mit 40 männlichen
Studierenden des Lehramts für Sonderpädagogik
und des außerschulischen Diplomstudiengangs
Rehabilitationspädagogik durchgeführt.
Die Stichprobe besteht jeweils etwa zur Hälfte aus
Studierenden des Lehramts Sonderpädagogik so-
wie des Diplomstudiengangs Rehabilitationswis-
senschaften. Die Befragten befanden sich zwi-
schen dem ersten und dreizehnten Semester (mit
einem Schwerpunkt auf dem fünften und siebten
Semester) und waren zum Zeitpunkt der Erhebung
zwischen 21 und 32 Jahren alt. Die Interviewpart-
ner haben sich aufgrund von Aushängen an ver-
schiedenen Informationsbrettern innerhalb der
Universität bzw. einem Internetaufruf auf der
Homepage der Fachschaft Sonderpädagogik zur
Teilnahme an der Studie bereit erklärt.
Um die studentische Perspektive zu erweitern,
wurden in einem Teilprojekt 12 flankierende Ex-
pertInneninterviews mit praktizierenden Pädago-
ginnen und Pädagogen durchgeführt (zu diesem
Teilprojekt vgl. Schildmann 2006).

Methodische Vorgehensweise

Im Mittelpunkt der Hauptuntersuchung des Pro-
jektes steht nicht das Interesse, zu ergründen,
weshalb (sonder-)pädagogische Beruf für junge
Männer unattraktiv erscheinen. Vielmehr wird ge-
fragt, welche Anstöße den Einzelnen zu diesem
Studiengang bewegen und welche förderlichen
Bedingungen sich möglicherweise für eine solche
berufliche Orientierung bei jungen Männern iden-
tifizieren lassen. Genau diese Subjektperspektive
ist von großer Bedeutung für die Beantwortung
der Frage nach möglichen Beweggründen junger
Männer, sich für ein sonderpädagogisches/reha-
bilitationswissenschaftliches Studium zu ent-
scheiden. Ziel der Interviews ist es folglich, Expli-
kationen zu folgender Problemstellung zu erhal-
ten:
• Wie begründet der Einzelne seine berufliche

Orientierung aus der Summe seiner biografi-
schen Erfahrungen/Erlebnisse heraus?

• Welche Aushandlungs- und Integrationspro-
zesse haben im Kontext dieser Studienwahl
stattgefunden?

Aus diesem Forschungsinteresse ergibt sich der
qualitative Zugang unserer Studie in Form von
problemzentrierten Interviews als Erhebungs-
instrument in Anlehnung an Andreas Witzel
(2000). Durch seine induktiv-deduktive Anlage
bietet dieser Interviewtyp die Möglichkeit, einer-
seits erzählungsgenerierende und andererseits
verständnisgenerierende Fragen zu verwenden.
Bedingt durch diese Vorgehensweise wird die
Struktur der Interviews weitestgehend durch die
Narrationen der Interviewpartner vorgegeben. So

werden im Laufe des Gesprächs immer wieder
neue Aspekte zum gleichen Thema entwickelt,
Korrekturen an vorangegangenen Aussagen ge-
macht, es kommt zu Redundanzen und auch zu
Widersprüchlichkeiten. "Redundanzen sind inso-
fern erwünscht, als sie oft interpretationserleich-
ternde Neuformulierungen enthalten. Wider-
sprüchlichkeiten drücken individuelle Ambivalen-
zen und Unentschiedenheiten aus, die thema-
tisiert werden sollten" (Witzel 2000: 6).
Die Interviews sind grundsätzlich folgendermaßen
aufgebaut: Zur Konstruktion einer symmetrischen
Kommunikationssituation erfolgte die Vorstel-
lung der Interviewer. Im Sinne einer Herstellung
von Transparenz für die Befragten wurde dazu die
Zielsetzung des Projekts kurz erläutert. Danach
erhielten die Befragten durch eine offene Ein-
gangsfrage3  die Gelegenheit, ihre Sichtweise des
Zugangs zu dem gewählten Studiengang zu schil-
dern. Die weitere Vorgehensweise des Interviews
erfolgte in Form von leitfadenorientierten4  Nach-
fragen zu den angeregten Narrationen. Die Ver-
wendung eines Leitfadens hat den Vorteil, als
Kontrolle zur Behandlung aller Themen zu dienen
und damit die Vergleichbarkeit der einzelnen In-
terviews zu erleichtern.
Zum Ende der Interviews wurde eine offene
Abschlussfrage in Form einer Reformulierung der
Eingangsfrage gestellt. Insofern hatten die Be-
fragten die Möglichkeit, ihren Zugang zu dem be-
ruflichen Feld unter Berücksichtigung der in den
Interviews initiierten Reflexionsprozesse zu resü-
mieren. Alle Interviews wurden durchgängig von
beiden ProjektmitarbeiterInnen durchgeführt,
was sich insbesondere in Bezug auf die komplexe
Gesprächsstrategie des problemzentrierten Inter-
views begünstigend auswirkte.
Bei der Datenaufbereitung wurden die Tran-
skripte5 der Interviews computergestützt mittels
des Analyseprogramms ATLAS.ti bearbeitet. Mit
Hilfe dieser Software wurden die Interviews zu-
nächst theoriegeleitet mit Stichworten aus dem
Leitfaden kodiert. Angeregt durch zentrale The-
men wurden anschließend induktiv neue Katego-
rien entwickelt und bestehende Kategorien6  ver-
ändert. Das ständige Vergleichen von Textstellen
ermöglicht, Ähnlichkeiten, Unterschiede und Ver-
bindungen zu ermitteln. Ein wichtiges Hilfsmittel
zur dabei anfallenden Verwaltung, Strukturierung
und Neuordnung von Textmaterial stellt der Auf-
bau einer computergestützten Textdatenbank.
Parallel wird eine quantifizierende Materialüber-
sicht zur übersichtlichen Darstellung in Tabellen-
form erstellt. Darin enthaltene Häufigkeitsanga-
ben geben einen ersten Überblick zur Verteilung
im Material. Unter solchen Gesichtspunkten kön-
nen verschiedene Auswertungskategorien mitein-
ander in Bezug gesetzt werden. Diese Quantifizie-

3  Eingangsfrage: „Kannst Du
uns schildern, wie du aus
Deiner Sicht dazu gekommen
bist, einen sonderpädagogi-
schen/rehabilitationswissen-
schaftlichen Studiengang
aufzunehmen?“

4  Die Themenbereiche des
Leitfadens wurden in Form
einer Mind-Map organisiert
und zuvor in einem vier
Interviews umfassenden Pre-
Test überprüft und thematisch
entsprechend modifiziert bzw.
erweitert.

5  40 Interviews, die zwischen
40 und 120 Minuten umfassen.
Die Interviews wurden zum
Zwecke der präzisen Erfassung
des Kommunikationsprozesses
alle aufgezeichnet und
vollständig transkribiert. In
transkribierter Form
entsprechen sie im Schnitt 30
Seiten, so dass etwa 1200
Seiten an Interviewmaterial
auszuwerten waren.

6  Die Kodierung der
Textstellen erfolgte dialogisch,
um eine möglichst große
Reliabilität dieses Vorgangs zu
sichern.



54         Journal Netzwerk Frauenforschung NRW  Nr. 20/2006

Beiträge

rungen sind noch kein Ergebnis, sondern dienen
vielmehr der Vorbereitung der weiteren Analyse.
Auf diese Weise gewonnene Vorannahmen wur-
den an jedem Einzelfall im Sinne der Bestätigung
oder aber zur gezielten Suche nach Ausnahmen
überprüft (vgl. Schmidt 2000: 455).
Exemplarisch soll die Vorgehensweise am The-
menkomplex Zivildienst erläutert werden. Bereits
in den Ausführungen nach der erzählungsgene-
rierenden offenen Eingangsfrage findet sich die-
ser Themenkomplex bei 27 der Befragten. In Be-
zug gesetzt zu anderen Kodierkategorien (z. B.
mit "berufliche Orientierung vor dem Zivildienst",
"Studium erste Wahl?") wurde die große Bedeu-
tung dieser Lebensphase deutlich und lieferte er-
ste Hinweise auf eine mögliche Typenbildung
(hier: Aspekt "Einfluss Zivildienst" auf die berufli-
che Orientierung). Unter dieser Perspektive auf
die Studienorientierung wurden anschließend
Fallanalysen zu den einzelnen Befragten erstellt.
In einem weiteren Schritt wurden aus dem Ver-
gleich der Einzelfälle heraus Typen/Gruppen ge-
bildet (s. u.), die den Stellenwert des Zivildienstes
als Beweggrund für die Aufnahme eines sonder-
pädagogischen/rehabilitationswissenschaftlichen
Studiengangs veranschaulichen (vgl. Kühn/Witzel
2000).

Erste Ergebnisse

Eine erste Analyse der Aussagen gibt einen Ein-
blick in die Vielfalt der Zugänge junger Männer zu
einem sonderpädagogischen/rehabilitationswis-
senschaftlichen Studium:

1. Einflüsse durch Familie und Schule
• Die Mehrzahl der Interviewpartner hat vor al-

lem durch ihre eigenen Mütter, die als Lehrerin-
nen, Erzieherinnen und Krankenschwestern be-
schäftigt sind, Einblick in soziale Berufsfelder
gewonnen und so in vielen Fällen einen ersten
Kontakt zu Menschen mit Behinderungen/Be-
einträchtigungen gehabt.

• Ein Drittel der Befragten hatte bereits durch
behinderte oder pflegebedürftige Familienmit-
glieder den ersten Kontakt zu Menschen mit
Unterstützungsbedarf. In diesem Kontext über-
nommene pflegende und versorgende Aufga-
ben haben nach Aussage der Befragten einen
großen Einfluss auf die Berufswahlentschei-
dung.

• Ein Viertel der Befragten hat durch die Wahl ei-
nes erziehungswissenschaftlichen Leistungs-
oder Grundkurses in der gymnasialen Oberstu-
fe auf der einen Seite einen theoretischen Ein-
blick in pädagogische, soziologische und psy-
chologische Fragestellungen bekommen, auf
der anderen Seite durch fachspezifische Prak-

tika Kontakte zu beeinträchtigten/behinderten
Personen herstellen können.

• Die Lehrenden am Gymnasium - im Besonderen
aus dem Bereich Pädagogik - werden neben
Freunden und Familie als wichtige Beratungs-
instanzen bezüglich der Studienorientierung
genannt.

2. Einflüsse durch praktische Erfahrungen
(insbesondere Zivildienst; vgl. Möller/Tremel
2005):
Die begünstigende Auswirkung praktischer Erfah-
rungen auf die Entscheidung für ein bestimmtes
Studium liegt nahe: So hat mehr als die Hälfte der
Befragten während der Schulzeit praktische päd-
agogische Erfahrungen in der Kinder- und Jugend-
arbeit gemacht. Hier kam es zu ersten Kontakten
bzw. ersten Auseinandersetzungen mit Menschen
mit besonderem Förderbedarf.
Überraschend ist vor allem aber die Deutlichkeit,
mit der solche Erfahrungen - insbesondere der Zi-
vildienst - als wesentliche Beweggründe für die
Aufnahme eines sonderpädagogischen/rehabili-
tationswissenschaftlichen Studiums genannt wer-
den.
Insgesamt haben 35 der 40 Befragten einen zivi-
len Ersatzdienst geleistet. Andere haben prakti-
sche Erfahrungen in Form eines Freiwilligen Sozia-
len Jahres (FSJ) oder ehrenamtlicher Tätigkeiten
gesammelt, die in Länge und Intensität in etwa
mit dem Zivildienst vergleichbar sind.
Dass zwei Drittel der Befragten diese Lebenspha-
se als entscheidendes Kriterium für die Aufnahme
eines solchen Studiums einschätzen7, unter-
streicht den hohen Stellenwert dieser Erfahrung.
Darüber hinaus hängt die Bedeutung des Zivil-
dienstes für die Befragten vom subjektiven Sinn
der ausgeführten Tätigkeit und dem Grad der
übernommenen Verantwortung (in Abgrenzung zu
Hausmeister- und Verwaltungstätigkeiten) ab.

Allgemeine Aspekte der Lebensphase Zivildienst
für die Befragten
• In vielen Fällen stellt der Zivildienst den ersten

Kontakt zum späteren beruflichen Klientel her
und führt zu einer Sensibilisierung für den eige-
nen wie auch den gesellschaftlichen Umgang
mit Menschen mit Behinderungen, Beeinträch-
tigungen und Krankheiten. Diese Erfahrung
wird von den Befragten als beeindruckend und
prägend beschrieben.

• Es besteht die Überzeugung, dass ein Kontakt
zu diesem Tätigkeitsfeld niemals ohne den Zi-
vildienst zustande gekommen wäre.

• Diese erste Phase der "Berufstätigkeit" nach
dem Abitur wird retrospektiv als stimmig be-
schrieben. Verbunden mit einer angemessenen
Vergütung und festen Alltagsstrukturen stellt

7  Diese Einschätzung erfolgt
auf die offen formulierte

Eingangsfrage der Interviews
nach den Beweggründen für

diese Studienrichtung.
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sie eine wichtige praktische Komplementär-
erfahrung zur Schulzeit dar.

Generell haben fast alle Zivildienstleistenden un-
ter den befragten Studenten ihre abgeleistete
Zeit für sich als sehr erfolgreich erlebt und sehen
sich gegenüber weiblichen Studierenden erstens
durch praktische Erfahrungen und zweitens durch
die persönliche Überprüfung ihrer Eignung für die
gewählten Berufsfelder im Vorteil.

Langfristige Auswirkungen des Zivildienstes auf
eine Studienwahl
Bei genauerer Betrachtung der individuellen Zu-
gänge wird deutlich, dass sich der Einfluss des Zi-
vildienstes zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf
die berufliche Orientierung der Befragten ausge-
wirkt hat:
• Der weitaus größte Teil der Befragten hat be-

reits vor dem Zivildienst eine konkrete Per-
spektive in Bereichen außerhalb sonderpäda-

gogischer Berufsfelder und verfolgt diese Per-
spektive auch nach dieser Zeit zunächst weiter.
Diese beruflichen Richtungen werden jedoch
aus verschiedenen Gründen verworfen und es
findet eine Rückbesinnung auf die als erfolg-
reich erlebte Lebensphase des Zivildienstes
statt (Rückbesinner).

• Für den zweitgrößten Teil der Befragten lässt
sich feststellen, dass überhaupt erst durch den
Zivildienst eine berufliche Orientierung erfolg-
te. Diese jungen Männer haben unmittelbar
nach ihrem Zivildienst ein sonderpädagogi-
sches Studium aufgegriffen (Orientierungs-
suchende).

• Einige Befragte haben den Zivildienst im Sinne
einer "Praktikumsphase" dazu genutzt, gezielt
ihre Eignung für eine bestimmte berufliche Per-
spektive zu überprüfen (Überprüfer).

zur Bedeutung des Zivildienstes allgemein:

„Ich glaube, das ist bei mir wie bei den meis-
ten von den Männern, die hier Sonderpäda-gogik
studieren, der Zivildienst, ich glaube, fast alle ha-
ben irgendwo in dem Bereich so grob was ge-
macht, wenn es den Zivildienst nicht geben wür-
de, dann würde es hier noch mal ganz anders aus-
sehen“.

„Zum einen hat sich dadurch mein ganzes Le-
ben in diese Richtung verändert, wie es jetzt ist,
und ohne Zivildienst wär ich, glaube ich, niemals
auf den Gedanken gekommen, so etwas zu stu-
dieren, zum anderen hat es mir, glaube ich,
menschlich auch ganz viel gebracht“.

„Insofern finde ich es gut, dass wir Männlichen
so was machen müssen, und gerade auch deswe-
gen, weil ich da gespürt hab, das ist was für mich“.

„Der hat schon einen sehr hohen Stellenwert,
weil, es war ja nach dem Abitur erstmal das erste
Mal, dass man irgendwie eine Form von Berufstä-
tigkeit ausgeübt hat, und, ja einfach was ganz an-
deres, das war einfach ein völliger Einschnitt. Man
ist nicht mehr der blöde Schüler, der irgendwas
konsumieren und wiedergeben muss, sondern
man hat auch eine gewisse Selbstständigkeit,
man ist verantwortlich, man hat eine Verantwor-
tung zu übernehmen und ähnliche Dinge, das war
einfach, es ist sehr wichtig, also ich denk sehr ger-
ne zurück an den Zivildienst, hat mir Spaß ge-
macht“.

„Ja, also nach dem Abitur wusste ich schon mal
überhaupt nicht, was ich machen wollte, gedacht,
hab ich noch ein bisschen Zeit, und zum Ende des
Zivildienstes hin wusste ich eigentlich auch noch
nicht genau, was ich machen sollte, dann kamen
allmählich immer mehr die Faktoren zusammen,
also erstmal die Sache, dass ich im Rahmen des
Zivildienstes das Gefühl hatte, das wär auch was
für mich“.

„Ich hab an der Schule für Geistigbehinderte Zivil-
dienst gemacht, und auch aus dem Grund, dass
ich eben schauen wollte, ist das was für mich,
kann ich das irgendwie, krieg ich das ein Leben
lang hin oder so. Wenn man da ein Jahr rein-
schaut. War so meine Vorstellung, dass man dann
irgendwie einen besseren Einblick hat.“

„Weil ich irgendwas studieren wollte, hab ich ir-
gendwas gemacht. Politik, weil ich politisch inter-
essiert bin, und dann war das aber total daneben,
hätte ich mich vielleicht vorher mal ein bisschen
informieren sollen, was ich da mache. Und als ich
dann gemerkt habe, dass es nichts wird, hab ich
noch mal überlegt, was will ich überhaupt ma-
chen, das geht ja jetzt doch um den Rest des Le-
bens, hab mich auf den Zivildienst mal besonnen,
dass das ne gute Zeit war, dass das echt Spaß ge-
macht hat.“
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• Einige haben im Anschluss an ihren Zivildienst
zunächst eine Ausbildung in einem spezifischen
Bereich, beispielsweise als Krankenpfleger, ab-
solviert. Ein Grund für die spätere Aufnahme
des Studiums ist, sich akademisch weiter zu
qualifizieren und so auch das Prestige des aus-
geübten Berufes zu erhöhen (Weiterqua-
lifizierer).

• Nur ein geringer Teil der Befragten hat individu-
elle Zugänge zu diesem Studium und lässt sich
nicht in eine der genannten Gruppen einord-
nen.

Die im Zivildienst gesammelten Erfahrungen be-
einflussten die befragten Studenten weit über die
generelle berufliche Ausrichtung hinaus:
• Die im Zivildienst kennen gelernten Tätigkeiten

und Förderrichtungen spiegeln sich in den in-
nerhalb des Studiums gewählten Schwerpunk-
ten wider: So entscheiden sich beispielsweise
Zivildienstleistende, die mit geistig behinder-
ten Menschen gearbeitet haben, für den För-
derschwerpunkt geistige Entwicklung als erste
Fachrichtung.

• Zivildienstleistende, die in einer Förderschule
tätig waren, entscheiden sich fast ausnahmslos
für einen Lehramtsstudiengang.

• Studierende mit beruflichen Erfahrungen über
den Zivildienst hinaus wählen ihren Studien-
schwerpunkt in Anlehnung an die gelernte Tä-
tigkeit: z. B. entscheiden sich Krankenpfleger
für die berufliche und soziale Rehabilitation als
erstes Handlungsfeld in ihrem Diplomstudium.

Diskussion der Ergebnisse - Chancen und
Grenzen der Erhöhung des Anteils männlicher
Pädagogen

Anhand der Ergebnisse zeigt sich der eher zufälli-
ge Zugang von Männern in ein sonderpädago-
gisches Studium. Dieser Befund deckt sich mit der
Forschung des anglo-amerikanischen Raumes,
die von einer "trapdoor"/dt. Falltür (vgl. Williams

1993) als Zugang von Männern in sog. Frauenbe-
rufe spricht. Unser Forschungsprojekt geht jedoch
nicht von einem Umstand des in etwas "Hin-
eingeratens" aus, sondern von den positiven Aus-
wirkungen der Lebensphase Zivildienst.
Ein Blick auf die Studierenden, die sich den Grup-
pen Orientierungssuchende und Rückbesinner zu-
ordnen lassen (mit 24 Teilnehmern unserer Studie
mehr als die Hälfte), deutet mögliche Ansatzpunk-
te für bildungspolitische Maßnahmen an:
Der Zivildienst gilt als starker Beweggrund für die
Aufnahme eines sonderpädagogischen Studiums.
Dieses Ergebnis entspricht der Einschätzung der
Kommission Impulse für die Zivilgesellschaft, dass
"im Zivildienst schon seit über 40 Jahren junge
Männer in Bereichen tätig [sind], die traditionell
als typische Frauenberufe angesehen werden"
(BMFSFJ 2004: 17). Dies kann als Chance für die
jungen Männer selbst gesehen werden, wie dies
auch Heinz Bartjes einschätzt: "Im Zivildienst
werden die jungen Männer neu mit ihrer eigenen
Geschlechtsidentität konfrontiert. Die Arbeit in
den für die jungen Männer in der Regel unge-
wohnten Tätigkeiten der Pflege und Betreuung er-
öffnet neues 'Geschlechterpotential'" (Bartjes
1996: 179).
Dies ist ein Ansatzpunkt, um über praktische Er-
fahrungen Männer für vornehmlich weibliche Be-
rufe zu interessieren und so zu einer Erhöhung des
Männeranteils in diesen Berufen beizutragen. So
ließe sich die Hypothese formulieren, mehr Män-
ner könnten zu der Erkenntnis kommen, dass ih-
nen auch ein eher weiblich konnotiertes Berufs-
feld zusagt, wenn diese Möglichkeit für sie sicht-
bar und praktisch erfahrbar wird. Dies unter-
streicht auch Ulf Preuss-Lausitz:

"Jungen brauchen mehr reale Erfahrungen mit
sozial verantwortlicher Männlichkeit. Fürsorge
und soziale Verantwortung, Gefühle ohne Scham
zeigen zu dürfen, darf keine Erziehungsziel nur für
Mädchen sein" (2005: 230).
Dennoch darf dieses Ergebnis nicht zu optimi-
stisch stimmen, da man davon ausgehen kann,
dass die Befragen nicht den durchschnittlichen
Mann an sich repräsentieren. Obwohl mehr als
die Hälfte der etwa 130.000 Zivildienstleistende
unterstützende, versorgende Tätigkeiten ausfüh-
ren, entscheiden sich die meisten von ihnen an-
schließend nicht für einen sozialen Beruf. Insofern
ist davon auszugehen, dass die Auswahl der Be-
fragten in unserem Sample in Bezug auf soziales
Engagement und die Fähigkeit zur Integration
weiblich konnotierter Tätigkeiten in ihre eigene
Konstruktion von Männlichkeit eine besondere
Gruppe darstellt.
Hinsichtlich konkreter Maßnahmen zur Erhöhung
des Anteils von Männern in der Sonderpädagogik
muss der Blick auf frühere Sozialisationsinstan-

„Ich dachte mir aber auch schon vor meiner Aus-
bildung, dass das, glaub ich, nicht das Letzte sein
sollte, ja und dann habe ich kurz vor Ende meiner
Ausbildung etwas über diesen neuen Studiengang
gehört. Und dann dachte ich mir, okay, das ist ne
schöne Sache, das ist was Neues, das Berufsbild
existiert noch gar nicht in der Praxis, und da habe
ich mir eigentlich Chancen ausgerechnet, in mei-
nem Bereich, in den ich schon gerutscht bin, mehr
oder weniger weiter zu kommen.“
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zen gerichtet werden, da sich eine bildungspoliti-
sche Einflussnahme auf den Zivildienst - als nicht
unumstrittener Zwangsdienst - als schwierig er-
weist:

"Die vorenthaltenen Lernchancen provozieren
Rückfragen an diejenigen Sozialisationsinstan-
zen, die die jungen Männer vor dem Zivildienst
durchlaufen haben. Was bedeutet es für eine Ge-
sellschaft und eine ihrer zentralen Institutionen -
die Schule - wenn junge Männer erst mit durch-
schnittlich zwanzig Jahren intensivere Erfahrun-
gen des persönlichen Gebrauchtwerdens, von so-
zialer Verantwortung machen? Und diese in ei-
nem staatlichen Zwangsdienst stattfinden?"
(Bartjes 1996: 182).
Um also langfristig durch bildungspolitische Maß-
nahmen zu einer Veränderung der Geschlechter-
verhältnisse beizutragen, können die Befunde
zum Zivildienst nur als ein mögliches Potenzial zur
Konstruktion alternativer Männlichkeiten jen-
seits der hegemonialen Männlichkeit angesehen
werden. Wirkungsvolle Maßnahmen müssten
aber bereits lange vor dieser Lebensphase anset-
zen, um einerseits Potenziale frei zu setzen und
andererseits Geschlechterstereotype aufzubre-
chen.

Überlegungen zu bildungspolitischen Maßnah-
men in der Schule

Das erste zentrale Ergebnis unseres Forschungs-
projektes besteht darin, dass praktische Erfah-
rungen in sonderpädagogischen Handlungsfel-
dern den Hauptanstoß zu einer Studienorien-
tierung in diesem Bereich geben, und dass ein
großer Teil der Befragten der Überzeugung ist,
dieses Berufsfeld ohne den zufälligen Kontakt im
Zivildienst niemals kennen gelernt zu haben.
In diesem Zusammenhang kann auch die Männer-
quote diskutiert werden: Es stellt sich die Frage,
welche Männer für diese Quote in Frage kommen,
solange sich nur ein geringer Teil beruflich auf die-
se Bereiche hin orientiert.
Dementsprechend müssen sich wirksame bil-
dungspolitische Maßnahmen zur Erhöhung des
Anteils von Männern in sonderpädagogischen Be-
rufen auf Bereiche beziehen, die möglichst vielen
männlichen Jugendlichen möglichst frühzeitig zu-
gänglich sind. Zusätzlich zu den bereits bestehen-
den Initiativen, die sich mit der beruflichen Orien-
tierung von Jungen beschäftigen (z. B. Neue Wege
für Jungs, diverse boys days, Soziale Jungs), bedarf
es bildungspolitischer Maßnahmen, die im Beson-
deren im Rahmen von Schule gewährleistet wer-
den können, denn "Schule kann hier einen zentra-
len Beitrag zu einem selbstsicheren, zugleich to-
leranten und lernbereiten Verständnis von eige-
ner und fremder Geschlechteridentität leisten.

Dabei muss sie das Schulversagen als ein Kern-
element eines Teils männlicher Biografien und de-
ren Benachteiligung erkennen und überwinden"
(Preuss-Lausitz 2005: 229).

Ansätze sind z. B.:
• Reflexion der sozialen Kategorie Geschlecht

(doing gender, gender mainstreaming etc.) in-
nerhalb des Unterrichts bzw. als Wahlangebot
in Projektwochen;

• Thematisierung der Berufsvorstellungen im Un-
terricht; ausführliche Informationsangebote
zum Berufsfeld (Sonder-)Pädagogik" (z.B. "men
recruiting men");

• Ausweitung des Beratungsangebotes in der
Mittel- und Oberstufe unter kritischer Reflexi-
on des geschlechtersegregierten Arbeitsmark-
tes;

• Praktika/Kooperationen mit (sonder-)pädago-
gischen Einrichtungen;

• Dies academicus geschlechterdifferenziert ge-
staltet.

Von großer Bedeutung wird schließlich sein, wie
(die) Schule in Zukunft mit der Heterogenität ihrer
Schülerschaft umgehen wird. Integrative/inklusi-
ve Ansätze und Maßnahmen, die sich aus der
Wertschätzung von Heterogenität ergeben, könn-
ten - bei gezielter Planung - sowohl Geschlechter-
hierarchien als auch den Umgang mit Anderssein
und dem Fremden verbessern. Auf diese Weise
könnte auch ein Ausweg aus dem Dilemma des
"jungenfeindlichen Biotops" Schule gefunden
werden und das männliche Geschlecht müsste
nicht länger als "Risikofaktor" für schulisches Ler-
nen begriffen werden.
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