
 
 
 
 
BBT/SBFI-Forschungsprojekt (Projekt Nr. 206/11) „Der Beitrag der Eltern zur 
‚geschlechtsuntypischen‘ Berufs- und Studienwahl der Kinder im Hinblick auf die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ der FHO Fachhochschule Ostschweiz (31.10.2013) 
 
 
Anlage des Forschungsprojekts  
 
Die Zielsetzung des Forschungsprojekts bestand darin, die Zusammenhänge zwischen der 
„geschlechtsuntypischen“ Berufs- und Studienwahl der Kinder einerseits und dem Einfluss der Eltern 
andererseits herauszuarbeiten. Aus Genderperspektive interessierte dabei besonders die praktizierte 
Arbeitsteilung der Eltern in der Familie als mögliche Einflussgrösse. Zudem wurde untersucht, 
inwieweit die mit der Arbeitsteilung verbundene „Wertigkeit“ der Arbeit bzw. des Berufs einen 
Einfluss auf das Berufswahlverhalten der Kinder hat. 
 
Die Untersuchungsgruppe umfasste jeweils sechs Studentinnen aus dem Fachbereich Technik und 
Informationstechnologie sowie aus dem Fachbereich Bau und Planung und jeweils sechs Studenten 
aus dem Fachbereich Soziale Arbeit sowie aus dem Fachbereich Gesundheit. Innerhalb der 
Untersuchungsgruppe wurde eine Durchmischung von fünf verschiedenen Familienmodellen 
angestrebt: „Traditionelles“ Familienmodell (Vater voll berufstätig, Mutter nur Familienarbeit oder in 
geringem Teilzeitpensum berufstätig), partnerschaftliches Familienmodell (Vater und Mutter in 
ähnlichen Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen oder beide Vollzeit erwerbstätig), Alleinerziehungs-
modell (Mutter oder Vater allein mit Kind/ern), Patchworkfamilien (soziale Vater-/Mutterschaft) und 
„Modernes“ Familienmodell (Mutter voll berufstätig, Vater nicht oder nur in geringem Teilzeit-
pensum berufstätig). 
 
Methodisch wurden narrative Interviews geführt und zwei Erzählimpulse gesetzt. Der erste 
Erzählimpuls konzentrierte sich auf das familiäre Zusammenleben im Elternhaus, der zweite fragte 
nach der Berufs- und Studienwahl. Zusätzlich wurden soziologische Daten zur Familie erhoben und 
ein grafisches Schema zur Verteilung der Arbeit in der Familie verfasst. Ausgewertet wurde nach dem 
Verfahren der Grounded Theory von Strauss/Corbin. 
 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
a) Traditionelle Familienkonstellationen 
Die Befragten Studentinnen und Studenten wachsen überwiegend in einem Kontext auf, in dem 
Familie als eine wichtige Sozialisationsinstanz fungiert und Mutter wie Vater meist in einer sehr 
traditionellen Rollenverteilung Einfluss auf die eigene Persönlichkeitsentwicklung nehmen. In der 
Regel ist der Vater voll berufstätig und Haupternährer der Familie, die Mutter ist meist zu Hause und 
steigert mit dem Älterwerden der Kinder ihr Teilzeitpensum.  Vor diesem Hintergrund kann bei der 
„geschlechtsuntypischen“ Berufs- und Studienwahl der Kinder eine divergierende Einflussnahme von 
Vätern und Müttern ausgemacht werden.  
 
b) Marginalisierte Mütter 
Die Mütter werden in dieser Grundkonstellation kaum als relevant unterstützend für die Berufs- und 
Studienwahl wahrgenommen. Meist bietet die Mutter einen alltäglich unterstützenden Rückhalt, 
wobei sie grösstenteils jedoch nicht als einflussreich Handelnde wahrgenommen wird. 

 



 
 
 
c) Vielgestaltige Einflussnahme der dominanten Väter 
Der Vater fungiert im Zusammenhang mit der Berufs- und Studienwahl für Söhne und Töchter als 
exklusiver Akteur. Entsprechend zeigt sich eine vielgestaltige Einflussnahme der Väter auf die Berufs- 
und Studienwahl ihrer Kinder. Die Gestaltungsformen des väterlichen Einflusses sind dabei in 
vielfältigen Beziehungsverhältnissen 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 (Alkoholsucht, Gewalt) Vater. Die Väter selbst nehmen 
Einfluss, indem sie u.a. Druck machen, etwas Anstossen oder als Orientierungsfolie fungieren. Vor 
diesem Hintergrund besitzen Väter in der Regel eine hohe Relevanz für die „geschlechtsuntypische“ 
Berufs- und Studienwahl. In diesem Kontext fungieren die väterlichen Einflussnahmen auf die Berufs- 
und Studienwahl immer wieder als ein „Antriebsmotor zur Eigenständigkeit“. Diese Form der 
väterlichen Einflussnahme erfolgt über die Studienrichtungen hinweg und sowohl 
geschlechtshomogen wie –heterogen. 

 
d) Orientierungslosigkeit bei jungen Frauen  
Junge Frauen in „geschlechtsuntypischen“ Studiengängen in der Ostschweiz zeigen eine lang 
dauernde Phasen der Orientierungslosigkeit im Berufs- und Studienwahlprozess. Gute Schulnoten in 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern werden von jungen Frauen offenbar nicht als 
Indikator für eigene Fähigkeiten und als Anhaltspunkt für die Ausprägung eines eigenen 
Interessenprofils wahrgenommen. Schulische Leistungen werden oftmals geschlechtsspezifisch 
honoriert. So werten Lehrkräfte z.B. gute mathematische Leistungen bei Schülerinnen und Schülern 
immer wieder geschlechtsspezifisch ab bzw. auf. Aber auch das Umfeld nimmt, laut Fachkräften in 
Berufsberatung und Genderarbeit, die guten Noten im MINT-Bereich nicht wahr. Wenn junge Frauen 
in vielen Fächern gute Leistungen erbringen, legt oftmals das Umfeld den jungen Frauen nahe, eine 
Ausbildung im sprachlichen oder künstlerischen Bereich anzustreben. Bei der Nichtwahrnehmung 
von guten Noten durch die Schülerinnen mag auch hinzukommen, dass in dieser Altersphase die 
Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit (Wer bin ich?) sowie mit der Peergroup (Was 
machen meine Kolleginnen?) im Vordergrund steht.  Die jungen Frauen scheinen aufgrund von 
geschlechtsspezifischer Sozialisation und Rollenzuweisungen weniger über ein Instrumentarium zu 
verfügen, ihre eigenen Neigungen, Fähigkeiten und Wünsche aktiv in die Gestaltung des Berufs- und 
Studienwahlprozesses einzubringen.  
 
e) Erfahrung mangelnder Selbstwirksamkeit 
Aufgrund wirkmächtiger geschlechtsstereotyper Sozialisation und Rollenzuweisungen zeigt sich 
insbesondere bei Frauen in „geschlechtsuntypischen“ Studiengängen eine nur sehr eingeschränkte 
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. 
 

f) Geschlechtsspezifischer Umgang mit Widerständen 
Im Kontext des Berufs- und Studienwahlprozesses von „geschlechtsuntypischen“ Studienrichtungen 
gilt es durch die Protagonistinnen und 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 Ostschweizer „geschlechtsuntypischen“ 

 



 
 
Studienrichtungen müssen sich mit diesen Widerständen während ihrer Berufs- und Studienwahl 
auseinandersetzen. Hierbei scheint sich jedoch der Umgang mit diesen Widerständen 
geschlechtsspezifisch zu unterscheiden. Die männliche Einflussdominanz im Berufs- und 
Studienwahlprozess bei jungen Frauen in „geschlechtsuntypischen“ Studienrichtungen besitzt 
aufgrund mangelnder Selbstwahrnehmung eigener Fähigkeiten unmittelbar gestaltgebenden 
Charakter. Hingegen fungiert die männliche Einflussdominanz im Berufs und Studienwahlprozess von 
jungen Männern in „geschlechtsuntypischen“ Studienrichtungen in ihrem Suchprozess nach dem 
„Eigenen“ als (Negativ-)Folie. 
 

Ansätze für eine weiterführende Diskussion 
Aus den Erkenntnissen dieser Untersuchung drängen sich umfassendere Fragen auf: 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? 

Erste Handlungsansätze: 

• 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 Untersuchungsmöglichkeiten 
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 in der Laufbahnberatung sowie bei den Anlässen für 
Studieninteressierte 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“ zu 
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 textlastig 
und geben wenig Erfahrungsraum für eigenes Tun.  

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

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