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In Schweden setzt sich eine Schule geschlechtsneutrale Erzie-
hung zum erklärten Ziel. Dies will sie unter anderem durch neue
Wortschöpfungen erreichen, es sollen keine männlichen oder
weiblichen Artikel mehr verwendet werden, ein Kunstwort er-
setzt beide Geschlechter.1 Gleichzeitig steht populärwissen-
schaliche Literatur, die Männer und Frauen nicht nur auf ver-
schiedenen Planeten ansiedelt, sondern ihnen bestimmte Fä-
higkeiten wie Zuhören oder Kartenlesen mit simplen biologisti-
schen Begründungen (Die Gene! Das Gehirn!) abspricht, hoch
im Kurs.2 Wie verhalten wir uns im Unterricht zu diesen e-
men? 

Genderfragen im Bildungsdiskurs
Neu ist die Beschäigung mit dem Geschlechterthema in der
Bildung und Erziehung nicht. Vor bald zweihundert Jahren ver-
fasste Augustin Keller seine Erziehungslehre und hielt dort fest:
‹Knaben benehmen sich anders als Mädchen und dies legt uns
die Pflicht auf, sie auch anders zu behandeln. […] Die Knaben
haben Freude an Kesseln, an etwas zerschlagen, während die
Mädchen darob erschrecken. Während das Mädchen schreit,
läu der Knabe. Dieser Unterschied zeigt sich immer deutlicher,
je älter die Kinder werden. […] Hier die stille, eingezogene,
schüchterne Jungfrau, da der frische Jüngling, der sich gern gel-
tend macht, der sich in Händel mischt, eine Art von unum-
schränktem kräigem Leben führt, während das andere Ge-
schlecht das Entgegengesetzte thut.› 3

Mittlerweile steht auch in der Schweiz ein Gleichheitsartikel
in der Verfassung und das ‹andere Geschlecht› ist nicht mehr
ganz so still und schüchtern  – die Genderdiskussion findet heute
in der Forschung, in den Medien, in der Bildungspolitik in wei-
ter gefassten Bereichen statt. Wir nehmen dies zum Anlass, un-
seren vielleicht etwas angestaubten Genderbegriff aufzufri-
schen und einen Blick auf den gegenwärtigen Diskussionsstand
zum ema zu werfen. 

Heute halten fortschrittliche Bildungs- und andere Institu-
tionen das Ziel der Genderkompetenz explizit in ihren Leitbil-
dern fest. So hat die Fachhochschule Potsdam zum Beispiel
einen Leitfaden für einen geschlechtergerechten Sprachge-
brauch entwickelt, welchem sie das schöne Zitat von Herta Mül-
ler vorausstellt: ‹Sprache war und ist nirgends und zu keiner Zeit
ein unpolitisches Gehege, denn sie lässt sich von dem, was einer
dem anderen tut, nicht trennen. […] Man muss ihr jedes Mal
auf ’s Neue ablauschen, was sie im Sinn hat.›4 Werden wir diesem
hohen Anspruch im Unterricht gerecht?
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An Universitäten und Fachhochschulen sind Gender Studies
heute quer durch viele Fachbereiche etabliert.5 Wenn es um
Genderfragen am Gymnasium geht, dann meist im Zusammen-
hang mit der Studienfach- und Berufswahl junger Frauen. Eine
Reihe bisher empirisch kaum überprüer Hypothesen über die
Ursachen der Geschlechterunterschiede lösen bildungspoliti-
sche Kontroversen aus und zahlreiche Forschungsprojekte
gehen der Frage nach, weshalb junge Männer angeblich die Lust
am Lernen (und Lesen) verloren haben.6 Diese Forschungen
sind in breitere Untersuchungen der kritischen Männerfor-
schung eingebettet, die sich unter anderem mit der Konstruk-
tion von Männlichkeit beschäigen.7

Neue interdisziplinäre Fragestellungen unter Einbezug von
Genderaspekten haben in den Natur-, Technik- und Sozialwis-
senschaen gleichermassen fruchtbare Ergebnisse geliefert. 

Differenz vs. Gleichheit
Noch heute stehen sich in der Genderdiskussion Differenz- und
Gleichheitsdiskurs gegenüber. Letzterer kommt im Berliner
Gendermanifest zum Ausdruck, einem ‹Plädoyer für eine kri-
tisch reflektierende Praxis in der genderorientierten Bildung
und Beratung› wenn es heisst: ‹Unseres Erachtens geht es nicht
darum, identifizierte Geschlechtsunterschiede zu managen,
sondern die unserer Wahrnehmung immanenten Geschlechts-
unterscheidungen zu identifizieren. Dies bedeutet, die Herstel-
lung dieser Unterschiede als Normalisierungsprozess zu erken-
nen, der gesellschalich hergestellte Ungleichheiten als «natür-
liche» objektiviert und sie als körperlich oder psychisch veran-
lagt präsentiert.›8

Demgegenüber stehen Differenzvertreterinnen wie Lotte
Rose, die sagt: ‹In dem Moment, in dem ich sage «Ich kann mit
Mädchen und Jungen gleich gut umgehen, ich mache keine Un-
terschiede», verschwindet das Geschlechterthema. Gerade das
Bewusstsein von Unterschieden und damit auch das Bewusst-
sein, selbst Unterschiede zu machen, ist Merkmal von Professio-
nalität geschlechterbewusster Pädagogik, nicht aber die ‚Fähig-
keit‘, keine Unterschiede zu machen.› 9

Ein Highlight in diesem He bilden die Illustrationen der
Künstlerin Sabina Baumann. Auf eigenwillige Art entlarvt sie
Rollenzuweisungen und nimmt ironisch Stellung zum Ge-
schlechterdiskurs: ‹Personen mit XX Chromosomensatz haben
keine genetisch geprägte Präferenz für die Farbe Rosa, high
Heels oder Burkas, die Erde wurde nicht in 7 Tagen erschaffen
und Nationen und Geld sind verhandelbare Abmachungen.›

Wir wünschen Ihnen anregende Lektüre und ergiebige Diskus-
sionen im Kollegium. Und obwohl es nicht in den neuen Lehr-
plänen steht, scheint es uns ein wichtiges Ziel, dass unsere Aar-
gauer Kantonsschülerinnen und Schüler als gendersensible und
genderkompetente junge Menschen unsere Schulen verlassen.

Britta Holden, Redaktion

48 Wieso sind junge Männer 
an den Gymnasien untervertreten?
Caterina Savi

53 Faule Jungen, strebsame Mädchen? 
Elisabeth Grünewald-Huber

57 Bedrohliche Erfolge?
Rudolf Künzli

59 Weichenstellungen auf dem Weg 
zum MINT-Beruf
Silvia Grossenbacher

65 Ich will Ingenieurin werden – 
ich will Lehrer werden
Christine Bieri Buschor, Simone Berweger, 
Andrea Keck Frei und Christa Kappler

68 Räumliches Vorstellungsvermögen – 
von Natur aus Männersache?
Kerstin Palm

76 Blick durch die Genderbrille
Britta Holden

78 November bis März im Blätterwald
Michael Bouvard

80 Expansion der Maturitäten
Lucien Criblez und Flavian Imlig

85 Gegen Interpretation
Sabina Baumann

Abb.
Sabina Baumann

Ohne Titel, 2007 

Ungebrannter Ton, Zweig,

Acrylfarbe und Lack

27 × 22 × 13 cm

1 zeit.de/2012/34/C-Schule-Kindergarten-Schwede (30.12.12)

2 weltbild.ch/3/16162163-1/buch/warum-maenner-nicht-

zuhoeren-und-frauen-schlecht-einparken.html

3 zit. nach Frank Hansjörg, Das bringt kein Brod ins Haus. 

Die Erziehungslehre Augustin Kellers am Aargauischen 

Lehrerseminar 1841 bis 1842, Baden 1997, S. 84 f.

4 uni-potsdam.de/fileadmin/projects/gleichstellung/assets/

OEffentlichkeitsarbeit/Publikationen/Leitfaden_2013.pdf

5 zum Beispiel an der Uni Basel: 

genderstudies.unibas.ch/fileadmin/genderstudies/user_

upload/redaktion/pdf/Semesterunterlagen/

Themenfelder_LVA_FS2012.pdf (30.12.12)

6 faulejungs.ch/publikationen.html

7 wikis.hawk-hhg.de/wikis/fields/Maennliche_                         

Sozialisation/uploads/Materialien/King_Flaake_M%e4nnl

Adoleszenz_Schule_Budde_Faulstich-Wiegand.pdf

8 gender.de/mainstreaming/GenderManifest01_2006.pdf (30.12.12)

9 Rose, Lotte (2011): Geschlechtsspezifische Kinder- und 

Jugendarbeit. In: Fachlexikon der sozialen Arbeit (Deutscher 

Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.),

Nomos: Baden-Baden 2011, S. 354 – 35.



Geschlechterrollen und die gesellschalich strukturierten Bezie-
hungsformen zwischen den Geschlechtern sind ein genuin gymna-
siales Unterrichtsthema. Das breite ema bietet sich an, um Ver-
bindungen zwischen Fächern aufzuzeigen und moderne For-
schungsarbeiten in den Unterricht einzubinden. Zudem ist das
ema von Jugendlichen direkt an ihre Lebenswelt anschliessbar.
Im Folgenden ein Aufriss über das Potential von Gender Studies
im gymnasialen Unterricht. 

Was ist Geschlechterforschung? 
An der Universität Basel kann Geschlechterforschung als
Hauptfach studiert werden, sowohl Bachelor- als Masterstu-
diengänge werden angeboten. Das Zentrum Gender Studies de-
finiert das Studiengebiet wie folgt: 

Geschlechterforschung befasst sich mit der Bedeutung von
Geschlecht in Wissenscha und Gesellscha. Sie betrachtet die
Geschlechter und ihr Verhältnis zueinander. Damit eng zusam-
menhängend werden die verschiedenen Dimensionen von so-
zialen, ethnischen, kulturellen und sexuellen Unterschieden
untersucht. Dies weist die Gender Studies bereits in ihrem An-
satz als ein interdisziplinäres Forschungs- und Studienfeld aus:
Geschlechterfragen werden quer durch die Disziplinen unter-
sucht und sind einer multidimensionalen Perspektive verpflich-
tet (Interdependenz). Dementsprechend gehören zum Feld der
Gender Studies an der Universität Basel auch Queer Studies, kri-
tische Rassismus-Forschung, postkoloniale Studien und weitere
kritische Ansätze verschiedener Disziplinen.1

Die Formulierung zeigt auf, dass Vorbehalte gegen Ge-
schlechterforschung als ein eigentlich feministisches Studien-
fach nicht verfangen: Die Formulierung ‹Geschlechter› zeigt
auf, dass es weder um eine einseitig weibliche Perspektive noch
überhaupt um eine polare Sicht auf das biologische oder soziale
Geschlecht geht, sondern zunächst in aller Breite erfasst werden
muss, was Geschlecht (und Sexualität) bedeuten kann und wel-
che gesellschalichen Funktionen dieser Kategorie zukommen. 

Warum ist Gender Studies ein eigenes Fach und nicht Teil ande-
rer Disziplinen (man denkt an Soziologie, Geschichte, Ethnolo-
gie, Geografie, Sprach- und Literaturwissenscha, Biologie
etc.)? Die feministische Journalistin und Philosophin Antje
Schrupp bringt das in einem Blogpost leicht salopp auf den
Punkt: Ich bin überzeugt, dass dieses Geschlechter-Dingens ex-
trem wichtig ist, wichtiger als die meisten Leute sehen. Dass es
allem anderen zugrunde liegt und alles andere erklärt, die Um-
weltverschmutzung, das marode Gesundheitssystem, die Tier-
quälerei, die Bildungsmisere, die Kriege sowieso.2

Das ‹Geschlechter-Dingens›, also durch Geschlecht struk-
turierte und normierte Beziehungen zwischen Menschen, ist
aus der Perspektive der Gender Studies nicht ein Aspekt unter
vielen anderen, sondern ein ganz wichtiger. Stellt man ihn ins
Zentrum (und nicht herkömmliche, o durch die Tradition be-
gründete Fächergrenzen), werden o neue Zusammenhänge
sichtbar. 

Das FAQ des Geschlechterforschungsstudiengangs in Basel
erwähnt konkrete Fragestellungen: Die Geschlechterforschung
untersucht die Bedeutung von Geschlecht in Wissenscha und
Gesellscha. Aber was heisst das konkret? Studierende beschäf-
tigen sich beispielsweise mit der Frage, welchen Unterschied es
macht, sich als Mann oder als Frau im öffentlichen Raum zu be-
wegen. Wie kommt es, dass die Wohnküche heute zunehmend
beliebter wird? Wie sahen die Geschlechterverhältnisse in der
Urgeschichte aus? Warum verdienen Frauen bei gleicher Arbeit
weniger Geld ? Wie verhalten sich Männer im Alltag punkto Ge-
sundheit und Krankheit? Und wie lässt sich erklären, dass
Frauen in der Lebendorganspende signifikant häufiger vertre-
ten sind als Männer? Geschlechterforschung befasst sich also
mit sehr unterschiedlichen Fragen und emen. Aber vor allem:
sie befasst sich mit dem Leben von beiden Geschlechtern und
den Geschlechterverhältnissen (zu verschiedenen Zeiten und in
unterschiedlichen Gesellschaen bzw. Kulturen).3
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Geschlechterforschung 
als interdisziplinäres 
Themenfeld
Perspektiven und Inhalte für den gymnasialen Unterricht

¬ Philippe Wampfler



Wenn man die konkreten emenfelder anschaut, zu denen
Forscherinnen und Forscher in Basel publiziert haben, dann fin-
det sich eine breite Palette: 

Geschlechterrollen im Linksterrorismus in der Schweiz, die
Rolle der Metaphorik in der Bakteriologie, Polizeiberichte bei
Tötungsdelikten, innovative Konzeptionen für Kleinstkindbe-
treuung, Bergsteigerinnen über siebzig …4

Zielsetzungen für den gymnasialen Unterricht
Geschlechterforschung ist Aulärung im besten Sinne. Ein
Backlash in Bezug auf Emanzipation hat zur Verschüttung von
viel Wissen in Bezug auf Gender-Fragen geführt. Es wird heute
akzeptiert, dass sich die Geschlechter unterscheiden und dass
der Kampf für Gleichstellung und Gleichberechtigung beendet
sei. Dabei wird eine Auseinandersetzung mit der Frage verhin-
dert, wie  Rollenvorgaben Menschen einer Norm unterwerfen
und damit normferne Individuen diskriminieren. Somit sind
biologistische Argumente verbreitet, die soziale Eigenschaen
und Rollen aus biologischen Gegebenheiten ableiten; ein Nach-
denken über die Eigenschaen von Geschlechtern erfolgt inner-
halb einer starren Polarität nur im Rahmen von schlechter Co-
medy oder alten Klischees. Geschlechterforschung führt hier
dazu, dass präzise Begriffe verwendet werden, saubere Argu-
mente konstruiert und Sachverhalte geprü werden, bevor sie
den Alltag beeinflussen können. 

Das ema Geschlechterforschung dient also an einer Mit-
telschule dazu, Geschlechterbewusstsein zu erzeugen: Für Ju-
gendliche ist das Nachdenken über Geschlechterrollen von
grosser Bedeutung. Gerade auch historische oder kulturelle Be-
trachtungen können dabei die Breite und Auswirkungen von
Geschlechterkonzeptionen aufzeigen. Das ema hil Jugend-
lichen dabei, sich selber kennen zu lernen und Beziehungen be-
wusst einzugehen und verantwortungsbewusst zu führen. 

Geschlechterforschung ermöglicht einen Zugang zu einem
ema, zu dem im gymnasialen Alter nur subjektive Eindrücke
vorhanden sind: Wie funktioniert Gesellscha? Wie entsteht
Macht, wie werden Anerkennung, Einfluss, Aufmerksamkeit
verteilt? Welche Rolle spielen dabei Körper, Sexualität, eigene
Wahrnehmung und Fremdwahrnehmung? Gender Studies
können hier Halbwissen und Ahnungen erschüttern und Schü-
lerinnen und Schüler herausfordern, Fragen zu stellen und sie
zu klären.  

Hinzu kommen drei weitere Aspekte, die Geschlechterfor-
schung als gymnasiales ema auszeichnen: Geschlechterfor-
schung lässt sich erstens nur inter- oder transdisziplinär behan-
deln. Sie wird mit Methoden und Ansätzen anderer Disziplinen
bestritten – und hinterfragt damit zweitens diese Methoden wie
auch die Begriffsbildung. Fragen sowohl von einer inhaltlichen
wie auch einer methodischen Seite zu beleuchten, ist die grosse
Stärke der Geschlechterforschung. Wie das geschehen kann,
wird weiter unten deutlicher. Drittens ist Geschlechterfor-
schung eine ideale Studienvorbereitung: Nicht nur, weil Gender
Studies an Universitäten ein neues Fach ist, mit dem man sich
profilieren kann, sondern auch, weil flexibles Denken, das Er-
kennen von Zusammenhängen stark gefördert wird und neuere
Forschungsansätze berücksichtigt werden müssen – in allen
damit zusammenhängenden Disziplinen. 

Mögliche Inhalte
Die Palette der Inhalte für eine gymnasiale Bearbeitung von Ge-
schlechterforschung ist sehr breit: Sie beginnt bei der Ge-
schichte der Frauenbewegung, die sich mit einer Geschichte des
Menschenrechtsgedankens verbinden lässt. Historische Bezüge
gibt es weiter auch zum Kolonialismus und zur Frage, inwiefern
wir geschichtliches nur aus einer bestimmten eurozentrierten,
o auch männlichen Perspektive erfassen können. Die Bezüge
zur Philosophie und zu literarischen emen sind dabei offen-
sichtlich. 
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Ausgehend von biologischen Fragestellungen könnte man sich
die Frage stellen, inwiefern Verhalten und genetische Disposi-
tionen zusammenhängen oder getrennt werden können, die
dann in Zusammenarbeit mit anderen Fächern in einer genaue-
ren Untersuchung der Grundthese der Geschlechterforschung
münden könnte, dass biologisches Geschlecht und soziale Ge-
schlechterrolle nicht eng, sondern nur lose verbunden sind. Bio-
logisch aufgearbeitet werden könnten auch verschiedene Defi-
nitionen von Geschlecht sowie das graduelle, nicht polare Vor-
liegen von Geschlechtsmerkmalen. 

Juristische und wirtschaliche Perspektiven könnten auf die
viel diskutierten Rechts- und Einkommensunterschiede zwi-
schen Männern und Frauen abzielen. Scheidungs- und Ehe-
recht, Diskriminierungsverbot, unterschiedliche Rentenalter
sowie die Möglichkeiten zur Feststellung von Einkommensun-
terschieden könnten in Zusammenarbeit mit dem Freifach Poli-
tik Einblicke ins Funktionieren wirtschalicher, juristischer
und politischer Zusammenhänge gewähren. 

Gewisse Fächer haben sich von jeher mit Geschlechterfor-
schung befasst – bewusst oder unbewusst: So kommt man bei
der Analyse von Literatur oder der Betrachtung von bildender
Kunst nicht umhin, Repräsentationen von Geschlechtern zu
diskutieren. Auch in der Geographie spielen die Verhältnisse, in
denen die Geschlechter zueinander und zur Umwelt stehen,
eine Rolle. Bei diesen Fächern könnte der Fokus in einzelnen
Einheiten bewusst von einer Gender-Perspektive ausgehen.  

Konkrete Umsetzung 
Wahlpflichtangebote wie Akzent-, Schwerpunkt- und Ergän-
zungsfächer bieten den idealen Rahmen für Geschlechterfor-
schung. Das Akzentfach GSW (Geistes- und Sozialwissen-
schaen) könnte z.B. analog zu Nawi-Mat mit einem Schwer-
punkt Geschlechterforschung versehen werden. Zwei Jahre und
ein interdisziplinärer Rahmen wären eine optimale Ausgangs-
lage, um sich Fragestellungen auch projektbezogen und mit ei-
genständigen Herangehensweisen zu nähern. Zentral ist die
Möglichkeit zur Individualisierung – sowohl in Bezug auf In-
halte als auch in Bezug auf Methoden. 

Innerhalb des Schwerpunktfachkanons lassen die nun aus-
gearbeiteten Lehrpläne wenig Spielraum für innovative In-
halte – denkbar wären aber gemeinsame Projekte, in denen un-
terschiedliche Schwerpunktfachgruppen während einigen Wo-
chen gemeinsam Fragestellungen bearbeiten (z.B. SWiR, SPPP,
SBiC, SBiG). 

Analog zur Einführung von Informatik als neues Ergänzungs-
fach wäre Geschlechterforschung ein ideales aufs Studium vor-
bereitendes Ergänzungsfach. 

Ganz grundsätzlich ist es aber auch möglich, das ema in
einem oder mehreren Fächern als Semesterthema vorzugeben.
Ein Beispiel aus dem Deutschunterricht ist inklusive Unter-
richtsmaterialien unter phwa.ch/genderdeutschunterricht ab-
ruar. Es kommt Schülerinnen und Schülern entgegen, die sich
spezifisch auf ein geistes- oder sozialwissenschaliches Stu-
dium vorbereiten wollen, aber auch solchen, die ihren Horizont
vor dem fachbezogenen Studium noch einmal erweitern wollen. 

Ganz allgemein handelt es sich bei Geschlechterforschung
um ein Angebot, eigene Fragestellungen intensiv zu bearbeiten
und propädeutische Erfahrungen zu sammeln. Die Perspektive
bringt es mit sich, dass moderne Forschungsergebnisse und Me-
thoden berücksichtigt und überlieferte Haltungen und eo-
reme hinterfragt werden müssen. 

Philippe Wampfler unterrichtet Deutsch und Philosophie 

an der Kantonsschule Wettingen und ist freischaffend tätig 

bei schulesocialmedia.com

Geschlechterforschung 

als interdisziplinäres Themenfeld ¬ Philippe Wampfler
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Genderkompetent denken 
und handeln 
Grundlagen einer geschlechtergerechten Didaktik

¬ Nadja Ramsauer und Ingrid Ohlsen

Geschlecht ist eine Kategorie der sozialen Strukturierung, ebenso
wie das Alter oder die soziale und kulturelle Zugehörigkeit – auch
von Lehrpersonen und Lernenden. Wenn diese Kategorie in der
Lehre berücksichtigt wird, verändert sich deren Qualität. Voraus-
setzung dafür ist die Genderkompetenz der Lehrenden sowie das
Wissen um eigene stereotypisierende Vorstellungen über Frauen
und Männer. Genderkompetenz bildet die Grundlage für didakti-
sches Denken und Handeln, die den Lernbedürfnissen beider Ge-
schlechter entspricht. 

Geschlecht und Didaktik zu verbinden bedeutet, die Lebenssi-
tuation von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen theo-
riegeleitet, institutionenbezogen und datensensibel zu betrach-
ten, um damit geschlechtergerechte Handlungsansätze für
Schule und Unterricht zu entwickeln. Die Berücksichtigung der
Kategorie Geschlecht ist auf Genderkompetenz der Lehrperso-
nen angewiesen und erweitert diese zugleich: ‹Genderkompe-
tenz ist […] das Wissen, in Verhalten und Einstellungen von
Frauen und Männern soziale Festlegungen im […] Alltag zu er-
kennen und die Fähigkeit, so damit umzugehen, dass beiden
Geschlechtern neue und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten
eröffnet werden.› 1

Genderkompetente Lehrpersonen können die Geschlech-
terthematik im Unterricht angemessen einbringen und Resul-
tate aus der Geschlechterforschung inhaltlich vermitteln. Da-
durch werden die weiblichen und männlichen Lernenden in
dem Sinne gefördert, dass sie ihr Interessenspektrum erweitern
und in der Folge auch ihre Berufs- und Studienperspektiven er-
weitern können. Die Lernprozesse von Erwachsenen auf der
einen Seite oder Kindern und Jugendlichen auf der anderen
Seite sind dabei unter dem Vorzeichen der Geschlechterkatego-
rie sehr ähnlich. Was sich unterscheidet, sind die Beispiele aus
Schule oder Hochschule und aus den verschiedenen Fachberei-
chen.

Ansatzpunkte und Ziele
Inhalte und Ziele einer geschlechtergerechten Didaktik sind mit
einer über dreissigjährigen Entwicklungsgeschichte verschie-
dener Ansätze feministischer, emanzipatorischer Frauenbil-
dung und ausserschulischer parteilicher Mädchenarbeit ver-

bunden. Aber auch spätere Ansätze kritischer Jungenarbeit und
Männerbildung sowie reflektierte koedukative Ansätze in der
Erwachsenenbildung, der Jugendarbeit und der Schule dienen
als Ausgangspunkt.

Ziele einer geschlechtergerechten Didaktik sind zum einen
die Sensibilisierung für geschlechterbezogene Zuschreibungen
und die kritische Urteilsfähigkeit über Geschlechterverhält-
nisse. Sensibilisierung und Urteilsfähigkeit setzen die Vermitt-
lung von Wissen und Kompetenzen zur Hinterfragung von ver-
meintlich Selbstverständlichem in Geschlechterverhältnissen
voraus. Zum andern zielt eine geschlechtergerechte Didaktik
auf die Erweiterung der Handlungskompetenzen von Frauen
und Mädchen sowie von Männern und Jungen im Sinne einer
Partizipation an gesellschalichen Transformationsprozessen
ab.

Genderkompetenz –drei Dimensionen 
Genderkompetent unterrichten bedeutet zunächst einmal, dass
wir die Geschlechterverhältnisse in unserer Gesellscha verste-
hen und bewerten: Wie haben sich Geschlechterdifferenzen in
soziale Strukturen und Denksysteme eingeschrieben und in-
wiefern sind sie historisch und kulturell wandelbar?

Zweitens bedeutet Genderkompetenz, dass wir bereit sind,
unsere persönlichen Einstellungen zu Geschlechterrollen zu re-
flektieren und gegebenenfalls zu ändern: Wie sieht meine per-
sönliche Biographie und mein Berufswahlverhalten aus, wenn
ich beides aus der Genderperspektive heraus betrachte? Wie
nehme ich meine Vorbildrolle als Frau oder als Mann im Unter-
richt wahr? Welche Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit
vermittle ich? Und welche Folgen hat dies für meine Unter-
richtsplanung, das heisst, wie kann ich die Gender(un)-be-
wusstheit der Lernenden in meine Vorbereitung des Unterrichts
mit einbeziehen?

Schliesslich geht es beim Begriff der Genderkompetenz
darum, konkrete Strategien zur Gleichstellung in einem be-
stimmten beruflichen und institutionellen Umfeld im Sinne des
Gender Mainstreaming umzusetzen. Mit Blick auf den Unter-
richt bedeutet dies, in Didaktik und Methodik geschlechterdif-
ferenzierende Aspekte zu berücksichtigen und die Interaktion
mit den Lernenden geschlechtergerecht auszugestalten.
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Hierarchien und Stereotypisierungen
Die Interaktion mit den Lernenden geschlechtergerecht zu ge-
stalten bedeutet – etwas vereinfachend gesagt – diskriminie-
rende Auswirkungen der Geschlechterdifferenz zu vermeiden.
Schülerinnen und Schüler sollen sich in ihren vielfältigen indi-
viduellen Identitäten und Lernbedürfnissen entfalten können.
Das klingt einfach, ist aber tatsächlich mit einem komplexen
Problem verbunden, an dem die Geschlechterforschung seit
Jahrzehnten arbeitet: Worin nämlich die Differenz zwischen
den Geschlechtern besteht, woher sie kommt, und wie weit sie
jenseits von Ideologie überhaupt haltbar ist.

In der Frage dieser Differenz lassen sich innerhalb der Ge-
schlechterforschung – analog zu anderen geistes- und sozialwis-
senschalichen Disziplinen – zwei verschiedene Interpreta- ti-
onszugänge unterscheiden. Zum einen gibt es die gesellschas-
theoretische Sichtweise. Deren eorien versuchen, die Hierar-
chisierungen und Machtgefälle zwischen den Geschlechtern in
Gesellscha, Alltag, Kultur und Wissenscha, aber auch in In-
stitutionen wie Schulen oder Hochschulen zu beschreiben. Zum
anderen gibt es die konstruktivistische Sichtweise: Welche Bil-
der verwenden wir in unserem kulturellen Kontext für Weib-
lichkeit und Männlichkeit, und wie verändern sich diese Vor-
stellungen im Laufe der Zeit? Welche Eigenschaen ordnen wir
Männern, welche Frauen zu? Und: Wie ‹machen› wir Ge-
schlecht in unserem Alltag aufgrund dieser Zuschreibungen,
das heisst, wie stellen wir Geschlecht in der Interaktion und
Kommunikation her? Diese letzte Frage, die auf sogenannte
‹doing gender›  Prozesse zielt, verweist darauf, dass wir uns als
Frauen oder Männer manchmal bewusst, manchmal unbewusst
auf eine gesellschaskonforme Art und Weise darstellen und
unser Gegenüber entsprechend wahrnehmen, beziehungsweise
dem einen oder anderen Geschlecht zuordnen. Wir konstruie-
ren im Alltag eindeutige Geschlechterzugehörigkeiten immer
und überall. Im Unterrichtskontext gilt es, beide Zugänge zu be-
achten, nämlich das Analysieren von gesellschalich oder eben
institutionell bedingten Hierarchisierungen zwischen den Ge-
schlechtern und das kritische Hinterfragen von stereotypisie-
renden Zuschreibungen und Alltagshandlungen.

Gleichheit –Differenz –Dekonstruktion
Nochmals mit Blick auf die Resultate der Geschlechterfor-
schung wird die Sache aber noch komplexer. Unterrichtsfor-
men, die versuchen, die Geschlechterdifferenz zu thematisie-
ren, sehen sich im Rahmen der beiden genannten Interpretati-
onszugänge vor einen schwierigen Balanceakt zwischen Gleich-
heits-, Differenz- und Dekonstruktionsargumentationen ge-
stellt.2 Die Aussage ‹Wir sind alle gleich› oder ‹Ich behandle Jun-
gen und Mädchen im Unterricht genau gleich› führt uns in das
Gleichheitsdilemma. Die Gleichbehandlung von Ungleichen
baut Ungleichheit nämlich nicht ab, sondern verstärkt sie. Bei-
spiel: Wenn eine Physikdozentin zum ema Optik Frontalun-
terricht betreibt, berücksichtigt sie nicht, dass es unterschiedli-
che geschlechterspezifische Interessen und Lernwege gibt, und
dass ihre Studentinnen unter Umständen in der Prüfung besser
abschneiden würden, wenn sie sich das ema Optik in Grup-
penarbeiten selbstständig und alltagsbezogen aneignen könn-
ten. Deshalb sollte sich die Forderung nach Gleichheit nicht in
erster Linie auf Unterrichtssituationen beziehen, sondern auf
die rechtliche Ebene, indem Gleichbehandlung, beispielsweise
mittels Diskriminierungsverboten oder Richtlinien an einer
Schule eingefordert wird. Die Aussagen ‹Wir sind alle verschie-

den› oder ‹Männer sind anders als Frauen› führen uns in das
Differenzdilemma, indem historisch überlieferte Stereotypen
weiter zementiert werden. Beispiel: Wenn ein Primarschulleh-
rer pauschalisierend davon ausgeht, dass Jungen gerne rechnen
und Mädchen lieber Sprachen lernen, dann kann er unter Um-
ständen gar nicht erkennen , dass es in der Klasse viele Schüle-
rinnen gibt, die mathematische Herausforderungen lieben und
zahlreiche Schüler, die in ihrer Freizeit wahre Leseratten sind.
Die Rede von Differenz sollte sich deshalb nicht auf die Poten-
tiale der Individuen beziehen, sondern auf den sozialen Struk-
turzusammenhang, der die individuellen Lebenssituationen
präformiert und die Menschen überhaupt erst zu Ungleichen
macht . Diese Strukturen gilt es nach wie vor zu verändern. Die
Aussage ‹Wir unterscheiden uns als Frauen oder Männer über-
haupt nicht voneinander› führt uns in das Dekonstruktionsdi-
lemma. Wir stellen das Denken in zwei Geschlechtern so radikal
in Frage, dass verallgemeinernde Aussagen über Konfliktlagen
oder strukturelle Zusammenhänge kaum mehr möglich sind.
Um zum Beispiel die Frage zu beantworten, weshalb der Män-
neranteil in der Ausbildung zu Primarlehrpersonen nach wie
vor tief ist, muss die historisch gewachsene, geschlechterspezifi-
sche Berufssegregation angeschaut werden. Und auch die Tatsa-
che, dass Männer für gleiche Arbeit in der Regel mehr verdienen
als Frauen, erfordert eine Analyse der gesellschalichen oder in-
stitutionellen Abläufe und Rahmenbedingungen. Der spieleri-
sche und dekonstruierende Umgang mit Stereotypen, das Auf-
heben von Geschlechterdifferenzen sollte sich deshalb nicht auf
die strukturelle, sondern nur auf die diskursive Ebene beziehen.
Hier können polarisierende Eigenschaszuschreibungen auf-
gespürt und der Kritik zugänglich gemacht werden. Es lohnt
sich, beispielsweise bei einer Textlektüre im Plenum nachzufra-
gen, weshalb der Manager als knallhart und kompromisslos, die
Firmendirektorin hingegen als umsichtig und einfühlsam be-
schrieben wird.

Geschlechtergerechte Didaktik
Im Unterrichtsalltag kann eine Balance zwischen diesen drei
Sichtweisen mit ihren jeweiligen Stolpersteinen gefunden wer-
den: Es ist erstens wichtig, stereotypisierende Zuschreibungen
zu vermeiden. Zweitens unterstützt eine breite Palette von ab-
wechslungsreichen Unterrichtsformen und eigenständigen
Lernarrangements die unterschiedlichen Lernpräferenzen von
Schülerinnen und Schülern. Und schliesslich ist es für eine
Schule als Institution wichtig, mittels Leitbildern oder Richtli-
nien gleichberechtigende Rahmenbedingungen zu schaffen.

Geschlechtergerechte Didaktik betri verschiedene Pha-
sen der Bildungsarbeit: die Planung und Zielsetzung, die
Durchführung und Gestaltung der Bildungsveranstaltung so-
wie ihre Reflexion und Evaluation. Damit wird die Geschlech-
terperspektive als Querschnittsperspektive in die Didaktik auf-
genommen: ‹Geschlechtsgerecht ist m. E. eine Didaktik, in der
weder Frauen noch Männer in der Entfaltung der Lernbedürf-
nisse beeinträchtigt werden und die damit einen Beitrag zur De-
mokratisierung des Geschlechterverhältnisses leistet.›3

Die grösste Herausforderung für die didaktische Phantasie
der Lehrenden besteht darin, die Geschlechterperspektive nicht
einfach nur zu addieren, sondern eine tatsächliche Integration
der Geschlechterperspektive zu erreichen. Dabei kann es hilf-
reich sein, vier verschiedene Dimensionen zu beachten: eine
fachlich-inhaltliche, eine methodisch-didaktische, eine sozial-
kommunikative sowie eine persönliche Dimension.4
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Fachlich-inhaltliche Dimension
Auf der inhaltlichen Ebene ist es angemessen, wenn die Ge-
schlechterthematik nicht einmalig in einer bestimmten Unter-
richtssequenz abgehandelt wird, sondern immer wieder in
ihren vielen Facetten in die Lehrinhalte einfliesst. Das ist in allen
Fachbereichen möglich, auch da, wo die ematik nicht auf den
ersten Blick auf der Hand liegt. Nehmen wir das Beispiel Be-
triebsökonomie an Fachhochschulen: Beim ema Controlling
kann die Variable Geschlecht zur Erklärung von Prüfungspro-
zessen und die gendergerechte Budgetierung angeschaut wer-
den oder im Personalmanagement das Gender Mainstreaming,
die Work-Life-Balance-Strategie oder die geschlechterspezifi-
sche Personalauswahl und Mitarbeitendenbeurteilung im Un-
ternehmen. Gibt es unterschiedliche Normalarbeitszeitmodelle
für Frauen und Männer in einem Betrieb? Verhalten sich Frauen
und Männer unterschiedlich bei der Unternehmensgründung?
Auf allen inhaltlichen Ebenen bis hin zur Volkswirtschaslehre
lassen sich genderspezifische emen integrieren.5

Mit einem solchen integrierenden Zugang lassen sich die
unterschiedlichen Interessenslagen von Frauen und Männern
im Zusammenhang mit den Lehrinhalten thematisieren. In wel-
chen Lebenswelten bewegen sich Frauen und Männer, und wel-
che persönlichen und beruflichen Ziele verfolgen sie? Warum
werden Männer heute nicht mehr Volksschullehrer? Welches
Berufsbild steckt dahinter? Wenn nochmals im Beispiel Be-
triebsökonomie unterschiedliche Teilzeit- und Führungsmo-
delle von Schweizer Firmen besprochen werden, dann ermög-
licht das auch eine persönliche Reflexion der Vereinbarkeit von
Berufs  und Familienwünschen und damit automatisch die kriti-
sche Hinterfragung von traditionellen Geschlechterrollen.

Auf der inhaltlichen Ebene muss – das zeigen erste Erfah-
rungen an den Fachhochschulen – je nach Fachkultur ein ganz
unterschiedlicher Zugang gewählt werden. Während in der An-
gewandten Psychologie, in der Pädagogik oder in der Sozialen
Arbeit eine relative Offenheit der Studierenden gegenüber den
Resultaten der Geschlechterforschung zu erwarten ist und auf
einem anspruchsvollen theoretischen Niveau eingestiegen wer-
den kann, muss beispielsweise in den technischen Studiengän-
gen das ema impliziter, fast durch die Hintertüre angegangen
werden: Eine Dozentin wird abwehrende Reaktionen ernten,
wenn sie kämpferisch auf den Gemeinplatz verweist, dass das
Image von Technik junge Frauen heute nach wie vor aus-
schliesst. Die thematische Dramatisierung des Geschlechtes hat
in einer solchen Situation eine negative Auswirkung. Hingegen
könnte sie die Studierenden untersuchen lassen, wie sich das
Bild der Technik in der Öffentlichkeit konstituiert. Vielleicht
würde eine solche studentische Erhebung zeigen, dass nicht
mehr der männliche Tüler und geniale Erfinder im Zentrum
steht, sondern dass sich die Technik heute durch einen starken
Gesellschasbezug auszeichnet, die Nachhaltigkeitsfrage the-
matisiert und damit für junge Männer und Frauen attraktiv sein
könnte. Im Anschluss an einen solchen offenen, indirekten und
entdramatisierenden Zugang liessen sich Geschlechteraspekte
vertie diskutieren. Auch die Frage, wie auf der Primar- und
Sekundar stufe die Freude an der Technik bei den Schülerinnen
und Schülern geweckt werden kann, ist zwar auf den ersten Blick
kein genuines Genderthema, kann aber durchaus einen ge-
schlechterspezifischen Effekt haben. Ein Primarlehrer, der auf-
zeigen kann, wie vielfältig die Technik unseren Alltag beein-
flusst und das Interesse für knifflige Experimente weckt, wird
mehr Mädchen und Jungen für eine Studien- oder Berufswahl

im Technikbereich motivieren. Das ist ein Schritt, um die nach
wie vor starre geschlechterspezifische Berufssegregation zu ver-
lassen.

Methodisch-didaktische Dimension
Im Idealfall beeinträchtigt die Didaktik weder Frauen noch
Männer in der Entfaltung ihrer Lernbedürfnisse. Dies bedeutet,
dass eine starke Subjekt – beziehungsweise Teilnehmendenori-
entierung das didaktische Prinzip prägt. Die selbständige An-
eignung von Lerninhalten und die Verantwortung für den eige-
nen Lernprozess gilt es bei den Lernenden zu stärken. Eine dia-
logische Verständigung über Ziele im Bildungsgeschehen und
die Reflexion des Lernprozesses mit den Lernenden zusammen
verstärkt einen solchen Zugang noch mehr. Nochmals am Bei-
spiel Technik lässt sich das sehr schön illustrieren. Frontalunter-
richt, Vorlesungsstil und das Vorführen von Experimenten
kommt nur einem sehr kleinen Teil der Studierenden in ihrem
Lernverhalten entgegen. Junge Frauen und Männer fühlen sich
viel eher angesprochen durch Methodenwechsel und vielfältige
Lernwege: Wenn sie durch kooperative und interaktive Lernfor-
men angeregt werden oder in Gruppen- und Projektarbeiten ei-
gene Lösungswege entwickeln können, sind ihre Lernerfolge
grösser.

Die Vorbildfunktion im Unterricht ist in Studiengängen
oder Fächern, in denen das eine Geschlecht stark unterreprä-
sentiert ist, von zentraler Bedeutung. Eine Umweltingenieurin
mit eigener Firma kann in einer Projektwoche eine optimale Be-
setzung der Dozentur sein, weil Studentinnen sehen, dass sich
Unternehmerinnen in einem männlich geprägten Umfeld be-
währen und erfolgreich sein können. Sie gewinnen über den
vermittelten Lehrinhalt hinaus einen Zusatznutzen bezüglich
der Vielfalt von Rollenmodellen. Der phasenweise Unterricht in
geschlechterhomogenen Gruppen ist je nach ema sinnvoll.
Das zeigen in der Schweiz seit längerem die Unterrichtsformen
an Primar- und Sekundarschulen, die anlässlich des jährlich im
Herbst stattfindenden Nationalen Tochtertages gewählt wer-
den. Hier haben zum Beispiel die Jungen die Möglichkeit, zu-
sammen mit teilzeiterwerbstätigen Vätern über ihre Zukuns-
wünsche zu diskutieren und neue Rollenbilder anzudenken. In
diesem Zusammenhang ist auch das Rollenspiel zu erwähnen,
in dem Lernende ungewohnte Funktionen üben und reflektie-
ren.

Sozial-kommunikative und persönliche Dimension
Der geschlechtergerechte Sprachgebrauch ist heute an Schulen
und Hochschulen fast schon eine Selbstverständlichkeit. Darü-
ber hinausgehend können Lehrende darauf achten, dass sie eine
offene und respektvolle Gesprächskultur pflegen. Das bewusste
Einbeziehen von stillen Teilnehmenden – Männern wie Frau-
en – und der Entzug der Aufmerksamkeit für Störende und Viel-
redner sind zwar keine ausgeprägt geschlechterspezifischen
Massnahmen, werden aber auf das Teilnahmeverhalten von
Frauen und Männern, Mädchen und Jungen eine starke Auswir-
kung haben. Wie schon bei der didaktischen Dimension er-
wähnt, ermöglicht eine solche Steuerung durch die Lehrperson
ein Durchbrechen traditioneller Rollenbilder und -erwartun-
gen. Dabei ist es zentral, dass insbesondere Dozentinnen und
Lehrerinnen mit ihrem Expertinnenstatus (selbst-) bewusst
umgehen und ihre Rolle implizit oder explizit im Unterricht
zum ema machen.
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Damit sind wir bei der persönlichen Dimension angelangt, die
den Kreis schliesst und wieder auf die Inhalte verweist. Die ei-
gene Reflexionsfähigkeit, bezogen auf Geschlechterrollen und
gesellschaliche Bilder und das Bewusstsein über die komple-
xen Strukturen von Geschlechterverhältnissen in Alltag, Gesell-
scha, Wirtscha und Wissenscha runden das ab, was wir als
Genderkompetenz von Lehrenden umschreiben möchten.
Wenn wir es als Dozentinnen und Dozenten schaffen, den Per-
spektivenwechsel vorzunehmen und uns in die Situation von
Frauen und Männern mit ihren jeweiligen Lebensbedingtheiten
hineinzudenken, dann sind wir dem Ziel einer geschlechterge-
rechten, qualitativ hochstehenden Didaktik ein grosses Stück
näher gekommen.
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3 Vgl. Derichs-Kunstmann (1999), S. 185.
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Dimensionen auch: Helene Lehmann (2003), S. 63 ff.
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Mainstreaming an Hochschulen: Kriterien und Indikatoren. 

St. Gallen (2007).
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Gender und Queer Studies 
an der Kanti 
Ein Plädoyer

¬ Florian Vock

Über Geschlechterrollen gesprochen habe ich im Deutsch- und
Englischunterricht dank Ingeborg Bachmann, Audre Lord oder
Christa Wolf. Auch im Französischunterricht, nicht meine Stärke:
Hier findet sich in meinen Archiven noch ein selbstverfasstes
Handout mit der Überschri ‹L’émancipation de la femme›, mit
eher wirren Textbezügen zu Louise Michel und einer wahnsinnig
kreativen Diskussionsfrage: ‹C’est nécessaire de parler de l’émanci-
pation à l’école?› Ich diskutiere diese Frage nun noch einmal: mit
fünf Semestern Soziologiestudium, viel Aktivismus für die Rechte
von Queers und einiger Distanz zu meiner alten Schule.

Ich war 2006 bis 2010 Schüler der Kanti Wettingen mit Akzent-
fach GSW, Schwerpunktfach Biochemie und Ergänzungsfach
Philosophie. Explizit mit den Gender Studies konfrontiert
wurde ich im Ergänzungsfach: Hier war Gender, insbesondere
die verwirrenden Texte von Judith Butler, einen ganzen Block
lang ema. Ausgezeichnet angeleitet habe ich mit meinen (he-
terosexuellen) Kolleg_innen  kontrovers diskutieren können.

Grundsätzlich halte ich Gender und Queer Studies für wich-
tig. Für unsere Gesellscha, für das kritische Hinterfragen von
Rollenbildern und des eigenen Rollenverhaltens. In den Gender
Studies wird Wissen erforscht und vermittelt, das  sinnvolle und
fundierte Aussagen zu Fragen der Geschlechtlichkeit und der
Sexualität ermöglicht.

Das überzeugt eine_n Kantonsschullehrer_in verständli-
cherweise noch nicht. Es gibt bekanntlich ziemlich viel Wissen
auf dieser Welt, das alles sehr relevant ist. Für den Unterricht an
der Kantonsschule ist die Perspektive der Gender Studies aber
darum produktiv, weil sie sich ausnahmslos in alle Fächer ein-
gliedern lässt (auch und insbesondere in die Naturwissenschaf-
ten) und ein Beispiel dafür sein kann, was universitäres Studie-
ren und Forschen bedeutet. Hier drei konkrete Argumente,
warum die Gender und Queer Studies im Unterricht ihre Be-
rücksichtigung finden sollen:

I. Methodologisches Verständnis
Über den Zugang zu Gender Studies kann vieles ermöglicht
werden, was zu einem Verständnis von Forschungsmethoden
beiträgt: einerseits die kritische Auseinandersetzung mit gesell-
schalichen Vorkommnissen, die historische Einordnung aktu-
eller Ereignisse, das Geflecht Individuum und Gesellscha, die

Frage nach der Normativität und dem Verhalten, etc. – alles, was
klassischerweise von Gesellschaswissenschaen untersucht
wird; andererseits bieten Gender Studies auch den wissen-
schaskritischen Zugang zu Forschungsmethoden. ‹Wie wird
geforscht? Wer entscheidet, was geforscht wird? Wer darf for-
schen?› Diese Fragen können dank Gender Studies kritisch und
sichtbar gestellt werden, um auch den Wissenschasbetrieb und
die Wissensproduktion einmal produktiv zu hinterfragen.

II. Gesellschaftskritisches Denken
Die Gender Studies sind auch ein spannendes Beispiel, weil sie
etwas auslösen, ohne dass mensch dazu jahrenlang studieren
muss: Erschütterung über machtvolle und strukturelle Vor-
gänge in unserer Gesellscha. Mit den Gender Studies wird es
möglich, solcherlei Geschehnisse einzuordnen und sichtbar zu
machen. Und zwar auf eine Weise sichtbar, wie es eben bei ande-
ren Fragen der Gesellschasforschung viel schwieriger möglich
ist: Es sind ganz simple Fragen, wie z.B. wer welchen Haarschnitt
trägt, wer welche Toilette benutzen muss und keine Röcke tra-
gen kann und wer mit wem im Bett landet? Diese Fragen bieten
die Grundlage für einen kritischen Blick auf diese Welt: Wie ist
das Verhältnis von Notwendigkeit und Freiheit? Welchen
Handlungszwängen sind wir unterworfen?

III. Dank Selbstbewusstsein zur Selbstbehauptung
Immer wieder muss sich eine Schule von Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen auch die Frage stellen, wie Menschen in ihrer
Individualität hinsichtlich Geschlecht und Sexualität unter-
stützt werden können. Die Suizidrate homo- und bisexueller Ju-
gendlicher ist, je nach Forschung, bis zu zehnmal (!) so hoch wie
bei heterosexuellen Kolleg_innen. Klassischerweise steht eine
einzelne Person dieser Tatsache eher hilflos gegenüber, trotz der
Erkenntnis, dass es unter den Schüler_innen viele gibt, die mit
ihrer nicht-heteronormativen sexuellen Orientierung und mit
ihrer geschlechtlichen Identität überfordert sind. Mit dem For-
schungsrahmen der Gender und Queer Studies kann auf dieses
ema eingegangen werden, ohne eine problematisierende, de-
fizitorientierte Haltung einzunehmen. (Wie etwa: Du bist
schwul, darum müssen wir darüber reden.) Vielmehr wird dank
den modernsten Erkenntnissen dieser Wissenscha deutlich,
dass sowohl geschlechtliche Identität wie auch sexuelle Orien-



tierung in ihrer ganzen Bandbreite anzutreffen sind – und eben
nicht nur Mann oder Frau, Mann mit Frau. Damit werden impli-
zit auch Möglichkeiten der Lebensidentität präsentiert, ohne
eine wertende oder moralisierende Haltung gegenüber Schü-
ler_innen einzunehmen. Diese Selbstverständlichkeit kann
allen Schüler_innen das nötige Selbstbewusstsein (im doppel-
ten Sinne: sich seiner selbst bewusst sein und selbstbewusst
sein) liefern, um dem Mitmenschen unabhängig von sexueller
Orientierung und geschlechtlicher Identität respektvoll und an-
erkennend gegenüber zu treten, weil das Gegenüber dann auch
keine Bedrohung mehr für die eigene Identität sein muss.

Florian Vock studiert Soziologie und Philosophie an der Universität Basel. 

Er ist Präsident der JUSO Aargau und Chefredaktor des 'Milchbüechli – 

Zeitschrift für die falschsexuelle Jugend'.

1Zur Schreibweise: Die Frage nach Geschlecht und
Sexualität beginnt bei der Sprache. Sprache ist

Sichtbarkeit. Darum sollte die Welt auch in der

Sprache sichtbar gemacht werden. Es ist ein Unter-

schied, ob Frauen nur mitgemeint werden oder

eben auch mitgesagt sind: Erst damit werden sie
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Zwischen Schule & Familie
Einige Fragen zu Geschlechterrollen 

¬ Philippe Wampfler und Britta Holden

Das einleitende Zitat soll bei den folgenden, willkürlich ausge-
wählten Fragen mitgedacht werden. Es gibt Differenzen zwi-
schen Menschen – die dann problematisch werden, wenn sie zu
Hierarchien und Herrscha führen. Man soll sich also mitfra-
gen: Geht es hier um Herrscha? Und: Wurden diese Differen-
zen selbst gewählt oder handelt es sich um Sachzwänge?

¬ Wenn das Gymnasium eine »Frauenschule« ist: 
Meint man das positiv? Negativ? Neutral? Und warum? 

¬ Ist eine mögliche Schwangerscha bei einer Anstellung 
ein explizites oder implizites Kriterium?  

¬ Was macht eine Familie mit einem Neugeborenen, 
wenn die drei Tage Vaterschasurlaub um sind? 

¬ Gibt es an den Aargauer Gymnasien einen offenen Umgang 
mit Homosexualität? Unter Schülerinnen und Schülern? 
Unter Lehrpersonen? 

¬ Gibt es Mütter, die nach der Geburt eines Kindes ihr Pensum 
unbedingt erhöhen wollen? 

¬ Entspricht die Geschlechterverteilung in Führungsgremien 
der Geschlechterverteilung in den Kollegien? 

¬ Wer bleibt zuhause, wenn das Kind krank ist? 
¬ Wer bügelt die Hemden, die Lehrer tragen?
¬ Sind Eltern die kompetenteren Lehrpersonen? Warum? 
¬ Fragt man auch Väter, wer während einer Sitzung auf die Kinder aufpasse? 
¬ Erwarten wir von Mädchenklassen überdurchschnittliche Leistungen 

in Mathematik? Und von Knabenklassen elegante Aufsätze? 
¬ Haben Eltern Anrecht auf einen besseren Stundenplan? Warum? 

… und noch ein paar mehr

¬ Wie reagiert die Fachscha, wenn ein Kollege früher gehen muss, 
um die Kinder aus der Krippe abzuholen? Und wenn es eine Kollegin ist? 

¬ An wen appellieren Lehrpersonen, wenn sie sichergehen wollen, 
dass die Kommunikation in der Klasse funktioniert und Abwesende informiert werden? 
Eher an ein Mädchen, einen Jungen, keine Unterschiede…?

¬ Werden Verweise bei Jungen schneller ausgesprochen als bei Mädchen?
¬ Kommt man vor der Lehrerkonferenz im Disziplinarfall mit Tränen weiter als mit Schweigen? 
¬ Erwartet man von Mädchen auf Exkursionen vernünigeres Verhalten als von Jungen?

«Eine freiheitliche Politik besteht nicht in der Behauptung 
einer (immer nur abstrakt denkbaren) Gleichheit der 
Menschen, sondern in kreativen und dem jeweiligen Kontext 
angemessenen Wegen, mit der (real vorhandenen) 
Ungleichheit der Menschen umzugehen, ohne dass daraus 
Herrscha entsteht.»
Antje Schrupp
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Gender-Manifest 
Plädoyer für eine kritisch reflektierende Praxis 

in der genderorientierten Bildung und Beratung

¬ Regina Frey, Jutta Hartmann, Andreas Heilmann, omas Kugler, Stephanie Nordt und Sandra Smykalla

Seit 10 Jahren gibt es das Genderbüro in Berlin – ein Beratungsun-
ternehmen, welches bundesweit und international in Sachen
Gleichstellung und Chancengleichheit tätig ist. Das Team unter
Dr. Regina Frey unterstützt öffentliche und private Einrichtungen
bei der Umsetzung von Strategien zur Chancengleichheit. 2006
entwarfen sie das ‹Gender-Manifest›. Wir stellen einige Auszüge
daraus vor – zur Inspiration und zum Weiterdenken.

Mit diesem Manifest verfolgen wir ein zweifaches Ziel: Einer-
seits geht es uns um die Auebung vergeschlechtlichter Nor-
men und Zuweisungen in der genderorientierten Bildungs- und
Beratungsarbeit. Zum anderen möchten wir zu einer Rückbe-
sinnung auf den inhaltlichen Kern und kritischen Gehalt des
Genderbegriffs beitragen.

Wir beobachten, dass im Bereich von Gender-Training und
Gender-Beratung Genderkonzepte dominieren, die die derzei-
tige Ordnung der Geschlechter eher reproduzieren als verän-
dern. Wir plädieren demgegenüber für eine kritisch reflektie-
rende Arbeit in diesem Feld, die dualisierende Konzepte von
Geschlecht hinterfragt, statt sie zu verstärken, die Stereotype
analysiert und als solche sichtbar macht, statt sie zu reproduzie-
ren und die, anstatt Gender isoliert zu denken, Geschlechterver-
hältnisse immer im Zusammenhang mit anderen gesellschali-
chen Machtverhältnissen begrei. Wir halten eine selbstrefle-
xive, theoretisch fundierte und identitätskritische Praxis in der
genderorientierten Bildung und Beratung für geboten. […] Ein
verantwortungsvoller Umgang mit der Kategorie Gender ist
sich der ‹Gender-Paradoxie› bewusst, nimmt also die Gleichzei-
tigkeit der Herstellung und Überwindung von Geschlecht zum
produktiven Ausgangspunkt des Handelns.

Es geht daher um die Frage, wie Gender in einer Weise ge-
braucht werden kann, die zur Überwindung einer ungerechten
Gesellschas- und Geschlechterordnung beiträgt. Mit Judith
Lorber plädieren wir daher eindringlich für eine Praxis des
‹Using Gender to undo Gender›. Wie der nähere Blick auf die
Bedeutungsebenen des englischen Verbs to undo enthüllt, geht
es beim undoing um Prozesse des Lösens von Gebundenem und
der Öffnung von Verschlossenem einerseits sowie um den As-
pekt der Auebung bestehender Wirkungen andererseits. Un-
doing Gender in diesem Sinne löst die Knoten, Bindungen und
Verstrickungen der bipolaren hierarchischen Geschlechterord-
nung, öffnet die straffe Schnürung des oben skizzierten Gender-
korsetts und hebt langfristig die noch fortbestehenden Wirkun-

gen der Geschlechterhierarchisierungen auf – dies alles zuguns-
ten einer individuell gestaltbaren gleichwertigen und gleichbe-
rechtigten Geschlechtervielfalt und einer partnerschalichen
und solidarischen Neuaushandlung der Geschlechterverhält-
nisse. […] 

Standards für eine reflektierende Gender-Praxis
Aus diesen theoretischen und methodischen Prämissen leiten
wir abschliessend folgende fachlichen Standards ab:

1. Eine reflektierende Gender-Praxis wendet sich gegen die
Reproduktion der Zweigeschlechtlichkeit und bietet stattdessen
eine Analyse ihrer Ursachen, Funktionsweisen und Auswirkun-
gen, um Lösungen für ihre langfristige Überwindung zu suchen.

2. Eine reflektierende Gender-Praxis wendet sich sowohl
gegen die Banalisierung als auch gegen die Dramatisierung von
Gender. Sie fördert stattdessen die genauere Wahrnehmung in-
dividueller Interessen und Fähigkeiten jenseits geschlechtsge-
bundener Zuweisungen, ohne dabei die gesellschalich wir-
kende hierarchische Geschlechterordnung aus dem Blick zu
verlieren.

3. Eine reflektierende Gender-Praxis vermittelt Gender als
offenes Konzept und scha gedankliche Freiräume für die Öff-
nung überkommener Geschlechterbegrenzungen.

Wo Geschlechterdualität war,
soll Geschlechtervielfalt werden.

Das Gender-Manifest entstand in Kooperation zwischen dem Genderbüro Berlin

(www.gender.de) und dem Gender Forum Berlin (www.genderforum-berlin.de).
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Wünschen sich Mädchen 
einen anderen Unterricht 
als Jungen? 
Zeitgemässe didaktische Ansätze für den Mathematikunterricht

¬ Sylvia Jahnke-Klein

Als ich 1984 in den Schuldienst eintrat, glaubte ich, die Antwort
auf die Frage ‹Wünschen sich Mädchen einen anderen Mathe-
matikunterricht als Jungen?› zu kennen: Natürlich nicht! Der
Gedanke, dass Mädchen sich einen anderen Mathematikunter-
richt als Jungen wünschen könnten, erschien mir als alter Zopf.
Schliesslich war in der Vergangenheit die Forderung nach ei-
nem anderen Unterricht für die Mädchen immer mit der Vor-
stellung einer weiblichen Minderbegabung verbunden. Das fol-
gende Zitat entspricht der wissenschalichen Lehrmeinung vor
hundert Jahren:

‹Es ergibt also diese Betrachtung dasselbe, was die tägliche
Erfahrung lehrt, dass die Weiber in der Regel ohne Anlage für
Mathematik sind. Gewöhnlich sind die Weiber nicht nur unfä-
hig, mathematische Beziehungen aufzufassen, sondern sie emp-
finden auch eine Art Abscheu gegen alles Zahlenmässige. Damit
hängt wohl auch die weit verbreitete weibliche Unpünktlichkeit
zusammen. In gewissem Sinne kann man sagen, das Mathema-
tische ist der Gegensatz des Weiblichen.› (Möbius, 1900)

Frauen seien demnach nur zu gefühlsbetonter Arbeit, nicht
aber zu strenger Denktätigkeit fähig – und so wurde auch in die
Lehrpläne der Höheren Töchterschulen des 19. Jahrhunderts
nur elementarer Rechenunterricht aufgenommen. Die Mäd-
chen lernten z.B. die mündliche und schriliche Addition, um
ein Haushaltsbuch führen zu können (Kinski 1993, S.163f.). Erst
mit der Riechertschen Schulreform im Jahre 1924 wurde in
Preussen das Mädchen- und Jungenschulwesen sowohl organi-
satorisch als auch curricular nach den gleichen Kriterien gere-
gelt. Da es allerdings sehr viel weniger Mädchen als Jungengym-
nasien gab und nur wenige Mädchengymnasien über einen ma-
thematisch-naturwissenschalichenen Zweig verfügten, beste-
hen de facto erst seit der Einführung der Koedukation in den
siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts gleiche Bildungsmöglich-
keiten für alle Mädchen und Jungen. Erst seit dieser Zeit haben
die Mädchen die Chance, genausoviel mathematisches Wissen
zu erwerben wie die Jungen.

Vorurteile über die mangelnde mathematische Begabung
der Mädchen haben sich allerdings bis in die heutige Zeit gehal-
ten. Genährt werden diese Vorurteile auch durch die fehlende
Repräsentanz der Mädchen bzw. Frauen im sogenannten
MINT-Bereich, der Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaen und Technik umfasst.

Da ich selbst während meiner Schulausbildung und des Studi-
ums mit den oben beschriebenen Vorurteilen konfrontiert
wurde, legte ich als Mathematik- und Chemielehrerin grossen
Wert darauf, den Schülerinnen vorurteilsfrei zu begegnen.
Diese Haltung erschien mir – zusammen mit. meinem eigenen
Interesse an Mathematik und Naturwissenschaen – als hinrei-
chend für die Motivation der Mädchen.

Der Schulalltag hat mich dann schnell eines anderen be-
lehrt: Auch in meinem Unterricht beteiligten sich die Mädchen
weniger als die Jungen und zeigten geringeres Interesse an
einem Leistungskurs. Dieses Verhalten war mir unerklärlich:
Ich hatte doch die richtige Einstellung! Einen Zusammenhang
zu meinem eigenen Verhalten sah ich nicht, allerdings blieb eine
gewisse Unsicherheit bestehen. Ich begann, mich wissenscha-
lich mit dem ema ‹Mädchen und Mathematikunterricht› aus-
einander zu setzen. Ich wollte herausfinden, wie Unterricht aus-
sehen muss, der den Mädchen und den Jungen gefällt.

Leitfragen der Untersuchung
Wissenschastheoretischer Hintergrund der von mir durchge-
führten Untersuchung war die interpretative Unterrichtsfor-
schung. Diese geht davon aus, dass jeder Mensch seine subjek-
tive Bedeutung von Wirklichkeit konstruiert. Somit spielt in
jeder Interaktion auch das ‹Geschlecht›, aufgefasst als soziale
Konstruktion, eine Rolle. Für die Forschung zu ‹Mädchen und
Mathematik› ergibt sich daraus die Leitfrage: Wie schaffen die
am Unterricht Beteiligten ‹Weiblichkeit› bzw. ‹Männlichkeit›
hinsichtlich des Umgangs mit Mathematik! Wie stellen sie also
das her, was nachher als typisch weiblich bzw. männlich gilt?
(vgl. Jungwirth 1991). 

Hinter dieser Leitfrage steht die Annahme, dass im Mathe-
matikunterricht nicht nur Mathematik gelernt wird, sondern
auch Vorstellungen darüber vermittelt werden, ‹wie jemand ist
in Mathematik›. Den Hintergrund bilden die Geschlechterste-
reotypen. Danach sind die Liebe zur Mathematik und eine er-
folgreiche Tätigkeit auf diesem Gebiet mit der weiblichen Ge-
schlechtsrolle nicht vereinbar. Darin, dass Mädchen und Frauen
als aktiv am Prozess der Wirklichkeitserzeugung beteiligt und
nicht nur als ‹Opfer› gesellschalicher Erwartungen angesehen
werden, begründet sich die Hoffnung auf neue Erkenntnisse
durch diese Sichtweise.
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Mithilfe von Fragebögen wurden 212 Schülerinnen und 203
Schüler aus siebzehn Klassen der Jahrgangsstufen 5 bis 13 je-
weils am Ende einer Unterrichtseinheit zum erteilten Mathema-
tikunterricht befragt. Es wurden jeweils sechs Satzanfänge vor-
gegeben, die ergänzt und kommentiert werden sollten. Die For-
mulierungen in den Fragebögen waren überwiegend positiv, da
ich gerade herausfinden wollte, was den Schülerinnen und
Schülern gut gefallen hat:

Die Wünsche von Mädchen und Jungen
Bei der Auswertung der Daten zeigte es sich, dass es bei den be-
fragten Mädchen und Jungen eine ganze Reihe gemeinsamer
Bedürfnisse gibt. Sie sind besonders angetan von
¬ Unterricht, der die Mathematik ‹lebendig› werden lässt, d.h.

in dem auch der Anwendungsbezug, die Schönheit der Ma-
thematik, historische Bezüge usw. nicht zu kurz kommen.
Einen solchen Unterricht empfanden die Befragten als ‹sinn-
voll› und ‹nützlich›. Der weit verbreitete, stark auf den Sche-
ma-Aspekt der Mathematik (‹Formellernen›! beschränkte
Unterricht wurde dagegen als sinnentleert empfunden;

¬ Unterricht, in dem mit ‹Kopf, Herz und Hand› gelernt wird.
Mathematik wird dabei durch konkretes Tun sinnlich erfahr-
bar (Messen, Wiegen, Bauen, …);

¬ kooperativen Arbeitsweisen wie z.B. Gruppenunterricht;
¬ Phasen der Ruhe und Konzentration;
¬ einer angenehmen Atmosphäre, verursacht durch ‹lockere›

und nette Lehrkräe sowie kooperative und hilfsbereite Mit-
schülerinnen und Mitschüler.

Mädchen und Jungen äusserten am häufigsten den Wunsch, den
Unterrichtsstoff zu verstehen. Das Gefühl, den Stoff verstanden
zu haben, scheint sich allerdings bei den Jungen schneller einzu-
stellen als bei den Mädchen. Die Mehrheit der Mädchen fordert
nämlich  – weitestgehend unabhängig von der Klassenstufe, von
der Note und vom Konzept, nach dem die Lehrperson unter-
richtet – eine völlig andere Unterrichtskultur ein als ein Teil der
Jungen. Nur sehr selten kommen bei Mädchen Äusserungen
vor, die der im Folgenden beschriebenen Position widerspre-
chen. Auch ein Teil der Jungen schliesst sich – in abgeschwächter
Form – der folgenden Position an. Sie 
¬ wünschen sich sehr ausführliche Erklärungen. Es sollte ihrer

Ansicht nach solange erklärt werden, bis alle den Stoff ver-
standen haben;

¬ wünschen sich, dass sie so lange nachfragen dürfen, wie sie
möchten. Die Lehrperson sollte jede ihrer Fragen – auf
Wunsch auch im Einzelgespräch – beantworten;

¬ wollen möglichst lange bei einem ema bleiben;
¬ lehnen jeglichen Zeitdruck ab.

Alle diese Wünsche zielen auf ein gründliches Vorgehen ohne
Zeitdruck. Daneben fallen noch Äusserungen auf, die zwar
nicht so durchgängig genannt werden, aber zusammen genom-
men ebenfalls ein einheitliches Bild ergeben: Viele der befragten
Mädchen und einige Jungen
¬ wollen im Mathematikunterricht intensiv üben und wün-

schen sich die Möglichkeit, mit zusätzlichem Übungs- und
Erklärungsmaterial oder mit dem Schulbuch über den Un-
terricht hinaus arbeiten zu können;

¬ legen Wert auf die Kontrolle der Ergebnisse z. B. durch Haus-
aufgabenkontrolle, Aufgaben mit der Möglichkeit zur Selbst-
kontrolle, Lösungsblatter, Kontrolle durch die Lehrperson;

¬ wünschen sich Schemata, Merksätze und Regeln;
¬ wollen sich gegenseitig den Unterrichtsstoff erklären.

Bildlich gesprochen stellen diese Wünsche ‹Haltegriffe zum
Festhalten› dar, da alle diese Massnahmen sicherheitsspendend
sind. Als Begründungen führen die Mädchen an, dass sie sich
ganz sicher sein wollen, den Stoff auch wirklich bzw. richtig ver-
standen zu haben. Darüber hinaus wollen sie keine Fehler ma-
chen und Überraschungen vermeiden. Die Zitate auf der erch-
ten Seite veranschaulichen die von der Mehrheit der Mädchen
ausgehende Haltung. Ein Teil der befragten Jungen schliesst sich
diesen Forderungen in abgeschwächter Form an. Ein anderer
Teil der Jungen baut eine klare Gegenposition auf. Sie
¬ stört das langsame Vorankommen im Unterricht;
¬ wünschen sich weniger ausführliche Erklärungen;
¬ wollen einen schnelleren emenwechsel und nicht so viele

Übungsaufgaben vom gleichen Typ;
¬ wollen herausgefordert werden durch komplexere Aufga-

benstellungen.

Nur äusserst selten finden sich Äusserungen von Mädchen, die
dieser Position entsprechen. Als Begründungen führen die Jun-
gen an, dass sie sich sehr schnell langweilen, wenn sie meinen,
den Unterrichtsstoff verstanden zu haben. Andere beginnen
sich zu langweilen, wenn sie den Stoff nicht verstanden haben
und gehen davon aus, dass neue emen ‹leichter› seien. Wieder
andere wollen neu herausgefordert werden.

Diese Schüler suchen deutlich weniger Sicherheit als die
Mehrheit der Schülerinnen und ein Teil ihrer Mitschüler. Der
Wunsch nach stärkeren Herausforderungen deutet auf ein star-
kes Selbstvertrauen hin, während ein ausgeprägtes Sicherheits-
bedürfnis eher auf fehlendes Selbstvertrauen schliessen lässt.

O tragen die Jungen, die eine Beschleunigung des Unter-
richtstempos fordern, ihre Wünsche so massiv und dringlich
vor, dass es scheint, diese Gruppe sei viel grösser. Bei oberflächli-
cher Betrachtung kann der Eindruck entstehen, die Jungen
seien mit dem Mathematikunterricht unterfordert. Die Forde-
rungen der Mädchen erwecken dagegen einen Eindruck der
Unsicherheit, der leicht als Inkompetenz gewertet werden kann.
Sowohl die Lehrpersonen als auch die Mitschüler können den
Eindruck gewinnen, dass den Mädchen alles ganz langsam er-
klärt werden muss, weil sie den Stoff nicht so leicht verstehen.
Die Zeugnisnoten der befragten Mädchen sind aber etwas bes-
ser als die der befragten Jungen. Das Bild von Kompetenz auf
Seiten der Jungen und von Inkompetenz auf Seiten der Mäd-
chen lässt sich damit nicht halten. Die Mädchen verhalten sich
offensichtlich einfach nur so, als wären sie inkompetent. Sie sind
damit am Konstruktionsprozess des Bildes von ‹Weiblichkei›
hinsichtlich Mathematik aktiv beteiligt. Vorurteile werden also

Sechs Fragen zur Unterrichtseinheit

Am interessantesten fand ich …

Mehr wissen möchte ich über …

An meinem eigenen Verhalten während 

dieser Unterrichtseinheit gefiel mir …

Am Verhalten der Lehrkraft gefiel mir …

Schwierigkeiten gab es bei …

Am wohlsten habe ich mich im Unterricht 

gefühlt …

Beispiele für weitere Formulierungen

Ich wünsche mir mehr Aufgaben, die …

Von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern 

wünsche ich mir …

Wenn ich Lehrer/Lehrerin wäre, würde ich …

Ich mag es nicht, wenn wir …



nicht nur von den Lehrpersonen in den Unterricht hineingetra-
gen, sondern entstehen auch im Unterricht selbst.

Interpretation der Wünsche
Für das Verhalten der Mädchen gibt es vielfältige Interpretati-
onsmöglichkeiten. Eine wichtige Erklärung ist das mit der Zu-
schreibung der Mathematik zum männlichen Geschlecht in Zu-
sammenhang stehende fehlende Vertrauen der Mädchen in ihre
mathematische Kompetenz. Carmen Keller (1998) hat nachge-
wiesen, dass nicht das Geschlecht, sondern das mit dem Ge-
schlecht in Zusammenhang stehende jeweilige Selbstvertrauen
die Mathematikleistungen beeinflusst. Konkret scheint das
Handeln der Mädchen von der Furcht vor Misserfolg bestimmt
zu sein. Diese wird zu einem ‹Hemmschuh› im Unterricht: He-
rausfordernde Situationen werden vermieden, es erfolgt weni-
ger eigenständige Auseinandersetzung mit mathematischen
Problemen. Geringere Mathematikleistungen, als von der Bega-
bung her zu erwarten wären, sind die Folge. Vermutlich trägt

nicht nur die Zuschreibung der Mathematik zum männlichen
Geschlecht, sondern auch die gängige mathematische Unter-
richtskultur zur Entstehung einer von der Furcht vor Misserfolg
geprägten Haltung der Schülerinnen und Schüler bei.

Erlernte Hilflosigkeit
Marianne Nolte (1991) konnte aufzeigen, dass spezifische
Strukturmomente des Mathematikunterrichts zu einer Haltung
der ‹erlernten Hilflosigkeit› bei Schülern und Schülerinnen füh-
ren. Eine solche Haltung entsteht immer dann, wenn eine Per-
son einmal richtige und einmal falsche Lösungen produziert
und nicht durchschauen kann, weshalb ihre Lösungsbemühun-
gen einmal erfolgreich sind und ein andermal nicht. Entspre-
chende Situationen entstehen dadurch, dass die Schüler und
Schülerinnen eigene, auf unbewussten Regeln basierende Stra-
tegien verwenden – neben den im Unterricht angesprochenen.
Je nach dem vorangegangenen Reiz (z.B. einer Nachfrage der
Lehrperson) wird einmal die angemessene und einmal eine un-

Gemeinsame Wünsche von Mädchen und Jungen

Durch einen sehr guten Lehrer, der mit viel Humor, Geduld, Verständnis

und Anschauung den Unterricht gestaltet hat und kreative/lebensnahe

Aufgaben gestellt hat, habe ich Mathe als durchaus sinnvoll fürs Leben für

mich entdeckt und zum ersten Mal nach langer Zeit wieder Interesse und

Spass für dieses Fach gewonnen!!! (Schüler, Kl. 12)

Am interessantesten fand ich, dass man durch die Aufgaben auch Sachen

über die Welt erfuhr (Weltbevölkerung … ), dass sie nützlich waren. 

(Schülerin, Kl. 11)

Am interessantesten fand ich, als wir uns alle auf eine Platte gestellt haben,

um herauszubekommen, wie viele Kinder auf einen Quadratmeter passen.

(Schüler, Kl. 5)

Am interessantesten fand ich, als wir versucht haben, unsere Klasse in

einen 1 m3 grossen Kasten zu quetschen. (Schülerin, Kl. 5)

Am wohlsten habe ich mich im Unterricht gefühlt, als wir Gruppenarbeit

gemacht haben, denn dort konnte jeder dem einen oder anderen schnel-

ler auf die Sprünge helfen bei dem, was er nicht so gut konnte. 

(Schüler, Kl. 9)

Man sagt immer, dass man in Gruppenarbeit nicht vorankommt, aber es ist

eigentlich genau das Gegenteil, weil sie sich jeder wünscht. 

(Schülerin, KL 9)

Am wohlsten habe ich mich im Unterricht gefühlt, wenn es ganz leise oder

nur im Flüsterton war. (Schülerin, Kl. 5)

Am wohlsten habe ich mich im Unterricht gefühlt, wenn wir Stillarbeit ge-

macht haben und es auch wirklich still war. (Schüler, Kl.11)

Alle Mathematiklehrerinnen und Mathematiklehrer sollten die Kinder so

behandeln, wie sie auch selber behandelt werden wollen. (Schüler, Kl. 5)

Von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern wünsche ich mir, dass sie

mir helfen, wenn ich mal nicht weiterkomme. (Schülerin, Kl. 6)

Von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern wünsche ich mir Liberalität,

auch wenn ich (ein anderer) mal absolut nichts verstehe, Zusammenhalt,

vielleicht auch Unterstützung. (Schülerin, Kl. 11)

Haltung vieler Mädchen

Alle Lehrerinnen und Lehrer sollten die Kinder in Ruhe ausarbeiten lassen

und erklären, bis wir es verstehen. (Schülerin, Kl. 5)

Wenn ich Lehrerin wäre, würde ich viel Geduld mit den Kindern haben und

wenn ich alles 10 mal erklären müsste. (Schülerin, Kl. 6)

Am Verhalten der Lehrerin gefiel mir, dass unsere Lehrerin alles an der Tafel

vorrechnete und uns dann eine Stillaufgabe gegeben hat; dann konnte

sich jeder melden, der was nicht kapiert hat, Probleme gehabt hat (beim

Rechnen) und wer sich nicht getraut hat, vor der ganzen Klasse zu fragen,

und sie ist gekommen und man hat es leise besprochen. (Schülerin, Kl. 8)

Mit der Lehrerin möchte ich folgende Vereinbarung schliessen: Dass sie

sich genug Zeit lässt bzw. uns genug Zeit lässt, um sich mit dem Thema

auseinander zusetzen. (Schülerin, Kl. 10)

Am Verhalten des Lehrers gefiel mir, dass wir viel Material bekommen

haben und genügend Aufgaben zum Üben hatten. (Schülerin, Kl. 10)

Am Verhalten des Lehrers gefiel mir, dass, wenn ein Problem vor zwei Wo-

chen zwar schon erklärt worden ist. wobei es aber wieder' zu Schwierigkei-

ten gekommen war, dieses nochmals besprochen werden konnte.

(Schülerin, LK13)

Haltung vieler Jungen

Am Verhalten des Lehrers gefiel mir: dass wir nicht wochenlang Übungen

von einem Thema gemacht haben. (Schüler, Kl. 6)

Gestört hat mich beim Lernen das viele Erklären. (Schüler, Kl. 6)

Wenn ich Lehrer wäre, würde ich nicht so lange erklären und öfters das

Thema wechseln. (Schüler, Kl. 6)

Gestört hat mich beim Lernen: das aufwändige Wiederholen von Unter-

richtsstoffen der vergangenen Klassen. (Schüler, Kl. 9)

Am interessantesten fand ich: neue Themen erarbeiten. Dort konnte man

versuchen zu denken und zu tüfteln und nicht nur Gelerntes wieder und

wieder anwenden in gleicher Form. (Schüler, Kl. 9)

Ich mag es nicht, wenn wir Aufgaben 1000 mal durchkauen. 

(Schüler, Kl. 11)

Am Verhalten der Lehrerin/des Lehrers gefiel mir nur, dass er jedes Thema

kurz angeschnitten hat. (Schüler, Kl. 15)
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Prädikativer und Funktionaler Denkstil

Prädikativ denkende Menschen besitzen eine kognitive Struktur, die eher auf Be-

ziehungsgeflechte und Ordnungsprinzipien ausgerichtet ist. Sie wollen sich ein

umfassendes inneres Bild von dem zu erfassenden Gegenstand machen. Bildlich

gesprochen werden die Wissensbestandteile wie bei einem Puzzle im Kopf zusam-

mengefügt. (Schwank 1996)

Im Gegensatz dazu steht eine funktionale kognitive Struktur, die einem Denken in

Wirkungsfolgen und Handlungsfolgen entspricht. Funktionales Denken ist mit

einer sich vorwärts hangelnden Problemlösestrategie verbunden. Funktional den-

kende Personen beginnen mit einer ersten Lösung, bevor sie ihre Ideen vollstän-

dig strukturiert haben. Sie entwickeln ihre Ideen im Dialog mit dem Material und

finden die vollständige Lösung durch Analyse und Modifizierung von Teillösun-

gen. Eine prädikative kognitive Struktur geht dagegen häufig mit einer begriffli-

chen, d.h. vorab strukturierenden Problemlösestrategie einher. Prädikativ den-

kende Personen beginnen mit einer Analyse des Problems, strukturieren es und

versuchen einen begrifflichen Rahmen zu bauen, der das Vorwissen mit ein-

schliesst. Bei einem solchen Vorgehen dauert es länger, bis sichtbare Ergebnisse

vorzuweisen sind. Mädchen zeigen eine starke Präferenz für einen prädikativen

Denkstil, während Jungen häufiger einen funktionalen Denkstil bevorzugen. Es

gibt aber auch viele prädikativ denkende Jungen, während funktional denkende

Mädchen äusserst selten sind. (Schwank 1994)



angemessene Strategie gewählt. Die fehlerfeindliche Haltung im
gängigen Unterricht ist dafür mitverantwortlich. Auch der hohe
Zeitdruck, dem sowohl die Lehrpersonen als auch die Lernen-
den ausgesetzt sind, trägt zu einem oberflächlichen und störan-
fälligen Anlernen bei. Und schliesslich ist die weit verbreitete
kleinschrittige Methodik entlang einer vorgegebenen Stoffsys-
tematik ein weiterer Faktor, der die Haltung der ‹erlernten Hilf-
losigkeit› fördert.

Andere Denkstile
Darüber hinaus zeigen die Mädchen ein grösseres Bedürfnis
nach Genauigkeit und Gründlichkeit. Dies könnte mit einer
Präferenz für einen prädikativen Denkstil in Zusammenhang
stehen (vgl. Seite 23). Darunter wird eine kognitive Struktur ver-
standen, die eher auf Beziehungsgeflechte und Ordnungsprinzi-
pien ausgerichtet ist.

Das von den Mädchen geäusserte Bedürfnis, den Unter-
richtsstoff wirklich bzw. richtig verstehen zu wollen, könnte da-
rauf hindeuten, dass die Mädchen sich ein umfassendes inneres
Bild von der Struktur des Gegenstandes machen wollen. Dazu
benötigen sie ausreichend viel Zeit. Die oben beschriebenen
‹Haltegriffe› können beim Auau einer in sich stimmigen, ver-
netzten internen Repräsentation hilfreich sein und haben damit
möglicherweise die Funktion von Strukturierungshilfen. Der
Wunsch einer Teilgruppe der Jungen nach einer Beschleuni-
gung des Unterrichtstempos und einem weniger gründlichen
Vorgehen könnte dagegen mit einem funktionalen Denkstil in
Zusammenhang stehen. Die Jungen, die sich den Forderungen
der Mädchen angeschlossen haben, verfügen möglicherweise
ebenso wie die Mädchen über einen prädikativen Denkstil.

Sozialisation
Die Vorliebe der Mädchen für ein zeitintensiveres und gründli-
ches Vorgehen im Unterricht könnte auch mit der geschlechter-
typischen Sozialisation in Zusammenhang stehen: Mädchen
lernen eher enge, auf Gleichheit basierende Beziehungen aufzu-
bauen. Dies erfordert eine gründliche Auseinandersetzung mit
den Gedanken anderer, und daraus resultiert möglicherweise
auch das Bedürfnis, Probleme umfassend zu durchdenken (s.
Jungwirth 1992).

Eine weitere mögliche Erklärung für die Wünsche nach
einer Be- bzw. Entschleunigung des Unterrichts könnte auch
noch in einem unterschiedlichen mathematischen Leistungs-
vermögen zu finden sein. Da aber auch sehr gute Mathematik-
schülerinnen die gleichen Wünsche wie ihre in Mathematik we-
niger begabten Geschlechtsgenossinnen geäussert haben, er-
scheint mir diese Erklärung für die Mädchen nicht in Betracht
zu kommen. Bei den Jungen hingegen könnte dieser Faktor
durchaus eine Rolle gespielt haben.

Konsequenzen
Aus den vorgestellten Untersuchungsergebnissen ergeben sich
eine Vielzahl von Konsequenzen für die Unterrichtsgestaltung
und die Schulorganisation, die hier nicht im Einzelnen vorge-
stellt werden können (siehe dazu Jahnke-Klein 2001). Insbeson-
dere die gemeinsamen Wünsche von Mädchen und Jungen
geben konkrete Anregungen für die Verbesserung der Unter-
richtspraxis. Doch wie soll mit den unterschiedlichen Bedürf-
nissen der Mädchen und einer Teilgruppe der Jungen umgegan-
gen werden? Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin,
dass Wagenschein mit seinem vielzitierten Satz vermutlich

nicht Recht hat: ‹Ich habe im Koedukationsunterricht immer
die Erfahrung gemacht: wenn man sich nach den Mädchen rich-
tet, so ist es auch für die Jungen richtig; umgekehrt aber nicht.›
(Wagenschein 1965)

Zumindest eine Teilgruppe der Jungen wird sich sehr lang-
weilen, wenn allein den Bedürfnissen der Mädchen nachgege-
ben werden würde. Zudem: Wäre die Erfüllung aller ihrer Wün-
sche überhaupt für die Mädchen gut? Manche der geäusserten
Bedürfnisse scheinen eher Ausdruck eines fehlenden Selbstver-
trauens zu sein. Ich halte es für sinnvoller, das Selbstvertrauen
der Mädchen zu stärken als den Wünschen zu entsprechen,
deren Erfüllung sie in ihrer Unselbstständigkeit hält. Nach wel-
chen Wünschen sollten sich also die Lehrpersonen im Sinne
Wagenscheins richten? Das Kooperationsbedürfnis der Mäd-
chen und ihr Wunsch, im eigenen Tempo arbeiten zu dürfen
(d.h. ohne Zeitdruck), erscheinen mir typisch für ihre Art, sich
den Stoff zu erschliessen (im Sinne eines gründlichen Verste-
hens im Austausch mit anderen). Von der Berücksichtigung die-
ser Wünsche können nicht nur die Mädchen, sondern auch die
Jungen sehr profitieren. Auch einige der gewünschten ‹Halte-
griffe› können – wenn sie im Sinne von Strukturierungshilfen
eingesetzt werden – für Mädchen und Jungen sehr hilfreich sein.
Das Führen eines Regelhees, auf freiwilliger Basis zu bearbei-
tende zusätzliche Übungsblätter mit der Möglichkeit zur Selbst-
kontrolle oder Probearbeiten werden von Mädchen und Jungen
sehr dankbar aufgenommen. Aber auch mit getrenntge-
schlechtlichem Unterricht habe ich inzwischen gute Erfahrun-
gen gemacht. Den Bedürfnissen der Mädchen konnte in einem
solchen Unterricht stärker nachgegeben werden. Allerdings war
die Jungengruppe sehr inhomogen.

Curriculare Veränderungen allein werden aber vermutlich
nicht ausreichen, um eine gleiche Teilhabe der Mädchen bzw.
Frauen im MINT-Bereich zu erzielen. Die fehlende Repräsen-
tanz der Mädchen und Frauen in diesem Bereich kann m. E.
nicht losgelöst von der mit der Geschlechterhierarchie verbun-
denen Zuschreibung dieses Bereiches zum männlichen Ge-
schlecht betrachtet werden. Dennoch ist es lohnenswert, sich
mit kleinen Schritten auf den Weg zu machen …

Dr. phil. Sylvia Jahnke-Klein unterrichtet am Institut für Pädagogik mit 

Schwerpunkt Gymnasium an der Carl von Ossietzky-Universität in Oldenburg.
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Grundlagen und Visionen 
einer genderreflexiven 
Biologiedidaktik 
Biologie ist bei Jungen und Mädchen gleichermassen beliebt, 

die Studierendenzahlen sind ausgeglichen. Die Wissenschaftsforscherin Kerstin Palm findet dennoch, 

dass die Biologie dringend eine neue Fachdidaktik braucht. ¬ Kerstin Palm

Einleitung
Im Gegensatz zu anderen naturwissenschalichen Fächern wie
Physik oder Chemie scheint das Fach Biologie auf den ersten
Blick keine genderinformierte Fachdidaktik zu benötigen. Bio-
logie ist bei Jungen und Mädchen gleichermassen beliebt,1 und
auch die schon seit vielen Jahren geschlechterparitätisch ausge-
glichenen Studierendenzahlen im Studienfach Biologie deuten
darauf hin, dass der Biologieunterricht offenbar geschlechter-
neutral alle interessierten Lernenden gleichermassen fördern
und motivieren kann.

Dieser erste erfreuliche Eindruck mag ein Grund dafür sein,
dass die einschlägigen Publikationen und Lehrbücher zur Bio-
logiedidaktik nahezu keine gendertheoretischen Bezüge ent-
halten. Abgesehen vom Curriculum des Sexualkundeunter-
richts, das häufig interdisziplinär gestaltet ist und im allgemei-
nen sowohl biologische als auch soziale und kulturelle Aspekte
zu Geschlechterdifferenzen und sexueller Orientierung als Un-
terrichtsinhalte umfasst, fehlen für alle anderen inhaltlichen Be-
reiche der Biologie bzw. ihre Vermittlungsweisen ematisie-
rungen und curriculare Einarbeitungen von Genderaspekten.
Daher kann im Folgenden keine Übersicht über schon vorhan-
dene Ansätze einer genderinformierten Biologiedidaktik gege-
ben werden.

Auf der Grundlage einer inzwischen vierzigjährigen Ge-
schlechterforschung in und zu Biologie soll aber gezeigt werden,
dass sowohl für die gesamten biologischen Inhalte als auch die
Gestaltung der Lehrmaterialien und des Unterrichts Gender-
aspekte sehr wohl relevant sind und eine blosse Orientierung am
Personalbestand des Faches zu kurz grei. Dies betri auch
schon die auffällig androzentrische mediale Repräsentation der
Lehrenden und Lernenden in der Sprache und den Abbildun-
gen der meisten einschlägigen aktuellen Biologiedidaktiken, in
denen nicht nur von ‹dem Lehrer› und ‹dem Schüler› die Rede
ist2 oder diese gar als ‹Männchen›-Abbildung den Text illustrie-
ren3, sondern humanbiologische Darstellungen auch häufig
weiterhin nur den männlichen Körper betreffen.4 Nur wenige

biologiedidaktische Werke bemühen sich bisher um eine ge-
schlechtergerechte Sprache.5 Im Anschluss an eine kurze Über-
sicht zentraler Ergebnisse bisheriger kritischer Geschlechterfor-
schung in und zu Biologie werden daher erste Vorschläge für
nichtsexistische Repräsentationsweisen, ein inhaltlich verän-
dertes Fachcurriculum bzw. neue Vermittlungsmethoden im
Unterricht entwickelt, an die künige Biologiedidaktiken in
enger Zusammenarbeit mit der Genderforschung anknüpfen
könnten. Eine gendertheoretisch informierte Biologiedidaktik
ist allerdings mit profunden epistemologischen Herausforde-
rungen konfrontiert, die bei der Umgestaltung des Biologieun-
terrichts bedacht werden müssten und daher in einer kurzen
Skizze erläutert und den Vorschlägen vorangestellt werden.

Die kritische Geschlechterforschung 
in und zu Biologie

Kritische Geschlechterforschung in der Biologie
Schon die ersten Publikationen einer kritischen Geschlechter-
forschung in der Biologie in den 1970er Jahren eröffneten mit
ihren sexismus- bzw. androzentrismuskritischen Perspektiven
auf die biologischen Fachinhalte reflexive Dimensionen jenseits
einer blossen Kritik an einer mangelnden Geschlechteregalität
in den fachspezifischen Personalbeständen,6 die in den folgen-
den Jahrzehnten umfangreich ausgebaut und differenziert wur-
den.

Dieser zentrale Strang der Geschlechterforschung inner-
halb der Biologie war und ist darauf gerichtet, über eine  fun-
dierte Methodenkritik und -verbesserung  eine  grössere  Serio-
sität und Validität biologischer Forschungsergebnisse und
eorien zu erreichen. Viele bisherige biologische eorien
zeigten nämlich eine auffällige Tendenz zu geschlechterstereo-
typen Lesarten geschlechtsspezifischer biologischer Eigen-
schaen und Differenzen und lieferten damit keine fundierten
Einsichten in die Biologie der Geschlechter, sondern verwiesen
eher auf den vorherrschenden gesellschalichen Geschlechter-
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bias, der unbemerkt auch und gerade in den empirischen For-
schungsvorgang eines naturwissenschalichen Faches ein-
flösse.7 Diese und viele weitere Studien haben akribische Unter-
suchungen darüber angestellt, in welcher Weise und auf wel-
chen Ebenen des naturwissenschalichen Forschungsprozesses
Geschlechterideologien in naturwissenschaliche eorien
eingearbeitet worden sind. Dies geschehe beispielsweise schon
durch eine inadäquate Gegenstandswahl bzw. fehlerhae Stich-
probenauswahl oder auch eine einseitige Formulierung des  Er-
kenntnisinteresses,  des  Weiteren  durch  eine  mangelhae  Da-
tenerhebung  und  -auereitung  und schliesslich vor allem
durch unangemessene bzw. unbegründete Schlussfolgerungen
und Hypothesenbildungen bzw. falsche Universalisierungen
und voreilige Ableitungen. 

[…] Allein die Bezeichnung Sexualhormone und deren
Aufspaltung in weibliche und männliche Hormone (Östrogene
und Androgene) sei schon, so ergänzend Bonnie Spanier, pro-
blematisch, da sie verdecken würde, dass beide Hormongrup-
pen in beiden Geschlechtern aufgefunden worden seien, inei-
nander umwandelbar seien und viele weitere Funktionen jen-
seits von Sexualität und Reproduktion ausübten.8 Durch die in-
korrekte Terminologie entstehe der falsche Eindruck einer
scharf geschiedenen molekularbiologisch fundierten Ge-
schlechterdifferenz.9 […] 

Eine Fülle von Studien bezieht sich des Weiteren auf Projek-
tionen von Aktiv-Passiv- und Superioritäts-Inferioritäts- bzw.
Positiv-Negativschemata auf geschlechterbezogene Beschrei-
bungen verschiedener biologischer Prozesse. Die Primatologin
Linda Fedigan bemerkt beispielsweise, dass die sexuelle physi-
sche Differenzierung omals als ein passiver Prozess bei der
Entwicklung eines weiblichen Organismus beschrieben werde,
der quasi automatisch ablaufe, aber als ein aktiver Prozess bei
der Entwicklung eines männlichen Organismus aufgrund des
zusätzlich nötigen Einflusses von androgenen Hormonen, ‹gi-
ving the unwary reader the impression that «passive» and
«active» are empirical categories instead of metaphors of perso-
nal and social stereotype›.10 Die Entwicklungsbiologinnen Eva
Eicher und Linda Washburn können zusätzlich durch eigene
Arbeiten die Vorstellung von einer automatisch ablaufenden
weiblichen Entwicklung in Frage stellen, indem sie zeigen, dass
auch diese aktiv gestaltender Faktoren bedürfe und nicht ‹ein-
fach so› stattfinde.11 Geschlechtsspezifische Aktiv-Passiv-Zu-
schreibungen fänden sich aber vor allem auch, so Fedigan wei-
ter, in den Beschreibungen von Verhaltensweisen, bei denen die
Männchen beispielsweise als ‹responsive to something›, die
Weibchen jedoch als ‹dependent of something› dargestellt wür-
den. Die Molekularbiologin Bonnie Spanier stellt in ihrer Meta-
studie zu Geschlechterideologien im mikro-, zell- und moleku-
larbiologischen Bereich dar, dass sich diese Projektionen auch
auf vergeschlechtlichende Beschreibungen von Zellen, Makro-
molekülen und genetischen Prozessen erstrecken.12

Solche Naturalisierungen von gesellschalichen Ordnun-
gen haben aufgrund der historisch entstandenen grossen Wis-
sensautorität und Glaubwürdigkeit der Naturwissenschaen
besonders tief greifende beschränkende Auswirkungen auf die
Geschlechteridentitäten und damit verbundene soziale Struk-
turierungen und gesellschaliche Partizipationen. Diese Kon-
sequenzen stehen einer offenen Entwicklung und Ermöglich-
ung vielfältiger Geschlechteridentitäten ebenso entgegen wie
einer geschlechteregalitären demokratischen Partizipation an
verschiedenen gesellschalichen Gestaltungsbereichen.

Wie ein neuer wissenschalich fundierter und nicht sexistischer
Wissensbestand einer Biologie der Geschlechter entwickelt
werden könnte, haben inzwischen ebenfalls zahlreiche For-
schungsprojekte gezeigt. Beispielsweise ist die evolutionstheo-
retische Kognitionstheorie umfassend überarbeitet worden, die
besagt, dass durch unterschiedliche Tätigkeitsfelder der Ur-
frauen und -männer als Sammlerinnen und Jäger geschlechts-
spezifische Fähigkeiten selektiv begünstigt wurden, die bis
heute im genetischen Programm der Geschlechter verankert
seien. Die Archäologin Linda Owen wie auch verschiedene an-
dere Studien haben ausführlich dargelegt, dass es keinesfalls ge-
klärt sei, ob und welche geschlechtsspezifischen Arbeitsteilun-
gen es im Pleistozän gegeben habe.13 Die seit den 1960er Jahren
geläufige Man-the-Hunter-eorie,14 derzufolge die Männer
auf die Jagd gingen und die Frauen ‹zu Hause› blieben und sich
um die Kinder und das Beerensammeln in Höhlennähe küm-
merten, sei wohl eher eine Projektion des männlichen Ernährer-
modells auf urzeitliche Bedingungen und entbehre wissen-
schalicher Beweise. Die bisherigen archäologischen Fundstü-
cke legten eher nahe, dass Frauen und Männer gemeinsam auf
die Jagd gingen, sowohl Frauen als auch Männer die Kinder ver-
sorgten und das von allen betriebene Sammeln von pflanzlicher
Nahrung bzw. das Erlegen von Kleintieren die Hauptgrundlage
der Ernährung darstellte.

Ausserdem sei völlig unklar, ob überhaupt und welche ko-
gnitiven Fähigkeiten vererbt werden und wieso solche Fähigkei-
ten dann geschlechtergebunden und nicht vielmehr geschlech-
terübergreifend weitergegeben werden sollten. Als plausibler,
da besser kausal belegbar als die ese von der Vererbung kogni-
tiver Geschlechterrollen, wird inzwischen die Hirnplastizitäts-
theorie gewertet. Diese besagt, dass das menschliche Gehirn bei
der Geburt nicht schon festgelegt ist, sondern sich vielmehr
durch Erfahrung erst funktional und auch anatomisch entwi-
ckelt. Jede Messung der anatomischen und funktionalen Unter-
schiede von Gehirnen stelle somit eine blosse Momentauf-
nahme dar, dokumentiere also das temporäre Ergebnis bisheri-
ger biologischer und erfahrungsabhängiger Entwicklungen und
sei keine Beschreibung eines dauerhaen Status.15 Ob kognitive
Fähigkeiten aufgrund von gesellschalichen Möglichkeiten
oder Beschränkungen gefördert wurden oder eher verkümmer-
ten, stellen in diesem Zusammenhang wichtige Faktoren dar,
um gemeinsam mit physiologischen und anatomischen Dispo-
sitionen die Gehirnentwicklung angemessen zu erklären.

Nicht nur für die Gehirnentwicklung, sondern auch für an-
dere Entwicklungsbereiche liegen inzwischen solche multidis-
ziplinären Betrachtungsweisen geschlechtlicher Körper vor, in
denen soziale und biologische Prozesse wechselseitig aufeinan-
der bezogen sind. Insbesondere die amerikanische Biologin
Anne Fausto-Sterling hat in umfangreichen Metastudien kom-
plexe geschlechterbezogene Beschreibungen verschiedener
körperlicher Entwicklungsvorgänge geliefert, aus denen deut-
lich wird, in welcher Weise ein biologischer Körper durch sozial
zugewiesene Körperpraktiken seine Eigenschaen gewinnt und
damit soziale Strukturen gewissermassen physiologisch und
anatomisch verkörpert.16 In neueren Studien betrachtet sie die
Entwicklung menschlicher Knochen, deren sehr unterschiedli-
che Konstitutionen sie auf individuelle und gruppenspezifische
Lebensläufe bezieht, so dass sie ein komplexes Gender-, Race-
und Classstrukturiertes Muster verkörperter Sozialitäten in
Bezug auf biographische und historische Entstehungskontexte
rekonstruieren kann.17
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Die Bearbeitung solcher komplexer Entwicklungsvorgänge ist
letztlich nur über eine interdisziplinäre Kooperation zwischen
biologischer und gesellschaswissenschalicher Kausalfor-
schung möglich, bei der die genetischen Dispositionen und die
physiologische Plastizität des Körpers in ihren komplexen
Wechselwirkungen mit gesellschalichen Trainings-, Lern- und
Konditionierungsprozessen betrachtet werden müssen.

Genderforschung zu Biologie
Während die dargestellte kritische Geschlechterforschung in
der Biologie auf eine angemessene Beschreibung von Ge-
schlechtskörpern zielt und dabei ihre theoretischen und metho-
dischen Interventionen auf der Ebene der naturwissen- schali-
chen Kausalanalyse platziert, operiert die sozial- bzw. kultur-
wissenschaliche Genderforschung zu Biologie als Teil der in-
terdisziplinären Wissenschasforschung auf der metatheoreti-
schen Reflexionsebene. Sie unterzieht die biologische eorie-
bildung und Praxis einer epistemologischen und historischen
Analyse, um die bedeutungszuweisenden Prozesse bei der Ent-
stehung von Körpertheorien in ihrem Zusammenhang mit ge-
sellschalichen Machtverhältnissen kenntlich zu machen.18

Verschiedene historische Studien beschreiben beispiels-
weise die zentrale Rolle der frühen Biologie bei der Herausbil-
dung einer neuen bürgerlichen Ordnung der Geschlechter, die
darin bestand, Ende des 18. Jahrhunderts im Lichte der neuen
biologischen Organismustheorie eine rigorose psycho-physio-
logische Differenz zwischen den Geschlechtern direkt an den
Körpern abzulesen und als Naturbasis für die geschlechtsspezi-
fische Arbeitsteilung bereitzustellen.19 Für das ausgehende 19.
Jahrhundert steht dann die von Charles Darwin mit den Ge-
schlechterrollen des viktorianischen England ausgestattete Evo-
lutionstheorie im Zentrum vieler genderhistorischer Betrach-
tungen20 ebenso wie die daran anknüpfenden bis heute aktuel-
len soziobiologischen Projektionen der Geschlechterordnung
der industrialisierten westlichen Welt in die Struktur der
menschlichen Urhorde.21

Durch die umfassende Kontextualisierung und Historisie-
rung der Biologie durch diese und sehr viele andere Studien
wird auch die naturwissenschaliche Forschung als eine soziale
Aktivität und Kulturleistung beschrieben, deren Naturinterpre-
tationen auf historischen Deutungsperspektiven und Experi-
mentalpraktiken und nicht zuletzt gesellschalichen Interessen
und Machtverhältnissen beruhen. Die eorien der Biologie er-
scheinen auf diese Weise nicht einfach als ehernes Abbild von
Realität, sondern als gleichermassen kreative wie machtabhän-
gige Produkte menschlicher Selbst- und Weltversicherung im
historischen Wandel, die zudem in umfangreiche politische und
ökonomische Verwertungslogiken eingebunden sind.

In diesem Verständnis verkündet auch die Biologie der Ge-
schlechter keine festliegenden Körperschicksale, sondern stellt
einen verhandelbaren immer vorläufigen Wissensbestand über
Geschlechterkörper zur Verfügung, der in einem verantwor-
tungsvollen, reflexiven und partizipativen Forschungsprozess
stets von neuem überprü und verändert werden kann und
muss.

Epistemologische Herausforderungen einer gender- 
theoretisch informierten Fachdidaktik
Wurde zu Beginn die Vermutung ausgesprochen, die ausgegli-
chene Geschlechterparität im Personalbestand der Biologieler-
nenden in Schule und Studium könnte ein Grund für die man-

gelnden Bemühungen um eine gendertheoretisch informierte
Fachdidaktik sein, soll im Anschluss an die Darstellung der kri-
tischen Geschlechterforschung in und zu Biologie hypothetisch
eine weitere und wesentlich tief greifendere Ursache erwogen
werden. Sie betri das weit verbreitete epistemologische Selbst-
verständnis der Biologie als einer objektiven Naturwissenscha,
die seit ihrer Entstehung im 18. Jahrhundert als eigenständige
Wissenscha vom Leben immer exakteres empirisches Tatsa-
chenwissen über geschlechtliche Körper und sexuelle Vorgänge
bereitgestellt habe. Der beständige wissenschaliche Fortschritt
hänge dabei allein von den methodischen Fortschritten sowie
der Überwindung irrationaler Naturverständnisse ab und errei-
che mit dem heutigen Stand ein Höchstmass an Wertfreiheit
und Objektivität.

Eine Biologiedidaktik auf der Grundlage dieses Selbstbildes
richtet sich folgerichtig daran aus, den aktuellen nicht gender-
theoretisch reflektierten Wissensbestand der Biologie als Leh-
rende unhinterfragt zu übernehmen und effektiv als gefestigtes
Tatsachenwissen an die Lernenden weiterzugeben. Die in die-
sem Rahmen formulierten biologischen Geschlechtertheorien
können dabei als besonders plausibel erscheinen, da sie gut zu
den alltagsweltlichen Erwartungen und Erfahrungen passen. In
diesem Sinne stellt beispielsweise die Biologiedidaktikerin
Karla Etschenberg fest: ‹Im Bereich der wissenschalichen Be-
schäigung mit dem Menschen bzw. mit der Geschlechterfrage
hat sich in der Biologie ein aktueller Erkenntnisstand ergeben,
der sich mit den genannten Werten [Gleichberechtigung, Ge-
waltfreiheit, Selbstbestimmung, Toleranz, K.P.] widerspruchs-
los verbinden lässt. Es sind die derzeit geltenden Erkenntnisse
aus der Embryologie und Genetik und die zum Teil zwar um-
strittenen, aber doch sehr plausiblen Interpretationsansätze be-
züglich des Geschlechterverhältnisses bzw. der Geschlechter-
rollen aus der Evolutions- und Soziobiologie. Auf jeden Fall lie-
fert das Wissen aus der Biologie ein rational begründetes Ge-
gengewicht zu der Sichtweise vom Geschlechtsunterschied und
dem Geschlechterverhältnis, die seit Jahrhunderten in unserer
Kultur gültig und als prägendes Element bei der gesellschali-
chen Ausformung der Geschlechterbeziehungen wirksam ist
[sie meint die christliche Geschlechterlehre, K.P.]›.22

Im Rahmen dieses Selbstverständnisses gibt es keine Veran-
lassung, sich auf die Suche nach inhalts- und methodenkriti-
schen Ansätzen zu machen, wie sie die kritische Geschlechter-
forschung in und zu Biologie und andere naturwissenschasre-
flektierende Forschungsbereiche zur Verfügung stellen. Die auf-
fällige Abwesenheit gendertheoretischer Impulse in der Biolo-
giedidaktik könnte also, so meine ese, vor allem auch bedingt
sein durch ein positivistisches Wissenschasverständnis und
ein damit verbundenes naives Vertrauen in die naturwissen-
schaliche Methode bzw. die Annahme einer völligen Kontext-
freiheit naturwissenschalichen Wissens, so dass kritische An-
sätze zu einem androzentrischen Bias der Biologie oder zu kon-
textspezifischen Einflüssen auf die biologische eoriebildung
gar nicht erst in den Blick geraten.

Der Physikdidaktiker Dietmar Höttecke beschreibt treffend
die Folgen eines solchen Wissenschasverständnisses: ‹Das Er-
gebnis sind Mythen über Naturwissenscha: Wissen erscheint
als unveränderlich und wahr, anstatt als von Menschen in einem
historischen Prozess hergestellt und kontingent.›.23 Damit
werde eine unmündige und dogmatisierende Wissenschas-
gläubigkeit befördert und letztlich demokratische Prozesse
eines partizipativen Wissensbildungsprozesses verhindert.
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Diese Auffassung von Naturwissenscha schlage sich nicht nur
in den naturwissenschalichen Lehrbüchern nieder, sondern,
so Höttecke weiter, auch in der Praxis der im Unterricht durch-
geführten Experimente. Diese seien so angelegt, dass sie quasi
zwingend von einer Forschungsfrage zu einer richtigen Antwort
führen sollen. Es entstehe dadurch der Eindruck, als sei natur-
wissenschaliche Praxis ein blosses Ablesen von eindeutigen
Naturgesetzen aus der Natur ohne jegliche kreativen Interpreta-
tionsprozesse.24

Um dieses mythische Wissenschasverständnis und die
wissenschaliche Unmündigkeit der Lernenden zu überwin-
den, müsse eine Reflexionsebene in den naturwissenschali-
chen Unterricht eingezogen, d.h. sowohl historische, soziale, ge-
sellschaspolitische, ökonomische und kulturelle Entstehungs-
bedingungen und Verwertungszusammenhänge von Naturwis-
senschaen als auch die durch interne und externe Faktoren
bedingte Prozesshaigkeit naturwissenschalichen Wissensge-
winns thematisiert werden. Naturwissenschaliche Wissens-
bildung sei letztlich als ein komplexer Prozess zu vermitteln, der
nicht nur durch Logik und Rationalität, sondern vor allem auch
Phantasie, Intuition, handwerkliche Fähigkeiten, Kreativität,
Mut, Neugier und kommunikatives Geschick angetrieben wür-
de, der aber zugleich auch begrenzt und gelenkt ist durch ökono-
mische und soziale Zwänge sowie industrielle Interessen und
nicht zuletzt Weltbilder und kollektive Überzeugungen.25

Diese auf Physik bezogenen Einschätzungen zur positivisti-
schen Naturwissenschasauffassung und die daraus entwickel-
ten Konsequenzen lassen sich meines Erachtens gut auf die Bio-
logie und ihre Didaktik übertragen. Anders als für das Fach Phy-
sik, das mit seiner gendertheoretisch informierten Fachdidaktik
auf die asymmetrische geschlechtsspezifische Interessenlage
der Lernenden reagiert und das Image von Physik als ‹Jungs-
fach› durch neue Vermittlungsweisen und neue positivismus-
kritische Fachverständnisse überwinden will, müsste es einer
gendertheoretisch informierten Biologiedidaktik auf der
Grundlage dieses aufgeklärten, reflexiven Wissenschasbe-
griffs vor allem um veränderte nichtsexistische und nichtrassis-
tische Fachinhalte gehen.

Vorschläge für eine genderinformierte 
Fachdidaktik der Biologie
Vor dem Hintergrund des dargestellten Forschungsstandes der
Genderforschung der Naturwissenschaen und der epistemo-
logischen Herausforderungen an ein neues reflexives Biologie-
verständnis können verschiedene Konsequenzen für eine gen-
dertheoretisch informierte Biologiedidaktik formuliert wer-
den, die gut an die in vielen Biologiedidaktiken angegebenen
Ziele des Biologieunterrichtes wie Problembewusstsein, Werte-
verbundenheit, Toleranz, gesellschaliches Verantwortungsbe-
wusstsein, Demokratiefähigkeit und schliesslich Befähigung zu
interdisziplinärem Denken anschliessen. Es ist dabei hervorzu-
heben, dass die Entwicklung eines kritischen Bewusstseins über
Forschungsziele, -heuristiken und -prozesse und den epistemo-
logischen Status der Forschungsergebnisse sowie die historische
und soziale Kontingenz auch naturwissenschalichen Wissens
in keinem Widerspruch zum effektiven Lehren und Lernen ak-
tueller naturwissenschalicher Begriffe und Konzepte steht.
Wie inzwischen die Evaluation verschiedener Modellprojekte
(in Physik und Chemie) gezeigt haben, entwickeln die Lernen-
den durch die Einsicht in die Entstehungsprozesse und gesell-
schalichen Bedingtheiten naturwissenschalichen Wissens

einen intensiveren Bezug zu diesem Wissen, d. h. ein nachhalti-
geres und reflektierteres Verständnis von den naturwissen-
schalichen eorien und Konzepten sowie eine stärkere Ei-
genverantwortung als Wissensträgerinnen und -träger.26

Für die Biologiedidaktik sollen abschliessend folgende erste
Massnahmen für eine gendertheoretisch informierte Reformie-
rung vorgeschlagen werden:

1. Die Inhalte in den Lehrbüchern für den Biologieunter-
richt und auch der Biologiedidaktik sind auf Geschlechterideo-
logien hin zu überprüfen und gemäss dem Forschungsstand der
Gender Studies umfassend zu überarbeiten. Da für diese Revi-
sion der Lehrmaterialien Wissensbestände der Biologie, der
Gender Studies und der Biologiedidaktik vonnöten sind, kann
dieses Vorhaben nur durch eine interdisziplinäre Zusammenar-
beit von Fachrepräsentantinnen und -repräsentanten dieser
drei Bereiche gelingen (beispielsweise in Form umfassender Re-
visionsprojekte). Ein erstes Beispiel für eine umfassende gen-
dertheoretisch geleitete Revision von Biologielehrbüchern in
Bezug auf die Darstellung von Hormonen liefern Nehm/ Young
2008, erste Hinweise auf kritische Veränderungen von entwick-
lungsbiologischen Inhalten bietet Small 1998, eine egalitäre Re-
präsentation von sexueller Orientierung in Lehrbüchern entwi-
ckeln Snyder/ Broadway 2004 und Möglichkeiten für die Unter-
richtung des Embodimentkonzeptes schlagen Forissier / Clé-
ment 2003 vor.

2. Die neuen Darstellungen biologischer Inhalte sind in
einer gendergerechten Sprache und Abbildungsgestaltung zu
verfassen, bei der beide Geschlechter gleichermassen häufig
und in nicht stereotyper Weise, d. h. also mit grosser physiogno-
mischer Varianz und vielfältigen Kompetenzen versehen reprä-
sentiert werden. Diese Darstellungsweise ist nicht nur auf Ler-
nende und Lehrende zu beziehen, sondern auch auf humanbio-
logische Repräsentationen des menschlichen Körpers.

3. Die geschlechtergerechte Repräsentation betri auch die
angemessene Erwähnung weiblicher Forscherinnen, die in der
Biologiegeschichte und im aktuellen Forschungskontext bedeu-
tende Beiträge zur biologischen eoriendynamik beigetragen
haben und o verschwiegen wurden (beispielsweise der Beitrag
Rosalind Franklins zur Formulierung des DNS-Doppelhelix-
Modells u.v.a.m.). Im Sinne der kritischen Biographieforschung
kann es dabei nicht um neue Hagiographien mit eindrucksvol-
len Heldinnenverklärungen gehen. Vielmehr sind auf der
Grundlage der umfangreichen Ergebnisse der gendertheore-
tisch informierten Biographieforschung Biologinnen und Bio-
logen mit ihren Beiträgen in ihren gesellschalichen Kontexten
darzustellen, so dass die geschlechtsspezifisch wirkenden struk-
turellen Möglichkeiten und Grenzen wissenschalicher Lauf-
bahnen ebenso sichtbar werden wie kulturelle und soziale Ein-
flüsse auf die eoriebildung. Damit können nicht nur Vorbil-
der für alle geschaffen und ein realistisches Bild von den natur-
wissenschalichen Arbeitsbedingungen vermittelt, sondern
auch die idealisierte Vorstellung von einem übermenschlichen
(männlichen) Forscher bzw. der Figur des weltfremden ‹mad
scientist› überwunden werden.

4. Insgesamt sollte eine gendertheoretisch informierte Bio-
logiedidaktik profitieren von den Diskussionen und Vorschlä-
gen der im anglophonen Raum schon etablierten Curriculums-
reformbewegung STS sowie den dort entwickelten und teilweise
schon erprobten NOS- und HPS-Programmen.

Ziel des seit den 1960er Jahren diskutierten STS-Curricu-
lums 27 ist eine ‹scientific literacy›, also eine naturwissenschali-
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che Allgemeinbildung, die alle Lernenden befähigen soll, in ge-
sellschalicher Verantwortung mit naturwissenschalichem
Wissen umzugehen. Dazu sind im Unterricht nicht nur natur-
wissenschaliches Wissen zu vermitteln, sondern ebenso kriti-
sche Urteilsfähigkeit gegenüber den Wertsetzungen naturwis-
senschalicher Forschung, wissenschastheoretische und -so-
ziologische Kompetenz sowie Anwendungs- und Partizipati-
onskompetenz in gesellschalichen Prozessen einzuüben.28
Dieser Ansatz dient inzwischen auch dazu, rassismus- bzw. ko-
lonialismuskritische Elemente in den naturwissenschalichen
Unterricht einzufügen.29

Das STS-Curriculum wird ergänzt bzw. überschneidet sich
stark mit Vorschlägen zu einer NOS-Reform des naturwissen-
schalichen Unterrichts,30 d. h. der Vermittlung der konkreten
und komplexen Vorgänge beim naturwissenschalichen Wis-
senserwerb, die in der konventionellen Naturwissenschasdar-
stellung durch idealisierende 'Black-Boxing'-Prozesse31 ver-
deckt werden.32

Ebenso betri dies die umfassenden Empfehlungen der
1987 gegründeten International History, Philosophy and Sci-
ence (HPS) Teaching Group, die den Anspruch hat, eine durch
Geschichte, Philosophie und Wissenschassoziologie infor-
mierte naturwissenschaliche Forschung sowie Naturwissen-
schasdidaktik zu unterstützen.33

Sowohl die STS- als auch die NOS- und die HPS-Pro-
gramme bieten zahlreiche Anknüpfungspunkte für eine Einar-
beitung der oben dargestellten geschlechtertheoretischen Er-
kenntnisse, die bisher auch hier noch nahezu unberücksichtigt
geblieben sind. Es wird die Aufgabe weiterer Revisionsprojekte
sein, nicht nur die zukünigen Biologiedidaktiken im Sinne
eines reflexiven Biologieverständnisses ganz neu zu gestalten,
sondern letztlich die gesamte Ausbildung der Biologielehren-
den auf eine reflexive, nicht-mystifizierende Umgangsweise mit
ihrem Unterrichtsfach hin auszurichten.

5. Es gibt inzwischen viele Vorschläge auch für eine neue Ex-
perimentalpraxis im naturwissenschalichen Unterricht, die
den Reflexionsansprüchen eines NOS- und damit potentiell
auch genderinformierten Curriculums entsprechen. Die wie-
derum bisher fast ausschliesslich auf Physik und Chemie bezo-
genen heterogenen Ansätze zielen in verschiedener Weise da-
rauf ab, ein Experiment nicht mehr als Eine-Frage-Eine-
Antwort-Ritual mit vorgegebenem Ablauf und Ergebnis, son-
dern vielmehr als problembezogene Praxis mit (mehr oder
weniger) offenem Ausgang durchführen zu lassen. Viele An-
sätze enthalten ausserdem den Vorschlag, die Schülerinnen und
Schüler individuelle Deutungsperspektiven formulieren und
dann in einem Verhandlungsprozess einen Konsens aushandeln
zu lassen. Der letzte Schritt enthielte dann die gemeinsame wis-
senschastheoretisch angeleitete Reflexion aller methodischen
Schritte, von der Festlegung einer konkreten Forschungsfrage
über die Auswahl der Forschungsobjekte und die Gestaltung des

Forschungsdesigns bis schliesslich zur Messung/Beobachtung,
Auswertung, Interpretation und Konsensfindung. Die Lernen-
den sollen dabei darauf aufmerksam gemacht werden, dass es
eine von ihren eigenen Vorverständnissen und affektiven Nei-
gungen abhängige Pluralität des experimentellen Verlaufs und
der Deutungsperspektiven geben könnte und das Aushandeln
und die Rechtfertigung eines Deutungskonsenses unter Um-
ständen zu mehreren nebeneinander bestehenden alternativen
eorievorschlägen führen kann.34 Dieses Verfahren kann
durch eine Beschäigung mit historischen und aktuellen Deu-
tungskontroversen innerhalb der Naturwissenschaen unter-
stützt und veranschaulicht werden.
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Schwierige Themen: 
Gender im Kunstunterricht
Ein Plädoyer für mehr Mut im Bildnerischen Gestalten

¬ Danja Erni

Im nachfolgenden Text werfe ich einen Blick auf meinen eigenen
Unterricht sowie auf das Berufsfeld der Bildnerischen Gestaltung1
(BG) Ausgangspunkt dafür ist eine Netzwerkveranstaltung, wel-
che im Januar 2011 an der Zürcher Hochschule der Künste stattge-
funden hat: Persönlichkeitsverwicklung #1: Queer und Do-it-
Yourself im Kunstunterricht. Dort stellte sich mir die Frage, wes-
halb der Einbezug von emen wie die Dekonstruktion von Ge-
schlecht oder die ematisierung von Sexualität und Gender im
BG-Unterricht kaum stattfindet, ja solche Fragen o als ‹schwie-
rige emen› explizit vermieden werden.  Ich möchte im Folgen-
den auf die Vorbehalte der Akteur_innen2 eingehen und erläu-
tern, warum ich die Auseinandersetzung mit den ‹schwierigen
emen› dennoch für produktiv und auch für notwendig halte –
gerade für den BG-Unterricht. […] 

Einwände zu den schwierigien Themen
Die Netzwerkveranstaltung zu den emen Queer und Do-it-
Yourself hat aus Sicht der Organisator_innen deshalb eine
grosse Relevanz für die Berufsausbildung, weil diese emen in
der Berufspraxis weitgehend ausgeklammert werden und als
‹heikel› gelten, wobei diese Einschätzung nicht für beide e-
men gleichermassen zu gelten scheint. Während die Kritik am
Ansatz des DIY (zu dilettantisch, zu nahe beim Basteln, politi-
sches Statement sei wichtiger als der gestalterische Akt, u.ä.) ver-
gleichsweise harmlos ausfällt, polarisiert das ema Queer, wes-
halb der Text darauf fokussiert. 

Was an der Beschäigung mit queeren Inhalten und Sub-
jektpositionen als heikel eingeschätzt wird, lässt sich ungefähr
mit folgenden Einwänden und Bedenken zusammenfassen: 

¬ ‹schwierige emen› würden die Schüler_innen nicht inte-
ressieren, weil sie keinen Bezug zu ihrer Lebenswelt hätten

¬ die Schüler_innen würden sich von ‹schwierigen emen›
überfordert fühlen: die Betonung der Konstruktion von Ge-
schlecht würde die Schüler_innen in einem unzumutbaren
Masse verunsichern

¬ die politische und ideologische Ausrichtung ‹schwieriger
emen› komme einer Einmischung der Lehrperson in die
Privatsphäre der Schüler_innen gleich

¬ die ‹schwierigen emen› setzten eine Auseinandersetzung
mit ‹schwierigen eorien› voraus, wofür Ausbildungszeit
eingesetzt würde, welche den Schüler_innen bzw. Studieren-
den für das Erlernen von Grundlagen dann fehle

Ohne diese Einwände oder Bedenken in den Wind schlagen zu
wollen, möchte ich im folgenden Text Lehrpersonen und Lehr-
amtsstudierende dazu ermutigen, sich eingehender mit der ei-

genen Verunsicherung auseinanderzusetzen, welche der geäus-
serten Skepsis gegenüber ‹schwierigen emen› im Unterricht
o zugrunde liegt. 

Überlegungen zum Workshop ‹Zweiflerei›3–
zur Dekonstruktion von Geschlecht
Zum Einstieg in die Netzwerkveranstaltung wurden verschie-
dene Werkstätten angeboten in denen für die Gender und Queer
eories zentrale Begriffe wie Repräsentation, Performativität
und Dekonstruktion4 eingeführt wurden. Lektüre- und Beob-
achtungsauräge dienten als Anregung, diese Begriffe in der
Gruppe vertie zu diskutieren und auszudifferenzieren.

Eine dieser Werkstätten beschäigte sich mit dem ema
der ‹Zweiflerei› im Sinne einer Dekonstruktion von Geschlecht.
Dabei war der Titel Programm, d.h. es ging darum, sich in sei-
nem Selbstverständnis verunsichern zu lassen: 

Anstatt nach ‹dem authentischen, wesenhaen Inhalt von
Identität› zu suchen, wurde in der ‹Zweiflerei› ein diskursiver
Zugang zu Identität diskutiert, der diese als ‹eine Konstruktion,
als einen Prozess, der niemals abgeschlossen ist, der immer ‹ge-
wonnen› und ‹verloren› werden kann›, auffasst. Identität wurde
dabei nicht mehr als essentialistisches Konzept verstanden, ‹das
auf einen stabilen, unveränderlichen Kern rekurriert, […] son-
dern [als] ein strategisches, das Identität als Position auffasst.› 5

Dass diese Verunsicherung im wahrsten Sinne eine Zumu-
tung war, zeigte sich an den stark polarisierten und polarisieren-
den Diskussionen: Während die einen Studierenden der ‹Zweif-
lerei› etwas Lustvolles und Spielerisches abzugewinnen ver-
mochten, wehrten sich andere vehement gegen die Befragung
oder gar Destabilisierung des von ihnen – als natürlich und
selbstverständlich bezeichneten – heteronormativen Verständ-
nisses von Geschlecht. Dabei wurden zur geschlechtlichen
Selbstvergewisserung ausnahmslos biologistische und naturali-
sierende Argumente vorgebracht: Die Kategorien männlich und
weiblich wurden über ihr evolutionstheoretisches ‹Gewachsen-
sein› legitimiert. Erstaunlich schien mir dabei, dass die Studie-
renden sich der Konstruktion von Modellen und Diskursen in
anderen Bereichen durchaus bewusst waren und diese reflek-
tierten. Sobald es um das geschlechtliche Selbstverständnis
ging, schien jedoch ausgeblendet zu werden, dass auch Evoluti-
onstheorien letztlich ‹gemacht› sind und folglich nicht ausser-
halbvonHerrschasverhältnissen entstehen – ebenso wenig wie
die daraus resultierende Vorstellung einer ‹stabilen Identität›.6
In ihrem Buch ‹Cultural Studies. Eine Einführung› begründen
Lutter/Reisenleiter die Kritik an Evolutionstheorien und soge-
nannten belegbaren eorien und Weltmodellen, deren Kon-
struktionscharakter entnannt wird, indem Begriffe wie natür-
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lich, gewachsen, entstanden u.ä. ihnen einen Anstrich von Ob-
jektivität und universeller Gültigkeit verleihen:

‹Es geht darum, die Vorstellung vom ‹Natürlichen› – und
auch den ihr zugrundeliegenden, konstruierten Gegensatz zwi-
schen Kultur und Natur – aufzubrechen, indem ‹die Geschichte
hinter den sozialen Beziehungen aufgedeckt wird, die wir als
Produkte von neutralen evolutionären Prozessen ansehen.›7
Die Kritik geht einher mit der ‹Wende vom essentialistischen
zum konstruktivistischen Konzept von Geschlecht›8 und einem
veränderten Verständnis der Konstitution von Wirklichkeit
überhaupt. Sie führte zu einem wissenschalichen Paradigmen-
wechsel, der spätestens seit den Siebzigerjahren des letzten Jahr-
hunderts die theoretischen Konzepte der Cultural Studies, aber
auch der Queer und Gender Studies informiert hat. 

Dass sich die Überzeugung eines neutralen evolutionären
Prozesses in Bezug auf das eigene Geschlecht hartnäckig hält,
überrascht nicht, wenn bedacht wird, wie weit verbreitet die
Auffassung des Körpers als quasi letzter Bastion einer unveräus-
serbaren, da urtümlichen und ohne äussere Einwirkung ent-
standenen Einheit ist. Sich den Körper als ein Instrument oder
Aushandlungsort ‹für Selbstbestätigung und Selbstverständnis,
[…] für Zugehörigkeit und Abgrenzung: Kurz, für die perma-
nente Um- und Neuverteilung von symbolischem und ökono-
mischem Kapital›9 vorzustellen, wie es Carmen Mörsch im Ein-
führungstext zur Netzwerkveranstaltung beschreibt, hat sich in
der Lehrer_innen-Ausbildung aber auch innerhalb des Berufs-
feldes noch wenig durchgesetzt. Das Verständnis von Körpern
als aktiv beteiligten Akteuren der Wissensproduktion oder als
Speicher von Wissen und Ritualen, die durch ihre Aufführung
täglich reproduziert und damit eingeübt und weiter vermittelt
werden, ist eines der Potenziale, welche mit der ematisierung
von Queer für den Unterricht in der Netzwerkveranstaltung un-
tersucht werden sollten.[…]

Einwand der Überforderung
Das Argument der Überforderung der Schüler_innen durch
eine Auseinandersetzung mit emen wie Queer ins Feld zu
führen, finde ich deshalb perfide, weil sich dabei hinter einer pä-
dagogischen Maske – nämlich jener der besorgten Frage da-
nach, ob ein ema altersgerecht sei – eine Verteidigung domi-
nanter Ordnungen versteckt. So wird in diesem Einwand ausge-
blendet, dass Überforderung immer auch einen Gradmesser in-
stitutioneller Wertigkeit darstellt: Dann etwa, wenn sich in un-
serem Bildungssystem die Vorstellungen darüber, was wissens-
wert und was weniger wissenswert sei, analog zu gesellschali-
chen Hierarchien entwickeln; wenn Heteronormativität
unhinterfragt als Folie dem Lernstoff zugrunde gelegt wird  –

etwa, weil die Repräsentation derselben in kunsthistorischen
Darstellungen ebenso omnipräsent ist wie in der Gesellscha
selber – oder wenn wir unsere eurozentrische Sichtweise auf
Wissenszusammenhänge derart verinnerlicht haben, dass wir
sie regelrecht verlernen müssen, um sie nicht selbstverständlich
auf alles zu projizieren, was wir mit unseren Schüler_innen ver-
handeln usw. Wenn es uns Lehrpersonen selber so schwer fällt,
uns aus unserer Konditionierung ‹hinauszudenken› ist es nicht
weiter verwunderlich, dass Schüler_innen sich mindestens he-
rausgefordert fühlen angesichts von emen, welche ihr an in-
stitutionellen Logiken und (mehrheits-)gesellschalichen Nor-
mierungen geschultes Selbstverständnis in Frage stellen. 

Bezogen auf den BG-Unterricht plädiere ich hier für die Zu-
mutbarkeit von Inhalten im Sinne einer Auseinandersetzung
mit gesellschalich relevanten Fragen anstelle einer Grundla-
genvermittlung über das disziplinierte und disziplinierende
Üben einer Technik. Als Konsequenz wäre Ausbildung stärker
im Kontext einer gesamtgesellschalichen Entwicklung zu ver-
orten: Schulen wären dann nicht als ‹Stätten der Lebensnot›,
also ‹Institutionen, an denen man jene Qualifikationen und Ab-
schlüsse erwirbt, die im Kampf um Arbeitsplätze und Karriere-
chancen unabdingbar sind›, zu verstehen, sondern als ‹Stätten
der Bildung›, als Orte, ‹an denen man sich in Freiheit und Musse,
ohne dem Diktat des Nutzens zu unterliegen›10 mit Inhalten aus-
einandersetzen und dabei das kritische Befragen der eigenen
Sichtweisen üben kann. Damit einher geht das Schärfen des Be-
wusstseins dafür, dass ein konstruktivistisches Verständnis von
‹Welt› – das Herstellen, Aufführen und Verhandeln von Reali-
tät – von den an der Wissensproduktion beteiligten Akteur_
innen ein hohes Mass an Reflexion und Verantwortung ver-
langt.

Einwand der politischen Einmischung
Dazu gehört auch, sich einzumischen und Position zu beziehen.
Womit ich bei dem Einwand wäre, die politische und ideologi-
sche Ausrichtung solcher emen würde die Privatsphäre der
Schüler_innen überschreiten. Den Bedenken, als Lehrer_in po-
litisch zu agieren, liegt die Annahme zugrunde, Vermittlung
könnte objektiv sein, und die Gefahr einer Einmischung oder
gar ideologischen Manipulation der Schüler_ innen liesse sich
durch eine vermeintlich apolitische oder unverfängliche e-
menwahl bannen. Für unverfänglich gelten in der Regel e-
men, die nicht aus dem Kanon von Darstellungs- und Wahrneh-
mungskonventionen herausfallen, die also der so genannten
Normalität entsprechen. Im Sinne Lutter/Reisenleitners folg-
lich all jene emen, welche ‹die Geschichte hinter den sozialen
Beziehungen› nicht aufdecken sondern verdecken und so tun,
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1 In Anlehnung an das Positionspapier der interkantonalen Projektgruppe Kunst

und Design  ‹Positionen zum Diskurs der Fachbezeichnungen «Bild und Kunst»

sowie «Design und Technik» an Pädagogischen Hochschulen der Deutsch-

schweiz› verwende ich die Bezeichnung ‹Bildnerische Gestaltung› anstelle der

offiziellen Fachbezeichnung ‹Bildnerisches Gestalten›

www.lbg-bildundkunst.ch/cms/index.php/aktivitaeten/neupage/ (31.11.2012) 

2 Anmerkung zur Schreibweise mit dem Unterstrich: ‹Der Unterstrich ist eine

neuere Variante gender-sensibler Schreibweise, die sich zunehmend durchzu-

setzen beginnt. Dieser geht es nicht nur um eine (sprachliche) ‹Gleichberechti-

gung von Frauen und Männern›. Sie stellt darüber hinaus die

Selbstverständlichkeit einer Zwei-Geschlechter-Ordnung und einer heterose-

xuellen Orientierung als Norm in Frage und will auch denjenigen einen sprach-

lichen Ort verleihen, die bislang vorwiegend nicht oder nur als ‹Abweichung›

wahrgenommen werden (Intersexuelle, Transsexuelle, Homo- und Bi-Sexuelle,

Transgender, Crossdresser, Drags, usw.). Der Unterstrich symbolisiert mithin

nicht nur die bisweilen sehr fliessenden Übergänge zwischen ‹Männlichkeit›

und ‹Weiblichkeit›, sondern auch einen Ort, an dem Überschneidungen und

Wanderungen zwischen Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen

einen Platz haben.›

www.ohm-hochschule.de/institutionen/ohm-kompetenzzentren/kompetenz-

zentrum-gender-and-diversity/wofuer-die-schreibweise-mit-dem-unter-

strich/page.html (31.11.2012)

3 Vgl. dazu Erni, D., Landkammer, N., Schürch, A., Settele, B.: Materialien zum

Selbststudium. In: Art Education Research (e-journal), Juli 2011, Jg. 2 (3), ISSN

1664-2805, S. 6 ff

http://iae-journal.zhdk.ch/no-3/materialien/ (20.11.2012)

4 Ebda. S. 1 ff

5 Ebda. S. 6

6 Ebda. S. 4

7 Turner, G. zit. in: Lutter/Reisenleitner: Cultural Studies. Eine Einführung. 

Wien 2005, S. 99.

8 Krass, A. (Hg.): Queer denken. Queer Studies. Frankfurt/M. 2003, S. 17.

9 Vgl. dazu Mörsch, C.: Editorial. In: Art Education Research (e-journal), Juli 2011,

Jg. 2 (3), ISSN 1664-2805: http://iae-journal.zhdk.ch/no-3/ (20.11.2012)

10Alle Zitate aus: Liessmann, K.P.: Stätten der Lebensnot – Bildung als Zumutung. 

Artikel in der NZZ vom 17.9.2010, S. 23.

11 Vgl. dazu Schürch, A.: Materialien zum Selbststudium. Repräsentation. In: Art

Education Research (e-journal), Juli 2011, Jg. 2 (3), ISSN 1664-2805, S. 1 

12 Die ‹Werkstatt Raufbrechen› (Danja Erni, Nora Landkammer, Anna Schürch,

Bernadett Settele) erarbeitete 2009 bis 2011 Projektvorschläge für den Schul-

unterricht, die eine eigenständige kritisch-künstlerische Haltung fördern. ‹Ent-

gegen der gängigen Entgegensetzung von Theorien und ihrer Anwendung

(runterbrechen) tritt Raufbrechen programmatisch dafür ein, in der Schule mit

komplexen Inhalten auf eine künstlerisch informierte Art umzugehen. Es ent-

stehen Materialien und Vorschläge für den Unterricht, die Mut machen, gesell-

schaftlichen Fragestellungen im Kunstunterricht oder im Unterricht mit Kunst

Raum zu bieten – der Auseinandersetzung mit Geschlechterverhältnissen und

Heteronormativität, mit Diskriminierung(en) und Fragen von Repräsentation

und Macht in einer postkolonialen, kapitalistischen und medialisierten Welt.

dabei geht es nicht nur darum, Themen, die in zeitgenössischer Kunst und aktu-

ellen kulturwissenschaftlichen Debatte eine zentrale Rolle spielen, in die Schule

zu bringen. Die Auseinandersetzung mit Differenz und Repräsentation ist ge-

rade für Jugendliche besonders relevant und aktuelle Kunst und Theorie kann

dafür wichtige Impulse bereitstellen.› http://iae.zhdk.ch/iae/deutsch/for-

schung-entwicklung/

forschungsbasierte-dienstleistung/werkstatt-raufbrechen-laufend/ (1.12.2012)

13Das ‹Forschungslabor für Künste an Schulen› – kurz FLAKS – ist eine Plattform
für Praxis- und Teamforschungsprojekte. Untersucht werden Fragen, die sich

aus der Kunst-, Musik- und Theatervermittlung an Schulen ergeben.

www.zhdk.ch/index.php?id=placeholder00 (1.12.2012)

Beispiele für Teamforschungsprojekte zwischen Studierenden und BG-Lehrper-

sonen unter: www.zhdk.ch/index.php?id=36969 (1.12.2012)
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als wären sie ‹Produkte von neutralen evolutionären Prozessen›.
Wenn Anna Schürch in ihrem Beitrag zur Repräsentation11
schreibt, dass Nicht-Repräsentiertes ‹unsichtbar› sei und diese
Sichtbarkeit resp. Unsichtbarkeit mit gesellschalichen Ein-
und Ausschlussbewegungen zu tun hätte, so lässt sich – bezogen
auf die Frage nach Politisierung und Intervention im Unter-
richt – beobachten, dass die beschriebenen Effekte des (Un-)
Sichtbarmachens hier genau umgekehrt funktionieren: Je weni-
ger ein ema (mehrheits) gesellschalichen Normen ent-
spricht, desto stärker wird es in seiner Abweichung eben dieser
Normen sichtbar. So liesse sich etwa fragen, weshalb das Bespre-
chen von Bildern, die eine in der abendländischen Kunst ver-
breitete misogyne Darstellungskonvention des biologischen
weiblichen Körpers bedienen, nicht als politische Einmischung
in den Blick gerät, hingegen die Auseinandersetzung mit einer
vom heteronormativen Verständnis abweichenden Darstellung
von – zum Beispiel queeren – Körpern sofort als politisch und
ideologisch markiert wird. 

In der Überzeugung vieler Lehrpersonen, sie würden sich
nicht wertend verhalten, wenn sie dominante Positionen vertre-
ten, weil diese dem Common Sense entsprächen und damit den
Konventionen darüber, was zumutbar, was wissenswert und
somit vermittelbar sei, wiederholt sich der oben geschilderte
Normalisierungs- und Naturalisierungsdiskurs, der sein eige-
nes ‹Gemachtsein› verkennt und/oder entnennt.

So gesehen gibt es keine unverfänglichen emen im Unter-
richt und jede Art der Vermittlung bedeutet, sich – mehr oder
weniger bewusst – einzumischen. Anstatt also zu fragen, wie
diese Einmischung zu vermeiden sei, interessiere ich mich
dafür, wie ich sie transparent machen kann: Wie kann ich als Pä-
dagogin offenlegen, von welcher Sprecher_innenposition aus
ich argumentiere? Wie kann ich auf Ein- und Ausschlüsse in der
emenwahl oder im Zugang zu Unterrichtsinhalten aufmerk-
sam machen, und wie lässt sich die Wirkmacht dominanter
Konventionen im Unterricht untersuchen? 

Schliesslich stellt sich auch die Frage danach, welche Effekte
eine als bewusste Einmischung verstandene Vermittlung nicht
bloss auf die Unterrichtsinhalte, sondern auch auf die Rollen der
daran beteiligten Akteur_innen hat. Wie verändert sich ein Un-
terricht, in dem ich mich als Lehrperson mit meiner emen-
wahl aber auch mit meiner Haltung zu erkennen gebe und damit
im oben beschriebenen Sinne sichtbar werde? Wie gehe ich
damit um, dass ich mich durch das aktive ematisieren meiner
nicht neutralen sondern immer auf bestimmte Weise informier-
ten Herangehensweise angreiar mache? Schliesslich lege ich
damit nicht bloss meine eigene Positioniertheit offen sondern
ebenso die Mechanismen, nach denen mein Unterricht abläu.
Damit störe ich in einem gewissen Sinne einen routinierten Ab-
lauf, was ich in meiner eigenen Unterrichtspraxis bisweilen als
anstrengend erlebe. Es ist weniger aufreibend, sich an die einstu-
dierten Rollen (hier wissende Lehrperson, da unwissende Schü-
ler_in, hier Dienstleister_in, da Konsument_ in, hier Erzieher_
in, da zu Erziehende, hier Repräsentant_in der Institution, da zu
Disziplinierender_in, etc.) und an das damit verbundene hierar-
chische Gefüge zu halten. Gleichzeitig sehe ich in der Offenle-
gung meiner Haltung auch die Chance, eine Verhandlungsbasis
mit meinen Schüler_innen zu schaffen, die es uns erlaubt, in
eine Diskussion darüber zu treten, wie wir die Welt und uns
darin wahrnehmen, und wie dieses Wissen unser Handeln in-
formiert und entsprechend auch in unsere Gestaltung von
Wirklichkeit (und zwar über das Bildnerische hinaus) einfliesst.

‹Rückendeckung› für die Auseinandersetzung 
mit ‹schwierigen Themen›
Wie sich im Rahmen der Netzwerkveranstaltung zeigte, verun-
sichert die ematisierung der Konstruktion von Geschlecht
nicht nur Schüler_innen, sondern ebenso Studierende (und
wahrscheinlich eine Vielzahl von Berufsleuten, würden sie denn
damit konfrontiert).

Als Lehrperson für Bildnerische Gestaltung halte ich Verun-
sicherung für etwas Produktives – sowohl für meinen Unter-
richt als auch für mein professionelles Selbstverständnis. Ich
habe mir ein berufliches  Umfeld gesucht, das mich darin unter-
stützt, diese Unsicherheit auszuhalten und es für produktiv er-
achtet, dass ich verschiedene Hüte auabe: Den der Vermittle-
rin, den der Forscherin und den der Künstlerin. […] Fruchtbar
werden diese Widersprüche zum Beispiel, wenn im Rahmen
einer Weiterbildung zum ema Beurteilungskriterien für pro-
jektbasierten Unterricht innerhalb der BG-Fachscha plötzlich
ein Disput darüber entflammt, in welchem Mass die Schüler_
innen ihren eigenen Standpunkt in ihr Projekt einbringen müs-
sen, und ob Haltungen überhaupt beurteilt werden sollen und
können und wenn ja, wie das zu geschehen habe. Wenn Fragen
aus dieser Diskussion dann wiederum in die Entwicklung der
‹Werkstatt Raurechen› (Arbeitstitel)12 am Institute for Art
Education einfliessen, dann findet für mich auf idealtypische
Weise jener Transfer zwischen eorie und Praxis, zwischen
Forschung und Lehre statt, wie ihn das Institute for Art Educa-
tion mit der Netzwerkveranstaltung, aber auch mit anderen Ak-
tivitäten wie dem Forschungslabor für Künste an Schulen
(FLAKS)13 anstrebt. Mit FLAKS soll in Zukun für alle interes-
sierten Lehrpersonen die Möglichkeit bestehen, im Rahmen
eines teambasierten Forschungsprojektes eine gewisse ‹Rücken-
deckung› zu erfahren, welche einem die Auseinandersetzung
mit den ‹schwierigen emen› im BG-Unterricht zwar nicht ab-
nimmt, aber zumindest bestärkend auf das eigene Selbstver-
ständnis im Umgang mit diesen einwirken kann. Lehrpersonen
mit Forschungsinteresse können sich auf der Website des IAE
über die Schwerpunkte des Forschungslabors und Möglichkei-
ten zur Teilnahme informieren:
www.zhdk.ch/index.php?id=placeholder00

Danja Erni ist Lehrerin für Bildnerische Gestaltung an der Kantonsschule Olten,

sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin an der Zürcher Hochschule der

Künste. Sie ist in den Bereichen Illustration und Animation künstlerisch tätig  und

hält sich aktuell im Rahmen eines Atelierstipendiums in Berlin auf. 

Die Erstfassung des Textes ist im e-journal Art Education Research No. 3/2011 des Insti-

tute for Art Education (IAE) der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) erschienen. 

Wir danken für die Abdruckerlaubnis.
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Abb.
Impression aus einem Workshop 

der Netzwerkveranstaltung

an der Zürcher Hochschule der Künste

vom Januar 2011. 



Abb. 1
Jakob Lena Knebl

Tools, 2009

© Jakob Lena Knebl 

Photo: Georg Petermichl



Jakob Lena Knebl – 
jenseits der Normen
Jakob Lena Knebl – Performancekünstlerin, bildende Künstlerin, Fotografin, spielt mit 

Schönheitsidealen und Körpernormen. Sie sieht ihre Fotos als Aneignung, bzw. ‹Eroberung› 

des ‹Hässlichen›. Genauso wie bei ihrem Namen verschwimmen dabei die Grenzen, 

die die Gesellschaft den Geschlechtern setzt. ¬ trafo.K

Die vielseitige Künstlerin inszeniert sich bewusst jenseits von
‹Mann› oder ‹Frau› und verbindet dabei Wünsche und Erwar-
tungen ebenso, wie sie sie enttäuscht und zurückweist. Sie
schreibt: ‹Ich benutze die «männlichen» Archetypen des ‹Häss-
lichen›, Unheimlichen, um dem Kunstdiskurs neue Bilder hin-
zuzufügen.› Als ehemalige Modedesignerin weiss sie: ‹Mode
agiert innerhalb von strengen Grenzen›. Das Wahrnehmen die-
ser Begrenztheit hat die Künstler_in herausgefordert und wur-
de zu einer ‹persönlichen› Auseinandersetzung mit Geschlecht.
Auf der Suche nach Transidentität arbeitet sie an der Produktion
von Bildern, die sich klassischen Vorstellungen widersetzen und
neue ‹Schönheiten› erfinden.

Das Plakat, das sie als fette Ballettänzerin im Tütü zeigt (vgl.
linke Abbildung), war zum Beispiel eine Werbekampagne für
das Wiener Tanzquartier und hat viele positive Reaktionen be-
kommen. In der Fotoserie rechts inszeniert sie sich als Modede-
signerin bei einem Fotoshooting mit dem Wiener Künstler
Heimo Zobernig.

Fragen für den Unterricht
Welche Bilder und Klischees werden klassischerweise mit Bal-
lett und Mode verbunden? Inwieweit spielt Jakob Lena Knebl
mit diesen Klischees? Inwieweit werden sie gebrochen?

Weiterführende Fragen und Handlungsformen
Welche Bilder der Überschreitung von Geschlechtergrenzen
lassen sich imaginieren/fotografieren? Welche Inszenierungen
und Accessoires könnten dafür benützt werden?

In einer Fotosession können Geschlechtergrenzen über-
schritten und stereotype Konventionen unterlaufen werden.

Jakob Lena Knebl ist bildende Künstlerin und Uniassistentin an der Akademie 

der Bildenden Künste, Wien. Büro trafo.K arbeitet an Forschungs- und Vermitt-

lungsprojekten an der Schnittstelle von Bildung und Wissensproduktion. 

Erschienen in: Art Education Research No. 3/2011 des Institute for Art Education (IAE)

der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Wir danken für die Abdruckerlaubnis.

Weiterführende Links

www.jakoblenaknebl.com

www.trafo-k.at

Abb. 2 u. 3
Jakob Lena Knebl

Aus der Serie: ‹Alte Sachen›

mit Heimo Zobernig & 

Markus Hausleitner, 2010

© Jakob Lena Knebl 

Photos: Georg Petermichl



1 Sigrid Weigel: «Von der ‹anderen Rede› zur Rede des Ande-

ren», in: Sigrid Schade, Monika Wagner, Sigrid Weigel (Hg.):

Allegorien und Geschlechterdifferenz, Köln 1994, S.159 –

169, hier S. 161.

2 vgl. Craig Owens: «The Allegorical Impulse: Toward a

Theory of Postmodernism, Parts 1 and 2», Erstpublikation

in: October 12 and 13 (Spring and Summer, 1980), Neuab-

druck in: Craig Owens: Beyond Recognition: Representa-

tion, Power, and Culture, Berkeley 1992, S. 52 – 87. Siehe

dazu auch die Diskussion und genderspezifische Weiter-

führung dieses Textes durch Hanne Loreck: «Körper, die ich

nicht gewesen sein werde», in: Marie-Luise Angerer, Ka-

thrin Peters, Zoe Sofoulis (Hg.): Future Bodies, Wien/New

York 2002.

Abb.
Sabina Baumann

Ohne Titel (aus der Steineserie), 2008 

Bleistift auf Papier

120 × 120 cm



Die Gleichzeitigkeit 
des Anderen 
oder Normalität als zeitlich und 

örtlich begrenzter Ausnahmezustand ¬ Yvonne Volkart

[…] Die Kulturwissenschalerin Sigrid Weigel vertrat für die
Literatur die ese, dass seit der Moderne die ‹andere Rede› der
Allegorie ‹zur Rede des Anderen› wird.1

Das Andere wäre in dieser eorie das vom dominanten
Diskurs Ausgeschlossene, das als minderwertig Abtaxierte und
als bedrohliches Material ins Unbewusste Abgedrängte, das
Anormale und Monströse, das ‹Queere›. […] Tatsächlich haben
wir in den Künsten, in einer so noch nie dagewesenen Weise,
heute ein Interesse am Sozialen, Globalen, Politischen, Sexuel-
len, Körperlichen, Gemeinsinnigen und so weiter, das nicht nur
jegliche modernistische Selbstbezüglichkeit, sondern auch die
teilweise noch etwas distanziert und kalkuliert erscheinenden
künstlerischen Verfahren der Postmoderne sprengt und mit un-
gleich unmittelbarer wirkenden Verfahren spielt. So können wir
heute von entschieden anderen Strategien der Einmischung
und Teilhabe an der Welt sprechen – einer Welt des Anderen, die
unmittelbar zu vertreten sich diese Kunst anheischig macht.
Kurzum, Sabina Baumanns Zeichnung, die sowohl über das
Nicht-Sprechen spricht als auch uns, das Publikum, zum Mit-
sprechen anspricht, erhebt den Anspruch, selbst ein Stück der
Welt zu sein und in die Politik der Bilder einzugreifen. Gleich-
zeitig ist sie jedoch immer nur Bild, Text, Skript für die Subjekte,
an die sie appelliert. Ein Konglomerat an Widersprüchen, die
nicht aufgelöst sind. Ein gebrochenes Weltding, das den perma-
nenten Ausnahmezustand signalisiert. 

Die Konzentrierung auf die Zeichnung bestätigt […] den
Versuch, das Ephemere anzuhalten beziehungsweise adäquat
darzustellen. Owens verweist diesbezüglich auf die Fotografie,
mir erscheint aber die Zeichnung geeigneter, den Charakter des
Flüchtigen auszuloten; nämlich weniger, um es zu fixieren, wie
die Fotografie, als vielmehr es in seiner Momenthaigkeit und
Vergänglichkeit, in seiner Vor- und Nachläufigkeit medial zu
wiederholen.2 Damit verhandelt die Zeichnung nicht nur eine
andere Geste des Entwerfens, sondern auch eine andere Weise
des Lebensentwurfs. Ein Entwurf, der, obwohl er sich aus der
Appropriation, dem Zitat und der Populärkultur nährt, gleich-
zeitig der ideologisch damit verbundenen seriellen Massenpro-
duktion und Wegwerfmentalität abschwört. ‹«Unplugged», nur
mit einem Bleisti, ohne Angestellte, in Handarbeit ein Unikat
herstellen, sagt auch etwas über Lebensweisen/Konzepte aus›,
schreibt Sabina Baumann. Diese Unikate sind bei ihr immer Ko-
pien, ein Verarbeiten von Informationen, die auf uns eindröh-
nen, die unseren ‹Ich-Behälter›, wie sie sagt, ‹mit widersprüchli-

cher Information anfüllen›, mit ‹genetischer, körperpraktischer,
intellektueller›. ‹Authentisch ist, wer das «Gelernte» 100-pro-
zentig integriert hat.› Diese Aussagen machen deutlich, dass es
bei Sabina Baumanns zeichnerischer Spurensuche nicht um die
Rekuperation von etwas Entfremdetem sondern um deren Ge-
genteil geht: um das körperlich gesteuerte Zusammensetzen der
verstreuten Teile und das Umschreiben der anderen Rede in die
Rede des Anderen. Es geht darum, es anders zu machen, als es
das Maschinen- und Informationszeitalter für seine Subjekte
vorgesehen hat. Die Zeichnung als Medium und Spur des Sto-
ckens und Verwerfens macht deutlich, dass Sabina Baumanns
allegorische Praxis eine Ästhetik der Brüche und Paradoxien
etabliert, die jegliche Monumentalität und jegliches Pathos
sprengt. Ihr Zusammenschlagen der Dinge und der Syntax lässt
sich auf dreifache Weise lesen: 

1. Sie wiederholt die Heillosigkeit der Welt(en) und schliesst
das Scheitern und den Tod mit ein. 

2. Sie versucht, die Hierarchien der Welt zu zerschlagen und
im Nebeneinanderstellen des Verschiedenen ein wertfreies
Wahrnehmen der Dinge zu ermöglichen. Es geht um den Ein-
schluss statt Ausschluss des Verworfenen, des von der Gesell-
scha Verdrängten und Abgewerteten, es geht um das Befreien
der ‹Rede des Anderen in der anderen Rede›. 

3. Die Brüche öffnen Denkräume, sie sind Medium der Kritik
an jeglicher Form von totalisierender Kunst und Vereinnah-
mung schlechthin.

Sabina Baumanns Werk oszilliert zwischen einer abgrundtiefen
Melancholie des Verlusts und einer steten Übung im Gemein-
sinn, im Einschluss des ausgeschlossenen Anderen. Jenseits des
naiven Plädoyers für andere Bilder oder Gegenbilder sind es ge-
rade dieser ästhetische Widerspruch, dieses ständige Hin und
Her, diese völlige Unfixiertheit und Unmöglichkeit, die die
Dinge – die Gleichzeitigkeit des Anderen – möglich machen.

Textauszug aus dem monographischen Katalog 

von Sabina Baumann, Edition Fink, 2009

41

Abb.
Ich, Du, Es sein 

(aus der Steineserie), 2008 

Bleistift auf Papier

110 × 150 
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www.visitenkarten-online.ch

Unbegrenzte Möglichkeiten
Erstellen Sie online Ihre Visitenkarten, Briefbogen und Kuverts 
und profitieren Sie von 2500 Logos und einer Bilddatenbank 
mit über 19 Millionen Bildern – kostenlos für Sie!

Gestalten Sie frei nach Ihren Wünschen oder nutzen Sie die 
zahlreichen Vorlagen, die Sie nach Lust und Laune abändern 
können.

by R. Berner Druck AG 

R. Berner Druck AG ı Sengelbachweg 9 ı 5001 Aarau ı Tel.  062 834 70 70 ı www.berner-druck.ch 



Junge Frauen 
auf Social Media 

Eine Gratwanderung zwischen Selbstdarstellung 

und Gefährdung ¬ Philippe Wampfler

Die repräsentative JAMES-Studie der ZHAW von 2010 unter-
suchte die Freizeitaktivitäten von Jugendlichen in der ganzen
Schweiz. Dabei unterscheiden sich die 12 bis 19-jährigen Frauen
von den gleichaltrigen Männern in zwei Punkten wesentlich:
Während Männer wesentlich häufiger Videos anschauen und
runterladen, stöbern Frauen erstens wesentlich mehr in sozia-
len Netzwerken wie Facebook, Instagram oder Pinterest (Abbil-
dung 1). 

Dabei geben sie zweitens grundsätzlich weniger Informatio-
nen von sich preis – mit einer Ausnahme: Sie publizieren deut-
lich mehr Fotos und Videos von sich. Mehr Aktivität auf sozia-
len Netzwerken und mehr Bildmaterial: So weit die Ausgangs-
lage, wie sie wissenschalich erfasst werden kann. 

Facebook macht junge Frauen depressiv
Eine Interpretation dieser Ausgangslage hat der amerikanische
Psychologe und Arzt Leonard Sax in seinem Buch ‹Girls on the
Edge› geleistet. Er behauptet, Facebook mache junge Frauen un-
glücklich. Konkreter: Je mehr Zeit eine junge Frau auf Facebook
verbringe und je mehr ‹Freunde› sie dort habe, desto eher würde
sie depressiv.

Er argumentiert wie folgt: Erstens würde auf Facebook ein
Vergleich der Lebensqualität vorgenommen. Je mehr andere
Menschen man sehe, die scheinbar glücklich sind, desto un-
glücklicher fühle man sich selbst, weil das eigene Leben im Ver-
gleich mit den auf Facebook präsentierten Leben nicht stand-
halten könne. Zweitens würde man auf Facebook gezwungen,
eine hohe Zahl an halb-intensiven Freundschaen zu pflegen,
was einen der Fähigkeit beraube, wenige, ganz enge Freund-
schaen zu unterhalten, die man aber in diesem Alter brauche.

Sax empfiehlt Eltern, die Zeit zu limitieren, in denen Mäd-
chen auf Facebook aktiv sein dürfen: Eine in den Zeiten des mo-
bilen Internets schwer umzusetzende Forderung.

Wie Frauen digital ausgebeutet werden
Eine ganz andere Gefährdung junger Frauen (und auch von jun-
gen Männern, darf man anfügen) wurde durch die App Girls
Around Me aufgezeigt. Die App ermöglicht den Benutzern, zu
sehen, wo in ihrer Umgebung sich Frauen aualten oder aufge-
halten haben – und zeigt Bilder, Statusupdates und weitere In-
formationen dieser Frauen an.

Wenn man die Screenshots der App anschaut, könnte man
meinen, es würden Profile von Prostituierten oder von Frauen
angezeigt, die sich bei dieser App registriert haben. Das ist aber
falsch. Die App hat systematisch soziale Netzwerke wie Face-
book und Foursquare gescannt und Daten verwendet, die
Frauen (meist ohne ihr Wissen) auf diesen Diensten öffentlich

sichtbar machen. Die hier abgebildeten Frauen wussten nichts
davon, dass sie in dieser App auauchen. Mittlerweile wurde die
App aus dem App-Store gelöscht. Dennoch ist sie ein eindrück-
liches Beispiel, wie die öffentlich verfügbaren Informationen
verwendet werden können. Frauen sind deshalb besonders ge-
fährdet, weil ihre öffentlichen Informationen häufiger Bilder
und Videos unterhalten. 

Social Media verändert die Kommunikation von Jugendlichen
rasant. Unabhängig von Zeit und Ort können Nachrichten und
multimediale Inhalte ausgetauscht werden. Die Mediennutzung
von jungen Frauen unterscheidet sich von der junger Männer,
weshalb sie auch anderen Gefahren ausgesetzt sind. Hier also ein
Blick in aktuelle Forschungsergebnisse und Praktiken in Bezug
auf die Mediennutzung weiblicher Jugendlicher. 
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‹Wenn Sie für einen Dienst nichts bezahlen, sind Sie offenbar
nicht Kundin oder Kunde, sondern die Ware, die verkau wird›,
ist eine bekannte Aussage des Eisenbahntycoons Andrew Lewis.
Das betri junge Frauen besonders. Ihre freizügigen Bilder
werden, das zeigt eine kürzlich durchgeführte Untersuchung
der britischen Internet Watch Foundation IWF, in fast 90% der
Fälle auf Pornoseiten weiterverwendet. Dabei übernehmen die
Betreiber nicht nur Bilder, die öffentlich ins Netz gestellt wer-
den, sondern geben auch Dritten die Möglichkeit, intimes Mate-
rial hochzuladen. So veröffentlichen z.B. junge Männer die Vi-
deos oder Bilder von Ex-Freundinnen, teilweise auch aus Rache.
Diese Bilder erhalten sie häufig im Rahmen von so genanntem
‹Sexting›: In Chats oder per Mobiltelefon werden erotische Bil-
der verschickt. Im Oktober 2012 hat sich die 15-jährige Kana-
dierin Amanda Todd das Leben genommen, weil ein Video, auf
dem sie oben ohne zu sehen war, im Internet massive Verbrei-
tung gefunden hat. 

Expertinnen und Experten raten, ‹Sexting› zu unterlassen
und junge Frauen anzuweisen, keine Bilder von sich ins Internet
zu stellen. Das feministische deutsche Kollektiv der ‹Mädchen-
mannscha› ist dezidiert anderer Meinung, wie in einem Blog-
post festgehalten wurde: 

‹Was wir in der Debatte brauchen, ist die klare Ansage, dass
Stalking nicht ok ist, auch wenn das Opfer es einem «leicht»
macht. Was wir nicht mehr brauchen, sind Ratschläge an
Frauen, sich öffentlich unsichtbar zu machen.›

Für Cyberstalking und Cybermobbing dürfen nicht die Be-
troffenen verantwortlich gemacht werden. Das ist insbesondere
auch deshalb wichtig, weil wir alle Informationen und Spuren
im Netz hinterlassen, die für sich alleine unproblematisch sind:
In ihrer Kombination aber grosse Schäden anrichten können.
So berichtete beispielsweise ein Stalker im Herbst 2012 auf
einem Online-Forum, wie er vorgegangen war, als er eine Frau
verfolgt hat. Er benutzte die Bilder, welche die Frau veröffent-
lichte. Sie enthielten geografische Informationen, so genannte
Geotags, mit denen sich ihr ganzes Leben erschliessen liess: 

‹Ich fand heraus, wo sie wohnte, wo sie arbeitete, wo sie zur
Schule ging, was sie studierte, in welchem Schulareal, in wel-
chem Gebäude. Ich fand auch ihren Stundenplan heraus. Ich
wusste, wer ihre nächsten Freunde waren, ihre Namen und wo
sie wohnten (sie hatte auch diese Bilder mit Geotags versehen).
Ich wusste, wo ihre Eltern wohnten, ihre Schwester und ihr
Freund. Sie machte so viele Fotos von ihrer Wohnung, dass ich
einen Plan hätte zeichnen können. Ich wusste, wo sie ihre Frei-
zeit verbrachte und welche Lokale sie frequentierte. Ich wusste,
was für ein Auto sie fuhr und wo sie tankte. Um sicher zu sein,
schaute ich die Satellitenbilder von Google Maps an und be-
nutzte  Google Street View, um Bäume und andere Objekte zu
identifizieren, die man im Hintergrund von Bildern sah.›

Dabei ist nicht entscheidend, wie verfänglich die Informa-
tionen waren, welche auf sozialen Netzwerken hinterlassen
wurden. Ihre Kombination reichte aus, damit der Internetver-
folger in Versuchung kam, der jungen Frau auch in der Realität
nachzustellen. 

Man kann folgendes Fazit ziehen: Auf der einen Seite ist Me-
dienkompetenz eine heute entscheidende Fähigkeit, die sich
nicht darin erschöpfen darf, technische Instrumente zu beherr-
schen, sondern die immer auch mit der Reflexion von Verhal-
tensweisen einhergehen muss. Die Kompetenz, Bilder ins Inter-
net zu stellen, ist auch die Kompetenz, ‹Sexting› zu betreiben.
Auf der anderen Seite besteht für junge Frauen ein enormer
Druck, sich selber und ihre Körper im Netz zu präsentieren, um
soziale Netze auauen zu können. Dieser Druck kann psy-
chisch schwerwiegende Folgen haben und führt gleichzeitig
dazu, dass sich Frauen Gefahren aussetzen. Diese Perspektive

darf jedoch unter keinen Umständen dazu führen, dass man
Opfer von Mobbing und sexueller Belästigung für diese Über-
griffe verantwortlich macht. 

Dieser Artikel ist ein Auszug aus einem Leitfaden für Schulen zum Umgang mit 

Social Media, den Philippe Wampfler in einer Intensivweiterbildung erarbeitet hat.

Er erscheint im Juni 2013 bei Vandenhoeck und Ruprecht.

Weiterführende Informationen und Links finden sich auf schulesocialmedia.com

sowie in folgenden Blogposts: 

phwa.ch/cybermobbing

phwa.ch/cyberstalking

phwa.ch/girlsaroundme

phwa.ch/sexting

Abb. 2
Screenshot von

Girls Around Me



Wieso sind junge Männer 
an den Gymnasien 
untervertreten?
Einflussfaktoren und Lösungsansätze

¬ Caterina Savi

Unsere Schule hat den Anspruch, dass alle Schülerinnen und
Schüler unabhängig von Geschlecht, Herkun und Religion die
gleichen Chancen für eine gute Ausbildung haben. Wir würden
daher gleich viele Mädchen wie Jungs in unseren Gymnasien er-
warten. In der Praxis ist dies im Gymnasium heute nicht mehr
der Fall, wie die aktuellen statistischen Daten zeigen.

Maturitätsquote in der Schweiz
Betrachtet man die gesamtschweizerische Maturitätsquote, so
sieht man, dass das Gymnasium in den letzten Jahren für Mäd-
chen an Attraktivität gewonnen hat. Waren es 1998 noch 19 %
der Frauen, die eine gymnasiale Maturität abgeschlossen  haben,
so  sind es im Jahr 2010 bereits 23.4 %. Bei den Männern ist die
Maturitätsquote im gleichen Zeitraum von 16.8 % auf 16.4 % ge-
sunken (vgl. Abb.1).

Man könnte vermuten, dass durch den Ausbau der Fach-
hochschulen die Berufsmaturität für junge Männer attraktiver
geworden ist. Berechnet man die kombinierte Maturitätsquote
für Berufsmatura und gymnasiale Matura, so sieht man in Abb.
2, dass sie sich in den letzten zehn Jahren massiv verändert hat.
Während die kombinierte Maturitätsquote im Jahr 1998 bei den
Männern mit 26.3 % noch wesentlich höher lag als bei den
Frauen mit 23.4 %, haben die Frauen in den letzten Jahren mas-
siv zugelegt. Im Jahr 2010 hatten sie eine kombinierte Maturi-
tätsquote von 35.4 %, im Gegensatz dazu lag die Quote bei den
Männern lediglich bei 29.9 %.

Situation im Kanton Aargau
Wieso finden weniger Knaben als Mädchen im Kanton Aargau
den Weg ins Gymnasium? Es beginnt schon mit der Selektion
für die Sekundarstufe I, die durch die Primarschulen erfolgt.

Sekundarstufe  I
Da leicht mehr Knaben als Mädchen geboren werden, star-

tet man mit einem Knabenanteil von 51% in der Primarschule,
der sich auf 48% in der Bezirksschule und 40.7% im Gymnasium
reduziert (vgl. Tabelle 1). In Tabelle 2 sieht man, dass im Schul-
jahr 2011/12 im Kanton Aargau 414 Knaben weniger als Mäd-
chen den Weg in das höchste Niveau der Sekundarstufe I, die Be-
zirksschule, gefunden haben. Dies, obwohl es auf der Sekundar-
stufe I insgesamt 361 Knaben mehr als Mädchen gibt. Anderer-

Abb. 1
Entwicklung der gymnasialen Maturitätsquote von

1998 bis 2010 nach Geschlecht (Daten BFS, 2011)

Abb. 2
Entwicklung der kombinierten Maturitätsquote 

(Berufsmatur BM und gymnasiale Matur GYM) von

1998 bis 2010 nach Geschlecht  (Daten BFS, 2011)

Tab. 1
Knabenquote im Kanton Aargau, Schuljahr 2011/12 

(Daten Statistik AG)

Tab. 2
Schüler/innen der Sek I im Kanton AG,  2011/12. 

Die Unterschiede sind signifikant (Daten Statistik AG)
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seits sind die Knaben in der Sekundarschule und der Realschule,
dem tiefsten Niveau, überproportional vertreten.

Bei einer Gleichverteilung der Geschlechter müssten 281
Knaben zusätzlich in die Bezirksschule eingeteilt werden,
gleichzeitig müssten 281 Mädchen aus der Bezirksschule in
einer tieferen Stufe eingeteilt werden. Bei einer durchschnittli-
chen Schülerzahl von 21.4 in der Bezirksschule (2011, Statistik
Aargau) entsprechen 281 Schüler rund 13 Schulklassen.

Gymnasium
Wenn die Jungs schon in der Bezirksschule untervertreten

sind, führt dies auch in den Gymnasien des Kantons Aargau zu
einer Untervertretung. Im Gegensatz zu anderen Kantonen sind
es nicht die Gymnasien, die mit Aufnahmeprüfungen selektie-
ren, sondern die Bezirksschulen. Ein Notendurchschnitt von 4.7
in der 4. Klasse der Bezirksschule ermöglicht den prüfungs-
freien Übertritt an ein Gymnasium im Kanton Aargau. Bei der
Entscheidung – Lehrstelle oder Gymnasium – hat die Empfeh-
lung der Lehrpersonen der Bezirksschule ein grosses Gewicht.
Es gibt etliche Schülerinnen und Schüler, die trotz hervorragen-
dem Notendurchschnitt dem Gymnasium eine Lehre vorzie-
hen. Im Schuljahr 2011/12 gab es gemäss der Schulstatistik des
Kantons Aargau 2’402 Gymnasiastinnen und lediglich 1’651
Gymnasiasten bei einem Total von 4’053.

In der Literatur zur Begabtenförderung wird immer wieder
betont, dass Mädchen speziell gefördert werden müssen (Wins-
tanley, 2009), zunehmend wird aber auch die Situation der Jun-
gen kritisch untersucht (Reis & Hebert, 2008; Hymer, 2009). Aus
den vorliegenden Zahlen geht hervor, dass viele Jungen den Weg
ins Gymnasium nicht mehr finden und man ihnen speziell in
der Primar- und Bezirksschule besser gerecht werden sollte.

Schülerperspektive
Im November 2012 befragte ich im Sinne einer kleinen Praxis-
forschung die Experten zu diesem ema, nämlich Schülerin-
nen und Schüler meiner vier Gymnasialklassen der ersten bis
vierten Klasse der Kantonsschule Wettingen. Auf die Fragen, ob
sie den Eindruck haben, dass Mädchen oder Jungs in unserem
Schulsystem auf den verschiedenen Schulstufen bevorzugt wer-
den, gab es 81 schriliche Rückmeldungen, sie stammen von 48
Schülerinnen und 33 Schülern.

Rund ein Drittel der Befragten gab an, dass sie den Eindruck
haben, dass in der Primar- und in der Bezirksschule die Mäd-
chen bevorzugt behandelt werden.

Für die Schülerinnen und Schüler entspannt sich die Lage
anscheinend im Gymnasium: 89 % waren der Meinung, dass im
Gymnasium beide Geschlechter gleich behandelt werden (vgl.
Tabelle 5).

Untersucht man die Antworten etwas genauer nach Ge-
schlecht der Befragten (vgl. Tabellen 6 und 7), so wird deutlich,
dass sich die Wahrnehmung von Bevorzugung vor allem auf der
Stufe der Bezirksschule unterscheidet. Mehr als die Häle der
Jungen (55 %) sind der Meinung, dass Mädchen an der Bezirks-
schule bevorteilt werden. Dagegen hat ‹nur› rund ein Viertel der
Mädchen (23 %) das Gefühl, dass an der Bezirksschule die Mäd-
chen bevorzugt werden.

Begründungen für Ungleichbehandlungen
Die befragten Schülerinnen und Schüler wurden gebeten, ihre
Antworten schrilich zu kommentieren. Viele Schülerinnen
und Schüler haben Erklärungen abgegeben, warum ihrer Mei-

nung nach Jungs in der Primar- oder Bezirksschule benachtei-
ligt sind. Man kann ihre Erklärungen in fünf Kategorien eintei-
len. Zitate aus den Rückmeldungen sind jeweils kursiv angege-
ben, in Klammern ist jeweils das Geschlecht der Befragten hin-
zugefügt (M männlich, W weiblich).

1. Fächerangebot
‹Ich finde, dass grundsätzlich die Naturwissenschaen zu

wenig gefördert werden. Beispielsweise Chemie und Physik
wird in der Bez kaum behandelt. Die Sprachen werden ver-
gleichsweise stark gewichtet. Da Jungs tendenziell eher stark
sind in Naturwissenschaen und die Girls in den Sprachen finde
ich dies heikel. Ich glaube auch, dass aus diesem Grund in der
Schweiz ein Mangel im Ingenieursberuf und anderen techni-
schen und naturwissenschalichen Berufen herrscht.› (W)

‹Das ganze Schulsystem ist meiner Meinung nach unfair ge-
genüber Jungen, da wesentlich mehr nicht-naturwissenschali-
che Fächer gelehrt werden, in welchen die Mädchen bekannt-
lich wesentlich besser abschneiden.› (M)

‹Eigentlich schon gleich behandelt, aber es gibt mehr Fächer,
die für Frauen gut sind, als für Männer. Sehr sprachlastig.› (W)
Um diese Vorwürfe genauer zu untersuchen, betrachten wir die

Abb. 3
Verteilung der Schülerinnen und

Schüler des Kantons Aargau in der

Sekundarstufe I, von der Bezirks-

schule (höchstes Niveau) bis zur 

Realschule (tiefstes Niveau).

Tab. 3
Theoretische Verteilung unter der

Annahme der Gleichverteilung.

Tab. 4
Differenzen zwischen theoreti-

scher Verteilung und aktueller 

Verteilung.

Tab. 5
Ergebnisse einer Umfrage bei 81

Schülerinnen und Schülern der

Kantonsschule Wettingen, 

November 2012

Tab. 6
Antworten der 33 Jungs



Um diese Vorwürfe genauer zu untersuchen, betrachten wir die
Verteilung der Lektionen der Stundentafeln der Bezirksschule
und des Gymnasiums des Kantons Aargau.

a) Fächerangebot der Bezirksschule im Kanton AG
Berechnet man die Verteilung der Lektionen in der Bezirks-

schule, so sieht man in Tabelle 8, dass 39% für Sprachunterricht
(Deutsch, Französisch und Englisch) verwendet wird. Dabei
sind Wahlfächer wie Latein oder Italienisch noch nicht berück-
sichtigt. Mathematik und Naturwissenschaen haben mit 27 %
einen viel kleineren Anteil als die Sprachen, der Vorwurf der
Sprachlastigkeit der Bezirksschule kann daher als berechtigt an-
gesehen werden.

b) Fächerangebot der Gymnasien im Kt. AG
Im schweizerischen Maturitätsreglement MAR haben die

Sprachen mit einer Vorgabe von 30 bis 40 % der Lektionen den
grössten Anteil des Unterrichts. Bei den Naturwissenschaen,
die in der Regel die Jungs mehr ansprechen, sind lediglich 25 bis
35 % vorgegeben (vgl. Tabelle 9).

Die Verteilung der Lektionen im Kanton Aargau bewegt
sich an den unteren Grenzen, die vom MAR vorgegeben wer-
den, da in der kantonalen Umsetzung des MAR zusätzlich Lek-
tionen für das Akzentfach, den Projektunterricht (pu) und die
Maturaarbeit (MA) eingeführt wurden. Das Akzentfach ist eine
Spezialität des Kantons Aargau: die Schülerinnen und Schüler
können aus den Fächern Moderne Sprachen, Latein, Geistes-
wissenschaen oder Mathematik eines auswählen. Das Akzent-
fach wird in den ersten beiden Jahren unterrichtet und ist mit
drei Lektionen pro Woche dotiert. Das Akzentfach Moderne
Sprachen wird fast ausschliesslich von Gymnasiastinnen ge-
wählt, das Akzentfach Mathematik wird von den Gymnasiasten
bevorzugt.

Bei der Evaluation der Maturitätsreform EVAMAR I stell-
ten die Autoren (Ramseier et al., 2005) fest, dass sich die Fachin-
teressen von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten erheblich
unterscheiden. Dabei werden die Interessen der jungen Frauen
im Gymnasium besser abgedeckt als diejenigen der jungen
Männer. Die Autoren schlagen vor, dass das Angebot der
Schwerpunktfächer besser auf die Bedürfnisse der männlichen
Jugendlichen ausgerichtet werden sollte, u.a. mit einem
Schwerpunktfach Informatik.

2. Geschlecht der Lehrpersonen
‹Meiner Erfahrung nach, war es immer so, dass Mädchen

bei weiblichen Lehrpersonen bevorzugt wurden. Im Gegenteil
wurden  die  Jungs bei männlichen Lehrpersonen bevorzugt. Da
ich in der Primar und in der Bez sowie auch jetzt im Gymnasium
etwa gleich viel männliche wie weibliche Lehrpersonen hatte, so
werden, meiner Meinung nach, alle gleichberechtigt und iden-
tisch behandelt.› (M)

‹In der Primar war es  sehr  vom  Geschlecht der Lehrperson
abhängig. Frauen bevorzugten Girls, Männer beide etwa
gleich.› (M)

Der Trend zur Feminisierung der Schule wird in Abb. 4 klar
ersichtlich.  Der  Männeranteil  ging im Kanton Aargau im letz-
ten Jahrzehnt sowohl in der Volksschule, als auch in der Mittel-
schule massiv zurück. Am tiefsten ist der Männeranteil in der
Primarschule mit 13.2 %. In der Mittelschule, die früher stark
von männlichen Lehrpersonen dominiert war, nähert sich der
Frauenanteil kontinuierlich der 50 %-Grenze, ohne dass eine

Abflachung in Sicht wäre. Läu die Entwicklung so weiter, ist es
wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis auch am Gymna-
sium vorwiegend weibliches Lehrpersonal unterrichtet.

3. Darstellung, Fleiss
Verschiedentlich wurde von den Befragten moniert, dass eine
schöne Darstellung und  Fleissarbeiten, die den Mädchen eher
liegen, an der Primar- und Bezirksschule einen zu hohen Stel-
lenwert haben.

‹In der Bez wurde teilweise  sehr  viel  Wert auf schönes
Schreiben und Gestaltung gelegt. So wurden z.B. in vielen Fä-
chern die Hee nicht gemäss des Inhalts benotet, sondern pri-
mär gemäss der Gestaltung (Ausmalen, Schönschri, etc.). Jun-
gen sind in dem im Durchschnitt schlechter, was dazu führte,
dass viele Jungen am Ende des Jahres ihre Note mit der Abgabe
ihres Hees versauten. Bei Mädchen war dies erfahrungsge-
mäss weniger der Fall.› (M)

‹Der höhere Anteil an Mädchen an den Kantonsschulen
liegt meiner Meinung nach an einer leichten Bevorteilung der
Mädchen in der Bez, wo primär Fleiss gefordert ist.› (M)

‹In Bez/Sek wird o auf Gestaltung bewertet und hier sind
viele Mädchen einfach bevorzugt, weil z.T. sehr pingelig bewer-
tet wird und teilweise halbe Kunststücke für eine gute Note be-
nötigt werden.› (W)

4. Disziplin
In den Kommentaren wurde von Schülerinnen und auch von
Schülern mehrfach erwähnt, dass bei den Jungs in der Primar-
und Bezirksschule mehr Disziplinprobleme auauchen:

‹Weil die Jungs o blöd tun.› (M)
‹Jungs werden im Unterricht wahrscheinlich vermehrt als

störend empfunden und werden deshalb auch sonst härter be-
handelt.› (M)

‹Ich hatte das Gefühl, dass ... Lehrkräe, die keine Kontrolle
der Klasse hatten, weibliche Schülerinnen bevorzugten.› (M)

‹Die Knaben blödelten nonstop herum, was ein schlechtes
Bild auf sie warf.› (W)

‹Die Jungs sind während der Primar und der Bezirksschule
wilder und verhaltensauffälliger als Mädchen. Das führte
schnell dazu, dass die Jungs strenger behandelt wurden.› (W)

5. Bewegungsdrang
Einige Kommentare weisen darauf hin, dass Jungs ihren Bewe-
gungsdrang in der Schule zu wenig ausleben können:

‹Das Schulsystem in der Primar ist nicht sehr für Jungs ge-
eignet. Ich sehe es an der Klasse meines kleinen Bruders. Die
Jungs sind o unkonzentriert und mit dem Kopf irgendwo an-
ders; häufig sind sie auch «zappelig». Ich denke, dass die Jungs
o einen Bewegungsdrang haben, den sie in der Schule nicht
ausleben können und deshalb so unkonzentriert sind – dies
wirkt sich auch auf ihre schulischen Leistungen aus.› (W)

‹Wenn ich die Schule, wo mein Vater als Lehrer gearbeitet
hat, als Beispiel nehme, so sind dort nun alles junge Frauen an-
gestellt, die eine liebliche, gewaltlose und disziplinierte Schule
propagieren. Dies umzusetzen ist für Mädchen in diesem Alter
relativ einfach, denn sie passen sich einfach an. Als Junge aber
brauchte ich zumindest Zeit um die «Sau» rauszulassen und
auch einmal bei einer Schlägerei dabei zu sein. Heute wird bei
einer Schlägerei gleich ein riesen Tam-Tam gemacht, obwohl
viele Jungs diese Erfahrung brauchen.› (M)
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‹Die Jungs entwickeln sich im Allgemeinen nicht so schnell, ihre
Pubertät setzt ja auch später ein. Meist werden daher Jungs, wel-
che ein wenig unreif sind, als dumm abgestempelt oder als
ADHS-Kinder. Dabei gilt das nur selten … Man sollte berück-
sichtigen, dass auch hyperaktive Jungs schlau sein können und
ein bisschen weg kommen von dem Mädchen bevorzugen, nur
weil sie einfacher zu kontrollieren sind.› (W)

Zusammenfassung
Die Maturitätsquoten zeigen klar, dass die jungen Männer an
unseren Gymnasien untervertreten sind. Im Sinne der Chan-
cengerechtigkeit müssten sowohl in den Primarschulen als
auch in den Schulen der Sekundarstufe I, d.h. den Zubringer-
schulen des Gymnasiums, beide Geschlechter so gefördert wer-
den, dass sich zumindest die kombinierten Maturitätsquoten
(Berufsmatur und Gymnasiale Matur) für junge Frauen und
Männer wieder angleichen. Mädchen sind zwar noch immer in
den naturwissenschalichen Fächern untervertreten, im Gym-
nasium an sich sind sie jedoch übervertreten. Die Zeit der Fo-
kussierung auf die Mädchenförderung ist vorbei, es braucht so-
wohl Begabungsförderung für Mädchen als auch für Knaben.

Die Gymnasien müssen neue, attraktivere Lehrgänge für
junge Männer anbieten, z.B. mit mehr Mathematik, Naturwis-
senschaen und Technik. Der Kanton Aargau könnte zumin-
dest als kleines Zeichen die eine Mathematik-Lektion, die vor
zehn Jahren einer Sparübung zum Opfer fiel, wieder einführen.
Dies käme nicht nur den Jungs zugute, es wäre auch eine Stär-
kung der allgemeinen Studierfähigkeit für alle aargauischen
Maturandinnen und Maturanden.

Lehrerinnen und Lehrer haben eine starke Vorbildfunk-
tion. Es ist unbedingt nötig, dass der Männeranteil bei den Lehr-
personen der Volksstufe erhöht wird. Gleichzeitig ist darauf zu
achten, dass das Gymnasium für männliche Lehrpersonen at-
traktiv bleibt und sich das Geschlechterverhältnis bei den Gym-
nasiallehrpersonen bei 50 % einpendelt. Dazu braucht es kon-
kurrenzfähige Löhne, gute Arbeitsbedingungen und attraktive
Aus- und Weiterbildungsangebote.

Caterina Savi arbeitet an der Kantonsschule Wettingen als Mathematiklehrerin,

Fachvorstand Mathematik und Koordinatorin für Begabungsförderung. 

Sie ist Co-Präsidentin von Swiss Gifted, der Schweizerischen Gesellschaft für 

Begabungs- und Begabtenförderung. 
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Tab. 7
Antworten der 48 Mädchen

Tab. 8
Prozentuale Verteilung der Lektio-

nen der Bezirksschule des Kantons

Aargau (ohne Sportunterricht).

Tab. 9
Prozentuale Verteilung der Lektionen des

vierjährigen Gymnasiums im Kanton 

Aargau. Minimaler und maximaler Prozent-

satz der Lektionen nach dem schweizeri-

schen Maturitätsreglement MAR. Speziell

für den Kanton Aargau sind Lektionen für

die Fächer Informatik-Grundkurs (inf), Pro-

jektunterricht (pu) und für die Maturaar-

beit (MA). Der Sportunterricht wurde in

dieser Übersicht nicht berücksichtigt.

Abb. 4
Männeranteil bei den Lehrperso-

nen der Mittelschule und Volks-

schule des Kantons Aargau, Daten

Statistik Aargau, 2012
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Faule Jungen, 
strebsame Mädchen? 
Wie Geschlechterunterschiede 

in den Schulleistungen zu erklären sind  ¬ Elisabeth Grünewald-Huber

Die tieferen Schulleistungen der Knaben geben in Fachkreisen und
in der Öffentlichkeit zu reden. Wie kommen sie zustande und was
ist zu tun? Ein Forschungsprojekt der Pädagogischen Hochschule
und der Universität Bern gibt Antworten in einer bildungspoli-
tisch brisanten Debatte.

1. Die Debatte um geschlechtsspezifische 
Schulerfolge 
Einige Fakten sind allgemein bekannt: Schüler erreichen tiefere
Leistungen und sind am Gymnasium untervertreten. Im letzten
PISA-Test lagen sie zwar in Mathematik um 12 Punkte vor den
Schülerinnen, aber im Lesen um 39 hinter diesen. Für den Rück-
stand der Schüler gibt es viele Vermutungen: ungerechte Noten,
ein hoher Frauenanteil bei den Lehrpersonen, eine ‹weibliche›
Lernkultur, fehlende männliche Vorbilder, mangelndes väterli-
ches Engagement für ihre Söhne, eine einseitige Mädchenförde-
rung bzw. ‹Vernachlässigung der Jungen› oder bezogen auf die
Jungen selbst eine Überschätzung der eigenen Begabungen und
Leistungen, ein geringer Einsatz für die Schule oder ein zu hoher
Medienkonsum in der Freizeit.

Glaubt man manchen Schlagzeilen und Buchtiteln, ist die
Situation der Jungen geradezu prekär: ‹Forscher rufen bereits
die Jungenkatastrophe aus›, ‹Arme Jungs! Das benachteiligte
Geschlecht›, ‹Lehrerinnen schaden den Jungen›, ‹Schlaue Mäd-
chen – Dumme Jungen›, ‹Rettet das starke Geschlecht›, ‹Buben
kämpfen – Mädchen denken›, ‹Die Alpha-Mädchen kommen›,
‹Buben in der Defensive – dreissig Jahre Mädchenförderung in
der Schule zeigen Resultate› oder gar ‹war against boys›.  

Gemäss Bundesamt für Statistik (2008) erweist sich die Si-
tuation als weit weniger dramatisch. Demnach schliessen die
jungen Männer nach der obligatorischen Schulzeit rasch wieder
zu den Frauen auf bzw. überholen sie in vielen Bereichen. So
haben Männer folgende Anteile: Berufsmaturitäten 55%, Eidge-
nössische Diplome (‹Meisterprüfung›) 82%, Diplome an Höhe-
ren Fachschulen 68%, Diplome an Fachhochschulen 59% und
eine Mehrheit bei den Universitätsabschlüssen (Bachelor 51%,
Master 57%, Doktorate 61%). Die gymnasialen Maturitäten mit
einem Männeranteil von 42% bilden also die Ausnahme. Auch
geniessen Männer eine um 0,6 Jahre längere Ausbildung als
Frauen und bei den Personen ohne nachobligatorische Bildung
stehen 6% Männern 17% Frauen gegenüber.

Die Geschlechter werden heute – von hartnäckigen Unter-
schieden bei der Berufs- und Studienwahl abgesehen – als Folge
abgebauter Bildungshürden seitens der Mädchen so gleichwer-
tig ausgebildet wie nie zuvor. Die Frauen haben die Männer aber

insgesamt keineswegs überholt, nur haben die Männer ihren
früheren Vorsprung stark eingebüsst, was – relational gesehen –
als Benachteiligung erlebt werden mag und die teilweise hoch-
emotional geführte Debatte miterklären düre. Dazu kommt,
dass sich die schon immer besseren Schulleistungen der Mäd-
chen (vgl. z.B. Kellerhals 2010) nun erstmals auch in besseren
Lauahnchancen auszuwirken beginnen – ein weiterer mögli-
cher Grund für die aufgeregte Debatte. 

2. Zusammenhänge zwischen Geschlechterbildern
und Leistungsunterschieden zwischen Schülern und
Schülerinnen (2008 – 2011) 
Das Projekt der Pädagogischen Hochschule und der Universität
Bern (Bildungssoziologie) fragte nach Gründen, die bei Lernen-
den zu höheren oder tieferen Leistungen sowie geschlechtsspe-
zifischen Unterschieden führen. Befragt wurden fünfzig 8. Klas-
sen aller Anspruchsniveaus im Kanton Bern. Die Daten umfas-
sen 872 schriliche Fragebogen, 16 Gruppendiskussionen in ge-
schlechtergetrennten Halbklassen und Unterrichtsvideos von
16 Lektionen Deutsch bzw. Mathematik. 

Im Folgenden werden die Hauptergebnisse der drei Daten-
erhebungen unter dem Geschlechterfokus vorgestellt, wobei es
grosse Unterschiede innerhalb der Geschlechtergruppen gibt.

Schriliche Befragung 
Die Schülerinnen und Schüler gaben mit den Fragebogen

Auskun zu verschiedenen Fragenkomplexen mit jeweils meh-
reren Items. Hier einige Hauptergebnisse der statistischen Aus-
wertung der Selbstaussagen:
¬ Jungen fühlen sich im Leben allgemein, Mädchen in der

Schule etwas wohler als das andere Geschlecht.
¬ Die Noten der Jungen waren im Durchschnitt 0.2 Punkte tie-

fer als die der Mädchen.
¬ Lehrerinnen und Lehrer benoteten Jungen gleichermassen

etwas tiefer als Mädchen.
¬ Schülerinnen und Schüler äussern zu zwei Dritteln, das Ge-

schlecht der Lehrperson ‹spielt keine Rolle›. Beim restlichen
Drittel gibt es Präferenzen für beide Geschlechter, für das ei-
gene etwas stärkere. 

¬ Die Einstellung zur Schule ist bei Mädchen etwas positiver als
bei Jungen (‹In der Schule lerne ich Dinge, die mir im Berufs-
leben nützen können.›)

¬ Schüler langweilen sich etwas öer und halten sich für etwas
beliebter als Schülerinnen.

¬ Die Peergruppen der Jungen sind gegenüber der Schule deut-
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lich negativer eingestellt als die der Mädchen (‹Meine
Freunde / Freundinnen finden es gut, wenn man für die
Schule lernt.›).

¬ Die Geschlechter fühlen sich gleichermassen von ihren
Lehrpersonen unterstützt (‹Wenn ich Hilfe brauche, be-
komme ich sie von meinen Lehrern / Lehrerinnen.›).

¬ Jungen geben eine etwas höhere Wettbewerbsbereitscha an
(‹Ich wäre gerne in einem Bereich der/die Beste.›) und ein
etwas geringeres Interesse als Mädchen an kooperativem
Lernen (‹Ich finde es nützlich, in einem Projekt die Ideen von
allen zusammen zu bringen.›).

¬ Mädchen zeigen eine etwas höhere intrinsische Motivation
(‹Ich lerne, weil mir das Lernen Spass macht.›), Jungen eine
etwas höhere extrinsische Motivation (‹Ich lerne, weil ich
später viel Geld verdienen möchte.›).

¬ Schüler geben eine höhere Anstrengungsvermeidung an als
Schülerinnen (‹Ich bin zufrieden, wenn ich ohne Anstren-
gung durch komme.›),

¬ sowie ein deutlich asozialeres Verhalten als Mädchen (freche
Antworten, andere ärgern oder verspotten, Dinge zerstören
u.ä.).

¬ Fächer werden von den meisten Befragten als ‹(eher) weib-
lich› bzw. ‹(eher) männlich› entsprechend den traditionellen
Klischees bezeichnet (Sprachen, Musik = weiblich, MINT-
Fächer und Sport = männlich).

¬ Jungen haben, verglichen mit Mädchen, einen deutlich hö-
heren Fernseh- bzw. Video/DVD-Konsum und spielen ein
Mehrfaches an Video-Games. Dafür ist ihre Lesezeit viel kür-
zer. 

¬ Jungen setzen mehr Zeit für Sport ein, Mädchen für Hausauf-
gaben. 

¬ Nach persönlichen Vorbildern Gefragt, antworten Mädchen
mit einem breiten Spektrum von Frauen und Männern, Jun-
gen nennen fast ausschliesslich Männer aus einem kleineren
Spektrum (Sport, Unterhaltung, Politik).

Zentral waren Fragen zum Geschlechterverhältnis, so zu den ei-
genen Normen (‹Mädchen und Jungen sollen die gleichen Frei-
heiten haben.› – ‹Für Kinder ist es besser, wenn die Mutter die
Betreuung übernimmt und dafür im Beruf zurücksteckt.›), wie
auch zur eigenen Lebensplanung. Dabei ergaben sich statistisch
signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern und den
Schulniveaus: Mädchen antworteten egalitärer als Jungen und
Jungen der gymnasialen Vorbereitung egalitärer als solche der
Realstufe. 

Gruppengespräche
Die 16 rund eine Stunde dauernden Gespräche in Mädchen-

und Jungen-Halbklassen wurden akustisch aufgezeichnet, tran-
skribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Eine offene Ein-
stiegsfrage zum schulischen Wohlbefinden überliess die Ge-
sprächsregie zunächst den Befragten; in einer zweiten Phase
brachten der Interviewer (Schülergruppe) bzw. die Interviewe-
rin (Schülerinnengruppe) noch weitere interessante emen
ein.

Hauptergebnisse
Schülerinnen und Schüler berichten, dass für ihr Wohlbefinden
und ihre Leistungsfähigkeit ein gutes Lehrperson-Klasse-
Verhältnis und guter Unterricht zentral sind. Sie wünschen sich
gesprächsbereite und vertrauenswürdige Lehrpersonen, die

emen spannend vermitteln können und sich ‹wirklich für uns
interessieren›. Lehrpersonen sollen ‹in der goldenen Mitte› zwi-
schen ‹streng› und ‹locker› sein, sich also Respekt verschaffen
und gleichzeitig ungezwungen mit der Klasse umgehen. Die Ju-
gendlichen möchten aktiver am Unterricht teilnehmen, so u.a.
bei der emenwahl, gegenseitigem Erklären von Unterrichts-
stoff und selbstgesteuertem Lernen. 

Schülerinnen berichten ausführlich über eine emotionale
Vereinnahmung durch gute und schlechte Noten. Schüler zei-
gen sich stark absorbiert durch Regelverletzungen und darauf
folgende Sanktionen. Sie sind offenbar rasch bereit sich aufzu-
lehnen, wenn sich Lehrpersonen ungeschickt oder ungerecht
verhalten. Letzteres sei etwa der Fall, wenn Lehrpersonen sie
beim Schwatzen im Unterricht rascher sanktionierten als Mäd-
chen.

Wie in den Fragebogen äussern sich Schüler bezüglich Ge-
schlechterrollen deutlich traditioneller als Mädchen, besonders
auf der Real-Stufe. Mädchen der gymnasialen Stufe äussern sich
am egalitärsten  – im Sinn gleicher Rechte und Pflichten für die
Geschlechter; sie möchten später Beruf und Familie haben. Bei
den Jungen zeigen sich grosse Unterschiede. Real-Schüler pla-
nen eine volle Berufstätigkeit praktisch ohne familiäre Mitar-
beit, mit einer Partnerin als Rund-um-die-Uhr-Mutter-und-
Hausfrau. Schüler der gymnasialen Stufe erwarten später mit
berufstätigen Partnerinnen zu leben, da ‹Frauen immer mehr
berufstätig sein werden›. Sie geben sich pragmatisch und poli-
tisch korrekt. Eigene Kinder zu hüten, können sich Schüler am
Gymnasium eher vorstellen als Real-Schüler, welche Frauen
dafür als geeigneter ansehen.

Unterrichtvideos
In den Videoanalysen wurden die Unterrichtsbeteiligung sowie
Schulerfolg begünstigende und hemmende Verhaltensmuster
erfasst, ausgezählt und nach Teilgruppen (Klassen, Niveaus, Ge-
schlechter) verglichen. 

Die Analysen ergeben für Schüler höhere Unterrichtsaktivi-
täten und mehr konstruktive wie auch regelverstossende Hand-
lungen. Schüler melden sich deutlich häufiger als Schülerinnen,
werden auch häufiger aufgerufen und erhalten häufiger Rück-
meldungen von Lehrpersonen. Ein Teil der Lehrpersonen ver-
sucht die Unterschiede auszugleichen. Die Schüler zeigen dop-
pelt so o traditionell männliche Verhaltensformen wie Cool-
ness, hohes Selbstwertgefühl, Lehrpersonen provozieren oder
laut Witze reissen. Deutlich häufiger kommt es bei Schülern vor,
dass sie Material nicht dabei haben, Widerstand leisten, Faxen
machen, laut fluchen und Lehrpersonen herausfordern. 

Für die in den Fragebogen und Gruppendiskussionen von
Jungen öer geäusserte Diskriminierung liessen sich in den Un-
terrichtsvideos keine Indizien finden. Die erfassten Lehrperso-
nen verhielten sich nur selten diskriminierend, und dies gegen-
über beiden Geschlechtern. Dazu kommt, dass die Jungen deut-
lich öer von der Aufmerksamkeit und den Interaktionen mit
den Lehrpersonen profitieren (s. oben), was im Gegenteil für
eine Bevorzugung spricht. Eine plausible Erklärung für den sub-
jektiven männlichen Benachteiligungseindruck ist aus Sicht un-
serer Ergebnisse einzig der Befund, dass traditionelle Männlich-
keitskonzepte unvereinbar mit schulischen Anforderungen er-
scheinen – ein realer Nachteil, aber auch schon eine Benachtei-
ligung?
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3. Schlussfolgerungen
Die tieferen Leistungen der Jungen lassen sich damit erklären,
dass mehrere ungünstige Faktoren bei Jungen ausgeprägter sind
als bei Mädchen und kumulativ wirken: Schulentfremdung
(mangelnde Identifikation mit Schule und Lernen), negative
Schuleinstellung der Peergruppen, traditionelle Geschlechter-
vorstellungen, deviantes Verhalten, Anstrengungsvermeidung
und medienlastige Freizeitaktivitäten. Auffallend ist insbeson-
dere der Zusammenhang zwischen traditionellen Geschlech-
tervorstellungen mit leistungsminderndem Verhalten im Un-
terricht und tiefen Leistungen. Jungen mit traditionellen Ge-
schlechterbildern nutzen demnach die Schule als Bühne, um
ihre Männlichkeit darzustellen und einzuüben. Das schadet
zwar kurzfristig ihren Leistungen, aber mit Blick auf die Berufs-
welt können Mut zum Risiko, gleichmütiges Einstecken von
Kritik und Geübtheit im Ausreizen von Grenzen durchaus von
Nutzen sein. 

Die Vermutung einer Benachteiligung der Jungen wird zwar
in der Studie eher konterkariert (Jungen werden im Unterricht
deutlich stärker berücksichtigt als Mädchen). Dennoch könnte
eine genauere Abklärung des subjektiven Benachteiligungsein-
drucks mancher Jungen zusätzliche Einsichten generieren.
Dabei könnten folgende Hypothesen überprü werden: 

1. Schüler verhalten sich unangepasst, weil dies von den
Lehrpersonen so erwartet wird (vgl. Wirkungsweise des sog.
Pygmalion-Effekts, wonach Erwartungen zu entsprechendem
Verhalten führen); das ungünstige Verhalten führt dann zu tie-
feren Leistungen. 

2. Das historisch bedingte Auolen der Mädchen im Bil-
dungsbereich führt bei Jungen zum Eindruck einer Benachteili-
gung. Auch weil sie sich gegenüber  ihren (Gross)Vätern nicht

im selben Mass verbessern können, wie es Mädchen gegenüber
ihren (Gross)Müttern tun. 

3. Die alt-bekannte Wahrnehmungsverzerrung (wonach in
den 80er Jahren die subjektive ‹Gleichverteilung› zwei Dritteln
Lehrpersonaufmerksamkeit für Jungen und einem Drittel für
Mädchen entsprach) besteht bei traditionell eingestellten Jun-
gen auch heute noch.
4. Der Eindruck einer Benachteiligung bei einigen Schülern

entsteht dadurch, dass sich ihr Überlegenheitsanspruch (als Teil
traditioneller Männlichkeit) nur aufrecht erhalten lässt, wenn
die erfolgreichen Schülerinnen bevorzugt werden. 

Lehrpersonen müssten den Befund, dass Schüler mit tradi-
tionellen Männlichkeitskonzepten besonders gefährdet sind,
wenn sie sich im Clinch zwischen Männlichkeit und Schule für
ersteres entscheiden, aufnehmen und zeitgemässe Männlich-
keitsformen unterstützen. 

Statt Jungen als Problem oder Opfer zu sehen, sollten die
Schule und die Gesellscha als Ganze sie fit machen für die – in
den letzten Jahrzehnten entstandenen – neuen Realitäten in der
Arbeitswelt, den Familien und Schulen. 

Elisabeth Grünewald-Huber leitete verschiedene Forschungs- und Entwicklungs-

projekte im Bereich Bildung und Geschlecht. Sie lehrt und forscht an der PH Bern

zu den Themen geschlechterbezogene Pädagogik und Didaktik, Heterogenität

und geschlechtsspezifische Leistungsunterschiede. Das aktuelle Projekt ist doku-

mentiert unter www.faulejungs.ch 

Erschienen in der Zeitschrift genderstudies Univ. bern, 

(Interdisziplinäres Zentrum für Geschlechterstudien), 2011. 

Wir danken für die Abdruckerlaubnis.
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Bedrohliche Erfolge?
Sind steigende Maturaquoten und die wachsende Zahl der Studentinnen ein Grund zur Besorgnis? 

Rudolf Künzli trennt die Medienspreu vom Weizen. ¬ Rudolf Künzli

Manche in der Schweiz sorgen sich über steigende Maturaquo-
ten, befürchten Massenarbeitslosigkeit und ein frei flottierendes
Akademikerproletariat. Und dies, nota bene, bei europaweit sa-
genhaen 19.4% Maturandinnen und Maturanden eines Alters-
jahrgangs. Doch sehen wir uns diese Zahlen einmal etwas ge-
nauer an. 

Die Quote der allgemeinbildenden Matura ist gesamt-
schweizerisch von 10.6 %  im Jahre 1980 auf 19.4 % im Jahre 2009
gestiegen. Man wird diesen Anstieg in dreissig Jahren tech-
nisch-wissenschalicher Entwicklung kaum dramatisch nen-
nen können. Nur zur Erinnerung: 1980 gab es noch keine
Handys und kein Internet, es gab noch keine PISA-Tests und Bil-
dungsstandards. Die ‹Roaring Eighties› mit dem markanten
Anstieg der Frauen im Beschäigungssystem, der Verankerung
der Gleichberechtigung in der Bundesverfassung (1981), der
Wahl der ersten Bundesrätin (1984) und der explodierenden
Expansion der globalen Weltwirtscha standen uns noch bevor.
Das Wachstum des Dienstleistungssektors bei den Arbeitsstel-
len und beim Anteil am Brutto-Inland-Produkt (BIP) auf Kos-
ten des industriellen Sektors schritt stetig voran. 

Doch ein bloss pauschaler Blick auf diese Maturaquote ge-
nügt für deren Bewertung und Beurteilung nicht. Der Anstieg
verdankt sich nämlich überwiegend der höheren Bildungsbetei-
ligung von Frauen. Die Männerquote stieg in den dreissig Jahren
lediglich um 4 Prozentpunkte, die Quote der Frauen aber um
13.7. Im Kanton Aargau ist das Bild noch prägnanter. Hier ist der
Prozentsatz der männlichen Maturanden in dreissig Jahren um
keinen einzigen Prozentpunkt gestiegen, er verharrte bei 10.7,
während die Frauen ihren Anteil von 8.3 auf 16.6 verdoppelt
haben. Im Kanton Solothurn sind die Zahlen ganz analog. Hier
haben die Männer einen Zuwachs von 0.2% in dreissig Jahren zu
verzeichnen und die Frauen einen solchen von 10.6%.  Die vier
Prozentpunkte bei den Männern in dreissig Jahren können
kaum die markante Job-Polarisation auf dem Arbeitsmarkt, das
ist der zunehmend schwindende Anteil des mittleren Qualifika-
tionssektors, in den letzten Jahrzehnten ausgleichen. 

Entlang ähnlicher Linien hat sich die Berufsmaturität entwi-
ckelt: Seit dem Start im Jahr 1998 (6.9%) haben wir innert zehn
Jahren eine Steigerung um 5.1% (2009: 12%) erreicht. Auch hier
ist wieder ein überproportional hoher Anstieg des Frauenanteils
festzustellen. Während der Zuwachs bei den Männern 3.8% be-
trug, wuchs die Quote bei den Frauen im selben Zeitraum von
4.4% auf 10.8%, also fast doppelt so stark. Rechnet man gesamt-
schweizerisch nun beide Maturitäten zusammen, kommt man
2009 auf einen Anteil von rund 31.4%. Wir haben in den letzten
30 Jahren die Anzahl der Maturanden und Maturandinnen in

der Schweiz insgesamt knapp verdreifacht. Dieser Zuwachs ist
klar auf zwei Faktoren zurückzuführen: 

a) eine starke Erhöhung des Frauenanteils bei der allgemei-
nen sowohl wie bei der beruflichen Maturität und 

b) die Einführung der Berufsmaturität für Personen mit ab-
geschlossener beruflicher Bildung, welche damit eine Zugangs-
berechtigung für die neu aufgebauten Fachhochschulen erwer-
ben. 

Berücksichtigt man, dass in den Fachhochschulen eine
grosse Zahl früherer höherer Fachschulen aufgegangen ist und
man deren Abschlüsse bei einer Berechnung der Zuwächse von
den ausgewiesenen Quoten der Fachhochschulabschlüsse ab-
ziehen muss, dann relativiert sich der Zuwachs jedoch noch-
mals deutlich. 

Ist das nun ein Erfolg unseres Bildungssystems oder eher
eine den nationalen Wohlstand und den sozialen Frieden ge-
fährdende Fehlentwicklung? Wenn man die breite öffentliche
Rede von einer fehlgeleiteten Akademisierung der Ausbildun-
gen und einem zu bremsenden Ansturm auf die Gymnasien ver-
folgt, so scheint der Erfolg doch eher als bedrohlich wahrge-
nommen zu werden. Da wird der gesunkene Bildungsstand der
Studienanfänger beklagt, für den es freilich keine wissenscha-
lich gesicherten Befunde gibt, auch keine für den Zusammen-
hang von ansteigender Maturaquote und Bildungsniveau. Auch
hier handelt es sich um mehr oder weniger plausible Vorurteile.
So passt etwa die o gehörte Klage  über eine gesunkene Sprach-
und Artikulationsfähigkeit von Maturandinnen und Maturan-
den kaum zusammen mit dem gewachsenen Frauenteil, wo
doch gerade Frauen hier ein deutlicher Vorsprung gegenüber
Männern auch wissenschalich gesichert attestiert werden
kann. 

Manchen, die die Steigerung der Maturitätsquoten stört und
die darin eine Gefährdung des intellektuellen Niveaus der
Hochschulbildungen sehen, ist kaum bewusst, dass sie damit ei-
gentlich die höhere Bildungsbeteiligung der Frauen stört und
dass sie in der Steigerung des Frauenanteils eine Absenkung des
intellektuellen Niveaus der Hochschulbildung beklagen, will
man nicht von einem allgemeinen intellektuellen Niveauverlust
ausgehen. Denn  die Steigerung ist ja wesentlich durch die hö-
here Bildung von Frauen verursacht.  Es ist kaum verwunder-
lich, dass dieser Faktor in der öffentlichen Diskussion um Matu-
raquoten schamha und geflissentlich verschwiegen wird. Man
müsste ja dann vielleicht erklären, inwiefern die höhere Bil-
dungsbeteiligung der Frauen mit einem Niveauverlust eben die-
ser Bildung verbunden ist. 
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Andere sehen in steigenden Maturaquoten eine Bedrohung
nicht bloss des Niveaus, sondern gefährlicher noch, eine dro-
hende akademische Arbeitslosigkeit und gleichzeitig einen
wachsenden Mangel an solide qualifizierten technisch hand-
werklichen und kaufmännischen Fachleuten. Hier werden
dann die duale berufliche Bildung und die gymnasiale Bildung
gegeneinander ausgespielt, obwohl alle Entwicklungen auf dem
Arbeits- wie auf dem Bildungsmarkt dafür sprechen, beide Bil-
dungsgänge einander weiter anzunähern durch Praxisanteile in
den allgemeinbildenden und universitären Studiengängen und
vermehrte schulische Anteile in den beruflichen Studiengän-
gen. In undifferenzierten Stereotypen und Gegenüberstellun-
gen verharrt auch die neue Offensive zur Förderung der soge-
nannten MINT-Fächer und MINT-Berufe, um damit dem
Fachkräemangel entgegenzuwirken. Obwohl in ihrem Anlie-
gen durchaus berechtigt, bedient und verstärkt die Initiative zu-
gleich eine längst überholte ese von der Klu zwischen zwei
Kulturen, die einer geisteswissenschalich-literarischen und
die einer naturwissenschalich-technischen Intelligenz, welche
Charles P. Snow 1959 aufstellte. Auch hier wird auf der Grund-
lage von Vorurteilen und scheinbaren Plausibilitäten argumen-
tiert. Der geringe Frauenanteil in manchen naturwissenscha-
lich-technischen Studiengängen wird dann als Genderproblem
bearbeitet. Aber ist er das wirklich? Der Frauenanteil in den me-
dizinischen Studiengängen hat den der Männer längst überholt.
2011 lag der Frauenanteil bei den Promotionen bei 59%, im Ver-
gleich dazu in den Geisteswissenschalichen Studiengängen bei
52%, bei den Masterabschlüssen waren es 65% bzw. 71%. Man
wird ja nicht sagen können, dass die Ausbildung in den medizi-
nisch-pharmazeutischen Berufen nur einen geringen Anteil an
MINT-Fächern umfasse. Auch verlangen technische Berufe,
wie etwa der des Mediamatikers, hohe soziale und kommunika-
tive Kompetenzen und nicht allein mathematische oder infor-
mationstechnische. Die Beispiele lassen sich beliebig vermeh-
ren. Auch hier gälte es genauer hinzusehen und zu analysieren.   

Während das ema der Bildungsbeteiligung im Zusam-
menhang mit den Maturitätsabschlüssen öffentlich kaum dis-
kutiert wird, ist es im Zusammenhang der Ausbildung von Leh-
rerinnen und Lehrern andauernd an der Tagesordnung. Auch
hier zunächst ein kurzer Blick in die Statistik: 

An den pädagogischen Hochschulen hatten wir im Jahre
2007 insgesamt 2154 Abschlüsse in Bachelor, Master und Di-
plom, davon waren 1719 (79%) Frauen.  2011 waren es 2584,
davon 2056 (79.5%) Frauen. Nimmt man lediglich die Ab-
schlüsse für Vorschul- und Primarstufe zusammen, lauten die
Zahlen wie folgt: 2007 1770, davon 1518 (85%) Frauen, 2011 ins-
gesamt 1791, davon 1581 (88%) Frauen.  Auf der Sekundarstufe
I lauten die Abschlusszahlen wie folgt: 2007 31, davon 13
(41,9%) Frauen; 2011 350, 245 (70%) Frauen. Für die PH FHNW
lauten die vom Bundesamt für Statistik veröffentlichten Zahlen
für 2007 und 2011 wie folgt:  Insgesamt haben 2007 456, davon
344 (73%) ihren Berufsabschluss gemacht, 2011 waren es 455,
davon 344 (75,6%). Für Vorschul- und Primarstufe waren es
2011 332, davon 277 (83,4%) weiblich, 2007 338, davon 290
(85.7%) weiblich. Für die Sekundarstufe I haben wir 2007 noch
keine Abschlüsse, die Zahlen für 2011 lauten: 37 insgesamt,
davon 24 (64%) weiblich. Und für die Sekundarstufe II schlos-
sen ihre Studien 87 bzw. 86 Personen an der PH FHNW ab,
davon waren 49 (56.3%), bzw. 43(50%) Frauen. 

Das ist eine Basisinformation für die Rede von einer Feminisie-
rung der Lehrberufe. Was sie allerdings für die Schule und die
pädagogischen Prozesse im Einzelnen bedeutet, darüber gibt es
wenig Einigkeit und gesicherte Befunde. Auch hier mehr Vorur-
teile und Plausibilitäten. 

Das vorhergehend Gesagte lässt mich zwei Feststellungen
machen: Wir haben es in den öffentlich geführten Bildungsde-
batten vielfach mit interessierten Überzeugungen, Plausibilitä-
ten und Vorurteilen zu tun. Es sind mehrheitlich Eindrücke, In-
tuitionen, Absichten und Gefühle, die sich hier breit machen
und behaupten. Der Kognitionspsychologe und Nobelpreisträ-
ger Daniel Kahneman hat in seinem neuen Buch ‹Schnelles
Denken – Langsames Denken› (München Siedler 2012) diese
Art der Weltwahrnehmung einem eigenen Denksystem zuge-
ordnet, dem schnellen Denken, welches in Assoziationsketten
verläu und unsere Alltagsorientierung bestimmt. Ihm gegen-
über oder besser zur Seite steht ein analytisch zerlegendes lang-
sames Denksystem. Bevor wir die Wahrnehmungen des ersten
zu unseren Überzeugungen machen, tun wir gut daran, sie die-
sem zweiten System zur gründlichen Prüfung zu übergeben.
Dies, so scheint mir, gilt insbesondere für Entscheidungen im
Bildungssystem. Wer das schöne Buch von Kahneman gelesen
hat, weiss um die Fallstricke und Täuschungen, denen wir beim
ersten System ausgesetzt sind.   

Meine zweite Feststellung betri die einleitend angespro-
chene Balance von nützlicher Bildung und individueller Höher-
bildung, oder wenn Sie wollen, von Ausbildung und Bildung auf
allen Stufen und Wegen unsers Bildungssystems. Der Anpas-
sungsdruck an gegebene Verhältnisse, an Arbeitsmarkt und
Wirtschasperspektiven entspricht einem Sicherheitsbedürf-
nis, das individuelle Zukun eher verbaut als befördert. Gewiss
ist Employability ein wichtiges Leistungsziel des Bildungssys-
tems, aber vielleicht ist dieses angesichts einer offenen Zukun
doch besser verstanden, wenn wir sie nicht allzu eng an das
Heute binden. Die konstatierte massvolle Bildungsexpansion
und Transformation der Bildungswege in der Schweiz bedrohen
unseren Wohlstand nicht, sie müssen nicht gebremst werden,
im Gegenteil, sie sind Gelingensbedingungen für individuellen
und gesellschalichen Fortschritt.          

Prof. Dr. Rudolf Künzli ist Titularprofessor der Universität Zürich. Er war Direktor

der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz und ist in

zahlreichen regionalen und nationalen Organisationen und Kommissionen des

schweizerischen Bildungssystems tätig. 
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Weichenstellungen 
auf dem Weg 
zum MINT-Beruf
Fixe Rollenbilder beeinträchtigen schon früh die Selektion und 

zementieren traditionelle Selbstselektion. ¬ Silvia Grossenbacher

In der Schweizerischen Bildungslandscha hält sich hartnäckig
eine ausgeprägte vertikale und horizontale Geschlechtersegrega-
tion. Die Idee der naturgegebenen Begabungsunterschiede feiert
fröhlich Urständ. Silvia Grossenbacher fordert eine sorgfältigere
Begleitung der Schwerpunktfachwahl an den Gymnasien und ver-
stärkte Genderkompetenz von Lehrpersonen.  (Auszug aus einem
unveröffentlichten Manuskript)

Die MINT-Herausforderung ist eine zweifache:
¬ Mit dem gesellschalichen Wandel hin zu einer hoch techni-
sierten Wissensgesellscha werden Kenntnisse aus dem mathe-
matisch-naturwissenschalichen wie auch dem informations-
und allgemein technischen Bereich für alle wichtig. Nicht zu-
letzt setzen politische Entscheidungen immer häufiger einige
grundlegende MINT-Kenntnisse voraus. 
¬ Der MINT-Fachkräemangel hat sich nach jahrzehntelangen
konjunkturell bedingten Schwankungen aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung strukturell und auf einem hohen Ni-
veau verfestigt. Er bedroht Wettbewerbsfähigkeit und Innovati-
onskra und längerfristig die gesellschaliche Problemlösefä-
higkeit generell. 

Wie bei vielen gesellschalichen Problemen, liegt es auch in
Bezug auf die MINT-Herausforderung nahe, sich an den Bil-
dungsbereich zu adressieren und von dort die Lösung des Pro-
blems zu erwarten. Es ist daher im Folgenden zu analysieren,
weshalb und wo genau im Bildungsbereich Handlungsbedarf
besteht, die neuralgischen Punkte auszumachen und alternative
Weichenstellungen vorzuschlagen. Dabei sind auch Vorbehalte
zu nennen gegenüber der immer wieder aufflammenden Hoff-
nung, der Bildungsbereich könne jedes gesellschaliche Pro-
blem lösen. 

Wo fehlt‘s nun bezüglich MINT im Schulbereich? Fehlt es
den Schülerinnen und Schülern an Kompetenzen? Oder fehlt es
ihnen an Interesse und verkennen sie den Stellenwert von
MINT? Und wie ist es um das Bildungsangebot bestellt? Welche
Mängel sind da allenfalls auszumachen?

MINT Kompetenzen und Interessen
In den PISA-Studien, die alle drei Jahre die Kompetenzen der
15-Jährigen messen, war Mathematik 2003 und Naturwissen-
schaen 2006 ein Schwerpunkt. Die Schweizer Jugendlichen
lagen in beiden Bereichen über dem OECD-Durchschnitt. Ihre
Kompetenzen sind in Mathematik als sehr gut und in Naturwis-
senschaen als gut einzuschätzen (BFS/EDK 2007). 

Allerdings gilt das nicht für alle Jugendlichen im gleichen
Mass. Es gibt Leistungsunterschiede nach Geschlecht, sozialer
Herkun und Migrationsstatus. Am geringsten sind die Kom-
petenzunterschiede nach Geschlecht und diese Unterschiede
sind keine Frage der Intelligenz, sie sind vielmehr auf Unter-
schiede im Leistungsselbstvertrauen zurückzuführen. Kompe-
tenzunterschiede nach Geschlecht und vor allem nach sozialer
Herkun und Migrationsstatus lassen sich schon auf der Pri-
marstufe feststellen (Bildungsbericht Schweiz 2010, 83f). Das
Problem kann also nicht das insgesamt am Ende der obligatori-
schen Schulzeit erreichte hohe Kompetenzniveau sein, proble-
matisch sind vielmehr die geschilderten Unterschiede.

In PISA werden nicht nur Kompetenzen gemessen, die Ju-
gendlichen werden auch nach ihren Einstellungen gefragt. Was
den Stellenwert und das Interesse anbelangt, bewegen sich
Schweizer Jugendliche nahe am OECD-Durchschnitt. Den Stel-
lenwert der Naturwissenschaen könnte man etwa so fassen: sie
sind ‹an sich› wichtig (z.B. um die natürliche Umwelt zu verste-
hen), aber sie sind nicht so sehr wichtig ‹für mich›. Dies gilt so-
wohl im OECD-Durchschnitt wie auch – verstärkt noch – in der
Schweiz (BFS/EDK 2007).

Mit Blick auf den Bereich Mathematik stellen wir fest, dass
das instrumentelle Interesse daran hoch ist. Drei Viertel der Ju-
gendlichen meinen, dass Anstrengung in Mathematik sich
lohne, weil sie für den späteren Beruf nützlich sei. Der Spassfak-
tor dagegen ist wesentlich geringer, in der CH aber immerhin
stärker ausgeprägt als im OECD-Durchschnitt (OECD 2004).

Sowohl für das erfolgreiche mathematische wie für das na-
turwissenschaliche Lernen sind Interesse, Selbstkonzept und
Selbstwirksamkeitsgefühl entscheidend. In beiden Bereichen
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haben Knaben einen Vorteil. Mathematische und naturwissen-
schaliche Fragen interessieren sie mehr, sie trauen sich in die-
sen Fachbereichen auch mehr zu und sie sind weniger ängstlich.
Das Interesse an Naturwissenschaen ist bei Jugendlichen mit
Migrationshintergrund noch grösser als bei einheimischen. Er-
staunlich viele junge Menschen können sich einen naturwissen-
schalichen Beruf vorstellen und sehen sich im Alter von 30 Jah-
ren in einem solchen Beruf (BFS/EDK 2007). Die Berufsrich-
tungen unterscheiden sich aber wesentlich nach Geschlecht.
Mädchen neigen eher zum medizinischen, Knaben eher zum
technischen Bereich. Das zeigt sich besonders, wenn man die
Berufsbezeichnungen analysiert, die Jugendliche nennen, wenn
es um ihren erwarteten Beruf geht. Insgesamt nennen nur 9%
eine Ingenieur- oder Computertätigkeit, 15% Jungen und ge-
rade mal 3% Mädchen (OECD 2012).

Zusammenfassend kann man sagen: Es gelingt dem Bil-
dungssystem in der Schweiz recht gut, die Jugendlichen mit
grundlegenden MINT-Kompetenzen auszustatten, allerdings
gelingt ihm das nicht bei allen Jugendlichen gleich gut. Was die
persönlichen Interessen anbelangt, fällt die Bilanz weniger posi-
tiv aus. 

MINT-Bildungsangebot im Volksschulbereich
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Leistungen und Interessen
nicht nur aber auch durch die Quantität und Qualität des Unter-
richts beeinflusst werden. Die Qualität wiederum hängt von der
Qualifikation, dem Wissen, den Kompetenzen der Lehrperso-
nen ab und davon, wie gut die Lehrpersonen in ihrer Arbeit bei-
spielsweise durch den Lehrplan und die Lehrmittel unterstützt
werden.

Quantität
In den Lehrplänen des Kindergartens sind emen wie ‹ma-

thematische Erfahrungen machen›, ‹Naturphänomene erkun-
den›, ‹physikalische Gesetzmässigkeiten erfahren› vorgesehen,
jedoch ohne Zeitvorgaben. Ob, wie und wie o die emen auf-
gegriffen werden, hängt weitgehend von Interessen und Kom-
petenzgefühlen der Lehrpersonen ab. 

In der Primarschule ist Mathematik als Fach fest verankert
und mit Lektionen gut dotiert. Für die im Fachbereich Mensch-
Natur-Mitwelt integrierten Naturwissenschaen gilt dies nicht
im gleichen Mass. Vergleiche der verfügbaren Unterrichtszeit
über die Kantone hinweg sind allerdings nicht möglich, denn
dieses Lernfeld ist nicht nur unterschiedlich benannt, es ist auch
unterschiedlich definiert, und der Anteil Naturwissenschaen
ist nicht ausgewiesen. 

Auf der Sekundarstufe I dagegen liegen für die an PISA be-
teiligten Kantone genauere Angaben zur Unterrichtszeit vor:
Während diese in Mathematik recht hoch und nach Kantonen
ungefähr gleich bemessen ist, zeigen sich in den Naturwissen-
schaen grosse Unterschiede (BFS/EDK 2007).

Qualität
Eine im Aurag der Bildungsdirektion Zürich 2009 durch-

geführte Expertise zu ‹Naturwissenscha und Technik in der
Allgemeinbildung im Kanton Zürich›, gibt Hinweise auf Ausbil-
dungsprobleme bei den Lehrpersonen. Die damit verbundene
Umfrage unter Lehrpersonen aller Volksschulstufen ergab, dass
sie sich – ausser für Biologie – für den NaTech-Unterricht weit-
gehend schlecht ausgebildet fühlen (ZHFS 2009).

In der Ausbildung zur Kindergarten- und Primarlehrperson,
die ein breites Fächerspektrum umfasst, ist die Zeit für Natur-
wissenschaen sehr knapp bemessen. Weil diese Lehrpersonen
o über eine Maturitäts- oder Fachmaturitätsbildung mit päda-
gogisch-psychologischem Schwerpunkt verfügen, ist anzuneh-
men, dass auch die Vorbildung im MINT-Bereich eher knapp
bemessen war.

In der Ausbildung für die Sekundarstufe I gilt die Knapp-
heitsfeststellung für das integrierte Fach Naturwissenschaen
ebenfalls bis zu einem gewissen Grad. Wo Wahlmöglichkeiten
bestehen, fällt die Wahl eher auf Biologie als auf Chemie oder
Physik. Konsequenz: Lehrpersonen fühlen sich in Bereichen zu
wenig kompetent, die für einen wirksamen Unterricht von zen-
traler Bedeutung sind. Sie fühlen sich wenig kompetent darin,
vorhandene Schülervorstellungen aufzugreifen und Konzept-
wechsel auszulösen, um fehlerhae Vorstellungen durch kor-
rekte zu ersetzen – ja, sie konnten in der erwähnten Umfrage
teilweise sogar die entsprechende Frage nicht beantworten. Die-
ses Ergebnis wird von den Verfasserinnen der Studie als ‹tra-
gisch› bezeichnet (ebd., 78). Gemäss der gleichen Expertise be-
teiligen sich Lehrpersonen trotz der festgestellten Kompetenz-
mängel nur wenig an einschlägiger Weiterbildung. 

Was mit den neuen Lehrplänen (PER und LP 21) kommt,
nämlich eine klare Ausrichtung auf das Lernen und die aufzu-
bauenden Kompetenzen sowie ein über die ganze Volksschul-
zeit konzipierter Auau – das fehlte bisher. Es gab keine klaren
Zielvorgaben, die Stufenlehrpläne waren wenig aufeinander ab-
gestimmt, die Inhalte einseitig biologielastig (Metzger 2010). 

Was die Lehrmittel anbelangt, präsentiert sich eine para-
doxe Situation. Die bereits erwähnte Zürcher Expertise stellt
fest, dass die im Kanton Zürich verwendeten Lehrmittel veraltet
seien, räumt aber ein, dass innovative Lehrmittel bei den Lehr-
personen wegen zu hoher Komplexität auf Ablehnung stossen
würden (ZHFS 2009).

Erstes Fazit
Aufgrund von Kompetenzmängeln der Lehrpersonen wird die
Neugier von Vorschul- und Primarschulkindern gegenüber na-
türlichen Phänomenen und technischen Umsetzungen zu
wenig aufgegriffen. Damit bleibt das Potential eines spieleri-
schen und interessengeleiteten Zugangs ungenutzt (Leuchter,
Saalbach & Hardy 2011). 

Lehrpersonen fühlen sich zu wenig oder einseitig kompe-
tent, sie bearbeiten im Unterricht das, worin sie sich kompetent
fühlen und das sind meist biologische emen. Das ist – auch
vor dem Hintergrund der gültigen Lehrpläne – ein durchaus ra-
tionales Verhalten. Dass sie sich trotz gefühlter Kompetenz-
mängel nicht weiterbilden, ist hingegen weniger nachvollzieh-
bar, könnte aber einem gewissen Teufelskreis geschuldet sein.
Da Weiterbildungskurse im NaTech-Bereich weniger nachge-
fragt werden als andere, ist das Angebot entsprechend schmaler
und möglicherweise weniger attraktiv.

Auch die Vorgaben (Lehrmittel, Unterrichtszeit) und der
Support (Lehrmittel) lassen derzeit noch zu wünschen übrig.

Noch eine letzte Bemerkung: Unterrichtsmängel wirken
sich nicht primär auf gute, selbstbewusste Schülerinnen und
Schüler aus. Sie untergraben vor allem bei benachteiligten Ler-
nenden und Mädchen das Interesse sowie das Selbstkonzept
und beeinflussen deren Kompetenzauau negativ (Antecol,
Eren & Ozbeklik 2012).
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Erforderliche Weichenstellungen
Was die Verbesserung des Unterrichts anbelangt, geschieht
schon viel. Im HarmoS-Projekt wurden Ziele geklärt, diese flies-
sen in die neuen Lehrpläne (Lehrplan 21, PER) ein und werden
dort wie auch in neuen Lehrmitteln konkretisiert. Der Weg vom
Papier in die Schulen ist aber noch weit und muss sorgfältig ge-
plant und begleitet werden.

Erfreulich sind auch die Initiativen, die jetzt, gleichsam in
der Übergangszeit, Lehrpersonen darin unterstützen wollen,
früh naturwissenschaliche oder technische Fragestellungen in
den Unterricht einzubringen. Solange dies allerdings punktu-
elle Aktionen sind, die mit dem ‹normalen› Unterricht unver-
bunden bleiben, darf an der Wirksamkeit gezweifelt werden.
Diese wäre daher dringend zu evaluieren.

Conditio sine qua non für einen guten Unterricht sind kom-
petente Lehrpersonen. Hier besteht ein entscheidender Ansatz-
punkt. Wirksamer und die Interessen stärkender Unterricht ist
anspruchsvoll und braucht fundiertes Sach- und Fachwissen,
das in einigen wenigen Studieneinheiten nicht aufzubauen ist.
Weiterbildung ist vor allem dann wirksam, wenn sie an Unter-
richtsentwicklung gekoppelt ist, wie das im Projekt SwiSE ange-
legt ist (www.swise.ch).

Die fachdidaktische Forschung an Pädagogischen Hoch-
schulen ist weiter zu fördern, so dass sie belastbare Resultate er-
bringen kann, die imstande sind, das pädagogische Handeln zu
orientieren. Dazu braucht es insbesondere auch gross angelegte
Interventions- und Längsschnittstudien.

Vorbehalte
Dazu einige kurze Bemerkungen: 

1. Weder die Unterrichtszeit der Lernenden noch die Aus-
bildungszeit der Lehrpersonen kann endlos ausgedehnt wer-
den. Es wird immer ein Verteilkampf zwischen den Fachberei-
chen um diese knappen Ressourcen bestehen.

2. Schule ist nur ein Teil der Lebensrealität, sie kann nicht
alle Probleme lösen, schon gar nicht kurz- und mittelfristig. So
würde eine Deckung der Fachkräelücke über Veränderungen
im Schulbereich Jahrzehnte in Anspruch nehmen – Zeit, die of-
fensichtlich fehlt.

3. Es ist daher unbedingt auch ausserhalb der Schule anzu-
setzen. Solange im Elternhaus der Stellenwert von MINT tief
hängt, wird es die Schule schwer haben, das Interesse daran bei
den Schülern zu steigern. 

Fachkräftemangel
Zum MINT-Fachkräemangel liegen mehrere Berichte vor
(Gehrig, Gardiol & Schaerrer 2010; Bericht des Bundesrates
2010; Economiesuisse & Swiss Engineering 2011). Sie sind sorg-
fältig zu sichten, bevor Rückgriff auf den Bildungsbereich ge-
macht wird … Gemäss den Studien ist der Mangel stark kon-
junkturabhängig, genügt eine ‹Ersatzrate› von 1.5 wegen anste-
hender Pensionierungswelle und steigendem Bedarf nicht, ist
das ‹naheliegende› Rekrutierungsfeld Deutschland genauso
ausgetrocknet wie die Schweiz, ergeben sich daraus vor allem
Probleme für Branchen (Bau, IT), die weniger hohe Löhne zah-
len können, und schliesslich kla die ‹Frauenlücke› in der
Schweiz besonders weit.

Nur gerade zwei Punkte dieser Aufzählung können mit dem
Bildungsbereich in Verbindung gebracht werden: die ‹Ersatz-
rate› und die ‹Frauenlücke›. Die andern Punkte sind nicht pri-
mär bildungsabhängig. Wenn die Fachkräelücke vor allem

konjunkturabhängig ist, grenzt es mit Blick auf die schnell sich
jagenden Zyklen an Zynismus, mehr junge Leute in diese Be-
rufsrichtungen motivieren zu wollen. Besteht das Problem vor
allem in der Abwanderung von hoch qualifizierten MINT-
Fachkräen in die besser zahlenden Finanz- und Versiche-
rungsbranchen, kann man dem im Bildungsbereich wenig ent-
gegensetzen.

Zur ‹Ersatzrate› und zur ‹Frauenlücke› zeigt der Bildungsbe-
richt Schweiz 2010 (202), dass die Schweiz bezüglich der Ge-
samtzahl von Abschlüssen in den MINT-Bereichen mit den
Spitzenreitern in Europa mithalten kann, jedoch ein sehr un-
günstiges Geschlechtersverhältnis aufweist. Die schon seit 25
Jahren geschürte Hoffnung, man könne die MINT-Fachkräe-
lücke mit einem höheren Frauenanteil schliessen, hat sich offen-
sichtlich nicht erfüllt.

Leaky pipeline: (‹Selbst›-) Selektion 
nach sozialer Herkunft und Geschlecht
Nicht nur mit Blick auf die Frauen sind Lecks in der Nachwuchs-
zufuhr zu beklagen.
¬ Das selektive Bildungssystem der Schweiz siebt durchaus leis-
tungsfähige Jugendliche auf dem Weg in anspruchsvolle Ausbil-
dungsgänge aufgrund ihrer sozialen Herkun aus. Die Selekti-
onshürde wirkt sowohl am Übergang Primarstufe – Sekundar-
stufe I, wie auch an der Schwelle Sekundarstufe I – Sekundar-
stufe II (Kronig 2007).
¬ Auf dem Weg zur Lehrstelle stehen ausländischen und weib-
lichen Jugendlichen höhere Hürden entgegen als anderen, ins-
besondere wenn es um die anspruchsvollen, mathematiklasti-
gen Ausbildungen geht (Haeberlin, Imdorf & Kronig 2005).
¬ An der Nahtstelle zwischen Sekundarstufe I und Sekundar-
stufe II, wo die Wahl eines Ausbildungsberufes bzw. eines
Schwerpunktfaches am Gymnasium ansteht, wirken Ge-
schlechterstereotypen und sekundäre Herkunseffekte als Bar-
rieren gegen den MINT-Bereich (Bericht des Bundesrates
2010).
¬ Den Kompetenzen der Lehrpersonen kommt auf der Sekun-
darstufe I besondere Bedeutung zu: nicht nur müssen sie Kom-
petenzen auauen und das Interesse an den Fachinhalten schü-
ren und hochhalten können. Zusätzlich sollten sie auch in der
Lage sein, Mädchen in diesem Bereich besonders zu fördern.
Das setzt voraus, dass sie sich mit Geschlechterstereotypen, At-
tributionsstilen, Erwartungen und Wertmustern auseinander-
setzen (Ludwig 2007, 50).
¬ Sie sollten auch in der Lage sein, Begabungen bei Jugendli-
chen zu erkennen, die Minderheiten angehören. Das setzt vo-
raus, dass sie sich mit soziokulturellen Vorurteilen auseinan-
dersetzen und Begabungen nicht nur bei privilegierten Schwei-
zer Jugendlichen vermuten (Stamm 2012).
¬ Aus der Berufswahlforschung wissen wir, dass vor allem jene
Berufe in Betracht gezogen werden, die man kennt und unter
denen man sich etwas vorstellen kann. MINT-Berufe sind aber
einigermassen unbekannte Felder, die zum Teil auch Image-
probleme haben (SKBF 2003, 9).

Aus PISA-Daten geht hervor, dass in Kantonen mit Lang-
zeitgymnasien über 60% der Jugendlichen mit sehr hohen Leis-
tungen in Mathematik aus privilegiertem Elternhaus bereits im
Gymnasium sind. Dies tri nur für knapp 30% der ebenso leis-
tungsfähigen Jugendlichen aus benachteiligten Familien zu.
Ähnlich krass verhält es sich im Bereich Naturwissenschaen
(Bildungsbericht Schweiz 2010, 136). Hier werden die vorhin
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genannten Selektions- und Selbstselektionsmechanismen sicht-
bar. Der gymnasiale Bildungsweg (mit Blick auf ein Hochschul-
studium) wird benachteiligten Jugendlichen weniger zugetraut
als andern, sie erhalten daher schwerer eine Gymnasialempfeh-
lung. Auch die Jugendlichen selbst und insbesondere ihre Fami-
lien hegen diesem Ausbildungsweg gegenüber Vorbehalte. 

Ähnliche Mechanismen spielen bei der Berufswahl und bei
der Wahl des Schwerpunktfaches. MINT-Berufe und mathema-
tisch-naturwissenschaliche Schwerpunktfächer gelten als an-
spruchsvoll (Risiko des Scheiterns!), die daran anschliessenden
Studiengänge als schwierig und aufwändig (Kostenfolgen!).
Letztere verlangen zudem einen hohen zeitlichen Einsatz (er-
schweren also eine Erwerbstätigkeit neben dem Studium). Ju-
gendliche aus sozial benachteiligten Familien wählen in einer
durchaus rationalen Kosten-Nutzen-Abwägung daher die
Schiene ins Studium der Exakten Naturwissenschaen seltener
(Bericht des Bundesrates 2010). 

Selbst bei vergleichbaren formalen Qualifikationen haben
ausländische und weibliche Jugendliche auf dem Lehrstellen-
markt schlechtere Chancen als männliche Schweizer Jugendli-
che. Der defizitorientierte Blick sieht bei ausländischen Jugend-
lichen statt Talent und Leistungsbereitscha o nur Risiken und
Probleme, der geschlechterstereotype Blick traut weiblichen
Lehrstellensuchenden insbesondere im MINT-Bereich die nö-
tigen Kompetenzen nicht zu. Folge: Die Berufsausbildungen im
technischen Bereich weisen chronisch einen sehr geringen
Frauenanteil aus. Ähnlich sieht es mit dem Schwerpunktfach
Mathematik/Physik im Gymnasium aus. Nur 20% der Lernen-
den in diesem Schwerpunkt sind Frauen. 

Die Schwerpunktfachwahl bestimmt die spätere Studien-
wahl weitgehend mit. Aus den mathematisch-naturwissen-
schalichen Schwerpunkten gehen aber viel weniger Frauen als
Männer in ein MINT-Studium, viel eher wählen sie Medizin
und Pharmazie. Eigentlich ist die Matura eine allgemeine Hoch-
schulzulassung, das Schwerpunktfach sollte die Studienwahl
daher nicht einschränken. Und tatsächlich finden junge Männer
mit einem musisch oder sprachlichen Profil bis zu einem gewis-
sen Grad nach der Matur den Weg doch noch ins MINT-Stu-
dium, bei Frauen tritt dieser Fall aber viel seltener ein (Bildungs-
bericht Schweiz 2010, 138).

Der lange Schatten von Geschlechtersegregation
und -stereotypen
Welche Mechanismen spielen hier? Ein Modell zeigt, wie Erwar-
tungen und Stereotypen der Sozialisatoren (Eltern, Peers, Lehr-
personen) vor dem Hintergrund der gesellschalichen Sozial-
struktur die Ziele, das Selbstkonzept, die Wertungen und
schliesslich das Leistungshandeln beeinflussen (Dresel, Schober
& Ziegler 2007 [nach Eccles & Wigfield]). Dieses Modell steht
hinter zahlreichen, in den vergangenen Jahren durchgeführten
Studien zu Geschlechterunterschieden in Schulleistungen
(Neuenschwander & Rottermann 2012), aber auch in der Be-
rufswahl (Buchmann & Kriesi 2009). 

Den Hintergrund bildet die Sozialstruktur: sie ist in der
Schweiz durch eine ausgeprägte horizontale und vertikale Ge-
schlechtersegregation gekennzeichnet, die sich nur entsetzlich
langsam aufweicht. Vor diesem Hintergrund sind nun Einstel-
lungen wie ‹Mädchen sind wenig begabt für Mathematik› nach
wie vor verbreitet. Die Idee, es handle sich da um naturgegebene
Ungleichverteilungen feiert zudem fröhlich Urständ. Solche
Einstellungen beeinflussen die individuellen Ziele von Mäd-

chen und sie beeinflussen Wertmuster: ein MINT-Beruf kommt
dann nicht in Frage, Mathematik als Schulfach verliert an Stel-
lenwert. Die von den Schülerinnen wahrgenommenen Erwar-
tungen der Eltern beeinflussen – so vermittelt – das Leistungs-
verhalten der Mädchen. Sie beeinflussen aber auch deren Attri-
bution von Erfolg und Misserfolg in Mathematik und zwar in
einer den Selbstwert schädigenden Weise. Das Fähigkeitsselbst-
konzept und die Erfolgserwartung im Fach sinken, was eben-
falls das Leistungsverhalten negativ beeinflusst.

Dieser Mechanismus spielt in ähnlicher Weise bei der Be-
rufswahl. Was kann (insbesondere Mädchen) den Weg in einen
MINT-Beruf erleichtern?
¬ starkes Selbstvertrauen und sicheres Kompetenzgefühl
¬ gut ausgebildete Eltern (weniger Stereotypen)
¬ Eltern, die MINT wichtig finden (hohe Erwartungen)
¬ Einblick in und konkrete Erfahrungen mit MINT-Berufen

(mindert ‹Technikdistanz›)
¬ Rollenvorbilder (die sozial nicht zu weit entfernt sind)
¬ Mentoring (verhil zu Netzwerken).

Vorschläge bezogen auf Bildungsstufen
Früher Bildungsbereich: Neugier kann und soll auf vielen
Wegen geweckt werden, es ist aber darauf zu achten, dass allen
Kindern entsprechende Erfahrungen möglich sind. Das bedeu-
tet, dass die Eltern einbezogen und Betreuungs- sowie Lehrper-
sonen qualifiziert werden müssen (Bericht des Bundesrates
2010, 38).

Sekundarstufe I: Unterrichtsqualität steigern heisst auch
hier: Lehrpersonen stärken. Insbesondere gilt es, sie in ihrer
Genderkompetenz zu unterstützen und darin, dass sie MINT-
Interessen und -Begabungen fördern können (Metzger 2010).
In der Phase der Berufs- oder Schwerpunktfachwahl sollten
MINT-Berufe erlebbar sein (und zwar nicht nur für ein paar
Stunden [Hofmann-Lun & Rother 2012, 58]). Auf dieser Stufe
ist es besonders wichtig, die Eltern – vor allem die weniger gut
ausgebildeten – zu sensibilisieren (Buchmann & Kriesi 2009).

Sekundarstufe II: Die Schwerpunktfachwahl am Gymna-
sium spurt vieles vor, sie sollte unbedingt sorgfältiger begleitet
werden. Auch auf dieser Stufe muss die Genderkompetenz von
Lehrpersonen und Ausbildungsverantwortlichen gestärkt und
ihre Fähigkeit zur Förderung begabter Jugendlicher erhöht wer-
den. Wenn MINT-Studieninteressen vorhanden sind, aber
Kompetenzzweifel oder -lücken bestehen, sollten diese durch
Coaching oder Nachholangebote bekämp werden können. 

Tertiärstufe: Informelle Barrieren sollten abgebaut und das
Image der MINT-Studien verbessert werden. Informelle Stüt-
zen dagegen wie Mentoring, Coaching, Netzwerkbildung sind
zu fördern (Leemann 2002). Die Studienfinanzierung ist zu er-
leichtern (Gehrig, Gardiol & Schaerrer 2010). Um MINT-Stu-
dierende, insbesondere in den ersten Semestern bei der Stange
zu halten, ist die Hochschuldidaktik – auch mit Blick auf Gen-
derkompetenz – weiterzuentwickeln (Bericht des Bundesrates
2010, 38).

Dr. Silvia Grossenbacher ist stellvertretende Direktorin und wissenschaftliche 

Mitarbeiterin an der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung
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Ich will Ingenieurin werden – 
ich will Lehrer werden
Schülerinnen und Schüler mit Interesse an einer 

«geschlechtsuntypischen» Studienwahl ¬ Christine Bieri Buschor, Simone Berweger, Andrea Keck Frei & Christa Kappler

Eine Studie des Nationalfonds geht der Frage nach, weshalb Be-
rufsfelder in der Schweiz weiterhin stark geschlechterrollenstereo-
typ verankert sind und stellt fest: Trotz solcher starrer Bilder kön-
nen Gespräche mit Lehrpersonen und Lehrpersonen als Rollen-
modelle einen wichtigen Einfluss auf eine ‹unkonventionelle› Stu-
dienwahl von jungen Männern und Frauen haben.

Worum geht es?
Die Studienwahl erfolgt nach wie vor entlang geschlechtstypi-
scher Trennlinien. In der Schweiz ist das Verhältnis der Ge-
schlechter in einigen Studien- und Berufsfeldern noch unaus-
gewogener als in anderen OECD-Ländern. Besonders deutlich
zeigt sich dies in den Bereichen MINT (Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaen und Technik) und im Lehrberuf. Nur
wenige Frauen entscheiden sich für den Beruf Ingenieurin, und
Männer werden selten Primarlehrer. Die Studienwahl ist zwar
eine individuelle Entscheidung, aber in ihr widerspiegeln sich
kulturell geprägte Rollenbilder und gesellschaliche Vorstel-
lungen davon, welche Tätigkeiten für Frauen und Männer pas-
send sind. Geschlechtsrollenstereotype bezüglich typisch ‹wei-
blicher› und ‹männlicher› Berufsfelder sind immer noch sehr
stark verankert und bilden sich bereits früh in der Entwicklung
aus. 

Die vom Schweizerischen Nationalfonds und der Gebert
Rüf Stiung unterstützte Studie GUNST − Geschlechtsuntypi-
sche Studienwahl: Warum werden Frauen (nicht) Ingenieurin-
nen und Männer (nicht) Primarlehrer? zielte darauf ab, den Stu-
dienwahlprozess junger Frauen, die sich für ein Studium in den
naturwissenschalichenundtechnisch-ingenieurwissenscha-
lichen Fächern interessieren, und junger Männer, die den Beruf
des Volksschullehrers in Betracht ziehen, in verschiedenen Pha-
sen zu untersuchen: 

1) kurz nach der Profilwahl im Gymnasium, 
2) während der Exploration an Studienwochen und Infor-

mationstagen der ETH Zürich und der Universität Freiburg und
3) am Übergang zwischen Gymnasium und Hochschule.

Als theoretischer Rahmen dienten verschiedene Modelle zur
Erklärung von Lauahnentscheidungen, die das Zusammen-
spiel zwischen Merkmalen der Person und Unterstützungssys-
temen fokussieren. Wegleitend waren u.a. folgende Fragestel-
lungen: 

¬ Welche Bedingungen haben einen Einfluss darauf, dass ein
geschlechtsuntypisches Studium in Betracht gezogen wird bzw.
(nicht) aufgenommen wird? 
¬ Wie sehen die Studierenden ihre Studienwahl rückblickend?
Wie nehmen sie Bezug zur ematik ‹Geschlecht›?
¬ Welche Bedeutung hat die Unterstützung durch Eltern, Lehr-
personen und Studienberatende für die geschlechtsuntypische
Studienwahl?

Wie sind wir vorgegangen?
Die Studie basiert auf einer ersten schrilichen Befragung zu
Studien- und Berufswünschen von 1460 Maturandinnen und
Maturanden der deutschsprachigen Schweiz aus dem Jahr 2006.
Zwei Jahre später erfolgte eine zweite schriliche Befragung.
Rund 60% der Befragten beantworteten die Fragen nach ihrer
Studienwahl und weiteren Lauahnplänen. Eine Gruppe von
16 Studierenden mit einer geschlechtsuntypischen Studienwahl
gab in einem Interview Einblick in ihren Entscheidungsprozess.
Zusätzlich haben wir zwischen 2009 und 2012 verschiedene Per-
sonengruppen befragt: 341 Schülerinnen, die an Veranstaltun-
gen für Interessierte der technischen und naturwissenschali-
chen Studiengänge der ETH Zürich bzw. der Universität Fri-
bourg teilnahmen, 110 Männer, die einen Informationsanlass
für angehende Lehrkräe an der PH Zürich besuchten, sowie
1081 15-jährige Gymnasiastinnen und Gymnasiasten kurz nach
der Profilwahl. Wir haben die Ergebnisse der Teilstudien aufei-
nander bezogen und daraus Konsequenzen für die nächsten
Untersuchungen abgeleitet.

Was sind die wichtigsten Ergebnisse?
In der repräsentativen Längsschnittstudie zeigte sich: Nur we-
nige Frauen entschieden sich für ein naturwissenschaliches
oder technisch-ingenieurwissenschaliches Fach. Aber dieje-
nigen, die vor der Matura diese Absicht hegten, setzten diese
auch um. Im Gegensatz zu anderen Ländern zeigte sich in unse-
rer Studie für die Schweiz keine ‹leaky pipeline› am Übergang
zwischen Gymnasium und Hochschule. Die Umsetzungsrate
der Studierenden in den MINT-Fächern erwies sich im Ver-
gleich zu anderen Studienfächern als relativ hoch: 60% der
Frauen, die ein MINT-Studium anvisierten, setzten ihre Absicht
auch um. In den Geisteswissenschaen setzten knapp 30% ihre
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ursprünglichen Studienwahlpläne um, in den Wirtschaswis-
senschaen waren es knapp 50%. Wie in anderen Studien wurde
auch in unserer Untersuchung deutlich, dass nur sehr wenige
Frauen ein Ingenieurstudium aufnehmen. Die Entscheidung
gegen die Technik- und Ingenieurwissenschaen erfolgt nicht
erst zum Zeitpunkt der Matura, sondern schon früher. Das be-
legte auch die zusätzliche Befragung bei den 15-jährigen Gym-
nasiastinnen und Gymnasiasten: Schon in diesem Alter zeigten
nur sieben Prozent der Schülerinnen ein Interesse an einem
technisch-ingenieurwissenschalichen Studium. 

Welche Faktoren spielten eine zentrale Rolle bei der Studi-
enfachwahl MINT? Die folgende Abbildung zeigt den Effekt
verschiedener Faktoren auf die Studienfachwahl MINT bei den
ehemaligen Gymnasiastinnen. Als Vergleichsgruppe dienten
die Studentinnen, die sich für ein Studium der Sozial- oder Geis-
teswissenschaen entschieden hatten:

Die Erwartung, später im Beruf wissenschalich tätig zu sein,
ein starker Praxisbezug im Studium sowie gute Mathematikno-
ten spielten bei der Studienfachwahl MINT eine zentrale Rolle.
Die berufsbezogene Erwartung sowie die Erwartung, später vor
allem praktisch tätig zu sein und viele Sozialkontakte am Ar-
beitsplatz zu erleben, wirkten sich hingegen negativ auf die Zu-
gehörigkeit zu dieser Gruppe aus. Studentinnen, die über gute
Deutschkompetenzen verfügten, wählten weniger häufig ein
MINT-Studienfach. Das mathematisch-naturwissenschaliche
Profil, die Unterstützung durch den Vater sowie geschlechtsrol-
lenstereotype Vorstellungen, wonach Mathematik primär eine
männliche Domäne sei, hatten wider Erwarten keinen Effekt auf
die Studienwahl MINT versus Sozial- und Geisteswissenschaf-
ten. Die Resultate der Interviews verwiesen darauf, dass die be-
fragten Studentinnen bereits früh eine Identität als zukünige
Wissenschalerinnen entwickelt hatten. Ihre Eltern boten
ihnen anregende Lerngelegenheiten wie Gespräche über natur-

wissenschaliche und technische Phänomene, Mitarbeit in
Werkstätten und Zeitschrien zu diesen emen. Allerdings
sorgten sie sich auch um das Wohl ihrer Töchter, wenn es etwa
um die Wahl eines Studienganges an der ETH Zürich ging. Bei
Studentinnen, die in ihrem Elternhaus nicht im gleichen Aus-
mass gefördert und unterstützt wurden, entfaltete die Schule
eine kompensatorische Wirkung. Aussagen wie ‹wenn der Leh-
rer den Unterricht weniger interessant gemacht hätte, wäre ich
vielleicht auch in eine andere Richtung gegangen› oder ‹mein
Lehrer hat mich stark darin unterstützt und mich dazu ermun-
tert, Erdwissenschaen zu studieren› verweisen auf die hohe Be-
deutung der Lehrkräe bei der Unterstützung in der Studien-
wahl. Die Studentinnen berichteten von guten Lehrkräen in
Mathematik und Naturwissenschaen, die sie durch anregende
Lernsettings motivierten und sie darin bekräigt hatten, ein
MINT-Fach zu studieren. Diese Unterstützung erwies sich als
wichtig, denn sie verfügten über wenige Rollenmodelle in ihrem
Bekanntenkreis. In einem weiteren Schritt gingen wir der Frage
nach, welche Faktoren im Hinblick auf die Affinität zu einem
technischen Studium eine bedeutende Rolle spielen. Dabei wur-
den die MINT-Studienfächer nach ihrer ‹Techniknähe› katego-
risiert. Die Resultate verweisen darauf, dass Mathematik als
Lieblingsfach und der Glaube an die eigenen Fähigkeiten im Be-
reich MINT den stärksten Einfluss auf die Affinität zu einem in-
genieurwissenschalich ausgerichteten Studienfach haben. Die
Affinität zu einem solchen Studium wurde durch folgende wei-
tere Faktoren begünstigt: die Wahl des mathematisch-naturwis-
senschalichen Profils im Gymnasium, die Faszination für neue
Technologien und die Begeisterung für die Vertiefung in Mathe-
matik sowie die Unterstützung durch die Studienberatung. Die
guten Noten im Fach Mathematik spielten hingegen wider Er-
warten keine bedeutsame Rolle im Hinblick auf das Interesse an
stärker ingenieurwissenschalich ausgerichteten Studiengän-
gen. Zudem zeigte sich kein Effekt auf die Affinität der Studen-
tinnen zu technischen Studiengängen, wenn Familienmitglie-
der bereits an der ETH Zürich studiert hatten. Die Zuschreibung
von Prüfungsmisserfolg auf die eigene Person (anstelle einer
Zuschreibung des Misserfolgs auf die Anforderungen der
Hochschule) sowie die Motivation, durch neue Technologien
einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten, hatten ebenfalls
keinen Effekt auf die Affinität zu ingenieurwissenschalich aus-
gerichteten Studiengängen. 

Auch bei den Männern zeigte sich: Diejenigen, die Primar-
oder Sekundarlehrer werden wollten, setzten ihren Studien-
wunsch auch um. Einige Männer wechselten aus einem anderen
Studium ins Lehramt. Die Gründe für den Wechsel sind vielfäl-
tig. Die Befragten nannten unklare Berufsaussichten, man-
gelnde Praxisnähe oder nicht bestandene Prüfungen als Grund
für ihren Wechsel in den Lehrberuf. Sie erhoen sich davon
eine bessere Passung zwischen ihren Fähigkeiten, Interessen
und den Anforderungen im Berufsfeld. Die praxisorientierte
Ausbildung, die Horizonterweiterung und vielseitige Berufs-
möglichkeiten waren weitere wichtige Gründe für ihre Ent-
scheidung. Angehende Lehrer verfügen über eine hohe Affinität
zum Beruf: Viele haben Rollenmodelle in der eigenen Familie
oder im Freundeskreis erlebt, die ihre Studienwahl beeinfluss-
ten. In den Interviews wurde auch die Bedeutung von Lehrkräf-
ten als Rollenmodelle deutlich: ‹Ich hatte in der 4. Klasse einen
sehr guten Lehrer […] das ist heute noch mein Vorbild […] und
ja, das hat mich irgendwie geprägt.› Das Interesse an der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen und die Lernerfahrungen in
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einem Sportverein oder in der freiwilligen Jugendarbeit waren
wichtige Faktoren, die die Studienwahl Lehramt begünstigten:
‹ich habe gemerkt, dass ich gerne mit Jugendlichen arbeite […]
und das war für mich ein Kriterium für die Entscheidung, Leh-
rer zu werden oder nicht. Sonst wäre ich nicht auf die Idee ge-
kommen.› 97% der Männer, die eine Informationsveranstaltung
zum Lehrberuf besuchten, verfügten bereits über Erfahrungen
in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zwei Fünel hat-
ten Erfahrungen in der Jugendarbeit gesammelt. Ein Drittel
konnte auf Erfahrungen als Trainer in Sportvereinen zurück-
greifen. Als wichtiger Grund für die Berufswahl Lehrer erwies
sich zudem die Sicherheitsorientierung, die auch häufig durch
die Eltern unterstützt wurde. Im Gegensatz zu den Frauen in
MINT-Fächern wiesen die Männer mit der Studienwahl ‹Leh-
rer› eine klare berufliche Orientierung auf und setzten sich mit
dem Berufsfeld auseinander. In der Zusatzbefragung bei den 15-
jährigen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zeigte sich: Auch
bei den Männern werden die Weichen für die Berufswahl schon
früh gestellt. Nur zwölf Prozent der befragten 15-jährigen Jun-
gen konnten sich vorstellen, Primar- oder Sekundarlehrer zu
werden. Auch hier zeigte sich der Einfluss (früher) Lernerfah-
rungen. Diejenigen, die gelernt hatten, Verantwortung für Jün-
gere zu übernehmen und unterrichtsähnliche Situation zu ge-
stalten, wiesen eine erhöhte Selbstwirksamkeit auf. Die Selbst-
wirksamkeit bezieht sich auf den Glauben, Dinge im eigenen
Leben in bestimmten Bereichen – in diesem Fall bezogen auf das
Berufsfeld Lehrer – selbst beeinflussen zu können. Die Selbst-
wirksamkeit wiederum zeigte einen deutlichen Effekt auf das
Interesse an der Studienwahl zum Primar- oder Sekundarlehrer. 

Wie wurde die ematik ‹Gender› aufgegriffen? In den In-
terviews erwähnten die Frauen und Männer die ematik ‹Ge-
schlecht› an sich nicht. Erst auf Nachfragen nahmen sie dazu
Stellung. Während die Frauen sich von anderen Frauen in ‹ge-
schlechtstypischen› Studiengängen abgrenzten und die Verein-
barkeit von Beruf und Familie erwähnten, verwiesen die Män-
ner auf die hohe gesellschaliche Bedeutung von Männern im
Lehrberuf, insbesondere für die Entwicklung von Jungen.   

Welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen? 
Die Studie lässt insgesamt den Schluss zu, dass der Anteil der
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten mit dem Studienwunsch
Ingenieurin/Lehrer bereits bei den 15-Jährigen relativ gering ist.
Es ist jedoch zu vermuten, dass durchaus mehr Studierende für
eine geschlechtsuntypische Berufs- und Studienwahl gewonnen
werden könnten, wenn sie dabei unterstützt würden. 

Für die Frauen in MINT lässt sich folgendes Fazit ziehen: Be-
ratende und Lehrkräe sind neben Eltern und Peers äusserst
wichtige Personen, die den Studienwahlprozess aktiv unterstüt-
zen können. Dabei sollten nicht nur die Schülerinnen mit Best-
noten im Fach Mathematik dazu ermuntert werden, ein MINT-
Fach in Betracht zu ziehen, sondern auch diejenigen, die Freude
am Fach Mathematik bekunden. 70% der Studieninteressierten
gaben an, die Gespräche mit den Lehrkräen über die Studien-
wahl seien für sie sehr hilfreich gewesen. Lehrkräe sind vor
allem für Schülerinnen und Schüler mit einem Interesse an Fä-
chern, die an den Mittelschulen nicht existieren, wie beispiels-
weise Informatik, wichtige Gesprächspartnerinnen und -part-
ner. Lehrkräe fungieren aber auch als Rollenmodelle. Schüle-
rinnen sollten bereits in der Volksschule durch einen anregen-
den Unterricht für die MINT-Fachrichtungen ermuntert
werden, zum Beispiel mittels naturwissenschalicher und tech-

nischer Experimente. Dies wirkt sich positiv auf ihre Selbstwirk-
samkeit und ihr Interesse aus, was die Wahrscheinlichkeit er-
höht, MINT-Fächer in Betracht zu ziehen. 

Um den Männeranteil unter Primar- und Sekundarlehrper-
sonen anzuheben, braucht es ebenfalls frühe Interventionen.
Eine Möglichkeit ist altersdurchmischtes Lernen. Eine andere
Option wäre, freiwillige Jugendarbeit zu fördern, denn o ent-
scheiden sich Männer für den Lehrberuf, die bereits Verantwor-
tung für Jüngere übernommen haben. Auch für diese Studien-
wahl kommt den Lehrkräen als Rollenmodelle eine hohe Be-
deutung zu. So berichteten etwa die Männer, die Lehrer werden
wollen, von Lehrkräen, die sie in ihren Studienabsichten mit
positiven Feedbacks bestärkten. Allerdings finden Männer mit
dem Berufswunsch Lehrer seltener Unterstützung bei Lehrkräf-
ten als Frauen, die sich für ein MINT-Fach interessieren. Eine
weitere Strategie zur Erhöhung des Männeranteils im Lehrberuf
ist, vermehrt Berufsumsteiger und Quereinsteiger für den Lehr-
beruf zu gewinnen. Diesen Weg haben die pädagogischen
Hochschulen in der Schweiz bereits eingeschlagen.

Ein strukturierter Studien- und Berufswahlfahrplan auf der
Sekundarstufe II kann dazu beitragen, die Informationsange-
bote verschiedener Institutionen zu koordinieren und die Refle-
xion der eigenen (geschlechtsrollenstereotypen) Vorstellungen
von Berufsfeldern zu unterstützen. Gleichzeitig sind jedoch
auch Interventionen auf der Ebene von gesellschalichen und
institutionellen Mechanismen − etwa bezüglich der Zuschrei-
bung und Anerkennung von ‹männlichen› und ‹weiblichen›
(beruflichen) Tätigkeiten − anzusetzen.
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Räumliches Vorstellungs-
vermögen – von Natur aus 
Männersache?
Kritische Anmerkungen zu biologischen Forschungen 

über geschlechtsspezifische Kompetenzen ¬ Kerstin Palm

1. Einleitung
‹Da Frauen keinen eigenen [Gehirn] Bereich für das räumliche
Vorstellungsvermögen haben, bedeutet das, dass sie in der Regel
über eher bescheidene räumlich-visuelle Fähigkeiten verfügen.
Deswegen macht es Frauen auch keinen Spass, sich mit Tätigkei-
ten zu beschäigen, die eben diese Fähigkeiten erfordern, und
sie wählen selten Berufe oder Freizeitbeschäigungen, für die
sie notwendig sind. Ganz anders die Jungen und Männer: Sie
haben einen eigenen Bereich für das räumliche Vorstellungsver-
mögen und sind folglich auch gut in allen Tätigkeiten, bei denen
diese Fähigkeiten benötigt werden. Deswegen wählen sie häufig
Berufe und Sportarten, für die räumliches Denken erforderlich
ist. […] Das räumliche Vorstellungs- vermögen ist bei Mädchen
und Frauen nicht besonders stark ausgeprägt, weil die Fähigkeit,
Tiere zu jagen und den Weg zurück nach Hause zu finden, nie-
mals zum Aufgabenbereich der Frauen gehörte›, stellten die
australischen KommunikationstrainerInnen Allan und Barbara
Pease in ihrem viel gelesenen Buch ‹Warum Männer nicht zuhö-
ren und Frauen schlecht einparken› fest.1 Dieses Buch ist nach
seinem Erscheinen 1998 zu einem internationalen Bestseller
avanciert, in unzähligen Auflagen erschienen und allein in
Deutschland über 5 Millionen Mal verkau worden. Unterstützt
durch immer wiederkehrende ähnliche Meldungen auch im
wissenschalichen Feuilleton hat sich in der Öffentlichkeit sehr
schnell die Auffassung verbreitet, dass es zwischen Frauen und
Männern tiefgreifende kognitive Unterschiede gibt, die durch
evolutiv entstandene geschlechtsspezifische Hormongehalte
und damit verbundene Gehirnstrukturen zustande kommen.
Vor diesem Hintergrund erscheint dann auch das asymmetri-
sche Geschlechterverhältnis in vielen beruflichen Bereichen
ganz natürlich, so z.B. der geringe Frauenanteil in den natur-
und technikwissenschalichen Berufsfeldern. Pease und Pease
stellen diese Annahmen und Schlussfolgerungen immer wieder
als gesicherte Tatsachen dar: ‹Testosteron hemmt das Wachs-
tum der linken Gehirnhäle bei Jungen, dafür wächst ihre
rechte Hemisphäre schneller und besser, wodurch sich das für
die Jagd erforderliche räumliche Vorstellungsvermögen schnel-
ler entwickelt.›2

Diese Entwicklung wirke sich dann auch auf die Ergebnisse
von Tests zu räumlichem Vorstellungsvermögen aus: ‹Die meis-

ten Leute, die diesen Test erfolgreich in weniger als drei Minuten
abschliessen, sind Männer, und zwar vor allem solche, die in Be-
rufen arbeiten, in denen das dreidimensionale Denken eine
grosse Rolle spielt, wie beispielsweise Architekten und Mathe-
matiker.›3 Diese natürliche männliche Überlegenheit führe
schliesslich zu einer geschlechtsspezifischen Personalstruktur
in den Berufsfeldern, die auch durch noch so intensive Frauen-
fördermassnahmen nicht verändert werden könnten: ‹Viele
wohlmeinende Gruppen waren überzeugt davon, dass sich
Frauen, wenn sie einmal von den angeblichen Ketten männli-
cher Unterdrückung und Vorurteile befreit wären, rasch bis zu
den Spitzenpositionen der hauptsächlich von Männern domi-
nierten Berufszweige und Freizeitbeschäigungen vorkämpfen
würden. Doch wie Sie sehen, haben Männer nach wie vor ein re-
gelrechtes Monopol auf Berufe und Tätigkeiten, die räumlich-
visuelle Fähigkeiten erfordern.›4 Es erscheint aus Sicht der bei-
den AutorInnen geradezu unverantwortlich, Frauen trotz ihrer
von Natur aus mangelhaen Fähigkeiten in diese Bereiche hie-
ven zu wollen: ‹Im folgenden führen wir eine Liste mit Berufen
auf, in denen ein stark ausgeprägtes Raumvorstellungsvermö-
gen unerlässlich ist und in denen ein Mensch zu Schaden kom-
men kann, wenn dieses Vorstellungsvermögen fehlt. […] Eines
ist klar: Man findet kaum Frauen in den unten aufgeführten Be-
rufen, weil sie keine entsprechende Ausbildung anstreben. Die
weibliche Gehirnstruktur ist mit diesen Berufen unvereinbar,
und folglich haben Frauen auch kein Interesse daran, diese Be-
rufe auszuüben. [Es folgt eine Liste mit ingenieurwissenschali-
chen Berufen].›5

Soweit ein kurzer Einblick in eine wirkmächtige Argumen-
tationsweise, die wesentlich die öffentlichen Auffassungen zu
Geschlechterdifferenz und beruflicher Geschlechtersegrega-
tion bestimmt.

Welche gesellschalichen Konsequenzen lassen sich aus sol-
chen oder ähnlichen psychobiologischen Forschungsansätzen
zu kognitiven Geschlechterdifferenzen ziehen? Um von einer
fundierten Argumentationsgrundlage auszugehen, möchte ich
zur Beantwortung dieser Frage im Folgenden auf verschiedenen
Ebenen die vorgestellten Aussagen und Schlussfolgerungen in
Bezug auf räumliches Vorstellungsvermögen überprüfen. Zu-
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nächst betrachte ich allgemein den Forschungsstand zum
ema ‹Geschlechtsspezifische kognitive Fähigkeiten› und gehe
der Frage nach, ob und welche geschlechtsspezifischen Unter-
schiede in Bezug auf räumliches Vorstellungsvermögen gefun-
den wurden. Es wird sich zeigen, dass die Ergebnisse keineswegs
so eindeutig sind, wie viele Medienberichte und das eben zitierte
Buch suggerieren. In einem zweiten Schritt stelle ich die Ursa-
chen und Erklärungen zusammen, die durch die unterschiedli-
chen Forschungsansätze für die erhobenen Befunde vorgeschla-
gen werden, und prüfe ihre Validität. Dabei wird deutlich, dass
die meisten Ursachenangaben, insbesondere auch die biologi-
schen esen, über den Status unbelegter Spekulationen bzw.
erster Hypothesen nicht hinauskommen und insgesamt noch
ein grosser Forschungsbedarf besteht. In einem dritten Ab-
schnitt ziehe ich eine Bilanz aus den dargestellten Forschungser-
gebnissen und schlage verschiedene mögliche Konsequenzen
vor.

2. Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede 
bezüglich des räumlichen Vorstellungsvermögens?

Eine Bestandsaufnahme
Die Konzeption des räumlichen Denkens als spezifische kogni-
tive Fähigkeit begann schon um 1900 im Zuge der psychologi-
schen eoriebildung zur menschlichen Intelligenz. Sehr früh
galt dabei räumliches Vorstellungsvermögen als Indikator für
technische Begabung und wurde entsprechend in Eignungstests
für technische Berufe als Auswahlkriterium eingesetzt.6

Zunehmend wurde das räumliche Denken dann in kogni-
tive Fähigkeitsbereiche differenziert und jeweils spezifische
Tests für diese einzelnen Fähigkeiten entwickelt. David Lohman
unterzog in den 1970er Jahren die umfangreiche Literatur zu
diesem ema einer Revision und schlug zehn Haupt- und drei
Unterfaktoren des räumlichen Denkens vor, darunter beispiels-
weise Raumorientierung, visuelles Gedächnis, Veranschauli-
chungsvermögen, Fähigkeit zum gedanklichen Rotieren einer
gezeichneten Figur und Wahrnehmungsgeschwindigkeit.7 An
diesen Faktoren orientieren sich seitdem die meisten Konzepte
zu räumlichem Vorstellungsvermögen.

Ein vertiees Interesse an einem Geschlechtervergleich in
Bezug auf diese Fähigkeiten kam erst in der zweiten Häle des
20. Jahrhunderts und insbesondere seit den ausgehenden
1960er Jahren im Kontext einer Infragestellung der altherge-
brachten Geschlechterordnung auf. Die meisten Geschlechter
differenzierenden Tests beziehen sich dabei nur auf einen Sub-
faktor des räumlichen Denkens, besonders verbreitet ist das Tes-
ten der gedanklichen Rotierfähigkeit vorgegebener Figuren
oder des räumlichen Orientierungsvermögens. Bis auf wenige
Ausnahmen schnitten Mädchen bzw. Frauen bei diesen Tests
schlechter ab als Jungen bzw. Männer.8 […]

Weiterhin sind inzwischen eine Fülle von Untersuchungen
auch im europäischen bzw. US-amerikanischen Kontext er-
schienen, die darstellen konnten, dass geschlechtsspezifische
Unterschiede in Abhängigkeit vom Erfahrungshintergrund der
Testpersonen und vom Testdesign auraten oder verschwan-
den. Bei Tests, die beispielsweise unter Zeitdruck absolviert
werden mussten, schnitten Frauen im Durchschnitt deutlich
schlechter ab als Männer, da sie systematischer, sorgfältiger und
mit grösserer Unsicherheit an die Aufgaben herangingen als die
männlichen Testpersonen. Entfiel dieser Zeitfaktor, glichen sich
die beiden Geschlechtergruppen in ihren Ergebnissen stark an.9

Andere Studien konnten diese Wirkung des Zeitfaktors aller-
dings wiederum nicht reproduzieren.10 […] 

Diese wenigen Beispiele aus einer Liste von inzwischen
mehreren hundert Studien zum ema ‹Geschlechtsspezifi-
sches räumliches Vorstellungsvermögen› zeigen eine Tendenz,
die viele Metastudien inzwischen bestätigen.11 Die Ergebnisse
von Tests zu räumlichem Vorstellungsvermögen stehen in Ab-
hängigkeit vom Testfaktor, vom Testdesign, vom Erfahrungs-
hintergrund der Testpersonen und vom kulturellen und sozia-
len Kontext und sind daher nicht einheitlich. Beispielsweise er-
gibt ein Test zum gedanklichen Rotieren vorgegebener Objekte
völlig unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem, ob er mit oder
ohne Zeitdruck bzw. mit Schwarz-Weiss-Figuren oder farbli-
chen Figuren durchgeführt wird, ob er als allgemeiner Intelli-
genztest oder als Test für räumliches Denken angekündigt wird,
mit trainierten oder untrainierten Testpersonen abläu und
schliesslich in welchem Land und unter welchen kulturellen
und sozialen Bedingungen er ausgeführt wird. Allerdings wird
die Wirkung dieser nichtkognitiven Leistungsfaktoren wie-
derum in anderen Studien teilweise bestritten, so dass sich ins-
gesamt ein sehr unübersichtlicher und uneindeutiger For-
schungsstand ergibt.12 […]

Der Neuropsychologe Markus Hausmann stellt schliesslich
in Bezug auf die Alltagsrelevanz der geschlechtsspezifischen
Tests zu räumlichem Vorstellungsvermögen fest: ‹Geschlechts-
unterschiede in der kognitiven Leistung beziehen sich immer
nur auf die durchschnittliche Leistung oder auf die Extrembe-
reiche in einer Leistungsverteilung der Geschlechtergruppen.
Voraussagen über die kognitive Kompetenz eines Individuums
allein auf der Basis des Geschlechts sind nicht möglich. Dass
eine Geschlechtergruppe für bestimmte Berufe generell besser
oder weniger gut geeignet ist, lässt sich aus den Forschungser-
gebnissen ebensowenig ableiten.›13 Dabei sei auch zu bedenken,
dass es innerhalb der Geschlechtergruppen weit grössere Unter-
schiede gäbe als zwischen den Geschlechtern, so dass also die
Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern viel grösser
seien als die Differenzen.

Eine generalisierende Aussage zu geschlechtsspezifischen
biologischen Unterschieden in Bezug auf räumliches Vorstel-
lungsvermögen, wie sie in dem Buch von Pease und Pease und
vielen anderen medialen Beiträgen immer wieder gemacht
wird, ist vor dem geschilderten Hintergrund nicht möglich.
Aussagen zu räumlichem Vorstellungsvermögen sind ausser-
dem nur dann wissenschalich seriös, wenn sie genaue Anga-
ben zu den Testbedingungen enthalten und die Einflüsse der
eben genannten Kontextfaktoren auf die Testergebnisse sorgfäl-
tig reflektieren. Feststellungen wie beispielsweise die oben ge-
nannte, dass Männer in Berufen, die gutes räumliches Vorstel-
lungsvermögen voraussetzen, besonders gut in Tests für räumli-
ches Vorstellungsvermögen abschneiden, erscheinen vor dem
Hintergrund vieler Studien, die den Trainingsgrad von Testper-
sonen als entscheidend herausheben, nicht überraschend. Pease
und Pease sehen aber dieses Ergebnis in einer zirkulären Argu-
mentation schlicht als Beweis für die natürliche Überlegenheit
von Männern in Bezug auf räumliches Vorstellungsvermögen
an und demonstrieren damit wie auch an vielen anderen Stellen
ihres Buches mangelnde wissenschaliche Sorgfalt und Reflek-
tion.

Zugleich weist diese Art der Schlussfolgerung auf ein grund-
sätzliches wissenschastheoretisches Problem jeglicher empiri-
scher Forschung hin, nämlich das Problem der interpretativen
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Flexibilität empirischer Daten. Eine Erhebung von Testergeb-
nissen zeigt zunächst nur an, dass etwas in einer bestimmten
Weise vorliegt, ermittelt also einen Zustand. Es sagt aber noch
nichts darüber aus, warum dieser in dieser Weise vorliegt, wel-
che Ursachen also dieser Zustand hat. Einen geschlechtsspezifi-
schen Unterschied in Bezug auf räumliches Vorstellungsvermö-
gen oder einen geschlechtsspezifisch asymmetrischen Perso-
nalbestand in verschiedenen Berufen festzustellen, bedeutet
also ebenfalls zunächst nur, einen erklärungswürdigen Zustand
eruiert zu haben. Ein weitaus schwierigeres Unterfangen ist die
daran anschliessende kausalanalytische Interpretation, die je
nach Hintergrundannahmen zu ganz unterschiedlichen Hypo-
thesen führen kann, deren Bestätigung o einen hohen experi-
mentellen Aufwand erfordert. Davon handelt der nächste Ab-
schnitt.

3. Welche Ursachen haben geschlechtsspezifische 
Unterschiede bei Tests zu räumlichem Vorstellungs-
vermögen? 

Kausalanalysen
Während die vielen Studien, die keine geschlechtsspezifischen
Unterschiede in Bezug auf räumliches Denken festgestellt
haben, medial kaum Beachtung finden,14 stehen die Betonung
von Unterschieden und die unmittelbar daran geknüpen bio-
logischen Hypothesen, wie anfangs am Beispiel von Pease &
Pease vorgestellt, im Fokus der öffentlichen Diskussion. Auch
andere Bestseller wie die Bücher von Simon Baron-Cohen oder
Louann Brizendine liefern ähnliche Begründungen. Der Ent-
wicklungspsychologe Baron-Cohen vertrat in seinem berühm-
ten Buch ‹e essential difference›15 die ese, dass aufgrund ge-
schlechtsspezifischer Hormonunterschiede schon vor der Ge-
burt ein idealtypisch weibliches Gehirn so verschaltet würde,
dass dieses eher zu empathischen Analysen befähigt sei, wäh-
rend sich im idealtypisch männlichen Gehirn eher Netzwerke
für das Verstehen und Bauen von Systemen herausbildeten.
Frauen entwickelten also eher ein Gefühlsgehirn und dächten
personenbezogen, Männer hätten eher ein Systematisierungs-
gehirn und dächten objektbezogen. Auch die Psychologin Bri-
zendine argumentiert in ihren Büchern ‹Das weibliche Gehirn –
Warum Frauen anders sind als Männer› (2007) und ‹Das männ-
liche Gehirn  – Warum Männer anders sind als Frauen› (2010)
hormonbiologisch. Während das weibliche Gehirn lebenslang
von Östrogenen überflutet und dadurch deutlich anders struk-
turiert würde als ein männliches Gehirn, käme es bereits durch
den Testosteronstoss bei männlichen Embryonen im Mutterleib
zu einem Absterben von Zellen im Kommunikationszentrum
und einer Beförderung jener Gehirnregionen, die für Sexualität
und Aggression zuständig seien. Trotz vernichtender wissen-
schalicher Kritiken an Brizendines und Baron-Cohens Aus-
führungen, die vor allem auf ihre massiven Verstösse gegen die
einfachsten Regeln wissenschalichen Arbeitens hinweisen,16
erreichten auch ihre Bücher sehr hohe Auflagen.

In einer umfangreichen Metastudie hat beispielsweise die
australische Neuropsychologin Cornelia Fine in ihrem kürzlich
erschienenen Buch ‹Delusions of Gender. How our minds, so-
ciety and neurosexism create difference› (Fine 2010) eine detail-
lierte Überprüfung und Kritik der bisherigen Ergebnisse der
Gehirnforschung zu Geschlechterdifferenzen vorgenommen.
Sie beschreibt ausführlich die methodischen Probleme und die
mangelnde Aussagekra bzw. Geltung der Ergebnisse, die

gleichzeitig medial als universal und wissenschalich gesichert
dargestellt würden. Beispielsweise hätte Baron-Cohen die von
ihm herausgestellte essenzielle Differenz zwischen männlichen
und weiblichen Gehirnen unter anderem von einer Fragebo-
genstudie abgeleitet, die nach der Identifikation mit Rollenste-
reotypen fragt. Aus der Information, dass eine Person interes-
siert ist an Börsennachrichten und eine andere an der Sorge um
Mitmenschen, schlussfolgert er ungerechtfertigterweise auf un-
terschiedliche Hirnstrukturen, die dieses Interesse anleiteten.
Er erhält aber tatsächlich nur Zustandsbeschreibungen von Rol-
lenidentifikationen und nicht deren Ursachen und produziert
damit den gleichen argumentativen Kurzschluss, wie ihn viele
andere auch vollziehen. Und Brizendine habe, so Fine, mit
ihrem Buch leider nur eine an Klatschspalten erinnernde Anek-
dotensammlung abgeliefert, die weit jenseits wissenschalicher
Seriosität angesiedelt sei. Grundsätzlich beruhten ausserdem
die meisten Gehirnstudien, die mittels MRT (Magnetresonanz-
tomographie) funktionale Prozesse im Gehirn eruieren, auf viel
zu kleinen Stichproben und bauschten die damit erhaltenen Zu-
fallsunterschiede dann statistisch zu absoluten Geschlechterun-
terschieden auf.17 Schliesslich sei es bisher nicht möglich, aus
der im MRT ermittelten neuronalen Aktivität spezifischer Hirn-
bereiche auf komplexes Verhalten oder komplexe kognitive
Leistungen zu schliessen. Genau dies täten aber viele Studien
unablässig und lasen im Zuge dessen komplexe Geschlechters-
tereotype in die Ergebnisse hinein.

Auch die Sozialmedizinerin Rebecca Jordan-Young bemän-
gelt in ihrem Buch ‹Brain Storm: e flaws of the science of sex›18
die methodische Basis der Gehirnforschung. In ihrer ebenfalls
umfangreichen Metastudie, die sie durch Interviews mit füh-
renden GehirnforscherInnen anreichert, zeigt sie ausführlich,
welche widersprüchlichen Ergebnisse die Gehirnforschung zur
Geschlechterdifferenz und zur sexuellen Orientierung hervor-
bringt und welche tiefgreifenden methodischen Fehler bei der
Ursachenanalyse und Erklärung festgestellter Geschlechterdif-
ferenzen aureten. Dies beträfe insbesondere auch die Behaup-
tung, dass pränatale Hormondifferenzen bei männlichen und
weiblichen Embryos zu geschlechterdifferenten Gehirnen führ-
ten, für die sie bisher nur korrelationsgestützte Vermutungen,
aber keine Belege in den über 400 von ihr ausgewerteten Studien
fände.

Hier kann ergänzend angeführt werden, dass ausserdem
eine Anzahl von Studien davon berichtet, dass nicht Testoste-
ron, sondern vor allem das dazu umgewandelte Östrogen19
einen entscheidenden Einfluss auf die embryonale Entwicklung
männlicher Gehirne hat.20 Diese bisher nur am Tiermodell aus-
geführten Erkenntnisse fordern die bisherigen dualistischen
Argumentationen im hormonphysiologischen Bereich heraus,
lassen allerdings selbst noch viele Fragen offen, die nicht nur die
Übertragbarkeit auf den Menschen, sondern vor allem auch die
Komplexität hormonphysiologischer Vorgänge betreffen.

Eine weitere Herausforderung für Ursachenhypothesen im
hormonphysiologischen Bereich stellen Studien dar, die nahe
legen, dass Hormonkonzentrationen im Körper abhängig sein
können von psychosozialen Einflüssen. So zeigten beispiels-
weise in einer Studie Männer, die im Rahmen von Leistungstests
zu räumlichem Vorstellungsvermögen explizit zu einer starken
Identifikation mit dem männlichen Rollenstereotyp veranlasst
wurden, einen starken Anstieg der Testosteronkonzentration.21
Alle Studien, die von Korrelationen zwischen aktuellen Hor-
monkonzentrationen von Testpersonen und Testergebnissen
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berichteten, müssten vor diesem Hintergrund noch einmal neu
darauin befragt werden, ob möglicherweise ihre Testkonstel-
lation und das damit transportierte Rollenstereotyp und nicht
wie häufig angenommen die vorherige biologische Disposition
die Ursache für gemessene Hormonkonzentrationen sein könn-
ten.

Eine auf hormonphysiologische Ursachen abzielende Kau-
salanalyse hat also mit komplexen methodischen Problemen zu
kämpfen. Die Neurowissenschalerin Anna Aloisi stellt in die-
sem Zusammenhang fest: ‹Hormone, insbesondere Gonaden-
hormone, üben vielfältige Wirkungen im ganzen Körper aus.
Aus mehreren Gründen ist es uns bislang nicht gelungen, eine
genaue Karte aller ihrer Effekte zu erstellen. Ihre Konzentratio-
nen, relativen Konzentrationen, die unterschiedlichen Effekte
bei unterschiedlichen Konzentrationen usw. machen ihre um-
fassende Untersuchung praktisch unmöglich. Darüber hinaus
unterliegt die Bestimmung der Blutkonzentration von Hormo-
nen sowie von Hormonmangel oder Hormonersatz starken me-
thodischen Einschränkungen, die die Untersuchung sehr er-
schweren.›22

Die Hormonforschung stellt nur einen Bereich im Rahmen
physiologischer Kausalanalysen zu geschlechtsspezifischen ko-
gnitiven Unterschieden dar. Neben einer Fülle weiterer kontro-
vers diskutierter anatomischer und funktioneller Unterschiede
in den Gehirnen der Geschlechter ist hier vor allem die ema-
tisierung geschlechtsspezifischer Asymmetrien der Gehirnhälf-
ten zentral. Viele Studien berichten davon, dass männliche Ge-
hirne asymmetrischer gebaut seien als weibliche und auch funk-
tional bei männlichen Gehirnen eine stärkere Lateralisierung
(Hirnsphärendominanz) als bei weiblichen Gehirnen auräte.23
Dies bedeutet nicht, wie Pease & Pease dies fälschlicherweise
darstellen, dass es bei Männern einen funktionalen Hirnbereich
für räumliches Denken gäbe, der Frauen fehle, sondern dass in
männlichen Gehirnen im statistischen Mittel bei der Verarbei-
tung sowohl sprachlicher als auch visuell-räumlicher Informa-
tionen nur Bereiche einer Gehirnhäle aktiv sind, während bei
Frauen im statistischen Mittel Bereiche in beiden Gehirnhälen
an der Verarbeitung beteiligt sind. Frauen haben also nach die-
sen Ergebnissen nicht gar keine, sondern andere funktionale
Bereiche als Männer. Die Untersuchung dieser geschlechtsspe-
zifischen Hemisphärendominanzen erbrachte jedoch inkonsis-
tente Ergebnisse, d.h. viele Studien fanden spezifische Unter-
schiede, andere fanden diese nicht oder sie fanden wiederum
andere Unterschiede. 

Die ese von der Hirnplastizität besagt, dass das menschli-
che Gehirn bei der Geburt nicht schon funktional festgelegt ist,
sondern sich vielmehr durch Erfahrung erst funktional und
auch anatomisch entwickelt. Kra dieser evolutiv entstandenen
Neuroplastizität sei der Mensch biologisch zuallererst in die
Lage versetzt worden, sich flexibel an Umweltverhältnisse anzu-
passen und umfangreiche kulturelle Leistungen zu erbringen.
Etwa neunzig Prozent der Verknüpfungen zwischen den Ner-
venzellen bildeten sich erst im Verlauf des Lebens, insbesondere
in den ersten Lebensjahren, betont beispielsweise der Gehirn-
forscher Lutz Jäncke.24 Jede Messung der anatomischen und
funktionalen Unterschiede von Gehirnen stelle somit eher eine
Momentaufnahme dar, dokumentiere also das temporäre Er-
gebnis bisheriger Entwicklungen und sei keine Beschreibung
eines dauerhaen Status. Wenn eine Frau beispielsweise über-
zeugt sei, nicht einparken zu können, werde sie diese Tätigkeit
vermeiden, weshalb im Gehirn keine entsprechenden Nerven-

verbindungen entstünden. Wenn sie aber übe, gelänge ihr nach
einiger Zeit das Einparken leicht. Vielleicht, so Jäncke, gäbe es
sogar einige robuste anatomische und funktionale geschlechts-
spezifische Unterschiede im Gehirn, aber es sei noch unklar, wie
diese mit Verhalten zusammenhingen. Ausserdem müsse davon
ausgegangen werden, dass auch mit anatomisch und funktional
unterschiedlichen Gehirnen gleiche Leistungen erbracht wer-
den können.25

Viele Studien haben inzwischen diese Plastizität des Ge-
hirns sowohl funktional als auch anatomisch untermauern kön-
nen. So stellte eine Studie an Londoner Taxifahrern dar, dass
eine gute Raumorientierung eine Frage des Trainings ist und
diese Lernerfahrungen sich nicht nur in besseren Leistungen
niederschlagen, sondern auch zu anatomischen Veränderungen
des Gehirns führen. In Abhängigkeit von den Anforderungen
an das räumliche Erinnerungsvermögen wuchs oder schrump-
e die rechten Häle des Hippocampus, eines Bereiches in der
vorderen Gehirnhäle.26

Auch andere Studien zeigten, dass sich durch Lernen nicht
nur die Fähigkeiten der lernenden Personen verbessern, son-
dern dies auch unmittelbare gehirnanatomische Auswirkungen
hat. Nach einer Trainingsphase im Jonglieren beispielsweise
wurde eine einseitige Vergrösserung der grauen Substanz im vi-
suellen Assoziationscortex dokumentiert. Diese Gehirnregion
ist darauf spezialisiert, Bewegung im Raum wahrzunehmen.
Legten die Versuchspersonen eine dreimonatige Trainings-
pause ein, bildete sich diese Erweiterung teilweise wieder zu-
rück. Dieses Phänomen war nicht auf jüngere Versuchsperso-
nen beschränkt, sondern trat auch bei älteren Personen (± 60
Jahre) auf und bestätigte noch einmal die Vermutung, dass die
Plastizität des Gehirns bis ins hohe Alter anhält.27

Untersuchungen darüber, in welcher Weise sich das Ein-
üben von Geschlechterrollen auf das Gehirn auswirkt, gibt es
bisher nur wenige. Sie könnten einen ganz neuen Blick sowohl
auf die bisher festgestellten funktionalen als auch anatomischen
Unterschiede der Gehirne beider Geschlechter ermöglichen.
Und sie könnten möglicherweise die so weit verbreitete und po-
puläre ese von der evolutiven Gewordenheit geschlechtsspe-
zifischer kognitiver Unterschiede noch einmal vor ganz neue
Herausforderungen stellen.

Diese evolutionstheoretische Kognitionstheorie besagt,
dass durch unterschiedliche Tätigkeitsfelder der Urfrauen und
Urmänner als Sammlerinnen und Jäger geschlechtsspezifische
Fähigkeiten selektiv begünstigt wurden, die bis heute im geneti-
schen Programm der Geschlechter verankert seien. Grundsätz-
lich steht diese evolutionsbiologische ese aber auf unsiche-
rem empirischen Fundament, da sie nicht experimentell, son-
dern nur retrospektiv aus archäologischen Fundstücken rekon-
struiert werden kann, die aber besonders grosse Interpreta-
tionsspielräume eröffnen. Die Archäologin Linda Owen oder
auch der Direktor des Neanderthalermuseums Gerd-Christian
Weniger beispielsweise wie auch verschiedene amerikanische
Studien haben dargelegt, dass es keinesfalls geklärt sei, ob und
welche geschlechtsspezifischen Arbeitsteilungen es im Pleisto-
zän gegeben habe.28 Die ‹man-the-hunter-eorie›, derzufolge
die Männer auf die Jagd gingen und die Frauen ‹zu Hause› blie-
ben und sich um die Kinder und das Beerensammeln in Höhlen-
nähe kümmerten, sei wohl eher eine Projektion des männlichen
Ernährermodells auf urzeitliche Bedingungen und entbehre
wissenschalicher Beweise. Die bisherigen archäologischen
Fundstücke legten eher nahe, dass Frauen und Männer gemein-
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sam auf die Jagd gingen, sowohl Frauen als auch Männer die
Kinder versorgten und das von allen betriebene Sammeln von
pflanzlicher Nahrung bzw. das Erlegen von Kleintieren die
Hauptgrundlage der Ernährung darstellte. Auch hier sind aber
noch weitere Untersuchungen vonnöten, um diese ese weiter
zu untermauern und zu differenzieren.

Unabhängig davon, welches der Menschwerdungsmodelle
sich als wissenschalich belegbarer erweisen wird, stellt sich
aber überhaupt die Frage, welche Schlussfolgerungen daraus ge-
zogen werden können. Denn es ist bisher völlig unklar, inwie-
fern kognitive Fähigkeiten überhaupt vererbt werden und wieso
solche Fähigkeiten dann geschlechtergebunden und nicht viel-
mehr geschlechterübergreifend weitergegeben werden sollten.
Die Gehirnforschung tendiert inzwischen im Einklang mit der
Neuroplastizitätsthese immer stärker dazu, nicht konkrete Aus-
prägungen, sondern die Anlage spezifischer Fähigkeiten (z.B.
Sprachvermögen, räumliches Vorstellungsvermögen) als ver-
erbbar anzunehmen. Die konkrete Ausbildung dieser Befähi-
gungen erfolge dann während des Lebenslaufes eines Individu-
ums und hänge von der Förderung dieser anlagebedingten Fä-
higkeiten ab.29 […]

Für die Kausalanalyse zu geschlechtsspezifischen Unter-
schieden in Bezug auf räumliches Vorstellungsvermögen liegt
damit insgesamt inzwischen eine schier unüberschaubare Fülle
von Einzelstudien, Metaanalysen und umfangreicheren Rei-
henstudien vor, aus deren Fundus hier nur ein Bruchteil vorge-
stellt werden konnte. Anders als Pease & Pease dies suggerie-
ren, gelten angesichts dieses momentanen Forschungsstandes
rein biologische Erklärungsansätze für geschlechtsspezifische
kognitive Unterschiede zunehmend als nicht mehr adäquat.
Vielmehr tendieren immer mehr Lehrbücher der Neuropsycho-
logie dazu, einen psychobiosozialen Ansatz vorzuschlagen, wie
ihn beispielsweise das Lehrbuch ‹Gehirn und Geschlecht› von
2009 vertritt: 

‹Die Trennlinie zwischen biologischen und sozial vermittel-
ten Geschlechtsunterschieden ist niemals ganz klar.  […] Biolo-
gische Faktoren beeinflussen soziale Faktoren, und die soziale
Umwelt hat wiederum Einfluss auf die Genexpression oder an-
dere biologische Merkmale. Dadurch wird es faktisch unmög-
lich, die beiden Einflüsse vollständig zu trennen›.30 Und an an-
derer Stelle betont Markus Hausmann, einer der Herausgeber
des Lehrbuchs:

‹Wie andere Autoren  […] bin ich der Meinung, dass die An-
lage- und Umwelt-Diskussion in eine Sackgasse führt. Auch
geht es schon lange nicht mehr darum, die Gewichte biologi-
scher oder sozialer Faktoren zu bestimmen. Das Ziel der gegen-
wärtigen Geschlechterforschung sollte vielmehr sein, die kom-
plexe Interaktion zwischen diesen Faktoren zu verstehen. Leider
fokussieren viele Forschergruppen immer noch nur eine der
Faktorengruppen, ohne dabei auch nur ansatzweise die andere
Gruppe von Einflussfaktoren ebenfalls zu berücksichtigen. Ein
Grund dafür liegt sicherlich darin, dass eine solche Forschung
multidisziplinäre Kompetenzen erfordert, bei der experimen-
telle Paradigmen aus den Bio-, Entwicklungs-, Neuro- und Sozi-
alwissenschaen kombiniert werden müssen. Ein anderer we-
sentlicher Grund basiert auf der Tatsache, dass die Wissenscha
nach eleganten einfachen Antworten strebt, um komplexe Sach-
verhalte erklären zu können. Wie dieses Kapitel (hoffentlich)
zeigen konnte, werden einfache Erklärungsmodelle den Inter-
aktionen zwischen biologischen, psychologischen und sozialen
Einflussfaktoren nicht gerecht, um kognitive Geschlechtsunter-

schiede in ihrer Gesamtheit und Komplexität zu erfassen.›31 An-
statt in einer Nature-Nurture-Debatte also Biologie und Sozial-
wissenscha gegeneinander auszuspielen, sei es an der Zeit, Ge-
hirnforschung in einem interdisziplinären Forschungsverbund
zu betreiben. Ungewöhnlich für die biomedizinische Forschung
ist dabei die Forderung, nicht nur interaktiv-interdisziplinär zu
arbeiten, sondern auch dem unvermeidlichen sozialen Bias der
biologischen Forschung reflexiv zu begegnen: ‹Auch die biologi-
schen Fragen, die wir als Wissenschaler stellen, werden bereits
durch unsere in einem sozialen Kontext geprägte Perspektive
auf das Geschlecht beeinflusst.›32

Diese differenzierte Perspektive hat es bisher nur selten bis
in das wissenschaliche Feuilleton gescha.

4. Welche Konsequenzen sollten aus den 
Ergebnissen zu geschlechtsspezifischen kognitiven
Unterschieden gezogen werden? 

Erste Vorschläge
Die psychobiologischen Forschungsergebnisse zu geschlechts-
spezifischen Unterschieden in Bezug auf räumliches Vorstel-
lungsvermögen sind, anders als dies viele populärwissen-
schaliche Medien darstellen, sehr heterogen und teilweise wi-
dersprüchlich, nicht nur hinsichtlich der Existenz und Grösse
des Geschlechterunterschieds, sondern insbesondere auch in
Bezug auf die Ursachen von festgestellten Unterschieden. Aus
diesen Ergebnissen lässt sich nicht ableiten, dass es naturgege-
bene geschlechtsspezifische Kompetenzen für bestimmte Be-
rufsbereiche gibt.

Vor diesem Hintergrund können verschiedene Massnah-
men vorgeschlagen werden, die in Bezug auf natur- und tech-
nikwissenschaliche Berufsbereiche zu mehr Selbstvertrauen,
Spass und insgesamt einer grösseren Chancengleichheit für
Mädchen und Frauen führen könnten. Zum einen ist eine um-
fassende Aulärung von Jungen und Mädchen, von Frauen und
Männern, aber auch von Eltern und Lehrenden über den hier
skizzierten Forschungsstand der psychobiologischen For-
schung vonnöten, und zwar im gesamten Bildungsbereich, also
sowohl in den Schulen als auch Universitäten. Damit könnte den
negativen und für Frauen entmutigenden Zuschreibungen ent-
gegengetreten werden, die durch die simplifizierende mediale
Auereitung von Forschungsergebnissen in Umlauf gesetzt
werden und zugleich eine reflektiertere, kritischere und weniger
wissenschasgläubige Sicht auf geschlechterdifferenzierende
biologische Forschung ermöglicht werden. Auch könnte eine
realistischere Einschätzung darüber einsetzen, welche Relevanz
die Forschungsergebnisse für eigene Alltagsorientierungen
überhaupt haben können. Hierzu stellt auch Markus Hausmann
noch einmal aufschlussreich klar:

‹Die Übertragbarkeit der Testergebnisse auf den Alltag ist
problematisch. Die meisten der [im Lehrbuch] vorgestellten
psychologischen Tests messen spezifische kognitive Fähigkei-
ten. Damit unterscheiden sie sich deutlich von Alltagsproble-
men, für deren Bewältigung in der Regel ein ganzes Potpourri
verschiedener Kompetenzen aufgewendet werden muss. Aus
diesem Grund macht die Tatsache, dass Frauen in einigen spezi-
fischen Aufgaben zum räumlichen Vorstellungsvermögen im
Durchschnitt schlechter abschneiden, sie nicht zwangsläufig zu
einer Geschlechtergruppe, die schlecht einparken kann, wie es
immer wieder in populärwissenschalichen Publikationen zu
lesen ist, und wogegen vermutlich auch die Unfallstatistiken
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sprechen. Das Einparken ist ein komplexes, aus einer ganzen
Reihe verschiedener Verhaltensweisen zusammengesetztes
Verhalten, das deutlich mehr mentale Prozesse erfordert als aus-
schliesslich räumliche Informationsverarbeitung. Manuelles
Geschick sowie eine hohe Wahrnehmungsgeschwindigkeit,
Domänen, in denen Frauen durchschnittlich besser abschnei-
den als Männer, sind sicherlich nur zwei weitere kognitive Funk-
tionen, die beim Einparken nützlich sind. Aufgrund der zuletzt
genannten Fähigkeiten könnte man sich auch vorstellen, dass
Frauen die besseren Einparker sind. Die Häufigkeit des Parkens,
die Vertrautheit mit einem Fahrzeugtyp usw. sind sicherlich
weitere Faktoren, die über die Einparkfähigkeit entscheiden.›33

Werden Frauen darüber hinaus insbesondere über die
Funktionsweise des ‹stereotype threat›34 informiert, nämlich
das Phänomen der Beeinträchtigung von kognitiven Leistungen
bei Personen, die sich einer Gruppe zugehörig fühlen, die mit
einem negativen Rollenstereotyp in Bezug auf diese Leistungen
belegt ist, kann dies nachweislich zu einer starken Ermutigung
und Leistungsverbesserung führen. Dies haben inzwischen ver-
schiedene Studien beschrieben, so z.B. eine Studie, die sich auf
Mathematiktests bezog. Frauen zeigen o grössere Ängste ge-
genüber Mathematik und schneiden in Tests, wie z.B. dem in der
Studie durchgeführten Mathematiktest, zunächst durchschnitt-
lich schlechter ab als Männer. Wurden sie aber über den Effekt
des stereotype threat aufgeklärt, verschwand der Leistungsun-
terschied zwischen Frauen und Männern.35

Damit solche und ähnliche Studien vermehrt durchgeführt
und bekannt werden, wäre eine weitere wichtige Massnahme die
intensivere Förderung und auch eine intensivere öffentliche
Diskussion insbesondere solcher Forschungsprojekte, die nach
dem psychobiosozialen Ansatz arbeiten. Diese könnten auch –

neben der komplexeren interdisziplinären Bereitstellung von
Erkenntnissen über kognitive Vorgänge – noch intensiver als
bisher die komplexen Prozesse der Entmutigung, Verunsiche-
rung und Beeinträchtigung untersuchen und Faktoren aufzei-
gen, die für Frauen sowohl bei alltagsweltlichen Orientierun-
gen und Berufsentscheidungen, aber auch im Kontext von Tests
zu räumlichem Vorstellungsvermögen eine Rolle spielen kön-
nen.

Schliesslich könnten verschiedene Massnahmen diskutiert
und initiiert werden, die Einfluss auf die Sozialisation und ins-
gesamt bessere und positivere Erfahrungs- und Aneignungs-
möglichkeiten von Mädchen und Frauen in Bezug auf räum- li-
ches Vorstellungsvermögen haben könnten.

Mehr Aulärung über die Heterogenität und Aussagekra
psychobiologischer Forschung, intensivere Förderung und öf-
fentliche Darstellung psychobiosozialer Forschung und die Er-
möglichung kompetenzvermittelnder Raumerfahrung auch für
Frauen – mit diesem Massnahmenbündel kann meines Erach-
tens der anfangs beschriebenen geschlechterstereotypisieren-
den Debatte offensiv und sinnvoll begegnet und Mädchen bzw.
Frauen in ihren naturwissenschalichen und technischen Inte-
ressen gestärkt werden.

Erschienen in: Wenka Wentzel, Sabine Mellies, Barbara Schwarze (Hrg.): Generation

Girls' Day, Verlag Barbara Budrich, Opladen, Berlin, Toronto 2011, S. 211 – 234.

Wir bedanken uns für die Abdruckerlaubnis.
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Die sechs Aargauer Kantonsschulen werden von 21 Männern
und 2 Frauen (Prorektorinnen an der KSBA) geleitet. Sie be-
schäigen 828 Lehrkräe, etwa zur Häle Männer (52%) zur
Häle Frauen (48%). Die Schülerscha ist zu 41% männlich, zu
59% weiblich.  

Am ausgeglichensten ist das Geschlechterverhältnis in der
Schülerscha an der AKSA (47% männlich, 53% weiblich). Die
NKSA hat mit 73% den höchsten Schülerinnenanteil. An der
AKSA widerspiegelt auch die Zusammensetzung des Lehrkör-
pers diejenige der Schülerscha, mit je 93 Lehrerinnen und Leh-
rern. An der KSZO sind 70% der Lehrkräe Männer, 30%
Frauen. An der KSBA ist der Lehrkörper mehrheitlich weiblich
(58%); hier ist auch der Anteil weiblicher Fachvorstände am
höchsten (36%). Interessant sind die Zahlen für die Pensenver-
teilung. An der KSWE unterrichten 49% weibliche Lehrkräe
40.5% der Pensen, an der KSBA sind es 58%, die 45.1% der Pen-
sen unterrichten. Das Gespenst der Feminisierung wird durch
diese Zahlen ein wenig relativiert. Auch wenn die Mehrheit der
Unterrichtenden weiblich sind, so wird doch das Gros der Lek-
tionen von Männern erteilt, dies dank vielen kleinen Teilzeit-
pensen, die einem verstärkten Engagement an der Schule eher
abträglich sind, und die Übernahme des Amtes einer Fachvor-
steherin oder einer Prorektorin erschweren.

Für das Jahr 2010/11 liegen die genauen Angaben der Statistik
Aargau vor, die wir hier gerne zitieren: In Tabelle 4 wird für jede
Schule die Gesamtzahl der an ihr unterrichtenden Lehrkräe
ausgewiesen. Erteilt eine Lehrkra an mehreren Kantonsschu-
len Unterricht, so wird sie an jedem Schulort gezählt. Wegen sol-
cher Mehrfachzählungen ist es nicht sinnvoll, bei dieser Tabelle
Kantonstotale der Lehrkräe zu bilden.

Insgesamt werden an den Aargauer Mittelschulen 501 Voll-
zeitäquivalente von 741 Lehrpersonen (ohne Mehrfachzählun-
gen) unterrichtet. Die Alte Kantonsschule in Aarau weist mit
172 Lehrkräen (auf 1’326 Lernende) die grösste Zahl an Lehr-
personen auf; gefolgt von den Mittelschulen in Baden (171 Lehr-
kräe auf 1‘125 Lernende) und Wettingen (152 Lehrkräe auf
1’038 Lernende). An der Aargauischen Maturitätsschule für Er-
wachsene (AME) unterrichten – meist in einem Teilpensum –
34 Personen 97 Schülerinnen und Schüler. Viele von ihnen er-
teilen ein grösseres Pensum an einer anderen Kantonsschule.
Die Aargauische Maturitätsschule für Erwachsene AME ist die
Schule, mit dem gössten Anteil an weiblichen Lehrkräen. An

den Mittelschulen schwankt der Lehrerinnenanteil zwischen
32,3 % (Zofingen) und 50,0 % (AME).

Der durchschnittliche Beschäigungsgrad einer Mittel-
schullehrkra liegt bei 66 %. Lehrerinnen an einer Aargauer
Mittelschule weisen im Mittel einen tieferen Beschäigungs-
grad auf als ihre männlichen Arbeitskollegen, nämlich 59 % ge-
genüber 74 % (Tabelle 3). Entsprechend sind die Lehrerinnen
prozentual betrachtet in der Klasse der Beschäigungsgrade
unter 50 % und 50 bis 89 % stark vertreten. Gut ein Drittel der
Mittelschullehrerinnen unterrichtet mit einem Pensum von
unter 50 %. Dagegen ist nur jede zehnte Lehrerin in einem Voll-
pensum (90 bis 100 %) angestellt. Bei den Mittelschullehrern
unterrichtet jeder füne ein Pensum von unter 50 %. Beinahe
40 % der männlichen Lehrkräe sind in einem Vollpensum an-
gestellt. Lehrer unterrichten auch weniger häufig in einem Pen-
sum von 50 bis 89 % als Lehrerinnen.

Blick durch die Genderbrille
Wie steht es um die Geschlechterverteilung im Lehrkörper 

der Aargauer Gymnasien? ¬ Britta Holden

KSWE 1067 740 327 69 154 75 90 49 

KSWO 645 381 264 59 104 42 62 40

KSZO 365 212 153 58 66 20 46 30

NKSA 875 635 240 73 134 62 72 46

AKSA 1404 742 662 53 186 93 93 50

KSBA 1198 578 620 48 184 107 77 58

5554 3288 59 828 399 48

weiblich

männlich

% weiblich

% weiblich

Lehrkräfte

weiblich

männlich

Schüler/in
nen

KSWE 23 7 16 30 104,8 42.4 62.4 40.5 5 Männer

KSWO 21 7 14 33 k.A. 3 Männer

KSZO 19 4 15 21 k.A.  3 Männer

NKSA 19 6 13 32 k.A.  4 Männer

AKSA 17 5 12 29 k.A.  4 Männer

KSBA 25 9 16 36 119.7 54 65.7 45.1 2 Männer,
2 Frauen

weiblich
männlich
% weiblich

% Frauen
Schulleitung

Stellenprozente
Frauen

Männer

Fachvorstä
nde

Tab. 1 + 2
Die Zahlen in den Tabellen 1 und 2 wurden 

von AMV im Dezember 2012 erhoben. 
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Abb. 1

Tab. 3

Tab. 4

Tab. 5

QUELLE

www.ag.ch/media/kanton_aargau/dfr/dokumente_3/statistik/

publikationen/statistikthemen/15_bildung/lehrkraefte/lesta_201112web.pdf

(S. 12 und 15)
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November bis März
im Blätterwald
Ein unwissenschaftlich-unsystematischerer Gender-Blick in die Presselandschaft

oder weshalb dieses Thema uns alle angeht … ¬ Michael Bouvard
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Expansion der Maturitäten
Geschlechtsspezifische und domänenspezifische Differenzierungen 

zu einer aktuellen Diskussion ¬ Lucien Criblez und Flavian Imlig

Die Schweizer Maturitätsquote ist in den letzten Monaten ver-
schiedentlich Gegenstand medialer Aufmerksamkeit gewesen.
Einer der Auslöser war die Forderung des Zürcher Historikers
Philipp Sarasin,1 die Maturitätsquote müsse erhöht werden,
unter anderem weil die Schweiz und ihre Wirtscha auf mehr
gut qualifizierte Fachkräe angewiesen seien. Andere, etwa der
neue Bildungsminister Johann Schneider-Ammann, verschie-
dene Berufs- und Wirtschasverbände oder der ehemalige
Preisüberwacher Rudolf Strahm, sehen in der steigenden Matu-
ritätsquote eine Bedrohung des dualen Berufsbildungssystems,
weil durch die Erhöhung der gymnasialen Maturitätsquote die
schulleistungsstarken Jugendlichen der Berufsbildung verloren
gingen. Mitunter wird auch utilitaristisch argumentiert in dem
Sinne, dass die hohe gymnasiale Maturitätsquote zu (zu) vielen
Studierenden in den eigentlich ‹nutzlosen› Geistes- und Sozial-
wissenschaen führe.

Diese normative Debatte um quantitative Wichtigkeit und
Charakter des Gymnasiums kann letztlich nur bildungspoli-
tisch, nicht wissenschalich entschieden werden und soll des-
halb an dieser Stelle nicht fortgesetzt werden. Allerdings defi-
niert der jeweilige Anteil eines Schülerjahrgangs, der eine be-
stimmte Schulform besucht, zumindest teilweise die Funktion
und den Charakter der jeweiligen Schulform mit: Eine High
School amerikanischer Ausprägung hat eine andere Funktion
im Bildungssystem als ein Schweizer Gymnasium. Ein Gymna-
sium, das von zwei bis drei Prozent eines Schülerjahrgangs be-
sucht wird wie noch Mitte des 20. Jahrhunderts, ist eine andere
Schule als das heutige Gymnasium mit durchschnittlich 20 Pro-
zent eines Schülerjahrgangs.2

Der folgende kleine Beitrag, der aus der Analyse der Maturi-
tätsquoten in der Nordwestschweiz im Rahmen des ‹Bildungs-
bericht Nordwestschweiz 2012›3 entstanden ist, will einige
Grundlagen für eine differenziertere Diskussion zur Verfügung
stellen: Erstens gehen wir davon aus, dass aufgrund der Verän-
derungen im Bildungssystem der letzten 20 Jahre die gymna-
siale Maturität nicht mehr isoliert betrachtet werden kann, son-
dern nur im Kontext aller Maturitäten. Das Bildungssystem auf
der Sekundarstufe II ist inzwischen strukturell äusserst durch-
lässig4 sind mit einer Hochschul-Zulassungsberechtigung ver-
bunden, wenn auch in unterschiedlicher Art und Weise. Zwei-
tens lohnt es sich, die drei Maturitätstypen hinsichtlich der Ge-
schlechter genauer anzusehen. Wenn man nicht einfach trivial
feststellen will, dass seit 1993 mehr junge Frauen einen gymna-
sialen Maturitätsausweis erlangen als junge Männer, muss drit-
tens die Genderperspektive mit einer Domänenperspektive ver-
bunden werden.

Die Maturitätsquoten im Vergleich
Im Rahmen des Bildungsberichts Nordwestschweiz 2012 wurde
unter anderem auf die sehr unterschiedlichen Maturitätsquo-
ten5 der vier Kantone hingewiesen und dabei auch zwischenden
Geschlechtern unterschieden. Der deutlichste Unterschied in
der über alle Maturitätstypen summierten Maturitätsquote lag
2010 in der Nordwestschweiz zwischen den weiblichen Jugend-
lichen aus dem Kanton Basel-Stadt mit 47.9 Prozent und den
männlichen Jugendlichen aus dem Kanton Solothurn mit 24.2
Prozent. Die Chancen einer jungen Frau in Basel, ihre Ausbil-
dung auf der Sekundarstufe II mit einer Maturität abzuschlies-
sen, sind demzufolge doppelt so hoch wie die entsprechenden
Chancen für einen jungen Mann im Kanton Solothurn. Die Ma-
turitätsquoten im Kanton Aargau entsprechen für die Berufs-
maturität und die Fachmaturität in etwa dem gesamtschweizeri-
schen Durchschnitt, liegen allerdings im Bereich der gymnasia-
len Maturität wesentlich tiefer.

Gesamtschweizerisch CH, im Bildungsraum Nordwestschweiz
BRNW und auch im Kanton Aargau zeigt sich eine wesentliche
genderspezifische Differenz bei den gymnasialen Maturitäten
und den Fachmaturitäten zugunsten der jungen Frauen. Ent-
wicklungsverläufe weisen zwar darauf hin, dass die jährlichen
kantonalen Maturitätsquoten nach Geschlecht im Zeitverlauf
um bis zu fünf Prozentpunkte schwanken können. Trotzdem ist
die Entwicklungstendenz bei den gymnasialen Maturitäten
wegen der quasi stagnierenden Quote bei jungen Männern und
der steigenden Quote bei jungen Frauen sehr eindeutig. Die
Fachmittelschule bzw. die Diplommittelschule als deren Vor-
gängerinstitution hatte schon immer eine mehrheitlich weibli-
che Schülerscha, was sich auch in den Fachmaturitätsquoten
widerspiegelt. Anders präsentiert sich die Situation bei der Be-
rufsmaturität BM: Sie war zu Beginn (erste Abschlüsse 1994)
stark von jungen Männern dominiert, die geschlechtsspezifi-

Tab. 1
Maturitätsquoten im Bildungsraum Nord-

westschweiz, 2010, nach Wohnkanton; 

in Klammern: männlich/weiblich 

(Daten: BFS, 2011a; BFS, 2012)
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schen Maturitätsquoten haben sich aber immer stärker angenä-
hert. Dies ist vor allem auf den quantitativen Bedeutungszu-
wachs derjenigen BM-Richtungen, die hohe Frauenanteile auf-
weisen (gestalterische sowie gesundheitliche und soziale Rich-
tung; vgl. auch Abbildung 2), zurückzuführen.

Die grossen Geschlechterunterschiede geben Anlass zu wei-
teren, vertiefenden Analysen. Solche Analysen müssen nicht
nur alle drei Maturitätstypen einbeziehen (Basis: Zahlen zu den
Maturitätsabschlüssen 2010, erfasst nach Schulkantonen), son-
dern auch die Geschlechterverhältnisse und die quantitative Be-
deutung der Fachrichtungen. Dargestellt werden im Folgenden
die prozentualen Anteile der Maturitätsabschlüsse der einzel-
nen Schwerpunktfächer oder Richtungen an der Gesamtheit der
erworbenen Maturitäten auf zwei Dimensionen und jeweils für
den Kanton Aargau, den Bildungsraum Nordwestschweiz und
die gesamte Schweiz für das Jahr 2010. Auf der X-Achse wird der
Anteil der weiblichen Absolventinnen an den jeweiligen Matu-
ritätsabschlüssen abgebildet, auf der Y-Achse der Anteil der
Schwerpunktfächer oder Richtungen an den entsprechenden
Maturitätsabschlüssen. Beide Achsen stellen keine Quoten dar,
die Grundgesamtheit ist die Summe der entsprechenden Ab-
schlüsse.

Gymnasiale Maturität
Auch 2010 erwarben in der Schweiz – wie dies seit 1993 stets der
Fall war – mehr junge Frauen als junge Männer eine gymnasiale
Maturität und damit einen allgemeinen Hochschulzulassungs-
ausweis.6 Die Frauenquote lag gesamtschweizerisch bei 58 Pro-
zent, im Bildungsraum Nordwestschweiz bei 60 Prozent und im
Kanton Aargau bei 62 Prozent. Das Profil der Maturitätsab-
schlüsse nach Geschlecht und nach den im Gymnasium gewähl-
ten Schwerpunktfächern zeigt ein differenzierteres Bild dieser
Abschlüsse (vgl. Abb. 1). Aus der Abbildung können in aller
Kürze folgende Aussagen abgeleitet werden: Erstens gibt es eine
Reihe von quantitativ weniger bedeutenden Schwerpunktfä-
chern (im unteren Teil der Abbildung), in denen die Mehrheit

der Absolvierenden weiblich ist (unten rechts): Alte Sprachen,
Musik und Bildnerisches Gestalten. Zweitens zeichnen sich die
modernen Sprachen und Biologie/Chemie durch ein relativ
hohes quantitatives Gewicht und Frauenanteile von über 50
Prozent aus. Drittens ist national, vierkantonal und kantonal ein
hoher Anteil der Absolvierenden im ‹grossen› Schwerpunkt-
fach Wirtscha und Rechtzu finden, das leicht häufiger von jun-
gen Männern gewählt wird. Viertens ist das Schwerpunktfach
Physik und Mathematik, das 2010 rund 10 Prozent der gymna-
sialen Maturitätsabschlüsse ausmachte, ganz klar männlich do-
miniert.

Für den Kanton Aargau sind in drei Fächern Abweichungen
von den vierkantonalen und den gesamtschweizerischen Antei-
len festzustellen: Das Schwerpunktfach Biologie und Chemie ist
durch ein höheres Gewicht und einen höheren Frauenanteil
charakterisiert. Das Schwerpunktfach moderne Sprache hat da-
gegen ein deutlich geringeres Gewicht. Dagegen macht das
Schwerpunktfach Philosophie, Pädagogik, Psychologie einen
deutlich höheren Anteil an den gymnasialen Maturitäten aus.
Hier zeigt sich unter anderem die lange Tradition des pädago-
gischsozialen Gymnasiums im Kanton Aargau seit den 1970er-
Jahren.

Berufsmaturität
Berufsmaturitätsabschlüsse wurden 2010 national und im Kan-
ton AG zu 46 Prozent von Frauen erworben, im Bildungsraum
Nordwestschweiz betrug der Anteil 44 Prozent. Die Berufsma-
turität führt – anders als die gymnasiale Maturität – nicht zu
einem allgemeinen Hochschulzugang, sondern nur zu einem
domänenspezifischen Fachhochschulzugang. Deshalb ist der
Zusammenhang von gewählter Richtung in der Berufsmaturität
und Studienrichtung an der Fachhochschule sehr stark. Im Ver-
gleich dazu besteht zwischen Schwerpunktfach am Gymnasium
und Studienfachwahl an der Hochschule wegen des Charakters
der gymnasialen Maturität als allgemeine Hochschul-Zulas-
sungsberechtigung und des hohen Differenzierungsgrades der
wissenschalichen Disziplinen nur ein indirekter und weniger
deutlicher Zusammenhang.7

Abb. 1
Frauenanteil und Anteil der Schwerpunktfächer an den gymnasialen 

Maturitäten, 2010, nach Schulkanton (Daten: BFS, 2011b)

Schwerpunktfächer: 

1 Alte Sprachen

2 Eine moderne Sprache

3 Physik und Mathematik

4 Biologie und Chemie

5 Wirtschaft und Recht

6 Philosophie, Pädagogik, Psychologie

7 Bildnerisches Gestalten

8 Musik

CH    

Bildungsraum Nord-

westschweiz 

AG

Abb. 2
Frauenanteil und Anteil der Richtungen an den 

Berufsmaturitäten, 2010, nach Schulkanton 

(Daten: BFS, 2011b)

Richtungen: 

1 Technisch 4 Gewerblich

2 Kaufmännisch 5 Naturwissenschaftlich

3 Gestalterisch 6 Gesundheit und soziale Richtung

CH    

Bildungsraum Nord-

westschweiz 

AG

81



Die mit Abstand wichtigste, die kaufmännische Richtung der
Berufsmaturität wies 2010 sowohl gesamtschweizerisch als
auch im Bildungsraum Nordwestschweiz und im Kanton Aar-
gau Frauenanteile zwischen 50 und 60 Prozent auf. Die techni-
sche Richtung, die einen Viertel bis einen Drittel der Berufs-
maturitäten ausmacht, weist dagegen bedeutend weniger weib-
liche Absolventinnen auf, der Frauenanteil liegt da unter 15 Pro-
zent, in AG sogar unter 10 Prozent. Die weiteren Richtungen
haben ein geringes quantitatives Gewicht. Die gestalterische
und die gesundheitlich-soziale Richtung sind durch hohe Frau-
enanteile charakterisiert. Die naturwissenschaliche und die
gewerbliche Richtung weisen Frauenanteile von unter 50 Pro-
zent auf. Für die gewerbliche Richtung sind im Kanton Aargau
bis 2010 keine Berufsmaturitäten verzeichnet. Der Kanton Aar-
gau unterscheidet sich im Übrigen nicht grundsätzlich vom Bil-
dungsraum Nordwestschweiz und der gesamten Schweiz (vgl.
Abbildung 2).

Fachmaturitäten
Die Fachmaturität FM wurde erst 2003 rechtlich normiert und
die ersten Fachmaturitätsabschlüsse 2007 in Genf verliehen. Für
die Fachmaturität gilt Ähnliches wie für die Berufsmaturität:
Die Maturitätsausweise berechtigen nicht zu einem allgemei-
nen Hochschulzugang, sondern nur zu einem domänen- spezi-
fischen. Die Zusammenhänge von FM-Richtung und Studien-
fachwahl an den Fachhochschulen und Pädagogischen Hoch-
schulen sind deshalb sehr eng.

Die Gesamtzahl der Fachmaturitätsabschlüsse ist bis heute –
im Vergleich mit den andern beiden Maturitätstypen – eher ge-
ring.9 Für die Fachmaturität sind die statistischen Daten deshalb
nicht im gleichen Masse aussagekräig wie für die gymnasialen
Maturitäten und die Berufsmaturitäten. Das Angebot ist zudem
nicht flächendeckend und umfasst in keinem Kanton alle Rich-
tungen. Trotzdem ist die Fachmaturität in eine Analyse der Ma-
turitätsabschlüsse für den Kanton Aargau bzw. die Nordwest-
schweiz einzubeziehen, insbesondere weil 2010 ein Drittel der

gesamtschweizerisch erworbenen Fachmaturitäten in den vier
Kantonen des Bildungsraums Nordwestschweiz verliehen wur-
den. Die Fachmaturitäten werden grossmehrheitlich von
Frauen erworben. Die quantitativ bedeutendsten Richtungen
Pädagogik und Soziale Arbeit weisen auch die höchsten Frauen-
anteile auf. Die Ausnahme der Frauenmehrheit bei den Fachma-
turitätsabschlüssen bildete 2010 die Richtung Wirtscha, für
die jedoch nur Daten aus dem Kanton Tessin vorliegen. Im Kan-
ton Aargau wurden 2010 Fachmaturitätsabschlüssen in den Be-
reichen Pädagogik, Soziale Arbeit, Gesundheit sowie Kommu-
nikation und Information registriert. Die Frauenanteile liegen
unter den Fachmaturitätsabsolvierenden in den ersten drei
Richtungen über 90, in der letzteren bei 79 Prozent (vgl. Abbil-
dung 3).

Zusammenfassung und Ausblick
Die vorliegenden Daten sind nicht einfach zu interpretieren.
Insgesamt fällt sicher auf, dass die Maturitätsquote – über alle
drei Maturitätstypen betrachtet – durch die Bildungsexpansion
und die Schaffung neuer Maturitätstypen stark angestiegen ist:
Mehr als ein Drittel der jungen Erwachsenen erwerben sich eine
Maturität. Die jungen Frauen haben an dieser Entwicklung
einen wesentlichen Anteil.

Betrachtet man die Entwicklungstendenzen gesamtschwei-
zerisch, ist der Frauenanteil bei den gymnasialen Maturitäten
tendenziell steigend, in den letzten Jahren aber auf hohem Ni-
veau einigermassen stabil, bei den jungen Männern dagegen
über längere Zeit einigermassen stabil. Bei der Berufsmaturität
dagegen steigen die Maturitätsquoten sowohl bei den jungen
Männern als auch bei den jungen Frauen an, bei letzteren aber
deutlicher, so dass bei den Berufsmaturitäten insgesamt in den
nächsten Jahren Geschlechterparität erreicht werden düre.
Aussagen über die Entwicklung der Geschlechterverhältnisse
bei den Fachmaturitäten sind wegen des erst kurzen Betrach-
tungszeitsraums eigentlich unzulässig. Mit Blick auf die Vor-
gängerinstitution Diplommittelschule lässt sich aber leicht
prognostizieren, dass die Frauenquote bei den Fachmaturitäten
auch in naher Zukun sehr hoch bleiben düre.

Sind die jungen Frauen im Expansionsprozess der Maturitä-
ten also die ‹Gewinnerinnen› der letzten 20 Jahre? Auf den ers-
ten Blick lässt sich diese Frage sicher positiv beantworten. Auf
den zweiten Blick sind zumindest zwei Differenzierungen not-
wendig: Ein Anliegen dieses Beitrages war es zu zeigen, dass die
Maturitätsquoten durch Domänendifferenzierung auch diffe-
renziertere Interpretationen zulassen: Unabhängig vom Matu-
ritätstyp sind die im Hinblick auf wirtschaliche Karrieren ge-
sellschalich hoch bewerteten Domänen nach wie vor von jun-
gen Männern dominiert. Dies gilt sowohl für Wirtscha und
Recht als auch in besonderem Masse für Naturwissenscha und
Technik. Umgekehrt sind die jungen Frauen in den Domänen
Gesundheit, Soziales, Pädagogik und Kunst nach wie vor stark
übervertreten. Die Daten zu den Übertritten an die Hochschu-
len10 zeigen zudem, dass ein Teil der jungen Frauen, insbeson-
dere mit Berufsmaturität, die mit dem Abschluss gegebene
Möglichkeit eines Hochschulstudium nicht (oder: noch nicht?)
realisieren. Die domänenspezifische Entwicklung der Maturitä-
ten und das nur teilweise realisierte Potenzial bei jungen Frauen
bedürfen aber sicher noch genauerer Analysen.

Universität Zürich

Institut für Erziehungswissenschaft

Abb. 3
Frauenanteil und Anteil der Richtungen an den Fachmaturitäten, 

2010, nach Schulkanton (Daten: BFS, 2011b)

1 Gestaltung und Kunst 6 Soziale Arbeit

2 Gesundheit 7 Wirtschaft

3 Kommunikation und Information 8 Andere 

4 Musik, Tanz, Theater 9 (mehrere Richtungen, 

5 Pädagogik nicht zuteilbar)

CH    

Bildungsraum Nordwestschweiz 

AG
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Alle sozialen Abmachungen, Hierarchien, Wertvorstellungen
sind willkürlich und somit offen für Interpretationen und ge-
waltsame Durchsetzung. Wir leben folglich alle in Phantasie-
welten; Personen mit XX Chromosomensatz haben keine gene-
tisch geprägte Präferenz für die Farbe Rosa, high Heels oder
Burkas, die Erde wurde nicht in sieben Tagen erschaffen und Na-
tionen und Geld sind verhandelbare Abmachungen. 

Die Variation innerhalb eines Geschlechtes (Frau oder
Mann) ist grösser als der Unterschied zwischen den Geschlech-
tern. Im ontologischen Sinn gibt es nicht zwei Geschlechter. Ge-
schlecht sollte als erste und wichtigste Kategorie abgescha
werden. Das dualistische Geschlechterverständnis sollte einem
Verständnis unbegrenzter Vielfalt der Geschlechter Platz ma-
chen. Selbstbestimmung der eigenen Identität, u.a. des eigenen
Geschlechts sollte selbstverständlich und ohne Auflagen lebbar
sein und schon von den Eltern unterstützt werden. Die ge-
schlechtliche Zuweisung durch Namen und in Identitätskarten
sollte abgescha werden. Sprachliche Kategorien sollten dem-
entsprechend geändert werden. Hierarchien sollten weder ge-
dacht noch gelebt werden. Nationalstaaten sollten abgescha
werden. Schulen sollten  Orte sein, wo sich Interessensgruppen
jeden Alters bilden können, wo Räume, Wissen, Unterstützung
und Anregung zur Verfügung stehen und alle ihre Erkenntnisse,
Werke und Anliegen kommunizieren können.
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