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1. Einleitung

„Bildung darf bei Mädchen niemals in Wissenschaft ausarten, sonst hört sie auf, zarte
weibliche Bildung zu sein. Das Mädchen kann und darf sich in nichts
Wissenschaftliches mit jener hartnäckigen, männlichen Ausdauer vertiefen, daß sie
darüber alles andere vergäße. Nach Männer Weise in der Wissenschaft gründlich zu
sein, darnach könnte nur ein ganz unweibliches Mädchen streben, da ihr Kraft und
Talent des Mannes mangelt.“

„Es gilt dem Weibe einer der Geistesbildung des Mannes in der Allgemeinheit der Art
und der Interessen ebenbürtige Bildung zu ermöglichen, damit der deutsche Mann nicht
durch die geistige Kurzsichtigkeit und Engherzigkeit seiner Frau an dem häuslichen
Herde gelangweilt und in seiner Hingabe an höhere Interessen gelähmt werde, daß ihm
vielmehr das Weib mit Verständnis dieser Interessen und der Wärme des Gefühls für
dieselben zur Seite stehe.“

Diese beiden Zitate aus dem 19. Jahrhundert zeigen, dass Frauenbildung, wie wir sie
heute verstehen, lange Zeit keine Selbstverständlichkeit war. Frauen waren dem
Dreieck Kinder – Küche – Kirche unterworfen und wurden oft nur als unmündige
Wesen betrachtet, die sich in allen Dingen ihrem Ehemann und Versorger
unterzuordnen hatten. 
Nichtsdestotrotz können wir in diesem Jahr ein denkwürdiges und für die
Frauenemanzipation wichtiges Jubiläum begehen: Vor genau 100 Jahren
immatrikulierte sich in Freiburg die erste Frau an einer deutschen Universität.
Inzwischen ist fast die Hälfte aller Studierenden weiblich.
Diese Hausarbeit thematisiert die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten im deutschen
Bildungssystem. Sie beinhaltet zunächst einen kurzen historischen Überblick zur
Bildungssituation der Frauen seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Es folgt eine kurze
Ausführung zum Stellenwert der Bildung in unserer heutigen Informationsgesellschaft.
Im Anschluss daran findet sich ein Bericht zur Situation des weiblichen Geschlechts in
den einzelnen Teilen des Bildungssystems. Hierbei wird zwischen der Entwicklung in
der Bundesrepublik und der ehemaligen DDR differenziert. Den Abschluss bilden
einige Reflexionen darüber, wie man die noch bestehenden Ungleichheiten verringern
bzw. ganz abbauen könnte, um die Idee einer gleichberechtigten Gesellschaft zu
realisieren.
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2. Kurzer historischer Überblick zur Bildungssituation von Frauen

Die obige Zeittafel liefert einen knappen Überblick zur Entwicklung der
Mädchenbildung seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Auf eine gesamtgeschichtliche
Darstellung des „weiten Schulwegs der Mädchen“ muss hier verzichtet werden, da sie
den Rahmen dieser Hausarbeit sprengen würde.

Anfang des
19.

Jahrhundert
s

1889

1893

1896

1900

1908

Es besteht allgemeine Schulpflicht für Mädchen und
Jungen, Gymnasien und Universitäten nehmen aber nur
Jungen auf. Die höheren Töchterschulen (private
Einrichtungen ohne anerkannte Lehrpläne und
Abschlüsse) stellen die einzige Fortbildungsmöglichkeit
für Mädchen dar. 

Realkurse für Mädchen werden eingerichtet mit dem
Ziel, im Ausland das Abitur zu erlangen.

Die Realkurse werden in Gymnasialkurse umgewandelt.

Die ersten sechs Mädchen bestehen in Deutschland ihr
Abitur, extern an einem Jungengymnasium abgelegt. 
Einige Universitäten lassen Frauen als Gasthörerinnen
zu (Voraussetzung: Erlaubnis des jeweiligen Professors
sowie Genehmigung des Kultusministers).

Als erstes deutsches Land gibt die Regierung von Baden
Frauen offiziell das Immatrikulationsrecht; andere
Länder folgen dem Beispiel in den nächsten Jahren.

Die höheren Töchterschulen werden um einen
gymnasialen Zweig ergänzt, der zum Abitur führt. Die
Zulassung zum Universitätsstudium wird gesetzlich für
das ganze Deutsche Reich geregelt.
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Der Kampf um gleiche Bildungschancen für Mädchen lässt sich vom Anfang des
vorletzten Jahrhunderts bis heute grob in vier Phasen gliedern: 
In der ersten Phase ging es vornehmlich darum, Mädchen überhaupt den Zugang zu
Bildungseinrichtungen zu ermöglichen. Bis zu dieser Zeit wurden weibliche
Nachkommen nämlich lediglich erzogen, nicht aber ausgebildet. Es galten Grundsätze
wie „Herzensbildung statt Schulbildung“ oder „Aussteuer statt Ausbildung“. Das
traditionelle Frauenbild, das als alleiniges Lebensziel einer Frau die Ehe und
Mutterschaft vorgab, prägte in hohem Maße das Curriculum der Mädchenschulen.
Bildung für Frauen hatte keinen Selbstzweck, sondern wurde nur im Hinblick auf ihre
spätere „Bestimmung“ als Ehefrau und Mutter gesehen. Folglich waren die Fächer
Religion, Deutsch, französische und englische Konversation, Gesang, Klavierspiel und
insbesondere Handarbeiten von besonderer Relevanz. Im Zuge der Tatsache, dass im
19. Jahrhundert weltanschauliche Ideen von Freiheit, Gleichheit und Selbständigkeit
immer mehr verbreitet wurden, erlebte die Frauenbewegung einen gewaltigen
Aufschwung. Die Frauenrechtlerinnen übten scharfe Kritik an der Rechtlosigkeit ihrer
Geschlechtsgenossinnen und erkämpften schließlich mit viel Geduld Reformen. Diese
erstreckten sich zum einen auf die „Lernenden“, d.h. die Schülerinnen und
Studentinnen, zum anderen auf die „Lehrenden“, also die Lehrerinnen und Dozentinnen
an den Universitäten. 
Die Weimarer Republik markiert den Beginn der zweiten Phase. Nachdem die
grundsätzlichen Forderungen der Frauenrechtlerinnen zumindest auf dem Papier Gehör
gefunden hatten, wurden nun vermehrt Rufe nach einer Koedukation von Mädchen und
Jungen laut. (Bei uns wurde diese Forderung in den 50er Jahren des letzten
Jahrhunderts realisiert.) 
Die Machtergreifung des nationalsozialistischen Regimes in den 30er Jahren hatte
tiefgreifende Veränderungen zur Folge: Die bis zu diesem Zeitpunkt mühsam
erkämpften Fortschritte auf dem Gebiet der Mädchenbildung wurden fast gänzlich
rückgängig gemacht. Die nationalsozialistische Ideologie betrachtete Frauen
hauptsächlich als Mütter künftiger Soldaten. Dementsprechend ergaben sich
Umgestaltungen in der Mädchenbildung: Neue pädagogische Maxime war nun die
Vorbereitung der jungen Frauen auf ihre Rolle als Hausfrau, Mutter und Ehefrau. Die
hauswirtschaftliche Ausbildung wurde somit zum unerlässlichen und fundamentalen
Erziehungsinhalt. Dass die hierbei vermittelten Kenntnisse alles andere als eine
adäquate Grundlage für ein Universitätsstudium waren, liegt auf der Hand. Eine weitere
Veränderung erfolgte hinsichtlich der Koedukation: „Jungen und Mädchen sollten für
unterschiedliche Ziele auf unterschiedliche Art und Weise in getrennten Institutionen
erzogen werden.“ 
Die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg bis heute kann man als vierte und letzte Phase
bezeichnen. Rein rechtlich sind Frauen und Männer in allen Bereichen gleichgestellt.
Dieses Prinzip ist in unserem Grundgesetz fest verankert: 

Grundgesetz Art. 3, Abs. 2: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der
Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen
und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

Gleichberechtigung heißt realiter aber noch lange nicht Chancengleichheit. Dies gilt
auch für die Situation von Frauen im Bildungswesen. Trotz aller Fortschritte bedarf es
noch etlicher Veränderungen der Schulen und Universitäten, um von einer wirklichen
Gleichstellung und Chancengleichheit sprechen zu können.
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3. Stellenwert der Bildung in der heutigen Gesellschaft

„Bildung,     im pädagogischen Sinne Formung des Menschen durch die Vermittlung
von inneren Anlagen und äußeren Einflüssen. Bildung meint sowohl die Prozesse der
Mitteilung und Entwicklung von Kenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten,
Werthaltungen, Gefühlen, Einstellungen usw. als auch deren Ergebnis.“

Wir, die wir die Schwelle zum dritten Jahrtausend eben überschritten haben, sind Teil
einer modernen Leistungsgesellschaft. Diese wird oft auch als Wissens- oder
Informationsgesellschaft bezeichnet. „Wir wollen unter ‚Informationsgesellschaft’ eine
Gesellschaft verstehen, in der eine leistungsfähige und hochentwickelte
Informationsinfrastruktur vorhanden ist, in der ein hoher Anteil gesellschaftlicher
Transaktionen durch informationstechnische Systeme unterstützt oder übernommen
wird und deren Wirtschaft neuen gesellschaftlichen Reichtum in hohem Maße durch die
Schaffung und Verwertung von Informationen und Wissen hervorbringt.“ Bildung
besitzt in dieser Gesellschaft einen besonders hohen Stellenwert, sie ist, wie es der
ehemalige Bundespräsident Roman Herzog formulierte, das „Megathema“. Auch die
derzeitige Bundesministerin für Bildung und Forschung Edelgard Bulmahn (SPD)
betont die herausragende Bedeutung: „[...] Bildung entscheidet über die Chancen jedes
Einzelnen, sich in unserer Gesellschaft einzubringen, teilzuhaben, mitzuwirken.
Zugleich ist eine gute Ausbildung die wichtigste Voraussetzung für die
Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und für die Wiedergewinnung eines hohen
Beschäftigungsniveaus.“ 
Unsere Lebenschancen sind nicht durch die Geburt prädestiniert, wie es z. B. in einer
strengen Stände- oder Kastengesellschaft der Fall ist. Die Gelegenheit, sich zu bilden,
muss jedem und jeder gleichermaßen offen stehen. Es besteht zumindest in der Theorie
die Möglichkeit, sich durch die Bildungsangebote zu qualifizieren, unabhängig davon,
aus welchem sozialen Milieu jemand kommt, welcher Konfession oder welchem
Geschlecht jemand angehört. Das Bildungssystem hat somit eine Platzierungsfunktion,
es weist den Platz im sozialen Gefüge zu. 
Da Wissen sich im Gegensatz zu Kapital nicht einfach umverteilen lässt, muss es jede
und jeder Einzelne als wichtigsten Rohstoff der Informationsgesellschaft selbst
erwerben. Das Bildungssystem befähigt sie bzw. ihn dazu und legt somit die Grundlage
für Chancengleichheit. Investitionen in Bildung und „Humankapital“ erweisen sich als
immer wichtiger und unerlässlicher. 
Die Tatsache, dass die Bildung eine derartige Schlüsselrolle besetzt, zeigt, wie
schwerwiegend die Konsequenzen sein können, die sich aus eventuell vorhandenen
Ungleichheiten auf diesem Sektor ergeben. Denn die Chance zu sozialem Aufstieg
besitzt auch immer die risikoreiche Kehrseite des sozialen Abstiegs. Wer sich auf
Grund irgendwelcher Benachteiligungen im Bildungssystem nicht hinreichend
qualifizieren kann, wird später über kurz oder lang das Nachsehen haben. Andererseits
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ist das Erziehungswesen bei der Schaffung von Gleichberechtigung ein wichtiges und
effizientes Instrument. 
Im Folgenden soll nun speziell auf geschlechtsspezifische Ungleichheiten im
Bildungssystem Deutschlands (Bundesrepublik und ehemalige DDR) eingegangen
werden.

4. Chancengleichheit als bildungspolitisches Ziel

In den beiden Teilen Deutschlands existierten Unterschiede, was die Chancengleichheit
als bildungspolitisches Ziel anbelangt. In der DDR war die Frauenförderung im
Bildungswesen fester Bestandteil der Verfassung (Artikel 20 der Verfassung von
1968/74). In der Bundesrepublik wurden Forderungen nach einer Gleichbehandlung erst
in den 60er Jahren laut, als es ganz allgemein zu einer bildungspolitischen
Reformdiskussion kam. 
Die Ursachen für diese unterschiedliche Entwicklung liegen in der Verschiedenartigkeit
der Emanzipation begründet:
In der DDR fügte sich die Idee von der Gleichstellung der Frau sehr gut ins
sozialistische Rahmenprogramm ein. Die Ideologie des Sozialismus baut ja auf der
egalitären Gesellschaftsutopie auf. Alle Menschen sind gleich und damit auch Frauen
und Männer. Neben dieser ideologischen Motivation der Gleichberechtigung gab es
noch politische und ökonomische Gründe: Zum einen hoffte man nämlich, durch den
Abbau von Nachteilen die Frauen für das System zu gewinnen. Zum anderen stellten
Frauen ein ökonomisch unverzichtbares Arbeitskräftepotential dar. Somit wird die
Entwicklung in der DDR als Emanzipation von oben bezeichnet, denn sie wurde ja
vom Staat initiiert. Diese Emanzipation ging paternalistisch-autoritär vonstatten
(paternalistisch, weil sie von Männern gesteuert wurde, autoritär, weil es in der
Öffentlichkeit überhaupt keine Diskussion darüber gab). 
In der Bundesrepublik kann man dagegen eher von einer demokratisch-öffentlichen
Emanzipation von unten sprechen. Impulse, etwas zu verändern kamen und kommen
meist zunächst von der Basis, also von Frauengruppen und Frauenbewegungen, und
werden dann erst von der Ebene des Politischen aufgegriffen.

5. Ungleichheiten im Bildungssystem

5.1 Allgemeinbildende Schulen

In den allgemeinbildenden Schulen konnten die Mädchen am schnellsten aufholen. Seit
1960 stieg der Mädchenanteil in den Gymnasien stetig an. 1995/96 lag er sogar über
der Hälfte bei 54,3 Prozent. Die Realschulen stellten schon immer eine weibliche
Domäne dar und daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Der Anteil der
Schülerinnen hielt sich von 1960 bis 1995/96 konstant zwischen rund 51 und 54
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Prozent. An den Hauptschulen ist die Zahl der Schülerinnen dagegen beständig
gesunken. Ihr Anteil liegt nur noch bei rund 45 Prozent. Unterrepräsentiert sind
Mädchen auch in den Gesamtschulen.

Abbildung 1: Anteil der Schülerinnen in den allgemeinbildenden Schulen in Prozent
(bis 1990 für das frühere, ab 1995/96 für das gesamte Bundesgebiet)

Jahr Grundschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasien Gesamtschulen
Klassen

5-10
Klassen
11-13

1960 48,7 50,2 52,0 41,1 36,5 -
1970 49,0 49,1 52,9 44,7 41,4 -
1980 48,8 45,9 53,6 50,4 49,4 48,4
1990 49,0 45,3 52,3 51,5 51,0 47,4
1995/96 49,0 45,2 51,2 54,3 48,0

Betrachtet man die Entwicklung in der DDR, so zeigt sich, dass hier die Gleichstellung
schon in den 60er Jahren erreicht war. An der erweiterten Polytechnischen Oberschule,
die das Pendant zur gymnasialen Oberstufe der Bundesrepublik darstellt, machte der
Mädchenanteil in der 12. Klasse 1963/64 schon 48 Prozent aus und stieg bis 1975/76
auf 53 Prozent. 1994 belief sich der Mädchenanteil unter den SchulabgängerInnen mit
Hochschulreife in den neuen Ländern auf 60 Prozent. 
Die Aufholergebnisse der Mädchen spiegeln sich nicht nur auf Zahlenebene wider. Ein
Leistungsvergleich zeigt, dass sie seltener eine Klasse wiederholen müssen und
durchschnittlich bessere Ergebnisse erzielen als ihre männlichen Mitschüler. Daraus
ergibt sich, „daß sich das erhebliche Bildungsdefizit der Mädchen allmählich in einen
leichten Bildungsvorsprung verwandelte“.

Die so genannte Bildungsexpansion, also kurz gesagt, die allgemeine
Höherqualifizierung der Bevölkerung, ging nachweislich auch zu Gunsten der Frauen
und führte zu einer Verringerung der sozialen Ungleichheit zwischen den
Geschlechtern. 

5.2 Hochschulen

5.2.1 Studierende

Die Tatsache, dass unter den Schulabgängern mit Hochschulreife immer mehr junge
Frauen waren, wirkte sich in logischer Konsequenz auch auf das Geschlechterverhältnis
unter den Studierenden aus: Noch 1960 war in West- und Ostdeutschland nur rund ein
Viertel der Studierenden weiblich. 
In der DDR nimmt der Anteil der Studentinnen dann stetig und schnell zu. Besonders
ab Mitte der 70er Jahre gehen die Zahlen rapide in die Höhe, und 1985 herrscht sogar
eine absolute Ausgeglichenheit zwischen männlichen und weiblichen Studierenden.
Dies hängt u. a. damit zusammen, dass die Studienbedingungen in der DDR den
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Frauen, und speziell studierenden Müttern, sehr entgegen kamen: Es gab zahlreiche
Vergünstigungen und Förderungen von Seiten des Staates, so dass für Frauen
Schwangerschaft oder Eheschließung immer seltener Gründe für einen Studienabbruch
darstellten. Unterstützung erhielten sie z.B. in Form von besonderen Wohnstätten,
Sonderregelungen beim Studienablauf und v.a. dadurch, dass ein kostenloses System
von Kinderkrippen und Kindergärten an den Hochschulen zur Verfügung stand. 
In der Bundesrepublik stieg der Frauenanteil zunächst auch an. In den 80er Jahren
lässt sich allerdings eine Stagnation bei ca. 40 Prozent beobachten. Erst in den 90er
Jahren nimmt die Zahl der weiblichen Studierenden wieder zu. Für diesen Rückstand
des Westens gegenüber dem Osten Deutschlands ist die Tatsache verantwortlich, dass
die Lebensplanung der Frauen als nicht so sehr karriereorientiert bezeichnet werden
kann. Dies zieht nicht selten nach sich, dass Frauen völlig auf ein Studium verzichten
oder ein begonnenes Studium abbrechen.

Abbildung 2: Frauenanteil (in Prozent) unter Studierenden an Universitäten
(1908-1994)

Eine weitere Ursache für die unterschiedliche Entwicklung in Ost und West ist die
Tatsache, dass Frauen großenteils bestimmte Fächer, die landläufig „Männerdomänen“
darstellen, meiden. In der DDR war das nicht so stark der Fall. Dort lag beispielsweise
der Frauenanteil in Mathematik und den Naturwissenschaften 1989 bei 46 Prozent. In
der Bundesrepublik waren es dagegen nur 32 Prozent. 
Ein eindeutiges „Frauenfach“ stellt heute die Veterinärmedizin dar, aber auch Sprach-
und Kulturwissenschaften, Kunst und Kunstwissenschaften, Agrar-, Forst- und
Ernährungswissenschaften sowie die Lehramtsstudienfächer werden von Studentinnen
dominiert. Die zukunftsträchtigen Ingenieurswissenschaften, die Rechts-, Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften sowie Mathematik/Naturwissenschaften bleiben weiterhin in
Männerhand. Allerdings weichen die statistischen Ergebnisse der neuen Bundesländer
deutlich von diesen für das gesamte Bundesgebiet geltenden ab, denn die ostdeutschen



10

Studentinnen sind nur in den Ingenieurswissenschaften und
Mathematik/Naturwissenschaften ihren männlichen Kommilitonen zahlenmäßig
unterlegen. In allen anderen Fächern liegt ihr Anteil über dem der Studenten.

Abbildung 3: Studentinnen an Hochschulen* im Wintersemester 1996/97 nach
Fächergruppen (in Prozent)

Fächergruppen Alte Länder Neue Länder und
Ost-Berlin

Sprach- und Kulturwissenschaften
Sport
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Mathematik, Naturwissenschaften
Humanmedizin
Veterinärmedizin
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften
Ingenieurswissenschaften
Kunst, Kunstwissenschaft
Sonstige Fächer und ohne Angaben

64,7
45,0
41,3
33,5
47,5
74,4
51,3
17,0
60,9
39,3

70,1
50,9
52,7
34,5
50,7
66,8
54,2
21,8
61,9
25,8

Zusammen 42,5 48,6
*Universitäten, Kunsthochschulen und Fachhochschulen – einschließlich Ausländerinnen 

5.2.2 Wissenschaftliches Hochschulpersonal

Ein Blick auf Abbildung 4 zeigt, dass der Anteil der Frauen immer mehr abnimmt, je
weiter man in der „Hierarchie“ der Hochschulen nach oben geht. Dem Frauenanteil
unter den Studierenden (42,5 Prozent) standen 1995 nur 8 Prozent unter den
Professorinnen gegenüber. Bei den C4-Professuren, also in der höchsten
Besoldungsstufe lag die Frauenquote sogar nur bei knapp 5 Prozent. „Jutta Limbach,
Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts hat denn auch die Universitäten als
zurückgebliebenste Provinzen in Sachen Chancengleichheit bezeichnet.“ Allerdings
muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass man auch diverse Anstrengungen
unternimmt, um die Situation zu verbessern. Dazu gehört z. B. das Programm
„Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre“. Bund und Länder unterstützen
dies (vorerst bis 2003) mit je 30 Millionen Mark pro Jahr. Bis 2005 soll der
Frauenanteil an den Professuren auf 20 Prozent angehoben werden.

Abbildung 4: Studentinnen und weibliches wissenschaftliches Personal an den
Hochschulen 1995 (in Prozent)



11

5.2.3 Internationaler Vergleich

Obwohl diese Bilanz im großen und ganzen recht positiv erscheint, ist Deutschland auf
der Rangliste innerhalb der Europäischen Union das Schlusslicht, was den Frauenanteil
an den Hochschulen betrifft. Der EU-Durchschnitt liegt bei 99 Frauen pro 100 Männer.
In Deutschland sind es nur 73 Studentinnen pro 100 Studenten. Spitzenreiter sind
Dänemark, Finnland, Schweden, Spanien, Italien und Portugal, wo sogar mehr Frauen
als Männer studieren.

5.3 Berufliche Bildung

Obwohl Mädchen den Jungen hinsichtlich der Schulnoten und des Ausbildungsniveaus
nachweislich überlegen sind, werden sie beim Übertritt ins Berufsleben und in die
Arbeitswelt mit zahlreichen Problemen und Benachteiligungen konfrontiert: Sie sind
häufiger von Lehrstellenmangel und Arbeitslosigkeit betroffen als Jungen und werden
nach der Ausbildung auch seltener von den Betrieben übernommen. 
Bei der Berufswahl der jungen Frauen ist ein Aspekt besonders signifikant: Etwa zwei
Drittel (67,4 Prozent) von ihnen suchen sich eine Lehrstelle in den 15 am häufigsten
gewählten Berufen. Diese liegen überwiegend im Dienstleistungsbereich und
konzentrieren sich auf Arbeitsgebiete, in denen beispielsweise Helfen, Pflegen oder
Verkaufen eine große Rolle spielen. Bei den jungen Männern ist es nur gut die Hälfte
(53,7 Prozent), die in den 15 beliebtesten Ausbildungsberufen arbeitet. Hier wird der
gewerblich-technische Bereich eindeutig bevorzugt. 
Durch eine Diversifizierung der weiblichen Berufswahl könnten die Integration von
Frauen in den Arbeitsmarkt verbessert sowie ihre beruflichen Möglichkeiten erweitert
werden. Die Initiative hierzu geht jedoch nur selten von den Mädchen selbst aus. Die
Vorteile wiegen wohl für die meisten nicht die Probleme auf, die sich für Frauen in
einer absoluten „Männerwelt“ ergeben. Hinzu kommen Ängste und
Unterlegenheitsgefühle, aber häufig auch der Einfluss der Eltern, die nicht selten wenig
davon halten, wenn ihre Tochter einen eher „frauen-untypischen“ Beruf ergreift. Es gibt
jedoch eine Reihe von innovativen Projekten, die sich gegen derartige Ängste und
Vorurteile richten. Als ein Beispiel sei hier der Hamburger Verein ZAHNRAD genannt
(Zahnrad als Symbol der technischen Berufe), „der sich das Ziel gesetzt hat, die
beruflichen Qualifikationen von Frauen und Mädchen in den männlichen Sektoren zu
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fördern“. Erfahrungsgemäß bedeutet jedoch in der Realität die erfolgreiche Ausbildung
im gewerblich-technischen Bereich nur sehr selten auch eine Beschäftigungsgarantie.
Die Arbeitslosenquote von jungen Frauen in männlich geprägten Berufszweigen ist
überdurchschnittlich hoch. Betriebe ziehen häufig männliche Bewerber vor; zum einen
auf Grund von Voreingenommenheit, zum anderen, weil bei Frauen immer das
potentielle „Risiko“ (aus der Sicht des Arbeitgebers betrachtet) gegeben ist, dass sie
wegen Mutterschaft ausfallen. 

Abbildung 5: Rangfolge der 15 am stärksten besetzten Ausbildungsberufe 1995 nach
Geschlecht (gesamtes Bundesgebiet)

Ausbildungsberufe junger Frauen Ausbildungsberufe junger Männer
  1.  Arzthelferin
  2.  Bürokauffrau
  3.  Kauffrau im Einzelhandel
  4.  Zahnarzthelferin
  5.  Friseurin
  6.  Industriekauffrau
  7.  Bankkauffrau
  8.  Fachverkäuferin im

Nahrungsmittelhandwerk
  9.  Fachgehilfin in steuer- und wirtschaftsbe-
ratenden Berufen
10.  Hotelfachfrau
11.  Kauffrau im Groß- und Außenhandel
12.  Kauffrau für Bürokommunikation
13.  Rechtsanwaltsfachangestellte
14.  Verkäuferin 
15.  Rechtsanwalts- und Notarangestellte

  1.  Kraftfahrzeugmechaniker
  2.  Elektroinstallateur
  3.  Maurer
  4.  Tischler
  5.  Gas- und Wasserinstallateur
  6.  Maler und Lackierer
  7.  Kaufmann im Groß- und Außenhandel
  8.  Zentralheizungs- und Lüftungsbauer
  9.  Kaufmann im Einzelhandel
10.  Bankkaufmann
11.  Industriemechaniker – Betriebstechnik
12.  Industriekaufmann
13.  Metallbauer
14.  Industriemechaniker – Maschinen- und 
Systemtechnik
15.  Zimmerer

in Prozent aller weiblichen Auszubildenden:
67,4 Prozent 

in Prozent aller männlichen Auszubildenden:
53,7 Prozent

5.4 Fazit

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Bildungsbereich ein Sektor der
Gesellschaft ist, auf dem sich geschlechtsspezifische Ungleichheiten vergleichsweise
schnell und problemlos beseitigen lassen. Wie ja schon erwähnt, hat sich das weibliche
Geschlecht im Bildungswesen mittlerweile so weit etabliert, dass man mindestens von
einem „Gleichstand“ mit den Männern sprechen kann. Auf anderen Gebieten, wie
beispielsweise dem Erwerbsleben oder der Politik ist und bleibt eine derartige Situation
momentan oft genug (noch) Utopie. Hier bedarf es weiterhin etlicher Veränderungen
und Verbesserungen, denn was nutzen die beste Ausbildung und Qualifizierung, wenn
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im späteren Leben die Wege in die Führungsetagen blockiert sind oder Lohndifferenzen
zwischen Frauen und Männern hartnäckig bestehen bleiben? Chancengleichheit in
Bildung und Ausbildung legt die Grundsteine für ein neues Bewusstsein. Dies ist die
einzige Möglichkeit, Ungleichheiten zu erkennen und in der Konsequenz überkommene
Verhaltensmuster und Hierarchien zu bekämpfen. Angesichts stereotyper
geschlechtsbezogener Erwartungshaltungen sind ein Umdenken und ein Umsturz
dringend vonnöten.

6. Mögliche Ansätze zur Überwindung der Ungleichheiten

Wie in allen anderen Bereichen, so muss auch im Bildungssystem das Prinzip des so
genannten „Gender-Mainstreaming“ Anwendung finden, wenn man die gesetzlich
festgelegten Gleichstellungsrichtlinien realiter verwirklichen und umsetzen will.
„Gender-Mainstreaming“ beinhaltet zum einen, dass die Frauenperspektive in alle
Politikfelder miteinbezogen wird und Frauenpolitik nicht mehr nur eine isolierte
Disziplin darstellt; zum anderen bedeutet dies aber auch, dass Gleichstellung nicht
allein „Frauensache“ ist. Männer sollen verstärkt integriert werden. 
Im gesamten Erziehungs- und Bildungswesen gibt es eine große Palette von
Möglichkeiten, um klischeehaftes Denken gar nicht erst aufkommen zu lassen bzw. um
veraltete und diskriminierende Vorstellungen zu beseitigen. Dies kann schon im
Kindergarten anfangen, indem man etwa bei der Auswahl der Spielmaterialen darauf
achtet, Mädchen nicht völlig in die „Haus- und Puppenecke“ zu drängen und Jungen
nicht nur den technischen Umgang mit Werkzeugen und Autos nahe legt. Hier wird
schon das erste Fundament gelegt, das Frauen später eine Karriere auf
gleichberechtigter Grundlage ermöglicht und ein gemeinsames Verantwortungsgefühl
für Hausarbeit und Kindererziehung zu einer Selbstverständlichkeit werden lässt.
Die nächste Station auf dem Weg durch das Bildungssystem sind die Schulen. Hier sind
zunächst einmal der zu behandelnde Lernstoff und die Unterrichtsmaterialien
anzusprechen: Noch allzu oft finden sich in den Schulbüchern überholte Frauen- und
Männerbilder. Häufig erscheint die Frau in ihrer traditionellen Rolle als Hausfrau und
Mutter, wohingegen der Mann als Versorger der Familie auftritt und die Berufswelt
repräsentiert. Berufstätige Mütter tauchen oftmals nur als Alleinerziehende im
Zusammenhang mit problematischen familiären Verhältnissen auf. Neuere
Schulbücher, die versuchen, diese sexistische Darstellung zu vermeiden, werden wegen
finanzieller Engpässe oft nicht angeschafft. Bezüglich des Lehrplans ist eine verstärkte
Beschäftigung mit der Geschichte der Frau (z. B. Kampf um Gleichbehandlung, Frauen
und ihre Leistungen in Wissenschaft, Forschung, aber auch im täglichen Leben)
wünschenswert, denn hier suchen Mädchen bislang fast immer vergeblich nach
Identifikationsfiguren. Das Gleiche gilt, wenn man sich einmal die Zahl der
Lehrerinnen in Mathematik und den Naturwissenschaften betrachtet. Auch hier mangelt
es nämlich häufig an Vorbildern, an denen sich Schülerinnen orientieren könnten. Diese
Tatsache kann als eine Ursache für die spätere Verteilung auf die Berufe bzw.
Studienfächer angesehen werden. In diesem Zusammenhang soll auch erwähnt werden,
wie wichtig es ist, bei der Vergabe von Praktika und „Schnupperlehrgängen“ sowie bei
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der Berufsberatung auf klischeegeprägte Denkmuster zu verzichten, um der
traditionellen Verteilung keinen Vorschub zu leisten.
Die Lehrerinnen und Lehrer sind aber nicht nur als Identifikationsfiguren von
Bedeutung. Ihr Verhalten spielt ganz allgemein eine herausragende Rolle: Mädchen
wird von Seiten der Lehrerinnen und Lehrer nachweislich weniger Aufmerksamkeit
geschenkt als ihren Mitschülern. Obgleich dies wohl in den seltensten Fällen bewusst
geschieht, kann es sich negativ auf das Selbstbewusstsein der Mädchen auswirken. 
Des Weiteren sollte sich bei wichtigen Beurteilungen und Prüfungen – sei es an der
Schule, im Berufsleben oder an der Universität - eine anonyme Benotung durchsetzen.
Dies garantiert bei der Bewertung den höchstmöglichen Grad an Vorurteilsfreiheit in
jeder Hinsicht.
Jene Liste von Möglichkeiten könnte wohl noch endlos fortgesetzt werden. Im Rahmen
dieser Hausarbeit sollen jedoch die angeführten Beispiele genügen. 
Selbstverständlich entwickeln derartige Investitionen in die Bildung ihre vollste
Effizienz erst im Zusammenspiel mit Maßnahmen in allen anderen Bereichen.

7. Schluss

Immer dann, wenn man nach Möglichkeiten sucht, geschlechtsspezifische
Ungleichheiten zu reduzieren oder sie völlig zu beseitigen, darf ein Aspekt nicht außer
Acht gelassen werden: Es geht grundsätzlich bei all den denkbaren Maßnahmen nicht
um eine „Gleichmacherei“ von Mädchen und Jungen bzw. Frauen und Männern. Eine
Uniformierung der Geschlechter bis hin zu einer androgynen Gesellschaft ist
keineswegs ein erstrebenswertes Endziel. Verschiedenartigkeit stellt ja meist auch eine
Bereicherung für alle Beteiligten dar. Die Beseitigung der Ungleichheiten verfolgt
vielmehr den Zweck, die Lebenschancen anzugleichen. Mädchen und Jungen sind zwar
andersartig, aber doch gleichwertig. 
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Den Weg in Richtung Gleichberechtigung und Chancengleichheit haben lange Zeit fast
nur Frauen beschritten. Inzwischen ist ein neues Verständnis aufgekommen: Auch
Männer sollen und müssen miteinbezogen werden. Es darf sich folglich nicht um einen
„Kampf der Geschlechter“ handeln, sondern um die gemeinsame und kooperative
Realisierung einer verantwortungsvollen Aufgabe. Manche Männer übersehen dabei,
dass die Veränderungen nicht gleichzusetzen sind mit einer Beschneidung ihrer Rechte
und ihrer oft durch Jahrtausende „kultivierten“ Privilegien. Vielmehr eröffnen sich
ihnen durch die Umgestaltungen doch auch ganz neue Perspektiven und Möglichkeiten.
Solange sich diese Erkenntnis jedoch noch nicht überall durchgesetzt hat, sollten sich
Frauen in Bildung, Ausbildung und Weiterbildung an einen Gedanken von Dorothea
Erxleben halten. Sie war die erste Doktorin der Medizin und hat 1742 eine Schrift
herausgegeben mit dem Titel „Gründliche Untersuchung der Ursachen, die das
weibliche Geschlecht vom Studieren abhalten“:

„Gesetzt also, es hätten einige Männer einen Abscheu vor gelehrten Frauenzimmern.
Was würde es uns schaden? Wie wäre es denn, wenn wir hörten, manche Männer
bevorzugten blinde Frauen, wollen wir deswegen die Frauen anhalten, sich die Augen
auszustechen, damit sie diesen törichten Menschen gefallen?“
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