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1. Ausgangslage und Zielsetzungen 
 

Trotz zahlreicher bildungspolitischer Anstrengungen und eines verbesserten Zugangs von 
Frauen zur Bildung bleibt die Geschlechtersegregation bei der Berufs- und Studienwahl na-
hezu unverändert (vgl. u.a. Leemann/Keck 2005 und auch Leemann 2002). Nur wenige 
Männer wagen sich in „typische Frauenberufe“ und umgekehrt findet man nur wenige Frauen 
in stark männerdominierten Berufsfeldern (vgl. u.a. die Auswertungen des BFS 2011 zu den 
Studierenden an Fachhochschulen und Universitäten sowie die Statistik der Lernenden des 
BFS 1999 und 2009). Die andauernde Reproduktion von sogenannten Frauen- und Männer-
berufen führt aber nicht nur zu einer Zementierung der Geschlechterstereotype, zur Un-
gleichheit zwischen den Geschlechtern und zu Lohnungleichheiten, sondern auch zu Eng-
pässen bei der Rekrutierung von Fach- und Führungskräften (vgl. SBF 2010, Der 
MINT-Fachkräftemangel in der Schweiz). Das Ergebnis ist eine starke vertikale und horizon-
tale Segregation im Erwerbsleben und damit wiederum eine Zementierung der Rollenteilung in 
der Familie.  

Verschiedene Forschungen mit unterschiedlichen konzeptionellen Zugängen versuchen indi-
viduelle und strukturelle Zusammenhänge in Bezug auf die Berufs- und Studienwahl aufzu-
decken (z.B. Bergman/Hupka-Brunner/Keller/Meyer/Stalder 2011, Lemmermöhle 2006, Ba-
cher/Beham/Lachmayr 2008, Herzog/Neuenschwander/Wannack 2006, Levy/Gauthier/ Wid-
mer 2006, Gildemeister/Robert 2008, Schwiter 2011, Stecher 2002, Levy 1998 etc.). Die vor-
liegende Datenlage lässt vermuten, dass die Geschlechterdifferenzen bei der Berufs- und 
Studienwahl vor allem auch durch erzieherische Faktoren bedingt sind.  

Im Zusammenhang mit der Frage nach dem Einfluss der Rollenteilung in der Familie auf die 
Berufs- und Studienwahl der Töchter und der Söhne sind Andrea Maihofers Forschungsbe-
funde (2010) von Bedeutung. Sie betont immer wieder, dass das dominante Bild des Mannes 
als Familienernährer den jungen Männern kaum eine andere Perspektive eröffnet als zu ar-
beiten und möglichst einen Beruf zu wählen, der ein gutes Einkommen verspricht. In eine 
ähnliche Richtung argumentieren Levy et al. (2006), dass das bei Männern am häufigsten 
vorkommenden Vollzeitmodell (also 100% erwerbstätig) mit der Vaterschaft obligatorisch wird. 
D.h. Männer, die Vater werden, haben dann fast keine andere Wahl mehr, als Vollzeit er-
werbstätig zu sein. Insofern ist zu prüfen, ob eine partnerschaftliche Rollenteilung der Eltern 
tendenziell einen positiven Einfluss auf die Studienwahl der jungen Männer und Frauen hin-
sichtlich eines „geschlechtsuntypischen“ Berufes hat oder die Überlegungen zur Studienwahl 
von Männern und Frauen zumindest erweitert werden.  

In jüngster Zeit sind verschiedene Studien zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus Män-
nersicht erschienen (Pro Familia Schweiz 2011, Bürgisser 2011a und 2011b, Jurczyk/Lange 
2009). Dabei zeigt sich meistens klar der Wunsch der Väter, sich mehr an der Erziehungsar-
beit beteiligen zu können. Gleichzeitig sind aber auch mehr oder weniger stark ausgeprägte 
Identitätskonflikte bei der Findung der neuen Rolle(n) festzustellen (vgl. Weh-
ner/Maihofer/Kassner/Baumgartner 2010).  
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Die Rolle der Väter und Mütter bei der „geschlechtsuntypischen“ Berufs- und Studienwahl 
unter dem Aspekt der Praxis der Arbeitsteilung in der Familie ist bisher noch wenig untersucht. 
Diese Lücke möchte das vorliegende Forschungsprojekt schliessen.  

Erkenntnisse aus der beruflichen Sozialisationsforschung deuten darauf hin, dass die Ver-
änderungen in der praktizierten Familienarbeit und die damit verknüpften neuen Sozialisati-
onserfahrungen traditionelle geschlechtsspezifische Identitätsformen zumindest in Frage 
stellen (Heinz, 1995).  

Es gilt zu vermuten, dass das traditionelle Familienmodell (Vater voll berufstätig, Mutter aus-
schliesslich Familienarbeit oder in sehr geringem Teilzeitpensum berufstätig) sich nicht för-
derlich auf die „geschlechtsuntypische“ Berufs- und Studienwahl der Kinder auswirkt. Hinge-
gen legen Studien zum Anteil der männlichen Kindergärtner in Norwegen (Böhnisch 2011) 
den Zusammenhang nahe, dass partnerschaftliche Familienmodelle (Vater und Mutter in 
ähnlichen Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen oder beide Vollzeit erwerbstätig) eine „ge-
schlechtsuntypische“ Berufswahl bei Männern fördern.  

Die Zielsetzung des Forschungsprojektes ist, die Zusammenhänge zwischen der „ge-
schlechtsuntypischen“ Berufs- und Studienwahl der Kinder einerseits und der Arbeitsteilung in 
der Familie andererseits herauszuarbeiten. Aus der Genderperspektive interessiert dabei 
besonders die praktizierte Arbeitsteilung der Eltern in der Familie als eine mögliche Einfluss-
grösse auf die spätere Berufs- und Studienwahl ihrer Kinder. Zudem wird untersucht, inwie-
weit die mit der Arbeitsteilung verbundene „Wertigkeit“ der Arbeit bzw. des Berufs einen Ein-
fluss auf das Berufswahlverhalten der Kinder hat. Dabei wird auch der Umstand zu beachten 
sein, dass Männer in „frauentypischen“ Berufen besser Fuss fassen und Karriere machen 
können (glass escalator) als es umgekehrt gelingt, dass sich Frauen in „männertypischen“ 
Berufen etablieren können (glass ceiling). Zudem werden frauendominierte Studiengänge 
häufig nicht gleichwertig wie männerdominierte Studiengänge wahrgenommen (was sich u.a. 
im Lohnniveau widerspiegelt), was auch Unterschiede hervorrufen dürfte.  

Aus der Sozialisationstheorie (u.a. Hurrelmann 2006, Tillmann 2010, Bilden 1980) ist bekannt, 
dass es zwischen primären Sozialisationsinstanzen (Familie) und sekundären Sozialisations-
instanzen (Lehrkräfte, Peers, etc.) zu unterscheiden gilt. Weiter ist eine Unterscheidung in die 
Sozialisationsphase Kindheit und in die Sozialisationsphase Adoleszenz von Bedeutung. In 
der ersten Phase wird die Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil verwurzelt. 
Dabei ist zentral, was die Eltern vorleben, also wie die Rollenteilung in der Familie mit welchen 
„Wertigkeiten“ erfolgt und welches Erziehungsverhalten vorherrscht. In der zweiten Phase 
spielt die Selbstsozialisation eine grössere Rolle. Diese kann auch die Form von Protestver-
halten und Gegenidentifikationen annehmen, u.a. in Bezug auf die Geschlechterstereotype. 
Verschiedene Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass die Inhalte der zweiten 
Sozialisationsphase nur ausnahmsweise eine Fortschreibung der ersten Phase darstellen und 
dass die „Resultate“ beider Phasen nebeneinander weiter bestehen, vielleicht mit unter-
schiedlichem Bewusstheitsgrad (vgl. u.a. Hurrelmann 2006, Tillmann 2010). Das For-
schungsprojekt berücksichtigt diese Unterscheidung soweit möglich, hat den Fokus aber – 
methodisch begründet – klar auf der Adoleszenzphase.  
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Mit diesem Forschungsprojekt soll entsprechend der Einfluss speziell der Väter und Mütter auf 
die „geschlechtsuntypische“ Berufs- und Studienwahl ihrer Kinder untersucht werden. Im Fo-
kus stehen Studierende verschiedener Fachrichtungen an den Fachhochschulen. Als Krite-
rium für „geschlechtsuntypische“ Studienwahl für das jeweilige Geschlecht soll eine 
30-Prozent-Hürde gelten, d.h. wenn weniger als 30% Frauen in einem Studiengang sind, 
sprechen wir von einem „frauenuntypischen“ Studium (z. B. Technik und IT) und vice versa, 
wenn weniger als 30% Männer in einem Studiengang anzutreffen sind, gilt dieses Studium als 
„männeruntypisch“ (z. B. Gesundheit, Soziale Arbeit).  

Der Einfluss der Väter und Mütter auf die „geschlechtsuntypische“ Berufs- und Studienwahl 
ihrer Kinder unter dem Aspekt der Praxis der familiären Arbeitsteilung ist dabei in verschie-
dene Richtungen zu untersuchen:  

- Wie beeinflussen Väter bzw. Mütter ihre Töchter bei der Wahl eines „frauenuntypischen“ 
Studiums?  

- Wie beeinflussen Väter bzw. Mütter ihre Söhne bei der Wahl eines „männeruntypischen“ 
Studiums?  

- Inwieweit stellt die Praxis der familiären Arbeitsteilung eine explizite Einflussgrösse im Hin-
blick auf die „geschlechtsuntypische“ Berufs- und Studienwahl dar?  

Bezüglich der „geschlechtsuntypischen“ Berufswahl der Frauen rückt damit auch der Zu-
sammenhang in den Fokus, ob ein hohes Engagement der Mutter im Beruf eine hinreichende 
Einflussgrösse für die berufliche Ausrichtung der Töchter ist oder ob die praktizierte Famili-
enarbeit erst in Kombination mit anderen Faktoren (wie Bildungsabschluss der Eltern, tech-
nischer Beruf eines Elternteils, Geschwisterfolge) an Einfluss gewinnt. Oft ist im Alltag zu 
beobachten, dass Väter ihre Töchter dazu ermuntern, einen nicht so „frauentypischen“ Beruf 
zu wählen.  

 

2. Methodisches Vorgehen 
Für die Eruierung der Fragestellung wurde ein narrativ-biografischer Zugang gewählt, da 
davon ausgegangen werden kann, dass der Schlüssel zu familiären und anderen Einfluss-
faktoren in den Biografien von Frauen und Männern zu suchen ist (vgl. u.a. Daigler 2008). Das 
narrativ-biografische Interview nach Schütze (1983) ermöglicht durch die Generierung von 
Geschichten anstelle von Argumentationen und Begründungen einen Zugang nicht nur zu 
expliziten, sondern auch zu inhärenten Sinnkonstruktionen. Damit wird es möglich, den Inter-
viewten weniger und mehr reflexiv zugängliche/abrufbare (familiäre) Einflussfaktoren auf die 
Studienwahl zu analysieren. Das narrativ-biografische Vorgehen ermöglicht weiter, die Inter-
viewten möglichst nahe an ihr damaliges Erleben heranzuführen, anstatt ihre heutige Sicht auf 
Damaliges zu erfassen. 
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2.1 Pretest  
Gemäss des Vorgehens bei narrativ-biografischen Interviews (vgl. Jakob 2010; Fi-
scher-Rosenthal/Rosenthal 1997; Dausien 2001) wurde folgender Erzählimpuls für die Inter-
views generiert: 

„Wenn Sie sich an Ihre Studienwahl erinnern, an die ersten Überlegungen, an die Sie 
sich erinnern. Fangen Sie doch mal bei diesen ersten Erinnerungen an zu erzählen und 
erzählen Sie, wie es dann weiterging bis heute.“ 

Zudem wurde mit Blick auf die Forschungsfragen ein Themenpool entwickelt für erzählgene-
rierende Nachfragen, sollten für die Fragestellung relevante Aspekte in der Haupterzählung 
nicht angesprochen werden.  

In einem Pretest wurde nun überprüft, ob der Erzählimpuls so angelegt ist, dass narrativen 
Erzählungen genügend Raum gelassen wird und gleichzeitig alle relevanten Forschungs-
themen innerhalb des Interviews angeschnitten werden können. Der Pretest umfasste vier 
Interviews mit Studenten aus der Sozialen Arbeit, die transkribiert, codiert und teilweise ka-
tegorisiert wurden. Nach der Auswertung von zwei Interviews zeigte sich, dass sich die narra-
tive Vorgehensweise bewährt. So gelang es sehr gut die Interviewten in ihrer Erinnerung zu-
rückzuführen und dadurch neben expliziten auch implizite Studienwahlrelevanzen herauszu-
arbeiten. Ebenso zeigte sich aber auch, dass in den Interviews die familiäre Arbeitsteilung und 
die Berufstätigkeit der Eltern in der Eingangserzählung nicht erwähnt wurden. Erzählungen 
darüber gab es lediglich aufgrund der erzählgenerierenden Nachfragen, wobei den Inter-
viewten diese Fragen eher absurd schienen. Ihre Erzählungen sagten mehr aus über den 
Einfluss gesellschaftlicher Genderzuschreibungen auf ihre subjektive Haltung zum Familien-
management, als über das tatsächliche Arrangement der Eltern. Zudem erschien der Einfluss 
der Arbeitsteilung des Familienmanagements sowie der Berufstätigkeit der Eltern auf die 
Studienwahl im Verhältnis zu anderen Einflüssen (Peers, Signifikant Andere usw.) eher mar-
ginal. Es kam daher die Frage auf, ob der Fokus auf die Eltern womöglich zu ausschliesslich 
ist und nicht vielmehr andere Einflüsse relevanter sind, dies jedoch durch die Fokussierung im 
Interview auf die Eltern (anstatt auf die von den Interviewten aufgeworfenen Relevanzen) 
verzerrt wird.  

Aufgrund dieser Befunde wurde eine methodische Überarbeitung vorgenommen und zwei 
Erzählimpulse generiert. Der erste fragt nach dem Zusammenleben in der Familie und der 
zweite nach der Berufs- und Studienwahl:  

1. „Wenn Sie sich an das Zusammenleben mit Ihren Eltern erinnern, an die ersten Er-
innerungen, die bei Ihnen aufkommen. Fangen Sie doch mal bei diesen ersten Eindrü-
cken an zu erzählen und erzählen, wie es dann weiterging bis heute.“ 

Mit diesem Erzählimpuls sollten mehr Erzählungen über familienbezogene forschungsrele-
vante Aspekte wie Berufstätigkeiten, Arbeitsteilungen, Wertigkeiten generiert werden. 

2. „Vielleicht fangen Sie mal an zu erzählen, als Sie das (aller-)erste Mal an Studienwahl 
dachten, und erzählen wie es dann weiterging bis heute.“ 
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Da die Eltern im ersten Erzählimpuls erwähnt wurden bzw. bereits über sie erzählt wurde, 
wurde angenommen, dass es deren Erwähnung im zweiten Erzählimpuls nicht mehr braucht, 
sondern sie zwangsläufig in Relevanz zu anderen Einflussgrössen in die Erzählung einge-
bunden werden, sollte deren Einfluss aus Sicht der Interviewten tatsächlich relevant sein.  

Schliesslich wurden die Interviewten nach Beendigung des Interviews dazu aufgefordert, an-
hand einer von uns entwickelten Vorlage eine grafische Darstellung über den Verlauf der Ar-
beitsteilung innerhalb der Familie sowie eine über die Berufsverläufe der Eltern auszufüllen. 
Während des Ausfüllens blieb das Aufnahmegerät weiter eingeschaltet, um das Festhalten 
eventueller Bezüge zur Forschungsfrage sicherzustellen.  

Grafisch lässt sich die Anpassung des narrativen Vorgehens wie folgt darstellen: 

 

vor Pretest     nach Pretest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 Sampling  
Die Untersuchungsgruppe bestand aus sechs Studentinnen aus dem Fachbereich Technik 
und Informationstechnologie und sechs Studentinnen aus dem Fachbereich Architektur, Bau 
und Planung, sowie aus sechs Studenten aus dem Fachbereich Soziale Arbeit und sechs 
Studenten aus dem Fachbereich Gesundheit. Das Alter der Befragten sollte zum Zeitpunkt 
des Interviews zwischen 22 und 25 Jahren liegen, um einen „Rückblick“ auf die letzten zehn 
Jahre zu ermöglichen. Nicht berücksichtigt werden sollten junge Männer und Frauen, die zu-
nächst einen anderen Beruf gelernt und ausgeübt haben und erst später zum Studium ge-
kommen sind. Ergebnisse der Studie „Mehr Männer in die Studiengänge und Praxisfelder der 
Sozialen Arbeit“ (2010) zeigen, dass bei diesen Studierenden andere Einflussfaktoren wie 
berufsbiografische Erfahrungen oder persönliche Faktoren eine Rolle für den Berufswechsel 
spielen.  
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Innerhalb dieser Untersuchungsgruppe wurde eine Durchmischung nach fünf verschiedenen 
Familienmodellen angestrebt, da die Frage zugrunde lag, ob sich Familienmodelle zeigen, 
welche die „genderuntypische“ Berufswahl befördern und welchen Einfluss die Aufgabenver-
teilung zwischen Vater und Mutter sowie die Rollenvorbilder in der Familie haben. Unter-
schieden wurden folgende fünf Familienmodelle: 

• „Traditionelles“ Familienmodell (Vater voll berufstätig, Mutter ausschliesslich Famili-
enarbeit oder in sehr geringem Teilzeitpensum berufstätig)  

• Partnerschaftliches Familienmodell (Vater und Mutter in ähnlichen Teilzeitbeschäfti-
gungsverhältnissen oder beide Vollzeit erwerbstätig)  

• Alleinerziehungsmodell (Mutter oder Vater allein mit Kind/ern)  

• Patchworkfamilien (soziale Vater-/Mutterschaft)  

• „Modernes“ Familienmodell (Mutter voll berufstätig, Vater nicht oder nur in sehr ge-
ringem Teilzeitpensum berufstätig)  

Das Projektteam wählte für Zugang zur Untersuchungsgruppe ein nach Fachrichtungen 
differenziertes Vorgehen, was sich wie folgt darstellt:  

 

a) Technik/IT, Architektur, Bau und Planung 
Die Organisation und Durchführung von Interviews mit Studentinnen an Fachhochschulen in 
den Fachbereichen Technik und Informationstechnologie sowie Architektur, Bau und Planung 
erfolgte über zwei Wege: 

• Persönliche Anfrage von Studentinnen an Fachhochschulen.  

• Vorstellen des Projekts und Aufruf für Interviews an Einführungskursen für neu ein-
tretende Studierende 

Da nicht alle Familienmodelle mit den Studentinnen, die sich für ein Interview gemeldet hatten, 
abgedeckt werden konnten, wurden Studentinnen interviewt, die interessante Mischformen 
bei ihrem Familienmodell aufwiesen – also z.B. in einem traditionellen Familienmodell auf-
gewachsen sind, später aber ein partnerschaftliches Familienmodell hatten. Zudem wurde die 
Suche nach weiteren Interviewpartnerinnen ausgeweitet.  

 
b) Soziale Arbeit, Gesundheit 
Die Interviewpartner aus dem Fachbereich Soziale Arbeit wurden rekrutiert, indem das For-
schungsprojekt in Lehrmodulen des Bachelorstudiengangs vorgestellt wurde. Innerhalb der 
Anzahl an Studenten, die sich für ein Interview bereit erklärt hatten, wurde dann versucht, die 
gewünschten Familienmodelle abzudecken. 

Die Organisation der Interviewpartner aus dem Fachbereich Gesundheit erfolgte unter Ein-
bezug der jeweiligen StudiengangsleiterInnen verschiedener Fachhochschulen via konkrete 
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Anfrage an die LeiterInnen, allgemeines Anfragemail über die Studierendenadministrationen 
an die männlichen Bachelorstudenten und Kontaktaufnahme mit den interessierten Studen-
ten.  

Es zeigte sich, dass die Kriterien „Alter“ (um die 20 Jahre) und „direkter Zugang zum Studium“ 
für alle Fachbereiche nicht (durchgängig) einzuhalten waren – die meisten Studenten der 
Sozialen Arbeit und Gesundheit sind tendenziell älter und oftmals schon berufserfahren. Auch 
viele Studentinnen im Bereich Technik bzw. Bau- und Planungswesen absolvieren das Stu-
dium als logische Folge einer Erstausbildung. Diese liegt allerdings überwiegend in ähnlichen 
Metiers wie das Studienfach, während die Erstausbildung der Männer überwiegend nicht im 
Bereich Soziale Arbeit bzw. Gesundheit liegt. 

 

Das Sampling der Untersuchung, d.h. die 20 Fälle, die vollständig den Auswertungsprozess 
durchliefen und auf die sich die Untersuchungsergebnisse direkt beziehen, stellt sich in Hin-
blick auf die Kriterien Alter, direkter Zugang zum Studium und Familienmodell wie folgt dar:  

 
Studenten Fachbereich Gesundheit 

Studium Familienmodell Zugang zum Studium 

Pflege Alleinerziehend/ Patchwork  zuvor Lehre  

Pflege Modern zuvor Lehre  

Pflege Traditionell Direkt 

Pflege Traditionell zuvor Lehre  

Pflege Partnerschaftlich  zuvor 1 Jahr Studium  

 
Studenten Fachbereich Soziale Arbeit 

Studium Familienmodell Zugang zum Studium 

 Soziale Arbeit Traditionell Direkt 

 Soziale Arbeit Partnerschaftlich Direkt 

 Soziale Arbeit Traditionell  zuvor Lehre  

 Soziale Arbeit Traditionell zuvor Lehre  

 Soziale Arbeit Geschieden zuvor Lehre  
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Studentinnen Fachbereich Architektur, Bau und Planung  

Studium Familienmodell Zugang zum Studium 

Architektur, Bau, Planung 

 

Traditionell zuvor Lehre  

Architektur, Bau, Planung 

 

Alleinerziehend (Vater) Direkt 

Architektur, Bau, Planung  Partnerschaftlich zuvor Lehre  

Architektur, Bau, Planung  

 

Traditionell/ partnerschaftlich Direkt 

Architektur, Bau, Planung  Alleinerziehend (Mutter) zuvor Lehre  

 
Studentinnen Fachbereich Technik/Informationstechnologie 

Studium Familienmodell Zugang zum Studium 

Technik/IT Traditionell Direkt 

Technik/IT Patchwork Zuvor Lehre  

Technik/IT Traditionell/partnerschaftlich Zuvor Lehre  

Technik/IT Alleinerziehend (Mutter)/ 

Patchwork 

zuvor Lehre  

Technik/IT Traditionell/alleinerziehend 
(Mutter) 

Zuvor Lehre  

 
Das Alter der befragten Studierenden bewegt sich zwischen 21 und 29 Jahren. Die im Pretest 
untersuchten Fälle sind hier nicht mit aufgeführt, mit diesen wurden insgesamt 24 Fälle un-
tersucht.  

Eine Durchmischung nach den fünf Familienmodellen erwies sich als äusserst schwierig. Es 
zeigte sich, dass das „traditionelle“ Familienmodell nach wie vor das am meisten, das „mo-
derne“ hingegen das am wenigsten praktizierteste ist.  
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2.3 Interviewdurchführung und Auswertung 
Die Durchführung der Interviews erfolgte durch die einzelnen Mitglieder des Projektteams. 
Zuvor durchliefen alle eine projektinterne eintägige Schulung, in welcher in die narrative Vor-
gehensweise eingeführt wurde. Alle Interviews fanden an den jeweiligen Hochschulen statt 
und dauerten zwischen ein bis zwei Stunden. Anschliessend wurden die Transkriptionen 
durch das Institut für Soziale Arbeit der FHS St.Gallen organisiert und durchgeführt.  

Aufgrund des umfangreichen Pretests (vier Interviews) kam es zu einer folgerichtigen Um-
stellung des methodischen Vorgehens auf zwei Narrationen (siehe oben Pretest), was wie-
derum zu einer deutlichen Ausweitung des Untersuchungsmaterials führte. Der daraus resul-
tierende zusätzliche Arbeitsaufwand führte dazu, dass abweichend vom Antrag jeweils fünf 
Interviews pro Fachbereich vollständig in die Auswertung mit einflossen. Dieser Entscheid 
seitens der Projektleitung erwies sich als unumgänglich, um eine für die Fragestellung unbe-
dingt erforderliche qualitativ hochstehende Interviewauswertung zu gewährleisten.  

Die Auswertung erfolgte nach dem Verfahren der Grounded Theory (Strauss/Corbin 1996). 
Jedes Interview wurde computergestützt (MAXQDA) von einem Projektmitglied codiert und 
kategorisiert. Um möglichst differenzierte Auswertungen zu erhalten, wurden für die weiteren 
Auswertungsschritte temporär Tandems gebildet. In 2er-Teams wurde eine Schärfung der 
Kategorien vorgenommen und die Kategorienbeschreibung daraufhin überarbeitet. Wiederum 
in 2er-Teams erfolgte dann für jedes Interview die Bildung des Zentralen Phänomens anhand 
des Kodierparadigmas der Grounded Theory. Die Kategorienbildungen sowie die Bildung der 
Zentralen Phänomene samt Bedingungsgefüge richteten sich aufgrund der Forschungsfrage 
an folgenden Fragen aus: 

- Wie gestaltet sich das Zusammenleben mit den Eltern? 

- Welche Relevanz der Eltern ist bei der Studienwahl zu erkennen (ohne weitere Ein-
flussgrössen zu vernachlässigen)? 

Damit sollten mögliche Zusammenhängen zwischen Eltern und Studienwahl hergestellt sowie 
implizit im Hintergrund wirksame elterliche Einflussgrössen inklusive damit zusammenhän-
gende genderbezogene Aspekte aufgedeckt werden. 

Die Endphase der Auswertung wurde im Rahmen einer zweitägigen Forschungsklausur vor-
genommen. Folgende Auswertungsschritte wurden vorgenommen: 

 

1. Überprüfung aller 20 Zentralen Phänomene inkl. Bedingungsgefüge in 3er-Teams. 
Der Bezug zur Forschungsfrage wurde dabei durch die Fokussierung auf folgende 
Aspekte sichergestellt: 
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Grundsätzlich: Wie verhält sich in den Erzählungen das Spannungsverhältnis von 

PRAXIS und DISKURS 

 
Arbeitsteilung 

a) zwischen den Eltern; b) zwischen Interviewter/m und Mutter; c) zwischen Interviewter/m 
und Vater; d) zwischen Interviewter/m und Geschwistern 

 
Beziehungsgestaltung 

 
(Haltung der Eltern zu) Erziehungsstile(n) 

 
Schlüsselerlebnisse 

 
 

a) in Familie                                                b) bzgl. Studienwahl 

 
2. Überarbeitung der Beschriebe des Zentralen Phänomens. Zudem wurde vorab - als 

eine Art zugespitzte Zusammenfassung der Analyse - eine Beschreibung zu den o.g. 
Aspekten eingefügt.  

3. Fallübergreifende Analyse: Befragung aller Zentralen Phänomene zu Auffälligkeiten 
hinsichtlich der Aspekte a) Familie(nmodell), b) familiäre Arbeitsteilung, c) Studienwahl 

4. Befragung der Fälle der Männer sowie der Frauen zu a) bis c) 

5. Befragung innerhalb der Studienrichtungen zu a) bis c)  

6. Theoretische Einordnung der fallübergreifenden Analysetendenzen 

 

Während des Auswertungsprozesses dienten die Grafiken über den Verlauf der Arbeitsteilung 
innerhalb der Familie sowie den Berufsverläufen der Eltern als eine Hintergrundfolie zur Er-
schliessung eines Grundverständnisses vom familiären Zusammenleben im biografischen 
Verlauf. Für die Erkenntnisgewinnung kam es zu keiner grösseren Relevanz, da sich in allen 
Familienmodellen (mit Ausnahme des „modernen“) eine „traditionelle“ Arbeitsteilung zeigte. 
So kam es meist mit dem Älterwerden der Kinder zu einer Ausweitung von Berufstätigkeit bzw. 
-pensen der Mütter, was in der Regel aber nur selten auch zu einer deutlichen Verringerung 
des Anteils an der Haushalttätigkeit führte und damit zu einer anhaltenden Mehrfachbelastung 
führte.  
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2.4 Methodenreflexion: Selbstnarration als soziale Konstruktion sowie als Aushand-
lungsprozess gesellschaftlicher und lebensweltlicher Normierungen 
Hinsichtlich der Erzählungen über die Studienwahlentscheidung scheint relevant, was in den 
Erzählungen selbst von den Interviewten als „ihr Eigenes“ dargestellt bzw. verhandelt wird. 
Bronner (2011) zeigt einen Zusammenhang zwischen Selbstnarrationen und biografischen 
Prozessen auf, indem sie mit Bezug auf das Identitätsmodell von Keupp et al. hervorhebt, 
dass Selbsterzählungen ein wesentliches Mittel biografischer Arbeit seien (vgl. Bronner 2011, 
S. 51). In Selbstnarrationen, so Bronner, werden gesellschaftliche und lebensweltliche Er-
wartungen, Normierungen und Bewertungen ausgehandelt (vgl. S. 50ff.). Demnach ist davon 
auszugehen, dass „das ganze Leben, subjektive Beziehung zur Welt, alltägliche Interaktionen 
sowie die Organisation von Erlebtem als Narrationen gestaltet werden“ (ebd.: S. 51). Narra-
tionen sind demzufolge ein „grundlegender Modus der sozialen Konstruktion von Wirklichkeit, 
indem durch sie vergangene Ereignisse sozial sichtbar und Erwartungen an künftige Ereig-
nisse begründet werden“ (ebd.). Selbstnarrationen können folglich als ständiger Prozess ver-
standen werden, in dem soziale Erwartungen und Zuschreibungen ausgehandelt und in die 
Konstruktion des eigenen Selbst „eingebaut“ werden (vgl. ebd.).  

Folgt man Bronner weiter, so „beeinflussen gesellschaftlich bzw. lebensweltlich als plausibel 
geltende, akzeptierte Entscheidungsbegründungen […] die Gestaltung von Selbstnarrationen 
[…], da sie in der Regel anerkennungsversprechender sind als quer zu diesen Normalitäts-
vorstellungen konstruierte biografische Entwürfe“ (ebd., S. 52). Mit Blick auf die Interviews des 
Forschungsprojekts erscheint nun die Frage interessant, was die Interviewten in ihren Erzäh-
lungen verhandeln. Sie wissen, dass sie ein Studienfach gewählt haben, welches gesell-
schaftlich (und vom Forschungsteam) als „geschlechtsuntypisch“ etikettiert wird. Damit kann 
mit Bezug auf Bronner gefragt werden, inwieweit sie in den Interviews auch innerhalb dieses 
„geschlechtsuntypischen Rahmens“ anerkennungsversprechende Erzählungen konstruieren. 
Weiter wäre mit Blick auf die Eltern danach zu fragen, inwieweit die Interviewten in den Er-
zählungen die Studienwahlentscheidung so konstruieren, dass diese als „ihre Eigene“ er-
scheint, als die, welche vom Vater resp. der Mutter Anerkennung verspricht. 

 

3. Fallporträts  
Im Folgenden werden nach Fachbereichen sortierte Fallporträts der Interviewten dargestellt. 
Diese beginnen jeweils mit Angaben zur Person, daran schliesst sich die Selbsteinschätzung 
des Familienmodells an. Auf der Grundlage der Fallrekonstruktion erfolgen sodann Be-
schreibungen zur Arbeitsteilung und Beziehungsgestaltung sowie zu den Erziehungsstilen 
und Schlüsselerlebnissen. Am Ende ist noch das Zentrale Phänomen für den jeweiligen Fall 
benannt, welches in seinen Zusammenhängen ausführlich im Anhang ausgeführt ist. 
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3.1 Fallporträts Fachbereich Gesundheit 
Peter_Pflege 
Zur Person: 
Peter macht nach der Sekundarstufe eine Ausbildung zum Fachangestellten Gesundheit. 
Peter hat drei jüngere Geschwister. Sowohl Peters Vater als auch zwei Geschwister arbeiten 
im Pflegebereich, seine Mutter ist in einer Arztpraxis tätig. Da der Vater nachts arbeitet (die 
Mutter tagsüber), ist der Vater die volle Erziehungs- und Bezugsperson. Die Eltern lassen sich 
scheiden als Peter 16/17 Jahre alt ist.  

Eigene Einordnung ins Familienmodell: partnerschaftlich 

Familiäre Praxis im Kontext der Berufs- und Studienwahl: 
Die familiäre Arbeitsteilung ist so geregelt, dass der Vater nachts arbeitet und tagsüber voll-
umfänglich für das Familienmanagement zuständig ist. Die Mutter arbeitet tagsüber. Für die 
Kinder gibt es einen klaren Ämtliplan, der streng eingehalten wird. Hinsichtlich der Bezie-
hungsgestaltung wird ein sehr harmonisches Familienleben beschrieben, was sich in Erzäh-
lungen über „einen Kern“, innerhalb dessen „immer alles zusammengemacht“ wurde, zeigt. 
Der Vater wird als klare Bezugsperson benannt, das Verhältnis zu beiden Elternteilen als gut 
bezeichnet.  

Schlüsselerlebnisse: Das erste Schlüsselerlebnis bezüglich der Berufs-/Studienwahl ist das 
Nichtbestehen der Kanti-Aufnahmeprüfung im Alter von 14 Jahren, da damit für Peter sein 
Herzens-Berufswunsch wegfällt und für ihn „eine Welt zusammenbricht“. Er fällt daraufhin in 
eine Art depressive Antriebslosigkeit, was ein familiäres Schlüsselerlebnis zur Folge hat, 
welches wiederum auf die Beziehungsgestaltung einwirkt: Die Eltern sorgen sich in einer Art 
verwandtschaftlichem Vergleich um die Aussenwirkung, reagieren diesbezüglich mit Angst 
und Scham und drängen Peter in ein Pflegepraktikum. Damit wird die familiäre Harmonie 
brüchig, es gibt laute Streits und Peter spricht erstmals von „Absplitterung“ seinerseits. Das 
zweite familiäre Schlüsselerlebnis ist die Trennung der Eltern, die für den ca. 16/17-jährigen 
Peter sehr unvermittelt kommt. Schliesslich ist als Schlüsselerlebnis bzgl. der Be-
rufs-/Studienwahl zu bezeichnen, dass Peter nach zwei Wochen im „aufgezwungenen“ Pfle-
gepraktikum einen „extremen Gefallen“ an der Pflege entdeckt. Dies begründet er damit, dass 
er das Zutrauen anderer in sein Handeln erfahren habe sowie ihm die abwechslungsreiche 
Tätigkeit im Spital Freude bereitet habe. 

Zentrales Phänomen: 
Im Fall von Peter lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studi-
enwahl mit dem zentralen Phänomen „durch Eltern aufgedrängtes Praktikum zu unbeirr-
ter Pflegeleidenschaft in Vaters Fussstapfen“ erfassen.  
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Pius_Pflege 
Zur Person: 
Pius wird in ein traditionelles Familienmodell als eines von drei Kindern geboren. Als Pius 
sechs Jahre alt ist trennen sich die Eltern, und die Mutter geht nach einer Übergangszeit eine 
neue Beziehung ein. Die Mutter zieht zusammen mit Pius und einem der Geschwister später 
in das Haus des neuen Partners. Zu diesem Zeitpunkt lebt eines der Geschwister bereits in 
einem Internat.  

Eigene Einordnung ins Familienmodell: Alleinerziehend/Patchwork 

Familiäre Praxis im Kontext der Berufs- und Studienwahl: 
Beziehungsgestaltung: Die Beziehung zum biologischen Vater ist für Pius gestört. Als 
12-Jähriger bricht er die Beziehung zu ihm ab. Die bis dahin gelaufenen Kontakte, auch nach 
der Trennung der Eltern, verliefen zudem ohne Tiefe und scheinbar einem eher formalen Akt 
geschuldet. Im Alter von 18 Jahren sucht Pius den Kontakt zum Vater noch einmal im Zu-
sammenhang dessen Auto benutzen zu dürfen. Die Beziehung zur Mutter verbleibt in den 
Erzählungen eher im Dunkeln. Aus Pius Beschreibungen kann allenfalls interpretiert werden, 
dass er ihre Bemühungen, die Familie bzw. die Kinder in schwierigen Zeiten zusammenzu-
halten anerkennt und gleichwohl keine tiefere emotionale Beziehung zu ihr hat. Alle drei El-
ternteile betreffend nimmt Pius durch den Impuls seiner Partnerin eine Neubewertung vor und 
klagt vor allem über das Alleingelassen Werden in dem ihn damals überfordernden Prozess 
der Berufswahl und der schwierigen und wiederholt nicht bestandenen Lehrzeit.  

Arbeitsteilung: In der Zeit des Zusammenlebens mit dem biologischen Vater lebt die Familie 
das klassische Arbeitsmodell. Die Mutter ist für die Kinder da und mit dem Haushalt befasst. 
Der Vater ist mit der Erwerbsarbeit und dem Bau des Hauses beschäftigt und abwesend. 
Nach der Trennung vom Vater hat die Mutter die gesamte Belastung der Haus- und Famili-
enarbeit zu schultern, diese wird über eine durch finanzielle Notwendigkeiten aufgenommene 
50%-Anstellung im Gesundheitsbereich zusätzlich vergrössert. Nach dem Zusammenzug mit 
dem neuen Partner teilt sich die neue Familie die Haushaltsaufgaben grundsätzlich gemäss 
Ämtli-Plan, der Pius und die Schwester stark mit einbindet. Die „männlichen“ Bereiche, z.B. 
Renovierungen oder Reparaturen, fallen dabei dem neuen Partner der Mutter, zu.  

Erziehungsstile: Der biologische Vater fällt für Paul als Erzieher aus. Da kaum anwesend 
beschränkt er sich auf die schönen Sachen ohne auch mal „nein“ sagen zu wollen. Die Mutter 
beschreibt Pius als überfordert. Insbesondere in der Phase nach der Trennung vom Vater 
hätte sie keine Nerven für die Erziehungsarbeit gehabt. In der neuen Patchwork-Konstellation 
nach dem Zusammenzug mit dem neuen Partner erzählt Pius von einem gleichberechtigten, 
WG-ähnlichen Zusammenleben, in dem die Mutter (als einzige) versucht, die über die 
Vergabe von Rechten und Pflichten gelebte Gleichberechtigung über Ausnahmen aufzuwei-
chen. Den neuen Partner der Mutter, in dessen Haus die Familie später einzieht, beschreibt 
Pius als ganz andere und ihm zunehmend näher kommende Vaterfigur. Ihm billigt er auch 
zunehmend mehr Erziehungseinfluss zu und nimmt ihn als neuen Vater an. Der Unterschied 
zum biologischen Vater zeigt sich für Pius vor allem im Interesse, das er für ihn hat und in der 
Ruhe, die durch ihn in das herausfordernde Familienleben einzieht. Zudem schätzt er den mit 
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einem „Obergerechtigkeitssinn“ ausgestatteten Mann für dessen Anspruch, die jugendlichen 
Kinder der neuen Partnerin als gleichberechtigt anzusehen.  

Als wichtiges, möglichweise zentrales Schlüsselerlebnis kann der Impuls der späteren Ehe-
frau bewertet werden. Sie eröffnet ihm durch eine andere, kritische Sichtweise auf die Ge-
schehnisse neue Horizonte, die im Zusammenhang mit der familiären Geschichte zu einer 
umfänglichen Neubewertung führen. Auch in beruflicher Hinsicht führt die Auseinanderset-
zung mit seiner Partnerin zur Beendigung des „Trudelns und Stolperns“ im eher passiv er-
duldeten Weg der Anlerntätigkeiten und zum Neustart der beruflichen Ausbildung. In familiärer 
Hinsicht ist die Erfahrung einer völlig anderen Mann- und Vaterfigur durch den neuen Partner 
der Mutter ein wichtiger Einschnitt in die bisher als „normal“ wahrgenommene Situation des 
abwesenden bzw. in Trennung lebenden Vaters.  

Zentrales Phänomen: 
Im Fall von Pius lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studi-
enwahl mit dem zentralen Phänomen „alleingelassenes Stolpern mit hoher Affinität zur 
Anerkennung und eine späte Neubewertung durch Impulse der Partnerin“ erfassen. 

 
Pavel_Pflege 
Zur Person: 
Pavel hat ein Geschwister und studiert den Bachelorstudiengang Pflege. Vor diesem Studium 
absolvierte er ein Universitätsstudium, das er nach einem Jahr abbricht. Pavel beschreibt das 
erlebte Familienmodell als partnerschaftlich, gleichwohl die Hauptverantwortung und –
belastung für die Haus- und Familienarbeit auf einen Elternteil übertragen ist. Die ersten 
Jahre, bis zum ca. 12. Lebensjahr von Pavel, ist die Mutter neben ihrer Teilzeitanstellung für 
die Familienarbeit fast vollständig zuständig, während der Vater auf Grund von umfänglichen 
Reisetätigkeiten in dem Bereich fast nicht in Erscheinung tritt. Nach dem Wechsel des Vaters 
in die Teilzeit sowie in eine andere Branche, verbunden mit einer Aufstockung des Pensums 
der Mutter, fällt diese Zuständigkeit dem Vater zu, inklusive einer dann einsetzenden Be-
treuung der Oma nach deren Einzug ins Haus der Familie. Pavel wohnt im Elternhaushalt. 

Eigene Einordnung ins Familienmodell: Partnerschaftlich 

Familiäre Praxis im Kontext der Berufs- und Studienwahl: 
Die Arbeitsteilung der Eltern zeichnet sich durch einen bewusst vorgenommenen Rollen-
wechsel aus. Bis zum ca. 12. Lebensjahr arbeitet die Mutter in Teilzeit und leistet und ver-
antwortet die Haushalts- und Erziehungsarbeit im Grossen und Ganzen alleine. Der Vater ist 
in dieser Zeit zeitlich sehr eingespannt und die meiste Zeit unterwegs und deshalb zu Hause 
wenig präsent. Nach einem Branchenwechsel übernimmt der Vater in einem dann reduzierten 
Pensum die Verantwortung für den Haushalt und später für die Betreuung der Grossmutter. 
Die Mutter steigert ihr Pensum in einer anderen Anstellung und engagiert sich reduziert in der 
Haushaltsarbeit.  
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Beziehungsgestaltung: Die Auseinandersetzung mit den Eltern scheint demnach insbeson-
dere zum späteren Zeitpunkt relevant zu werden, als Pavel im Zusammenhang mit der zu-
nehmend schwierigen Berufs- und Studienwahlentscheidung auf deren aktive Unterstützung 
angewiesen ist. So sind die Eltern die exklusiven Gegenüber für Thematisierungen in diesem 
Prozess. Die Meinung der Eltern ist Pavel so wichtig, dass sein letztendlicher Entscheid auf 
deren Bestätigung angewiesen ist, zugleich weiss er aber auch von deren Interesse für seinen 
anvisierten Berufsweg und –bereich und deren diesbezüglichem Wohlwollen.  
Als Schlüsselerlebnis im Zusammenhang mit seinem Berufs- und Studienwahlprozess ist 
sicherlich der Abbruch des Universitätsstudiums zu begreifen, in dessen Zuge sich Pavel 
verstärkt mit der Frage „Welchem Interesse will ich eigentlich beruflich nachgehen?“ beschäf-
tigt bzw. sich gar dazu gezwungen sieht. Im familiären Bereich wäre allenfalls das Scheitern 
am Vorbild der Schwester als Schlüsselerlebnis im Universitätsstudium zu benennen. Zudem 
erlebt Pavel im Rollentausch der Eltern einen markanten Bruch in der Familiensituation, der 
von den Beteiligten allerdings ohne grössere nachhaltige Herausforderungen gemeistert wird. 
Zentrales Phänomen: 
Im Fall von Pavel lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studi-
enwahl mit dem zentralen Phänomen „über Tun und Wertschätzung ausgerichtete 
Schritte zum eigenen Weg in exklusiven familiären Einflusssphären“ erfassen. 
 
Paul_Pflege 
Zur Person: 
Paul studiert den Bachelorstudiengang Pflege im Hauptstudium, das Studium ist die berufliche 
Erstqualifikation. Er wächst in einem klassisch traditionellen Familienmodell auf, das sich im 
Alter von ca. 13 durch den Berufseinstieg der Mutter im administrativen Bereich mit ca. 60% 
als zwar strukturell, aber gleichwohl für die Geschwister und den Vater gefühlt kaum verän-
dert. Zum Interviewzeitpunkt leben Pauls Eltern nach dem Auszug der Geschwister allein 
zusammen. Für die Zeit des Studiums bewohnt Paul eine WG am Studienort. In seiner freien 
Zeit pendelt er beständig in seine Heimatregion zurück, um seine Freizeit im elterlichen 
Haushalt zu verbringen. Ein jüngeres Geschwister, mit einem technischen Beruf wie der Va-
ter, hält zur Familie eine gewisse Distanz.  
Eigene Einordnung ins Familienmodell: Haupternährer 
Familiäre Praxis im Kontext der Berufs- und Studienwahl: 
Die Arbeitsteilung der Eltern wird von Paul als ein „harmonisches Hand-in-Hand-arbeiten“ 
eines „Traumteams“ beschrieben und insbesondere über dessen harmonisches Erschei-
nungsbild an keiner Stelle in Frage gestellt. Auch nicht als die Mutter, die mit ihrer Arbeits-
aufnahme – für die restlichen Familienmitglieder quasi unmerklich – die dadurch zusätzliche 
Belastung alleine schultert.  
Beziehungsgestaltung: Eine harmonische Beziehung zu den Eltern ist für Paul ein hohes Gut, 
dessen Wichtigkeit sich über die Kindheit hinaus erhält, verbringt er doch seine gesamte freie 
Zeit während des Studiums in dem entfernten Haushalt der Eltern, mit denen er dann 
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WG-ähnlich zusammenlebt. Die Aufrechterhaltung des wohlwollenden und harmonischen 
Miteinanders geht gar so weit, dass auch kritische Einwände, z.B. die des Vaters gegen die 
Wahl eines „Frauenberufs“ des Sohnes, in eher „harmonisierter Sorge“ zum Ausdruck kom-
men, die keinerlei Schatten auf das familiäre Zusammenleben werfen können.  

Erziehungsstile: Die Eltern legen ihre Erziehung darauf an, die Kindsbedürfnisse in den Mit-
telpunkt ihres Handelns zu stellen. Innerhalb eines klaren Rahmens steht es den Geschwis-
tern frei ihre eigenen Wünsche und Unternehmungen auszuleben. Obwohl die Mutter in der 
traditionalen Arbeitsteilung den (zeitlichen) Hauptanteil der Erziehung übernimmt, ist der Vater 
während seiner Anwesenheit als Erzieher sicht- und spürbar.  

Als Schlüsselerlebnis im Berufswahlkontext ist sicherlich der Moment zu bezeichnen, in dem 
Paul Erfahrungen im Tun der Pflege diese für sich als Beruf entdeckt. Von da an zieht er 
diesen Entschluss zum Trotz aller an ihn herangetragenen normierten Vorstellungen als das 
„eigene Ding“ durch. 

Zentrales Phänomen: 
Im Fall von Paul lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studi-
enwahl mit dem zentralen Phänomen „im selbstverständlich harmonischen Familiären, 
das über für sich im schlüssigen Tun Erfahrene „eigene Ding durchziehen“ erfassen. 

 

Pluto_Pflege 
Zur Person: 
Pluto studiert den Bachelorstudiengang Pflege. Das Studium ist die berufliche Zweitqualifika-
tion, der bereits eine technische Berufslehre vorangeht. Pluto wächst in einem traditionellen 
Familienmodell zusammen mit drei Geschwistern auf. Der im Planungsbereich selbstständig 
tätige Vater ist dabei durchgängig (tendenziell mehr als) 100% berufstätig, während die Mut-
ter, anfänglich ganz zu Hause, erst später in den Beruf einsteigt. Angefangen mit einem 
Teilpensum von 20% als Pluto ca. acht Jahre alt ist. Dieses Pensum steigert sich über meh-
rere Stufen bis zur aktuellen 100%-Anstellung. Pluto wohnt in einer WG an seinem Studienort, 
die älteren Geschwister sind bereits früher aus der elterlichen Wohnung ausgezogen.  

Eigene Einordnung ins Familienmodell: Haupternährer 

 
Familiäre Praxis im Kontext der Berufs- und Studienwahl: 
Arbeitsteilung: Die elterliche Rollenaufteilung wird von Pluto, trotz der klassischen Aufgaben-
verteilung in Erwerb (Vater) und Familienarbeit (Mutter), als gleichberechtig wahrgenommen. 
Auch als die Mutter auf eigenen Wunsch, und wie selbstverständlich (er)möglich(t), wieder in 
den Beruf einsteigt, ändert sich diese Zuständigkeit nicht spürbar. Lediglich die beiden älteren 
Geschwister unterstützen die Mutter in der Betreuung der beiden jüngeren Geschwister.  

Beziehungsgestaltung: Die Mutter spürt Pluto als „liebevolle, sehr offene und unterstützende, 
gleichbehandelnde Familienmutter“, die für ihn immer da ist und seine Belange, auch im Zu-
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sammenhang mit der Berufswahl, aktiv durch Wahrnehmen und Zuhören unterstützt. Auch der 
Vater zeichnet sich für Pluto durch eine uneingeschränkte Unterstützung der Kinder aus. Die 
wenige Zeit für die Kinder, die dem Vater durch das viele Arbeiten verbleibt, nutzt er aber mit 
grosser Präsenz und für gemeinsame Aktivitäten. Zu einem seiner Geschwister hat Pluto ein 
besonderes Verhältnis. Sie ist als Berufsfrau im Gesundheitsbereich und Mensch ein Vorbild 
für ihn. Insbesondere ihre Art vorbehaltslos mit Menschen umzugehen und ihr generelles 
Menschenbild faszinieren ihn.  

Erziehungsstile: Grundsätzlich finden sich in Plutos Ausführungen wenige Einlassungen, die 
direkte Rückschlüsse auf die Erziehungsstile der Eltern zulassen. Wichtig war beiden, dass 
ihre Kinder bei dem was sie gemacht haben und machen wollten Unterstützung erfahren. Vor 
allem dann und uneingeschränkt, wenn sie Substanz hinter den Vorhaben der Geschwister 
erkennen. In der Erziehung setzt die Mutter mehr auf aktive Unterstützung, die sich im Zuhö-
ren und Wahrnehmen auszeichnet, während der Vater in einer eher passiveren Haltung stille 
Unterstützung der eigenen Wege der Kinder anbietet. 

Ein Schlüsselerlebnis im Zusammenhang mit seinem Berufs- und Studienwahlprozess sind für 
Pluto die plötzlich auftretenden massiven Schwierigkeiten bei der Umsetzung seines Ent-
schlusses Pflege zu studieren – insbesondere im Hinblick auf den bis dato wie am Schnür-
chen verlaufenden Ausbildungsweg. 

Zentrales Phänomen: 
Im Fall von Pluto lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studi-
enwahl mit dem zentralen Phänomen „lebensläufig getragene Schritte eingebettet in einer 
klassischen Familienwahrnehmung“ erfassen.  
 

3.2 Fallporträts Soziale Arbeit 
Sven_Soziale Arbeit 
Zur Person: 
Sven hat die gymnasiale Maturität absolviert und studiert Soziale Arbeit. Der Vater ist in einem 
technischen Beruf tätig, die Mutter hat eine Lehre absolviert. Sven wächst mit drei Ge-
schwistern in einem traditionellen Familienmodell auf. Die Rollenteilung in der Familie ist 
klassisch: Der Vater ist berufstätig, die Mutter kümmert sich vollumfänglich um die Haus- und 
Erziehungsarbeit. Aktuell arbeitet die Mutter in einem kleinen Teilpensum (ca. 20%). 

Eigene Einordnung ist Familienmodell: partnerschaftlich 

Familiäre Praxis im Kontext der Berufs- und Studienwahl: 
Für die Beziehungsgestaltung ist der pushende Vater zentral, mit dem der Sohn Auseinan-
dersetzungen bezüglich der eigenen Berufswahl hat. Der Vater hadert mit dem Berufswunsch 
des Sohnes und bezweifelt auch dessen Fähigkeiten. Doch alle Initiativen des Vaters, den 
Sohn zu einem technischen Beruf zu bewegen, scheitern. Die Mutter hingegen fügt sich dem 
pushenden Vater und macht eine Ausbildung im Bildungsbereich, obwohl ihr die Berufstätig-
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keit nur eine zusätzliche Belastung bringt. Svens Beziehung zur Mutter ist von Enttäuschung 
über die fehlende Unterstützung bei seiner Berufswahl geprägt. Grundsätzlich ist die Bezie-
hung zu ihr jedoch von Verlässlichkeit geprägt. Sie gibt ihm Rückendeckung und ist zur Stelle, 
wenn es notwendig ist.  

Die Arbeitsteilung zwischen den Eltern ist traditionell. Die Mutter geht im klassischen Famili-
enmodell auf und sieht ihre Erfüllung in der Mutterrolle. Der Vater sorgt mit seiner Arbeit für die 
materielle Absicherung der Familie. 

In seiner biografischen Erzählung gibt es keine einschneidenden Schlüsselerlebnisse. Viel-
mehr stellen die Phasen des Zweifels auch Schlüsselphasen auf dem Weg zur Berufsfindung 
dar, aus denen er sich jedoch dank seiner Strategien selbst herausholen kann. Letztendlich 
dienen diese Phasen der Selbstvergewisserung, da er die Zweifel ausräumen kann, indem er 
gezielt von wichtigen Schlüsselpersonen Feedbacks zu seiner eigenen Person einholt. Über 
diese Vorgehensweise entwickelt er Erkenntnisse zu seiner Berufseignung. Ihm gelingt es, die 
erlebten Rückschläge auf dem Weg der Berufsfindung zu bewältigen (Zweifel der Eltern, soz. 
Lehre, mangelnde Eignung im Praktikum, Ablehnung Studienplatz) und sich nicht vom ein-
geschlagenen Weg in die Soziale Arbeit abbringen zu lassen. 
Zentrales Phänomen: 
Im Fall von Sven lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studi-
enwahl mit dem zentralen Phänomen „Reflexives und strebsames Eigenes am Zwi-
schenmenschlichen orientiert“ erfassen. 

 
Simon_Soziale Arbeit 
Zur Person: 
Simon hat zwei Geschwister. Nach einer technisch ausgerichteten Erstausbildung mit an-
schliessender BMS studiert er jetzt Soziale Arbeit. 

Eigene Einordnung ins Familienmodell: Haupternährer 

Familiäre Praxis im Kontext der Berufs- und Studienwahl: 
Arbeitsteilung und Beziehungsgestaltung: Simon erlebt von Geburt an ein klassisches 
Haupternährermodell. Sein Vater arbeitet 100% und ist durch seine beruflichen Verpflichtun-
gen in den ersten Jahren seines Lebens immer unterwegs, sodass sich Simon ihm gegenüber 
entfremdet. Nach einigen Jahren wird der Kontakt enger, da der Vater häufiger zu Hause ist. 
Auf die Beziehungsgestaltung hat dies insofern keinen Einfluss, da Simon darüber nichts sagt, 
vielmehr die gute und enge Beziehung zu seiner Mutter betont. Die Mutter übernimmt bis 
heute die Erziehungs- und Haushaltsarbeit. Als Simon neun Jahre alt ist, nimmt die Mutter mit 
einem 30%-Pensum eine Erwerbstätigkeit auf. Innerfamiliär bilden sich zwei Koalitionen. Zum 
einen die zwischen Vater und einem der Geschwister, zum anderen die zwischen Simon, 
Mutter und einem anderen Geschwister.  

Erziehungsstile: Die Erziehung ist Sache der Mutter, welche einen ausgeprägten, mit christli-
chen Werten vergleichbaren Gerechtigkeitssinn etabliert. Simon betont zudem eine – mög-
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licherweise auch durch den Vater, welcher aufgrund seines Berufes häufig unterwegs ist – 
Offenheit, welche man vielleicht im traditionell-ländlichen Kontext seines Aufwachsens nicht 
erwarten würde.  

Die ersten beiden Jahre seines Aufwachsens auf einem Bauernhof bilden ein Schlüsseler-
lebnis, welches im Sinne einer ausgeprägten Naturverbundenheit sein Leben und seine Be-
rufswahl beeinflusst. Die in der Schule über mehrere Jahre erlebte männliche Gewalt (Mob-
bing) ist hinsichtlich der Studienwahl ein weiteres Schlüsselerlebnis. Die in diesem Kontext 
gemachten Erfahrungen stärken Simon und schärfen sein Bewusstsein gegenüber Aus-
schluss.  
Zentrales Phänomen: 
Im Fall von Simon lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studi-
enwahl mit dem zentralen Phänomen „Konsequentes Vorgehen in der Logik der "Eigen-
welt"“ erfassen. 

 
Silvan_Soziale Arbeit 
Zur Person: 
Silvan hat noch zwei Geschwister. Nach einer kaufmännischen Erstausbildung mit an-
schliessender BMS studiert er nun den Studiengang Soziale Arbeit.  

Eigene Einordnung ins Familienmodell: Haupternährer 

Familiäre Praxis im Kontext der Berufs- und Studienwahl: 
Arbeitsteilung und Erziehungsstile: Der Vater geht durchwegs einer vollen Erwerbstätigkeit  
im kaufmännischen Bereich nach. Die Mutter widmet sich bis zu Silvans 12. Lebensjahr 
vollumfänglich der Erziehungs- und Haushaltsarbeit. Danach geht sie einer Teilzeiterwerbs-
arbeit nach (ca. 40%). Die Erziehungsarbeit teilen sich die Eltern nach Silvans Angaben je zur 
Hälfte. Trotz klassischem Hauternährermodell, in dem der Vater einer vollen Erwerbstätigkeit 
nachgeht und die Mutter erst nach Silvans 12. Lebensjahr wieder erwerbstätig wird, teilen sie 
sich die Erziehungsaufgaben zu gleichen Teilen. Dafür übernimmt die Mutter fast die gesamte 
Haushalts- und Gartenarbeit. So erlebt Silvan ein scheinbar traditionelles Familienmodell in 
egalitären Strukturen, was die Beziehung zwischen Kindern und beiden Elternteilen stärkt.  

Beziehungsgestaltung: Die vertrauensgeprägte Beziehung zwischen den Familienmitgliedern 
ist auf Selbstständigkeit und Verantwortung ausgerichtet, was auch in den gemeinsamen 
Erziehungsidealen beider Elternteile zum Vorschein kommt. Der Vater übernimmt zudem 
zusätzlich die Rolle des Trainers in dem Verein, in dem auch Silvan ist. Diese über ca. acht 
Jahre gelebte Doppelrolle meistern sie mit Bravour, ohne dabei die beiden Rollen zu vermi-
schen oder die Vater-Sohn-Beziehung sichtbar werden zu lassen. Die Qualität dieser Bezie-
hung zeichnet sich insbesondere durch das Verborgene und die klare Trennung zum Fami-
lienleben aus.  
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Als Schlüsselerlebnis mit Einfluss auf die Studienwahl tritt die Rekrutenschule in Erscheinung. 
Diese tritt Silvan trotz vorhandener Widerstände an und wird sich aufgrund schlechter Erfah-
rungen seiner sozialen Ader bewusst. So wird der Besuch der Rekrutenschule zum Aus-
gangspunkt seiner sozialen beruflichen Laufbahn.  

Zentrales Phänomen: 
Im Fall von Silvan lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studi-
enwahl mit dem zentralen Phänomen „erfahrungsbegründete Studienwahl zur Verfolgung 
seiner sozialen Ader" erfassen. 

 
Siegfried_Soziale Arbeit 
Zur Person: 
Siegfried studiert Soziale Arbeit. Der Vater ist Techniker, die Mutter hat eine kaufmännische 
Lehre absolviert. Siegfried wächst mit zwei älteren Geschwistern in einem traditionellen Fami-
lienmodell auf. Der erkrankte Vater ist voll berufstätig, die Mutter betreibt ein eigenes Geschäft 
mit einer Angestellten, in dem sie ein bis zwei Stunden täglich arbeitet und die Finanzen 
macht. Sie erhöht ihr Arbeitspensum auf ca. 80%, als Siegfried volljährig ist. Die Familienar-
beit ist von einer klassischen Rollenteilung geprägt, in welcher die Mutter vollumfänglich für 
die Haus- und Erziehungsarbeit zuständig ist und der Vater Arbeiten im Keller und Fuhrpark 
übernimmt. 

Eigene Einordnung ins Familienmodell: Haupternährer 

Familiäre Praxis im Kontext der Berufs- und Studienwahl: 
Beziehungsgestaltung: Die familiäre Praxis ist geprägt von einem uninteressierten und psy-
chisch abwesenden Vater, der dem Sohn als Beziehungsperson fehlt und einer Mutter, die 
ihm einen ungebrochenen Rückhalt entgegen bringt. Der Vater wird als passiv, abwesend und 
initiativlos, die Mutter als verlässlich und wertschätzend wahrgenommen.  

Die Arbeitsteilung in der Familie unterliegt einer traditionellen Rollenpraxis.  

Drei Schlüsselerlebnisse sind für Siegfrieds Weg zum Studium der Sozialen Arbeit entschei-
dend. Zum einen die Krise, die er als Jugendlicher erlebt hat und die ihn die Familiendynamik 
erkennen lässt. Als eine Schlüsselerkenntnis lässt sich auch die Panik interpretieren, die ihn 
befällt, wenn er Züge des Vaters an sich selbst entdeckt und befürchtet, so zu werden wie er. 
Schliesslich stellt das Verhalten des Vaters gegenüber aussenstehenden Personen eine 
Schlüsselerfahrung dar. Der als teilnahms- und interessenlos erlebte Vater kann gegenüber 
Aussenstehenden sein Verhalten ablegen, zeigt Interesse und spielt sogar mit anderen Kin-
dern, um eine heile Familie zu präsentieren.  
Zentrales Phänomen: 
Im Fall von Siegfried lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Stu-
dienwahl mit dem zentralen Phänomen „Aufgrund Enttäuschung über versagten Vaterbe-
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ziehungswunsch über das Studium sich selbst verstehen und anders entwickeln wol-
len“ erfassen. 

 
Sören_Soziale Arbeit 
Zur Person: 
Sören hat ein älteres Geschwister. Der Vater verstirbt überraschend als Sören 18 Jahre alt ist. 
Nach einer Erstausbildung im Verkauf mit anschliessender BMS studiert Sören nun Soziale 
Arbeit. 

Eigene Einordnung ins Familienmodell: Geschieden  

Familiäre Praxis im Kontext der Berufs- und Studienwahl: 
Arbeitsteilung: Sören wächst bis zum 12. Lebensjahr zusammen mit Mutter und Vater auf. Der 
Vater ist immer 100% erwerbstätig (Kaufmann), die Mutter nimmt kurz vor seinem 12. Le-
bensjahr eine Teilzeiterwerbstätigkeit im Büro auf (anfangs 50%, später 80%). Als Sören 12 
Jahre alt ist, trennen sich die Eltern. Er bleibt mit Mutter und Schwester im Haus wohnen. Der 
Vater zieht unweit in eine eigene Wohnung. Der Vater ist bis kurz vor der Trennung der Eltern 
Haupt- und Alleinernährer. 

Erziehungsstile und Beziehungsgestaltung: Diese traditionelle Arbeitsteilung wirkt sich auch 
auf die Erziehung aus, welche mehrheitlich in den Händen der Mutter liegt. Dem Vater spricht 
Sören jegliche Erziehung(-skompetenz) ab, da er selten und wenn dann nur durch Autorität in 
Erscheinung tritt. „Ich sage es, Du machst es.", lautet das Credo des Vaters, demgegenüber 
seine Mutter einen offenen Erziehungsstil pflegt, welcher Vertrauen schafft und so auch heikle 
Themen von beiden Seiten angesprochen werden können. Das wirkt sich auch auf die Be-
ziehung aus, welche vorwiegend zwischen Mutter, Sören und Schwester als solche erkannt 
wird. Auch wenn Sören zum Vater vielleicht die beste Beziehung von allen dreien pflegt, so 
definiert sich diese ausschliesslich auf gemeinsame Aktivitäten, welche er mit ihm bestreitet.  

Die Trennung der Eltern erlebt Sören nicht als Schlüsselerlebnis mit weitreichenden Konse-
quenzen. Sie ist absehbar und wird von ihm eher als Erleichterung wahrgenommen. Vielmehr 
nimmt er die Erwerbsaufnahme seiner Mutter – kurz vor der Trennung – als einschneidendes 
Schlüsselerlebnis mit Einfluss auf das Familienleben wahr. Der überraschende Tod seines 
Vaters ist ein weiteres starkes Schlüsselerlebnis, welches trotz Trennung der Eltern auf die 
Familie Einfluss nimmt, gleichzeitig auch Sörens Berufs- und Studienwahl beeinflusst.  

Zentrales Phänomen: 
Im Fall von Sören lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studi-
enwahl mit dem zentralen Phänomen „Studienwahl nach Ausschlussprinzip unter unbe-
wusster Bewusstwerdung und Hinnahme äusserer Einflüsse" erfassen. 
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3.3 Fallporträts Architektur, Bau und Planung 
Amanda_ Architektur, Bau und Planung 

Zur Person: 
Amanda macht ein Studium im Fachbereich Architektur, Bau und Planung. Bis zur Trennung 
ihrer Eltern, Amanda ist dann zehn Jahre alt, leben diese in einem traditionellen Familien-
modell. Nach der Trennung arbeitet die Mutter 100%, zuerst als Angestellte, danach selbst-
ständig. Amanda ist das Nesthäkchen der Familie. Sie hat drei Geschwister. Der Vater übt 
einen technischen Beruf aus. 

Eigene Einordnung ins Familienmodell: Alleinerziehend (Mutter) 

Familiäre Praxis im Kontext der Berufs- und Studienwahl: 
Beziehungsgestaltung: Die Beziehung zur Mutter ist sehr eng, da das Zusammenleben mit 
dem Vater schwierig und belastend ist. Auch die Beziehung zu den Geschwistern ist aufgrund 
der belasteten Familienverhältnisse sehr stark, da die sie gegen aussen zusammengewach-
sen sind: Sie „hatten einander“. Andererseits wird die Beziehung zu den Geschwistern auch 
noch durch die spätere Vollzeitbeschäftigung der Mutter vertieft. Die drei älteren Geschwister 
sorgen während der Abwesenheit der Mutter für das „Nesthäkchen“. Die Beziehung zum Vater 
wird nicht deutlich. Amanda hegt jedoch keinen Groll gegen ihn. Beziehungen nach aussen 
werden keine beschrieben, wohl auch durch die beschriebene „Isolation“, durch die Geheim-
haltung der Familienverhältnisse nach aussen. 

Erziehungsstile: Der konkrete Erziehungsstil der Mutter ist nicht erkennbar. Durch die enge 
positive Beziehung zu der Mutter und auch zu den Geschwistern ist der Stil aber durch eine 
grosse Fürsorge geprägt. Die Mutter nimmt das schwierige Verhalten des Vaters ihr gegen-
über auch in Kauf, da sie finanziell von ihm abhängig ist und ihren Kindern ein Leben mit 
ausreichend finanziellen Mitteln (z.B. für anständige Kleidung) bieten möchte (Fürsorgecha-
rakter). Die vier Kinder revanchieren sich für diese Fürsorge in Form von Hilfsbereitschaft, 
indem sie an den Wochenenden alternierend im Betrieb der Mutter mithelfen. Der Vater 
scheint ausschliesslich negative Erziehungsmittel zu kennen 

Arbeitsteilung: Aufgrund der vier Kinder ist es der Mutter nicht möglich arbeitstätig zu sein. 
Das Familienmodell ist bis zur Trennung traditionell. Der Vater ist voll erwerbstätig und das 
Einkommen reicht gerade so aus, um ein normales Leben zu führen. Nach der Trennung ar-
beitet die Mutter 100%. Zuerst als Angestellte, dann im eigenen Geschäft. Die drei älteren 
Kinder übernehmen Kinderaufsichts-Aufgaben und Arbeiten im Haushalt. 

Schlüsselerlebnisse sind das problematische Verhalten des Vaters in der Kindheit, welche zu 
einer sehr engen Bindung zwischen den Geschwistern und der Mutter führen und der Befrei-
ungsakt der Mutter aus der finanziellen Abhängigkeit vom Vater durch die Aufnahme der Ar-
beitstätigkeit. Es gibt kein ausserfamiliäres berufliches Schlüsselerlebnis. Auf den Berufs-
wunsch im Bereich Architektur, Bau und Planung kommt Amanda durch den Impuls ihrer 
Geschwister. 
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Zentrales Phänomen: 
Im Fall von Amanda lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Stu-
dienwahl mit dem zentralen Phänomen „Mit Impuls der Geschwister Eigeninteresse in der 
Studienwahl verwirklicht“ erfassen. 

 

Bea_ Architektur, Bau und Planung 
Zur Person:  
Bea hat die gymnasiale Matura abgeschlossen und studiert im Fachbereich Architektur, Bau 
und Planung. Der Vater hat ein technisches Studium gemacht, die Mutter verfügt über einen 
Hochschulabschluss und arbeitet in einer Leitungsposition. Bea wächst bis zur Scheidung der 
Eltern mit zwei älteren Geschwistern in einem traditionellen Familienmodell auf. Der Vater 
arbeitet immer voll, die Mutter beginnt 40% zu arbeiten, als Bea vier Jahre alt ist. Die Mutter 
erweitert ihr Arbeitspensum auf 60%, als Bea 13 Jahre alt ist. Die Hausarbeit liegt vollständig 
bei der Mutter. Als die Mutter ihre Berufstätigkeit aufstockt, sollen die Kinder mehr Haus-
haltspflichten übernehmen, was sie aber unterlaufen. Während dieser Zeit liegt die Familien- 
und Erziehungszeit zu zwei Dritteln bei der Mutter, im gleichen Umfang erledigt der Vater die 
Haus- und Gartenarbeit. Die Eltern trennen sich, als Bea 17 Jahre alt ist. Danach ist die Mutter 
100% berufstätig. Bea lebt mit ihren Geschwistern bei der Mutter, ist aber regelmässig, 
zweimal die Woche beim Vater zum Essen. 

Eigene Einordnung ins Familienmodell: Mischform Haupternährer/Partnerschaftlich 

 
Familiäre Praxis im Kontext der Berufs- und Studienwahl: 
Beziehungsgestaltung: Was die familiäre Praxis anbelangt, so führt die unproblematische 
Mutter, die schnell wieder einer Berufstätigkeit nachgeht, zu einer frühen nachbarschaftlichen 
Selbstorganisation der Kinder. In der Nachbarschaft organisieren die Mütter Mittagstische für 
ihre Kinder, so dass sie regelmässig reihum bei Nachbarskindern zum Essen gehen und dort 
versorgt werden. Durch dieses Nachbarschaftsengagement entlasten sich die Mütter und die 
Kinder erfahren eine frühe Selbstständigkeit. In den Erzählungen Beas werden die Nach-
barskinder wie Geschwister geschildert, zu denen bis heute ein enger Kontakt und eine ver-
traute Nähe besteht. 

Die Arbeitsteilung in der Familie ist traditionell. Die Familien- und Erziehungsarbeit liegt voll-
ständig bei der Mutter, der Vater erledigt die Haus- und Gartenarbeit. Der Erziehungsstil ist 
von einem unproblematischen Umgang mit der Mutter und einem strengen, belehrenden Vater 
geprägt. Der Vater wird als treibende Kraft und als wichtige Referenz im Berufswahlentscheid 
geschildert. 

Ein Schlüsselerlebnis ist die vom Vater initiierte private Laufbahnberatung, nach der sich der 
Studienentscheid herauskristallisiert. Vorher hatte Bea bereits eine staatliche Laufbahnbera-
tung besucht, allerdings mit wenig konkreten Erkenntnissen. In der Erzählung wird deutlich, 
dass die private Laufbahnberatung eine andere Qualität hatte. Erstmals stellt jemand die 
 
Abschlussbericht zum BBT/SBFI-Forschungsprojekt Nr. 206/11 - Der Beitrag der Eltern zur „geschlechtsuntypi-
schen“ Berufs- und Studienwahl der Kinder im Hinblick auf ihre Praxis der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Mitfinanzierung und inhaltliche Projektumsetzung – Fachbereich Soziale Arbeit der FHS St.Gallen 

25 

 



 

„richtigen“ Fragen, um Bea an ihre persönlichen Werte, Interessen und Lebensvorstellungen 
zu führen. Durch das gezielte Vorgehen in der Laufbahnberatung konkretisieren sich vor dem 
Hintergrund persönlicher Werte und Lebensvorstellungen auch ihre beruflichen Vorstellungen. 
Dies ermöglicht ihr, eine Entscheidung zu treffen. Nach der Laufbahnberatung wird der Stu-
dienentscheid im Bereich Architektur, Bau und Planung konkret.  

Zentrales Phänomen: 
Im Fall von Bea lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studien-
wahl mit dem zentralen Phänomen „Männlich angetrieben und väterlich gerahmt, weg 
vom Richtungslosen hin zur (ersten) eigenen Entscheidung“ erfassen. 

 
Bettina_ Architektur, Bau und Planung 
Zur Person: 
Beide Elternteile von Bettina waren stets berufstätig, sie und ihre Geschwister verbrachten 
unter der Woche viel Zeit in der Kindertagesstätte. Die Eltern sind in die Schweiz immigriert 
und arbeiten als Angestellte. Sie selbst studiert nach einer Lehre mit BMS im Bereich Archi-
tektur, Bau und Planung. 

Eigene Einordnung ins Familienmodell: Partnerschaftlich 

 
Familiäre Praxis im Kontext der Berufs- und Studienwahl: 
Beziehungsgestaltung: Das familiäre Zusammenleben ist geprägt durch kulturelle Aspekte. 
Die Familie sitzt oft gemeinsam am Esstisch. Es wird viel miteinander über alles Mögliche 
geredet. Die erweiterte Familie umfasst auch viele Verwandte, die überall in der Schweiz und 
im Ausland verstreut wohnen und sich zu wichtigen Festen wie an Weihnachten treffen (über 
100 Leute). Sogar in der Zeit, in der die Beziehung zu den Eltern durch deren aktive Einmi-
schung in die Lehrstellensuche „angeknackst“ ist, geht Bettina sofort auf den Berufsvorschlag 
ihres Vaters ein. 

Arbeitsteilung: Beide Elternteile arbeiten selbstverständlich 100% für die finanzielle Absiche-
rung der Familie. Die Arbeitsmoral ist dabei sehr hoch trotz des stetigen „Kämpfen müssen“ 
um Anerkennung. In der Freizeit sitzen die Eltern auch ohne Kinder noch lange gemeinsam 
am Tisch, trinken Tee und reden miteinander. 

Erziehungsstile: Beide Elternteile gewähren Bettina viele Freiheiten in ihrer Freizeit, da sie ihr 
eine bessere/schönere Kindheit ermöglichen wollen, als sie selbst hatten. Ein Ende findet 
dieses „Nicht-Einmischen“ in dem Moment, als es an der Zeit für die Lehrstellensuche ist, da 
eine gute Lehrstelle genau die Voraussetzung für eine „bessere Zukunft“ ihrer Tochter ist. Sie 
mischen sich in dieser Phase aktiv ein. Im Interview gibt es keine Hinweise darauf, dass sich 
die Eltern in einem bestimmten Erziehungspunkt nicht einig wären. Von ihren Eltern hat Bet-
tina auch gelernt, dass das Leben kein „Wunschkonzert“ ist, sondern dass man hart arbeiten 
muss, um voranzukommen. 
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Schlüsselerlebnisse: Ein Satz des Vaters zu einem bestimmten Beruf bringt die Wende in der 
erfolglosen Lehrstellensuche. Auch die vielen fehlgeschlagenen Bewerbungen während 
zweier Jahre sind eine Schlüsselphase für die spätere Wahl der Studienrichtung. Denn Aus-
gebildete in dieser Branche gibt es noch nicht so viele auf dem Markt.  

Zentrales Phänomen: 
Im Fall von Bettina lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Stu-
dienwahl mit dem zentralen Phänomen „vom rationalisierten Umgang aufgrund ethni-
scher Benachteiligung geprägte Studienwahl im kulturellen familiären Zusammenhalt“ 
erfassen. 

 

Britta_Architektur, Bau und Planung 
Zur Person: 
Britta hat die gymnasiale Matura abgeschlossen, ein universitäres Studium abgebrochen und 
studiert nun an der Fachhochschule im Fachbereich Architektur, Bau und Planung. Der Vater 
ist Ingenieur, die Mutter hat keine abgeschlossene Berufsausbildung, weil sie schwanger 
wurde. Britta wächst mit drei Geschwistern in einem traditionellen Familienmodell auf, wobei 
der Vater trotz seiner Berufstätigkeit 30-40% der Haushaltsarbeiten übernimmt. Die Eltern 
trennen sich, als Britta 13 Jahre alt ist. Nach der Scheidung lebt sie als einziges Kind beim 
Vater, die drei anderen Geschwister leben bei der Mutter.  

Eigene Zuordnung ins Familienmodell: Alleinerziehend (Vater) 

Familiäre Praxis im Kontext der Berufs- und Studienwahl: 
Beziehungsgestaltung: Die familiäre Praxis ist geprägt von einem Vater, der viel arbeitet und 
einen grossen Einfluss auf seine Tochter ausübt, während die Mutter sich weitgehend mit sich 
selbst beschäftigt und den Haushalt und die Kinder vernachlässigt. Das Familienmodell ist 
traditionell organisiert. Doch trotz seiner Berufstätigkeit übernimmt der Vater einen relativ 
grossen Anteil der Hausarbeiten.  
Arbeitsteilung: Zwei Drittel der Hausarbeit wird von der Mutter bzw. einer Person, die sonst 
noch gerade Zeit hat, erledigt. Ein Drittel der Hausarbeit und die gesamte Garten- und Fuhr-
parkarbeit übernimmt der voll berufstätige Vater. 
Erziehungsstile: Der Vater pflegt einen leistungsorientierten, vertrauensvollen und gewäh-
renden Erziehungsstil. Er interveniert nur, wenn die Leistungen seiner Tochter nicht stimmen, 
die Schulnoten leiden oder ihre berufliche Ausrichtung nicht seinen Vorstellungen entspricht. 
Ansonsten lässt er ihr grosse Freiheiten. Obwohl die Mutter keiner Berufstätigkeit nachgeht, 
kümmert sie sich wenig um Kinder und Haushalt. Während die Geschwister unter ihrem Er-
ziehungsstil leiden, die nötige Unterstützung vermissen und aufgrund ihrer Schulabschlüsse 
keine akademische Ausbildung einschlagen können, führt dies bei Britta zu einer frühen 
Selbstständigkeit. 
In ihrer biografischen Erzählung können keine besonderen Schlüsselerlebnisse ausgemacht 
werden. Die Trennung stellt kein traumatisches Ereignis dar. Da sie als einziges Kind beim 
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Vater wohnt, ermöglicht die Trennung, dass sich die Tochter noch stärker am Vater ausrichtet 
und gänzlich aus der mütterlichen Einflusssphäre kommt, so dass sie ihren persönlichen 
Freiheiten nachgehen kann. 
Zentrales Phänomen: 
Im Fall von Britta lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studi-
enwahl mit dem zentralen Phänomen „Vom ‚Niemals Ingenieur‘ durch frühe Selbstän-
digkeit und eigene Interessen in einem positiven männlichen Umfeld zur Ingenieurin 
mit ‚Ein-bisschen-von-allem‘“ erfassen. 
 
Berta_Architektur, Bau und Planung 
Zur Person: 
Berta studiert nach einer Lehre im Fachbereich Architektur, Bau und Planung. Sie wächst in 
einer Familie mit traditioneller Rollenteilung auf. Der Vater hat einen technischen Beruf und 
eine Weiterbildung im kaufmännischen Bereich absolviert. Die Mutter, die eine Berufslehre 
absolviert hat, ist zu Hause. Berta gibt jedoch an, dass der Vater, wenn er zu Hause ist, 
gleichviel Familien- und Erziehungsarbeit übernimmt wie die Mutter. Berta hat zwei jüngere 
Geschwister. 

Eigene Einordnung ins Familienmodell: Haupternährer 
 
Familiäre Praxis im Kontext der Berufs- und Studienwahl: 
Beziehungsgestaltung: Berta pflegt durch und durch harmonische Beziehungen zu ihren El-
tern und Geschwistern. Auch das Arbeitsverhältnis im Lehrbetrieb zu Mitarbeitenden ist har-
monisch (ganz ohne „Zickenkriege“, da männlich dominiert). Sie verlässt sich gerne auf die 
Urteilskraft anderer, so auch auf die Berufsberaterin. Berta sieht ihre verschiedenen (Cha-
rakter-)Eigenschaften nicht als etwas Eigenes, sondern als etwas von den Eltern Geerbtes 
(vom Vater das technische Interesse, von der Mutter die Ängstlichkeit). 

Erziehungsstile: Innerhalb der Familie wird eine offene, ehrliche Kommunikation gepflegt. 
Beide Elternteile interessieren sich stark für die Belange ihrer Kinder. Besonders stark geht 
die Mutter auf die Bedürfnisse oder Ängste ihrer Tochter ein und verzichtet dafür auch gerne 
einmal auf ihre eigenen. Berta braucht ihre Gefühle noch nicht einmal auszusprechen, schon 
werden sie von der Mutter wahrgenommen. 

Arbeitsteilung: Die Eltern leben seit der frühen Kindheit bis heute das traditionelle Familien-
modell. Die Mutter ist für die Kinder zu Hause. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sie wieder 
Teilzeit arbeiten geht, da die Kinder erwachsen sind. 

Schlüsselerlebnisse: Es wird nur ein Schlüsselerlebnis deutlich: Die fehlgeschlagenen Be-
werbungsversuche in ihrem Traumberuf aufgrund mangelnder Punkte im Multicheck im Be-
reich Allgemeinbildung und obwohl sie im offiziellen Schulzeugnis sehr gute Noten hat. Dies 
führt dazu, dass sie sich vermehrt auf sicherheitsstiftende Urteile anderer abstützt, um ent-
scheidungsfähig zu werden. 
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Zentrales Phänomen: 
Im Fall von Berta lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studi-
enwahl mit dem zentralen Phänomen „die Unfähigkeit Entscheidungen zu treffen durch 
sicherheitsstiftende Urteile anderer kompensieren“ erfassen. 

 

3.4 Fallporträts Technik/Informationstechnologie  
Elsa_ Technik/IT 
Zur Person: 
Elsa hat zwei jüngere Geschwister und zwei Stiefgeschwister. Nach einer Lehre mit BMS 
(ausbildungsbegleitend) absolviert sie nun ein Technikstudium. 

Eigene Einordnung ins Familienmodell: Alleinerziehend 

 
Familiäre Praxis im Kontext der Berufs- und Studienwahl: 
Arbeitsteilung: Die Mutter kümmert sich nach Elsas Geburt vollumfänglich um die Erzie-
hungsarbeit, nimmt nach ca. neun Jahren wieder eine Teilzeiterwerbsarbeit auf und bildet sich 
dann nach und nach im kaufmännischen Bereich weiter. Der Vater ist – mit vielen Stellen-
wechseln und kurzen Phasen der Arbeitslosigkeit – immer 100% erwerbstätig. Die Eltern 
trennen sich als Elsa 15 Jahre alt ist. Kurz nach der Trennung gründet die Mutter mit ihrem 
neuen Partner und den Kindern einen neuen Haushalt. Elsa wohnt noch bei ihrer Mutter.   

Beziehungsgestaltung und Erziehungsstile: Die Arbeitsteilung der Eltern hat auf Elsas Studi-
enwahl Einfluss, indem sie als ältestes Kind Erziehungsverantwortung für die jüngeren Ge-
schwister übernehmen muss. Durch die Abwesenheit des voll erwerbstätigen Vaters, welcher 
neben einem ablehnenden und negativen Verhalten gegenüber den Kindern keinerlei Erzie-
hungsinteressen und -verantwortung übernimmt, muss Elsa in diese Leerstelle treten. Dieses 
Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein wird sie nachhaltig prägen. Die Beziehung zwischen 
ihr und dem Vater ist von Aggressivität und gegenseitiger Abwertung geprägt, sodass sie sich 
allein an ihrer Mutter orientieren kann. Bei dieser fühlt sie sich geborgen und deren Strategie, 
sich von ihrem Gatten zu lösen wird zum Leitbild. Elsa möchte über ihre berufliche Laufbahn 
Unabhängigkeit erlangen, um sich so von der Familie abgrenzen zu können. 

Schlüsselerlebnisse: Trotz Hochbegabung schafft sie die Gymnasiumprüfung auch nach ver-
schiedenen Anläufen nicht, was sie zum Anlass nimmt, eine Berufslehre (mit BMS) zu ma-
chen. Während der Lehre entdeckt sie ihre Leidenschaft für Baustellen. Diese Faszination 
macht sie sich aber nicht zum Beruf, sondern behält sie als mögliche und konkrete Berufs-
perspektive im Auge, als einen „Plan B“. Darin zeigt sich ein Verantwortungsbewusstsein, 
welches sie in der Kindheit gelernt hat. Nun gilt dieses aber nicht mehr den Geschwistern 
gegenüber, sondern sich selbst. Sie hat das Verlangen sich abzusichern, sich von der Familie 
abzugrenzen.  
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Zentrales Phänomen: 
Im Fall von Elsa lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studi-
enwahl mit dem zentralen Phänomen „aus Leidenschaft und Familienabgrenzung er-
wachsene Studienwahl“ erfassen. 

 

Maja_Technik/IT  
Zur Person: 
Maja absolviert ein technisches Studium. Sie wächst zunächst in einem klassisch traditionel-
len Familienmodell auf, was sich durch die zunehmende Berufstätigkeit der Mutter (Berufs-
lehre im naturwissenschaftlichen Bereich) im eigenen Geschäft des Vaters allmählich verän-
dert. Sie hat zwei ältere Geschwister. 

Eigene Einordnung ins Familienmodell: Haupternährer 

Familiäre Praxis im Kontext der Berufs- und Studienwahl: 
Die Arbeitsteilung ist zuerst ganz traditionell. Mit dem Älterwerden der Kinder und dem 
Wachstum der eigenen Firma nimmt die Mutter in der eigenen Firma eine immer wichtigere 
Position ein, was zunehmend zu Spannungen zwischen den Eltern führt. Beide sind überlastet 
und „am Anschlag“. Die Oma übernimmt während dieser Zeit 50% Haushaltsarbeit. Doch auch 
bei zunehmenden Spannungen sind die Eltern im Grossen und Ganzen ein harmonisches 
Team, sowohl privat als auch als Geschäftspartner. Von den Kindern, bzw. aus dem Privat-
leben werden geschäftliche Probleme so weit als möglich ferngehalten. 

Erziehungsstile: Die Eltern bilden ein super Team, auch in der Erziehung. Sie lassen ihren 
Kindern viel Freiraum, geben ihnen Unterstützung da wo gewünscht und diskutieren mit ihnen 
auf einer gleichberechtigten Ebene. Es wird hier davon ausgegangen, dass es sogar ein Zu-
viel an Unterstützung gibt (z.B. Verschaffung eines Vorpraktikums durch Beziehungen des 
Vaters), was dazu führt, dass Maja wenig Bewusstsein über und Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten und Leistungen hat. Die Eltern sagen ihre Meinung zum Thema Berufswahl, ohne 
dass sie Maja ausdrücklich in eine bestimmte Richtung drängen würden (Vater hätte es auch 
akzeptiert, wenn sich Maja für ein Sportstudium entschieden hätte).  

Beziehungsgestaltung: Als die Hierarchie im Geschäft geklärt ist, gibt es keine oder wenig 
Spannungen zwischen den Eltern. Als die Mutter eine wichtige Position einnimmt, ändert sich 
das, es treten vermehrt Spannungen auf. Die Beziehung zwischen Eltern und Maja scheint 
gleichbleibend gut zu sein. Auch als der Vater sich gegen ein Sportstudium ausspricht, nimmt 
sie ihm das nicht übel. Es ist davon auszugehen, dass dieses zusätzliche Ausreden des Va-
ters, neben den eigenen Bedenken das niedrige Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
und Leistungen in diesem Bereich noch verstärkt haben. Aktuell erst „kommt halt langsam so 
ein bisschen diese Zeit“, dass sich Maja von ihren Eltern ablösen möchte, um auf eigenen 
Beinen stehen zu können. 

Es treten keine deutlichen Schlüsselerlebnisse hervor. Auch der Weg zu mehr Eigenständig-
keit ist ein langsamer Prozess und nicht durch ein bestimmtes Erlebnis ausgelöst. 
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Zentrales Phänomen: 
Im Fall von Maja lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studi-
enwahl mit dem zentralen Phänomen „trotz eines harmonischen und unterstützenden 
familiären Hintergrunds wenig Bewusstsein über und Vertrauen in die eigenen Fähig-
keiten und Leistungen“ erfassen. 

 
Effi_Technik/IT 
Zur Person 
Effi hat eine technische Lehre absolviert und studiert ein technisches Studium. Der Vater ist 
Ingenieur, die Mutter selbständig. Effi wächst mit ihren Geschwistern in einem traditionellen 
Familienmodell auf. Der Vater ist voll berufstätig, die Mutter führt den Haushalt. Als Effi sechs 
Jahre alt ist, lassen sich die Eltern scheiden. Auch nach der Trennung bleibt die traditionelle 
Rollenteilung erhalten. Der Vater erhält zwar das Sorgerecht und die Kinder wohnen nach der 
Scheidung bei ihm, doch die Mutter kommt täglich ins Haus ihres Ex-Mannes und kümmert 
sich weiterhin um die Kinder. Im Alter von 13 Jahren ziehen Effi und ihre Geschwister zur 
Mutter und deren neuem Lebenspartner. Aktuell wohnt Effi wieder beim Vater, dessen zweiter 
Frau und dem Stiefgeschwister. Ihre beiden Geschwister leben weiterhin bei der Mutter.  

Eigene Einordnung ins Familienmodell: Patchwork 

Familiäre Praxis im Kontext der Berufs- und Studienwahl: 
Beziehungsgestaltung: In der familiären Praxis spielt die Suche nach einer emotionalen Be-
ziehung zu den Eltern eine wichtige Rolle. Die konfrontationsscheue, profillose Mutter bietet 
Effi kein tragfähiges Beziehungsangebot. Der konfrontative, fordernde Vater baut einen star-
ken Druck gegenüber Effi auf. Erst in der Konstellation mit der passiven Mutter kann der Vater 
überhaupt einen so starken Einfluss ausüben. Es gelingt Effi nicht, sich in diesem ambiva-
lenten Familiensystem emotional zu verorten.  

Die Erziehungsstile der Eltern liegen weit auseinander. Der Vater pflegt einen konfrontativen 
Erziehungsstil und übt starken Druck auf die Tochter aus. Die Mutter ist einfach nur lieb, pas-
siv und stellt keine adäquate Gesprächspartnerin dar. Die neue Partnerin des Vaters hingegen 
kann dem Vater etwas entgegen setzen und konfrontiert ihn mit seinem Erziehungsstil ge-
genüber seinen Kindern. In ihr findet der Vater ein Gegenüber, das ihn in gewisser Weise in 
seine Schranken weist. In der Beziehungsgestaltung ist der Vater der Massstab, an dem sich 
Effi ausrichtet. Ihr Handeln ist danach ausgerichtet, die väterliche Anerkennung zu erhalten 
und dem Vater gerecht zu werden. 

Die Arbeitsteilung in der Familie ist traditionell. Sie setzt sich auch nach der Scheidung der 
Eltern fort, indem zwar dem Vater das Sorgerecht zugesprochen wird, die Mutter aber täglich 
ins Haus ihres Ex-Mannes kommt, den Haushalt macht und die Kinder versorgt.  

Zwei Schlüsselerlebnisse spielen in ihrer biografischen Erzählung eine wichtige Rolle. Die 
Trennung der Eltern und die Krise in der Pubertät mit therapeutischer Behandlung. Während 
der Krise wird sich Effi über ihre Beziehung zu ihren Eltern im Klaren. Sie realisiert, dass sie 
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zwar die Nähe zur Mutter sucht, sie aber nicht findet und von ihr auch keine Unterstützung 
erhält. Gleichzeitig erkennt Effi den ungeheuren Druck, den der Vater ausgeübt hat und ver-
sucht stärker ihrem eigenen Instinkt zu folgen. Das zweite Schlüsselerlebnis ist ein positives 
Erlebnis während der Lehre. Sie kommt mit „gescheiten Leuten“ in Kontakt, die ihre Fähig-
keiten sehen und schätzen, sie unterstützen und fördern. Erstmals erhält sie hier Anerken-
nung für das, was sie macht und kann und muss nicht (wie beim Vater) um ständige Aner-
kennung kämpfen. 

Zentrales Phänomen: 
Im Fall von Effi lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studien-
wahl mit dem zentralen Phänomen „Durch ‚gescheite Leute‘ eigene Fähigkeiten erkennen 
und erstmals als Lieblingskind der übermächtigen väterlichen Anerkennungsmühle 
gerecht werden“ erfassen. 

 

 
Isabell_Technik/IT 
Zur Person: 
Isabell hat ein drei Jahre jüngeres Geschwister. Isabell wohnt in einer WG und studiert ein 
technisches Studium. Vor ihrem Studium machte sie eine Ausbildung in einem stark frauen-
geprägten Beruf mit anschliessender BMS.  

Eigene Einordnung ins Familienmodell: Haupternährer/Partnerschaftlich  

Familiäre Praxis im Kontext der Berufs- und Studienwahl: 
Arbeitsteilung: Nach einer technischen Berufslehre studiert der Vater Ingenieur und ist heute 
Lehrer. Er arbeitet immer 100%. Die Mutter studierte eine naturwissenschaftliche Fachrich-
tung und ist bis zur Geburt von Isabell erwerbstätig, kümmert sich nachher mehrheitlich um die 
Erziehungsaufgaben (70%), die Haushaltsführung teilen sich die Eltern zu gleichen Teilen. Als 
Isabell ca. sechs Jahre alt ist, beginnt die Mutter ihre bis heute noch ausgeübte Tätigkeit im 
Lehrbereich. Anfangs in einem 30%-Pensum. Die Eltern trennen sich als Isabell 14 Jahre alt 
ist. Danach stockt die Mutter ihr Arbeitspensum kontinuierlich auf. Die Kinder leben abwech-
selnd bei Mutter und Vater.  

Beziehungsgestaltung: Der Vater als Workaholic ist trotz immerwährender beruflicher Tätig-
keit stets für Isabell verfügbar, da er überwiegend zu Hause tätig ist. Es bedarf aber die Initia-
tive der Kinder die Aufmerksamkeit des Vaters zu erlangen, gleichwohl können sie sich darauf 
verlassen, diese auch zu bekommen. Demgegenüber ist die ebenfalls teilzeitarbeitende Mut-
ter im Alltag präsent, nimmt als eigentliche Powerfrau viel Raum in der Familie, aber auch für 
die Kinder ein. Eine emanzipierte Erziehung ist der gemeinsame Nenner der Eltern, wobei 
sich deren Ausgestaltung unterscheidet. Repräsentiert die Mutter das – vielleicht – feminis-
tisch Emanzipierte, so liegt dem Vater vor allem daran, die Kinder hin zu eigenständigen 
Menschen zu erziehen, welche sich für ihre Positionen und Meinungen einsetzen.  
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Schlüsselerlebnisse: Diese Polaritäten im familiären Zusammenleben beeinflussen Isabell in 
ihrer Suche nach ihrem Frausein genauso wie in ihrer beruflichen Laufbahn. Dabei prägen 
zwei Schlüsselerlebnisse ihre Berufslaufbahn. Zum einen das für Isabell unangenehme Erle-
ben eines "ewigen Zickenkrieges" in der Erstausbildung in einem stark frauendominierten 
Bereich, zum anderen ihre ausserordentlich positiven Erfahrungen in der männerdominierten 
BMS und dem anschliessenden Studienplatz an der FH. Diese vielgestaltigen Polaritäten 
leisten Orientierung, sich ihrem eigenen Selbst – auch in Bezug auf ihr eigenes Frausein – 
allmählich anzunähern.  

Zentrales Phänomen: 
Im Fall von Isabell lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studi-
enwahl mit dem zentralen Phänomen „weg von polarisierten Familienleben, Berufswahl 
und Geschlechterorientierung hin zum eigenen Selbst“ erfassen. 

 
Ida_Technik/IT 
Zur Person: 
Ida hat ein Technikstudium abgeschlossen. Sie wächst zunächst im traditionellen Familien-
modell auf. Mit dem Älterwerden der Kinder nimmt das Pensum der Erwerbsarbeit der Mutter 
im pädagogischen Bereich nach und nach zu. Der Vater arbeitete im Medienbereich. Ida hat 
ein Geschwister. Die Eltern haben sich getrennt, als Ida 15 Jahre alt war. 

Eigene Einordnung ins Familienmodell: Haupternährer/alleinerziehend 

Familiäre Praxis im Kontext der Berufs- und Studienwahl: 
Beziehungsgestaltung: Im Leben von Ida fehlt die väterliche Präsenz, welche sie sich so sehr 
wünscht. Die Superbeziehung zur Mutter, welche Interesse für all ihre Aktivitäten zeigt und mit 
welcher sie humorvolle und hilfreiche Gespräche über Ängste führen kann, wirkt für sie kom-
pensatorisch zur fehlenden Vaterbeziehung. Dennoch steht sie in Bezug auf den Tren-
nungsentscheid nicht hinter ihrer Mutter. Sie geht in dieser schwierigen Situation auch keine 
Koalition mit ihrem Geschwisterein. Bei der Berufswahlentscheidung verlässt sie sich auf 
fremde Personen (bzw. sogar nur auf Testbögen). Es gibt keine Angaben zu Kontakten mit 
Peers. 

Erziehungsstile: Der Vater erzieht gar nicht, versucht nur seine fehlende Präsenz durch 
grosszügige „Goodies“ zu kompensieren und findet damit keinen Anklang bei Ida. Die Mutter 
zeigt Interesse für die Idas Belange. Der genaue Erziehungsstil wird aus dem Interview jedoch 
nicht deutlich. Die Tochterrolle ist eher diffus (Mutter ist froh um ihre Anwesenheit, sonst wäre 
sie ganz alleine). 

Arbeitsteilung: Bis Ida in die Schule kommt ist die Arbeitsteilung traditionell. Der Vater ist 
ganztags abwesend oder manchmal auch auf Reisen und abends müde und schlecht gelaunt 
und möchte seine Ruhe haben. Mit der Schulreife der Kinder nimmt die Mutter ihre Arbeit im 
Bildungsbereich wieder auf, ist aber immer zu Hause, wenn die Kinder frei haben. Sie muss 
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auch arbeiten, um den Lebensstandard aufrechterhalten zu können. Aktuell arbeitet sie bei 
einem offiziellen 80%-Pensum ca. 120%. Sie ist sehr engagiert. 

Schlüsselerlebnisse: Der Schock über den Entscheid der Mutter ausziehen zu wollen. Sehr 
prägend war auch die Scham in der Kindheit über das problematische Verhalten des Vaters. 
Das Testergebnis des BIZ in Hinsicht auf den Berufswahlentscheid (fremdgesteuerter Be-
rufseinstieg) war ebenfalls ein Schlüsselerlebnis. 

Zentrales Phänomen: 
Im Fall von Ida lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studien-
wahl mit dem zentralen Phänomen „von NIEMAND (vor Berufswahl) zu JEMAND (nach 
Berufseinstieg) mit eigenen Interessen und Fähigkeiten werden“ erfassen. 

 

4. Erkenntnisse  
Bevor auf die gewonnenen Untersuchungsergebnisse eingegangen werden kann, muss die 
Reichweite dieser etwas eingeschränkt werden. Der Einfluss der Mütter und Väter auf die 
„geschlechtsuntypische“ Berufs- und Studienwahl sollte unter besonderer Berücksichtigung 
von der Praxis der familiären Arbeitsteilung und dem Familienmodell untersucht werden. Die 
diesbezügliche Untersuchungsfrage lautet: Inwieweit stellt die Praxis der familiären Arbeits-
teilung eine explizite Einflussgrösse im Hinblick auf die „geschlechtsuntypische“ Berufs- und 
Studienwahl dar? Leider können zu beiden Variablen keine empirisch gesicherten Aussagen 
im Hinblick auf die „geschlechtsuntypische“ Berufs- und Studienwahl gemacht werden. Im 
Wesentlichen lässt sich dies auf Diskontinuitäten im Lebenslauf, die Diskrepanzen zwischen 
Diskurs und Praxis sowie Familienmodell und familiärer Arbeitsteilung und eine Begrenzung 
des forschungsmethodisch Erfassbaren zurückführen.  

Im Kontext der Diskontinuitäten im Lebenslauf wurde zunächst die Erkenntnis gewonnen, 
dass die Familienmodelle der Befragten im Lebensverlauf in der Regel keine Konstanz auf-
weisen. Mehr als die Hälfte der Interviewten haben mindestens eine Scheidung der Eltern 
miterlebt, mit denen unterschiedliche und meist auch wechselnde Lebensmittelpunkte sowie 
Familienmodelle einhergingen.  

Weiterhin wurde entsprechend der Zielstellung versucht – und dies mit hohem Engagement 
der Projektmitarbeitenden – über differenzierte Familienmodelle möglichst auch eine differen-
zierte Praxis der familiären Arbeitsteilung in der Untersuchungskohorte zu untersuchen. Inte-
ressanterweise zeigt sich in der Einschätzung der Befragten und in der dann vorgefundenen 
Praxis von Familienmodell/familiärer Arbeitsteilung immer wieder eine Diskrepanz (siehe 
Fallportraits). Diese Diskrepanz zwischen Diskurs und Praxis führte dazu, dass zwar laut 
Selbsteinschätzung der Interviewten unterschiedliche Familienmodelle/familiäre Arbeitstei-
lungen erfasst wurden, jedoch zeigt die Analyse der gelebten familiären Arbeitsteilung einer-
seits fast durchgängig eine traditionelle Ausprägung in der die Mütter meist, ob als Hausfrau 
oder mit einem Teilzeitpensum, nahezu vollständig die Haushaltsarbeit übernehmen. Dies 
könnte u.a. auch in der eher ländlich traditionell geprägten Untersuchungsregion begründet 
liegen. Andererseits greift die Kopplung von Familienmodell und familiärer Arbeitsteilung zu 
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kurz, da sich hinter einem Label wie z.B. „Geschieden“ oder „Alleinerziehend“ eine jeweils 
eigene Praxis verbirgt.   

Diese benannten Aspekte von Diskontinuitäten im Lebenslauf, Diskrepanz zwischen Diskurs 
und Praxis sowie Familienmodell und familiärer Arbeitsteilung soll am Fall von Effi verdeutlicht 
werden. Effi wächst mit ihren beiden Geschwistern in einem traditionellen Familienmodell auf. 
Der Vater ist voll berufstätig, die Mutter führt den Haushalt. Als Effi sechs Jahre alt ist, lassen 
sich die Eltern scheiden. Auch nach der Trennung bleibt die traditionelle Rollenteilung erhal-
ten. Der Vater erhält zwar das Sorgerecht und die Kinder wohnen nach der Scheidung bei 
ihm, doch die Mutter kommt täglich ins Haus ihres Ex-Mannes und kümmert sich weiterhin um 
die Kinder. Im Alter von 13 Jahren ziehen Effi und ihre Geschwister zur Mutter und deren 
neuem Lebenspartner. Aktuell wohnt Effi wieder beim Vater, dessen zweiter Frau und dem 
Stiefgeschwister. Ihre beiden Geschwister leben weiterhin bei der Mutter. Effi selbst ordnet 
sich dem Familienmodell „Patchwork“ zu. Aus der Sicht der Befragten gestaltet sich die Ver-
teilung der Familien- und Erziehungsarbeit, Haus-, Garten- und Fuhrparkarbeit sowie der 
Haushaltsarbeit im Zeitverlauf wie folgt:  
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Schliesslich muss bezüglich Reichweite bzw. der Eruierung von der Relevanz der familiären 
Arbeitsteilung auch auf eine Begrenzung des forschungsmethodisch Erfassbaren hingewie-
sen werden. Denn trotz narrativer Erzählung und eines stark sinnrekonstruierenden Auswer-
tungsverfahrens (siehe Kapitel Methodisches Vorgehen) gelang es im Grunde nicht, fundierte 
Hinweise zum Einfluss der familiären Arbeitsteilung im Aufwachsen der Interviewten zu ge-
winnen. Vielmehr erscheint die Arbeitsteilung in den (unterschiedlichen) Familienkonstellati-
onen als eine Realität und Normalität für die einzelnen Interviewten, die in der Regel explizit 
wie implizit unhinterfragt bleibt (siehe auch Methodenreflexion). Hiermit bleibt der empirische 
Erkenntnisgewinn zur Arbeitsteilung als Einflussgrösse – zumindest mit dieser Forschungs- 
und Auswertungsanlage – relativ beschränkt.  

Im Gegensatz dazu wurden fundierte Forschungsergebnisse zu den folgenden Untersu-
chungsfragen gewonnen:  

- Wie beeinflussen Väter bzw. Mütter ihre Töchter bei der Wahl eines „frauenuntypi-
schen“ Studiums? 

- Wie beeinflussen Väter bzw. Mütter ihre Söhne bei der Wahl eines „männeruntypi-
schen“ Studiums? 

Diesbezüglich wird zunächst vor dem Hintergrund eines Gesamtzusammenhanges auf die 
besondere Rolle der Väter und Mütter bei der „geschlechtsuntypischen“ Berufs- und Stu-
dienwahl eingegangen (4.1). Daran anschliessend werden weitere zentrale Untersuchungs-
ergebnisse (4.2) diskutiert, indem Erkenntniszusammenhänge thesenartige dargestellt, an-
hand von empirischen Ergebnissen unterlegt und mit Ergebnisinterpretationen der Praxis-
partner angereichert werden. Die folgerichtigen Schlussfolgerungen stellen erste Anhalts-
punkte für Massnahmen im Kontext der Gleichstellungspraxis (insbesondere in Hochschule 
und Berufsberatung) dar.  

 

 

4.1 Divergierende Einflussnahme von Vätern und Müttern auf die 
„geschlechtsuntypische“ Berufs- und Studienwahl ihrer Kinder 
Betrachtet man den Einfluss der Eltern auf eine „geschlechtsuntypische“ Berufs- und Studi-
enwahl, so lässt sich auf der Grundlage der Forschungsergebnisse ein erster Gesamtzu-
sammenhang beschreiben. Im Gegensatz zu den wenig kontinuierlichen Familienmodellen 
unter den Befragten (siehe oben), offenbart sich für die familiäre Arbeitsteilung ein eindeuti-
geres Bild. Hier ist in der Regel der Vater vollberufstätig und Haupternährer, die Mutter ist 
meist zu Hause und steigert mit dem Älterwerden der Kinder ihr Teilzeitpensum. In dieser 
Grundkonstellation erhält Sohn wie Tochter im Hinblick auf die Berufs- und Studienwahl durch 
die Mutter einen alltäglich unterstützenden Rückhalt, wobei sie in der Regel nicht als wirklich 
einflussreich Handelnde wahrgenommen wird (siehe auch Kapitel Schlüsselerlebnisse). Dies 
trifft vielmehr auf den Vater zu, der als Akteur in Erscheinung trifft und dabei unmittelbar oder 
auch unmittelbar auf die Berufs- und Studienwahl der Kinder Einfluss nimmt. Hierbei wird der 
Vater entweder zum Akteur gemacht, was insbesondere für die emotional als abwesend 
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wahrgenommenen Väter zutrifft, oder die Väter machen sich selbst über ein dominantes 
Verhalten zum Akteur und dies scheinbar unabhängig von dem Ausmass der physischen 
Präsenz in der Familie. 

In dieser familiären Grundkonstellation scheint ein Grossteil der befragten Frauen und Männer 
gleichermassen eingebettet gewesen zu sein. Dieses Bild ändert sich, wenn weitere Kriterien 
der Berufs- und Studienwahl berücksichtigt werden. Hier zeigen sich geschlechtsspezifische 
Unterschiede im vorherrschenden Selbstverständnis in Hinblick auf die Berufs- und Studien-
wahl sowie dem Umgang mit „väterlichen“ Schlüsselerlebnissen in diesem Kontext. Entspre-
chend unterschiedlich fällt auch immer wieder das gewonnene zentrale Phänomen aus, wel-
ches jeweils den Gesamtzusammenhang von „geschlechtsuntypischer“ Studienwahl der be-
fragten Studentinnen und Studenten prägnant fasst (siehe auch Kapitel Thesen zu den Er-
kenntnissen sowie Anhang). 

Wenn der familiäre Kontext als relevant erachtet wurde, dann zeigen die Untersuchungser-
gebnisse also, dass oftmals der Vater im Zusammenhang mit der Berufs- und Studienwahl 
geschlechtsübergreifend als exklusiver Akteur fungiert. Entsprechend offenbart sich eine 
vielgestaltige Einflussnahme der Väter auf die Berufs- und Studienwahl ihrer Kinder.  

Die Gestaltungsformen des väterlichen Einflusses sind dabei in vielfältigen Beziehungsver-
hältnissen von Vater und Sohn bzw. Vater und Tochter eingebettet, wie dem abwesenden 
oder wenig nahbaren Vater, über einen erreichbaren oder präsenten Vater bis hin zu einem 
dominanten oder problematischen Vater. Die Väter selbst nehmen Einfluss, indem sie u.a. 
Druck machen, etwas Anstossen oder als Orientierungsfolie fungieren. Vor diesem Hinter-
grund besitzen Väter in der Regel eine hohe Relevanz für die „geschlechtsuntypischen“ Be-
rufs- und Studienwahl. In diesem Kontext fungieren die väterlichen Einflussnahmen auf die 
Berufs- und Studienwahl immer wieder als ein „Antriebsmotor zur Eigenständigkeit“. Dieses 
väterliche Eingreifen kann gezwungen und/oder ungezwungen erfolgen und besteht in der Art 
und Weise meist auch dann fort, wenn sich die familiäre Konstellation im Laufe des Auf-
wachsens der Befragten verändern. Diese Form der väterlichen Einflussnahme erfolgt über 
die Studienrichtungen hinweg und sowohl geschlechtshomogen wie –heterogen.   

Die Mütter scheinen in der Tendenz wie selbstverständlich eine unumstössliche Stütze im 
Hintergrund zu sein, werden jedoch bezüglich der Studienwahl kaum als rele-
vant-unterstützend wahrgenommen (siehe auch Kapitel Thesen zu den Erkenntnissen). 

Um diesen Zusammenhang von väterlicher Einflussnahme und mütterlicher Marginalisierung 
in der Berufs- und Studienwahl zu veranschaulichen, wird im Folgenden jeweils ein Beispiel 
aus jedem Fachbereich zusammengefasst dargestellt. Hierbei handelt es sich um Auszüge 
aus den Beschreibungen des Bedingungsgefüges der gewonnenen zentralen Phänomene 
(ausführlich siehe Anhang Zentrale Phänomene). 
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Fall Siegfried - Getrieben von der Panik so zu sein wie der abwesende Vater 
Der familiäre Kontext ist für Siegfried geprägt von einem ungebrochenen Rückhalt, den die 
Mutter ihren Kindern entgegenbringt. Sie ist stets für sie da und Siegfried schätzt ein, dass er 
mütterliche Liebe und Zuneigung „super bekommen habe“. Für die Mutter zeigt Siegfried An-
erkennung und Wertschätzung. Sie ist etwas Stetiges und eine verlässliche Grösse, was für 
Siegfried eine hohe Relevanz hat. 

Der erkrankte Vater ist eine fehlende Beziehungsperson und wird von Siegfried durchweg 
als psychisch abwesend und uninteressiert erlebt („es läuft alles an ihm vorbei“, „er ist wie ein 
Geist“). Der Vater lässt keine Initiative erkennen, beteiligt sich nicht am Familienleben, gibt 
keine klare Struktur vor und erzieht nicht. Siegfried pflegt mit ihm keinen Dialog. Der Vater 
zeige nur Interesse, wenn Aussenstehende dabei seien, um eine heile Familie zu präsentie-
ren.  

Für Siegfried ruft der Gedanke, so zu sein wie der psychisch immer abwesende, uninte-
ressierte Vater, Panik hervor. Wenn er sich dabei ertappe, so zu sein wie der Vater, gerate er 
in Panik und ihm laufe es dann „kalt den Rücken hinunter“. Das soziale Manko des Vaters ist 
ein Begründungsstrang für die Wahl des Studienfachs Soziale Arbeit.  

 

Fall Bea - Dominanter Wochenendvater als drängender Unterstützender und Impuls-
geber 
Bea schildet allgemein ein am Vater ausgerichtetes, geregeltes Familienleben. Das Fami-
lienleben wird als sehr geregelt beschrieben. Der Zeitpunkt des Abendessens richtet sich 
nach dem Vater. Unter der Woche ist der Vater aufgrund seiner Berufstätigkeit nie da. Mit ihm 
werden sonntägliche Aktivitäten unternommen, die Bea als „nicht besonders speziell“ be-
zeichnet. 
Das Zusammenleben ist geprägt von einer unproblematischen Mutter. Die Beziehung zu ihr 
wird als harmonisch beschrieben. Die Mutter hält sich bewusst aus dem Berufs- und Stu-
dienentscheidungsprozess heraus, in dem Wissen, dass der Vater diesen Prozess unterstützt 
und begleitet. 

Der familiäre Kontext ist von einem strengen und belehrenden Vater geprägt, der das Fa-
milienleben dominiert. Er wird als „Regelliebhaber“ und Familienoberhaupt beschrieben, der 
mit seiner belehrenden Art bei Bea Wut und Genervtsein auslöst. Es kommt immer wieder zu 
Spannungen. Bea versucht sich von ihm abzugrenzen. Gleichzeitig ist der Vater der Impuls-
geber, der auch den Prozess der Berufs- und Studienwahl vorantreibt, ohne ihn inhaltlich 
beeinflussen zu wollen. Bea erlebt diesen Part des Vaters als unterstützend. Der Vater ist 
interessiert und sie führen viele Gespräche miteinander. Während des Zwischenjahres drängt 
der Vater auf eine Berufs- oder Studienwahl. Er streicht das Taschengeld und macht den 
Vorschlag, dass sie arbeiten gehen soll. Der Vater forciert den Entscheidungsprozess, aller-
dings nicht, was oder wofür sie sich entscheiden soll. Der Vater nimmt entscheidend Anteil an 
dem persönlichen Prozess, der schliesslich zum Studienentscheid führt, indem er eine private 
Laufbahnberatung initiiert und finanziert. 
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Mit dem Studienentscheid für eine Ausbildung im Fachbereich Architektur, Bau und Planung 
entdeckt Bea eine mit dem Vater geteilte Faszination, etwas Konkretes selbst zu erschaffen. 
In diesem Zusammenhang weist sie darauf hin, dass sie ihrem Vater ähnlich ist und der Vater 
stolz auf ihre Berufswahl sei. Beides kann als Hinweis gedeutet werden, dass im Hintergrund 
der Berufswahl die Anerkennung durch den Vater eine Relevanz besitzt. 

 

Fall Peter - In Vaters Fussstapfen gedrängt 
In einem durch die Trennung der Eltern sowie des Platzens vom Herzens-Berufswunsch 
hervorgerufenen antriebslosen Zustand leiten die Eltern alles in die Wege für ein Pfle-
gepraktikum, um eine gute Aussenwirkung zu erzielen. Die Eltern vermittelten ihrem Sohn 
klar, dass er nach der Oberschule etwas machen müsse.  

Das Pflegepraktikum bezeichnet er dann als „Idee der Eltern“, alles sei für ihn „in die Wege 
geleitet worden“ und er habe das „eigentlich gar nicht gewollt“, sondern sei „wie dazu gedrängt 
worden“ und es „sei ihm eigentlich egal gewesen“. Während er sich hier anfangs vor allem 
bzgl. der „Aussenpräsentation“ auf die Eltern bezieht, steht in der konkreten Schilderung der 
Vater im Zentrum. Dieser arrangiert ein Pflegepraktikum in dem Spital, in dem er selbst im 
Pflegebereich arbeitet. Zudem hat der Vater die Rolle der primären Bezugsperson, da die 
Mutter tagsüber arbeitet, der Vater nachts und daher mehr zu Hause ist.  

Innerhalb von zwei Wochen in diesem Pflegepraktikum entwickelt sich das Praktikum von der 
erzwungenen Notlösung Pflege zur Freude und Überzeugung. Peter gefällt es „extrem 
gut“ und er bemüht sich innerhalb von vier bis fünf Wochen um eine Lehrstelle. 

Aus heutiger Sicht hat Peter die Verortung in der Pflege seinem Vater „zu verdanken“. Der 
Pflege-Weg erfolgt in Vaters Fussstapfen, der primäre Bezugsperson und Vorbild war.  
 

Fall Effi - Den väterlichen Werten gerecht werden 
Der familiäre Kontext ist geprägt von einem konfrontationsscheuen, lieben Mami, das je-
doch vollständig im Magnetfeld des gestressten Alleinernährers steht. Die konfliktscheue 
Mutter ist für die Herzensangelegenheiten zuständig, bleibt jedoch passiv und bietet keine 
adäquate Diskussionspartnerin. Der Vater trägt seinen beruflichen Stress in die Familie hinein 
und verursacht durch seine andauernde schlechte Stimmung und den stetigen Streitereien, 
dass es zur Trennung der Eltern kommt.   

Effis Beziehung zu Vater und Mutter steht ganz im Zeichen wechselnder Nähe und Distanz 
zu beiden Elternteilen im Kontext des väterlichen Lieblingskind-Status. Es gibt immer 
wieder Versuche, sich einem der beiden Elternteile anzunähern. Zentral ist die Orientierung 
am Vater, doch in der Pubertät nähert sie sich der Mutter an. Allerdings währt dieser Versuch 
nicht lange. Sie charakterisiert ihre Mutter als profillos, findet keine Unterstützung und auch 
keinen Gesprächsstoff mit ihr. Schliesslich wendet sich Effi wieder dem Vater zu. 

Die Beziehung zum Vater ist geprägt von einem Streben nach Anerkennung. Der konfron-
tative, leistungsorientierte Vater spielt eine zentrale Rolle für ihr Gefühlsleben und Wohlbe-
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finden. Alles Streben ist davon geprägt, seinen Erwartungen gerecht zu werden und seine 
Gunst zu erwerben. Effi hat Angst vor Liebesentzug bei Nichtbestehen und möchte ihren Vater 
stolz machen. Der konfrontative Vater übt einen starken Druck aus, fordert klare Analysen und 
Begründungen. Ihr Berufs- und Studienentscheid ist davon geprägt, der übermächtigen vä-
terlichen Anerkennungsmühle gerecht zu werden. 

Mit dem technischen Studienentscheid wird Effi erstmals den väterlichen Werten gerecht. 
Sie teilt die Meinung des Vaters, dass nur Naturwissenschaften einen Wert haben. Sie recht-
fertigt ihre eigene Berufswahl, indem sie dem väterlichen Einfluss eine natürliche Berufsfolge 
unterstellt: „Wäre jetzt vielleicht mein Vater Arzt, dann hätte ich vielleicht auch irgendwie wol-
len Medizin machen“. Durch die väterlich beeinflusste Berufswahl wird Effi erstmals dem Vater 
gerecht und erfährt die erwünschte Anerkennung. „Jetzt endlich mal ist er stolz auf mich.“ Das 
Lieblingskind des Vaters wird nun den väterlichen Erwartungen gerecht. 

Aus diesen dargestellten Untersuchungsergebnissen lässt sich schlussfolgern, dass die ge-
sellschaftlichen Rollenerwartungen die Realitätswahrnehmung fast aller Befragten überlagern. 
Somit treten die Mütter in der Selbstwahrnehmung dieser jungen Frauen und Männer mit ge-
schlechtsuntypischer Studienwahl nicht als unmittelbare Akteure im Berufs- und Studien-
wahlprozess auf. In dieser Hinsicht wird die eigene Mutter in der Regel als „unproblematisch“ 
wahrgenommen, die nahezu unabhängig vom Familienmodell und einer eigenen Berufstätig-
keit wie selbstverständlich die Rolle der „Hausfrau“ sowie der alltäglichen Unterstützerin aus-
füllt. Andererseits wird die väterliche Dominanz bzw. mütterliche Marginalisierung in den ge-
schilderten Schlüsselereignissen im Zusammenhang mit der Berufs- und Studienwahl deut-
lich. An diese Ereignisse mit Schlüsselcharakter sind fast immer die Väter und nie die Mütter 
beteiligt (siehe Kapitel Fallportäts). 

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse könnten erste Handlungsansätze für die Berufs- und 
Laufbahnberatung darin bestehen, in den Beratungsgesprächen die Einflussnahme der Mütter 
und Väter differenziert in Hinblick auf die Unterstützungspotentiale/Barrieren bei der Berufs- 
und Studienwahl zu thematisieren. Das regelmässige Fernbleiben der Väter an den Bera-
tungsgesprächen biete sich als ein Gesprächsaufhänger an, zumal mit hoher Gewissheit von 
vielfältigen väterlichen Einflussnahmen im Privaten auf die Berufs- und Studienwahl ausge-
gangen werden kann.   

Auf der Hochschulebene sollte sich die Kommunikation weniger an die Eltern richten, denn die 
implizit zu Grunde liegende Annahme des stabilen Familiensystems erscheint doch eher hin-
fällig. Vielmehr sollte die differenzierte Einflussnahme von Müttern und Vätern im Studien-
wahlprozess sich auch in der Art der Ansprache dieser Zielgruppe und dem Inhalt (wie Infor-
mationen in Hinblick auf „falsche“ Annahmen) niederschlagen.  
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4.2 Diskussion zentraler Untersuchungsergebnisse 
Nachdem die divergierenden Einflussnahmen von Vätern und Müttern auf die „geschlechts-
untypische“ Berufs- und Studienwahl ihrer Kinder dargestellt wurde, sollen im Folgenden 
weitere zentralen Ergebnisse der Untersuchung zur „geschlechtsuntypischen“ Berufs- und 
Studienwahl zu den Themenbereichen Orientierungslosigkeit junger Frauen im Berufs- und 
Studienwahlprozess (I.) sowie geschlechtsspezifische Wirkungen männlich dominierter Ein-
flussnahmen auf den Berufs- und Studienwahlprozess (II.) näher ausgeführt werden. Diese 
Themenbereiche werden zu Beginn jeweils im Sinne prägnanter Erkenntniszusammenhänge 
in einer thesenartigen Form dargestellt. Die sich daran anschliessenden Ausführungen zur 
Thematik werden einerseits anhand von empirischen Ergebnissen unterlegt. Andererseits 
fliessen erste Ergebnisinterpretationen durch die Praxispartner mit ein, um so auch erste An-
schlussstellen für die Gleichstellungspraxis aufzuzeigen. 

 
I. Gute Schulnoten werden von jungen Frauen nicht als Indikator für eigene Fähigkeiten 

und als Anhaltspunkt für die Ausprägung eines eigenen Interessenprofils wahrgenom-
men. Auch scheinen sie aufgrund von geschlechtsspezifischer Sozialisation und Rol-
lenzuweisungen weniger über ein Instrumentarium zu verfügen, ihre eigenen Neigun-
gen, Fähigkeiten und Wünsche aktiv in die Gestaltung des Berufs- und Studienwahl-
prozesses einzubringen. Diese Zusammenhänge führen offenbar dazu, dass junge 
Frauen in „geschlechtsuntypischen“ Studiengängen trotz guter Schulnoten in mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Fächern lang dauernde Phase der Orientierungslosigkeit 
im Berufs- und Studienwahlprozess zeigen. 

 
Viele der interviewten jungen Frauen verfügen über gute bis sehr gute Schulnoten in vielen 
Fächern, also auch in den mathematischen und naturwissenschaftlichen. Umso mehr fällt es 
bei der Auswertung des empirischen Materials auf, dass in der Tendenz unter den Frauen in 
„geschlechtsuntypischen“ Studiengängen das Herausfinden was sie wollen und können lange 
dauert und damit die Zeit des Berufs- und Studienwahlprozesses oftmals mit einer umfas-
senden „Orientierungslosigkeit“ einhergeht. Dies ist auf den ersten Blick ein grundsätzliches 
Problem von Schülerinnen und Schülern, die sich in der Berufswahlphase selbst bekanntlich 
in einer umfassenden Identitätsentwicklung („Pubertät“) befinden. Jedoch zeigt sich vor dem 
Hintergrund der oben genannten Aspekte immer wieder eine besondere Qualität der Orien-
tierungslosigkeit unter den interviewten Frauen. Wie sich diese darstellt, soll zunächst anhand 
von empirischen Ergebnissauszügen aus drei Fällen (Maja, Effi und Ida) verdeutlicht werden.  

Für Maja war es schon immer klar, dass sie die Kanti besuchen würde. Aber auch während 
der Kanti hegt sie bei sehr guten Schulleistungen keine ausgeprägten Interessen für Un-
terrichtsfächer, ausser Sport.  
Der Entscheidungsschwierigkeit bei den vielen Studienmöglichkeiten begegnet Maja mit ei-
nem Ausschlussverfahren, welches massgeblich durch ihr mangelndes Bewusstsein über 
und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Leistungen geprägt ist. Sie orientiert sich in 
der Wahl des Studiums am Sicherheitsgrad, nach dem Abschluss eine Anstellung zu 
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finden. So schliesst sie neben dem Sportstudium auch den zweiten aufkeimenden Wunsch 
nach einem Holzbauingenieursstudium aus, nachdem ihr bereits die Hürde, für sich eine an-
gemessene Vorpraktikumsstelle zu finden, als zu hoch erscheint. Ganz anders in der Technik: 
„Ja, wenn ich dieses Studium mache, dann habe ich erstens mal 1000 Millionen Möglichkei-
ten, wo ich einsteigen kann, was ich kann machen, und ich würde mit ziemlich grosser Si-
cherheit kein Problem haben, irgendwie einen guten Job zu finden.“ Also entscheidet sie sich 
auch aus Bequemlichkeitsgründen für ein Technikstudium, da der Vater ihr hier bei der Vor-
praktikumssuche mit seinen Beziehungen unterstützend unter die Arme greifen kann. Und 
schliesslich hat ihr auch die ansonsten nicht als sehr hilfreich wahrgenommene Berufsbera-
tung dazu geraten „etwas Technisches zu studieren“. Es ist also eine Wahl des beruflichen 
Weges des geringsten Widerstandes. Erst im Vorpraktikum realisiert Maja, dass sie „ja 
eigentlich meist die einzige Frau“ ist und es sich um eine „extreme Männerwelt“ handelt. Das 
Arbeiten in dieser im Umgang unkompliziert erscheinenden „Männerwelt“ ist Maja durch das 
Aufwachsen mit Brüdern (sich behaupten) vertraut und entspricht auch eher ihrer Persön-
lichkeit. 

Im Fall von Maja lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studi-
enwahl zusammenfassend beschreiben mit „wenig Bewusstsein über und Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten und Leistungen“.  

Für Effi wird die erlebte schulische Unterforderung zur Ursache für Rebellion. In der 
Schule langweilt sie sich und reagiert darauf mit Blödeleien, schlechten Noten und Can-
nabiskonsum. Es kommt zu einer schweren Krise aufgrund fehlender emotionaler Veror-
tung im ambivalenten Familiensystem. Während der Krise erkennt sie die fehlende Ver-
bindung zur Mutter und die mangelnde Anerkennung durch den Vater, den sie als „Sender von 
negativen Emotionen“ bezeichnet. 

Nach der Überwindung der schweren Krise ermöglicht ihr der Umgang mit „gescheiten 
Leuten“ in einer technischen Lehre das Erkennen ihrer eigenen Interessen und Fähigkeiten. 
Die Mathelastigkeit der Lehre bietet ihr die nötige und gesuchte schulische Herausforderung, 
wodurch sie Selbstvertrauen gewinnt. In der Lehre erfährt sie Anerkennung über das, was 
frau macht und kann. Erstmals erkennt sie ihre eigenen Fähigkeiten, erfährt Förderung und 
bekommt Freude am Lernstoff. 

Im Fall von Effi lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studien-
wahl zusammenfassend beschreiben mit „Durch ‚gescheite Leute‘ eigene Fähigkeiten er-
kennen und erstmals als Lieblingskind der übermächtigen väterlichen Anerkennungsmühle 
gerecht werden“.  

Trotz vielseitiger Interessen ist Ida mit 14 Jahren mit der Berufswahl überfordert - alles ist 
möglich - und gibt den Berufswahlentscheid deshalb gerne in die Hände von 
BIZ-Testverfahren. Sie folgt dem Testergebnis des BIZ und lernt einen techniknahen Beruf. 
Sie hat keine Idee, woher das grundsätzliche Interesse an Elektronik kommt. Durch die Be-
rufsausübung erlangt sie Erkenntnisse über spezifische Interessen und persönliche 
Fähigkeiten, welche sie zum Entscheid führen, als logische Schlussfolgerung nach einer 
Lehre im techniknahen Bereich, ein Technikstudium anzuschliessen. 
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Im Fall von Ida lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studien-
wahl zusammenfassend beschreiben mit „Vom Niemand (vor der Berufswahl) zu Jemand mit 
eignen Interessen und Fähigkeiten (nach dem Berufseinstieg)“.  

Wie sich im Fall von Effi und Ida zeigt, liegt es massgeblich auch an den Unternehmen und 
deren Betriebskultur, ob sie „bereit“ für weibliche Lernende sind und Raum für die notwendige 
Anerkennung, Selbstwirksamkeit und Selbstwert bieten. 

In den angeführten Fallbeispielen wird allerdings übergreifend deutlich, dass bei jungen 
Frauen in „geschlechtsuntypischen“ Studienrichtungen Situationen des „überhaupt nicht wis-
sen was ich machen soll“ bestehen. Dies scheint u.a. auch darauf zurückzuführen, dass die 
schulischen Leistungen übergreifend gut bis sehr gut sind sowie der oftmals praktizierten 
Geschlechtsspezifika bei der Honorierung von diesen. So werten Lehrkräfte gute z.B. ma-
thematische Leistungen bei Schülerinnen und Schülern immer wieder geschlechtsspezifisch 
ab bzw. auf. Aber auch das Umfeld nimmt, laut den Erfahrungen von Fachkräften in Berufs-
beratung und Genderarbeit, die guten Noten im MINT-Bereich nicht wahr. Denn wenn die 
jungen Frauen in vielen Fächern gute Leistungen erbringen, dann legt oftmals das Umfeld den 
jungen Frauen nahe, etwas im sprachlichen oder künstlerischen Bereich zu machen. So sind 
Schülerinnen mit Migrationshintergrund (z.B. aus dem ehemaligen Jugoslawien) immer wieder 
auch gut in Mathematik, aber für sie kommt nur die Berufslehre im Verkauf in Frage. Trans-
kulturelle Hintergründe stellen hier weitere Herausforderungen für die Berufs- und Laufbahn-
beratung dar. In diesen bestehen aber auch Chancen für Neuinterpretationen in Hinblick auf 
die Geschlechtsspezifika von Berufs- und Studienwünschen.   

Sicher kommt für die Nichtwahrnehmung von guten Noten durch die Schülerinnen auch hinzu, 
dass für sie in dieser Altersphase die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit 
(Wer bin ich?) sowie der Peergroup (Was machen meine Kolleginnen?) im Vordergrund steht.   

Vor diesen Hintergrund verwundert es nicht, dass die guten Schulnoten, eben auch in natur-
wissenschaftlichen Fächern, für die interviewten Frauen subjektiv als nicht relevant erschei-
nen. Entsprechend fungieren Schulnoten kaum als wahrnehmbare Anhaltspunkte für eigene 
Stärken und geben wenig Orientierung in der eigenen Berufs- und Studienwahl. Im Gegensatz 
dazu scheint bei einigen interviewten Männern aufgrund einer schlechten Mathematiknote 
eine gewisse Klarheit in Hinblick auf versperrte Berufs- und Studienwege zu bestehen.   

Um diese Problematik anzugehen braucht es eine übergreifende und längerfristige Zusam-
menarbeit von Schule, Berufs- und Laufbahnberatung sowie Hochschulen.  

 

II.  Unabhängig von Familienmodell und Geschlecht zeigt sich eine Dominanz der Väter im 
Berufs- und Studienwahlprozess. Väter machen Druck, dass etwas vorangeht, initiieren, 
dass eigene Stärken, Interessen, Werte entdeckt werden und sind auch als unerreichbare 
bzw. abwesende Väter eine dominierende Einflussgrösse. Hierbei wirkt die männliche 
Dominanz bei jungen Frauen meist aufgrund mangelnder Selbstwahrnehmung eigener 
Fähigkeiten unmittelbar gestaltgebend. Im Gegensatz dazu wirkt die männliche Dominanz 
bei den jungen Männern meist als (Negativ-)Folie im Suchprozess nach dem Eigenem. 
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Im Kontext des Berufs- und Studienwahlprozesses von „geschlechtsuntypischen“ Studien-
richtungen gilt es durch die Protagonisten unterschiedliche Widerstände – innere wie äussere 
– zu überwinden. Hierbei werden vor allem die Thematiken von Widerständen offenbar: a) 
beim „Herzensberufswunsch“, b) im elterlichen Zweifel am Studienwunsch sowie c) durch die 
väterliche Anteilnahme. Sowohl Männer wie Frauen in „geschlechtsuntypischen“ Studienrich-
tungen müssen sich mit diesen Widerständen während ihrer Berufs- und Studienwahl ausei-
nandersetzen. Hierbei scheint sich jedoch der Umgang mit diesen Widerständen ge-
schlechtsspezifisch zu unterscheiden.  

 

a) „Herzensberufswunsch“ 

Bei einigen befragten Frauen führt die Abkehr vom Herzensberufswunsch (u.a. aufgrund fa-
miliärer und/oder väterlicher Ablehnung) dazu, dass dies sodann als nicht der richtige Weg ins 
bestehende Selbstkonzept integriert wird. Dies wird u.a. in den Fällen Maja und Britta deutlich.  

Bei Maja spricht sich ihr Vater deutlich gegen die Idee eines Sportstudiums aus, ohne dass 
aus der Erklärung klare Argumente dagegen deutlich würden. Es sind Äusserungen wie „das 
kannst du nicht machen, das ist ein Seich“. Die Mutter scheint sie weniger für eine konkrete 
Richtung beeinflussen zu wollen, als dahingehend, dass sie sich überhaupt bewusst mit der 
Berufswahl auseinandersetzt. Maja nimmt dem Vater die klare Ablehnung gegenüber einem 
Sportstudium nicht übel und ist überzeugt, dass er auch stolz auf sie gewesen wäre, wenn sie 
diesen Weg eingeschlagen hätte. Sie betont, dass sie sich auch aus eigenen Stücken gegen 
ein Sportstudium entschieden hat, da sie nicht Sportlehrerin werden möchte. „Gut, entweder 
bist du vielleicht einer von diesen zehn Prozent, die halt irgendwie einen anderen Job finden, 
der wirklich, ja, der irgendwie gut ist und, und das ist, das man sich halt irgendwie vorstellt, 
wenn man Sport studiert und sonst gehörst du halt zu diesen 90 Prozent, die Sportlehrer 
werden“. Trotz ihrer bis anhin sehr guten Schulleistungen traut sie sich nicht zu, dass sie als 
Sportabsolventin eine der wenigen sein könnte, die einen Spezialjob ergattern könnte.  
Zunächst verfolgte Britta als Hobbyköchin den Wunsch eine Kochlehre zu machen und 
organisierte sich selbstständig eine 5-Sterne-Kochlehre auf einem Hochseedampfer. Doch der 
Widerstand des Vaters gegen diese Ausbildung („Du mit deinen guten Sek-Noten … wirst mir 
sicher nicht Koch“) und aufgrund eigener Überlegungen liess sie dieses Ziel wieder fallen. Sie 
zieht auch in Betracht, aufgrund ihrer musischen Begabung ans Konservatorium zu gehen, 
hat aber zu wenig Interesse am Notenlesen.  
Hingegen wird ein Scheitern auf dem eigenen Weg zum „Herzensberufswunsch“ (u.a. auf-
grund fehlender Praktika oder misslungener Aufnahmeprüfung) von befragten Männern immer 
wieder als zu überwindende Herausforderung verarbeitet. Dies wird u.a. in den Fällen von 
Pluto und Sven deutlich.    

Einmal dafür entschieden bleibt Pluto am Studienwunsch Pflege trotz äusserer Schwie-
rigkeiten beharrlich dran, nicht einmal sehr massive Komplikationen sind in der Lage, den 
mehrere Bedürfnisse integrierenden Berufs- bzw. Studienwunsch ins Wanken zu bringen. 
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Finanzielle Schwierigkeiten im Zusammenhang mit einer Kündigung machen den Studienstart 
unmöglich, woraufhin Pluto mit der damaligen Freundin in deren Heimat zieht – nicht zuletzt 
im Wissen, dass das Pflegestudium und die dortigen Hochschulen eine hohe Reputation ge-
niessen. Von zwei gescheiterten Anläufen an einer dortigen Hochschule ins Pflegestudium 
aufgenommen zu werden, lässt sich Pluto nicht von seinem Plan abbringen. Er kehrt in die 
Schweiz zurück und nimmt rasch das anvisierte Studium der Pflege auf.  

Sven lässt sich auch von Rückschlägen nicht vom Weg in die Soziale Arbeit abbringen. 
Eine soziale Lehre kann er nicht antreten, weil er noch nicht das notwendige Alter erreicht hat. 
Das erste Praktikum führt zum Abbruch, weil ihm fehlende Fähigkeiten attestiert werden. 
Seine erste Bewerbung um einen FH-Studienplatz misslingt. Doch Sven verfügt über vielfäl-
tige erfolgreiche Strategien, um seinen Berufswunsch weiter zu verfolgen. Er beginnt das 
Studium und macht somit einen weiteren gezielten Schritt zur Realisierung seiner Überzeu-
gung, im sozialen Bereich tätig sein zu wollen.  

 

b) Elterliche Zweifel am Studienwunsch 

Mit einem elterlichen und/oder väterlichen Zweifel an der dann gewählten „geschlechtsunty-
pischen“ Studienrichtung müssen sich vor allem die männlichen Befragten auseinanderset-
zen. Diese Zweifel und Einwände reichen von zu grosser psychischer Belastung (wie im Fall 
Pavel) bis hin zur angenommenen Homosexualität (wie im Fall Paul). In der Regel haben sie 
eher bestärkenden Charakter für die Wahl einer „geschlechtsuntypischen“ Studienrichtung.  

Indem die Eltern für Pavel in der Phase der ersten Pflegeerfahrungen (Praktika) ein Gegen-
über sind, leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Entscheidungsprozess. Der unterstüt-
zende Diskurs zur erlebten Pflegebelastung führt letztendlich zur Klarheit im Sinne eines: 
„Das will ich machen.“ In dieser Auseinandersetzung tauchen für Pavel Fragen auf, die mit der 
erlebten Intimität der Pflege, dem herrschenden Zeit- und Personalmangel sowie den damit 
verbundenen psychischen Belastungen verbunden sind. Ganz grundsätzlich überlegt Pavel, 
ob er sich diese Belastungen bis zu einem gewissen Grad, als Kehrseite der Pflegemedaille, 
zumuten kann und möchte. Schlussendlich sieht sich Pavel über diese Auseinandersetzung in 
seinem Entscheid für die Pflege bestärkt und beschliesst, sich den Belastungen längerfristig 
auszusetzen.  

Von den vom Vater formulierten, sorgenden Einwände gegen die Pflege - da Frauenberuf - 
lässt sich Paul nicht beirren. So beschäftigt sich der besorgte Vater damit, inwieweit Paul mit 
der Wahl eines „Frauenberufs“ sich Gerüchten zur sexuellen Orientierung aussetzt und ver-
bleibt mit ihm diesbezüglich im Gespräch, lässt sie aber letztendlich für die eigene Berufswahl 
nicht leitend werden. Vielmehr kristallisiert sich über dieses Beharren in der Umsetzung der 
eigenen Vorstellungen, eben „das eigene Ding durchzuziehen“, eine zentrale eigene Stärke 
bzw. ein Selbstanspruch heraus. Mehr noch. Paul kann gar nicht anders, als seinen für ihn 
100% stimmigen Entschluss, der das Ende eines intensiven Prozesses markiert, umzusetzen.  

Interessant ist, dass die weiblichen Befragten bei ihrer Wahl einer „geschlechtsuntypischen“ 
Studienrichtung keinerlei elterliche und/oder väterliche Zweifel und Einwände erfahren. Dies 
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kann u.a. auf den bestehenden Status und entsprechenden Prestigegewinn bei einem Ent-
scheid für eine „männliche“ Studienrichtung zurückgeführt werden.  

 

c) Väterliche Anteilnahme 

Der grösste geschlechtsspezifische Unterschied in der familiären Beeinflussung der „ge-
schlechtsuntypischen“ Studienwahl offenbart sich im Umgang mit den vielfältigen väterlichen 
Anteilnahmen (siehe auch Kapitel 4.1). Dem geht zunächst voraus, dass sich ein Grossteil der 
befragten Frauen wie Männer eine väterliche Anteilnahme explizit oder implizit wünschen. 
Jedoch sieht sich ein nicht unerheblicher Teil der Interviewten in ihrem Berufs- und Studien-
wahlprozess mit einem physisch und/oder psychisch abwesenden Vater konfrontiert. Bei den 
befragten Frauen wird dies meist in Hinblick auf eine väterliche Anerkennung thematisiert. 
Das Fehlen der väterlichen Anerkennung führt dann oftmals dazu, dass sich die jungen 
Frauen nochmals verstärkt um diese bemühen, wie im Fall Ida. 

Ida berichtet aufgrund des problematischen Verhaltens ihres Vaters von schambesetzten 
Kindheits- und Jugenderinnerungen. Die Familienabende sind geprägt von einem schlecht 
gelaunten Vater, welcher seine Frau und Kinder aufgrund von Lappalien, wie zu lautes Ab-
waschen oder Kinderlachen während dem Spielen „zusammenscheisst“, „und am nächsten 
Abend wieder dasselbe“. Der Vater zeigt weder in der Kindheit noch heute Interesse an den 
Aktivitäten seiner Tochter. Das problematische Verhalten sowie die anscheinend daraus re-
sultierende Trennung der Eltern erfüllt Ida mit Schamgefühlen. Insbesondere in der Pubertät 
schämt sie sich für ihren Vater. Am liebsten hätte sie ihn verleugnet. Die Antipathie ist zeit-
weilig so gross, dass sie den Kontakt ganz zu ihm abbricht und erst im Erwachsenenalter 
wieder Kontakt aufbaut. Nebst der Ablehnung berichtet sie auch vom Kampf um väterliche 
Anerkennung in Form von emotionaler Zuneigung. Ida wünscht sich Anerkennung in Form 
von echtem Interesse für ihre täglichen Aktivitäten, gezeigt durch aktives Zuhören, wie sie es 
von ihrer Mutter kennt. Sie hätte sich als Kind gewünscht, dass er ihr im Zimmer gute Nacht 
sagt, sie vielleicht sogar noch zudeckt und nicht bloss beim Vorbeigehen eine gute Nacht 
wünscht. „Er fragt nie wie geht es beim Schaffen oder wie gefällt es dir oder was machst du 
eigentlich so neben dem Schaffen noch, was sind deine Hobbys, was ist dir lieb, was sind 
deine Träume, was sind deine Wünsche“. Die genannten Goodies und teuren Reisen emp-
findet sie als Kompensationsversuche für mangelnde körperliche, emotionale Zuwendung und 
Aufmerksamkeit.  

Bei den befragten Männern hingegen kommt es immer wieder zu einem reflexiven in Bezug 
setzen der ausbleibenden väterlichen Anteilnahme zum eigenen eingeschlagenen (Be-
rufs-)Weg. Dies führt u.a. zu den expliziten Wunsch, wie im Fall Siegfried (siehe Kapitel 4.1), 
nie so werden zu wollen wie der eigene Vater.  

Ein anderer Teil der interviewten Frauen wie Männer muss sich mit einer aktiven väterlichen 
Einflussnahme auf seine Berufs- und Studienwahl auseinandersetzen. Und auch hier wird ein 
ähnliches geschlechtsspezifisches Muster im Umgang wie bei den abwesenden Vätern deut-
lich. Denn die befragten Frauen tendieren in ihrer Orientierungslosigkeit (siehe Punkt I. oben) 
eher dazu dies unhinterfragt zu befolgen oder dem nachzugehen, was der Vater einbringt oder 
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auch einfordert. Etwas zugespitzt können die diesbezüglichen Untersuchungsergebnisse da-
hingehend interpretiert werden, dass die männliche Einflussdominanz im Berufs- und Studi-
enwahlprozess bei den jungen Frauen in geschlechtsuntypischen Studienrichtungen aufgrund 
mangelnder Selbstwahrnehmung eigener Fähigkeiten (siehe Punkt I. oben) unmittelbar ge-
staltgebend Einfluss nimmt. Diese Zusammenhänge von familiärem Einfluss auf die „ge-
schlechtsuntypische“ Studienwahl von Frauen sollen mittels der Darstellung des zentralen 
Phänomens und dessen Beschreibung für eine Studentin des Fachbereichs Architektur, Bau 
und Planung illustriert werden:   

Im Fall von Bea lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studien-
wahl mit dem zentralen Phänomen „Männlich angetrieben und väterlich gerahmt, weg 
vom Richtungslosen hin zur (ersten) eigenen Entscheidung“ erfassen. 

 

 
Der familiäre Kontext ist von einem strengen und belehrenden Vater geprägt, der das Fa-
milienleben dominiert. Er wird als „Regelliebhaber“ und Familienoberhaupt beschrieben, der 
mit seiner belehrenden Art bei Bea Wut und Genervtsein auslöst. Es kommt immer wieder zu 
Spannungen. Bea versucht sich von ihm abzugrenzen. Gleichzeitig ist der Vater der Impuls-
geber, der den Prozess der Berufs- und Studienwahl vorantreibt, ohne ihn inhaltlich beein-
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flussen zu wollen. Bea erlebt diesen Part des Vaters als unterstützend. Der Vater ist interes-
siert und sie führen viele Gespräche miteinander. Während des Zwischenjahres drängt der 
Vater auf eine Berufs- oder Studienwahl. Er streicht das Taschengeld und macht den Vor-
schlag, dass sie arbeiten gehen soll. Der Vater forciert den Entscheidungsprozess, allerdings 
nicht, was oder wofür sie sich entscheiden soll. Der Vater nimmt entscheidend Anteil an dem 
persönlichen Prozess, der schliesslich zum Studienentscheid führt, indem er eine professio-
nelle Laufbahnberatung initiiert. 

Das Zusammenleben ist geprägt von einer unproblematischen Mutter. Die Beziehung zur 
ihr wird als harmonisch beschrieben. Die Mutter hält sich bewusst aus dem Berufs- und Stu-
dienentscheidungsprozess heraus, in dem Wissen, dass der Vater diesen Prozess unterstützt 
und begleitet. 

Grundsätzlich gibt es ein am Vater ausgerichtetes, geregeltes Familienleben. Das Fami-
lienleben wird als sehr geregelt beschrieben. Der Zeitpunkt des Abendessens richtet sich 
nach ihm. Unter der Woche ist der Vater aufgrund seiner Berufstätigkeit nie da. Mit ihm wer-
den sonntägliche Aktivitäten unternommen, die Bea als „nicht besonders speziell“ bezeichnet. 
Als die Mutter wieder mehr arbeitet, drängt der strenge Vater darauf, dass die Kinder mehr 
Haushaltspflichten übernehmen sollen. Dies funktioniert jedoch nicht, weil der Bruder nichts 
macht und Bea dann ebenfalls fand, „wenn er nichts macht, dann mache ich auch nichts“.  

Während Beas Kindergartenzeit kommt es zu einer frühen nachbarlichen Selbstorganisa-
tion der Kinder wegen der Berufstätigkeit der Mutter. Aufgrund der zunehmenden Be-
rufstätigkeit und der Abwesenheit der Mutter organisieren sich die Kinder notwendigerweise 
selbst, indem sie in den Kindergarten bzw. in die Schule gehen oder kochen. Diese Selbst-
organisation ist eingebunden in ein Nachbarinnen-Netz, in dem die Mütter wechselnde Mit-
tagessen zur gegenseitigen Entlastung organisieren. Diese regelmässigen Treffen im aus-
serfamiliären Netzwerk seien aber „nie ein Problem gewesen“, Bea habe sie immer genossen. 
Die Rolle des Vaters während dieser Zeit wird nicht erwähnt. 

Aufgrund der guten Einbindung in das nachbarliche Netz wirkt sich die Trennung der Eltern 
nicht so stark aus. 
Intervenierende Bedingungen hinsichtlich ihrer Berufs- und Studienwahl ist der Vater, wel-
cher den Berufswahlentscheid gemäss individueller Interessen fordert und diesen 
Prozess auch fördernd vorantreibt. Neben dem väterlichen Impulsgeber besteht im Bruder 
ein männlicher Antrieb: „Ich habe sehr lange meinem Bruder nachgeeifert“. Ihre ge-
meinsamen Aktivitäten bezeichnet sie als „Bubenspiele“ (Lego, Bauklötzli, Fussball, Basteln, 
Sägen, Leimen in Werkstatt etc.). Sie habe aber auch „Mädchenspiele“ gemacht. Doch als 
Kind sei sie fürs Leben gern wie ihr Bruder gewesen. Mit zunehmendem Alter habe sie den 
Bruder nicht mehr so lässig gefunden, vielmehr nervte sie seine belehrende Art (ähnlich wie 
beim Vater). Der Bruder besuchte die Mittelschule und studiert ein informatiknahes Fach. 
Heute unternehme sie mehr mit der Schwester. Die Abgrenzung von Vater und Bruder kann 
als eine Art Reifungsprozess angesehen werden, weg vom Richtungslosen hin zu einer ersten 
Orientierung am vermeintlich Eigenen. Worin ihr Eigenes besteht und welche Interessen sie 
verfolgt, ist nicht recht fassbar. 
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Beas Berufs- und Studienwahl ist geprägt von einer Richtungslosigkeit, die wenig eigene 
Interessen und Selbstreferenz erkennen lässt. Sie bleiben im ganzen Prozess eine Leer-
stelle ohne Orientierung am eigenen Selbst. 

Die vom Vater initiierte und organisierte Laufbahnberatung sieht Bea als entscheidenden 
Schritt und ist somit die ursächliche Grösse im Berufswahlprozess und für ihren Studienent-
scheid. Die Private Laufbahnberatung ermöglichte ihr das Herausfinden persönlicher 
Werte, Interessen und Lebensvorstellungen und damit einen Schritt in Richtung einer 
ersten Orientierung. Die Erfahrung, dass jemand die „richtigen“ Fragen stellt, um Bea an ihre 
persönlichen Werte, Interessen und Lebensvorstellungen zu führen, ermöglichte ihr, eine 
Entscheidung zu treffen. Frühere Berufswünsche (Ärztin, Pilotin) deuten bereits in eine ge-
wisse Richtung, doch erst nach der Laufbahnberatung konkretisiert sich der Studienentscheid 
in Richtung Architektur, Bau und Planung. Sie nimmt ein Studium an einer universitären 
Hochschule auf, bricht es jedoch schnell wieder ab, weil ihr der Studienbetrieb zu anonym und 
sie mit dem Stoff überfordert ist. Nach dem Praktikum in einem Ingenieurbüro, bei dem sie 
sich wohlfühlt, entscheidet sie sich für ein FH-Studium, das ihr mehr zusagt, weil es familiärer 
und weniger anonym ist. Jetzt entdeckt sie die Faszination am Bauen, etwas Konkretes selbst 
zu erschaffen, die sie mit dem Vater teilt. In diesem Zusammenhang weist sie auch darauf hin, 
dass sie ihrem Vater ähnlich ist, und der Vater stolz auf ihre Berufswahl sei. Im Hintergrund 
geht es bei der Berufswahl immer auch um die Anerkennung durch den Vater. 

Die befragten Männer relativieren eher die väterliche Einflussnahme, indem sie diese „Ein-
mischung“ einfach aussitzen. Oder sie gehen dem nach und schauen inwieweit die (zum 
Beispiel im „verordneten“ Praktikum) gemachten Erfahrungen im Tun mit dem eigenen 
Selbstkonzept kompatibel sind. Anders als von den jungen Frauen wird die männliche Ein-
flussdominanz im Berufs- und Studienwahlprozess von den jungen Männern in „ge-
schlechtsuntypischen“ Studienrichtungen meist als (Negativ-)Folie im Suchprozess nach dem 
„Eigenen“ genutzt. Diese Zusammenhänge von familiärem Einfluss auf die „geschlechtsunty-
pische“ Studienwahl von Männern sollen abschliessend anhand des zentralen Phänomens 
und der Beschreibung des Bedingungsgefüges eines Studenten der Sozialen Arbeit verdeut-
licht werden.   

Im Fall von Sven lässt sich die familiäre Beeinflussung der „geschlechtsuntypischen“ Studi-
enwahl mit dem zentralen Phänomen „Reflexives und strebsames Eigenes am Zwi-
schenmenschlichen orientiert“ erfassen und wie folgt abbilden: 
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Der familiäre Kontext ist geprägt von einem Vater, der pusht, und einer Mutter, die in der tra-
ditionellen Mutterrolle aufgeht. Sven beschreibt sich selbst als strebsam und zielorientiert mit 
einer seriösen Arbeitshaltung. Trotz eigener Strebsamkeit treibt der Vater den Berufs-
wahlprozess an. Er will über den Prozess der Berufswahl informiert werden, lässt kein 
Durchhängen zu und drängt auf die nächsten Schritte.  

Wie der Sohn wird auch die Mutter vom Vater zum „Nicht-nur-Mutter-Sein“ gepusht. Als 
die vier Kinder älter werden und weniger Erziehungsaufmerksamkeit brauchen, drängt der 
Vater die Mutter zu einer späten Ausbildung. Seiner Vorstellung nach will er damit einer 
„Versumpfung von der Mutterrolle her“ vorbeugen. Die Initiative für die Umsetzung des Vor-
habens liegt beim Vater. Schliesslich absolviert die Mutter eine Ausbildung im pädagogischen 
Bereich, welche sie aktuell im Teilpensum ausübt. Die Berufstätigkeit der Mutter stellt aus 
Svens Sicht jedoch eine zusätzliche Belastung zur Familienarbeit dar. 

Die Mutter geht im klassischen Familienmodell auf. Bereits als junge Frau entscheidet sie 
sich für die Mutterrolle und sieht ihre Erfüllung im Mutter-Sein. Sie hat keine beruflichen Am-
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bitionen, sondern widmete sich vollumfänglich dem Haushalt und der Kindererziehung, wäh-
rend der Vater mit seiner Erwerbsarbeit die Familie materiell absichert. 

Ursächlich für Svens Berufsentscheidung und den Verlauf des Berufswahlprozesses sind 
vielfältige Bestätigungserfahrungen im sozialen Bereich. Bereits in der Schulzeit wird ihm 
eine „soziale Orientierung“ attestiert. Weichenstellend für den Berufsentscheid ist das positive 
Feedback zu seiner Person und seinen Sozialkompetenzen nach dem Schnupperpraktikum in 
einer Einrichtung für psychisch behinderte Menschen. Die Berufsberatung bestätigt sein In-
teresse am Sozialen. 

Das Verhältnis zu den Eltern wird bestimmt durch die schmerzende mütterliche Sorge und 
den väterlichen Zweifel bezüglich des eigenen Berufswahlentscheids. Der Vater be-
zweifelt, ob Sven den psychischen Belastungen im sozialen Berufsfeld gewachsen ist. Auch 
von der Mutter erhält er keine konkrete Bestärkung seines Berufswunschs. Ihr Anliegen ist es, 
ihn vor Enttäuschungen zu bewahren. Die mütterliche Zurückhaltung wird als schmerzhaft 
erlebt. 

Das väterliche Hadern mit dem sozialen Berufswunsch des Sohnes bringt wiederholte 
Auseinandersetzungen. Zwar ist der Vater stolz auf die soziale Ausrichtung des Sohnes, mit 
seinem Berufsentscheid für die Soziale Arbeit hadert er jedoch und will ihn stattdessen zu 
einem technischen Beruf überzeugen. Der Vater streicht die Vorzüge technischer Berufe 
heraus, verweist auf die sichere Zukunft der Ingenieurberufe und führt Sven seine ausgewie-
senen technischen Interessen, Begabungen und Fähigkeiten vor Augen. Um Konflikte mit 
dem Vater zu vermeiden, schaltet Sven auf „stumm“ und entsorgt dessen Argumente in der 
Schublade. 

Als innerer Kompass im Berufswahlprozess dient Sven das Zwischenmenschliche als Ori-
entierungsfolie. Der soziale Kontakt zu Menschen ist ihm in allen Lebensbereichen wichtig. 
In Ferienjobs im beruflichen Umfeld des Vaters erkennt er, dass zwischenmenschliche Be-
ziehungen auch im Beruf für ihn entscheidend sind. Als Negativfolie dient ihm die Kollegen-
schaft („komische Käuze“) des Vaters.  

Der Prozess der Berufswahlentscheidung ist immer wieder von Phasen des Zweifels ge-
prägt. Die Einwände der Eltern und die Erfahrung mit dem Abbruch eines Praktikums lassen 
Zweifel an der Richtigkeit der Berufswahl aufkommen. Allerdings gelingt es ihm die Zweifel 
auszuräumen durch gezieltes Einholen von Feedbacks zu seiner Person. Um Zweifel an 
seinen Fähigkeiten und seiner Berufsentscheidung auszuräumen, bittet er Menschen aus 
seinem Umfeld gezielt um konkrete Rückmeldungen zu seiner Person (Freunde, Kommilito-
nen, Dozierende, Rektor). 

Bereits hier lässt sich verorten, dass die Berufswahlfindung im Kontext reflexiver Ausei-
nandersetzung mit sich selbst geschieht. Die reflektierte Auseinandersetzung mit eigenen 
biografischen Erfahrungen ist bedeutungsvoll für den Berufswahlprozess. Sie bieten ihm die 
Möglichkeit, an sich zu arbeiten. Er sucht und ergreift Gelegenheiten der Auseinandersetzung 
mit sich selbst (Maturaarbeit) und sieht in seinen eigenen biografischen Erfahrungen auch 
seine Nähe zu schwierigen Kindern und Jugendlichen begründet.  
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Vielfältige Interessen und Aktivitäten zeichnen Sven aus. Die Konkretisierung der Berufs-
wahl findet durch eigene (Grundsatz-)Entscheide statt. Die Orientierung am Zwischen-
menschlichen rückt den sozialen Bereich ins Blickfeld einer möglichen Berufswahl. Mit der 
Wahl des gymnasialen Schulwegs hält er sich alle beruflichen Optionen (Psychologie, Medi-
zin, Soziale Arbeit) offen. Der Entscheid für den Zivildienst verstetigt das soziale Berufsinte-
resse. Nach der Auseinandersetzung mit der Studienform entschliesst Sven sich für eine 
akademische Ausbildung an einer Fachhochschule. Mit einer sich zunehmend konkretisie-
renden Entschiedenheit entschliesst er sich für die Soziale Arbeit als berufliche Option. 

Sven lässt sich auch von Rückschlägen nicht vom Weg in die Soziale Arbeit abbringen. 
Eine soziale Lehre kann er nicht antreten, weil er noch nicht das notwendige Alter erreicht hat. 
Das erste Praktikum führt zum Abbruch, weil ihm fehlende Fähigkeiten attestiert werden. 
Seine erste Bewerbung um einen FH-Studienplatz misslingt. Doch Sven verfügt über vielfäl-
tige erfolgreiche Strategien, um seinen Berufswunsch weiter zu verfolgen. Er beginnt das 
Studium und macht somit einen weiteren gezielten Schritt zur Realisierung seiner Überzeu-
gung, im sozialen Bereich tätig sein zu wollen. 

Zusammenfassend offenbart sich also bei den befragten Studierenden in „geschlechtsunty-
pischen“ Studienrichtungen ein deutlich geschlechtsdifferenter Umgang mit den Widerständen 
während ihrer Berufs- und Studienwahl. Die männliche Einflussdominanz im Berufs- und Stu-
dienwahlprozess bei jungen Frauen in „geschlechtsuntypischen“ Studienrichtungen besitzt 
aufgrund mangelnder Selbstwahrnehmung eigener Fähigkeiten unmittelbar gestaltgebenden 
Charakter. Hingegen fungiert die männliche Einflussdominanz im Berufs- und Studienwahl-
prozess von jungen Männern in „geschlechtsuntypischen“ Studienrichtungen in ihrem Such-
prozess nach dem „Eigenen“ als (Negativ-)Folie.   

In diesem Zusammenhang sei auch noch mal darauf verwiesen, dass die Befragten in einem 
Kontext aufwachsen, in dem Familie als eine wichtige Sozialisationsinstanz fungiert und 
Mutter wie Vater meist in einer sehr traditionellen Rollenverteilung Einfluss auf die eigene 
Persönlichkeitsentwicklung nehmen (siehe auch Einleitung Kapitel 4). Aufgrund wirkmächtiger 
geschlechtsstereotyper Sozialisation und Rollenzuweisungen zeigt sich insbesondere bei 
Frauen in „geschlechtsuntypischen“ Studiengängen eine nur sehr eingeschränkt Befähigung 
eigene Neigungen, Fähigkeiten und Wünsche aktiv unmittelbar in die Gestaltung des eigenen 
Berufs- und Studienwahlprozesses einzubringen bzw. umzusetzen. Offenbar befinden sich 
Töchter im ähnlichen Dilemma wie ihre Mütter, d.h. sie entfalten wenige Bezüge zur eigenen 
Selbstwirksamkeit. Sie machen alles und oftmals sehr gut, aber es wird weder 
wahrgenommen, noch entstehen daraus Orientierungen für Entscheidungen im Berufs- und 
Studienwahlprozess. Damit die Mütter zu wahrgenommenen Akteuren werden müssten sie, 
und dies ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe, in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt werden. 

Aus den Erkenntnissen dieser Untersuchung drängen sich umfassendere Fragen danach auf, 
etwa: Wie können insbesondere junge Frauen in einer Kultur von männlicher Dominanz und 
der Suche nach väterlicher/männlicher Anerkennung eine tragfähige Wirksamkeit des Selbst 
entfalten? Was können Schule, Berufs- und Laufbahnberatung sowie der Tertiäre 
Bildungsbereich für Angebote machen, damit die fehlende Wahrnehmung von 
Selbstwirksamkeit sich unter Frauen nicht generativ reproduziert? 
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Um diese Fragen für die Praxis anschlussfähig zu machen, sollen auf der Grundlage zentraler 
Untersuchungsergebnisse die mit den Praxispartnern aus der Berufs- und 
Lebenslaufberatung sowie der Gleichstellungsarbeit herausgearbeiteten Handlungsansätze 
zur weiteren Diskussion gestellt werden: 

• Gerade vor dem Hintergrund der hohen Affinität zur (männlichen) Fremdsteuerung ist es 
notwendig sich mit den jungen Frauen ausreichend Zeit zu nehmen, um die eigenen 
Ideen, Fähigkeiten und Lebensentwürfe sichtbar zu machen und damit thematisierbar 
werden zu lassen.  

• Die Berufs- und Studienberatung verfügt durchaus über Instrumente zur Erfassung von 
Fähigkeiten, Interessen und Neigungen. Aber im Kontext der Untersuchungs- 
möglichkeiten erscheinen die Möglichkeiten der Einflussnahme durch eine Fokussierung 
der Lebenssituation und der damit verbundenen Auseinandersetzung mit Themen wie 
Annerkennung, Selbstwert und Selbstwirksamkeit im Familiären und Schulischen noch 
zu wenig ausgeschöpft. 

• Im Berufswahlprozess und der Laufbahnberatung sowie den Anlässen für Studien- 
interessierte hiesse dies konkret, die jungen Leute auch hinsichtlich ihrer Erfahrungen 
mit Geschlechterrollen anzusprechen.  

• Hier käme u.a. auf männliche Berufsberater und Fachkräfte die Aufgabe zu, über 
erlebbare (männliche) Annerkennung junge Frauen und Männer immer wieder zum 
„Eigenen“ ermutigen und zu bestärken.  

• Die jungen Frauen und Männer sollten die verschiedenen Berufe stärker selber erleben 
können, Berufsberatung wie Studieninformation sind in der Regel sehr sprach- und 
text-lastig und geben wenig Erfahrungsraum für eigens Tun.  

• „Schnuppern“ zu können ist einflussreich und entsprechend sinnvoll wären vielfältige, 
längere sowie fachlich begleitete Schnuppermöglichkeiten in Betrieben aber auch in den 
Studiengängen.  

• Angebote seitens Schule, Berufsberatungen aber auch Studienrichtungen mit einem 
Geschlechterungleichgewicht entwickeln, die jungen Frauen (aber auch jungen 
Männern) helfen ihre Selbstwahrnehmung zu schärfen sowie Selbstwirksamkeit zu 
erleben. 
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