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Der an der Leibniz Universität Hannover angesiedelte Sonderforschungsbereich 871 

„Regeneration komplexer Investitionsgüter“ hat sich neben der Bearbeitung der 

technischen Projekte einem weiteren Thema verschrieben: Die Unterstützung von 

Programmen und Förderungen der Gleichstellung an der LUH. 

Zur Bearbeitung dieser Aufgabe kooperiert das Institut für Turbomaschinen und 

Fluid-Dynamik der Fakultät für Maschinenbau unter anderem mit dem Institut für 

Soziologie der Philosophischen Fakultät. Im Kontext dieser Zusammenarbeit von 

Frau Prof. Dr. Eva Barlösius mit dem Sprecher des SFB, Herrn Prof. Dr. Jörg Seume, 

ist diese Diplomarbeit als Teil des Projektes entstanden. 

Zur Beurteilung der Relevanz des Projektes der Gleichstellung in den 

Ingenieurwissenschaften, insbesondere im Maschinenbau, genügt ein Blick auf die 

Zahlen.

Frauen haben in den Ingenieurwissenschaften Seltenheitswert. Besonders ausgeprägt 

ist diese Marginalität innerhalb der Disziplin, unter der Teildisziplin des 

Maschinenbaus. Waren im Jahr 2010 in der Bundesrepublik Deutschland knapp 

85.000 Ingenieurinnen beschäftigt, so lag der Anteil der Maschinenbau-

ingenieurinnen nur bei knapp 9.600. Der Anteil der Bauingenieurinnen und 

Architektinnen lag dem gegenüber bei gut 33.000 beschäftigten Frauen (vgl. VDI 

2010 b). Eine geschlechtsspezifische Aufteilung innerhalb der Disziplinen der 

Ingenieurwissenschaften ist deutlich festzustellen. Haben Frauen die Hürden der 

horizontalen Segregation überwunden, so greifen nach dem Studium  auch in diesem 

Bereich des Arbeitsmarktes die Mechanismen der vertikalen Segregation – je 

statusorientierter und einflussreicher die Stellungen werden, desto geringer wird der 

Frauenanteil. 

In diesem Zusammenhang erschien die Betrachtung von Maschinen-

bauingenieurinnen in Spitzenpositionen, in diesem Fall in der Position einer 

Professorin, als besonders interessant und aufschlussreich. 

Thema dieser Arbeit sind somit die Lebens- und Karriereverläufe von 

Maschinenbauprofessorinnen. Diese Frauen sind in mehreren Dimensionen von 

Marginalität betroffen. Als Frau in den Ingenieurwissenschaften, insbesondere im 

Maschinenbau, als Professorin im wissenschaftlichen Feld und schließlich besonders 

eklatant als Maschinenbauprofessorin in einem männerdominierten Umfeld. Trotz 

1. Einleitung
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der vermeintlich schwierigen Umstände gibt es Frauen, die in diese Position 

gelangen konnten. Neben fachlichem Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen, 

welche vorausgesetzt werden, war hierfür ein weiterer Aspekt von Bedeutung.  

Der Ursprung der Karriere einer Maschinenbauprofessorin, so die These, liegt in der 

Ausbildung eines konformen Habitus während der Primärsozialisation innerhalb der 

Herkunftsfamilie. Alle im Lebens- und Karriereverlauf geschehenen Schritte bauen 

auf die Primärsozialisation auf und werden jeweils um die nächste 

Sozialisationsinstanz erweitert. Grundlegende Annahme bei dieser These ist, dass der 

Habitus sich an die Bedingungen seiner Entstehung knüpft und sich 

lebensgeschichtlich betrachtet nicht grundlegend ändert.

Aus dieser These heraus entstehen eine Reihe von Fragestellungen und Annahmen 

bezüglich der einzelnen Lebensabschnitte, in dieser Arbeit gegliedert in 

Herkunftsfamilie, Schule, Studium und Karriere. Bei der Betrachtung der einzelnen 

Schritte soll analysiert werden, ob und wie die Vorliebe für Technik in der Familie 

entstanden ist, und wie sich diese Vorliebe zu einer Wissenschaftskarriere in den 

Ingenieurwissenschaften entwickelt hat. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage danach, 

welche Anteile die einzelnen Sozialisationsinstanzen hatten und in welcher Form bei 

der Entwicklung zur Maschinenbauprofessorin auf die Primärsozialisation 

zurückgegriffen wurde.  In der familialen Primärsozialisation wird dabei die 

wichtigste aller Sozialisationsinstanzen gesehen.

Es wird davon ausgegangen, dass gelebte Rollenarrangements der Eltern Einfluss auf 

das eigene Rollenbild der Töchter nehmen. Dabei kommt es im Zuge der Erziehung, 

so die Annahme, zu einer Vaterzentrierung, was wiederum zur Folge hätte, dass 

spezifisch weibliche Verhaltensweisen tendenziell abgelehnt werden. Dies würde 

auch Auswirkungen auf die Vereinbarkeitsstrategien der Maschinenbau-

professorinnen mit eigenen Kindern haben.

Allgemein eröffnet sich überdies für die Kindheitssituation der interviewten Frauen  

die Frage nach einer generellen technischen Orientierung in den Herkunftsfamilien.

In der Sozialisationsinstanz der Schule wird eine geringe Relevanz vermutet. Lehrer 

und Schulfreunde werden kaum Einfluss auf den Karriereweg der Professorinnen 

gehabt haben. Lediglich ein einseitiges Interesse an Schulfächern, welche eine 

gewisse Nähe zur Profession der Ingenieurwissenschaften aufweisen, wird erwartet.

Daraus resultiert die Annahme, dass die Studienfachwahl schließlich aus 

intrinsischen Gründen stattgefunden hat. Dass der Ingenieurberuf für die 
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Maschinenbauprofessorinnen somit zum Aufsteigerberuf gehörte, wird damit 

ausgeschlossen.

Zum letzten untersuchten Sozialisationsschritt, der beruflichen und 

wissenschaftlichen Sozialisation, ist schließlich festzuhalten, dass angenommen wird, 

dass die Professur keine Zielstrategie der interviewten Frauen darstellte. Somit 

müssen die Mechanismen und Wege, die zu dieser Karriere geführt haben, betrachtet 

werden.

Methodisch wird die Bearbeitung der Fragestellung in Form einer Narrationsanalyse 

stattfinden, auf der Grundlage zuvor geführter Interviews. Theoretisch orientiert sich 

diese Arbeit am Habituskonzept nach Bourdieu. In einem ersten Kapitel wird die 

angewandte Methode der Interviewführung und der Narrationsanalyse erläutert. 

Außerdem werden Interviewpartnerinnen und Interviewverläufe vor- und dargestellt. 

In einem nächsten Schritte wird die theoretische Grundlage der Arbeit vorgestellt. 

Hierzu werden das Habituskonzept, das wissenschaftliche, technische und 

ingenieurwissenschaftliche Feld erläutert.  In der sich anschließenden Analyse wird 

schließlich in lebensgeschichtlich chronologischer Reihenfolge die vorgestellte 

These und die damit verbundenen Annahmen entlang der Sozialisationsinstanzen 

Herkunftsfamilie, Schule, Hochschule und Beruf der einzelnen 

Interviewpartnerinnen überprüft und fortlaufend untereinander verglichen.

Da es sich um Professor handelt, werden auch geschlechtspezifische 

Problematiken im Alltag und das Vereinbarkeitsmanagement der Frauen mit Kindern 

in die Betrachtung mit einfließen. 

Die Methode der Datenerhebung, welche dieser Arbeit zugrunde liegt, ist das 

narrative Interview. Hierbei handelt es sich um eine Interviewform, die auf der 

autobiografischen Erzählung basiert. Kallmeyer und Schütze sprechen dabei von 

Stegreiferzählungen eigenerlebter Geschichten (vgl. Kallmeyer/ Schütze 1977; 

S.171).  Der Interviewpartner wird dazu aufgefordert seine Lebensgeschichte, oder 

auch einen Teilaspekt dieser, zu erzählen. Der Interviewer selber muss ein guter 

Zuhörer sein. Er muss sich in seiner Person zurückhalten, so dass der 

innen

2. Metho de
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Interviewpartner gezwungen ist, 

(Hermanns et al. 1984; S.79). 

Entscheidend ist dabei, dass der untersuchte Gegenstand eine Prozessstruktur 

aufweist, welche der Interviewpartner aus seiner persönlichen Perspektive 

rekonstruieren kann (vgl. Przyborski/ Wohlrab-Sahr 2009; S.95). Die Erzählung der 

eigenen Lebensgeschichte ist somit bestens für diese Methode geeignet.  Neben der 

Sachverhaltsdarstellung in Form der Erzählung, wird noch zwischen 

Argumentationen und Beschreibungen unterschieden. 

Bei Argumentationen handelt es sich um 

(Schütze zitiert nach Przyborski/ Wohlrab-Sahr 2009; S.228) 

welche sich deutlich von der Darstellungsform der Erzählung abheben. Im 

Aussagemodus dieser Textform geht es um Vermutungen, Behauptungen, 

Erklärungen, Rechtfertigungen, Einschätzungen, Vergleichen, Deutungen, 

Bewertungen, Bilanzierungen usw. (vgl. ebd.).

In argumentativen Textpassagen werden keine zeitlichen oder kausalen 

Entwicklungen geschildert. Dies bedeutet, dass diese Textpassagen im Text 

verschoben werden könnten, ohne dass sich ein Sinnverlust ergeben würde. Statt 

zeitlicher oder kausaler Entwicklung werden Hintergründe beleuchtet, Behauptungen 

aufgestellt, Situationen und Personen werden eingeschätzt und charakterisiert und 

Ereigniszusammenhänge werden reflektiert und bilanziert. Auch der Zeitbezug 

unterscheidet sich in der Argumentation von dem in der Erzählung. Während der 

Zeitbezug in der Erzählung vergangenheitsorientiert ist, bezieht sich die 

Argumentation auf die gegenwärtige Kommunikationssituation (vgl. Przyborski/ 

Wohlrab-Sahr 2009; S.229).  

Beschreibungen erläutern Sachverhalte und wiederkehrende Abläufe. Sie werden 

oftmals als Hintergrundkonstruktion eingefügt und  auch bei ihnen fehlt, wie in der 

„[…] sich bei seiner Erzählung allein auf seine 

eigenen Impulse in der Situation zu beziehen“

„bewertende und theoretisch-reflektierende 

Stellungnahmen“

2.1 Die  Argumentation

2.2 Die  Be s chreibung
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Argumentation, die temporale und kausale Struktur. Beschrieben werden 

Sachverhalte 

(Przyborski/ Wohlrab-Sahr 2009; S.229). Dabei treten 

auch, wie in einer Erzählung, Personen und Situationen auf, diese sind dann jedoch 

nicht Ereignisträger welche eine Entwicklung durchlaufen, sondern  

(Przyborski/ Wohlrab-Sahr 2009; S.230).

Die Erzählung stellt neben  Beschreibungen und Argumentationen eine besondere 

Form der Sachverhaltsdarstellung dar. Dabei werden Ereignisträger vom Erzähler 

eingeführt, welche auf Grund einer Ereigniskette einen gewissen Wandlungsprozess 

durchleben. Dabei werden Ereignisse, welche als situative Höhepunkte empfunden 

werden, ausführlich erzählt, andere Ereignisse mit vermeintlich geringerer Relevanz 

werden gerafft dargestellt. Die Erzählung selbst folgt dabei einer thematischen 

Geschichte (vgl. Hermanns 1984; S.98).  

Eine Erzählung zeichnet sich durch einen spezifischen strukturellen Aufbau aus, 

welcher nach Labov folgendermaßen dargestellt wird:

f. (Labov zitiert nach  Przyborski/ 
Wohlrab-Sahr 2009; S.226).

Dabei geht man davon aus, dass die Erzählung in ihrer Strukturiertheit der faktischen 

Erfahrung am nächsten kommt (Homologieannahme). Da sich das faktische Handeln 

nicht beobachten lässt, es jedoch nicht nur um die Darstellung dessen geht, kommt 

die Homologieannahme einer soziologischen Analyse von Erzählungen sehr 

entgegen, auch wenn in einer Erzählung viele Dinge ausgespart werden oder sich 

Relevanzen des Erzählers im Laufe der Zeit geändert haben mögen (vgl. Przyborski/ 

Wohlrab-Sahr 2009; S.222).

„[…] die entweder unabhängig von konkreten Ereignissen existieren 

oder deren Reichweite über ein konkretes Ereignis hinausgeht; um wiederkehrende, 

routinisierte Abläufe; sowie um typische Charakteristika von Personen, Situationen, 

Milieus, Gesellschaften etc.“

„Träger für 

Eigenschaften und soziale Beziehungen“ 

„a. Abstrakt: Worum handelt es sich? Warum wird die Geschichte erzählt?
b. Orientierung: Wer, wann, was wo?
c. Handlungskomplikation: Was passierte dann?
d. Evaluation: Was soll das Ganze?
e. Resultat: Wie ging es aus?

Koda: Brückenschlag zur Gegenwart “

2.3 Die  Erz ählung
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Durch die beschriebenen Voraussetzungen entfalten sich Steuerungsmechanismen 

der Erzählung, welche der Linguist  Werner Kallmeyer und der Soziologe Fritz 

Schütze herausgearbeitet haben. Diese wurden als Zugzwänge des Erzählens 

bezeichnet und stellen sich wie folgt dar:

Bei einer Erzählung steht den Gesprächspartnern nicht beliebig viel Zeit zur 

Verfügung. Theoretisch gibt es jedoch eine unendliche Menge an Phänomenen. Um 

eine überschaubare Darstellung zu erzeugen, muss der Erzähler eine Auswahl treffen. 

Welche Aspekte der Geschichte werden erzählt, welche nicht, und welche 

Sachverhalte werden verdichtet oder zusammengefasst? Um diesen Zugzwang zu 

entfalten, ist der Erzähler gezwungen, während seiner Darstellung Einzelereignisse 

ständig zu gewichten und zu bewerten. Es muss eine Relevanz festgelegt werden, 

welche wiederum bewirkt, dass dem Zuhörer eine bestimmte Botschaft vermittelt 

wird. Relevanzfestlegung und Kondensierung bewirkt auch, dass man einer 

Geschichte folgen kann (vgl. hierzu Kallmeyer/ Schütze 1977; Przyborski/ Wohlrab-

Sahr 2009).

Die Darstellung des Erzählers muss soweit ins Einzelne gehen wie notwendig, damit 

der Zuhörer Zusammenhänge, Übergange und damit auch den gesamten Sachverhalt 

der Geschichte verstehen kann. Durch Hintergrundinformationen zu 

Einzelereignissen greift der Erzähler möglichen Fragen des Zuhörers vor. Hierbei ist 

die Benennung von Schauplätzen, Ereignisträgern, Zeiten und Ereignissen gemeint. 

Um eine verständliche Darstellung zu gewährleisten, ist der Erzähler durch den 

Detaillierungszwang zudem verpflichtet, die Chronologie der erzählten Ereignisse 

parallel zu den tatsächlich erlebten Ereignissen auszulegen. Die Chronologie der 

Erzählung darf, um dem Verständnis nicht zu schaden, nicht  von der Chronologie 

der tatsächlichen Ereignisse abweichen (vgl. hierzu Kallmeyer/ Schütze 1977; 

Hermanns et al. 1984)

2.3.1 Relevanzfes tlegung s - und Ko ndens ierung s zwang

2.3.2 Detaillierung s zwang



10

Jede Geschichte hat einen bestimmten Ablauf. Einen Beginn, einen Verlauf, einen 

Höhepunkt und schließlich ein Ende. 

(Kallmeyer/ 

Schütze; S.162). Der Detaillierungszwang bringt den Erzähler dazu, eine Darstellung 

zu beginnen, eine chronologische Reihenfolge zu beachten und versetzt den Erzähler 

schließlich auch in den Zwang, die Darstellung zu beenden (vgl. hierzu Kallmeyer/ 

Schütze 1977; Hermanns et al. 1984).

   

Um eine Entfaltung dieser Steuerungsmechanismen im narrativen Interview zu 

erreichen, müssen bestimmte Funktionsbedingungen beachtet werden.

Wie bereits beschrieben, zielt das narrative Interview auf eigenerlebte 

Stegreiferzählungen des Interviewpartners ab, wobei die Zurückhaltung des 

Interviewers unbedingt notwendig ist und er sich somit zum Zuhörer macht. 

Nach Hermanns et al. beginnt das Interview jedoch nicht mit der Einstiegsfrage, 

sondern weitaus früher, mit der Auswahl und Anwerbung der Interviewpartner (vgl. 

Hermanns et al. 1984; S.65).

Bereits das Thema 

gab die grobe Auswahl der 

Interviewpartnerinnen vor. 

Bei der Recherche der in Deutschland tätigen Professorinnen im Maschinenbau 

stellte sich heraus, dass sich die Stichprobe von selber bereits minimieren würde. 

Gemeint ist damit, dass sich die Problematik einer zu großen Auswahl für eine 

mögliche Stichprobe nicht ergeben hat, da die Anzahl der Frauen an sich mit einer 

Professur im Maschinenbau in Deutschland sehr gering ist. Die Recherche an allen 

Universitäten und Fachhochschulen ergab dabei folgendes Bild:

2.3.3 Ges talts chließung s zwang

2.4.1 Aus wahl und Anwerbung der Interviewpartnerinnen

„[Der] intendierte Sachverhalt muß gegen 

andere Sachverhalte abgegrenzt und in sich geschlossen werden […]“

„Professorinnen im Maschinenbau. Eine narrationsanalytische 

Betrachtung von Lebens- und Karriereverläufen.“ 

2.4 Funktions bed ingungen
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eigene Darstellung 

Für diese Arbeit sollte eine Stichprobe von fünf Interviewpartnerinnen erreicht 

werden. Wegen der geringen Auswahl an Maschinenbauprofessorinnen insgesamt 

konnten keine großen Ansprüche bezüglich der Stichprobenbildung gestellt werden. 

Auf Auswahlkriterien wie Altersgruppen, Aufteilung der Stichprobe in Frauen mit 

west- oder ostdeutscher Sozialisation oder vielleicht auch die Berücksichtigung der 

Mitgliedschaft in den TU9 konnte nicht stattfinden. Zunächst wurde darauf geachtet, 

dass es sich um Universitätsprofessorinnen handeln sollte, welche explizit das Fach 

Maschinenbau studiert haben. Es sollten Maschinenbauprofessorinnen sein, welche 

nicht nur an einer Fakultät für Maschinenbau lehren und forschen, sondern auch aus 

dem Fach Maschinenbau stammen. Einige der identifizierten 

Maschinenbauprofessorinnen sind von Haus aus Informatikerinnen, 

Mathematikerinnen oder Ingenieurinnen aus einem anderen Fachbereich. Auf Grund 

dieser Auswahlkriterien wurden Anfragen an sieben Professorinnen versendet. Vier  

von Ihnen  stimmten ohne weitere Nachfrage einem Interviewtermin zu. Eine fünfte 

Interviewpartnerin stimmte nach einer erneuten Anfrage zu. Damit war die 

erwünschte Stichprobe bereits gedeckt und eine weitere Auswahl nicht mehr von 

Nöten. 

Nach Hermanns et al. gibt es vier Möglichkeiten, weshalb der gewünschte 

Interviewpartner sich zu einem Interview bereit erklärt. Zunächst muss das Interview 

                                                  
1 „davon“ bezieht sich jeweils auf die Summe der identifizierten Professorinnen, außer bei den 
Professorinnen an Mitgliedsuniversitäten der TU9. Dort bezieht es sich ausschließlich auf 
Universitätsprofessorinnen.

Anzahl der Professorinnen an 
Fakultäten
für Maschinenbau insgesamt

davon1 an Universitäten 23

davon Mitglied der TU 9 7

davon an Fachhochschulen 6

davon in Ostdeutschland 9

davon explizit Maschinenbau studiert 7

davon ein anderes Studium absolviert 7

kein Studiengang in Vita ersichtlich bei 15

29
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für ihn einen Sinn ergeben. Diese Sinngebung erfolgt entweder darüber, dass der 

Interviewpartner der Wissenschaft oder auch dem Interviewer als Person helfen will. 

Eine Sinngebung kann aber auch dadurch hervorgerufen werden, dass der 

Interviewpartner im Interesse einer dritten Sache handelt. Er kann einen 

gemeinsamen Zweck verfolgen oder geteiltes Interesse mit dem Interviewer haben. 

Schließlich besteht auch noch die Möglichkeit, dass der Interviewer ein 

eigenständiges Interesse verfolgt, hervorgerufen etwa durch Neugierde oder auch 

einer Bezahlung für das Interview (vgl. Hermanns et al. 1984; S.69).

Die Sinngebung durch Bezahlung kann bei der Anwerbung der 

Interviewpartnerinnen für diese Arbeit eindeutig ausgeschlossen werden. Da die 

Anfragen formal über den Schriftverkehr stattgefunden haben, kann auch davon 

ausgegangen werden, dass der Wunsch des Helfens nicht im Vordergrund stand. 

Zudem die direkte Anfrage auf Grund des höheren Erfolgsversprechens auch nicht 

von vom Interviewer, sondern von Frau Professor Dr. Barlösius als Betreuerin des 

Forschungsprojektes erfolgte. Vielmehr scheint wahrscheinlich, dass die 

Interviewpartnerinnen im Interesse der Wissenschaft, aber mehr noch aus Interesse 

am Projekt zugestimmt haben. Dieser Eindruck verstärkte sich dadurch, dass die 

jeweiligen Interviewpartnerinnen vor Beginn des eigentlichen Interviews (vor 

Beginn der Aufzeichnung) Nachfragen zum Projekt stellten. Diese Nachfragen 

bezogen sich nicht ausschließlich auf methodische und formelle Dinge wie die Frage 

nach der Anonymisierung und der Weiterverarbeitung der gewonnen Daten, sondern 

auch auf inhaltliche Aspekte der Arbeit. Drei der fünf Interviewpartnerinnen  stellten 

heraus, dass sie sehr an der Erhöhung des Frauenanteils in ihrem Fach interessiert 

seien, zwei stellten klar, dass es ihnen nicht um Bevormundung, sondern um echte 

Gleichstellung ginge. Interessanterweise versicherten alle Interviewpartnerinnen, 

dass sie sonst vermeiden würden, an Interviews mit gleichstellungsbezogenen 

Themen teilzunehmen.

Das Thema, welches bei der Anfrage vorgestellt wurde, sah jedoch wie folgt aus:

Durch ihre ausgesprochene Exotinnenrolle die diese Frauen in der 

Universitätslandschaft einnehmen, sind sie es von vornherein gewohnt, 

Fragestellungen unter einem genderbezogenen Blickwinkel präsentiert zu bekommen. 

„Im Zentrum des Interviews werden die Berufsverläufe von 
Maschinenbauprofessorinnen stehen. Ziel der Arbeit ist es, Muster erfolgreicher 
Berufsverläufe herauszuarbeiten.“
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So wird das Thema der Berufsverläufe auch von ihnen nicht mehr gänzlich ohne 

dazugehörige geschlechtsspezifische Dimensionen gedacht.

Wie das Thema dieser Arbeit bereits verdeutlicht, standen bei den Interviews nicht 

nur Berufsverkäufe im Vordergrund. Maßgeblich sollten zudem die Lebensverläufe 

der Interviewpartnerinnen sein.

Um nicht sprichwörtlich mit der Tür ins Haus zu fallen, wurde die Angabe über die 

Lebensverläufe ausgespart. Dies geschah aus zweierlei Überlegungen heraus.

Erstens schien die Ankündigung eines Interviewthemas über ein so intimes Thema 

wie den Lebensverlauf eine eher abschreckende Wirkung zu haben, und zweitens 

erwartet man bei einem Interview über den Karriereverlauf, welcher nur einen 

Teilaspekt des gesamten Lebensverlaufes darstellt, einen geringeren Zeitaufwand für 

einen eventuellen Interviewtermin. Dieser ließe sich dann eher in den straffen 

Tagesablauf einer Professorin einplanen, als ein Termin, von dem man von 

vornherein davon ausgeht, dass er länger als eine Stunde dauern würde. Eine positive 

Rücklaufquote der Antworten von über 70 % gibt diesen Überlegungen Recht. 

Auch die Zusammenhangserklärung zu dem Sonderforschungsbereich 871 an der 

Fakultät für Maschinenbau der Leibniz Universität Hannover in der Einleitung der 

Anfrage,  sowie die Anfrage der Professorin und nicht der durchführenden Studentin, 

erfolgten aus Gründen der dadurch zu erwarteten Erfolgsoptimierung. 

Bei der Terminabsprache, welche bis auf eine Ausnahme immer über den E-Mail-

Kontakt mit der jeweiligen Sekretärin stattfand, wurde darauf geachtet, bei 

eventuellen Nachfragen zum Projekt und dem zu erwarteten Zeitaufwand nicht zu 

verschreckende Antworten zu geben. So wurde beispielsweise die Nachfrage, ob ein 

Zeitfenster von 60 Minuten genügen würde, zunächst bejaht, obwohl der gesamte 

Ablauf in diesem Fall etwa zwei Stunden in Anspruch genommen hatte.

Nach einer Terminabsprache fanden die Interviews stets in den Büros der 

Interviewpartnerinnen statt. Dies sollte den Aufwand für die Interviewpartnerinnen 

so gering wie möglich halten und eine ruhige und vertraute Umgebung für die 

Interviewdurchführung sicherstellen. Da die Interviews zu Bearbeitungszwecken 

aufgenommen und transkribiert wurden, war Ruhe vor allem notwendig, um eine 

brauchbare Tonaufnahme zu gewährleisten. Aus diesem Grund musste der 

freundliche Vorschlag eines Treffens in einem Cafe aus technischen Gründen 

ausgeschlagen werden. 
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Bei der Durchführung eines narrativen Interviews sind verschiedene Dinge zu 

beachten.

Bei dem Aufeinandertreffen der Interviewpartner muss zunächst in kurzer Zeit ein 

Vertrauensverhältnis geschaffen werden.  Das Interview beginnt dabei mit einem 

Vorgespräch. Hierbei machen sich die Interviewpartner miteinander bekannt, es 

werden Fragen über das Projekt und über die Anonymität geklärt, aber auch über das 

Forschungsinstrument des narrativen Interviews wird aufgeklärt (vgl. Przyborski/ 

Wohlrab-Sahr 2009; S.98).

Keine der Interviewpartnerinnen war mit dem Ablauf eines narrativen Interviews 

vertraut. Sie wurden darüber aufgeklärt, dass es sich bei dem nun folgenden 

Interview nicht um ein typisches Frage-Antwort-Spiel handeln würde. Im ersten Teil 

des Interviews würde sich der Interviewer zurück halten und erst später würde dieser 

dann Fragen stellen. Zunächst ginge es aber ausschließlich um ihre Geschichte und 

sie sollten sich von der Zurückhaltung des Interviewers nicht irritieren lassen. 

Wurden keine speziellen Fragen zum Projekt gestellt, wurde auch darauf verzichtet, 

Erläuterungen zum weiteren Sinn und Zweck der Interviews zu geben. Dies geschah 

aus dem Grund, dass jede weitere Information in diese Richtung den 

Interviewpartner mit einer „Erwartungserwartung“ (Hermanns et al. 1984; S.71) 

ausgestattet hätte. Meint der Interviewpartner zu wissen, auf welche Informationen 

es dem Interviewer ankommt, findet eine selektive Relevanzbestimmung des 

Erzählten statt und der Interviewpartner folgt nicht mehr seinen natürlichen 

Erzählimpulsen und Zugzwängen, welche für ein narratives Interview maßgeblich 

sind.

Bei einem narrativen Interview ist folgendes Ablaufschema einzuhalten:

Der Erzählstimulus, oder auch die Eingangsfrage, markiert den eigentlichen Beginn 

des Interviews. Durch eine allgemein gehaltene Frage soll eine Stegreiferzählung in 

Gang gesetzt werden. Die Eingangfrage gibt lediglich das Thema vor, zu welchem 

der Interviewpartner eine Erzählung generieren soll.

Die Eingangsfrage bei den für diese Arbeit durchgeführten Interviews lautete:

2.5 Interv ie wdurchführung

2.5.1 Erzähls timulus
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(vgl. Anhang; S. 129)

Bei der Formulierung dieser Eingangsfrage waren mehrere Dinge von Bedeutung. 

Zunächst soll der Erzählstimulus eine Erzählung in Gang setzen. Erzählt werden 

kann nur, was einen Prozess aufweist. Die Entwicklung einer Technikbegeisterung 

ist ein Prozess und kann somit in Form einer Erzählung dargestellt werden. Somit ist 

mit der Frage das Thema des Interviews vorgegeben – die Entwicklung der 

Technikbegeisterung von frühester Kindheit bis zum heutigen Zeitpunkt. Es wird 

aber mit dieser Fragestellung noch etwas anderes als bloß das Thema vorgegeben. 

Der Zeitpunkt, an dem die Erzählung beginnen soll, wird gleichsam vorgegeben. 

Dies ist im Hinblick auf die These und den damit verbundenen Annahmen besonders 

wichtig (vgl. Kapitel 1; S.5f.). Die Interviewpartnerinnen sollten gezielt in der 

Kindheit beginnen.   

Funktioniert der Erzählstimulus, so beginnt der Interviewpartner mit seiner 

Erzählung. In dieser Phase ist es unbedingt notwendig, dass der Interviewer sich in 

die Rolle des Zuhörers begibt und lediglich durch Nicken und ähnliche nonverbale 

Äußerungen Interesse signalisiert. Es kann jedoch auch passieren, dass erneute 

Stimuli gegeben werden müssen, um die Erzählung in Gang zu halten.

Funktioniert der Erzählstimulus nicht, muss der Interviewer mit gezielten 

Nachfragen und Hilfestellung für die Generierung einer Erzählung sorgen (vgl. 

Hermanns et al. 1984; S.59/ Przyborski/ Wohlrab-Sahr 2009; S.98f)

Der Abschluss der Eingangserzählung wird vom Interviewpartner signalisiert. 

Entweder durch die direkte Aufforderung zum Sprecherwechsel, oft jedoch lediglich 

durch nonverbale Signale. 

Nun ist es die Aufgabe des Interviewers erneut Erzählungen hervorzulocken, indem 

er den Interviewpartner durch gezielte Nachfragen nochmals den Zugzwängen des 

„Wenn Sie sich an Ihre Kindheit zurück erinnern, wie entstand damals die erste 
Berührung zu Technik und wie haben sich diese frühen Erfahrungen bis zu Ihrer 
heutigen Begeisterung entwickelt?“

2.5.2 Narrative  Eing ang s erzählung/ Haupterzählung

2.5.3 Nachfrag ete il
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Erzählens aussetzt. Diese Nachfragen sollten immanent sei. Ein bereits angedeutetes 

Thema, welches jedoch nur kursorisch erwähnt wurde, wird vom Interviewer wieder 

aufgegriffen. An diesem Punkt des Interviews ist es jedoch auch möglich, nach 

Phasen im Lebenslauf zu fragen, welche in der Eingangserzählung gänzlich 

ausgeklammert wurden (vgl. Hermanns et al. 1984; S.59f/ Przyborski/ Wohlrab-Sahr 

2009; S.99f).

Die Form, in welcher diese Nachfragen in der Durchführung der Interviews gestaltet 

wurden, wird in Kapitel 2.6 (Leitfaden) betrachtet.

Zum Abschluss des Interviews wird der Interviewpartner aufgefordert, eine Bilanz 

aus heutiger Sicht zu ziehen. Er hat nun Gelegenheit, Theorien über die geschilderten 

Zusammenhänge anzubringen.

Es handelt sich in dieser letzten Phase nicht mehr um eine Erzählphase, sondern um 

(Hermanns et al. 1984, S.60). 

Um während des Interviews, und speziell im Nachfrageteil, relevante Strukturen und 

Fragestellungen nicht aus dem Blick zu verlieren, wurde ein Leidfaden konzipiert. 

Der Leitfaden wurde nach den für diese Arbeit wichtigen Lebensphasen der 

Interviewpartnerinnen strukturiert. Diese waren dabei chronologisch geordnet, 

beginnend bei „Familie“, wobei unter diesem Punkt die Lebensphase der Kindheit 

und familiären Zusammenhänge zusammengefasst waren, über „Schule“, 

„Studium“ bis zur „Beruflichen Karriere“, welche schließlich den Bezug zur 

Gegenwart herstellte (vgl. Anhang; S. 129f.). 

Bei den Fragen handelte es sich um Hilfestellungen. Sie sollten nach der 

Haupterzählung den Anstoß zu weiteren Erzählungen geben. Dabei war es wichtig, 

dass die Nachfragen so offen wie möglich formuliert wurden, damit den 

2.5.4 Bilanzierung s phas e

„eine Phase der theoretischen Erläuterungen, der Argumentationen und 

Evaluationen“

2.6 Leitfaden
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Interviewpartnerinnen keine Erwartungen bezüglich der Antworten übermittelt 

wurden. Beispiele für diese offenen Nachfragen sind:

Neben diesen offenen Nachfragen gab es auch Erzählaufforderungen, welche die 

Fokussierung oder Präzisierung einer bereits erwähnten Lebensphase beabsichtigten, 

oder teilweise auch die Erzählaufforderungen zu bislang ausgelassenen 

Lebensphasen.

Bei den Nachfragen wurde außerdem darauf geachtet, dass um Erzählungen und 

nicht um Berichte gebeten wurde ( ). Die Darstellungsform 

der Erzählung wird häufig im Alltag verwendet und wird somit von jedem beherrscht 

(vgl. Hermanns et al. 1984; S.97).

Nach Abschluss der Interviewdurchführung und der Transkription der gewonnenen 

Daten beginnt die Narrationsanalyse. Ziel der Narrationsanalyse ist es, 

Verlaufsstrukturen der Biografie aus dem Verlauf der Erzählung zu rekonstruieren. 

Das Erhebungsverfahren des narrativen Interviews ist darauf ausgelegt, den 

Befragten in Erzählungen zur Erfahrungsrekapitulation zu bewegen, in der 

Narrationsanalyse soll 

(Przyborski/ Wohlrab-

Sahr 2009; S.223).

Diese Rekonstruktion und Analyse geschieht nach einem bestimmten Muster. 

Schütze gliedert ein Verfahrensmuster in folgende Analyseschritte: 

Der erste Interpretationsschritt besteht dabei in einer formalen Textanalyse. Hier 

sollen alle nicht narrativen Einschübe wie Beschreibungen und Argumentationen aus 

„Hatten Sie das Gefühl einer besonderen Aufmerksamkeit?“

„Wozu haben Sie Ihre Eltern ermutigt?“

„In welchem Umfeld haben Sie sich bewegt?“

„Fühlten Sie sich am richtigen Platz?“

„Wie sind Sie aufgewachsen?“

„Wie kam es nach der Schule schließlich zur Studienfachwahl?“

„Erzählen Sie bitte, wie Sie Ihr Studium erlebt haben.“ 

„Erzählen Sie bitte, wie sich Ihr beruflicher Werdegang (vom Studium) bis zum 

heutigen Tag entwickelt hat.“

„Erzählen sie bitte […]“

„die Prozesshaftigkeit, die in dieser Erfahrungsrekapitulation 

zum Ausdruck kommt, wissenschaftlich rekonstruiert werden“

2.7 Narrations analys e
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dem Text ausgeklammert werden. Die Elemente der Erzählung werden danach nach 

inhaltlichen und formalen Gesichtspunkten in Segmente unterteilt. Im zweiten Schritt, 

der strukturellen, inhaltlichen Beschreibung, werden die einzelnen Segmente 

(Przyborski/ Wohlrab-Sahr 2009; S.234).   

Im Zuge des dritten Analyseschrittes wird durch analytische Abstraktion die 

biografische Gesamtformung samt dominanter Prozessstruktur herausgearbeitet.  Im 

Anschluss an diese Verlaufsmusterrekonstruktion werden die nicht narrativen 

Bestandteile wieder in die Analyse des Interviews mit aufgenommen. Schließlich 

sollen die durchgeführten Fallanalysen in einem letzten Schritt miteinander 

verglichen werden (vgl. Flick 2010; S.437/ Przyborski/ Wohlrab-Sahr 2009; S.231-

240).

Auf Grund der besonderen Anforderungen an die Anonymisierung der hier 

bearbeiteten Interviewtexte kann das eben beschriebene Ablaufmuster so nicht 

eingehalten werden. Bei einer strukturellen Beschreibung im herkömmlichen Sinne 

wären alle Professorinnen ab einem bestimmten Punkt identifiziert, ganz davon 

abgesehen, dass dieser Analyseschritt in seinem ganzen Ausmaß auch den Rahmen 

dieser Arbeit sprengen würden. Auch die Abhandlung einer Fallanalyse nach der 

anderen scheint im Aufbau dieser Arbeit ungünstig und dem Verständnis im Bezug 

auf die Fragestellungen abträglich zu sein. Aus diesen Überlegungen heraus wird die 

Narrationsanalyse in dieser Arbeit in leicht abgewandelter, doch den Anforderungen 

des Themas angepasster Form, durchgeführt werden. 

In einem ersten Schritt werden zu jedem Interview kurze inhaltliche Beschreibungen 

angeführt, soweit dies die Anonymisierung zulässt. Außerdem wird eine 

Segmentierung der Interviews in Tabellenform dargestellt, um die jeweilige 

Verlaufstruktur deutlich zu machen. Damit verbunden werden auch die einzelnen 

Interviewverläufe kurz dargestellt, damit ein Eindruck der Durchführung gegeben 

werden kann.  Der Bearbeitungsschritt der analytischen Abstraktion und der damit 

verbundenen Herausarbeitung der dominanten Prozessstruktur 

wird mit dem Analyseschritt des kontrastierenden 

Vergleichs verbunden. Dies geschieht dergestalt, dass nicht die Lebensverläufe 

nacheinander auf ihre Prozessstruktur hin betrachtet werden, sondern dass 

Sozialisationsschritt für Sozialisationsschritt, immer mit Bezugnahme auf das 

„genauer i[m] Hinblick auf das Verhältnis von Form und Inhalt 

untersucht“

‚Professorin im 

Maschinenbau werden’ 
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Habituskonzept und konstitutiven Faktoren der einzelnen Sozialisationsstationen, in 

seiner eigenen Struktur dargestellt wird und der Vergleich fortwährend stattfindet. 

Professorin A kommt aus einer Akademikerfamilie. Die Mutter ist Ärztin, der Vater 

Maschinenbauer. Sie kam zur Welt, als ihre Eltern beide noch Studenten waren. Sie 

hat eine jüngere Schwester, welche, wie die Mutter, Ärztin wurde. 

Ihre Kindheit und auch Schulzeit waren geprägt von einer Vielzahl von Interessen 

und überdurchschnittlichen Leistungen. Auf dem Gymnasium entschied sie sich für 

den naturwissenschaftlichen Zweig, hatte aber auch großes Interesse an den anderen 

Fächern. Diese weite Auffächerung der Interessen wurde zu Hause durch 

verschiedenste Aktivitäten und Anreize unterstützt.

Nach dem Abitur hat sie sich, gegen den Willen ihrer Eltern, für ein 

naturwissenschaftliches Studium entschieden. Schon kurz nach Studienbeginn 

merkte sie jedoch, dass dies nicht der richtige Studiengang für sie war, und sie 

entschied sich um – für ein Maschinenbaustudium. Das Studium wurde als 

unproblematisch empfunden. Ein Hiwi-Job an einem Institut mündet nach dem 

bestandenen Diplom in einer ersten Arbeitsstelle. In dieser Zeit am Institut bekam sie 

zwei Kinder, unterbrach ihre Arbeit jedoch nie länger als notwendig. Das Auslaufen 

des Arbeitsvertrages war abzusehen und sie bewarb sich, noch am Institut beschäftigt, 

in der Industrie und knüpfte Kontakte zu verschiedenen Personen. In dieser 

Bewerbungsphase bekam sie von ihrem Chef und ihrem Professor das Angebot, für 

weitere fünf Jahre in einem Forschungsprojekt zu arbeiten. Dieses Angebot nahm sie 

an. Während dieser fünf Jahre war ihre jetzige Stelle ausgeschrieben, auf welche sie 

sich bewarb. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits mit ihrem dritten Kind schwanger. 

Das Verfahren der Stellenbesetzung zog sich jedoch in die Länge, und so nahm sie 

zunächst eine andere Stelle in der Industrie an. Schließlich kam doch der Ruf auf ihre 

jetzige Professur und nach einigen praktischen Überlegungen wechselte sie an die 

Universität. Sie ist verheiratet, ihren Mann hat sie schon in der Schulzeit kennen 

gelernt. Er ist als Ingenieur in der Industrie tätig. 

3. Kurzvors te llung Profe s s orin A



20

Das Interview mit Professorin A war das erste Interview, welches für diese Arbeit 

durchgeführt wurde. 

Die Kontaktaufnahme fand nach der Versendung der Anschreiben per E-Mail mit 

ihrer Sekretärin statt. Zunächst wurde ein Treffen in einem Cafe vorgeschlagen, dies 

musste aus bereits beschriebenen technischen Gründen ausgeschlagen werden. Das 

Interview fand schließlich in ihrem Büro an der Universität statt. 

Die Interviewatmosphäre war ruhig und entspannt. Professorin A trug einen dunklen 

Hosenanzug und ein Tuch. Sie bot Kaffee und Kaltgetränke an. 

Bereits vor der Fragestellung kommt sie in einen Redefluss. Sie stellt ihre Ansichten 

zu Unterschieden in geschlechtsspezifischer Prägung bezüglich der Interessen für 

Technik  dar, außerdem macht sie ihre Einstellung zu Frauen und Karriere deutlich. 

Ihrer Meinung nach sollte man keine Gleichheit erzwingen und durch Frauenquoten 

schlechtere Qualität riskieren. Eine Frau, die es wirklich will, schaffe es auch ohne 

diese Vorgaben.

Der erste Erzählstimulus, der durch die Fragestellung gegeben wurde, funktionierte 

bedingt.

Zwar wurde eine Stegreiferzählung generiert, jedoch begann die Interviewpartnerin 

nicht wie erwünscht in ihrer Kindheit. Über die Ablehnung des kursierenden 

Tüftlerbildes eines Maschinenbauers und die Darstellung der intellektuellen 

Neigungen und Interessen, sowie dem ersten Fehlgriff bei der Studienfachwahl, weil 

die Eltern anfänglich gegen ein Technikstudium waren, beschreibt sie ihren Weg zur 

Technik mit Umweg über naturwissenschaftliche Interessen (vgl. Anhang S. 115/ 

Segment 1).

Auch eine Nachfrage zur Mutter und zu den Geschwistern führte zunächst nicht zum 

gewünschten Erfolg. Sie erzählt, auf diese Familienmitglieder angesprochen, dass sie 

nie den Studiengang der Mutter hätte aufnehmen können, wie es ihre Schwester 

getan hat, kommt darüber zu ihrer Schulzeit und der Entscheidung für Maschinenbau 

(vgl. Anhang; S. 115/ Segment 2). Erst die Nachfrage zur Reaktion der Eltern zur 

Studienfachwahl sowie die provokante Nachfrage, ob es zu Hause ein 

‚Mädchenhaushalt’ gewesen wäre, führten zu einer Erzählung aus der Kindheit, den 

familialen Wurzeln, Erziehungsmethoden und Kindheitserinnerungen (vgl. Anhang; 

S. 115f./ Segment 3)

3.1 Interv ie wv erlauf Pro fes s orin A
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Nach dieser Erzählpassage signalisierte sie durch einen auffordernden Blick, dass sie 

die nächste Frage erwarten würde. Es wurde ein weiterer Erzählstimulus gesetzt, 

welcher auf die Entwicklung nach der Schulzeit abzielte:

Was folgte, war die Darstellung des Werdegangs, beginnend bei der Schulzeit, über 

die Studienzeit, die einzelnen Schritte des wissenschaftlichen Werdegangs, bis hin 

zur Arbeitssituation zum Zeitpunkt des Interviews (vgl. Anhang; S. 116f./ Segment 

4-12) Zwar musste ab und an ein Anstoß gegeben werden, damit die Erzählung nicht 

stockte oder sich in eine für diese Arbeit falsche Richtung entwickelte, die 

Werdegangsschilderung wurde dennoch zu großen Teilen in freien Erzählungen 

geschildert. 

Nachdem sie ihre momentane Arbeitssituation geschildert hatte, kam sie aus diesem 

Zusammenhang heraus auf ihre eigene Familie zu sprechen. Darüber, wie sie Familie 

und Beruf vereinbart, und wie sie und ihr Mann jeweils mit arbeitstätigen Eltern 

aufgewachsen sind (vgl. Anhang; S. 117/ Segment 13).  Sie schloss diese Erzählung 

mit einem Beispiel ihres Organisationsaufwandes ab. Darauf wurde eine Nachfrage 

zu familienbedingten Karriereunterbrechungen gestellt, welche nach einer 

Verneinung zur Darstellung des eigenen Selbstbildes führte und wieder (vgl. Anhang; 

S. 115/ Segment 13) mit einem Verweis auf eine in der Kindheit stammenden 

Prägung schloss (vgl. Anhang; S. 117f./ Segment 14).

Zum Ende des Interviews kam sie auf ihren Freundeskreis zu sprechen, welchen 

Stellenwert ihr Beruf im Privatleben hat, oder gerade nicht hat, und weshalb es ihr so 

wichtig ist, Beruf und Privatleben zu trennen (vgl. Anhang; S. 118/ Segment 15).

Nach diesen Ausführungen wurde das Interview nach 82 Minuten beendet. Zum 

einem waren die Nachfragepunkte des Leitfadens abgearbeitet, zum anderen stand 

für Professorin A bereits der nächste Termin an. Bereits während des Interviews kam 

die Sekretärin herein, um sie an diesen Termin zu erinnern. Sie wies sie an, den 

Folgetermin zu verschieben. Nach guten 2,5 Stunden signalisierte Professorin A 

durch ihre Körpersprache, dass sie einer Beendigung des Interviews nichts entgegen 

zu setzen hätte. 

„I: Nun hatten Sie Abitur und hatten…
A: ((lacht)) Keine Ahnung, was ich machen sollte.
I: Ja. Erzählen Sie doch da mal weiter.“
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Nachdem das Tonband ausgestellt wurde, wurden während des Hinausgehens noch 

einige Worte über die Problematik der universitären Personalpolitik mit all ihren 

Quoten und Besonderheiten gewechselt. Das Thema, welches sie auch schon vor 

dem Beginn des eigentlichen Interviews anschnitt und welches sie offensichtlich sehr 

bewegt.

Allgemein weist das Interview einen logischen Verlauf auf und Nachfragen waren, 

wenn überhaupt, nur in sehr kurzer Form notwendig. Professorin A war sehr 

gesprächsbereit und vermittelte einen entspannten Eindruck. Sie hat eine sehr 

deutliche und unverschnörkelte Art sich auszudrücken. Die Sätze sind oft kurz, 

teilweise reichen ihr Halbsätze aus, um dass zu vermitteln, was sie ausdrücken 

möchte. Vor dem eigentlichen Interview und dem beschriebenen ersten Redefluss 

interessierte sie sich zwar für das Projekt, verzichtete nach der Erklärung der 

Methode jedoch auf weitere Nachfragen.  

Der Vater von Professorin B ist promovierter Volkswirt, die Mutter war bis zum 

Zeitpunkt der Familiengründung Zahntechnikerin. Nach der Geburt der Kinder 

wurde sie Hausfrau. Professorin B ist mit einem Bruder aufgewachsen und 

beschreibt Ihre Kindheit mit Rollenbildern, die „üblicherweise“ bestehen.

Sie besuchte ein Wirtschaftsgymnasium und traf eine nicht-technische 

Leistungskurswahl (Französisch/ Wirtschaft). Nach Beendigung der Schulzeit wollte 

sie zunächst Wirtschaftsingenieurwesen studieren. Wie bei einem 

Maschinenbaustudium muss auch dafür ein Vorpraktikum absolviert werden. 

Während dieses Vorpraktikums in einem produzierenden Industriebetrieb 

entwickelte sich der Wunsch des Maschinenbaustudiums. 

Das Studium wurde als Herausforderung empfunden. Sie musste viel lernen und 

auch mit der Marginalität und Diskriminierung von Frauen zurecht kommen.  

Besonders das Grundstudium wurde als demotivierend empfunden, was wiederum 

durch einen motivierenden Hiwi-Job aufgefangen wurde.  Während des Studiums 

absolvierte sie zwei Auslandsaufenthalte. 

4. Kurzvors te llung Profe s s orin B
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Nach Ihrer Diplomarbeit hatte sie sich zunächst in der Industrie beworben, bekam 

jedoch in einer Wartezeit während der Bewerbungsphase das Angebot, an einem 

universitären Institut zu arbeiten und die Dissertation anzufertigen. Sie nahm dieses 

Angebot an. Mit Beendigung der Dissertation kam das erste Kind, und so schloss 

sich an die Verteidigung die Elternzeit an. 

Nach der Elternzeit hatte sie die Option, zurück zu kehren an die Universität oder in 

die Industrie zu gehen. Durch einen Zufall konnte sie ein Industrieprojekt mit an die 

Universität nehmen, und so entschloss sie sich für die Stelle an der Universität. Sie 

hat dort eine fünf- bis sechsjährige Post-doc Zeit verbracht, hat erst eine Gruppe, 

dann eine Abteilung geleitet, später in einem Sonderforschungsbereich auch ein 

eigenes Teilprojekt. Während dieser Zeit kam ihr zweites Kind auf die Welt.

Nach einer gescheiterten Bewerbung auf eine Professur kam das Angebot der 

Universität, in welcher sie jetzt tätig ist. Während des Bewerbungs- und 

Berufungsverfahrens dort war sie bereits mit Ihrem dritten Kind schwanger. 

Ihr Ehemann ist als Maschinenbauingenieur Bereichsleiter in der Produktion eines 

Industrieunternehmens. 

Die Kontaktaufnahme mit Professorin B fand ebenfalls nach dem Anschreiben per E-

Mail mit ihrer Sekretärin statt. Das Interview fand im Büro der Professorin statt. Die 

Interviewatmosphäre war locker, aber nicht gelöst. Ein kleiner Störfaktor bestand 

darin, dass die Tür zu ihrem Büro die ganze Zeit geöffnet blieb. Zwar drangen keine 

lauten Geräusche ein, die unabgegrenzte Situation irritierte jedoch anfangs. 

Professorin B trug einen knielangen, dunklen Rock und einen dazu passenden 

Pullover. Sie bot Kaffee an und informierte sich im Vorfeld über den Zusammenhang 

des Sonderforschungsbereiches und dem anstehenden Interview. Zu den 

Erläuterungen über die Methode des narrativen Interviews hatte sie keine weiteren 

Fragen. 

Nach etwa 15 Minuten begann das Interview mit der Eingangsfrage. Der 

Erzählstimulus hat auch hier bedingt funktioniert.

Sie begann damit, ihre erste Technikberührung in ihrer Erinnerung auszumachen, 

stellte für sich fest, dass diese nicht in der Familie stattfand, sondern sehr viel später 

4.1 Interv ie wv erlauf Pro fes s orin B 
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im Vorpraktikum. Nach dieser Feststellung machte sie bereits die erste Redepause 

(vgl. Anhang; S. 119/ Segment 1). 

Auf diese Pause reagierend wurde die erste Nachfrage zu den Eltern gestellt, um 

einen Einstieg in eine Erzählung über die Herkunftsfamilie zu ermöglichen (vgl. 

Anhang; S. 119/ Segment 2). Wieder stockte die Erzählung relativ schnell und erst 

der nächste Stimulus brachte den Prozess der Entscheidung für ein Studienfach 

hervor (vgl. Anhang; S.119/ Segmente 3-4).

Zu jedem neuen Erzählabsatz musste ein neuer Erzählstimulus erfolgen (somit 

mindestens eine Nachfrage pro Segment). 

Trotz der nötigen Nachfragen wurde ein logisch aufgebauter Berufsverlauf 

dargestellt (vgl. Anhang; S. 119ff./ Segmente 5-9). In die Erzählungen über die 

einzelnen Stationen der Berufslaufbahn flossen auch immer wieder Aspekte der 

eigenen Familie und Familiengründung mit ein. Dadurch schließt sich an den großen 

Block des Berufsverlaufes ein privater Block an. Sie erzählt von ihrer Familie, 

Vereinbarkeitsmanagement und ihrem eigenen Frauenbild (vgl. Anhang; S. 121/ 

Segmente 10-11). Um die Stimmung aus diesen privateren Erzählungen auszunutzen,

wurde dem eine Nachfrage zur Herkunftsfamilie angeschlossen, da die 

Ausführungen darüber bis zu diesem Zeitpunkt eher spärlich waren (vgl. Anhang; S. 

121/ Segment 12). Aus diesem Segment ergab sich noch ein Nachtrag zu ihrer 

Studienzeit (vgl. Anhang; S. 122/ Segment 13). 

Zum Ende des Interviews plädierte sie für eine inhaltliche und gegen eine 

menschliche Bewertung von Arbeit, besonders bei Frauen, als Reaktion auf die 

Nachfrage eines Preises, den sie erhalten hatte (vgl. Anhang; S. 122/ Segment 14).

Das Interview dauerte 51 Minuten, insgesamt dauerte der Termin etwa 1,5 Stunden. 

Nach einer höflichen Verabschiedung und der üblichen Erklärung zur Freigabe 

eventueller Zitate, war der Termin beendet. Nachdem das Tonband aus war, wurden 

keine Themen mehr be- oder angesprochen.

Die Durchführung war etwas zäh, da kein wirklicher Redefluss zustande kam. 

Immer wieder mussten Nachfragen gestellt werden, außerdem hatte man das Gefühl, 

dass jede Antwort überlegt war und keine spontanen Äußerungen getätigt wurden. 

Trotzdem weist das Interview einen logischen Verlauf auf. Die immanenten 

Nachfragen haben dabei geholfen, die Darstellungen am Leitfaden entlang zu 

orientieren, auch wenn die Nachfragen in diesem Interview teilweise recht speziell 

und lang waren. Lang auch deshalb, weil die Antworten auf kurze Nachfragen auch 
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kurz ausfielen. Um eine richtige Erzählung zu generieren musste also, entgegen aller 

methodischen Vorgaben, der eigene Redeanteil in diesem Fall erhöht werden. 

Auch in diesem Fall fiel die durchaus schnörkellose Ausdrucksweise auf. Professorin 

B war während des Interviews sehr konzentriert und wirkte teilweise sogar etwas 

angespannt. Ein richtiges Vertrauensverhältnis konnte hier nicht aufgebaut werden.

Die Eltern von Professorin C sind selbstständig mit einem eigenen mittelständischen 

Produktionsbetrieb. Vor der Selbstständigkeit war die Mutter Fotografin in einem 

Angestelltenverhältnis. Professorin C hat einen jüngeren und einen älteren Bruder, 

wobei der zeitliche Abstand zum jüngeren Bruder so groß ist, dass dieser in den 

Kindheitserinnerungen keine Rolle spielt. Der große Bruder ist habilitierter 

Volkswirt und doziert an einer Universität, der kleinere Bruder macht zum Zeitpunkt 

des Interviews eine duale Ausbildung zum Handelsfachwirt mit BWL-Studium.

Ihre Kindheit ist geprägt vom elterlichen Betrieb. Die Arbeit dort war immer Thema 

in der Familie, auch bot sich der Betrieb als Spielplatz an und später bot er Arbeit zur 

Taschengeldaufbesserung. 

In der Schule folgte sie eher den naturwissenschaftlichen Neigungen.

Nach der Schule bestand zunächst der Wunsch, ein Industriedesignstudium zu 

beginnen. Die Eltern stellten akademische Kontakte zur aktiven Unterstützung der 

Studienfachwahl ihrer Tochter her. Darunter befand sich auch ein Industriedesigner, 

welcher ihr nahe legte, Maschinenbau zu studieren. Der Vater eines Schulfreundes 

war Maschinenbauer und berichtete ihr von dieser Tätigkeit. Diese Aspekte brachten 

sie vom Industriedesign ab und sie entschloss sich für ein Maschinenbaustudium. 

Das erforderliche Vorpraktikum machte sie bei dem Vater ihres Schulfreundes.

Sie zog von zu Hause weg, um ihr Studium zu beginnen. Im Grundstudium sah sie 

ihre intellektuellen Neigungen und ihre Entscheidung für das Maschinenbaustudium 

bestätigt. Nach dem Vordiplom wechselte sie die Universität. Während des 

Hauptstudiums bekam sie durch einen Bekannten eine Hiwi-Stelle an einem der 

Institute und schrieb dort auch ihre Diplomarbeit. Nach dieser bekam sie am selben 

Institut eine Stelle angeboten. Ihr Plan bestand ursprünglich darin, in die Industrie 
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und ins Ausland zu gehen. Da sie zu diesem Zeitpunkt aber auch eine Promotion sehr 

attraktiv fand, entschied sie sich für das Institut und für die Promotion. Nach der 

Promotionszeit wurde ihr wiederum am selben Institut die Stelle der Oberingenieurin 

angeboten, welche sie nach einigem Abwägen auch annahm. 

Die Emeritierung ihres Vorgängers war abzusehen. Schließlich forderte die 

Berufungskommission nach zur Einreichung einer Bewerbung auf und letztlich 

wurde auch sie berufen. 

Professorin ist ledig und hat keine Kinder.

Die persönliche Kontaktaufnahme zu Professorin C fand telefonisch mit ihrer 

Sekretärin statt. Ort des Interviews war das Büro der Professorin. Die 

Interviewatmosphäre war äußerst gelöst, es wurde viel gelacht und es herrschte von 

Anfang an Sympathie auf beiden Seiten. Professorin C trug einen dunklen 

Hosenanzug mit weißer Bluse. Kaffe und Kaltgetränke standen bereit.

Zur Methodik und auch zum Interviewthema an sich hatte sie keine Fragen, sehr 

wohl interessierte sie sich aber dafür, wie eine Studentin der Sozialwissenschaften in 

den Zusammenhang des Sonderforschungsbereiches gekommen sei. Außerdem 

machte sie ihre Unkenntnis darüber deutlich, wie in Geistes- und 

Sozialwissenschaften gearbeitet wird. Das Erkenntnisinteresse auf diesen Gebieten 

erschließt sich ihr nicht. 

Nach einer 20minütigen Vorbesprechungs- und  Kennenlernphase begann das 

Interview mit der Eingangsfrage. Der Erzählstimulus hat bei diesem Interview 

hervorragend funktioniert. Wie erwünscht, begann die Interviewpartnerin von ihrer 

Familie, den Bedingungen zu Hause und ihren Kindheitserinnerungen zu erzählen 

(vgl. Anhang; S. 123/ Segment 1). 

Bereits im ersten Segment erwähnte sie ihre intellektuellen Neigungen. Dies führte 

durch eine immanente Nachfrage zur Schilderung der Studienfachwahl und des 

Studiums (vgl. Anhang; S. 123/ Segment 2). Logisch daraus folgernd, schließt sich 

die Erzählung des wissenschaftlichen Werdegangs an (vgl. Anhang; S. 123f./ 

Segment 3).

5.1 Interv ie wv erlauf Pro fes s orin C
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Nach Abschluss dieses Segmentes signalisierte die Interviewpartnerin, dass sie eine 

weitere Frage erwartet. Allgemein stockte der eigene Redefluss der 

Interviewpartnerin nach Abschluss des dritten Segmentes, so dass immer mehr 

Nachfragen gestellt werden mussten. Diese Nachfragen folgten keiner prozessualen 

Logik, so dass die Nachfragen zu den einzelnen Lebensabschnitten nicht in einer 

zeitlich logischen Reihenfolge stattfanden.

Da in Segment 2 zwar bereits die Bedingungen und die Strukturen des Studiums 

wiedergegeben wurden, nicht aber das subjektive Empfinden dieser Zeit, wurde nach 

dem privaten Umfeld während der Studienzeit gefragt (vgl. Anhang; S. 124/ Segment 

4). Auch eine weitere Frage zur Herkunftsfamilie führte zu nähren Ausführungen 

über die Familienmitglieder. In ihren Schilderungen über ihren älteren Bruder 

schweifte sie vom Thema ab und führte Kritik an Juniorprofessuren an (vgl. Anhang; 

S. 124/ Segment 5). Um aus diesem Themengebiet wieder herauszufinden, wurde ein 

von ihr angeführter Kritikpunkt verarbeitet, und so eine Frage nach Zweifeln an der 

Professorenlaufbahn zu stellen. Sie verglich daraufhin industrielle mit universitärer 

Arbeit und besann sich schließlich auf die positiven Aspekte der Universität. Daran 

angeschlossen konnte eine Nachfrage an den Eintritt ins Institutsleben gestellt 

werden, worauf eine Darstellung der Relevanz von Mentoren in ihrem Werdegang 

stattfand (vgl. Anhang; S. 124/Segmente 6-7). 

Es folgte eine Nachfrage zur bereits erwähnten Reaktion der Eltern auf die 

Studienfachwahl (vgl. Anhang; S. 125/ Segment 8). Über die Darstellung der 

negativen Reaktionen der eigenen weiblichen Verwandtschaft, schlägt sie die Brücke 

zu Erzählungen, welche ihr eigenes Frauenbild, aber auch das in der Familie 

übermittelte Frauenbild darstellen (vgl. Anhang; S. 125/ Segment 9). Schließlich 

wurde eine Frage zur eigenen Familiensituation gestellt. Die Reaktion auf diese 

Frage war zunächst etwas erschrocken und zurückhaltend, dennoch konnte das 

Gespräch in diese Richtung weiter geführt werden (vgl. Anhang; S. 125/ Segment 

10).

Die Durchführung dieses Interviews war flüssig, da die Interviewpartnerin 

bereitwillig erzählte. Erst nach dem dritten Segment waren längere Nachfragen nötig, 

diese führte aber immer zu den gewünschten Erzählungen. 

Insgesamt war das Interview von einer gelösten und heiteren Stimmung geprägt.
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Die Eltern von Professorin D hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 

Fuhrbetrieb aufgebaut. Durch den elterlichen Betrieb wurde sie bereits in frühster 

Kindheit an Traktoren und LKW herangeführt. Sie charakterisiert ihre Eltern als 

geschäftstüchtig, weitsichtig und vermögend, so dass auch Reisen ihre Kindheit 

prägten. Sie hat einen Bruder, zu dem die Beziehung jedoch schwierig war und ist.

Sie ging auf ein Gymnasium und schloss ihr Abitur überdurchschnittlich gut ab. Auf 

dem Gymnasium hatte sie den naturwissenschaftlichen Zweig gewählt Auf Grund 

der lokalen Besonderheiten musste sie neben der gymnasialen Ausbildung auch 

einen Beruf erlernen. Sie machte eine Chemiefacharbeiterausbildung, durch welche 

sie neben den Berührungspunkten im elterlichen Betrieb auch auf diesem Weg 

Kontakt zu Technik bekam. 

Der ursprüngliche Studienfachwunsch war Biologie. Nachdem ihr Vater sich 

erkundigt hatte und berichtete, dass man exzellent sein musste, um in diesem Fach 

später beruflich Fuß fassen zu können, entschied sie sich um. Im Fach Maschinenbau 

sah sie schließlich ihre intellektuellen Neigungen alle vertreten und somit entschloss 

sie sich für diesen Studiengang.  

Das Studium empfand sie als anstrengend und arbeitsreich, dennoch fielen ihr die 

einzelnen Fächer durch konstruktives Arbeiten eher leicht. Während des Studiums 

wohnte sie in einem Studentinnenwohnheim. Sie wohnte sechs bis sieben Jahre mit 

einer Freundin zusammen. 

Ihre Diplomarbeit war Teil eines sog. Forschungsstudiums und führte bereits auf die 

Dissertation hin. Dieses Forschungsstudium war so aufgebaut, dass es nach drei 

Jahren in der Promotion mündete. 

Nach der Promotion fing sie an, in der Industrie zu arbeiten. Viele Jahre arbeitete sie 

im selben Unternehmen und stieg bis zur Abteilungsleiterin auf. Während dieser Zeit 

sah sie es als konsequent an, sich auf eine Professur an einer Universität zu bewerben. 

Die erste Bewerbung gab sie nicht ab, da sie sich noch nicht bereit fühlte, aus der 

Industrie auszuscheiden. Eine Bewerbung an einer zweiten Universität ist 

fehlgeschlagen, doch schließlich kam der Ruf auf ihre jetzige Professur.

Professorin D ist geschieden und hat keine Kinder. Heute genießt sie es, guten 

Kontakt zu den Kindern ihres Bruders zu haben und sich um ihre Studenten zu 

kümmern.

6. Kurzvors te llung Profe s s orin D
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Die Kontaktaktaufnahme mit Professorin D fand wie üblich nach Versendung der 

Anschreiben per E-Mail mit der Sekretärin statt. Der vereinbarte Termin wurde ein 

erstes Mal wegen Krankheit des Interviewers verschoben. Der abgemachte zweite 

Termin wurde zeitlich etwas nach vorne versetzt, da die Professorin einen wichtigen 

Nachfolgetermin hatte. Dadurch konnte das Zeitfenster von einer auf 1,5 Stunden 

ausgeweitet werden. 

Professorin D hatten einen dunklen Hosenanzug an. Anders als ihre Kolleginnen trug 

sie jedoch auffallend viel Schmuck und ein bunt gemustertes Tuch. Die Sekretärin 

brachte Kaffee herein. Das Interview fand in einem Seminar-/Besprechungsraum 

neben ihrem Büro statt.

Auf Grund des Zeitdrucks bestand die Interviewpartnerin darauf, sofort anzufangen. 

Fragen zum Thema und zur Person des Interviewers sollten, wenn dann noch Zeit 

wäre, nach dem Interview stattfinden. 

Die Eingangsfrage funktionierte in diesem Fall zunächst nur bedingt. Zwar 

identifizierte die Interviewpartnerin ihre erste Technikberührung in ihrer Kindheit, 

schloss das Thema Kindheit jedoch nach einigen kurzen Sätzen ab.  Erst durch eine 

Nachfrage zur Mutter konnte etwas mehr zu diesem Thema hervorgelockt werden 

(vgl. Anhang; S. 126/ Segment 1). Das familiale Technikinteresse aufgreifend, wurde 

in dem Zuge nach einer eventuellen Weiterführung dieser Neigung bei den 

schulischen Interessen gefragt, da die Interviewpartnerin nicht signalisierte, ohne 

weiteren Anstoß ihre Ausführungen fortzuführen.  Diese Frage brachte die 

Darstellung des intellektuellen Werdegangs von den schulischen Vorlieben bis zur 

Auswahl des Studienfaches Maschinenbau hervor (vgl. Anhang; S. 126/ Segment 2). 

Nach einer Erzählung über die Akzeptanz dieses Studienfaches innerhalb der Familie 

und der technischen Prägung allgemein (vgl. Anhang; S. 126/ Segment 3), folgen 

schließlich die Ausführungen über ihre Studienzeit (vgl. Anhang; S. 126/ Segment 4).

In diesem Zusammenhang schilderte sie die ersten Stationen ihres wissenschaftlichen 

Werdeganges. Auf eine Fortführung dessen angesprochen, berichtete sie zunächst 

von einem problematischen Umzug und der Notwendigkeit eines neuen Doktorvaters, 

um dann die Erzählung über ihren beruflichen und wissenschaftlichen Werdegang 

fortzuführen (vgl. Anhang; S126f./ Segmente 5-7). 

6.1 Interv ie wv erlauf Pro fes s orin D
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Auf die Rekonstruktion ihres wissenschaftlichen Werdegangs folgte eine lange 

Ausführung über ihre jetzige Arbeit (vgl. Anhang; S. 127/ Segment 8). Dieses 

Segment endet mit einer Darstellung der Vereinbarkeitsproblematiken im 

wissenschaftlichen Feld aus mehreren Blickwinkeln betrachtet. Dieses Thema 

aufnehmend, folgte die Frage nach der eigenen Familie und eigenen Kindern. 

Überraschend offen erzählte sie von einer gescheiterten Ehe und einem unerfüllten 

Kinderwunsch (vgl. Anhang; S. 127f./ Segment 9). Um darzustellen, was sie 

stattdessen ausfüllt, schlägt sie den Bogen wieder zu ihrer Arbeit und dem Umgang 

mit ihren Studentinnen und Studenten. Nach diesem Segment signalisierte die 

Interviewpartnerin einen Sprecherwechsel. Gleichzeitig machte sie durch ihre 

Körpersprache aber auch deutlich, dass das Interview sich dem Ende entgegen 

neigen sollte (vermehrte Blicke auf die Uhr/ unruhiges Sitzen). 

Durch eine immanente Nachfrage zur Herkunftsfamilie sollte nochmals der Blick auf 

den Anfang ihrer Prägung gelenkt werden (vgl. Anhang; S. 128/ Segment 10).

Professorin D signalisierte nach 64 Minuten, dass sie nun zu ihrem Folgetermin 

aufbrechen müsse, und damit war das Interview beendet. 

Trotz des Zeitdrucks war die Professorin entspannt und auskunftsfreudig. Man hatte 

zu keinem Zeitpunkt des Interviews das Gefühl, ein Störfaktor zu sein. 

Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase waren die Erzählsegmente ausladend, 

dennoch nicht ausufernd. Zwar bedurfte es einiger Nachfragen, dem logischen 

Verlauf ihrer Erzählungen tat dies jedoch keinen Abbruch. Ihre Ausdrucksweise ist 

zwar auch präzise, kann aber nicht als so schnörkellos empfunden werden, wie bei 

den bereits beschriebenen Interviews. 

Nach einer freundlichen Verabschiedung und den Erklärungen zur Freigabe der 

Daten war der Termin beendet.

Der Vater von Professorin E ist Kaufmann, die Mutter Hausfrau. Sie ist die Älteste 

der Geschwister. 

Sie ging auf ein Mädchengymnasium und beschreibt diese Zeit dort als positiv 

prägend hinsichtlich dessen, was man den Mädchen dort vorurteilslos zugetraut hat.

7. Kurzvors te llung Profe s s orin E
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Ihre intellektuellen Neigungen lagen bereits zur Schulzeit bei den Fächern Chemie 

und Mathematik. Interesse an Biologie weist sie von sich. 

Der Berufswunsch, der schon während der Schulzeit bestand, war der der Lehrerin. 

Als sie in ihrer Oberstufenzeit von ihren Lehrern schon als Vertretungslehrerin 

eingesetzt wurde merkte sie, dass dies doch nicht der Beruf war, den sie ihr ganzes 

Leben ausüben wollte. 

Sie ging nach der Schulzeit zur Studienberatung mit dem Wunsch, Chemie zu 

studieren. Der Studienberater riet  auf Grund der Berufsaussichten von einem 

Chemiestudium ab. Sie entschied sich darauf hin für ein Maschinenbaustudium. Ihre 

Eltern reagierten positiv auf diese Wahl.

Das erforderliche Vorpraktikum hat sie in einem Betrieb nahe dem Heimatort 

absolviert. Sie spricht in diesem Zusammenhang von einer neuen Welt, die auf sie 

zukam – schwierig, aber nicht dramatisch. 

Im Grundstudium hat sie sich in den großen Gruppen der Vorlesungen nicht wohl 

gefühlt, in den kleineren Lerngruppen schon. Sie war das Zugpferd der Lerngruppe, 

da sie aus finanziellen Gründen das Studium rasch beenden wollte.

Nach dem Studium hatte sie das Angebot bekommen, ihre Promotion an einem der 

Institute der Universität zu machen. Sie nahm dieses Angebot an, unterbrach ihre 

Arbeit jedoch für ein Jahr, um im Ausland aus reinem Interesse noch einen anderen 

Studiengang zu belegen. 

Nach der Promotion übernahm sie eine eigene Arbeitsgruppe und war auf dem Weg 

Richtung Habilitation. Während dieser Zeit kam der Ruf der Universität, an welcher 

sie heute tätig ist. Für sie war die Professur das Ziel.

Professorin E hat Kinder. Ihre familiale Situation konnte im Interview nicht 

herausgearbeitet werden. 

Professorin E stimmte erst nach einer erneuten Anfrage einem Interviewtermin zu. 

Die Kontaktaufnahme fand sowohl telefonisch als auch per E-Mail mit ihrer 

Sekretärin statt.

Die Interviewpartnerin trug einen dunklen Hosenanzug und eine helle Bluse. Sie war 

sehr freundlich, ein richtiges Vertrauensverhältnis konnte in einem Vorgespräch 

jedoch nicht aufgebaut werden. Sie hatte einige Fragen zum 

7.1 Interv ie wv erlauf Pro fes s orin E
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Forschungszusammenhang und war erstaunt über die beschriebene Methode des 

narrativen Interviews. Das Interview fand in einem Besprechungs-/Bibliotheksraum 

der Fakultät statt.

Während die Eingangsfrage bei den bereits beschriebenen Interviews bedingt oder 

auch bedingungslos funktionierten, so oder so aber immer zu dem gewünschten 

Ergebnis führten, musste in diesem Fall festgestellt werden, dass der Erzählstimulus 

gänzlich fehlgeschlagen ist. Weder ging sie auf ihre Kindheit, noch auf eine erste 

Technikberührung ein. In zwei Sätzen handelte sie ihren ursprünglichen 

Berufswunsch und dessen Entsprechung in ihrer heutigen Tätigkeit ab und 

signalisierte, dass sie mit ihrer Antwort fertig sei. Auch auf eine Nachfrage zu den 

häuslichen Bedingungen und den Eltern wurde sehr knapp und ohne über die schiere 

Antwort hinausgehende Einzelheiten beantwortet. Es kam keine Erzählung zustande 

(vgl. Anhang; S. 129/ Segment 1). Dafür wurde etwas anderes deutlich. Professorin 

E hatte sich im Vorfeld zu viele Gedanken über diesen Termin und ihre möglichen 

Antworten gemacht. Vielmehr hatte sie sich Gedanken darüber gemacht, welche 

Antworten der Interviewer hören wollen würde. Sie ging mit einer 

„Erwartungserwartung“ (vgl. Kapitel 2.5; S .14) in das Interview hinein. 

Sie hat ein Bild einer typischen Karriere im Maschinenbau an einer Universität im 

Kopf, meint, dass ausschließlich dieses Bild im Interview zum Tragen kommen soll 

und macht deutlich, dass sie keine dieser typischen Verläufe aufweist.

Dieser fehlgeschlagene Intervieweinstieg prägte daraufhin das komplette Interview. 

Zu jedem Themenpunkt mussten lange Fragen und mehrere Nachfragen gestellt 

werden. Die Antworten waren immer sehr überlegt und meistens kurz. Eine längere 

Erzählung kam an keiner Stelle zustande.

Durch Nachfragen, welche sich am Leitfaden orientierten, konnte der Prozess des 

intellektuellen und wissenschaftlichen Werdegangs nachgezeichnet werden (vgl. 

Anhang; S. 129/ Segmente 2-6).

Der Versuch das Gespräch auf die eigene Familie zu lenken, schlug ebenfalls fehl. 

Auf die Frage nach der Unterstützung des Mannes kam die Antwort erst nach einer 

längeren Denkpause. Die gegebene Antwort wurde von der Interviewpartnerin so 

angebracht, dass gleichzeitig deutlich wurde, dass jede Nachfrage zu dem Thema 

unerwünscht sei (vgl. Anhang; S. 130/ Segment 7). Danach wurde ein 

Themenwechsel zur Genderproblematik im Fach Maschinenbau initiiert (vgl. 

Anhang; S. 130/ Segment 8). 
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Schließlich wurde ein letztes Mal versucht, das Thema des Interviews auf eine 

persönlichere Ebene zu befördern. Hierfür wurde nochmals eine Frage zur 

Herkunftsfamilie gestellt. 

Über die Darstellung einer Theorie wurde zunächst versucht, die persönliche Ebene 

dieser Frage zu überspielen. Durch eine immanente Nachfrage gelang es dann 

dennoch, einige Details zu erfahren (vgl. Anhang; S. 130/ Segment 9).

Aus den Zusammenhängen des 9. Segmentes ergaben sich die Darstellungen zum 

Grundpraktikum (vgl. Anhang; S. 130/ Segment 10).

Das Interview endet mit einer Bilanzierungsfrage, welche die Interviewpartnerin 

dazu veranlasste, erneut über ihr Studium zu berichten (vgl. Anhang; S. 130/ 

Segment 11).

Nach bereits 27 Minuten war das Interview nach diesem Segment beendet.

Trotz einiger Versuche konnte keine Stegreiferzählung hervorgebracht werden. Es 

bestand kein Vertrauensverhältnis zwischen den Interviewpartnern, was sich in der 

Qualität des Interviews niederschlägt. 

Professorin E war sehr konzentriert und in ihren Antworten bedacht, und hatte sich 

nicht dazu hinreißen lassen, mehr von sich preiszugeben als unbedingt nötig. 

Dennoch war es ein angenehmer Termin. Professorin E war, trotz ihrer 

Zurückhaltung, sehr freundlich. Nach den üblichen Erklärungen zur Freigabe der 

Interviewdaten und einer netten Verabschiedung war dieser Termin nach insgesamt 

45 Minuten beendet. 

Neben der beschriebenen methodischen Grundlage stützt sich die Analyse dieser 

Arbeit auf das Habituskonzept nach Bourdieu. 

Kein Mensch kommt als außergesellschaftliches Wesen zur Welt. Wir werden in eine 

Gesellschaft hinein geboren und sind alsgleich ein Teil von ihr. Dabei wird man 

jeweils als Mitglied einer bestimmten Gesellschaft geboren, so dass man vom 

Zeitpunkt seiner Geburt an in soziale Zusammenhänge, Interaktionen und 

Auseinandersetzungen mit der Welt einbezogen ist.

Durch vorgegebene Strukturen wie etwa die Verwandtschaft oder auch Klasse, 

werden bei Individuen oder Gruppen bestimmte Dispositionen ausgeprägt, die 

8. Habitus ko nzept nach Bourdieu
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wiederum zu praktischen Handlungen führen, welche zuvor bereits zu bestimmten 

Dispositionen in einer Struktur geführt hatten – ein Zirkel wird geschlossen. Die 

Vermittlung, die dabei zwischen Struktur und Praxis von Nöten ist, wird vom 

Habitus geleistet (vgl. Müller 1986; S.163). 

Zunächst ist der Habitus das Prinzip des Handelns, Wahrnehmens und Denkens 

sozialer Individuen mit der Tendenz, so zu handeln, wie man es gelernt hat. Man 

erwirbt in seinem sozialen Umfeld Dispositionen, Wahrnehmungs-, Denk-, 

Bewertungs- und Handlungsschemata, welche sich in den sozialen Praxen der 

Lebensführung niederschlagen. Diese Klassifikationen und 

Unterscheidungsprinzipien sind im Habitus eingelagert und werden durch Dinge wie 

Kleidung, Wohnung, Titel, Reisen, sportliche und/oder kulturelle Aktivitäten, 

Umgang etc. ausgedrückt. Dadurch werden soziale Unterschiede und die 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder Klasse angezeigt, wodurch die durch den 

Habitus hervorgebrachten unterschiedlichen Praktiken ihren sozialen Sinn erhalten. 

Generell ist der Habitus somit als (Bourdieu 

1976; S.165) zu verstehen, welches auf Erfahrungen beruht und das Produkt der 

Geschichte eines Individuums ist und zugleich durch die objektiven Bedingungen 

seines Werdens strukturiert wurde –

(Bourdieu 1976; S.165). Er ist also 

beides gleichermaßen: Strukturierende Struktur (modus operandi) wie auch 

strukturierte Struktur (modus operantum) (vgl. Krais 1989; S.50). Die angeeigneten 

Dispositionen sind für alle Lebensbereiche gleichermaßen gültig.

Dabei beruht der Habitus auf vier wesentlichen Annahmen. 

- Inkorporationsannahme: Im Habitus wird ein Stück Gesellschaft über die 

Sozialisation einverleibt. ‚Einverleibt’ ist dabei 

durchaus wörtlich zu verstehen, da der Habitus auch in 

Sprache, Körperhaltung oder auch im Kleidungsstil 

zum Ausdruck kommt.

8.1 Hab itus

„System dauerhafter Dispositionen“

„[…] strukturierte Strukturen, die geeignet sind, 

als strukturierende Strukturen zu wirken […]“
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- Unbewusstheitsannahme: Durch verinnerlichte Dispositionen werden unbewusst 

spezifische Praxisstrategien generiert.

- Strategieannahme: Obwohl diese Praxisstrategien unbewusst erfolgen, so 

folgen die Individuen doch ihrem eigenen Interesse.

- Stabilitätsannahme: Das System dauerhafter Dispositionen wurde in 

frühkindlicher Sozialisation erworben. Die daraus 

generierten Praxisstrategien bleiben weitestgehend 

stabil, auch wenn sich die Strukturen der Umwelt 

gewandelt haben sollten. Der Habitus kann über die 

Lebenszeit modifiziert, umstrukturiert und erweitert 

werden, wird aber stets seine eigentliche Gestalt 

erhalten (vgl. Bourdieu 1976; S.165/ Krais 1989; S. 

50ff/ Müller 1986; S.164).

Aus letzterer Annahme resultiert der Hyteresis-Effekt. Dieser Effekt kennzeichnet 

(Krais 

1989; S.53).

Die verschiedenen Individuen mit ihren unterschiedlichen Habitusformen bewegen 

sich im sozialen Raum. Das Konzept des sozialen Raumes wurde von Bourdieu als 

Alternative zur Einteilung der Gesellschaft in eine Pyramidenform entwickelt, bei 

welcher es sich lediglich um eine Einkommensverteilung handelt. Er ergänzt zum 

Einkommen noch kulturelle und soziale Handlungsressourcen zur Erfassung der 

Sozialstruktur und benennt diese als Kapitalformen2 (vgl. Rehbein 2003; S. 79). 

In hochdifferenzierten Gesellschaften wie der unseren existieren innerhalb des 

sozialen Raumes eine Vielzahl von Funktionsbereichen, und jeder einzelne Bereich 

stellt ein spezifisches Feld dar. 

                                                  
2 Vgl. Kapitel 8.2

„die Unangemessenheit der aktuellen Praxis an die aktuelle Situation […]“
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(Bourdieu zitiert nach Rehbein 2003; S.85).

Dabei unterscheidet es sich dergestalt vom sozialen Raum, dass immer eine 

spezifische Form des Kapitals und des Handelns relevant ist. Das wissenschaftliche 

Feld setzt beispielsweise andere Schemata voraus als das künstlerische oder 

politische Feld. Bourdieu hatte der Anzahl der einzelnen Felder keine Grenze gesetzt. 

Angesichts der hoch entwickelten Ausdifferenzierung unserer Gesellschaft scheint 

dies auch ein unmögliches Unterfangen zu sein.

Das Konzept des sozialen Feldes schließt einige Bedingungen ein: 

- Ein soziales Feld wird als Kräftefeld gedacht, welches je nach seiner eigenen Logik 

funktioniert (ganz wie ein Spiel mit eigenen Spielregeln) und in welchem es um 

Macht und Einfluss geht. Auf Grund des Strebens nach Macht und Einfluss wird aus 

dem Feld auch oft ein Kampffeld.

Durch seine jeweils spezifischen Regeln bewegt sich z. B. ein Bäcker in einem 

anderen Feld als ein Musiker.

- Das Feld des jeweiligen Akteurs muss auch den Beruf des Akteurs fassen. Um bei 

dem Beispiel Bäcker/Musiker zu bleiben: Ein Bäcker, der in seiner Freizeit in einer 

Band spielt, bewegt sich nicht im gleichen Feld wie der Musiker.

- Akteure im gleichen Feld sind nicht identisch. Die Vorstellung einer inneren 

Homogenität muss aufgegeben werden.

(Krais 2010; S.58). 

- Wie bereits beschrieben, ist das soziale Feld ein mit einer eigenen Logik 

ausgestattetes Spiel. Ein Spiel um Macht und Einfluss und um die Durchsetzung 

dessen, was in diesem Feld möglich ist. Das Spiel selber verändert und reproduziert 

sich über die Praxis der Akteure. Um auf das notwendige Spiel in einem Feld 

einzugehen, bedarf es einer Identifikation mit dem Spiel und damit verbunden auch 

der praktische Glaube daran – die illusio. Wer einen bestimmten Beruf ausüben will  

und sich damit auf das Spiel im dafür spezifischen Feld einlässt, muss auch daran 

8.2 Das  s oz iale  Feld

„Ein Feld besteht aus einem Ensemble objektiver historischer Relationen zwischen 
Positionen, die auf bestimmten Formen von Macht (oder Kapital) 
beruhen“

„Das Feld definiert einen Raum des Möglichen, und daß heißt, es erscheint jedem 
Akteur, in den Worten Bourdieus ‚als eine Menge wahrscheinlicher Zwänge, 
zugleich Voraussetzung und Komplement einer endlichen Menge möglicher 
Nutzungen’ […]“
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glauben, dass sich dieser Einsatz lohnt. Damit kann das, was im Feld passiert, als 

selbstverständlich angesehen werden. Wie bei der Anwendung der Muttersprache 

funktioniert alles umso besser, je weniger man sich der Voraussetzungen und Regeln 

bewusst ist. Wurde man in einem bestimmten Feld entsprechend sozialisiert, so 

funktioniert die Anwendung der spezifischen Regeln reibungs- und 

voraussetzungslos. Die illusio ist somit entscheidend für die Zugehörigkeit in einem 

Feld (vgl. Mooraj 2002; S.76).

- Beim Konzept des sozialen Feldes geht man schließlich von einer Homologie 

zwischen Position und Anerkennung aus. Die Anerkennung einer Leistung, die 

beispielsweise im wissenschaftlichen Feld erbracht wird, ist immer auch gebunden 

an die soziale Anerkennung der Person, die eben diese Leistung erbracht hat. 

Fachwissen und Methodenkenntnisse würden ohne die Fähigkeit sich ‚richtig’ im 

spezifischen Kraftfeld zu bewegen nicht ausreichen, um erfolgreich zu sein (vgl. zu 

den Bedingungen des Feldes: Krais 2010; S.56ff).

Die Position der Akteure in den jeweiligen Feldern ist durch die Verfügungsgewalt 

über bestimmte Ressourcen bedingt. Bourdieu nennt diese Ressourcen Kapital.

Die Struktur eines jeden Feldes wird bestimmt über die Verteilung der verschiedenen 

Kapitalformen. Durch die unterschiedliche Verfügung über genau jene 

Kapitalformen bestimmt sich wiederum die soziale Position der Akteure in diesem 

Feld (vgl. Rehbein 2003; S.85).

Bourdieu  unterscheidet dabei vier Kapitalarten: -    ökonomisches Kapital

- kulturelles Kapital

- soziales Kapital

- symbolisches Kapital

Beim ökonomischen Kapital handelt es sich schlicht um das Geld, den Besitz, das 

Vermögen etc., welches einer Person zur Verfügung steht. Dabei schreibt Bourdieu 

dem ökonomischen Kapital eine Schlüsselfunktion zu, da es 

8.3 Kap italformen

8.3.1 Öko nomis ches  Kapital

„Tür und Tor zur 
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(Müller 

1986; S.166). Wer Geld hat, kann sich Kulturgüter kaufen und hat auch 

entsprechende Beziehungen.

Kulturelles Kapital hat drei Erscheinungsformen. 

Diese Kapitalform wird in einem Prozess der familialen und schulischen 

Sozialisation angeeignet, auf dem Weg der (Bourdieu 1983; 

S.187). Dabei handelt es sich um verinnerlichte und körpergebundene  kulturelle 

Kompetenz, welche sich auf ästhetischer Ebene als Geschmack und Distinktion 

äußert. Diese Kapitalform kann in dem Maße angeeignet werden, in welchem Maße 

es der Familie möglich ist, das Kind von ökonomischen Zwängen zu befreien. Es 

bedarf Geld und Zeit, zudem ist diese Form des Kulturkapital an jenes Individuum 

gebunden, welches es auch erworben hat - es ist somit nicht übertragbar (vgl. Mooraj 

2002; S.69). Die Aneignung dieser Kapitalform kann sich ohne geplante 

Erziehungsmaßnahme völlig unbewusst vollziehen. Das inkorporierte Kulturkapital 

wird dabei über die gesamte Lebensspanne hinweg von den Umständen seiner ersten 

Aneignung geprägt bleiben (vgl. Bourdieu 1983; S.187). 

(Bourdieu 
1983; S.187).

Bei objektiviertem Kulturkapital handelt es sich um die Veräußerung des 

inkorporierten Kulturkapitals. Dabei wird über den Erwerb von Büchern, Gemälden, 

Instrumenten, Maschinen etc. kulturelles Kapital angehäuft. Dies setzt natürlich in 

hohem Maße ökonomisches Kapital voraus, aber auch inkorporiertes Kulturkapital 

(vgl. Mooraj 2002; S.69). Ökonomisches Kapital macht die Aneignung des 

sozialen Welt und anderen Kapitalarten wie etwa sozialem Kapital öffnet“

„sozialen Vererbung“

„Inkorporiertes Kapital ist ein Besitztum, das zu einem festen Bestandteil der 
‚Person’, zum Habitus geworden ist; aus ‚Haben’ ist ‚Sein’ geworden.“

8.3.2 Kulturelles  Kapital

8.3.2.1 Inkorporie rte s  Kulturkap ital

8.3.2.2 Ob je ktiv ie rte s  Kulturkap ital
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objektivierten Kapitals zwar möglich, inkorporiertes Kulturkapital ermöglicht es 

jedoch erst, gekaufte Kunst verstehen, besondere Weine genießen und gute Bücher 

schätzen zu können. Eine Übertragbarkeit des Eigentums, welches objektiviertes 

Kulturkapital ausmacht, ist somit zwar möglich, nicht aber die symbolische 

Genussfähigkeit.

(Müller 1986; S.167).  

In unserer Gesellschaft haben Bildungsinstitutionen die Reproduktion von Wissen 

übernommen. Dabei werden zwei Funktionen vom Bildungswesen erfüllt. Zunächst 

die technische Reproduktionsfunktion, wenn Qualifikationen vermittelt werden, 

zugleich aber auch die soziale Reproduktionsfunktion, da Titel verliehen werden. 

Diese schulischen oder akademischen Titel verleihen ihren Trägern Zugang zu 

Berufpositionen, außerdem wird dem von ihnen besessenen Kulturkapital 

institutionelle Anerkennung verliehen. Der Titel ist dabei unauflöslich mit 

ökonomischen Kapital verbunden, da er auf der einen Seite die Umwandlung von 

ökonomischen in kulturelles Kapital darstellt, auf der anderen Seite sollen sich die 

erbrachten Investitionen in diesen Titel später auch wieder rentieren (vgl. Bourdieu 

1983; S.190/ Müller 1986; S.167).

Die Gesamtheit aktueller oder potentieller Ressourcen, welche auf der Zugehörigkeit 

zu einer Gruppe beruhen, wird unter dem Begriff des sozialen Kapitals 

zusammengefasst. Diese Gruppen können beispielsweise aus Parteien, Clubs, 

berufsständischen Vereinigungen oder auch der Familie bestehen. Es kommt darauf 

an, dass diese Gruppen ein dauerhaftes Netz bilden und in mehr oder weniger 

institutionalisierten Beziehungen zueinander stehen. 

Das Sozialkapital beruht auf Austauschbeziehungen, bei welchen materielle und 

symbolische Aspekte verknüpft werden. Die Gründung und Aufrechterhaltung 

sozialen Kapitals beruht auf ständiger Pflege. Lohnende Bekanntschaften müssen in 

„[…] die symbolische Genußfähigkeit ist an die Zeit vorgängigen Bildungserwerbs 
gebunden.“ 

8.3.2.3 Ins titu t ionalis ie rte s  Kulturkap ital

8.3.3 So ziales  Kapital
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Freundschaften umgewandelt werden. Dies erfordert 

(Müller 1986; S.166). 

Das Volumen des Sozialkapitals, welches  einer Person schließlich zur Verfügung 

steht, ist abhängig davon, in welchem Umfang die Beziehungen des Netzes 

tatsächlich mobilisiert werden können und wie umfangreich sich das Kapital (in allen 

Formen) der Beziehungspartner darstellt. Das Sozialkapital übt dabei einen 

Multiplikatoreffekt auf das tatsächlich verfügbare Kapital aus  (vgl. Bourdieu 1983; 

S.191f).

Das Symbolische Kapital ist eine Art Sonderform aller bereits beschriebenen 

Kapitalarten. Es wird 

(Bourdieu zitiert nach Mooraj 2002; S.68). Werden die voran beschrieben 

Kapitalformen also als legitim anerkannt, so haben sie auch symbolisches Kapital 

inne. Sämtliche Formen der sozialen Anerkennung, ob über anerkannte Titel 

(kulturelles Kapital) oder resultierend aus Beziehungsarbeit (Sozialkapital) können 

auch symbolisches Kapital darstellen. Auch das ökonomische Kapital kann z. B. 

durch eine gemeinnützige Spende des Akteurs zu symbolischem Kapital werden (vgl. 

Mooraj 2002; S.73). 

Das symbolische Kapital gründet sich auf gesellschaftlicher Anerkennung. Dabei tritt 

es zumeist im Verbund mit anderen Kapitalformen auf, wodurch diese ihre 

Wirksamkeit steigern können (vgl. Mooraj 2002; S.74).

Zur Analyse der Prozessstrukturen in den Lebens- und Karriereverläufen der 

Maschinenbauprofessorinnen ist zunächst die Bertachtung der Feldspezifika 

notwendig, in welchen sich die Frauen bewegen. 

Die Interviewpartnerinnen bewegen sich als Professorinnen ganz eindeutig im 

wissenschaftlichen Feld. Da sie sich im Laufe ihres Lebens jedoch einst zunächst für 

ein Maschinenbaustudium und nicht für eine Professorenlaufbahn entschieden hatten, 

muss auch das technische Feld als Wirkungsstätte dieser Frauen betrachtet werden.

An dieser Stelle sollen vorerst die Gegeben- und Besonderheiten dieser zwei Felder 

herausgearbeitet werden, welche schließlich in das Feld des Ingenieurwesens 

„[…] anhaltende 

Beziehungsarbeit, Taktgefühl, Zeit und Geld […]“ 

„[…] gemeinhin als Prestige, Renommee usw. bezeichnet 

[…]“

8.3.4 Symbo lis ches  Kapital
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einfließen. Eine Einbindung der Bedeutung der Feldspezifika im Lebens- und 

Karriereverlauf der Maschinenbauprofessorinnen findet an späterer Stelle statt. 

In jedem sozialen Feld geht es um die Akkumulation von Kapital, durch welches die 

Macht- und Kräfteverhältnisse bestimmt werden. Im wissenschaftlichen Feld geht es 

dabei vor allem um die Anhäufung symbolischen Kapitals. Bezieht man Bourdieu’s 

Kapitalformen auf das Feld der Wissenschaft, so sind folgende Ausformungen 

festzuhalten:

- Kulturelles Kapital bezieht sich im wissenschaftlichen Feld auf Fachtraditionen, 

spezifische Erfahrungen, Interessen und Kompetenzen des Lehrpersonals, die 

Institutionsform, wissenschaftliche und bürokratische Normen, sowie Interessen und 

Kompetenzen der Studenten. 

- Das ökonomische Kapital spiegelt sich in räumlicher, sachlicher und personeller 

Ausstattung wieder.

- Das symbolische Kapital drückt sich in Form von Prestige, Ehre, Reputation der 

Lehrenden und des Instituts, Distinktion, anerkannter Originalität, wissenschaftliche 

und soziale Beziehungsnetze, Umfang der Beteiligung an wissenschafts- und 

forschungspolitischen Entscheidungen etc. aus (vgl. Liebau 1985; S.325).

Diese Dimensionen des symbolischen Kapitals sind untrennbar verknüpft mit 

wissenschaftlicher Anerkennung und Glaubwürdigkeit (vgl. Fröhlich 2003; S.118). 

Das hat zur Folge, dass die Geltung  einer wissenschaftlichen Leistung stets von der 

Position der Person abhängig gemacht wird, von welcher sie erbracht wurde. 

Fachwissen und Methodenkenntnisse reichen somit nicht aus. Ein Wissenschaftler 

muss es zudem verstehen, sich im sozialen Geschehen der scientific community zu 

bewegen. Dieses implizite Wissen über die sozialen Vorgänge, informellen Kanäle 

und Zusammenhänge, sowie die gesamten Verhaltensweisen und das Auftreten der 

Person, kurz – der Habitus des Wissenschaftlers - fließen in die Beurteilung der 

erbrachten Leistung mit ein (vgl. Krais 2000; S.41). Eine wesentliche Voraussetzung 

für das Funktionieren dieses Mechanismus, und auch aller weiteren Mechanismen im 

wissenschaftlichen Feld, ist die ‚richtige’ illusio. Dem sozialen Spiel, welches im 

9. Das  wis s e ns chaftliche Feld



42

wissenschaftlichen Feld gespielt wird, muss zugestanden werden, dass es wichtig 

und richtig ist. Es handelt sich dabei um eine bestimmte Art von 

„ (Engler 2000; S.132) an der Wissenschaft selbst, 

mit ihren Wahrnehmungs-, Denk- und Bewertungsmustern. Dies gilt natürlich auch 

für andere soziale Felder.

Daran wird deutlich, dass zur wissenschaftlichen Ausbildung nicht nur die bloße 

Vermittlung berufsrelevanter Qualifikationen gehört, sondern auch, und mit gleicher 

Relevanz, die Ausbildung eines fachspezifischen Habitus (vgl. Klüver 1983; S.94). 

Ein Habitus, der in erster Linie eine Person zu einem Wissenschaftler werden lässt 

und sich schließlich in seinen fachspezifischen Ausprägungen auch den einzelnen 

Teil-Disziplinen zuordnen lässt. Pfadenhauer spricht in diesem Zusammenhang vom 

„professionellen Habitus“ (Pfadenhauer 2009; S.11). Ein sozialisatorisch  ver-

mitteltes Produktionsprinzip von Professionalität, welches distinkte Formen sozialer 

Praktiken hervorbringt – den professionellen Stil.

(Pfadenhauer 2009; S.8).

Ein Wissenschaftler, gleich welcher Teil-Disziplin er auch angehört, wird nicht als 

Wissenschaftler geboren. Die wissenschaftliche Persönlichkeit identifiziert Engler 

als  Produkt der sozialen Praktiken im wissenschaftlichen Feld. In einem lang-

wierigen Prozess werden die Akteure im sozialen Spiel des wissenschaftlichen 

Feldes in Auseinandersetzung mit anderen Wissenschaftlern zu wissenschaftlichen 

Persönlichkeiten konstruiert (vgl. Engler 2001; S.443).

Ein anderer Aspekt, der bei der Betrachtung des wissenschaftlichen Feldes nicht 

außer Acht gelassen werden darf besteht darin, dass Wissenschaft männlich geprägt 

ist. Der Jahrhunderte lange Ausschluss von Frauen an den Universitäten hat zu einer 

männlichen Prägung der akademischen Kultur geführt. Lange wurden Fachinhalte, 

Relevanzbestimmungen und die Herausbildung der beruflichen Struktur nur durch 

Männer vollzogen. Die Erwatungen an die Selbstrepräsentation eines 

Wissenschaftlers und dem gesellschaftlich geformten stereotypen Bild eines Mannes 

stimmen in vielen Adjektiven überein. Beide sollen dominant, aggressiv und rein 

rational sein (vgl. Hagemann-White 1991; S.248/ Roloff 1992; S.140). Attribute, die 

dem stereotypen Bild der Frau abgesprochen werden. Eine ausdifferenzierte 

selbstverständliche[m] Interesse“

„Das heißt, ‚professioneller Stil’ bezieht sich im weitesten Sinne auf die Art und 
Weise, in der eine Profession bzw. Professionelle generell sich durch Verwendung 
und Kombination von Symbolen bzw. symbolischen Handlungen signifikant zum 
einen gegen andere Professionen, zum anderen und vor allem gegen Nicht-
Professionelle absetzen.“
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Auseinandersetzung mit dem Thema ‚Wissenschaft und Männlichkeit’ würde an 

dieser Stelle den Rahmen der Arbeit übersteigen. Es sei an diesem Punkt jedoch 

klargestellt, dass Frauen durch die männliche Prägung der universitären Strukturen 

benachteiligt werden. So stehen Frauen beispielsweise unter einer Art Beweislast. 

Männer sind so lange gute Wissenschaftler, bis sie durch Fehler das Gegenteil 

beweisen. Frauen hingegen können nicht mit Vorschusslorbeeren rechnen. Sie sind 

zunächst so lange keine guten Wissenschaftlerinnen, bis ihre Arbeit die scientific 

community davon überzeugt hat. Dies gilt im besonderen Maße für Ingenieurinnen, 

welche nicht nur Kollegen, sondern auch Kunden immer wieder von sich überzeugen 

müssn (vgl. Seeg 2000; S.76/ Mooraj 2002; S.48). Zudem ist eine vertikale Segre-

gation im wissenschaftlichen Feld deutlich festzustellen. Auch hier gilt dies wieder 

im besonderen Maße für die Ingenieurwissenschaften.  Je höher die Stufe der 

wissenschaftlichen Karriereleiter ist, desto geringer stellt sich der Frauenanteil dar 

(vgl. Neusel 2005; S.77).

Im Konstrukt des sozialen Feldes ist der Wissenschaftssektor 

(Krais 2000; S.35). Dieser 

ist differenzierbar in verschieden Disziplinen und Teil-Disziplinen. 

Diese weisen verschiedene Denkweisen, Methoden und Logiken auf und auch die 

Kriterien der Anerkennung wissenschaftlicher Arbeit sind fachspezifisch (vgl. Krais 

2000; S.37). Im Kontext dieser Arbeit handelt es sich dabei um die Disziplin der 

Ingenieurwissenschaften, genauer um die Teil-Disziplin des Maschinenbaus. 

Die verschiedenen Disziplinen, wenn auch alle im Wissenschaftssystem im sozialen 

Raum vereint, unterscheiden sich  doch in den unterschiedlichen Beziehungen zu den 

einzelnen Kapitalsorten. Liebau rechnet so z. B. den Geisteswissenschaften  eine en-

gere Beziehung zum kulturellen Kapital zu, den Rechtswissenschaften hingegen eher 

zum sozialen Kapital. Die Ingenieurwissenschaften verortet er in enger Beziehung 

zum ökonomischen Kapital, da durch sie 

(Liebau 1985; S.333).

Um eine weitere Differenzierung des technischen Feldes allgemein und den 

Ingenieurwissenschaften insbesondere, soll es in den folgenden Kapiteln gehen. 

  

„ein sozialer Kosmos 

mit eigenen Strukturen und Funktionsmechanismen […]“ 

„soziale Kosmos“

„die wesentliche Wissensgrundlage für die 

materielle Produktion [bereitgestellt werden], und [sie] auf diese Weise zur öko-

nomischen Entwicklung beitragen“
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Die interviewten Professorinnen bewegen sich im Zuge ihrer Arbeit an der 

Universität nicht ausschließlich im wissenschaftlichen Feld. Durch die Entscheidung 

für den Maschinenbau hatten sie sich einst zunächst für das technische Feld 

entschieden. 

Das technische Feld und die darin vereinten Teil-Disziplinen haben eine bestimmte 

Fachkultur. Die Mitglieder eines Faches teilen einen gemeinsamen Habitus, welcher 

durch die alltäglichen Praktiken dieser bestimmten Gruppe manifestiert wird. 

Die Zuschreibungen im technischen Feld sind kongruent mit jenen über Technik an 

sich. Technik wird allgemeinhin als ein Gebiet begriffen, welches Rationalität, 

Objektivität, Sachlichkeit, Nüchternheit, Funktionalität etc. voraussetzt (vgl. Mooraj 

2002; S.114). Auch gesellschaftlich geformte Stereotypen über Männlichkeit werden 

mit diesen Begriffen beschrieben. Eine Homologie zwischen Technik und 

Männlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen. 

(Mooraj 2002; S.118).

Das soll bedeuten, dass durch die Gleichsetzung von männlichem Habitus und 

technischer Kompetenz Männer im technischen Feld Vorschusslorbeeren ernten, 

Frauen hingegen, da man ihnen technische Kompetenz tendenziell abspricht, im 

technischen Feld gegen eine Bringschuld zu kämpfen haben – sie müssen im 

Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen eine feldspezifische Kompetenz erst unter 

Beweis stellen. Somit verfügen Männer im technischen Feld qua Geschlecht über 

mehr symbolisches Kapital als Frauen. Frauen haben nicht bloß, wie im vorherigen 

Kapitel beschrieben, im wissenschaftlichen Feld gegen eine Beweislast zu kämpfen, 

sondern ebenso im technischen Feld.

Auch wenn durch veränderte Berufsprofile mehr Frauen in das technische Feld 

integriert werden sollen, da etwa mehr Kommunikationsfähigkeit, Interdisziplinarität  

und Emotionalität gefordert werden (vgl. Schlüter 1991; S.207), so sind dies auch 

Ansätze, die gegen die technische Kompetenz von Frauen sprechen.  

Zunächst wird an den Darstellungen über gewandelte Berufsprofile im technischen 

Feld deutlich, was dieses Feld alles nicht beinhaltet. Kommunikationsstärke, 

10. Das  tec hnis c he  Fe ld

„Da Männern technische Kompetenz gesellschaftlich schon von vornherein 
zugesprochen wird, während Frauen und technische Kompetenz als sich gegenseitig 
ausschließend gedacht werden, haben die Geschlechter bei gleicher Qualifikation in 
ungleichem Maß Kapital akkumuliert in Hinsicht auf das Volumen und die Struktur 
ihres Kapitals.“
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Teamfähigkeit und fächerübergreifende  Ansätze gehören zu neueren Blickwinkeln 

in diesem Feld. Dies zeichnet ein Bild eines ursprünglich abgeschlossenen 

Sinnbereiches ab (vgl. Klüver 1983; S.103), in welchem die Mitglieder der 

Fachkultur rein sachlich, von anderen Disziplinen zurückgezogen und meist auch 

innerhalb der eigenen Disziplin für sich alleine arbeiteten. Soll dies nun aus 

verschiedenen Gründen durch die Integration von Frauen verändert werden, so 

werden die Frauen nicht auf Grund ihrer technischen Kompetenz akzeptiert, sondern 

auf Grund anderer Softskills, welche der Weiblichkeit zugesprochen werden. Die 

Verknüpfung von männlichem Habitus und Technikkompetenz wird dadurch nur 

sehr bedingt relativiert, schon gar nicht aufgehoben.

Neben dem bereits betrachteten symbolischen Kapital liegt in diesem Fall das 

feldspezifische Kapital in objektivierter Form materialisiert in Ausrüstung, 

Instrumenten und Maschinen vor. Das technische Expertenwissen stellt hier die 

inkorporierte Form des Kapitals dar (vgl. Mooraj 2002; S.118).

Eine Verbindung aus wissenschaftlichem und technischem Feld wird schließlich 

durch die Ingenieurwissenschaften hergestellt. 

Nach Blaneck gehören die Ingenieurwissenschaften zu den neuen Professionen. 

Dabei handelt es sich bei einer Profession um hoch qualifizierte Berufe, welche 

durch einige gemeinsame Merkmale charakterisiert sind. 

(Schmitt in Schreyer 2008; S.37).

Blaneck unterscheidet ‚neue’ von ‚klassischen’ Professionen wie die Rechts-

wissenschaften oder auch Medizin darin, dass sie eine weniger entwickelte 

Wissenssystematik und eine weniger ausgeprägte soziale Orientierung besitzen. Aber 

11. Die  Inge nieurwis s ens c haften

„Hierzu zählen ‚eine wissenschaftliche Ausbildung, eine hervorgehobene und 
monopolisierte Stellung auf dem Arbeitsmarkt, verbunden mit relativ hohem 
Einkommen und gesellschaftlichem Prestige, sowie ein ausdifferenziertes Berufsfeld, 
entsprechende Ausbildungsgänge und ein eigenständiges Berufsbild. Die 
Angehörigen von Professionen sind in berufsständischen Verbänden organisiert und 
teilen ein gemeinsames berufliches Selbstverständnis bzw. eine 
Berufsethik.’“ 
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weitaus eklatanter ist der Unterschied der Professionen in der Überwachung der 

Wissensanwendung durch Berufsorganisationen. 

Innerhalb unserer Gesellschaft wird ökonomischen oder technischen Belangen in der 

Regel nicht die gleiche soziale Wertigkeit zugesprochen wie es bei gesundheitlichen 

oder rechtlichen Angelegenheiten der Fall ist. Dazu kommt, dass Technikern im 

Gegensatz zu Juristen und Medizinern eine moralische Integrität gegenüber der 

Gesellschaft eher ab- als zugesprochen wird. Während Juristen und Medizinern qua 

Profession eine altruistische Arbeitsweise zugesprochen wird, unterstellt man 

Technikern, den Gefahren ihrer Arbeit für die Gesellschaft unkritisch gegenüber zu 

stehen (vgl. Blaneck 1994; S.24). 

(Blaneck 1994; S.25).

Eine Aussage, die provokant aber nachvollziehbar ist, betrachtet man die Attribute, 

welche mit den Ingenieurwissenschaften in Zusammenhang gebracht werden. 

Das gesamte Spektrum der Ingenieurstätigkeit umfasst Forschung, Entwicklung, 

Konstruktion, Fertigung einschließlich Fertigungsplanung und –überwachung sowie 

Verkauf und Marketing (vgl. Hermanns 1984; S.27). Die Vielzahl von Positionen, in 

denen Ingenieure durch dieses breit gefächerte Spektrum zu finden sind, erzeugt ein 

berufliches Selbstverständnis, das dadurch geprägt wird, dass man als Ingenieur in 

jedem Berufsfeld tätig werden könnte (vgl. Mai 1988; S.86). Genau dadurch ist das 

Bild eines typischen Ingenieurs von widersprüchlichen Vorstellungen geprägt. Auf 

der einen Seite steht der ölverschmierte, schraubende Bastler, Tüftler und Erfinder, 

auf der anderen Seite die patriarchalische Führungspersönlichkeit, die rational, 

durchsetzungsfähig, entscheidungsfreudig, leistungsorientiert und dominant ist (vgl. 

Molvaer 1994; S.27). Das Ingenieurwesen ist somit angesiedelt zwischen intellek-

tueller und körperlicher Arbeit (vgl. Roloff 1996; S.47). Trotz dieser Zweigeteiltheit 

vereinen sich innere Werte wie Fleiß, Genauigkeit, Vorausberechnung und Umsicht 

im Habitus von Ingenieuren. Dabei begründen sich diese Eigenschaften aus dem 

Glauben und der Anwendung von Naturgesetzen, deren Eindeutigkeit in der Technik 

unumstößlich sind. Auf diese exakten Angaben, beispielsweise in technischen 

Zeichnungen, den genauen Angaben und dem damit verbundenen anschaulichen 

Denken begründet sich zudem die Klarheit des ingenieurmäßigen Denkens und 

Ausdrucks in der Sprache. Eine Kommunikationsform, die sehr formalisiert und 

„Kurzum: Kein ausgeprägtes soziales Norm- und Wertesystem regelt die 
Verhaltensweisen der Professionsmitglieder im Ungang mit ihrer 
Tätigkeit.“
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eindeutig ist und sich außerdem scharf zur Alltagssprache abgrenzt, so dass 

persönliche Angelegenheiten keinen Weg in die fachliche Kommunikation finden. 

In den Ingenieurwissenschaften soll zudem eine starke Hierarchisierung des 

Personals und der Stufenfolge vom Lernen zum Forschen herrschen. Ein Aspekt, der 

die Arbeit untereinander ganz klar regelt und Teil des fachspezifischen Habitus ist 

(vgl. Liebau 1985; S.321).

Ebenfalls in den fachspezifischen Habitus inkorporiert ist die Fähigkeit unter 

Zeitdruck zu arbeiten, Lücken zu setzen und die Einstellung, dass prinzipiell jedes 

Problem lösbar ist (vgl. Janshen 1987; S.194).

Mai hebt neben allen genannten Attributen hervor, dass besonders bei Maschinen-

bauingenieuren die Effizienz als zentrale Denkkategorie gilt und Einzug in den 

berufsspezifischen Habitus erhält (vgl. Mai 1988; S.78ff.) – Nützlichkeit steht im 

Vordergrund der Ingenieurwissenschaften (vgl. Schlüter 1991; S.217).

Durch diese Eigenschaften lässt sich auch ein vorherrschender Wissenschaftlertyp 

unter den Ingenieurwissenschaftlern ausmachen. Während in anderen Disziplinen die 

scientific community der entscheidende Bezugrahmen für das Selbstverständnis von 

Wissenschaftlern ist, so ist es für Ingenieure die außeruniversitäre technische Praxis, 

welche vor allem innerhalb der materiellen Produktion stattfindet. Dadurch lässt sich 

der Ingenieur weniger als Wissenschaftler, vielmehr aber als spezialisierter 

Fachmann beschreiben (vgl. Liebau 1985; S.333). Dies bedeutet aber nicht, dass ein 

Ingenieur weniger über implizites, soziales Wissen verfügen sollte (vgl. Kapitel 9.).

Auch hier ist es unbedingt notwendig über Netzwerke, informelle Kanäle und soziale 

Zusammenhänge zu verfügen und Bescheid zu wissen.  

Die Arbeitswelt von Ingenieuren ist mit vielen Vorurteilen besetzt. Eines der 

zentralsten Vorurteile ist, dass Ingenieursarbeit Männerarbeit ist. Da das 

Ingenieurwesen zugleich mit Muskelkraft und logischem Denken verknüpft wird (vgl. 

Roloff 1996; S.47), werden Frauen aus diesen Tätigkeitsbereichen ausgeklammert. 

Es  besteht eine breite Kluft zwischen dem, was von einem Ingenieur erwartet wird, 

und dem, was von einer Frau erwartet wird. Durch diese divergierenden 

Rollenerwartungen werden Frauen in dieser Disziplin marginalisiert. 

Ingenieurwissenschaften gelten im Gegensatz zu Geisteswissenschaften zu den 

‚harten’ Wissenschaften, und Weiblichkeit und Härte passen im gesellschaftlich 

geprägten stereotypen Bild der Frau nicht zusammen. Sollte eine Frau doch 

erfolgreich in den Ingenieurwissenschaften tätig sein, so steht sie vor dem Dilemma, 
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dass ihr entweder technisches Können oder Weiblichkeit zugesprochen werden. 

Somit haben Frauen in den Ingenieurwissenschaften immer wieder mit dem Vorurteil 

der Vermännlichung zu kämpfen (vgl. Molvaer 1994; S.47). Beharren Frauen in 

dieser Männerdomäne auf ihre Weiblichkeit, so werden ihre Erfolge als Ausnahme 

gewertet und eventuelle Fehler werden unter der Überschrift ‚typisch Frau’ verbucht 

– das Hauptmerkmal einer Ingenieurin ist das ‚Anderssein’ (vgl. Antal 1988; S.41ff.).

(Antal 1988; S. 43).

Dies liegt zum einen natürlich daran, dass der männliche Habitus und Technik 

homologe Praxen ausweisen (vgl. Mooraj 2002; S.114), zum anderen liegt es aber 

auch an der historischen Entwicklung der Ingenieurwissenschaften.

Die Ingenieurwissenschaften, in deren Fächerkanon der Maschinenbau verortet ist3, 

gelten als besonders männlich und auch als besonders hart für Frauen. Diese 

Assoziation kann zu einem Teil aus der historisch gewachsenen Tradition des 

Ingenieurberufsstandes gezogen werden.

Die historischen Wurzeln des Ingenieurwesens liegen im militärischen Bereich. 

Diese Tatsache lässt sich schon anhand der Wortherkunft belegen. Das lateinische 

Wort, welches dem Ingenieur zugrunde liegt, ist „ingenium“ und ist der Ausdruck für 

, und , gleichermaßen besteht aber 

auch die Verwandtschaft  mit dem Wortstamm „gignere“, was wiederum soviel 

bedeutet wie und . Daraus entwickelte sich im 

Mittellateinischen die Bedeutung von . Bis ins 18. Jahrhundert wurde 

schließlich als Pseudonym für eingesetzt und bezeichnete 

damit den . Erst Mitte des 19. Jahrhunderts setzte sich 

schlussendlich der Begriff des als durch (vgl. Molvaer 

1994; S.24).

                                                  
3 Fächerkanon der Ingenieurwissenschaften: Bauingenieur- und Vermessungswesen, Maschinenbau, 
Verfahrenstechnik, Elektrotechnik (vgl. Mai, S.69)
4 Bei Mooraj übersetzt mit „kluger Einfall“ und „List“ (Mooraj 2002; S112)

„Der Kontrast zwischen den Mythen der männlichen Ingenieurwissenschaft und den 
der Frau zugeschriebenen Eigenschaften bedeutet, daß sich Frausein und 
Ingenieursein nachgerade gegenseitig ausschließen.“

natürliche Begabung Erfindergeist Scharfsinn 4

hervorbringen erzeugen

Kriegsgerät

Ingenieur Zeugmeister

Kriegsbaumeister

Ingenieurs Zivilingenieur

11.1 De r his to ris c he  Hinte rg rund  d e r Ing e nie urw is s e ns c hafte n
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Somit war der Ingenieur lange Zeit ein Erbauer von Kriegsmaschinen – und Krieg 

wird seit Jahrhunderten als eine männliche Angelegenheit betrachtet. 

Kriegshandwerker waren die ersten Techniker, denen eine theoretisch fundierte 

Ausbildung zuteil wurde (vgl. Greif 1996; S.128). Zur Entwicklung von mili-

tärischen Technologien wurden gut ausgebildete Männer rekrutiert und übten den 

Beruf des Militäringenieurs aus. Schon da galt der Ingenieurberuf als ein 

Aufsteigerberuf, weil durch ihn auch Nicht-Adlige einen Offiziersrang erlangen 

konnten (vgl. Mooraj 2002; S.112).  

Erst mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert entstand der zivile 

Ingenieurberuf. 

(Greif zitiert nach  Mooraj 2002; 
S.112f.)

Durch diese historische Entwicklung ist das berufsständische Profil des Ingenieurs 

und auch die Konnotation mit Männlichkeit im technischen Feld zu erklären. Die 

Tradition hat nicht nur technisches Wissen, sondern auch die Verhaltensmuster 

technischer Eliten und Männerkulturen geprägt (vgl. Janshen 1986; S.284). Aus dem 

Prozess heraus ergab sich ein Berufsprofil, welches nicht nur technische Fertigkeiten 

abverlangt, sondern auch Dispositionen und Kompetenzen wie Risikobereitschaft, 

Rationalität, Umgang mit gesellschaftlicher Macht und Kampfgeist (vgl. Walter 1998; 

S.33). 

Mitte des 19. Jahrhunderts kam es schließlich zur Etablierung der 

Ingenieurwissenschaften an deutschen Universitäten.

Heute gibt es in Deutschland rund zwei Millionen ausgebildete Ingenieure. Der 

Anteil der Maschinenbauingenieure unter ihnen liegt bei knapp 20%, somit noch vor 

dem Baugewerbe und der Elektrotechnik (VDI 2010; S.5). Daraus lässt sich auf 

einen hohen Stellenwert des Maschinenbaus innerhalb der Ingenieurausbildung 

schließen.

Heute werden in den Ingenieurwissenschaften neben technischer Kompetenz auch 

andere Fähigkeiten wie disziplin- und fächerübergreifendes Denken sowie 

Integrations- und Teamfähigkeit abverlangt. Diese neuen Fähigkeiten werden 

sozialisationsbedingt eher Frauen zugeschrieben, wodurch auch in der 

Männerdomäne der Ingenieurwissenschaften ein Umdenken stattfindet (vgl. 

„Die typische Ingenieurtätigkeit entstand. Sie umfasste nicht nur den Entwurf neuer 
Maschinen und die Entwicklung neuer Verfahren, sondern auch die systematische 
Vorplanung und Organisation des Arbeitsablaufs. Hier waren die militärisch 
vorgebildeten Ingenieure in ihrem Element. […]“
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Wissenschaftliches Sekretariat für die Studienreform im Land Nordrhein-Westfalen5  

2000; S.5). Wie bereits beschrieben wird den Frauen dadurch jedoch eine 

Technikkompetenz tendenziell abgesprochen. 

Nachdem die angewandte Methodik und Theorie beschrieben, sowie die Feld- und 

Fachspezifika  betrachtet wurde, folgt nun die narrationsanalytische Auswertung des 

Datenmaterials unter Berücksichtigung der dargestellten Fragestellungen.  Hierbei 

werden, wie bereits beschrieben, die einzelnen Sozialisationsschritte nacheinander 

betrachtet und fortlaufend untereinander verglichen.

Sozialisation ist ein Prozess der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit. 

Dabei führen gesellschaftlich gesteuerte Vorgänge zur Aneignung spezifischer 

Handlungskompetenzen und Motivstrukturen (vgl. Strehmel 1999; S62). Genauer 

gesagt bedeutet dies, dass während der Sozialisation Praktiken, Haltungen, Auftreten, 

Verhaltensweisen, Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata erworben und 

zum Teil des Habitus eines Individuums werden. 

Sozialisation findet stets im Zusammenspiel mit der sozialen und materiellen 

Umgebung statt. Dabei bedingen sich beide Seiten gegenseitig, da nicht nur das 

Individuum in einer bestimmten Umgebung sozialisiert wird, sondern das 

Individuum auch kontinuierlich seine Umgebung mit gestaltet.

Die Sozialisation vollzieht sich in einigen Lebensbereichen auch über normativ oder 

selbst gesetzte Entwicklungsaufgaben wie Schuleintritt, Berufsbeginn, Elternschaft 

oder Pensionierung. Dies sind Schritte, die das Individuum vor neue Aufgaben stellt 

und somit zur Entwicklung neuer Kompetenzen führt. Außerdem können kritische 

Lebensereignisse wie ein Wohnortwechsel, Arbeitsplatzverlust, Krankheit oder auch 

der Tod einer nahe stehenden Person Anpassungsleistungen erfordern, die ihrerseits 

zur Entwicklung neuer Handlungskompetenzen führen. Darüber hinaus kann es im 

Lebensverlauf zu subjektiven Markierungspunkten kommen, die Einfluss auf die 

Sozialisation nehmen. Mit subjektiven Markierungspunkten sind einschneidende 

Erlebnisse gemeint, die jedoch nicht die Umwelt, sondern die eigene innere Welt 

                                                  
5 Im weiteren Verlauf der Arbeit abgekürzt durch: Wiss. Sek. NRW.  

12. Sozialis ation 
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verändern. Durch Begegnungen, Beobachtungen oder andere Erlebnisse werden 

beispielsweise Überzeugungen und innere Werte so sehr verändert, dass es eine Um-

oder Neuorientierung der eigenen Entwicklungsziele und Verhaltensweisen nach sich 

zieht (vgl. Strehmel 1999; S.63f.).  

Sozialisation wird auch häufig als Lernprozess verstanden. Dieser Begriff kann 

jedoch täuschen, da Lernen einen Grad der Bewusstheit suggeriert, der über 

Erziehung vermittelt wird. Sozialisation geht aber über die Erziehung hinaus, da der 

Habitus, wie bereits beschrieben, auch durch unbewusste Aktionen herausgebildet 

wird (vgl. Zimmermann 2000; S.14). Aber auch wenn Sozialisation über die 

pädagogische Erziehung hinausgeht, so kann doch jede pädagogische Autorität auf 

die Sozialisationsleistungen der vorangegangenen Autorität aufbauen (vgl. Windolf 

1981; S.133). Die schulische Sozialisation kann auf die Primärsozialisation in der 

Familie aufbauen, die Hochschulsozialisation auf die beiden vorangegangenen usw. 

Daraus ergibt sich, neben der Struktur der Interviews an sich, der Aufbau der 

folgenden Narrationsanalyse. 

Zusammenfassend wird bei der folgenden Analyse davon ausgegangen, dass 

Sozialisation ein (Kreppner 

1998; S.333) ist, in dem das Individuum von seinem nahen sozialen Umfeld mit 

dessen Netzwerk von Beziehungen  beeinflusst wird, dieses aber seinerseits auch 

stets beeinflusst. Essenziell für die Bearbeitung der These ist zudem, dass der über 

die Sozialisation erlangte Habitus über die gesamte Lebensspanne hinweg an die 

Bedingungen seiner Entstehung geknüpft bleiben wird.

In allen Theorien zur Sozialisation, und somit auch im Habituskonzept, ist unstrittig, 

dass die Herkunftsfamilie der zentrale Ort der Primärsozialisation ist. Die Familie 

erscheint als Trägerin milieuspezifischer Werthaltungen und Orientierungsmuster. 

Der Habitus der Kindergeneration beinhaltet durch die Primärsozialisation immer 

auch einen Teil des elterlichen Habitus (vgl. Schallberger 2001; S.17ff.). Dabei 

werden in der sozialen Herkunft Grundlagen des Habitus erworben, welcher das 

Individuum sein gesamtes Leben lang prägen wird. Primärerfahrungen in der Familie  

„lebenslanger Anpassungs- und Veränderungsprozeß“

13. Primärs ozialis ation in der Herkunfts familie
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führen über Verbote, Sorgen, moralische Unterweisungen, Konflikte, Geschmäcker 

etc. zur Habitusausformung. Der in der Herkunftsfamilie generierte Habitus weist 

dabei die Tendenz auf, die Bedingungen seiner Entstehung aufzusuchen und zu 

reproduzieren (vgl. Bourdieu 1976; S.165ff). Dies hat zur Folge, dass das Her-

kunftsmilieu nicht nur für vergangene, sondern auch für zukünftige Entscheidungen 

steht. Das Elternhaus hat somit direkten und maßgeblichen Einfluss auf den 

beruflichen Werdegang eines Individuums. Bereits in der Familie bestehende 

Beziehungen zu bestimmten Eigenschaften von Professionen können so für den 

Berufseinstieg nützlich oder auch hinderlich sein (vgl. Blaneck 1994; S.32). Eine 

durch familiale Sozialisation unmerklich vermittelte Selbstverständlichkeit einer 

Sache gegenüber, wie etwa dem Umgang mit Technik, kann man sich nicht 

nachträglich aneignen, da man sich schlicht keinen neuen Habitus aneignen kann 

(vgl. Hartmann 2002; S.126). 

Die für diese Arbeit so wichtige Sozialisation für den Beruf beginnt also in der 

Familie, 

(Windolf 1981; S.5). Schon während der Kindheit 

werden bei der Verarbeitung und Konfrontation familialer Sozialisationsangebote 

elementare Konditionierungen für die spätere Berufstätigkeit ausgebildet (vgl. 

Janshen 1988; S.20). Dabei liegt die Betonung in diesem Kapitel auf der 

Sozialisation den Beruf und nicht den Beruf. 

Um die familialen Sozialisationsbedingungen der Interviewpartnerinnen in Erfahrung 

zu bringen, wurde in der Einstiegsfrage nach einer ersten Technikberührung in der 

Kindheit gefragt. Die Ergebnisse dieses ersten Erzählstimulus sind recht 

unterschiedlich.

Zwei der interviewten Professorinnen lokalisierten den Kern ihrer 

Technikbegeisterung sofort in der Familie. 

                                                  
6 Im Folgenden werden die Zitate der  Professorinnen jeweils lediglich durch den ihnen zugeordneten 
Initialbuchstaben angeführt. Zudem wurden alle angeführten Zitate in eckigen Klammern aus 
verschiedenen Gründen nachbearbeitet. Dabei wurde der ursprüngliche Sinn der Zitate jedoch nicht 
verändert.

„die jene kulturellen Standards vermittelt, die für den Erfolg in komplexen 

Arbeitsrollen unerläßlich sind.“

für durch

D6:[„Gute Frage. Also, ich bin auf einem großen Bauernhof groß geworden, mit 
einem Fuhrbetrieb. Wir hatten einige LKW und Traktoren. Und so, dass praktisch 
von frühester Kindheit an Kontakt dazu war. Ich weiß auch, dass ich als Vier-, 
Fünfjährige schon den Trecker gelenkt habe. Natürlich im Beisein meines Vaters. 
Und auch mit den Reparaturen vertraut geworden bin. Also, so dass da frühzeitige 
Erfahrungen da waren.“]
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Diese beiden Professorinnen sind in einem Familienbetrieb aufgewachsen, welche 

zudem direkt an das private Leben angeschlossen waren, da sich die Betriebe zu 

Hause befanden. Sehr selbstverständlich wurde dort also von frühster Kindheit an 

mit dem Inventar der Betriebe umgegangen. Eine Berührungsangst zu  Technik 

konnte durch diese Situation gar nicht erst entstehen, da sie von frühester Kindheit an 

von ihr umgeben waren. Der Umgang mit Technik und Maschinen wurde spielerisch 

zur Selbstverständlichkeit. Die Eltern haben diese Selbstverständlichkeit gefördert. 

Zunächst dadurch, dass sie ihre Töchter nicht vom Betrieb ferngehalten haben, später 

dadurch, dass ihre Kinder im Betrieb helfen mussten/ durften.

D:

C:

Eine derartig explizite Technikberührung in früher Kindheit wurde von den anderen 

drei Interviewpartnerinnen nicht angegeben. Professorin A erzählt zwar von 

technischem Spielzeug, sieht dies aber nicht vor dem Hintergrund eines 

frühkindlichen Technikinteresses, sondern als Ausdruck ihrer Neugier und generellen 

Interesses. Dieses bereits in der Kindheit ausgeprägte, breite Interessenspektrum wird 

von ihr besonders betont. 

A:

A:

C:[„ Von Haus aus bin ich groß geworden in einer Familie mit Familienbetrieb. 
Mein Vater ist [Berufsbezeichnu  ] und hatte einen eigenen Betrieb. Von daher 
haben wir als Kinder natürlich schon immer gerne in den Maschinen gespielt 
((lacht)).“]

[„Und ich, wir waren eigentlich immer eingebunden in die anstehenden Aufgaben 
und hatten unseren Teil beizutragen. Und wenn die Freundinnen spielten, dann 
auch in den späteren Jahren flanieren durften, hatte ich immer Arbeit. Das war 
die Kindheit.“]

[„Wir haben als Kinder ab einem gewissen Alter auch immer mitarbeiten können 
und haben das natürlich gerade in den Ferien genutzt, um unser Taschengeld 
aufzubessern. Von daher haben wir relativ früh Fließbandarbeit und ähnliche 
Dinge gemacht.“]

„Ich bin gar nicht aus der Technikbegeisterung gekommen. Ich habe Lego gebaut, 
ich habe auch begeistert Modelleisenbahn gespielt, aber mehr, weil es gemeinsam 
war. Ich habe gerne verkabelt (..) bei der Modelleisenbahn. So was habe ich gerne 
gemacht. Das sind aber, das ist für mich eher, das war eher der Spieltrieb und die 
Neugier.“

„Aber meine alte Puppenwiege haben meine Kinder auch noch gehabt. Und ich 
habe auch so einen Kinderwagen gehabt und auch eine Puppenküche und auch 
meine Kinder haben voller Leidenschaft jahrelang gekocht und verkauft im 
Kaufmannsladen und so was. Ich würde sagen es war kein, es war kein einseitiger 
Haushalt, das war definitiv kein einseitiger. Und zwar in keiner Richtung.“



54

Im Gegensatz zu den Professorinnen D und C gab es hier also keine 

Technikberührung, die eindeutiger nicht sein könnte, dafür wurde ihr als Kind eine 

große Variationsbreite an Möglichkeiten eröffnet. Unbewertet nebeneinander 

konnten Modelleisenbahnen verkabelt und mit Puppen gespielt werden.

Ein ganz anderes Bild der Technikberührung zeigt sich schließlich bei den 

Professorinnen B und E.

Professorin B setzt den Zeitpunkt ihrer frühsten Technikberührung erst zum Ende der 

Schulzeit an, Professorin E verweist auf ihre Vorliebe für Chemie, welche auch erst 

in der Schule zum Ausdruck kam. Beide sehen ihre Technikbegeisterung jedoch 

nicht in der Familie motiviert.

An diesem Punkt scheinen die Berufe der Eltern eine Rolle zu spielen. In der 

Literatur ist stets davon die Rede, dass bei Ingenieuren und Technikern die Berufe 

der Väter oftmals ausschlaggebende Momente für die Berufswahl der Kinder beiden 

Geschlechts gegeben haben, waren diese doch selber Ingenieure oder zumindest in 

einem techniknahen Beruf tätig (vgl. Blaneck 1994; S.60/ Roloff 1996; S.46/ Seeg 

2000; S.71/ Janshen 1987; S.58ff.).

Bei den Professorinnen C und D ist der Einfluss der techniknahen Tätigkeit der 

Eltern durch den jeweils familieneigenen Betrieb nicht von der Hand zu weisen. Der 

Vater von Professorin A ist sogar selber Maschinenbauer. Die Interviewpartnerin 

verweist jedoch nicht darauf, dass seine Berufstätigkeit explizit einen Einfluss auf sie 

gehabt hätte. Zwar wird von Messebesuchen berichtet, auf welchen Gabelstapler und 

Züge besichtigt wurden, in ihren Erzählungen konzentriert sie sich jedoch auf die 

Beruftätigkeit der Mutter. Die Mutter ist Ärztin und Professorin A hat Erinnerungen 

an ihre Kindheit, die schon früh vom Beruf der Mutter beeinflusst wurden. 

A:

Die Berufstätigkeit des Vaters wird in den Erzählungen immer nur marginal 

angerissen. Ein Indiz dafür, dass die Tätigkeit des Vaters nicht auf die gleiche 

intensive Weise in das Privatleben der Familie eingedrungen ist, wie die Tätigkeit 

der Mutter. Diese Erfahrung hat Professorin A in der Art und Weise geprägt, dass sie 

heute ihre Berufstätigkeit streng von ihrem Privat- und Familienleben zu trennen 

versucht (weitere Ausführungen darüber in Kapitel 17.1.1). 

„Ich bin Studentenkind. Ich bin geboren, bevor meine Eltern Vordiplom hatten. 
Die Wochenendbereitschaften meiner Mutter, die haben wir häufig im 
Krankenhaus verbracht. Insofern kenne ich OPs hauptsächlich vom Fangen 
spielen und Verstecken. Und klar, wenn im Institut irgendwie Feiern waren, dann 
waren wir auch dabei.“
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Die elterlichen Berufe der Professorinnen B und E scheinen unerheblich für die 

Entscheidung für den Studiengang Maschinenbau gewesen zu sein. Der Vater von 

Professorin E war Kaufmann, die Mutter Hausfrau – keine techniknahen Tätigkeiten, 

die eine prägende Wirkung in Richtung Technik hätten verursachen können. Der 

Vater von Professorin B ist promovierter Volkswirt und auch hier ist die Mutter 

wieder Hausfrau gewesen. Zwar war die Mutter bis zum Zeitpunkt der 

Familiengründung als Zahntechnikerin tätig, ein Beruf, dem eine gewisse 

Techniknähe nicht abzusprechen ist, da sie diesen Beruf jedoch mit der Geburt des 

ersten Kindes aufgegeben hatte, wird dieser keinen Einfluss mehr auf die 

frühkindliche Sozialisation der Kinder gehabt haben.

Hier wird jedoch deutlich, dass auch die nicht berufstätige Mutter eine prägende 

Wirkung auf den späteren beruflichen Werdegang der Kinder haben kann. Eltern 

tragen durch ihre gelebten Rollenarrangements maßgeblich zum Rollenverständnis 

der Kinder bei (vgl. Geenen 2002; S.89). Dabei kann auch ein 

  (Geenen 2002; S.87) als Antriebsmoment für die eigene Identitätsbildung  

fungieren und so in den Habitus inkorporiert werden. So im Zusammenhang mit 

politischen Denkansätzen der Zeit, geschehen bei Professorin B.

Auch die Rollenbilder der übrigen Interviewpartnerinnen wurde durch die gelebten 

Geschlechterarrangements der Eltern geprägt. Die Geschlechterarrangements der 

Eltern mit familieneigenem Betrieb waren durch die Mitarbeit der Mütter geprägt.

D:

„negatives 

Leitbild“

„B: [Die Rollenaufteilung die meine Eltern gelebt haben, war für sie 
selbstverständlich.]

I: Würden Sie sagen, dass das ein Bild war, was Sie geprägt hat? Weil Sie 
haben doch schon den Gegenentwurf dazu, den Sie jetzt … .

B: [Ich fand eine nicht gleichberechtigte Rollenaufteilung schon früh ungerecht. 
Sicher war dies auch eine Folge aus der damals aufkommenden 
Emanzipationswelle aber diese Einschätzung entstammt auch aus meinem 
Gerechtigkeitsempfinden heraus.]“

[„Ja, wie das auf einem Bauernhof üblich war, hat sie praktisch alles mitgestaltet, 
was nötig war. Von der Pflege des Viehs, der Kühe, Schweine, Hühner und Pferde. 
Und auf der anderen Seite die Technik. Wir hatten sehr früh schon elektrische 
Geräte auch, in dem man die Kartoffeln dämpfte und Fließbänder, um die Arbeit, 
die Transportwege sich zu erleichtern. Das heißt, sie waren beide Visionäre und
hatten da immer gute Ideen und haben versucht sich und den Menschen, die sie 
beschäftigt haben, die Arbeit zu erleichtern.“]
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C:

Hier wird ein Unterschied deutlich, obwohl beide Mütter in den jeweiligen Betrieb 

involviert waren. Die Mutter von Professorin C war eher mit den 

geschlechtsspezifischen Aufgaben beschäftigt. Die techniknahe Tätigkeit lag hier 

beim Vater. Das gelebte Rollenarrangement war also definiert durch 

geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Auch bei den Eltern von Professorin D wurde 

geschlechtsspezifische Arbeit von der Mutter getätigt. Sie  betont jedoch, dass auch 

ihre Mutter Visionärin mit guten Ideen zur Erleichterung der Arbeit mit Technik war. 

In einem späteren Telefonat mit Professorin D bestätigte diese, die Vorbildfunktion 

der Mutter auch in technischen Angelegenheiten. 

Das Familienleben von Professorin A war geprägt davon, dass beide Elternteile 

Akademiker sind. Dennoch ist bei den Disziplinen eine geschlechtstypische 

Grundlage zu erkennen – er Maschinenbauer, sie Medizinerin. Außerdem wurden 

geschlechtsspezifische Rollenbilder dadurch übermittelt, dass die Eltern den Wunsch 

hatten, dass sie Medizinerin wird. Dies aus dem einfachen Grund heraus, dass die 

Praxis in der Herkunftsfamilie gezeigt hat, dass sich das Medizinerdasein leichter mit 

einer eigenen Familie vereinbaren lässt als es als Maschinenbauer der Fall ist –

weniger Flexibilität wegen der Produktionsnähe, kaum Teilzeitarbeit möglich und 

weniger Einkommen pro Arbeitseinsatz. 

Auch die Berufe der Eltern von Professorin E, Hausfrau und Kaufmann, lassen auf 

ein geschlechtstypisches Rollenarrangement schließen. 

Ob die Erwerbstätigkeit der Mütter einen positiven oder negativen Effekt auf die 

Sozialisation der Kinder ausübt, kann in der Forschung nicht eindeutig geklärt 

werden. Sind die Mütter jedoch generell mit ihrer Erwerbstätigkeit  zufrieden, so 

kann dies zur Entwicklung eines positiveren Bildes der weiblichen Geschlechterrolle 

führen (vgl. Zimmermann 2000; S.93). 

Ein wichtiger Punkt bei der Primärsozialisation in der Familie ist der Bezug zu und 

der Umgang mit Bildung (vgl. Geenen; S.87). Die dargestellten Berufe der Eltern 

und auch die noch zu besprechenden späteren schulischen Karrieren der Kinder 

weisen darauf hin, dass alle Professorinnen in einem sehr bildungsfreundlichen 

Elternhaus aufgewachsen sind. Stärkstes Beispiel hierfür ist Professorin A, welche 

ihr ganz klar in der Familie begründet sieht. 

[„Wobei meine Mutter dann letztendlich mehr mit den buchhalterischen Sachen 
beschäftigt war und mein Vater den Produktionsbetr eb geleitet hat.“ 

„Universalinteresse“
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A:

Eine Art Interessenfreiheit gibt ihr in ihrem Elternhaus die Freiheit, sich mit allem zu 

beschäftigen, was sie gerne machen möchte. Ihre Eltern unterstützten sie nicht nur 

dadurch darin, dass sie sie haben gewähren lassen, sondern auch darin, dass sie durch 

Museums- und Messebesuche, Reisen und den Kontakt zu befreundeten Aka-

demikern auch immer wieder neue Anstöße gaben. Ihr wurde ein barrierefreier und 

unvoreingenommener Bildungszugang ermöglicht, der dazu führte, dass sie über viel 

kulturelles und soziales Kapital verfügt. 

Unvoreingenommenheit im Bildungszugang und im Umgang mit Bildungs-

entscheidungen wird bei allen Professorinnen an späteren Stellen der Analyse noch 

sichtbar.

Professorin B beschreibt den Bildungszugang  zwar offen aber insofern 

eingeschränkt, dass ihre Eltern durch die eigene Bildung nicht in alle Richtungen 

haben lenken können.

Eine frühe Prägung in technischer Richtung hat also nicht stattgefunden, jedoch nicht 

weil die Eltern dagegen waren, sondern weil ihnen dieser Bildungszweig selber 

einfach fremd war. Eltern in technikfernen Berufen vernachlässigen häufig die 

Wahrnehmung technischer Interessen (vgl. Wiss. Sek. NRW 2000; S.26). Das glei-

che Phänomen findet sich bei Professorin E. Zwar herrschte eine bildungsfreundliche 

Atmosphäre zu Hause, eine Technikberührung und die damit verbundene 

frühkindliche Prägung kam im Elternhaus jedoch nicht zustande – eine ablehnende 

Haltung gegenüber eines Bildungszweiges jedoch auch nicht, und das ist 

entscheidend.

„Also dieses Thema Vorurteilsfreiheit und, und Variationsbreite. So bin ich groß 
geworden. [...] Mit politischen Diskussionen am Tisch, wo unabhängig von der 
persönlichen Meinung auch mal gerne bei meinen Eltern der eine, die eine und 
der andere, die andere Grundsatzposition einnahm. Einfach nur mal, um sich über 
den Punkt ein bisschen qualifiziert zu streiten. Nicht bösartig zu streiten, sondern 
so. Wo zu Hause über Wirtschaft genau so geredet wurde wie über Medizin. Also, 
das ist so, vielleicht ist das eine, eine Basis zur Freiheit der Entscheidung. Es gab 
nie irgendwie Dinge, die als, als schlecht verteufelt wurden. Ja? Weder in die eine, 
noch in die andere Richtung.“ 

B:[„Hätte man mir früher diese Fächer nahe gelegt, so hätte ich mich sicherlich 
auch früher dafür entschieden. Dass diese frühe Förderung fehlte, kann ich 
meinen Eltern aber nicht vorwerfen. Sie haben es nicht aus Böswilligkeit 
unterlassen, sondern aus ihrer eigenen Prägung heraus.“]
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Ebenso erzählt Professorin C von einem bildungsfreundlichen Milieu, in welchem 

durch die Mitarbeit im Betrieb auch der Zugang zu vermeintlichen Männerberufen 

nie tabuisiert wurde.  

C:

Die Unterstützung der Eltern lag auch hier wieder darin, dass nicht ein bestimmtes 

Gebiet besonders gefördert wurde, sondern dass kein Gebiet, was interessiert hat, 

ausgeklammert wurde. Das Technikinteresse der Tochter wurde ebenso wohlwollend 

hingenommen wie das Interesse an Kunst und Sprachen.

Diese Art des Bildungszugangs bringt Professorin D auf den Punkt.

D:

Auch in ihrem Fall wurden zwar alle Möglichkeiten im Ungang und Zugang mit 

Bildung offen gelassen, eine spezielle Förderung in der Kindheitsphase hat jedoch 

nicht stattgefunden. Dies lag auch am Tagesgeschäft im elterlichen Betrieb. Anders 

als bei Professorin A wurde dort am Tisch nicht über intellektuelle Angelegenheiten 

diskutiert, sondern die Alltagsprobleme auf dem Hof hatten bei Gesprächen oberste 

Relevanz. Kulturelles Kapital wurde auch hier über viele Bücher und Reisen 

akkumuliert, eine intellektuelle Auseinandersetzung mit den Eltern hat jedoch in der 

Form nicht stattgefunden.

D:

Die Analyse der Erzählungen über Kindheit, Familie und die damit verbundene 

familiale Prägung, die Eingang in den Habitus der Professorinnen gefunden hat, hat 

gezeigt, dass nicht alle Interviewpartnerinnen selbstverständlich mit Technik 

aufgewachsen sind. Zwei der fünf Professorinnen (B und E) können keine 

[„Sie haben nie den Eindruck erweckt, dass man irgendwas nicht kann, weil man 
eine Frau ist.“]

„Und meine Eltern haben mich da auch nicht gefordert. Sie haben es zugelassen, 
sie haben es letztendlich gefördert, klar, indem sie es unterstützt haben, aber nicht 
irgendwie aggressiv.“

[„Also, wir waren kleinkariert. Es wurde auch nie bei uns über andere 
Menschen (.) gehechelt und so, sondern es stand die Sache im Vordergrund und
auch die Lösung. Aber eben auch, meine Mutter ist die Intellektuelle gewesen, der 
Innenminister, die Denkerin, und mein Vater der Umsetzer. Also da fanden schon 
Gespräche statt, allerdings nicht in der Form, wir haben nicht über (..) das Buch 
diskutiert. Damals war Böll sehr aktuell oder so. Mein Vater brachte zwar Bücher 
mit, aber das war nicht Gegenstand von Gesprächen, weil nämlich das 
Tagesgeschäft dominierte, die Sorgen und Kümmernisse, die politische Situation 
und so weiter.“] 

nie

13.1 Zwis c he nfaz it - Primärs o z ialis atio n
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Technikberührung in der Familie lokalisieren. Bei den übrigen drei Professorinnen 

(A, C, D) könnte der Bezug jedoch deutlicher nicht sein. Sie haben den 

selbstverständlichen Umgang mit und auch ein selbstverständliches Interesse an 

Technik von frühster Kindheit an vom Elternhaus mitbekommen. 

Dies soll nicht bedeuten, dass diese drei Professorinnen zu kleinen Jungen erzogen 

wurden. Alle interviewten Maschinenbauprofessorinnen sind in Haushalten groß 

geworden, in denen die gelebten Geschlechterarrangements der Eltern denen der 

gesellschaftlich stereotyp geprägten Rollenbildern entsprach. Da sind Mütter 

Hausfrauen oder arbeiten in geschlechtsspezifischen Bereichen und Väter sind 

diejenigen, die mit Technik umgehen und die die „Umsetzer“ sind. Die 

Vorbildfunktion der Mutter in einem techniknahen Bezug, konnte lediglich bei 

Professorin D festgestellt werden. Zwar sind alle in vaterzentrierten Familien 

aufgewachsen, lediglich bei Professorin A wird das Verhältnis annähernd 

ausgeglichen gewesen sein, aber keine der Interviewpartnerinnen hat nur dem Vater 

eine prägende Wirkung auf den eigenen Lebens- und Karriereverlauf zugeschrieben. 

Ein Schlüssel scheint in der Interessen- und Bildungsfreiheit  der interviewten Frauen 

in ihren Herkunftsfamilien zu liegen. Keine von ihnen berichtet von Themen, die 

ihnen absichtlicht untersagt gewesen wären. Alle hatten die Freiheit und auch das 

nötige bildungsfreundliche Umfeld,  sich mit jenen Dingen auseinander zu setzen, 

die sie wollten, und nicht jenen, die ihnen durch eine spezielle Förderung 

zugeschrieben gewesen wären. Zwar gab es hier durch die Berufe der Eltern 

durchaus Unterschiede, das Prinzip zur Vermittlung eines breiten Bildungsinteresses 

bleibt jedoch trotz dieser Unterschiede bestehen. Somit konnte im Habitus aller 

Professorinnen ein breites Spektrum an kulturellem und teilweise auch sozialem 

Kapital  schon während der Kindheit akkumuliert werden.

Ab einem bestimmten Zeitpunkt der Sozialisation reichen die Verhaltensmuster und 

Orientierungen, die während der Primärsozialisation in der Herkunftsfamilie 

erworben werden nicht mehr aus, um für das Leben in der Gesellschaft ausgestattet 

zu sein. Die Sozialisationsinstanzen der Familie werden in der Sekundärsozialisation 

auf die Schule erweitert (vgl. Blaneck 1994; S.62/ Zimmermann 2000; S.152). 

14. Se kundärs ozialis atio n in der S chule
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Während die Familie als zentraler Ort der Primärsozialisation identifiziert wird, gilt 

dies im gleißen Maße für die Sekundärsozialisation in der Schule. 

Bildung ist dabei als kulturelles Kapital zu betrachten. Sie wird 

(Krais 

1983; S.199) begriffen. Dies erklärt sich dadurch, dass das Bildungssystem nicht 

einzig eine technische Reproduktionsfunktion verfolgt, bei welcher qualifizierte 

Arbeitskräfte reproduziert werden sollen, sonder auch eine soziale Reproduk-

tionsfunktion inne hat, durch welche die Sozialstruktur reproduziert werden soll (vgl. 

Bourdieu 1981; S.91). So sollen in der Schule nicht nur Wissen, sondern auch 

Verhaltensmuster und gesellschaftliche Normen vermittelt werden. 

Hier werden bereits in der Familie erworbene Werte und Orientierungen durch 

Belobigung verstärkt, durch Sanktionierung jedoch auch in Frage gestellt oder gar 

überformt. Es kann beispielsweise auch zu einer antifamiliären Gegensozialisation 

kommen, wenn Mädchen 

(Janshen 1987; S.35) 

in der eigenen Familien entfalten können. 

Es ist bei aller Relevanz der Schule für die Sekundärsozialisation nicht außer Acht zu 

lassen, dass diese zwar primär in der Schule stattfindet, sich eine Sozialisation für die 

Schule jedoch in der Familie vollzieht (vgl. Ulich 1998; S.382). Somit darf bei der 

Betrachtung der schulischen Sozialisation die Rolle der Herkunftsfamilie nicht aus 

den Augen verloren werden. 

Schule wird als wichtiger Mechanismus des Aufstiegs identifiziert. Dabei führt ein 

spezifischer Habitus auch zu spezifischen Bildungswegen (vgl. Krais 2010; S.41). 

Das bereits beschriebene bildungsfreundliche Niveau in den Herkunftsfamilien der 

interviewten Professorinnen in Verbindung mit den kognitiven Fähigkeiten dieser 

führte dazu, dass alle Frauen den so genannten Königsweg der schulischen 

Ausbildung beschritten haben – alle besuchten das Gymnasium und schlossen mit 

dem Abitur ab. Bei der Betrachtung der besuchten Schulformen gab es bis auf eine 

Ausnahme keine weiteren Besonderheiten. 

Professorin E besuchte im Gegensatz zu den vier übrigen Interviewpartnerinnen ein 

monoedukatives Gymnasium. Ein Umstand, der in ihren Augen maßgeblich zur 

Entscheidung für ein technisches Studienfach beigetragen hat.

„als eine 

symbolische Form der Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums […]“

„über gute naturwissenschaftliche Leistungen einen 

Widerpart zu geschlechtsspezifischen Einschränkungen […]“ 

E:„[…] ich bin auf einem Mädchengymnasium gewesen und das ist, das ist der 
Punkt, der die ganze Entwicklung möglich gemacht hat, weil ich, weil infrage 
gestellt wurde, welche Fächer ich mache und dass ich die aus Spaß mache. Und 

nie
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Diese Aussage deckt sich mit der Annahme Zimmermanns, dass Mädchen aus 

monoedukativen Schulen häufiger ein naturwissenschaftliches Fach studieren als ihre 

Geschlechtsgenossinnen, die koedukativ unterrichtet werden, da durch 

Monoedukation keine geschlechtsspezifischen (Zimmermann 2000; 

S.134) entstehen können. Da Professorin E in diesem Sampel jedoch die Einzige war, 

die eine reine Mädchenschule besuchte, kann nicht davon ausgegangen werden, dass 

dieser Umstand auf dem Weg zur Maschinenbauprofessorin allgemein maßgeblich 

ist. Eine positiv prägende Wirkung des monoedukativen Unterrichts auf die eigene 

Kompetenzzuschreibung und Selbstwahrnehmung kann nicht abgesprochen werden. 

So erzählt sie, dass sie gegen keinerlei Vorurteile in den naturwissenschaftlichen 

Fächern zu kämpfen hatte – Mathe und Chemie waren ihre Leistungskurse.

Eine Vorliebe für die naturwissenschaftlichen Fächer konnte bei allen 

Interviewpartnerinnen festgestellt werden. Die Annahme, dass, wenn in einer 

Profession eine Nähe zu einem Schulfach besteht, dieses auch bereits in der Schule 

bevorzugt wurde, und dass sich weiterhin daraus ergibt, dass Techniker den 

naturwissenschaftlichen Fächerkanon bevorzugen, bestätigt sich an dieser Stelle –

wenn auch mit geringen Einschränkungen.  Alle Professorinnen erzählen von ihren 

Vorlieben für die naturwissenschaftlichen Fächer. Besonders betont wird dabei das 

Schulfachinteresse an Physik und Mathematik. Anders als angenommen, beschränkt 

sich das Schulfachinteresse der Frauen aber nicht auf die MINT-Fächer7. Professorin 

A, B und C berichten von Schulfachinteressen, die von Sprachen über Kunst bis hin 

zu Philosophie alles beinhalten.

Bei Professorin A setzt sich das in der Herkunftsfamilie geprägte Universalinteresse 

in der Schule fort. Neben ihren naturwissenschaftlichen Neigungen hatte sie auch 

Spaß an sprach- und geisteswissenschaftlichen Fächern. Die bereits beschriebene 

vom Elternhaus mitgebrachte Interessenfreiheit befähigt sie, alle Themen interessant 

finden zu können und auch zu wollen.

                                                  
7 Ein Akronym aus den Fachgebieten Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

da ist von irgendeiner Stelle Kritik gekommen oder merkwürdige 
        

„Wissensreviere“

A:„Hatte auch einige , sehr gute geisteswissenschaftliche und sprachliche
Lehrer, die das auch gut abkonnten. Und eine wunderbare Philosophielehrerin, 
mit der wir Philosophie-AG gemacht haben, Kant und alles bis zum Ende 
auseinandergenommen haben […]“

niemals

sehr
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A:

Professorin B beschreibt auch eine Vorliebe für naturwissenschaftliche Fächer, 

bringt jedoch andere Voraussetzungen von zu Hause aus mit, so dass diese Fächer 

nicht zu ihren Leistungskursen gehören. Sie belegte Französisch und Wirtschaft. 

Eine Fachwahl, die auf eine geschlechtspezifische Prägung einerseits, und eine 

Beeinflussung durch den Beruf des Vaters andererseits schließen lässt. Durch die 

technikfernen Tätigkeiten der Eltern (Vater promovierter Volkswirt, Mutter Hausfrau) 

wurde trotz intellektueller Neigung auf naturwissenschaftliche Leistungskurse 

verzichtet.

B:

Hier kommt der bereits im vorangegangenen Kapitel beschriebene Bildungszugang 

der Familien zum Tragen. Durch ihre Herkunftsbedingungen wurde ohne böse 

Absicht ihr Schulfachinteresse gelenkt. Durch ihre kognitiven Leistungen und 

intellektuellen Neigungen wurde ihr Herkunftsmilieu schließlich um die technische, 

fachliche Eignung erweitert (vgl. Blaneck 1994; S.62). Dies konnte jedoch nur 

dadurch geschehen, dass ihre Eltern nicht prinzipiell gegen eine 

naturwissenschaftliche Ausrichtung der Tochter waren, sie hatten lediglich keinen 

Bezug dazu. Dieser Umstand ist auch daran zu erkennen, dass der Vater ihr riet, 

Biologie statt Physik zu belegen, da es allgemein bildender sei. Ihr schulisches 

Interesse an Mathe und auch an Informatik setzte sich, wie der Karriereweg beweist, 

schließlich gegen die herkunftsbedingte Technikferne durch. 

Auch Professorin E kommt zwar aus einer technikfernen Herkunftsfamilie, durch den 

vorurteilfreien Unterricht am Mädchengymnasium und auch wieder die prinzipielle 

Offenheit der Eltern gegenüber der intellektuellen Neigungen und Begabungen der 

Tochter, konnte die herkunftsbedingte Technikferne überwunden werden.

Wie die übrigen Interviewpartnerinnen beschränkte Professorin C ihr Schulfach-

interesse ebenfalls nicht alleinig auf den naturwissenschaftlichen Fächerkanon.  

C:

„Ich habe in der Oberstufe unbedingt mehr Kurse machen müssen als vom Gesetz 
zugelasse   

[„ Ich habe mir die Fächer Mathe, Physik etc. nicht sehr früh in meiner 
Schullaufbahn zugetraut. Ich glaube Frauen entwickeln an dieser Stelle eine Angst 
oder Unsicherheit vor der Wahl dieser Fächer, weil sie oft nicht besonders im 
Kindesalter an Technik herangeführt. Ausnahmen stellen hier sicherlich Eltern 
dar, die im technischen Zweig tätig sind.“]

[„[…] weil ich eigentlich auch Kunst gerne gemacht hatte in der Schule. In der 
Oberstufe macht man ja auch viele grafische Dinge..“]
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Durch die ausgesprochene Techniknähe der Herkunftsfamilie war für sie eine 

naturwissenschaftliche Prägung ihrer Schullaufbahn selbstverständlich. Ebenso war 

dies bei Professorin D der Fall.

Ohne Leistungsdruck konnte sie in ihrer Schulzeit ihren intellektuellen Neigungen 

völlig zwanglos, und somit auch vorurteilsfrei, nachgehen.

Im Gegensatz zu den anderen vier Interviewpartnerinnen war Professorin D die 

Einzige, die durch lokal bedingte Eigenheiten im Bildungssystem auch Technik im 

Fächerkanon ihrer Schule hatte. Dadurch konnte eine in der Herkunftsfamilie 

geprägte Technikbegeisterung in der Schule noch besser ausgeprägt werden, als es 

durch bloßen naturwissenschaftlichen Unterricht möglich ist. 

Der Rolle der Lehrer während der Schulzeit wurde in drei von fünf Interviews keine 

Beachtung geschenkt, was darauf schließen lässt, dass diese auf dem späteren 

Werdegang der Maschinenbauprofessorinnen keinen gravierenden Einfluss gehabt 

haben. 

Die Lehrer von Professorin E hatten in zweierlei Hinsicht einen richtunggebenden 

Einfluss auf sie. Zunächst wurde durch die Lehrer in den naturwissenschaftlichen 

Fächern, besonders durch den vorurteilsfreien Umgang mit den Themen, ihre 

intellektuelle Vorliebe für Mathematik und Chemie geweckt. Dies ist besonders vor 

dem Hintergrund der technikfernen Herkunftsfamilie von Bedeutung. Außerdem 

wurde durch die Einbindung ihrer Person in die Vertretung der Lehrerschaft ihr 

Interesse an einem Lehramtsstudium relativiert.

E:

Für Professorin A hatten die Lehrer eine gänzlich anderen Bedeutung. Für sie waren 

es Gegenspieler, mit denen man, wie sie es von ihren Eltern gelernt hatte (vgl. Zitat S. 

57), auf intellektuellem Niveau diskutieren  konnte. Dabei stellte sie schon früh fest, 

D:„Ja, selbstverständlich. Ich habe immer gerne Physik gelernt. Mathematik fiel mir 
leichter, nachdem wir einen neuen Lehrer bekamen auf dem Gymnasium, der uns 
den Stoff besser vermittelt hatte, da bin ich dann von vier auf eine Eins, auf ein 
„sehr gut“ gerutscht, einfach, weil ich es dann kapiert habe. Es war aber nie ein 
Zwang da, von meinen Eltern schon gar nicht, und auch nicht von mir, oder 
Ehrgeiz, in dieser Zeit, aufs Gymnasium zu gehen oder zu studieren.“

„[…] ich habe aber schon während meiner Oberstufenzeit, die, meine Lehrer in 
der Schule vertreten. […]Und da ist die Entscheidung gefallen, dass mir die 
Fächer wichtiger waren als der Unterricht, und ich deswegen etwas studiert habe, 
wo ich mit dem Inhaltlichen noch mehr anstellen wollte als es jetzt nur, in 
Anführungsstrichen, in der Schule weitergeben.“
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dass sie zu Personen aus der naturwissenschaftlichen Richtung auf menschlicher 

Ebene einen besseren Zugang hat. Für eine Person, die sich selber als schwierigen 

Geist beschreibt und bis zum Studium Schwierigkeiten hatte intellektuelle Pendants 

zu finden, eine wichtige Feststellung.

A:

  

Nun ist in den Ausführungen über das Schulfachinteresse der Interviewpartnerinnen 

bis auf eine Ausnahme stets nur die Rede von naturwissenschaftlichen, nicht 

technischen Interessen. Dies liegt daran, dass Technik in den Schulen üblicherweise 

ausgeklammert wird (vgl. Molvaer 1994; S.19). Es wird Mathematik, Physik, 

Chemie, Informatik und Biologie unterrichtet, dabei besteht jedoch durch fehlenden 

Technikunterricht eine Kluft zwischen der theoretischen Vermittlung von 

Naturgesetzen und Herstellung von Bezügen zur tatsächlichen Anwendung. Aus 

diesem Grund kann im Schulfachinteresse nur eine relative Nähe zur 

Technikbegeisterung festgestellt werden. Dafür kann in den naturwissenschaftlichen 

Fächern eine wichtige Erfahrung gemacht werden, die in Sprach- oder 

Geisteswissenschaften nicht so eklatant auftaucht, welche für das spätere 

Zurechtkommen im ingenieurwissenschaftlichen Feld unabdingbar ist –

Konkurrenzverhalten.

Eine Schulklasse ist durch den vom Lehrer vorgenommenen Leistungsvergleich 

allgemein eines der wirksamsten Erfahrungsfelder von Konkurrenz (vgl. Ulich 1998; 

Z. 384). Dabei gibt es jedoch Unterschiede zwischen den einzelnen Bildungszweigen.

(Baudelot 1997; 
S. 300).   

In diesen Fächern gibt es, vorgegeben durch die Naturgesetze, immer nur eine 

richtige Antwort. Dieser Umstand lässt die Konkurrenzsituation im 

naturwissenschaftlichen Zweig weitaus schärfer werden als im sprach- oder 

geisteswissenschaftlichen Bereich. Entscheidet man sich dafür, wie die 

Interviewpartnerinnen es auch getan haben, sich auf diesen Wettbewerb einzulassen, 

Lernarbeit zu investieren, so bereitet  man sich bereits auf einen besonderen 

Berufsbereich vor. Ein Bereichen wie das technische Feld. Durch die Vorliebe für 

„Meine Beobachtung ist, dass ich mit den naturwissenschaftlichen Lehrern immer 
hervorragend zurechtkam, weil die auch mit den eher trockenen Kommentaren 
leben konnten. Häufig eben auch sehr. Also, ich hatte hervorragende Mathe-, 
Physik- und Chemielehrer, die auch alle sehr waren, die das also auch 
mal vertragen konnten, wenn sie mal Kontra gekriegt haben.“

„Einen mathematisch-naturwissenschaftlichen Schulzweig zu besuchen bedeutet 
nicht, ein besonderes Universum der Erkenntnis aufzusuchen; es bedeutet primär, 
sich ins Zentrum der schulischen Leistungskonkurrenz zu stürzen.“

gefestigt
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mathematisch-naturwissenschaftliche Schulfächer wird somit sehr früh, zwar nicht 

konkret aber doch richtungweisend, ein Berufswunsch festgelegt (vgl. Haas 1999; 

S.135).

Die Freundschaften, die man zu Schulzeiten gehabt hat, scheinen bei keiner 

Interviewpartnerin zu einer derart tief greifenden Prägung geführt zu haben, dass sie 

für den weiteren Karriereweg ausschlaggebend gewesen sind. Lediglich Professorin 

C und D berichten von den Eltern ehemaliger Schulkameraden, die sich als frühe 

Förderer ihrer Interessen zeigten. Dort konnte sich intellektuelle Anregung geholt 

werden, die das eigene Elternhaus nicht bieten konnte. 

  

Die Auswertung des Schulfachinteresses der Interviewpartnerinnen hat gezeigt, dass 

Technikbegeisterung sich nicht aus einer sprach- und geisteswissenschaftlichen 

Abstinenz begründet. Fast alle Interviewpartnerinnen erwiesen sich in ihrem 

Schulfachinteresse als „Mischtypus“ mit einer Doppelorientierung am 

naturwissenschaftlichen aber auch sprach- und geisteswissenschaftlichen Unterricht 

(vgl. Janshen 1987; S94). Ein starkes mathematisch-naturwissenschaftliches 

Interesse ist jedoch richtungweisend für den späteren Karriereweg einer Maschinen-

bauprofessorin. Es konnte gezeigt werden, dass die jeweiligen intellektuellen 

Schulinteressen und teilweise auch Verhaltenweisen ihren Ursprung auf die eine oder 

andere Art und Weise in der Herkunftsfamilie hatten. Sei es eine 

Selbstverständlichkeit, mit welcher mit dem naturwissenschaftlichen Fächerkanon 

umgegangen wurde, oder auch eine anfängliche Scheu im Umgang mit diesen 

Fächern. 

Als absolut essentiell für die Entfaltung der Schulfachinteressen bei allen 

Professorinnen wurde die prinzipielle Offenheit der Eltern gegenüber den 

intellektuellen Neigungen der Töchter  identifiziert. Zu dieser Offenheit gehört auch, 

dass die Interviewpartnerinnen nicht mit Vorsatz, höchstens aus Unwissenheit, in 

geschlechtsspezifisch geprägte Schulfachkombinationen geführt wurden. Über 

Probleme im vermeintlich durch Jungen geprägten mathematisch-

naturwissenschaftlichen Zweig wurde nicht berichtet. 

14.1 Zw is chenfaz it – Se kundärs oz ialis ation
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Eine besondere Förderung bei der Studienfachwahl oder im Berufsfindungsprozess 

durch die Lehrer konnte in keinem Fall festgestellt werden. Auch den Schulfreunden 

der Maschinenbauprofessorinnen konnte keine prägende Rolle zugewiesen werden. 

Im Laufe eines Studiums an einer Hochschule sollen nicht nur formale 

Qualifikationen erworben werden. Die Hochschule hat gleichzeitig als neue 

Sozialisationsumwelt, nach Herkunftsfamilie und Schule, die Funktion, 

(Janshen 1987; S.130). Somit erhält ein Student 

während der fachspezifischen Prägung neben fachspezifischem Wissen auch 

Dispositionen, welche ihn fundamental beeinflussen werden. Durch die akademische 

Sozialisation wird über die implizite Vermittlung eines fachspezifischen Habitus aus 

einem Studenten schließlich ein Mitglied einer akademischen Teilkultur. Gelingt die 

Ausbildung eines konformen Habitus, so stehen die Chancen für einen erfolgreichen 

Studienabschluss sehr hoch (vgl. Ihsen 2007; S.161). Da bei den interviewten 

Professorinnen ein erfolgreicher Studienabschluss zweifelsfrei zustande kam, muss 

von einem fachkonformen Habitus ausgegangen werden.  

Während der Hochschulsozialisation trifft der fachliche Habitus natürlich auf einen 

bereits geprägten sozialen Habitus. Sie bedingen sich gegenseitig. In der 

Primärsozialisation wurden bereits die Grundlinien gezogen, welche die späteren 

Änderungsmöglichkeiten am Habitus durch neue Sozialisationsinstanzen eingrenzen 

(vgl. Huber 1998; S.422). Hochschulsozialisation baut ebenso wie schulische 

Sozialisation auf das auf, was bereits gegeben ist. Es  wird nicht generell ein neuer 

Habitus generiert.  Der fachspezifische Habitus muss als Produkt aus Fachkultur und 

Herkunftskultur verstanden werden. Eine Verdrängung des sozialen Habitus ist somit 

unwahrscheinlich (vgl. Klüver 1985; S.94). Daraus resultiert die Annahme, dass ein 

spezifischer, bereits in der Herkunftsfamilie geprägter und in der Schule weiter 

entwickelter Habitus zu einer spezifischen Studienfachwahl führt. Welche Spezifika 

dabei bei den Maschinenbauprofessorinnen zu ihrer bestimmten Studienfachwahl 

geführt haben, bleibt in diesem Kapitel zu klären.

15. Ho chs chuls ozialis ation

„extrafunktionale Qualifikationen zu vermitteln, die den Habitus des künftiges 

Professionsmitgliedes ausmachen“
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Bereits beim Studieneintritt entscheiden Männer und Frauen sich für unterschiedliche 

Fächer mit daraus resultierenden Unterschieden für Berufschancen, Sozialprestige, 

Einkommen etc.. Durch diese horizontale Segregation entstehen extrem 

und extrem   Fächer. Wie bereits beschrieben, gehören die technisch 

besetzten  Ingenieurwissenschaften zu den männerdominierten Fächern. Selbst 

innerhalb dieser Disziplin kommt es in den Teildisziplinen zu horizontaler 

Segregation. Sehr wenige Maschinenbaustudentinnen stehen einer Vielzahl von 

Architekturstudentinnen gegenüber (vgl. Neusel 2005; S.77f). So ist es nicht 

verwunderlich, dass Studentinnen im Maschinenbau als bunte Hunde gelten. 

Frauenanteil in ausgewählten Fachrichtungen der Fächergruppe 
Ingenieurwissenschaften, alle Hochschulen 2003 (in Prozent)

Quelle: Neusel 2005; S.78

Dennoch gibt es Frauen, die sich - wie die Interviewpartnerinnen - für diesen 

Studiengang entschieden haben und entscheiden. Der Vorgang der 

Studiengangentscheidung ist dabei ein komplexer Prozess, dessen reale 

Beweggründe sich nicht immer zurückverfolgen lassen. 

Eine rational vollständig aufgeklärte Studienfachwahl ist praktisch nicht möglich, da 

fachliche Lern- und Arbeitssituationen allenfalls in groben Zügen gekannt werden 

können (vgl. Blaneck 1994; S.337). Als Motive für eine Studienfachwahl zugunsten 

der Ingenieurwissenschaften findet sich in der Literatur eine breite Palette an 

konkreten und abstrakten Beweggründen. Da man bei Studienbeginn wenig über 

männliche

weibliche

Gruppe der Maschinen- Elektro- Bauing.- Architektur, In- Ingenieure
bau technik wesen nenarchitektur insgesamt

Erst-
Semster-
Studierenden 18,6 9,9 26,4 69,5 22,1

Studierenden
insgesamt 16,1 7,5 22,0 49,5 21,0

abgelegten
Prüfungen 
2001 11,8 4,0 19,0 49,8 19,7

15.1 Stud ienfachwahl
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Inhalte weiß, bestehen nach Schlüter die häufigsten Motive für die spezifische 

Studienfachwahl im Interesse an Mathematik und Physik, im Interesse an Technik, 

im Ausblick auf Arbeitsmarktchancen und im Praxisbezug (vgl. Schlüter 1991; 

S.209). Im Gegensatz dazu ist nach Blaneck das fachliche Interesse nicht so wichtig. 

Das Streben nach Karriere, Macht, Einkommen und Prestige identifiziert er als 

maßgeblichen Antriebsmotor bei der Wahl eines ingenieurwissenschaftlichen 

Studienfaches. Gleichzeitig liefert er aber auch eine weitaus abstraktere Begründung. 

Da die Vorinformationen oftmals sehr vage sind, werden Entsprechungen zwischen 

der eigenen Persönlichkeit und der Fachkultur unterstellt. Analogien zwischen dem 

persönlichen und dem disziplinären Habitus führen somit schließlich zur subjektiven 

Zuordnung zu einer Disziplin (vgl. Blaneck 1994; S.334ff). 

Da es sich bei dem Fach Maschinenbau nicht um eine normale, weibliche 

Studienfachwahl (vgl. Janshen 1987; S.139) handelt, wird bei den Interview-

partnerinnen von einer intrinsischen Studienfachwahlmotivation ausgegangen –

dabei stehen die eigene Leistungsfähigkeit und das fachliche Interesse an 

naturwissenschaftlichen Fächern im Vordergrund. Neben einer Leidenschaft, die 

damit unterstellt wird, handelt es sich dennoch um ein pragmatisches Abwägen von 

Neigungen, Abneigungen und Arbeitsmarktbedingungen.        

Das fachliche Interesse konnte bei allen Interviewpartnerinnen festgestellt werden. 

Wie bereits beschrieben, trafen vier von ihnen ihre Leistungskurswahl im 

naturwissenschaftlichen Fächerkanon. Lediglich Professorin B traute sich dies nicht 

frühzeitig zu und traf dementsprechend eine Leistungskurswahl, die ihrem 

technikfernen Herkunftsmilieu entsprach. Eine intellektuelle Neigung in Mathematik 

wurde jedoch durchaus identifiziert. 

Diese Fokussierung auf das fachliche Interesse schließt folgenden Befund nicht aus: 

Alle Professorinnen hatten ursprünglich einen anderen Studienfachwunsch als 

Maschinenbau.

Die Eltern von Professorin A hätten es gerne gesehen, wenn ihre Tochter Medizin 

studiert hätte. Aus Gründen der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, und 

den eigenen Erfahrungen der familialen Praxis mit einer Medizinerin als Mutter und 

einem Maschinenbauingenieur als Vater, wünschten sie sich eigentlich nicht, dass 

die Tochter Maschinenbau studiert. 

A:„Aber Medizin war nicht mein Fach, insofern habe ich dann nicht Medizin studiert 
und habe dann aus Protest erst mal Chemie angefangen, um dann mal in Ruhe zu 
sortieren, und bin dann beim Maschinenbau gelandet.“ 
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Da sie mit einem sehr guten Abitur alles hätte studieren können, auch Medizin, 

spricht die erste Wahl Chemie für ihr fachliches Interesse, welches sich in der 

Leistungsfachwahl in der Schule bereits gezeigt hatte (Chemieleistungskurs –> 

Chemiestudium). Genau auf Grund  dieses fachlichen Interesses ist sie auch nicht bei 

Chemie geblieben. Nach Studienbeginn merkte sie, dass ihr eine Naturwissenschaft 

alleine zu wenig ist, und dass sie ihren eigenen Leistungsansprüchen im Vergleich 

mit einem Kommilitonen in dem Fach Chemie nicht entsprechen würde.  

A:„

Neben dieser Exzellenzanforderung an die eigene Leistung und Begeisterung in 

einem Fach rührt ihre Studienfachentscheidung noch aus einer komplexen 

Verkettung verschiedenster Aspekte. Ihre Entscheidung war zum einen 

standortgebunden, da sie ihren Heimatort nicht verlassen wollte. Dann war ihr 

Entscheidungsfindungsprozess geprägt durch konstruktive Dispute in der Familie. 

A:

Schließlich führte ein Ausschlussverfahren zum richtigen Studiengang. Jura, BWL 

und Wirtschaftswissenschaften waren ihr nicht gestaltend genug, eine 

Naturwissenschaft alleine war nicht anspruchsvoll genug, Höhenangst hielt sie vom 

Bauingenieurwesen ab und Elektrotechnik habe sie nicht „gefühlt“ – ihre kognitiven 

Leistungen hätten ein Elektrotechnikstudium durchaus zugelassen, ihre fehlende 

Begeisterungsfähigkeit für dieses Fach jedoch nicht. Medizin stand nicht zur Debatte. 

Durch den Beruf der Mutter, der durch eine niedergelassene Praxis im Familienleben 

ständig präsent war, wusste sie, dass sie keine gute Medizinerin werden würde. Blieb 

also nur der Beruf des Vaters übrig – Maschinenbauingenieur. Wobei hier 

festzuhalten ist, dass sie mit keinem Wort erwähnt hat, sich für den Berufsstand des 

Ingenieurs entschieden zu haben. Sie hat sich rein aus ihren Neigungen heraus für ein 

Fach entschieden. Sozial- oder geisteswissenschaftliche Studiengänge spielten in 

Der guckte auf die Farben, Flammenfärbung und der sah das alles. Und ich sah 
es nicht. Und damit wusste ich, ich werde nie exzellent sein in dem Fach. […] Und 
in dem Moment habe ich es mir, habe ich mir angeguckt, was liegt mir denn 
eigentlich mehr. Mir Vorlesungen angehört und fand halt einfach Maschinenbau 
interessant von den Themen her. Das ist, das sprach mich am meisten an von dem, 
was erzählt wurde.“

„Also ich glaube, der Einfluss meiner Eltern auf meine Entscheidung hat relativ 
früh aufgehört (..) […] Nichtsdestoweniger trotz haben wir viele Dispute geführt. 
Eben auch immer mit dem Hinblick, um zu prüfen, ob die Überlegung auch 
wirklich fundiert ist.“



70

ihren Überlegungen keine Rolle. Obwohl sie über ein bereits beschriebenes breites

Interessenspektrum verfügt, ist die Neigung zu technischen Themen überwiegend. 

Professorin B wollte ursprünglich Wirtschaftingenieurwesen studieren. Wirtschaft 

war einer ihrer Leistungskurse in der Schule. Als sie sich nach einem geeigneten 

Studiengang umschaute, war das Wirtschaftsingenieurwesen gerade neu etabliert 

worden. Für diesen muss man, ebenso wie für Maschinenbau, ein Vorpraktikum von 

vier Wochen in einem Produktionsbetrieb absolvieren. Während dieses Praktikums 

wurde ihr klar, dass sie der technische Teil viel mehr interessiert, als es Wirtschaft in 

der Schule je getan hatte. Außerdem wurde Wirtschaftsingenieurwesen damals 

lediglich in Städten angeboten, die ihr nicht zusagten. Wie bei Professorin A war ein 

Teil der Studienfachentscheidung auch ein Stück weit eine Standortentscheidung. 

Das sie trotz einer Affinität zu Mathematik erst durch das Vorpraktikum an einen 

technischen Studiengang heran geführt wurde, resultiert ihre Leistungskurswahl aus 

der Technikferne der Herkunftsfamilie.

B

Bei Professorin B spielten in ihrer Studienfachentscheidung auch markt-

wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle. Ein Art, die Dinge zu betrachten, die der 

Beruf des Vaters als promovierter Volkswirt mit sich bringt. Aber auch das bereits 

beschriebene gelebte Rollenbild der Eltern nimmt in diesem Zuge Einfluss auf ihre 

Entscheidung.

B:

Bei Professorin C war die Studienfachwahl ganz deutlich eine Weiterführung des 

Technikbezuges im Familienbetrieb und den intellektuellen Neigungen aus der 

Schule. Wie bei Professorin A stellt sie klar, dass auch ihr eine reine 

Naturwissenschaft zu wenig gewesen wäre, weshalb schließlich die technischen 

Fächer in den Fokus rückten. Anders als bei Professorin A haben ihre Eltern jedoch 

:[„Ursprünglich hatte ich mir das Studium des Maschinenbaus auch nicht 
zugetraut. Da ich lediglich einen Grundkurs in Mathematik, zwar als 
Prüfungsfach, aber eben nicht als Leistungskurs, in der Schule belegt hatte, dachte 
ich, dass meine Mathekenntnisse nicht ausreichen würden. Deswegen dachte ich 
anfangs eher an die Wahl eines Studiums des Wirtschaftingenieurwesens.“]

[„Man sollte bei der Wahl des Studienfachs oder auch bei der Berufswahl 
grundsätzlich auf der einen Seite nach seinen Neigungen gehen, aber auf der 
anderen Seite die Marktchancen des damit verbundenen Berufs nicht aus den 
Augen verlieren. Das habe ich damals auch getan. Es war für mich schon immer 
wichtig, dass ich unabhängig sein kann, und selbst für ein Familieneinkommen 
sorgen kann.“]
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beide nicht studiert. Da aber auch ihnen wichtig war, die Studienfachentscheidung 

der Tochter begründet zu wissen, stellte die Mutter jeweils Kontakt zu Akademikern 

her, die den jeweiligen Studienfachwünschen der Tochter entsprachen, um die 

Entscheidungen dieser durch Berichte und Beratung zu konkretisieren oder auch zu 

verwerfen. So wurde auch der ursprüngliche Plan eines Industriedesignstudiums  

verworfen. Als maßgeblich beschreibt sie schließlich den Kontakt zum Vater eines 

Schulfreundes, der auch Maschinenbauingenieur war. Dieser hatte sie sowohl 

fachlich als auch menschlich vom Fach überzeugt.

C:

Auch Professorin C verknüpfte ihre Studienfachwahl mit Standortüberlegungen. Ihr 

war es wichtig, dass sie so weit weg von zu Hause wie möglich anfing zu studieren, 

um sich von den Eltern zu trennen und selbstständiger zu werden.  Die Auswahl der 

Universitäten fand nach diesem Kriterium statt.

Bei Professorin D war die Studienwachwahl ebenfalls eine Weiterführung der 

familialen Prägung in Kombination mit den schulischen Interessen. Ihr 

ursprünglicher Plan bestand darin, Biologie zu studieren. Wie die Eltern der 

vorherigen Professorinnen versuchten auch ihre, ihr bei der Wahl behilflich zu sein. 

So informierte sich ihr Vater über den Studiengang Biologie, um seiner Tochter von 

geringen Arbeitsmarktchancen zu berichten, sollte man in diesem Fach nicht 

exzellent sein. Dies schreckte sie ab. Auch ein Medizinstudium kam in ihren 

Überlegungen vor. Sie verwarf es allerdings mit der Begründung, lieber mit Technik 

als mit Menschen arbeiten zu wollen. Eine Erfahrung, die sie schon aus dem 

Familienbetrieb mitgebracht hat. 

Schließlich hat auch sie sich aus fachlichem Interesse für ein Maschinenbaustudium 

entschieden, da sie dort alle ihre intellektuellen Neigungen vertreten sah. Wie bei 

Professorin B fanden aber auch hier Aspekte der Arbeitsmartchancen und des 

eigenen erwünschten Rollenbildes Eingang in die Studienfachentscheidung.

[„Der Vater eines Bekannten aus der Schule ist promovierter Maschinenbauer. 
Der hat mir einige Sachen erzählt. Er hat mich auch mal in eine Weberei 
mitgenommen, das fand ich ganz spannend. Bei ihm habe ich dann auch das erste 
Industriepraktikum vor dem Studium gemacht. Er war auch ein spannender, 
interessanter Mensch der gut erzählen konnte, das hat mich sicherlich zusätzlich 
überzeugt.“]
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D:

Durch die Technikferne der Familie von Professorin E wird hier der schulischen 

Sozialisation die größte Prägung auf die Studienfachwahl zugesprochen. Ihr 

ursprünglicher Wunsch Lehrerin zu werden wich dem rein fachlichen Interesse durch 

erste Lehrerfahrungen in der Oberstufenzeit (vgl. Kapiel 14). Sie wollte also Chemie 

studieren, des Faches wegen und nicht, um Lehrerin zu werden. In der 

Studienberatung, sie war die einzige, die eine besuchte, erklärte ihr der Berater, dass 

man schon promovieren müsse, um als Chemikerin gute Arbeitsmarktchancen zu 

haben. Da ihre Eltern beide nicht studiert haben, hatte sie ein falsches Bild von 

akademischen Titeln und Prozessen. 

E:

Um schließlich ihren fachlichen Neigungen mit entsprechenden Arbeitsmarkt-

chancen nachzukommen entschied ,sie sich für ein Maschinenbaustudium.

Die Studienfachwahl hat somit bei allen Professorinnen ihren Ursprung in den 

fachlichen Interessen der Frauen. Dieses setzt früh ein, entweder in den Familien 

oder in der Schule, und bleibt konstant. Wie auch die Ergebnisse von Janshen zeigen, 

so sind die anderen Entscheidungsfaktoren zwar relevant, dem fachlichen Interesse 

jedoch nachgestellt (vgl. Janshen 1987; S.193). In erster Linie haben sich die Frauen 

für das Fach Maschinenbau und nicht für den Beruf der Ingenieurin entschieden.  

Alle hatten ursprünglich den Plan, etwas anderes zu studieren. Aus 

arbeitsmarkttechnischen und/oder intellektuellen Ansprüchen entschieden sich alle 

um. Auch Standortaspekte spielten in die Überlegungen der Frauen mit ein, 

dergestalt, dass Universitäten nach bestimmten persönlichen Merkmalen ausgesucht 

wurden (etwa die Nähe oder gerade die Entfernung zum Elternhaus). Auf die 

jeweilige Außenwirkung und das Ansehen der einzelnen Universitäten wurde dabei 

zunächst kein Augenmerk gelegt.  

[„Und mir war auch immer klar, dass ich sicher keine Frau bin, die sich einen 
reichen Mann oder einen Partner sucht, der sie ernährt ihr Leben lang, sondern 
da war schon ein großer Hang zur Selbstständigkeit.“] 

„Und da habe ich gedacht sich auf so ein Unterfangen einzulassen, dass man 
promovieren , und damals dachte ich, dass nur so ein paar Auserwählte 
promovieren können, war mir das zu (..) gefährlich mich darauf einzulassen.“

immer

muss
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Keine der Interviewpartnerinnen hatte auf Grund ihrer Studienfachwahl in ihrem 

familialen Umfeld mit Problemen oder Vorurteilen zu kämpfen. Wie beschrieben, 

verlangten zwar einige Eltern eine angemessene Auseinandersetzung mit dem Thema, 

um eine fundierte Entscheidung zu garantieren, gegen das gewählte Studienfach hatte 

am Schluss jedoch keines der Elternteile einen Einwand.

Nach Haas raten gerade Väter ihren Töchtern von einem männerdominierten 

Studium ab, weil sie ihre Tochter nicht in der vermeintlich rauen Männerwelt wissen 

wollen (vgl. Haas 1999; S.109). Lediglich bei Professorin A wurden Gründe seitens 

der Eltern gegenüber der Tochter vorgebracht, weshalb in ihren Augen ein 

Maschinenbaustudium nicht günstig wäre. Wie bereits beschrieben, sollten damit 

aber auch Beweggründe der Tochter auf die Probe gestellt werden.

Professorin C erklärt sich die Offenheit der Eltern durch die Erfahrungen, die diese 

bei der Berufswahl durchlebten – beide wurden jeweils von ihren Eltern zunächst in 

eine ungewollte Lehre gedrängt.

Eine Unfähigkeitserklärung der Eltern gegenüber den kognitiven und technischen 

Kompetenzen ihrer Töchter hat es an keiner Stelle gegeben, auch nicht in den 

technikfernen Familien. Dies überrascht zumindest ein wenig, da doch die 

Studienfachwahl nachweislich durch den familiären Hintergrund beeinflusst wird. In 

der Herkunftskultur erworbene Interessen, Gewohnheiten und Ziele machen 

schließlich aktivierbare kulturelle, soziale und ökonomische Ressourcen der 

disziplinären Kultur aus (vgl. Blaneck 1994; S.32/ S.336). Durch den gegebenen 

vorurteilsfreien Bildungszugang in allen Familien spielte die Technikferne beim 

Aufbau des kulturellen Kapitals jedoch keine negativ prägende Rolle in Bezug auf 

die Studienfachwahl. 

Entscheidend war an dieser Stelle wieder, egal ob techniknahe oder technikferne 

Herkunftsfamilie, die generelle Offenheit und Toleranz der Eltern gegenüber den 

Neigungen und intellektuellen Vorlieben der Töchter und eine bildungsfreundliche 

Umgebung. Dies widerspricht anderen Befunden, in welchen das Ingenieurstudium 

stets als Aufstiegsstudium, der Ingenieurberuf als Aufstiegsberuf männlicher 

Studenten aus bildungsfernen Schichten beschrieben wird (vgl. Engler 1997; S.313). 

15.2 Reaktionen der Elte rn auf d ie  Stud ienfachw ahl
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Bei den Frauen dieser Untersuchung handelt es sich bei den Herkunftsmilieus gerade

nicht um bildungsferne Schichten. 

Eine gänzliche Ablehnung des Studienfachwunsches der Töchter durch die Eltern 

war letztlich auch dadurch nicht zu erwarten, dass alle Interviewpartnerinnen bereits 

in der Schule ein hohes fachliches Interesse an mathematisch-

naturwissenschaftlichen Fächern zeigten. 

Die fachspezifische Sozialisation beginnt im Fach Maschinenbau nicht erst mit 

Studienbeginn, sondern bereits mit dem erforderlichen Vorpraktikum 8 .  Während 

dieses Praktikums sollen praktische Grundkenntnisse und –fähigkeiten sowie 

Betriebsabläufe erlernt werden.

Wie bereits beschrieben, hatte das Vorpraktikum für Professorin B die besondere 

Funktion der Studienfachentscheidung, in diesem Fall eine Umentscheidung, da sie 

erst dort mit dem Thema Technik in Berührung kam. 

Auch für Professorin E war das Vorpraktikum in einem industriellen Betrieb eine 

. Sie kam von einem Mädchengymnasium in einen Betrieb mit 

Lehrlingen und überwiegend männlichen Angestellten. Dieser Umstand machte ihr 

jedoch nicht zu sehr zu schaffen. Das in der Schule durch Monoedukation erworbene 

Selbstvertrauen half ihr, auch über geschlechtsspezifische Diskriminierung hinweg 

zu sehen.

E:

Die übrigen Professorinnen machten im Interview keine weiteren Angaben zu ihren 

Erfahrungen im Vorpraktikum. Die Annahme, dass diese Erfahrungen auf Grund der 

                                                  
8 Vor Beginn des Maschinenbaustudiums müssen mehrere Wochen Industriepraktikum nachgewiesen 
werden. Die Anzahl der vorgeschriebenen Wochen variiert. Das Vorpraktikum ist für alle 
ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge obligatorisch.

15.3 Vorpraktikum

„neue Welt“

„Also ich glaube wirklich, dass wir da sehr großes Selbstvertrauen gewonnen 
haben an der Schule. Natürlich waren die ganzen Benachteiligungen. Und ich 
hatte Schwierigkeiten einen Praktikumsplatz zu finden, weil es ja nie Toiletten gab 
für Frauen in der Nähe, und deswegen konnte man keine Praktikantin einstellen. 
Das habe ich alles mitgemacht. (..) Oder ich durfte auch nicht von Anfang an an 
jede Maschine, weil ich könnte mir ja wehtun oder so. Ja. Aber das hat mich jetzt 
nicht verzweifeln lassen oder so. Überhaupt nicht.“
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techniknahen familialen Sozialisation als selbstverständlich wahrgenommen wurden 

und deshalb in der Erzählung ausgespart wurden, bleibt an dieser Stelle spekulativ.

Das Maschinenbaustudium wird allgemein hin als Massen- und Paukstudium 

beschrieben. Im Grundstudium wird mehreren hundert Studenten mit hoher 

Stundenbelastung und unter Leistungsdruck Grundwissen ohne Praxisbezug 

eingetrichtert. Eine inhaltliche Reflexion und die Wahl eines Schwerpunktes finden 

erst im Hauptstudium statt (vgl. Molvaer 1994; S.22f/ Mooraj 2002; S.35f.).  Viele 

Lehrveranstaltungen, frontale Massenvorlesungen, die Erledigung von Übungen 

sowie die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen lassen wenig Zeit für andere 

Beschäftigungen (vgl. Erlemann 1983; S.95). Durch diese Strukturen zeichnet sich 

der Studiengang durch hohe Schwundquoten aus. Dabei ist anzumerken, dass genau 

diese Schwundquote im Bewusstsein der Professionsmitglieder als Beleg für die 

Härte ihres Faches  wahrgenommen wird (vgl. Mai 1988; S.72). 

Neben diesem Bewusstsein werden, wie bereits in Kapitel 11 beschrieben, Effizienz, 

Rationalität, Fleiß, Genauigkeit etc. sowie die Eindeutigkeit der Sprache vermittelt 

und erhalten Eingang in den Habitus der Studenten. Durch Pflichtveranstaltungen, 

Praktika und Gruppenarbeiten an Geräten und Apparaturen sind Maschinen-

baustudenten zeitlich und räumlich an die Hochschule gebunden. Dadurch ist die 

Kommunikationsdichte im Studium zwar recht hoch, oft geht es dabei jedoch 

ausschließlich um fachbezogene Themen. Eine klare Trennung von Arbeit und 

Freizeit ist somit üblich und prägt die Studierenden (vgl. Liebau 1985; S.317ff). Es 

werden Loyalität, Elitebewusstsein, Disziplin sowie der Glaube an die Sache selbst –

sprich die passende illusio für das ingenieurwissenschaftliche Feld - abverlangt. Ein 

ausgeprägter Karrierewillen darf dabei auch nicht fehlen (vgl. Molvaer 1994; S.23). 

Dabei sollen nach Haas Akademikerkinder die erforderten schneller und 

besser verstehen als andere (vgl. Haas 1999; S.165).

Das hier skizzierte, aus der Literatur entnommene Bild des Faches Maschinenbau 

und dessen StudentInnen  konnte anhand der Erzählungen der Professorinnen nur 

zum Teil bestätigt werden.

15.4 Stud ium

Spielregeln
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Zunächst fühlten sich alle Interviewpartnerinnen im richtigen Studienfach 

angekommen. Sie sahen ihre fachlichen Interessen gut vertreten und hatten Spaß am 

Studium. Die Härte dieses Studiums bestätigten ebenfalls einige der Frauen. 

Professorin B  war jedoch die einzige Interviewpartnerin welche von Problemen 

berichtete. Auf Grund ihrer schulischen Begabung hatte sie sich eine Lern- und 

Arbeitstechnik angeeignet, die im Studium nicht ausreichte.

B:

Dementsprechend war  sie die einzige Professorin, die kurzfristig im Grundstudium 

an ihrer Studienfachwahl zweifelte. Mit dem Hintergrund der technikfernen Familie 

und der für Maschinenbaustudenten untypischen Leistungskurswahl in der Schule ist 

dies aber nicht verwunderlich.

Professorin C und D erzählten auch von einem anstrengenden Studium, oder 

umschrieben es zumindest so, dass man den nötigen Ehrgeiz besitzen musste, um 

sich durchzubeißen. Der Tenor liegt hier jedoch auf den Herausforderungen, die das 

Studium bot und welche mit Ehrgeiz und Leistungswillen genommen wurden. Dies 

soll nicht bedeuten, dass Professorin B diese Eigenschaften abgesprochen werden –

im Gegenteil – wer gegen Zweifel anzukämpfen, hat muss noch mehr Ehrgeiz an den 

Tag legen. Es wird jedoch deutlich, dass unterschiedliche familiale und schulische 

Sozialisation auch zu unterschiedlichen Startbedingungen im Studium führen. 

ist das Schlagwort, welches auch das Studium von Professorin E 

charakterisiert. Neben fachlichem Interesse war es auch eine finanzielle 

Notwendigkeit zur Leistungsbereitschaft, die ihr Studium prägte.

E:

Professorin A berichtet hingegen von keinerlei Schwierigkeiten oder besonderen 

Herausforderungen bezüglich der Studieninhalte. Die Leistungsfähigkeit in Fächern, 

die sie interessieren, ohne dabei zu viel dafür arbeiten zu müssen, führte sich bei ihr 

nach der Schule im Studium einfach fort. 

[„In Mechanik hatte ich anfangs Verständnisprobleme. Ich musste hier viel Lernen 
– vor allem im ersten Semester meines Studiums. Mechanik und auch Regeltechnik 
fällt aber auch vielen Studenten schwer – egal ob Mann oder Frau. In der Schule 
hatte ich mich daran gewöhnt kurzfristig, also knapp vor den Klausuren, zu lernen. 
Im Studium reicht das nicht aus, um gut vorbereitet in eine Prüfung zu gehen. Da 
muss man kontinuierlich lernen. Diese Erfahrung musste ich zu Beginn meines 
Studiums machen.“]

Ehrgeiz 

„Ja, ich wollte das Studium in möglichst kurzer Zeit abschließen, das hatte aber 
finanzielle Gründe auch. Also, das konnten wir uns nicht leisten, […]“
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A:

Eine kognitive Begabung, die zwar ihre Entsprechung in der Variationsbreite des 

bildungsfreundlichen Elternhauses findet, aber nur schwer mit Sozialisation zu 

erklären ist. Der Anspruch an die eigene Leistungsfähigkeit aber ist durchaus durch 

familiale Sozialisation zu erklären. Nur aus diesem Grund hatte sie schließlich den 

Studiengang gewechselt.

Die Eindeutigkeit der Sprache, welche während des Studiums vermittelt wird, findet 

sich - wie bereits in Kapitel 3-7 beschrieben - auch in Wortwahl und Satzbau der 

Interviews wieder. Hierbei ist jedoch nicht nachzuvollziehen, ob dies wirklich erst 

durch die Hochschulsozialisation im Studium stattfand, oder nicht schon Teil der 

Primärsozialisation in der Herkunftsfamilie war.

In einem männerdominerten Massenstudium wie Maschinenbau erhält man, so die 

Annahme, als Studentin eine besondere Aufmerksamkeit. Bereits durch die 

Aufnahme eines technikwissenschaftlichen Studiums treten Frauen in eine Welt ein, 

(Walter 1998; S.161). Geprägt durch die 

historische Tradition des Studienganges sowie durch die Homologien von 

Männlichkeit und Technik, fallen Frauen im Maschinenbaustudium aus dem Rahmen. 

Oftmals werden sie erst gar nicht als Studentinnen, sondern als Frauen 

wahrgenommen (vgl. Mooraj 2002; S.39) – eine Wahrnehmung, die eine Unfähig-

keitserklärung quasi impliziert. Dieses Verhalten hat Folgen für den Umgang 

zwischen Studentinnen und Studenten. Nachfragen und Nichtwissen von Studen-

tinnen wird so beispielsweise von Kommilitonen stärker sanktioniert als unter 

männlichen Studenten (vgl. Mooraj 2002; S.37). 

Die Wahl eines geschlechtsuntypischen Studienfaches eröffnet jedoch auch die 

Chance, sich von der Masse Frauen abzuheben, die als schwach, unterlegen 

und in vielen Bereichen auch als inkompetent wahrgenommen werden (vgl. Janshen 

1987; S.144). Frauen in ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen haben die 

Möglichkeit, sich entweder kritisch von traditionell weiblichen Rollenbildern zu 

„Insofern, ne, Studium war einfach nett. Das hat einfach Spaß gemacht. War auch 
nicht wahnsinnig viel Stress, also muss ich ganz ehrlich, für mic                
das schön. Themen, die mich interessiert haben.“

„[…] die den kulturellen Mustern von Weiblichkeit und den normativen Erwar-

tungen von Frauen entgegengerichtet ist“

nur

normaler

15.4.1 Mas chinenbaus tudium und Weiblichkeit
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distanzieren oder die technische Tätigkeit in ein modifiziertes Weiblichkeitsbild zu 

integrieren ((vgl. Walter 1999; S.91). 

Von einem modifizierten Weiblichkeitsbild kann bei Professorin A durchaus 

gesprochen werden. Sie beschreibt sich selbst als rationale Frau, die schon zu 

Schulzeiten keinen Bezug zu vermeintlich typischem Mädchenverhalten hatte. Durch 

ihre sehr guten schulischen Leistungen und ihr breit gefächertes Interessenfeld fiel es 

ihr schwer, passende Pendants in der Schule zu finden. Ihren Studienbeginn 

beschreibt sie als eine Art Befreiung.

A:

Über geschlechtsbedingte Diskriminierung während des Studiums erzählt sie nichts. 

Durch ihre überdurchschnittlichen Leistungen scheint ihr Geschlecht keine Rolle zu 

spielen. Die Zusammensetzung ihrer damaligen Lerngruppe, bestehend aus zwei 

Männern und zwei Frauen, war purer Zufall und hatte nichts damit zu tun, dass sie 

sich extra nach anderen Frauen im Studiengang umgeschaut hätte. Obwohl sie sich 

als sehr rationale Frau beschreibt und im männerdominierten Fach offensichtlich 

keine Probleme hatte, besteht hier lediglich eine Modifikation des Rollenbildes und 

keine Distanzierung zu Weiblichkeit im Allgemeinen, da sie zu Hause ein 

traditionelles Rollenbild pflegt. Dieser Aspekt wird an späterer Stelle noch genauer 

betrachtet.

Auch die Professorinnen C und D erzählten von keiner besonderen Aufmerksamkeit 

oder gar geschlechtsbedingter Diskriminierung. 

Professorin C hatte durch vermehrte autodidaktische Lernarbeit und einen außer-

universitären, oder zumindest fachfremden Freundeskreis wenig mit Maschinen-

baukommilitonen und dem universitären Leben an sich zu tun. Dies widerspricht der 

anfänglichen Beschreibung, dass Maschinenbau ein ortsgebundenes Studium ist. Die 

Interviewpartnerin erzählt zum Thema :

C:

„Und deswegen im Studium waren das erste Mal Leute um mich rum, (..) die über 
die gleichen Sachen gelacht haben. Ja? Die die Halbsätze verstanden haben. Wo 
einfach manches entspannter war. Wo auch übrigens das erste Mal (..) Exzellenz 
nicht mehr negativ war. […]Weil in der Schule war das immer, habe ich eigentlich 
eher gesehen, dass ich das ein bisschen zurückhalte. War nicht so ((räuspern)) gut 
für das Image. 

geschlechtsbedingte Wahrnehmung

[„Also, da werden viele Papierflieger gebaut, und wenn  irgendein weibliches 
Wesen auftaucht, wird  auch mal gepfiffen. Das habe ich leider nicht erlebt, das 
hat man mir immer versprochen. Ich bin extra zu spät gekommen und immer unten 
reingegangen. Bei mir hat keiner gepfiffen. ((lacht))“]
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Eine geschlechtsbedingte Ausgrenzung oder Sonderbehandlung verneint sie explizit.

Bei Professorin D war durch die studentische Wohnsituation in einem 

Mädchenwohnheim die Besonderheit gegeben, dass Lerngruppen ohnehin nur aus 

Frauen bestanden. Somit konnte es an dieser Stelle zu keiner Diskriminierung 

kommen. Aber auch im universitären Alltag habe sie keine solchen Erfahrungen 

gemacht. Ihre Seminargruppe war per Zufall  paritätisch.

D:

Anhand dieses Zitates wird deutlich, wie bei Mai beschrieben, dass auch sie die 

Schwundquote des Studienfaches als Beleg für die Härte des Faches ansieht.

Da die Professorinnen C und D in familieneigenen Betrieb herangewachsen sind, 

waren sie es von frühester Kindheit an gewöhnt, mit Männern zusammen zu arbeiten. 

Dies hat sich im Habitus dieser Frauen verfestigt und führte im Studium dazu, dass 

auch eventuelle alltägliche, subtile Diskriminierungen nicht wahrgenommen wurden, 

oder aber durch ihr habitusbedingtes selbstverständliches Auftreten solche 

Diskriminierungen nicht zustande kamen. 

Anders stellte sich dies bei den Professorinnen B und E dar. Diese sind in 

technikfernen Familien ohne die Erfahrungen in Produktionsbetrieben heran-

gewachsen und scheinen daher sensibler auf geschlechtsbedingte Wahrnehmung zu 

reagieren. 

Professorin B berichtet von besonderer Aufmerksamkeit ihrer Person in der ersten 

Zeit des Studiums. Durch eine Art Gewöhnung wird diese Art der Diskriminierung 

mit der Zeit ausgeblendet und nicht mehr wahrgenommen. Das Gefühl der 

besonderen Aufmerksamkeit hängt in diesem Fall auch mit der anfänglichen 

Unsicherheit zu Studienbeginn zusammen. 

Von dieser besonderen Aufmerksamkeit, vor allem in den großen Veranstaltungen, 

berichtet auch Professorin E. Ihre Strategie des Umgangs besteht darin, dieses 

Verhalten auf die Gruppendynamik großer Gruppen allgemein zu beziehen, und nicht 

auf sich oder das Fach. Dennoch sah sie sich genötigt, sich anders zu verhalten, sich 

anzupassen.

E:

„Zehn Mädchen und zehn Männer. Wir haben es geschafft. Keiner 
abgesprungen, unglaublich.“

„Es war nervig, es war auch nicht toll, wie man sich dort zum Teil anders 
verhalten musste. […] Nicht zu spät kommen. Also, das hat mich schon geärgert, 
dass man, ja, wenn man nichts provozieren wollte, das besser nicht macht“.

alle
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Professorin E ist die einzige Interviewpartnerin, die von geschlechtsspezifischer 

Diskriminierung bei Prüfungen durch die Professoren sprach, welche Kompetenzen 

geschlechtsbedingt absprachen. Eine Erfahrung, die nach den Besuch eines 

Mädchengymnasiums völlig neu waren. Da sie sich durch Monoedukation in ihrer 

schulischen Sozialisation nicht mit geschlechtsspezifischen Wissensrevieren 

auseinandersetzen musste, stößt das Verhalten der prüfenden Professoren besonders 

auf.  Die Annahme, dass die übrigen Interviewpartnerinnen durch Koedukation keine 

besondere Sensibilität  für die Wahrnehmung einer solchen Diskriminierung 

ausbilden konnten, muss an dieser Stelle spekulativ bleiben und bedürfte einer 

weiteren Überprüfung. 

  

Die Betrachtung der Lebensspannen, welche für die Hochschulsozialisation relevant 

gewesen sind, hat gezeigt, dass es einen Unterschied macht, ob die 

Interviewpartnerinnen in technikfernen oder techniknahen Familien aufgewachsen 

sind. Je technikferner die Sozialisation in der Kindheit stattgefunden hat, desto wich-

tiger wurden bei der späteren Studienfachentscheidung andere Sozialisations-

instanzen wie die Schule oder das Vorpraktikum. 

Der Ursprung jeder untersuchten Studienfachwahl bestand im fachlichen Interesse 

der Frauen. Dabei war das Maschinenbaustudium nie die erste Wahl. Durch weit 

gefächerte Interessen, Mangel an Technikerfahrung (auch im Unterricht) und vage 

Studieninformationen waren die Ursprungspläne zumeist beim Studium der reinen 

Naturwissenschaften verortet. Interdisziplinäre Interessen und die Berücksichtigung 

der Arbeitsmarktchancen waren hierbei die maßgeblichen Gründe einer 

Umentscheidung. 

Die Reaktionen der Eltern waren dabei, wie auch schon bei den vorherigen 

Sozialisationsschritten, geprägt von genereller Offenheit und Toleranz gegenüber den 

Interessen und Studienfachwünschen der Töchter. 

Die Dispositionen, die während der Habitusausbildung im Maschinenbaustudium 

geprägt werden, wurden zum Teil schon aus den Ergebnissen aus familialer und 

schulischer Sozialisation mitgebracht. So brachten alle Professorinnen den Ehrgeiz 

mit, das als hart beschriebene Grundstudium durchzuhalten. wurde dabei in 

15.5 Zw is chenfaz it Hochs chuls oz ialis ation

Härte
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den meisten Fällen zu umdefiniert. Auch die Wahrnehmung der 

besonderen Aufmerksamkeit als Frau im Maschinenbau wurde von den Frauen aus 

techniknahen Familien nicht besonders thematisiert. Die übrigen zwei Professorinnen 

gewöhnten sich im Laufe ihrer Hochschulsozialisation daran. Eine generelle 

Ablehnung von Weiblichkeit konnte in diesem Zuge bei keiner der 

Interviewpartnerinnen festgestellt werden. 

Schließlich konnte festgestellt werden, dass bis auf eine Ausnahme keine Zweifel am 

gewählten Studienfach ausgemacht wurden. Die konforme illusio für das 

ingenieurwissenschaftliche Feld war bei vier von fünf Interviewpartnerinnen von 

Anfang an im Habitus vorhanden. Dies bestätigt die Annahme, dass ein 

fachkonformer, bereits in der Familie und der Schule geprägter Habitus schon vor 

der Studienfachwahl vorhanden war.

(Geenen 2000; S.83).

Soziale Felder sind nicht homogen. Obwohl alle Interviewpartnerinnen 

Professorinnen geworden sind, besteht eine Heterogenität in den Werdegängen. Es 

gibt kein bestimmtes Muster oder vorgegebene Wege, welche man verfolgen muss, 

um geradewegs auf eine Professur zu zusteuern. Neben Leistung, fachlicher Kenntnis 

und Qualifikation sind für das Erreichen einer Führungsposition auch Ausdauer, 

Durchsetzungsvermögen, Stressfähigkeit, Selbstvertrauen, ein hohes 

Anforderungsniveau etc. bedeutsam (vgl. Seeg 2000; S.75). Somit ist die 

(Baus 1994; S.45) entscheidend für den Erfolg –

die richtige illusio spielt dabei eine maßgebliche Rolle. Dabei wird eine 

wissenschaftliche Persönlichkeit nicht vorausgesetzt, um Professorin zu werden. 

Man wird nicht als wissenschaftliche Persönlichkeit geboren, sondern entwickelt sich 

erst zu einer. Nach Engler ist die Professur das Resultat sozialer Praktiken im 

wissenschaftlichen Feld (vgl. Engler 2001; S.443). Die Betrachtung und Analyse der 

sozialen Praktiken, welche zur Professur der interviewten Frauen geführt haben, 

Herausforderung

„Karrieremuster von Frauen und Männern an der Hochschule sind nicht 
idealtypisch geradlinig.“

„Haltung 

der Person zu ihrem Tätigkeitsfeld“

16. Berufliche S ozialis atio n
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unter Berücksichtigung der vorangegangenen Sozialisationsschritte, bildet den Kern 

dieses Kapitels. 

Zwar folgen Wissenschaftskarrieren in Deutschland keinem formalisierten Muster, 

eine große Übereinstimmung in der Übergangsphase vom Studium ins Berufsleben 

ist dennoch festzustellen. Durch ein Promotionsangebot oder das Angebot einer 

Assistentenstelle wird häufig der Grundstein für die Hochschullaufbahn gelegt (vgl. 

Baus 1994; S.85). Da diese Angebote zumeist von vorherigen Professoren und 

Betreuern ausgesprochen werden, werden berufliche Werdegänge in der 

Wissenschaft maßgeblich durch ein gutes LehrerInnen-SchülerInnen-Verhältnis 

geprägt (vgl. Stebut 2003; S.67).

Auch bei den interviewten Maschinenbauprofessorinnen hat sich dieser Befund 

bewahrheitet. Alle haben sie nach ihrer Diplomarbeit ein Promotions- oder 

Stellenangebot an der Universität erhalten. Keine von ihnen hat die Universität 

zunächst als Diplomingenieurin verlassen. Ein gutes Lehrer-Schülerinnenverhältnis 

drückt sich bei den interviewten Frauen dadurch aus, dass alle die Förderung durch 

ihre Professoren hervorhebn.

Bei Professorin A wurde aus einer wissenschaftlichen Hilfsstelle nach einer Studien-  

und Diplomarbeit die erste Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie hatte nach 

dem Studium lediglich zwei Bewerbungen geschrieben. Eine pro forma an das 

Institut, an welchem sie die Stelle bereits angeboten bekommen hatte, und eine 

weitere an ein weiteres Institut – keine Bewerbung an die freie Industrie.  

Professorin B hat an ihre Diplomarbeit die Promotion am gleichen Institut 

angeschlossen. Im Gegensatz zu Professorin A, hatte sie jedoch auch einige 

Bewerbungen an die freie Industrie gerichtet. Da das Angebot des Institutes zur 

Projektarbeit und Promotion stand und der Auswahlprozess der Industriebetriebe 

noch andauerte, entschied sie sich für den wissenschaftlichen Weg.

Auch Professorin C fand über eine wissenschaftliche Hilfsstelle und die 

Diplomarbeit am selben Institut Eingang in das universitäre Institutsleben und somit 

auch Zugang zum wissenschaftlichen Werdegang. Wie bei Professorin B lag auch ihr 

ursprünglicher Plan darin, in die Industrie zu gehen. Durch eine zufällig frei 

16.1 Übergangs phas e
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gewordene Stelle und das Angebot, diese zu besetzen, entschied sie sich dann doch 

für die wissenschaftliche Arbeit und in einem zweiten Schritt auch für die Promotion. 

Hierbei spielten Überlegungen zu Arbeitsmarktchancen und Machstausübung in der 

Industrie eine Rolle. Eventuell einmal als bloßer Befehlsempfänger angestellt zu sein 

war für sie keine Option. Ein beruflicher Werdegang in der Industrie wurde von ihr 

mit Eintritt in den wissenschaftlichen Betrieb nicht verworfen – auch zum Zeitpunkt 

der Interviewführung nicht. 

Professorin D bekam bereits vor der Diplomarbeit das Angebot eines 

Forschungsstudiums, bei welchem die Diplomarbeit bereits Teil der Dissertation war. 

Eine Entscheidung oder ein Angebot fand somit im zeitlichen Ablauf des Studiums 

früher statt als bei den übrigen Interviewpartnerinnen. Anders als bei diesen, war die 

Anfertigung der Dissertation bei ihr nicht der Eingang in die Wissenschaftskarriere. 

Sie ging nach der Dissertation in die Industrie.

Schließlich hat auch Professorin E nach der Diplomarbeit ein Promotionsangebot 

vom selben Institut bekommen, hat dieses angenommen und den ersten Schritt in die 

wissenschaftliche Karriere gemacht. 

Diese Betrachtung des ersten Schrittes der beruflichen Sozialisation, in diesem Fall 

meist auch wissenschaftliche Sozialisation, zeigt zwei Dinge. 

Erstens ist die Berufskarriere im wissenschaftlichen Feld ganz außerordentlich von 

der Stellensituation abhängig (vgl. Engler 2001; S.154) und zweitens ist die 

Entscheidung für das wissenschaftliche Feld bestimmt von der Ergreifung gegebener 

Gelegenheitsstrukturen. Keine der Professorinnen hatte sich dahingehend geäußert, 

dass sie auch ohne entsprechendes Angebot auf jeden Fall in die Wissenschaft hätte 

gehen wollen. Im Gegenteil – entsprechende Angebote haben in manchen Fällen 

sogar von der Arbeit in der Industrie abgehalten. 

Gelegenheitsstrukturen sind auch vom Zufall bestimmt. Wie so oft in der Literatur zu 

verschiedenen Fachdisziplinen beschrieben, werden wissenschaftliche Werdegänge 

als Prozesse mit zufälligen Gelegenheiten beschrieben. Dies gilt auch für das Fach 

Maschinenbau. Der wissenschaftlichen Berufsperspektive geht kein Plan voraus. Sie 

konkretisiert sich erst im Verlauf der Tätigkeit und anhand von Gelegenheiten. 

Karrieren haben sich dann retrospektiv „ (vgl. Wettere 1989; S.143ff/ 

Strehmel 1999; S.19). Natürlich ist die Karriereplanung einer Person auch abhängig 

von eigenen Erfolgswahrscheinlichkeiten, eigenen Rollenzuschreibungen, der 

so ergeben“
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sozialen Umwelt und Vorbildern (vgl. Seeg 2000; S.82). Dies zeigt sich in den 

Überlegungen von Professorin C. 

Die positiven Einschätzungen zur eigenen Leistungsfähigkeit zeigen sich darin, dass 

keine der Frauen Zweifel im Bezug auf die Anfertigung der Dissertation äußerte. 

Dieses positive Leistungsselbst resultiert aus positiven Lernerfahrungen in Schule 

und Studium, sowie aus der vorurteilfreien Unterstützung aus den 

bildungsfreundlichen Herkunftsfamilien. 

Schließlich sind noch fördernde Personen als soziale Einflussfaktoren auf den 

Berufseinstieg zu beachten. Alle Promotions- und Stellenangebote kamen letztlich  

von Professoren und Betreuern. 

Nachdem das Studium mit der Diplomarbeit beendet und die Übergangsphase mit 

der Wahl einer Stelle bzw. der Entscheidung zur Promotion abgeschlossen ist, geht 

es darum, Substanz in technischer, wissenschaftlicher oder betriebsorganisatorischer 

Hinsicht aufzubauen (vgl. Hermanns 1984; S.242f) und somit zum vollsozialisierten 

Mitglied einer Gruppe, in diesem Fall einer Profession, zu werden. Dies kann erst 

nach Abschluss des Studiums geschehen, da zuvor der Habitus auch noch von der 

studentischen Kultur mitbestimmt wird (vgl. Huber 1983; S.155).

In dieser Arbeit bezieht sich die Phase des Substanzaufbaus auf jenen beruflichen 

und wissenschaftlichen Werdegang, der bis an jenen Punkt führt, an welchem sich 

die Professorinnen darüber klar wurden, dass sie eine Professur anstreben wollen. 

Dabei muss davon ausgegangen werden, dass es die Zielperspektive 

nicht gab. Erst durch einige Erfolgserlebnisse wird das Ziel einer höheren 

wissenschaftlichen Laufbahn realistisch und scheint somit auch realisierbar (vgl. 

Baus 1994; S.47).

Professorin A bekam während der Jahre, die sie in ihrer ersten Stelle an einem 

Institut verbrachte, Kinder. Auf Grund vermuteter Vereinbarkeitsproblematiken in 

der Industrie, aber auch, weil sie keinen anderen Plan zu dem Zeitpunkt verfolgte, 

blieb sie einige Jahre am ersten Institut.

Nachdem ihre Kinder ein gewisses Alter erreicht hatten, entschloss sie sich, sich in 

der Industrie nach einer neuen Beschäftigung umzuschauen. Durch gegebene 

Gelegenheitsstrukturen blieb sie jedoch bei einer wissenschaftlichen Tätigkeit.  

16.2 Wis s ens chaftlicher Werdegang

Professorin 

werden
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Während der Bewebungsphase kam von ihren Vorgesetzten ein Stellenangebot für 

ein anderes wissenschaftliches Projekt. Wieder waren es fördernde Personen, die 

durch ein Angebot den Werdegang maßgeblich beeinflusst haben. Professorin A 

macht sogar deutlich, dass sie sich auch aus menschlichen Gründen für Stellen 

entscheidet.

A:

Sie weiß durchaus um die Relevanz der prägenden Männer in ihrem beruflichen 

Werdegang. Sie beschreibt ihren Professor gar als . Eine 

Beurteilung, die aber erst in der Retrospektive zustande kommen kann, da sie diesen 

Professor nicht mit einer bestimmten Zielperspektive aufgesucht hat.  

Professorin B ging nach ihrer Promotion zunächst in Elternzeit. Danach hatte sie sich 

ursprünglich wieder in der Industrie beworben, bekam aber – wie nach der 

Diplomarbeit - ein Angebot an der Universität weiter zu arbeiten. Die Entscheidung 

machte sie sich nicht leicht, da sie schon eine Affinität zur Industrie aufwies. 

Universitäre Arbeit hatte für sie auf der anderen Seite jedoch den Vorteil, auch in 

Teilzeit  beginnen zu können. Eine Tatsache, die sie sehr reizte, da sie so ihre 

Mutterschaft besser mit dem Beruf vereint sah. Teilzeitbeschäftigung ist im 

ingenieur-wissenschaftlichen Feld quasi ein Fremdwort. Vielmehr geht es um 

Stressbelastung, Entgrenzung der Arbeitszeiten und ständige Verfügbarkeit (vgl. 

Schreyer 2008; S.156).

Dadurch, dass sie ihre Optionen bei potenziellen Arbeitgebern aus der Industrie offen 

darlegte, boten diese ihr an, das Industrieprojekt gekoppelt mit den nötigen 

Drittmitteln an der Universität bearbeiten zu können. So konnte sie für sich einen 

Kompromiss finden – Industriearbeit an einer Universität. 

Wie wenig universitäre, wissenschaftliche Arbeit zu ihrer Zielstrategie gehörte, wir 

auch daran deutlich, dass sie sich zu Anfang ihrer Karriere nicht als Forscherin sah, 

sondern sich stets ebenfalls eine Beschäftigung in der Industrie vorstellen konnte. 

Anders als bei Professorin A aus einem Akademikerhaushalt, in welchem 

Wissenschaft kein fernes Thema gewesen sein wird, war für sie die Industrie der 

Königsweg. Zu dem Zeitpunkt ihres Werdegangs fehlte ihr noch die richtige illusio 

zum wissenschaftlichen Feld. Dies wird nochmals erkennbar daran, dass sie die 

„Kleinkriterium wiederum Menschen. Dass mein Doktorvater, der war auch 
vorher schon mein Doktorvater an dem einen Institut, aber deutlich weiter weg, 
aber es ist einfach jemand, ich habe heute noch Kontakt mit ihm. Er unterstützt 
auch heute noch.“

„Professorenmacher“
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wissenschaftliche Qualifikation einer Habilitation bei Ingenieuren für nicht 

besonders relevant hält. Dies mag für den Berufsstand des Ingenieurs stimmen, 

macht aber deutlich, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt ihres Werdegangs noch keine 

Gedanken um eine Professur gemacht hat. Ausschlaggebend war die Vereinbarkeit 

mit ihrer Familie. Ihr weiterer Werdegang entwickelte sich dann dergestalt, dass sie 

nach weiteren Angeboten ihrer Professoren an das nächste wissenschaftliche Projekt 

herangeführt wurde und auch mehr Verantwortung übertragen bekam. Alle diese 

Dinge geschahen stets mit einem Auge auf den Vereinbarkeitsmöglichkeiten mit 

ihrer Familie, welche in der Zwischenzeit auch gewachsen war. Ihr wissen-

schaftlicher Werdegang ist also geprägt von Angeboten wissenschaftlicher Projekte 

und dem Wachsen der eigenen wissenschaftlichen Persönlichkeit daran.

Der wissenschaftliche Werdegang von Professorin C begann wie der von Professorin 

B mit dem Plan, in die Industrie zu gehen. Als sie kurz vor der Promotion stand 

bekam sie jedoch das Angebot einer universitären Stelle. Auch sie begann zwischen 

Universität und Industrie abzuwägen. Da sie keine Kinder hat, waren andere Aspekte 

als die Vereinbarkeitsproblematik Grundlage ihrer Entscheidung. Ein Kriterium, 

welches sie herausstellt, ist die Möglichkeit als Ingenieur an einer Universität eher 

Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten übernehmen zu können. Der Punkt der 

Machtausübung, der sich an dieser Stelle in Verantwortung und Gestaltungs-

möglichkeiten widerspiegelt,  war auch schon ausschlaggebend für die Promotion. 

Da ihre Eltern im eigenen Betrieb selbstständig tätig waren und sie diese Form der 

Arbeit von frühester Kindheit an mitbekam, ist vorstellbar, weshalb sie so viel Wert 

auf eine verantwortungsvolle und selbstständige Tätigkeit legt. Es ist Teil ihres 

Habitus. Aber noch ein zweiter Aspekt bewog sie zur Stellenzusage im universitären 

Bereich, und auch dieser findet seinen Ursprung in der Primärsozialisation.

C:

Das Pendant in der Primärsozialisation stellt sich wie folgt dar:

C:

„ […] man kommt in fast alle Betriebe rein, also man sieht , viel mehr als aus 
einem Industriejob heraus.“

[„Ich war über Bekannte und auch über meinen Vater häufig in anderen Firmen. 
Und ich glaube, das ist auch immer noch eine Sache, die mich jetzt auch während 
meiner Universitätszeit noch begeistert. . Immer wenn ich so ein bisschen müde 
bin auf Grund von Vorlesung oder Bürokratie, dann fahre ich in Firmen und 
gucke mir die Produktion an, dann weiß ich, die Welt ist wieder in Ordnung.]

viel
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Die Entscheidungen, die sie im Laufe ihres wissenschaftlichen Werdegangs also 

getroffen hat, waren geprägt von Gelegenheitsstrukturen und der Primärsozialisation.

Professorin E hat ebenso wie die Professorinnen A, B und C durch ein an sie 

gerichtetes Stellenangebot ihre Arbeit an der Universität nach der Promotion 

weitergeführt. Im Gegensatz zu den angeführten Professorinnen war für sie der Weg 

in die Industrie jedoch keine Option. Schon während ihrer Promotion entschloss sie 

sich, auf dem wissenschaftlichen Karriereweg zu bleiben. Dies begründet sie, wie 

auch die Studienfachwahl, mit ihrem ausgeprägten fachlichen Interesse. Zudem mit 

dem Spaß an wissenschaftlicher Arbeit und allem was damit zusammenhängt. Aus 

diesen Beweggründen erbrachte sie im Ausland auch noch eine weitere Qualifikation, 

die für ihren weiteren Werdegang rein formell nicht notwendig gewesen wäre.  Hier 

ist also bereits in einem frühen Stadium des wissenschaftlichen Werdegangs schon  

die konforme illusio für die Wissenschaftskarriere zu erkennen. 

Der Werdegang von Professorin D unterscheidet sich in einem Punkt grundlegend 

von den übrigen vier Werdegängen. Professorin D war nach ihrer Promotion für viele 

Jahre in der Industrie tätig. Schon während ihrer Promotionszeit war sie für kurze 

Zeit in der Industrie tätig und so war es konsequent, sich nach der Promotion nach 

einer industriellen Stelle umzuschauen. Konsequent auch noch aus zwei anderen 

Gründen. Zunächst hatte sie im Gegensatz zu den übrigen Professorinnen kein 

direktes Angebot eines Hochschullehrers oder Assistenten in der Übergangsphase 

und außerdem haben die in der Primärsozialisation erworbenen Dispositionen und 

Verhaltensmuster besser in die Umgebung einer industriellen Stelle als an eine 

Universität gepasst. Dies bestätigt sich für sie auch im Laufe ihres Werdegangs 

innerhalb des hierarchisch ausgebauten Unternehmens, in welchem sie mit den 

Jahren immer weiter aufstieg.

D:

  

Eine wissenschaftliche Sozialisation fand also nach der Promotion nicht in dem 

Sinne statt wie bei den übrigen Professorinnen. Dennoch arbeitete auch sie auf 

wissenschaftlicher Ebene. Das Unternehmen arbeitete in Forschungsprojekten viel 

mit Universitäten zusammen. Sie konnte dadurch wissenschaftlich arbeiten und auch 

veröffentlichen, sich so in der scientific community sichtbar machen. So hatte sie 

„Und da ist mir sicher auch sehr zur Hilfe gekommen die Kindheit und Jugend zu 
Hause, die Art, wie mich meine Eltern erzogen haben, wie ich früh gelernt habe zu 
leiten, zu fordern und zu fördern, konsequent Entscheidungen zu fällen und so 
weiter, all das, die Mechanismen, die man halt braucht. Aber die hatte ich ja […] 
schon gelernt.“
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aber auch die Möglichkeit, aus einem industriellen Standpunkt heraus einen Blick in 

universitäre Arbeit zu werfen. Somit hat sie den Vorteil einer industriellen und 

wissenschaftlichen Sozialisation.

Auch an dieser Stelle ist wieder festzuhalten, dass die wissenschaftlichen 

Werdegänge der Interviewpartnerinnen sich durch Gelegenheitsstrukturen und in der 

Primärsozialisation erworbenen Dispositionen so ergeben haben. Einen festen  

Karriereplan wies keine der Frauen auf.  Es kann hier also zudem festgestellt werden, 

dass Frauen bezüglich ihres beruflichen Werdegangs weniger planend vorgehen und 

ihren Weg häufig von äußeren Faktoren wie den Anstoß und der Förderung durch 

Vorgesetzte abhängig machen (vgl. Seeg 2000; S.81).

Im Laufe des beruflichen und wissenschaftlichen Werdegangs kristallisiert sich der 

Weg zur Professur heraus. Dies geschieht aber erst nach einigen Erfolgserlebnissen 

während der wissenschaftlichen Sozialisation. Erst dadurch wird das Ziel einer 

wissenschaftlichen Laufbahn realistisch und scheint auch realisierbar (vgl. Baus 

1994; S.47). Die Entwicklung des Karriereziels Professur stellte sich bei den 

Professorinnen unterschiedlich dar.

Professorin A hat sich aus ihrer letzten wissenschaftlichen Stelle heraus auf ihre 

jetzige Professur beworben. Als Grund hierfür gibt sie schlicht an, dass es einer von 

vielen Plänen war. Dass es auf eine Professur hinaus laufen würde, habe sich jedoch 

recht spät herauskristallisiert. Dies passt zu ihrem breiten Interessenspektrum mit 

einer sich daraus ergebenen Vielzahl von Möglichkeiten. Letztlich passt diese 

Einstellung aber auch zu der von Baus festgestellten Vorstellung, dass eine 

wissenschaftliche Laufbahn zunächst als unrealistisch empfunden wird. 

A:

Da sich das Berufungsverfahren länger hinzog als sie es sich vorgestellt hatte, nahm 

sie zwischenzeitlich noch eine andere Stelle an. Eine Stelle in der Industrie. Aber wie 

bei ihren vorherigen Stellen, hatte sie sich auch hier nicht beworben, sondern 

Gelegenheitsstrukturen wahrgenommen, da ihr auch dieser Job angeboten wurde. Im 

16.3 Auf dem Weg  z ur Pro fes s ur

„Insofern war Professur immer etwas, wo ich gesagt habe, das könnte ich mir 
prinzipiell vorstellen, aber es war nie etwas, weil, ich meine, wie viele Professuren 
im Maschinenbau gibt es, auch noch im eigenen Fachgebiet?“
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Nachhinein beschreibt sie diesen als den  besten Job ihres Lebens, da sie dort einen 

Luxus hatte, der in der Ingenieurarbeit mehr als selten ist – Teilzeitarbeit. Dies 

wusste sie als Mutter sehr zu schätzen, wusste aber auch, dass dies in ihrer Stellung 

kein Dauerzustand bleiben würde. Als der Ruf der Universität also schließlich kam 

und sie zunächst haderte hinzugehen, waren die Möglichkeiten der besseren 

Zeitdisponierung im universitären Betrieb, wie auch schon einmal zuvor, ein  

Entscheidungsgrund. Ausschlaggebend waren jedoch auch Aspekte, die sie schon 

von frühster Kindheit an bevorzugt hatte.

A:

Ihr Wille zum freiheitlichen Denken und Handeln, welches in der Herkunftsfamilie 

gefördert und in der Schule zu manchen Schwierigkeiten geführt hatte, sie in der 

Disziplin des Maschinenbau aber schließlich bestätigte, fand sie in der Stelle einer 

Professur bekräftigt. 

Professorin B hatte sich auch aus ihrer letzten wissenschaftlichen Stelle auf eine 

Professur beworben. Ein Indiz dafür, dass ihre anfänglich fehlende illusio während 

der wissenschaftlichen Sozialisation konform wurde mit der Wissenschaftskarriere. 

Diese erste Bewerbung auf eine Professur führte nicht zum gewünschten Erfolg, und 

da sie ein weiteres Mal schwanger wurde, verfolgte sie diese Karrierepläne nicht 

weiter. Doch noch während der Schwangerschaft wurde ihr wieder eine Gelegenheit 

zum Karriereaufstieg geboten – ihr wurde eine Professur an einer anderen Universität 

angeboten. Da an dieser Stelle ihre Schwangerschaft kein Problem war und sie sich 

offensichtlich schon zuvor Gedanken darüber gemacht hatte Professorin zu werden, 

sagte sie zu. Entscheidungsgrundlage war für sie die räumliche Nähe der Stelle zur 

Arbeit ihres Mannes sowie Vereinbarkeitsüberlegungen. Die Option ihrer jetzigen 

Professur kam beiden Belangen entgegen, wobei sie ohne diese Option auch 

Bewerbungen an die Industrie gerichtet hätte. Eine Versteifung auf die 

Wissenschaftskarriere hat also nicht stattgefunden. Die Einschränkungen der eigenen 

Optionen zugunsten des Familienlebens sind auch bei Professorin A zu finden und 

werden an späterer Stelle betrachtet.  An dieser Stelle bleibt festzuhalten, dass diese 

Einschränkungen maßgeblich für den Karriereweg von Professorin B verantwortlich 

waren, ebenso aber auch erneut zufällige Gelegenheitsstrukturen und fördernde 

Personen, die ihr die gegeben Optionen eröffnet haben.

„Ja, weil endlose Freiheit für den Rest meines Lebens, in der persönlichen 
Prioritätensitzung. Diese grundgesetzlich verankerte Freiheit in Forschung und 
Lehre, (..) die ist unschlagbar. Vor allem für so Quergeister.“
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Auch der Werdegang von Professorin C war erneut geprägt von 

Gelegenheitsstrukturen. Es war abzusehen, dass ein Professor in ihrem Fachbereich 

emeritieren würde und man forderte sie auf, eine Bewerbung einzureichen. Wie 

Professorin A empfand sie diesen Weg als zunächst unrealistisch. Ein Gedanke, der 

mit dem Hintergrund ihrer Primärsozialisation ungewöhnlich war.

C:

In ihrer Herkunftsfamilie wurde sie stets ermutigt, Dinge anzugehen. Eine 

Vorstellung, die sie in ihren Vorhaben bremst, war neu für sie. Da sie aber zur 

Bewerbung aufgefordert wurde, tat sie es auch. Zwar kam eine Professur als 

Alternative zu einem Industriejob generell in Frage, doch ohne diese Aufforderung 

hätte es keine Bewerbung gegeben. Sie hatte sich sogar schon deutschlandweit nach 

Lehrstühlen umgeschaut, die in Frage hätten kommen können, doch noch nach der 

Bewerbung schien ihr dieser Schritt unrealistisch, erst in der Berufungsphase wurde 

die Stelle auch in ihren Augen realisierbar. Während ihrer wissenschaftlichen 

Sozialisation hatte sie einen anderen signifikanten Weg in die Maschinenbau-

professur kennen gelernt. In ihrer Vorstellung bestand der richtige Weg zur Professur 

darin, aus der Universität zunächst in die Industrie zu gehen, eventuell auch ins 

Ausland, um schließlich nach einiger Zeit wieder an die Universität zurück zu kehren. 

Diesen Weg hatte sie sich auch für ihre eigene Karriere ausgemalt. Eine Affinität zur 

Wissenschaftskarriere hatte also durch ihre Arbeit an der Universität durchaus 

bestanden. Ihre Bewerbung war schließlich erfolgreich und sie erhielt die für 

unrealistisch gehaltene Professur.

Den für Professorin C ist Professorin D gegangen. Nach 

einiger Zeit in der Industrie hat sie sich an verschiedenen Universitäten auf eine 

Professur beworben. Nachdem sie auch in der Industrie wissenschaftlich arbeiten 

konnte, und der beschriebene Weg als der für üblich gehaltene Weg zu gelten scheint, 

war dies in den Augen von Professorin D der konsequente Weg. Die ersten beiden 

Bewerbungen mündeten nicht in einer Professur. Die erste Bewerbung schlug sie aus 

zwei Gründen selber aus. Zunächst handelte es sich um eine C3 und nicht um eine 

erwünschte C4-Professur und zum Zweiten entschloss sie zu diesem Zeitpunkt doch 

noch, einige Jahre in der Industrie tätig sein zu wollen. Die zweite Bewerbung war 

auf Grund komplexer Genderproblematiken gescheitert, deren Analyse und 

„Ich hatte die Vorstellung, dass ich sofort abgelehnt werde. Das war das erste Mal 
in meinem Leben, dass ich merkte eine Vorstellung zu haben, die mich bremst, die 
bei genauerem Hinterfragen jedoch gar nicht wahr ist.“ 

eigentlich richtigen Weg
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Bewertung den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde. An der dritten 

Universität hatte sie sich nicht initiativ beworben. Diese Universität ist auf sie 

zugekommen und hat sie, ähnlich wie bei Professorin C und B, gebeten am 

Auswahlverfahren teilzunehmen. Durch ihre wissenschaftliche Arbeit in der 

Industrie und ihre Exotinnenrolle in dem Fachgebiet allgemein war sie auch in der 

universitären Landschaft bekannt. Sie entschloss, nachdem sie sich versichert hatte, 

dass ihr Geschlecht anders als bei der zweiten Universität keine Rolle spielen würde, 

sich zu bewerben. Nach langem Berufungsverfahren erhielt sie die Professur. Auch 

in diesem Fall hatte keine unaufgeforderte Bewerbung stattgefunden. Wieder gab es 

das Kriterium der fördernden Personen und der Gelegenheitsstrukturen.

Die Wissenschaftskarriere von Professorin E stellt sich als die stringenteste dar. Da 

das Karriereziel einer Professur bereits im Laufe der Promotion feststand, wurde 

durch wissenschaftliche Arbeit und die Habilitation darauf hingearbeitet.

E:

Der ursprüngliche Wunsch Lehrerin zu werden wurde wegen stärkerem fachlichen 

Interesse und der fehlenden illusio für den Lehrerberuf verworfen. Genau jenes 

fachliche Interesse, welches bereits in der Schule geweckt wurde, und eine 

Rückbesinnung auf die Lehrtätigkeit bei der Arbeit mit Studenten, haben sie diesen 

Weg einschlagen lassen. 

Bei der Analyse der beruflichen, wissenschaftlichen Werdegänge der interviewten 

Maschinenbauprofessorinnen konnte festgestellt werden, dass trotz des gleichen 

Karriereziels - Ziel ist in diesem Fall als stationärer Endpunkt und nicht als Erfüllung 

eines Wunsches oder geplanten Weges zu verstehen - eine große Heterogenität 

innerhalb der fünf Karriereverläufe besteht. 

Trotz dieser Heterogenität, welche bestätigt, dass es keinen formalisierten Weg zur 

Professur gibt, gab es Übereinstimmungen innerhalb der Werdegänge. 

Übereinstimmungen zum einen in sozialen Praktiken innerhalb des 

„(…) Ja, nein, das war schon, wenn man denn in einem Hochschulbetrieb ist, war 
das schon das Ziel, das dann ansteht. Ich habe dann auch zwischendurch einen 
Lehrauftrag gehabt. Habe zwischendurch meine eigenen Vorlesungen schon 
entwickelt, weil mich, weil ich eben daran Interesse gefunden hatte, und (..) dann 
der Wunsch selbstständig Forschung und Lehre gestalten zu dürfen.“

16.4 Zw is chenfaz it berufliche  Soz ialis ation 
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wissenschaftlichen Feldes, aber auch darin, dass bei allen Interviewpartnerinnen eine 

Verknüpfung zu zeitlich vorangegangenen Sozialisationsschritten und Instanzen 

aufgewiesen werden konnte.

Als augenscheinlich maßgeblich wurde weiterhin die Existenz von 

Gelegenheitsstrukturen identifiziert. Da keine der Professorinnen von Anfang an die 

Zielperspektive einer Professur verfolgte, wurde dieser Weg erst durch das Ergreifen 

von gebotenen Gelegenheiten geformt und realisierbar. An dieser Stelle waren 

fördernde Personen wie Hochschullehrer und Assistenten oder auch Vorgesetzte 

anderer Art von großer Bedeutung. 

In einem letzten Kapitel wird schließlich die Analyse auf die jetzige Tätigkeit 

gerichtet, mit besonderem Augenmerk auf die Vereinbarkeitsstrategien der 

Professorinnen mit Familie. 

Der Beruf ist eine Basis der Identitätsfindung im Erwachsenenalter. Die Dimension 

Beruf spannt dabei, wie Geschlecht und Alter, den sozialen Raum auf, in welchen die 

einzelnen Individuen eingeordnet werden (vgl. Windolf 1981; S.52). Wie bereits 

beschrieben eröffnet sich der berufliche soziale Raum der Professorinnen zwischen 

dem technischen und wissenschaftlichen Feld. Dabei lässt sich unter den 

Professorinnen eine klare Tendenz zum technischen Feld erkennen.

Professorin A spricht von beim Thema Technik, Professorin C 

besucht Produktionsbetriebe wenn sie von der Bürokratie ist, Professorin D 

hat einen Großteil ihrer beruflichen Karriere in der Industrie verbracht und 

Professorin E betont immer wieder ihr stark ausgeprägtes fachliches Interesse. Auch 

Professorin B, welche im Vergleich die schwächste Tendenz zum technischen Feld 

aufweist, lässt ein gedankliches Hintertürchen zur Industrie offen. 

Dieser Befund ist im Hinblick auf Ausbildungsstruktur und Herkunftsfamilien nicht 

besonders verwunderlich. Zunächst zielt ein Maschinenbaustudium darauf ab, 

Ingenieure für die Industrie auszubilden. Aber auch die Berufsstrukturen der 

Herkunftsfamilien weisen eine Distanz zur Wissenschaft auf. Bei den Professorinnen 

C und D ist die Distanz zum wissenschaftlichen Feld und die Affinität zum 

technischen Feld ganz eindeutig durch die familieneigenen Betriebe gegeben. In den 

17. Die  Profe s s ur

„leuchtenden Augen“

„müde“
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Erzählungen von Professorin A spielt die Berufstätigkeit der Mutter als 

praktizierende Ärztin eine größere Rolle als die des Vaters, obwohl dieser als 

Maschinenbauingenieur an einem Institut beschäftigt war. Dadurch hat sie aber auch 

weniger Berührungspunkte zur Wissenschaft erhalten.  

Professorin E hat durch die Berufsstruktur im Elternhaus keinerlei Bezugspunkt zur 

Wissenschaft. Das in der Schule erweckte fachliche Interesse zieht sich durch ihren 

beruflichen und wissenschaftlichen Werdegang. Auch wenn sie die einzige Frau 

unter den Interviewpartnerinnen war, welche ab einem relativ frühen Zeitpunkt die 

Professur als Zielstrategie angegeben hat, so wäre dies ohne den Antrieb durch ihr 

fachliches Interesse nicht möglich gewesen. 

Einhergehend mit der Tendenz zum technischen Feld ist allen Frauen ein positives 

Leistungsbewusstsein gemein. Keine der Interviewpartnerinnen äußerte ab dem 

Zeitpunkt des Studienabschlusses Zweifel an ihren Leistungen und Kompetenzen. In 

diesem Zusammenhang kann auch Eigenständigkeit und Unabhängigkeit als 

Karrieremotiv bei den interviewten Frauen festgestellt werden. Sei es bereits beim 

Promotionsentschluss oder an einem späteren Zeitpunkt in Bezug auf Freiheit und 

Selbstständigkeit in der Forschung. 

Eine weitere Gemeinsamkeit, die alle Professorinnen eint, ist die Art der Kleidung.  

(Liebau 1985; S.316). 

Alle Professorinnen hatten bei den Interviewdurchführungen dunkle Hosenanzüge 

oder vergleichbare Kleidungsstücke an. Liebau beschreibt, dass diese Art der 

„korrekten Dienstleidung“ (ebd.) auf eine Kultur des Faches hinweist, welche sich 

mehr an Arbeit und der Sozialfigur des Experten, als an Bildung und der Sozialfigur 

des Intellektuellen orientiert. Dies stimmt mit dem identifizierten 

Wissenschaftlertypus des Experten und der Tendenz zum technischen Feld überein. 

Somit haben Dispositionen des ingenieurwissenschaftlichen Feldes Eingang in den 

Habitus gefunden, welche sich über den Kleidungsstil der Professorinnen ausdrückt.

Trotz all dieser Gemeinsamkeiten gibt es zwischen den Maschinenbauprofessorinnen 

einen entscheidenden Unterschied. Drei der fünf interviewten Professorinnen haben 

Kinder. Diese Frauen müssen also ihre Karriere in einer Führungsposition mit dem 

eigenen Familienleben vereinbaren. 

„Kleidung drückt Haltungen aus und legt Haltungen nahe.“
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Professorin C und D haben keine Kinder und leben auch nicht in einer Partnerschaft. 

Die Gründe hierfür sich sehr unterschiedlich. 

Professorin C wollte nie eine eigene Familie haben. Ihre Identifikation findet 

deutlich über ihren Beruf statt.

C:

Durch diese Einstellung wurde das Familienleben nicht der Karriere geopfert, da gar 

keine Familie im Lebensentwurf der Professorin vorgesehen war. Ein Umstand, der 

exemplarisch für ihr gelebtes Frauenbild steht, da sie auch andere Aspekte der 

Reproduktionsarbeit wie Kochen und Putzen entschieden von sich weist. Dadurch, 

dass sie ihren Beruf in den Mittelpunkt stellt, lehnt sie eine gesellschaftlich geprägte 

Frauenrolle ab, welche auf die Aufgaben der Hausfrau und Mutter beschränkt ist. 

Diese Ablehnung hat ihren Ursprung in der Herkunftsfamilie, in welcher die Mutter 

schon früh darauf bestand, dass sie als Tochter nicht weniger kann, nur weil sie eine 

Frau ist. Trotz einer traditionell gelebten Rollenverteilung der Eltern und 

geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung zu Hause, wurde auf die Vermittlung eines 

gleichberechtigten Frauenbildes geachtet. 

Dies stellt sich bei Professorin D ganz anders dar. Im Unterschied zu Professorin C 

war eine eigene Familie in ihrem Lebensentwurf vorgesehen. Durch ihre zunehmend 

erfolgreichere Karriere und damit verbundene Selbstständigkeit gab es Probleme in 

ihrer damaligen Partnerschaft. Durch ihr wachsendes Einkommen kam es zu einer 

Art Rollenverschiebung in der Partnerschaft, welche zu Diskrepanzen führte. Die 

Partnerschaft zerbrach daran.

D:

Bei beiden Professorinnen konnte durch ihr Auftreten im Interview keine generelle 

Ablehnung gegenüber allem Weiblichen festgestellt werden.

17.1 Pro fes s ur und  Familie

[„Ich habe mich nie in einer Mutterrolle gesehen und auch nie in diese Richtung 
gedacht. Es gab keinen Zeitpunkt in meinem Leben, zu dem ich gerne Kinder 
gehabt hätte oder zu dem ich darüber nachgedacht hätte Kinder zu bekommen.“]

„Er hat es sehr unterstützt am Anfang, aber dann war es nicht mehr möglich. Ja,    
darüber sind eben die Kinder auf der Strecke geblieben, was ich sehr bedauere.“
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Professorinnen A, B und E haben Kinder. Bei der Analyse der 

Vereinbarkeitsstrategien kann die Situation von Professorin E nicht angeführt werden, 

da sie sich bezüglich der Ausführungen über ihr Privatleben sehr bedeckt hielt. 

Die Arbeit im Wissenschaftsbetrieb wird als 1,5-Personen-Karriere betrachtet. 

Unterbrechungen in Qualifikationsphasen gelten als karrierehemmend und 

individuelle Verfügbarkeit wird im hohen Maße abverlangt (vgl. Stebut 2003; S.66ff). 

So 

(Geenen 2000; S.85), mehrjährige Unterbrechungen 

sind kaum zu finden. Reproduktionsarbeit führt jedoch immer zu Brüchen in der 

Berufsbiografie und Frauen müssen gerade im männlich dominierten Berufsfeld der 

Ingenieurwissenschaften einen Balanceakt vollführen. Weibliche reproduktions-

bezogene und männliche berufsbezogene Anteile der Lebenspraxis müssen unter 

einen Hut gebracht werden. Dabei muss vermieden werden, aus dem Bezugssystem 

Weiblichkeit oder auch dem Bezugsystem Wissenschaft und Karriere heraus zu 

fallen, ansonsten droht Kompetenzabsprechung auf beiden Seiten (vgl. Wetterer 

1992; S.14ff).

Wie schon die Karrieremuster nicht idealtypisch geradlinig sind, so werden auch bei 

den Vereinbarkeitsstrategien meist individuelle Wege beschritten. Die Analogien 

bezüglich der Familiengründung und auch anderen Aspekten der 

Reproduktionsarbeit bei den Interviewpartnerinnen A und B sind jedoch frappierend. 

Die Professorinnen A und B begannen mit der Familiengründung nach dem Studium, 

in einer frühen beruflichen Phase. Wie beschrieben resultieren daraus Grundlagen 

ihrer Karriereentscheidungen. Auf Grund der besseren Zeitdisponierung entscheiden 

sich beide für den wissenschaftlichen Weg. Beide leben in Doppelkarriere-

partnerschaften, sogar mit Männern aus der gleichen fachlichen Richtung. 

Da ein langer Erziehungsurlaub für hochqualifizierte Frauen eine Rückkehrbarriere 

darstellen kann und ein Wiedereinstieg nach einer Familienphase im technischen 

Feld wegen der stetigen Entwicklung als problematisch erachtet wird (vgl. Strehmel 

1999; S.43/ Schreyer 2008; S.159), ist eine schnelle Rückkehr an den Arbeitsplatz 

fast unabdingbar. Professorin A hat trotz der Geburten ihrer Kinder nie aufgehört zu 

arbeiten. Professorin B hingegen hatte nach dem ersten Kind eine Elternzeit. Diese 

schloss sich jedoch direkt an die Promotionsphase an und stellte somit keine direkte 

17.1.1 Vereinbarkeits s trategien 

„sind weibliche Karrieren an Hochschulen weitestgehend der männlichen 

Normalbiografie angenähert“
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Unterbrechung des beruflichen Werdegangs dar, da sie aus keinem Beruf dafür 

ausgestiegen ist. 

Die Vereinbarkeitsstrategien der beiden Frauen zeichnen sich durch einen hohen 

Organisationsaufwand aus. Die Organisation der Kinderbetreuung ist Frauenarbeit 

(vgl. Strehmel 1999; S.186). 

Die Kinderbetreuung wird im familiären oder professionellen Umkreis organisiert, 

teilweise in Verbindung mit anderen Betreuungsoptionen wie beispielsweise Au-

pairs. Die Rolle der Männer bleibt, trotz eingeforderter Mithilfe, dabei marginal. 

Maßgeblich ist jedoch, dass die Professorinnen für die Vereinbarung von Familie 

und Beruf ihre Kinder abgeben können müssen. Dies fällt natürlich in einem 

familiären Umfeld leichter als in einem außerfamiliären Umfeld (vgl. Strehmel; 

S.15). Dennoch ist an dieser Stelle ein deutlicher Unterschied zwischen den Frauen 

auszumachen. Während Professorin B noch anmerkt, dass es schwierig ist, Kinder, 

gerade wenn sie noch sehr klein sind, abzugeben, handelt Professorin A weitaus 

pragmatischer. 

B:

A:

Professorin A hat durch die Berufe der Eltern eine andere Primärsozialisation 

erfahren als Professorin B. Durch den hohen Arbeitszeitaufwand der Eltern, welchen 

sie bereits als Kind miterlebt hat, geht sie ideologiefreier mit dem Thema 

Kinderbetreuung um als Professorin B, deren Mutter mit der Geburt der Kinder ihre 

Arbeit aufgegeben hatte.

Professorin B entwickelt trotz dieses Aspektes eher einen Gegenentwurf zur Rolle 

der eigenen Mutter. Für sie wäre aus Gründen der Selbstständigkeit die Aufgabe der 

Berufstätigkeit nicht in Frage gekommen. 

Zwei weitere Aspekte aus der Primärsozialisation prägen auch heute noch das 

Familienleben von Professorin A. Zum Ersten die Trennung von privater und 

beruflicher Sphäre.

[„Grundsätzlich möchte jede Mutter mit ihren Kindern Zeit verbringen, 
insbesondere, wenn die Kinder klein sind. Da man diese Zeit gerne zuhause 
verbringt, wenn die Kinder wach sind (und nicht schlafen), befindet man sich in 
einem ständigen Zielkonflikt zu den Zeitanforderungen im Beruf.“]

„Ich bin selber so groß geworden. Die Eltern meines Mannes sind beide 
selbstständig. Das heißt, wir sind alle mit, alle beide mit, mit voll arbeitenden 
Eltern letztlich groß geworden. Das gibt eine größere Ruhe bei dem Prozess, weil 
man einfach selber weiß, dass es eigentlich kein Problem ist.“
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Da außerfachliche Kommunikation im Fach Maschinenbau nicht üblich ist, ist eine 

Trennung der beiden Sphären die logische Konsequenz daraus. Professorin A hält 

jedoch nicht nur das Private aus dem Beruf heraus, sondern auch den Beruf aus dem 

Privatleben. Wenige aus ihrem privaten Umfeld wissen, was sie beruflich macht.

A:

A:

Zu dieser Trennung gehört nicht nur die Trennung von Arbeits- und 

Zuständigkeitsbereichen, sondern auch die Trennung von Verhaltensweisen. 

Während sie als Professorin in einem männerdominierten Fach keine 

geschlechtspezifischen Bewertungen durch ihre überdurchschnittliche Leistung 

zulässt, pflegt sie zu Hause in ihrer Ehe ein sehr traditionelles Bild von Weiblichkeit 

und Familienleben, mit der kochenden Mutter und dem Vater, der Dinge im Haushalt 

repariert. In ihrer Schilderung hat es  den Anschein, als ob das traditionelle Leben zu 

Hause den ausgleichenden Pol zu ihrer Arbeitswelt darstellt.

Der zweite Aspekt der Primärsozialisation, welcher heute in ihrer Familie ein Rolle 

spielt, besteht darin, dass sie die Variationsbreite an kulturellen Gütern, welche sie 

als Kind erfahren hat, heute an ihre Kinder weitergibt.

Ein weiterer Punkt, in welchem sich die Professorinnen in Bezug auf das 

Vereinbarkeitsmanagement unterscheiden, ist der Stellenwert ihrer Berufstätigkeit. 

Professorin B betont, wie wichtig ihr der Beruf für ihre Unabhängigkeit ist. 

Professorin A hingegen verweist darauf, dass sie mit der Familiengründung die 

Karriere auch an den „familiären Nagel“ (Brückner 1996; S.543) hätte  hängen 

können, und sie hätte ihr Leben dennoch inhaltlich sinnvoll füllen können. Das sie 

sich in ihrer Identitätsbildung nicht auf einen Beruf begrenzt, resultiert aus ihrer breit 

gefächerten, in der Kindheit ausgeprägten Interessenvielfalt. 

Was bei beiden Interviewpartnerinnen wiederum deutlich ist, dass es ihnen bei ihrer 

Berufstätigkeit nicht primär um das Geld geht. Wie bei Zimmermann beschrieben 

geht es ihnen um die Unabhängigkeit vom Partner und die Ausübung der fachlichen 

Neigungen (vgl. Zimmermann 2000; Z. 92). 

„Aber nach außen war das auch bei meinen Eltern so, stand auch nie ein Titel an 
der Tür. Den Neid muss man sich nicht geben.“

„Ich habe keine Lust privat zu repräsentieren. Null.“
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Dass die Berufstätigkeit dieser Frauen nicht zwingend mit dem Verdienen von Geld 

in Verbindung gebracht wird liegt auch daran, dass sie beide in Doppelkarriere-

partnerschaften leben. Da beide mit Maschinenbauingenieuren in gut bezahlten 

Industriepositionen verheiratet sind, besteht in der Berufstätigkeit der Frauen keine 

finanzielle Notwendigkeit zur Absicherung der Familie. 

Von einer aktiven Unterstützung der Männer bei den einzelnen Karriereschritten der 

Frauen wird nicht berichtet. Anders als bei Professorin D jedoch auch nicht von 

negativen Reaktionen resultierend aus der Berufstätigkeit. Dies kann daraus 

hervorgehen, dass die Männer der Professorinnen A und B aus dem gleichen Fach 

sind und somit Eigenständigkeit und fachspezifische Verhaltensweisen wie die 

Kommunikationsart von Anfang an erwartet haben. 

Aber auch bei der Betrachtung dieser Partnerschaften mit Frauen, die durch ihre 

fachliche Neigung vermeintlich anders sind als andere Frauen, zeigt sich eine 

geschlechtsspezifische Verhaltensweise. Die Frau stellt ihre Karriere zugunsten der 

Familie und Partnerschaft hinten an. 

Bei Professorin B stellt sich dies dergestalt dar, dass sie sich räumlich an den 

Arbeitsort ihres Mannes bindet. Bei Überlegungen zum weiteren Karriereverlauf 

grenzt sie ihren Wirkungsradius, bedingt durch den Arbeitsplatz des Mannes, ein. 

Auch Professorin A grenzt ihren Wirkungsradius, bezogen auf die Stellensuche, 

lokal ein. Bei ihr sind es jedoch beide Partner, welche eine lokale Gebundenheit als 

Voraussetzung für die berufliche Karriere festmachen – so hat auch schon der 

Ehemann von Professorin A aus diesem Grund eine Stelle ausgeschlagen. 

Professorin A stellt ihre Karriere bei anderen Gelegenheiten zurück.  Zugunsten des 

Familienlebens weist sie Ämter von sich und nimmt an bestimmten Sitzungen, denen 

sie keine große Bedeutung zuspricht, nicht teil. 

A:

Alles in allem weisen diese Verhaltensmuster nach, dass auch Professorinnen im 

Maschinenbau kein gänzlich anderes Familienleben führen als Frauen in anderen 

Spitzenpositionen mit ebenso ausgeprägtem Organisationsaufwand oder auch Frauen 

17.1.2 Do ppelkarrierepaare

„Und ich mache mich eher schon etwas klein, weil jedes zusätzliche Amt frisst mir 
wieder Zeit zu Hause.“



99

in weniger zeitaufwendigen Positionen, welche aber ähnliche geschlechtsspezifische 

Strategien aufweisen. 

Schließlich konnte auch bei diesem Aspekt der Lebensverläufe eine Verflechtung mit 

vorangegangenen Sozialisationsschritten festgestellt werden.

Die durchgeführte Narrationsanalyse, angelegt an die chronologische Abfolge der 

einzelnen Sozialisationsschritte in der Herkunftsfamilie, der Schule, im Studium und 

im Beruf, hat im Hinblick auf die These und die damit verbundenen Fragestellungen 

einige Antworten liefern können. 

Die Primärsozialisation in der Herkunftsfamilie hat sich als wichtigste 

Sozialisationsinstanz herausgestellt. Zwar konnten nicht alle Interviewpartnerinnen 

ihre früheste Technikberührung in der Familie lokalisieren, jedoch wurde in allen 

Herkunftsfamilien ein Habitus ausgebildet, welcher bei der Wissenschaftskarriere der 

einzelnen Professorinnen positiven Einfluss ausübte. Dies geschah auf 

verschiedenste Art und Weise. 

So dienten gelebte Rollenarrangements  der Eltern als positive oder auch negative 

Leitbilder. Geschlechtsspezifische Reproduktionsarbeit wurde teilweise akzeptiert, 

teilweise hinterfragt und abgelehnt. Eine generelle Ablehnung gegenüber allem 

Weiblichen konnte jedoch bei keiner Interviewpartnerin festgestellt werden - zu einer 

tendenziellen Ablehnung kam es lediglich bei Professorin C. Die Frauen wurden in 

ihren Herkunftsfamilien durch geschlechtsuntypische Erziehung auch nicht zu 

‚kleinen Jungen’ erzogen. Vielmehr kann an dieser Stelle von einer 

Mischidentifikation gesprochen werden, bei der sich die Frauen mit Teilen von 

beiden Elternteilen identifizieren und in ihren Habitus inkorporieren. So werden 

starke Frauenbilder von berufstätigen Müttern übernommen, genauso wie die 

Ansichten und Arbeitsweisen von Vätern. Die Annahme, dass 

Maschinenbauprofessorinnen bei den Erzählungen zu ihrer Kindheit eine starke 

Vaterzentrierung aufweisen, konnte nicht bestätigt werden. Teilweise war die Mutter 

in den Kindheitserinnerungen präsenter als der Vater (vgl. Professorin A). 

18. Fazit 
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Die Nähe zur Technik und das Interesse an dieser wurden teilweise stark in der 

Herkunftsfamilie ausgeprägt. Dies geschah vor allem in den Familien mit eigenen 

Betrieben. In den technikfernen Familien (Professorin B und E) geschah die 

technische Prägung zu einem späteren Zeitpunkt. Dispositionen, welche für das 

technische Feld entscheidend sind, konnten in den techniknahen Familien besser 

erworben werden, so z. B. die Ausrichtung der Arbeit an Effizienz. Einen konformen 

Habitus für diesen Bereich brachten durch die vorurteilfreie Erziehung jedoch alle 

interviewten Frauen mit. 

Durch gegebene Interessen- und Bildungsfreiheit in allen Familien konnte von den 

Interviewpartnerinnen schließlich bereits in der Kindheit ein breites Spektrum an 

kulturellem und sozialem Kapital akkumuliert werden. 

Wie bereits vermutet konnte der Schule als Sozialisationsinstanz auf dem Weg zur 

Maschinenbauprofessorin bis auf eine Ausnahme eine geringere Relevanz 

zugeschrieben werden. Diese Ausnahme bestand im schulischen Werdegang von 

Professorin E, welche aus dem Besuch eines Mädchengymnasiums das nötige 

Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein für ein technisches Studium zog. Bei den 

übrigen Professorinnen beschränkte sich der Einfluss auf die Akzentuierung 

mathematisch-naturwissenschaftlicher Schulfachinteressen, welche richtungsweisend 

für den Karriereweg waren. Dabei konnte jedoch festgestellt werden, dass eine 

Technikbegeisterung nicht auf sprach- oder geisteswissenschaftlicher Abstinenz 

gegründet wurden. Neben der Bevorzugung der MINT-Fächer wurde auch auf 

Interesse an anderen Fächern hingewiesen. Die Annahme, dass 

Maschinenbauprofessorinnen in der Schule sehr einseitig interessiert waren, muss 

also korrigiert werden. 

Schulfreunde oder Lehrer waren, wie angenommen, nicht besonders bedeutsam für 

den Karriereweg der Professorinnen. Wieder stellt die Situation von Professorin E 

wie in Kapitel 14 beschrieben eine Ausnahme dar, konstruktive Hinweise auf 

konkrete Berufswege wurden jedoch keiner der Frauen in der Schule geboten. Somit 

ist es nicht verwunderlich, dass alle Professorinnen ursprünglich andere Studienpläne 

hatten.  Aus verschieden beschrieben Gründen wollten alle Interviewpartnerinnen ein 

naturwissenschaftliches Fach studieren und entschieden sich aus den verschiedensten 

Gründen schließlich doch für Maschinenbau. Was sie in ihrer 

Studienfachentscheidung alle eint, ist eine Entscheidung aus intrinsischen Gründen. 

Fachinteresse und die eigene Leistungsfähigkeit waren bei den 
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Studiefachentscheidungen die maßgebenden Aspekte. Zwar flossen auch 

Überlegungen der Machtausübung und Standortaspekte mit in die Entscheidungen 

ein, die Relevanz der intrinsischen Gründe konnte jedoch als eindeutiger identifiziert 

werden. Dies ist auch daran deutlich geworden, dass sich alle Interviewpartnerinnen 

für das Fach Maschinenbau entschieden haben und nicht für den Beruf des 

Ingenieurs. 

Die vorurteilfreie und interessenoffene Erziehung der Herkunftsfamilien spiegelte 

sich auch in den Reaktionen zu der Studienfachwahl der Töchter wieder. Keine der 

Maschinenbauprofessorinnen hatte auf Grund ihrer Wahl gegen Vorurteile oder 

Unfähigkeitserklärungen seitens der Familie zu kämpfen. Durch die intellektuellen 

Neigungen, die sich bereits in der Schule abzeichneten, schienen sie vorgewarnt zu 

sein. Der Einfluss der Eltern auf die Studienfachwahl der Töchter beschränkte sich 

jeweils auf Hilfestellungen im Entscheidungsprozess. Keine der Frauen wurde in ein, 

von den Eltern erwünschtes, Studium gedrängt. 

Anders als in der Literatur stets dargestellt, handelte es sich bei dem 

Maschinenbaustudium der interviewten Frauen nicht um ein Studium, welches zu 

einem Aufsteigerberuf führte, da alle nicht aus bildungsfernen Schichten stammen.

Im Studium sahen alle ihre intellektuellen Neigungen bestätigt. Eine besondere 

Aufmerksamkeit als Frau im Studium nahmen nur jene Frauen war, welche in ihrer 

Primär- und Sekundärsozialisation keine Berührung zum technischen Feld hatten 

(Professorin B und E). Durch eine Gewöhnung - und damit auch Modifikation des 

Habitus - wurde diese besondere Aufmerksamkeit jedoch bald nicht mehr 

wahrgenommen.

Einen für das technische Studium konformen Habitus wiesen alle Frauen auf. 

Zunächst sahen sie sich durch ihre kognitiven Fähigkeiten und dem fachlichen 

Interesse bestätigt, außerdem waren sie durch die vorurteilfreie Erziehung ohne 

geschlechtsbedingten Kompetenzabspruch in den Herkunftsfamilien dahingehend 

sozialisiert, keine Zweifel an ihrer Leistungsfähigkeit aufkommen zu lassen. Somit 

konnten sie das als Paukstudium verschriene Maschinenbaustudium erfolgreich 

abschließen. 

Innerhalb der beruflichen und meist auch wissenschaftlichen Werdegänge herrscht, 

bis auf die Ausnahme von Professorin D, eine große Heterogenität.

Die Professur stellte bei keiner der Interviewpartnerinnen von Anfang an die 

berufliche Zielstrategie dar. Ausschlaggegend waren an dieser Stelle, wie in anderen 
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Fachdisziplinen auch, Gelegenheitsstrukturen. Dies ergibt sich auch daraus, dass 

keine formalisierten Wege auf dieser Ebene im wissenschaftlichen Feld existieren. 

Durch zufällige Chancen und Möglichkeiten, die sich auftaten, im Zusammenhang 

mit den erbrachten Leistungen der Frauen wurde der Weg einer 

Wissenschaftskarriere eröffnet und als realistisch empfunden. Wie im 

entsprechenden Kapitel beschrieben, gab es auch im Zeitraum dieser 

Sozialisationsspanne auf die eine oder andere Art und Weise Verknüpfungen zu 

vorangegangenen Sozialisationsschritten. Die Sozialisation im wissenschaftlichen 

Feld wurde von keiner der Frauen als problematisch geschildert, was daran liegen 

mag, dass alle durch ergriffene Gelegenheitsstrukturen langsam in ihre Aufgaben und 

die Strukturen im wissenschaftlichen Feld selbst hinein gewachsen sind. Die 

Erfahrungen der eigenen Leistungsfähigkeit, welche in der Schule und im Studium 

gesammelt wurden, waren dabei hilfreich. Nicht zu übersehen ist hierbei aber auch 

die tragende Rolle von Vorgesetzten, welche stets den Grundstein für die 

Wissenschaftskarrieren legten und durch Förderung der Frauen deren Karrierewege 

maßgeblich gestalteten. 

Die Professorinnen in ihren Positionen zum Zeitpunkt der Interviews zeichneten sich 

durch ein in allen vorherigen Sozialisationsschritten habitualisiertes positives 

Leistungsselbst aus, mit einer Tendenz zum technischen, nicht zum 

wissenschaftlichen Feld. Letzteres ergibt sich aus dem Selbstverständnis der 

Ingenieurwissenschaften, in welchem der Bezugrahmen für Anerkennung und 

Leistung oftmals nicht durch die scientific community dargestellt wird, sondern 

durch die Auftraggeber aus der Industrie. Daraus resultiert das inkorporierte Bild 

eines Experten in korrekter Dienstkleidung und nicht das Bild eines Intellektuellen. 

Dies bestätigt mit dem Befund der Spracheigenheiten der Professorinnen die 

Inkorporationsannahme. Sprache und Kleidungsstil wurden einverleibt. Dieses Bild 

scheint allen Professorinnen mit einer Primärsozialisation in nicht-akademischen 

Familien, mit Ausnahme von Professorin A, welche aber betont, keinen Wert auf 

Titel zu legen, entgegen zu kommen. 

Es ist schließlich festzuhalten, dass mit der Analyse der einzelnen 

Sozialisationsschritt der Ursprung der Karrieren der interviewten 

Maschinenbauprofessorinnen in der Primärsozialisation zu finden ist, genauer gesagt

in der vorurteilfreien Erziehung der Herkunftsfamilien. 
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Eine maßgebliche Rolle spielte dabei das bereits in der Kindheit akkumulierte soziale 

und kulturelle Kapital. Da ökonomische Zwänge weitestgehend in den Erzählungen 

ausgespart wurden, ist davon auszugehen, dass auch die finanzielle Freiheit, welche 

von zu Hause aus mitgegeben wurde, dazu beigetragen hat, intellektuelle Neigungen 

frei entfalten zu können. Durch vorhandenes ökonomisches Kapital war es so allen 

Interviewpartnerinnen möglich, relativ viel Zeit in die Ausbildungswege zu 

investieren.  

Bei der Betrachtung der Vereinbarkeitsstrategien der Professorinnen mit Kindern

konnte festgestellt werden, dass geschlechtsspezifische Arbeitsteilung auch bei ihnen 

stattfindet. Ein traditionelles Rollenbild und Familienleben wird trotz technischer 

Sozialisation nicht generell abgelehnt. 

Die Selbstverständlichkeit, mit welcher sich die Maschinenbauprofessorinnen heute 

in dem männerdominierten ingenieurwissenschaftlichen Feld bewegen, kann nicht 

nachträglich angeeignet werden. Die Herausbildung dieser Selbstverständlichkeit  

begann bereits in der Herkunftsfamilie. Ein in der Primärsozialisation ausgebildeter, 

konformer Habitus war Voraussetzung für die Erlangung der jetzigen Position dieser 

Frauen. Durch die Inkorporation verschiedener Dispositionen aus dem 

wissenschaftlichen und technischen Feld wurde ihr Habitus zwar weiterentwickelt 

und modifiziert, orientiert sich aber dennoch an den Bedingungen seiner  Entstehung. 

Bedingungen die geprägt waren von einem breiten Spektrum an kulturellen  und 

sozialen Kapital,  einer relativen finanziellen Freiheit und einer vorurteilfreien 

Umgebung. Der Zeitpunkt der ersten Technikberührung spielte dabei folgende Rolle:

Je früher die erste prägende Technikberührung stattgefunden hat, desto früher war 

eine richtungsweisende Akzentuierung des Karriereweges erkennbar. Eine Kindheit 

in einem technischen Umfeld war, wie die Ergebnisse der Interviewauswertung 

beweisen, jedoch nicht unbedingt vonnöten, um den Karriereweg der 

Maschinenbauprofessorin zu beschreiten. Hierzu war vor allem das fachliche 

Interesse an mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern entscheidend.

Eine „Musterbiographie der „Normalingenieurin“ war nicht auszumachen“ (Janshen 

1987; S.18), die These des Karriereursprungs in der Primärsozialisation konnte 

jedoch bestätigt werden und eint somit alle interviewten 

Maschinenbauprofessorinnen.
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A:

Die in dieser Arbeit angewandte Form der Narrationsanalyse hat sich als durchaus 

fruchtbar erwiesen. Der fortwährende Vergleich der Analyseergebnisse, 

lebensgeschichtlich an den einzelnen Sozialisationsinstanzen orientiert, hat eine gute 

Lesbarkeit erbracht und den Rahmen dieser Arbeit nicht überschritten.

Eine kritische Selbstreflexion ist jedoch bei der Betrachtung der 

Interviewdurchführung vonnöten. Zwar war die Eingangsfrage gut überlegt, führte 

jedoch nicht immer zum gewünschten Erfolg. Die interviewten Professorinnen waren 

mit der Art und Weise dieser speziellen Interviewführung nicht vertraut. Dies führte 

teilweise zu Irritationen und zeigt, dass an dieser Stelle eine bessere Aufklärung der 

Interviewpartnerinnen hätte stattfinden müssen. 

Bei der rückblickenden Betrachtung der geführten Interviews fällt ebenfalls auf, dass  

an manchen Stellen forschere Nachfragen eventuell mehr Ergebnisse gebracht hätten. 

Auf diese forschen Nachfragen wurde auf Grund des großen Machtgefälles zwischen 

den Partnern in der Interviewsituation verzichtet. 

Alles in allem erwies sich das leitfadengestützte narrative Interview jedoch als 

richtige Methode für die Datenerhebung dieser Arbeit. 

„Und so hat jede, jede Disziplin auch so ein bisschen ihre, an, 

die in der Art und Weise ticken, so rum würde ich es mal formulieren.“

zieht die Menschen

18.1 Methodenrefle xion
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Die einzelnen Erzählsegmente wurden in sich nochmals in einzelne thematische 

Erzählabschnitte unterteilt (erster Einschub). Teilweise verlangte die Erzählstruktur 

eine weitere Unterteilung einzelner Erzählabschnitte (zweiter Einschub). 

Diese Einteilung und Darstellung erfolgte so bei allen analysierten Interviews.

Z. 67-133

Z. 67-77 Ablehnung des Bildes vom Tüftler

Z. 77-95 von der Naturwissenschaft zur Technik 

Z. 95-104 Eltern waren gegen Technikstudium

Z. 104-114
Bestätigung der naturwissenschaftlichen 
Interessenverortung

Z. 114-133
Zuschreibung verschiedener Neigungen zu 
verschiedenen Fachkulturen

Z. 145-221

Z. 137-156 negatives Selbstbild als Medizinerin

Z. 158-191
Überflieger und "schwieriger Geist" in der 
Schule

Z. 191-221
Exzellenz im Selbstbild führt zum 
Maschinenbaustudium

Z. 226-342

Z. 226-240 Dispute als Erziehungsmethode

Z. 252-288 Kindheit mit vielen Facetten

Z. 262- 271 Aufwaschen mit kulturellen Gütern

Z. 228-320 Universalinteresse in Kindheit geprägt

Anhang

Interviews egmente

Segmente Professorin A

1
Mit Umweg über die Naturwissenschaften zur 
Technik

2 Von der Schule zum 'richtigen' Studiengang

3 Kindheit

Segment-
nummer

Lokalisierung im 
Text

Kurzbeschreibung
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Z. 310-316 Menschen zu Hause

Z. 325-342 Erinnerungen eines Studentenkindes

Z. 350-395

Z. 387-453

Z. 428-438 Prioritätensetzung I: Familie; Ort; Karriere

Z. 446-453 Mobilitätsressource Frau

Z. 459- 549

Z. 459-478 wenige Pendants in Schulzeit vorhanden

Z. 479-492 Gleichgesinnte im Studium

Z. 500-527 gute Lehrer

Z. 510-524 Philosophie

Z. 526-540 schlechte Lehrer

Z. 541-549 Schulstrategien

Z. 554-592

Z. 553-557 Wiederholung: Gleichgesinnte im Studium

Z. 565-569 eigene Anonymität als Studentin

Z. 569-576 eigene Lehrtätigkeit

Z. 576-579 Wahrnehmung des Studiums

Z. 587-592 paritätische Lerngruppe

Z. 594-643

Z. 612-622 erster prägender Chef

Segment-
nummer

Lokalisierung im 
Text

Kurzbeschreibung

4
Suche nach 'richtigem' Studiengang 
(vgl. Segment 2)

5 Lokalpatriotismus

6 Schulzeit

7 Studium

8 Wissenschaftlicher Werdegang I
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Z. 648-688

Z. 648-668 Vereinbarkeitsmanagement

Z. 692-736

Z. 704-716 zweiter prägender Chef

Z. 716-728 Prioritätensetzung II

Z. 728-736 Netzwerker

Z.746-790

Z. 788-790 Pro Professur

Z. 795-866

Z. 795-834 gedanklicher Werdegang zur Professur 

Z. 834-841 Beweggrund Mensch

Z. 868-970

Z. 868-878 Familienkonstellation

Z. 889-904
in Familie habitualisierte Leistungs- und 
Risikobereitschaft I

Z. 904-970 Vereinbarkeitsstrategien

Z. 943-960 Beispiel für Organisationsaufwand

Z. 975-1108

Z. 975-988 professionelles Selbstbild

Z. 992-1001 Episode Schwangerschaft

Z. 1002-1020 eigene Weiblichkeit I

Z. 1020-1027 Exzellenz öffnet Türen

Z. 1027-1037 Arbeit nicht als Notwendigkeit

Z. 1042-1046 Leistung schützt (schulische Sozialisation)

Z. 1056-1080 eigene Weiblichkeit II

Segment-
nummer

Lokalisierung im 
Text

Kurzbeschreibung

9 Wissenschaftlicher Werdegang II

10 Wissenschaftlicher Werdegang III

11 (Wissenschaftlicher) Werdegang IV

12 Arbeitsbedingungen und Klima

13 die eigene Familie

14 Selbstbild
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Z. 1084-1091 Episode Seminarvortrag

Z. 1091-1112
in Familie habitualisierte Leistungs- und 
Risikobereitschaft II

Z. 1116-1204

Z. 1116-1123 Trennung von Arbeit und Privat

Z. 1127-1139 Begründung der Trennung I

Z. 1141-1153 Ursprung dieses Verhaltens

Z. 1157-1171 Begründung der Trennung II

Z. 1175-1204 Versuch eines Multiklassenfreundeskreises

Segment-
nummer

Lokalisierung im 
Text

Kurzbeschreibung

15 Trennung der Sphären
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Z. 11-32

Z. 11-17 nicht in Familie motivierte Begabung

Z. 17-29
nicht-technische Leistungskurswahl mit 
Beeinflussung durch Vater

Z. 29-32 Identifikation der ersten Berührung

Z. 34-55

Z. 37-39 Berufe der Eltern

Z. 47-56 Geschwister in 'üblichen' Rollen

Z. 62-105

Z. 62-69 Abschreckende Gründe für Maschinenbau

Z. 69-83 Abschreckende Gründe für Wirtschaftsingenieur

Z. 84-105 Grundpraktikum als ausschlaggebender Punkt

Z. 109-131

Z. 109 Reaktion der Eltern

Z. 110-122 Marktwirtschaft

Z. 122-131 emanzipiertes Selbstbild

Z. 133-165

Z. 133-143
Schwierigkeiten auf Grund einer einzigen 
Damenumkleide

Z. 143-160 andere (prägende) Frauen im Konzern

Z. 161-165 Aneignung von Handfertigkeiten

Z.170-301

Z. 170-180 Gründe für den Studienort 

Segmente Professorin B

1 Suche nach erster Berührung zu Technik

2 Die Rolle der (Herkunfts-) Familie

3 Wirtschaftsingenieur vs. Maschinenbau

4 Marktwirtschaftliche und private Überlegungen 
zur Berufswahl

5 Das Grundpraktikum

6 Das Studium

Segment-
nummer

Lokalisierung im 
Text

Kurzbeschreibung
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Z. 182-217 Marginalität und besondere Aufmerksamkeit

Z. 219-240 Frauenlerngruppe bevorzugt

Z. 242-266 Auslandssemester 

Z. 268-301 Praktikum im Ausland

Z. 268-276 Arbeit

Z. 276-281 Sprache

Z. 281-294 Privatleben

Z. 294-301 Fazit beider Auslandsaufenthalte

Z. 306-393

Z. 306-312 Diplomarbeit

Z. 312-320 mehrere Optionen (Universität/Industrie)

Z. 320-331
Entscheidung für Institut und Dissertation. 
(erstes Kind)

Z. 331-343 nach der Dissertation Elternzeit

Z. 343-358
hin- und hergerissen zwischen Universität und 
Industrie

Z. 360-372
zufällige Entscheidungsfügung pro Uni (auch 
besser vereinbar)

Z. 374-393
universitäre Arbeit war keine Zielstrategie 
(fehlende illusio)

Z. 393-409

Z. 411-505

Z. 415-426 Aufzählung der nächsten Stationen

Z. 426-432 Förderer/ Mentoren

Z. 432-441 Arbeiten mit Kind I

Z. 442-447 Professur an Universität

Z. 449-470
Arbeiten mit Kind II (3. Kind) / 
Vereinbarkeitsmanagement

Z. 452-482
lokal an Arbeitsort des Mannes orientiert 
(Industrie wäre sonst auch Option gewesen)

Segment-
nummer

Lokalisierung im 
Text

Kurzbeschreibung

7 Wissenschaftlicher Werdegang I

8 Der Ehemann (Berufsehe)

9 Wissenschaftlicher Werdegang II
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Z. 487-497 Industrie bleibt offen

Z. 497-505 neue illusio (vgl. Segment 7)

Z. 507-610

Z. 515-526 verschiedene getestete Vereinbarkeitsstrategien

Z. 526-545
Organisation zu Hause mit familialen 
Background

Z. 547-569 Familie war nicht geplant aber erwünscht

Z. 569-589 Kinderunfreundlichkeit der Unternehmen

Z. 598-613 Gründe gegen das hauptberufliche Mutterdasein

Z. 601-610 Mutter sein ist harte Arbeit

Z. 614-671

Z. 614-638 Plädoyer für  die selbstständige Frau

Z. 644-655 Exotinnenrolle (Leistung schützt)

Z. 660-665 keine Erfahrung mit extremer Diskriminierung

Z. 665-671 weniger Kämpfe an einer Universität

Z. 673-763

Z. 673-681 Mutter nie im Beruf erlebt

Z. 686-697 klassisches Rollenmodell bei den Eltern

Z. 702-720
Emanzipationswelle beeinflusste eigenes 
Rollenbild

Z. 722-729 Verleugnung des väterlichen Einflusses

Z. 729-731 intellektuelle Neigungen I

Z. 731-742 fehlende technische Prägung in der Familie

Z. 743-753 fehlende frühe Förderer/ Mentoren

Z. 759-763 intellektuelle Neigungen II

Segment-
nummer

Lokalisierung im 
Text

Kurzbeschreibung

10 Die Familie

11 Frauenbild

12 Die Herkunftsfamilie
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Z. 765-801

Z. 771-781
Studium wird als Paukstudium empfunden 
(anders als Schule)

Z. 785-801
demotivierendes Grundstudium und 
motivierender Hiwi-Job

Z. 803-844

Z. 806-815
Verwunderung und Relativierung einer 
Auszeichnung

Z. 823-827 Superfrauenrummel

Z. 831-844
Plädoyer für eine inhaltliche und gegen eine 
menschliche Beurteilung von Arbeit

Segment-
nummer

Lokalisierung im 
Text

Kurzbeschreibung

13 Studium 

14 Superfrau
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Z. 11-86

Z. 11-25 der Familienbetrieb

Z. 25-45   Arbeit in einer Fabrik bekannt und bevorzugt

Z. 45-51 intellektuelle Neigungen

Z. 52-62 Vorliebe für Produktionsbetriebe

Z. 63-86
keine klassische Frauenrolle in Familie 
transportiert/ emanzipiertes Selbstbild als 
Konsequenz

Z. 88-193

Z. 92-102
aktive Hilfe bei Studienfachwahl durch die 
Eltern (Mutter)

Z. 103-127
akademische Kontakte und die Wahl zwischen 
Maschinenbau und Industriedesign

Z. 131-153 Beweggründe für die Studienortwahl

Z. 154-165 Aufbruch zum Studium

Z. 165-180 Bestätigung im Grundstudium

Z. 180-193 Studienortwechsel nach Vordiplom

Z. 195-356

Z. 195-217
verpasster Auslandsaufenthalt und 
ursprüngliche Pläne

Z. 217-223 Eingang ins Institutsleben I

Z. 223-242 Idee und Gründe für Promotion

Z. 242-255
Entscheidungsprozess für Oberingenieurstelle 
an Universität

Z. 256-262 prägender erster Chef I

Z. 262-300 Prozess der Bewerbung und der Berufung

Z. 300-304 in das Institut hineingewachsen 

Z. 309-356 geplante und gewachsene Wege

Z. 309-319 liebäugeln mit Professur

Segmente Professorin C

1 Aufwachsen im Familienbetrieb

2 Studium

3 Wissenschaftlicher Werdegang

Segment-
Nummer

Lokalisierung im 
Text

Kurzbeschreibung



124

Z. 319-335 Alternative Industrie und Ausland

Z. 335-356
jetzige Position wurde als wünschenswert 
aber unrealistisch angesehen

Z. 358-442

Z. 361-367 Tutorengruppe

Z. 367-399
kein Maschinenbaufreundeskreis durch 
Freundeskreis von Freund und Kontakte aus 
Studentenwohnheim

Z. 386-392
Hauptstudium eher autodidaktisch und daher 
nicht im Universitätsbetrieb involviert

Z. 401-410 kaum Kontakt zu Maschinenbaustudentinnen

Z. 418-442 als Frau im Maschinenbaustudium

Z. 444-541

Z. 451-454 Beruf der Mutter

Z. 455-472
berufliche Selbstständigkeit der Eltern mit 
Augenmerk auf Mutter

Z. 481-481
Kindheitserinnerungen an den elterlichen 
Betrieb

Z. 488-500 jüngerer und älterer Bruder

Z. 504-508 Berufstätigkeit des älteren Bruders 

Z. 510-541 Kritik an Juniorprofessuren

Z. 547-588

Z. 547-560 Neid auf Industriearbeit

Z. 560-576
Besinnung auf positive Aspekte im 
universitären Bereich

Z. 581-588 Eingang ins Institutsleben II

Z. 590-646

Z. 592-626 prägender erster Chef II

Z. 631-644 früher Förderer (Vater eines Schulfreundes)

Segment-
Nummer

Lokalisierung im 
Text

Kurzbeschreibung

4 privates Umfeld im Studium

5 Herkunftsfamilie

6 Industrie und Universität

7 Förderer/ Mentoren
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Z. 651-685

Z. 651-677 Reaktion der Eltern

Z. 681-685 Reaktionen der weiblichen Verwandtschaft

Z. 689-741

Z. 689-703
Gespräch mit einer Frau welche antiquiertes 
Frauenbild vertritt

Z. 707-741 alte Rollenklischees zu Hause

Z. 713-725 Episode: Kaffee kochen

Z. 726-732 Episode: Bügeln

Z. 733-741
Gegenbeispiel: LKW abpacken war Sache 
des Bruders

Z. 743-837

Z. 749-773
Betonung der Unvereinbarkeit von Familie und 
Beruf

Z. 777-793 kein Kinderwunsch

Z. 798-837
Identifikation über Beruf zuungunsten des 
privaten Umfeldes

Segment-
Nummer

Lokalisierung im 
Text

Kurzbeschreibung

8 Reaktionen auf Studienfachwahl

9 Frauenrollen

10 ledig, keine Kinder
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Z. 11-44

Z. 11-34 Szenen einer Kindheit im Familienbetrieb

Z. 36-44 daraus resultierende Prägung

Z. 50-109

Z. 50-58
extreme Raffung des schulischen und 
universitären Werdegangs 

Z. 58-63 Förderung durch Familie und Freunde

Z. 64-85 von Biologie zu Maschinenbau

Z. 93-109 arbeiten mit Technik - ja, mit Menschen - nein

Z. 111-141

Z. 111-123
Reaktionen der Familie auf die 
Studienfachwahl

Z. 123-128 eigenes Rollenbild (Selbstständigkeit)

Z. 128-141 lokal bedingte Besonderheiten im Schulsystem

Z. 146-234

Z. 146-165 Inhalte entsprachen Neigungen

Z. 170-178 Lerngruppe

Z. 178-191
prägende Studienzeit mit guter Freundin an der 
Seite

Z. 196-199 [Fachgebiet] als Frauenfach

Z. 204-207 Mädchen unter sich durch Wohnsituation

Z. 211-227 wissenschaftlicher Werdegang I

Z. 232-239

Segmente Professorin D

1 Kindheitserinnerungen

2 Der Weg zum Maschinenbau

3 Akzeptanz des Studienfaches

4 Studium

5
Problematischer Umzug und neuer 
Doktorvater

Segment-
nummer

Lokalisierung im 
Text

Kurzbeschreibung
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Z. 239-279

Z. 239-240 Dissertation 

Z. 240-268 ihre Entwicklung bei [Unternehmen A]

Z. 268-279 Austesten verschiedener Frauenrollen

Z. 283-362

Z. 283-291
Universität A zugunsten der Industrie doch 
ausgeschlagen

Z. 291-330
Universität B hat sich wegen 
Genderproblematik zerschlagen

Z. 330-362 Ruf Universität C

Z. 362-523

Z. 362-394 Verhandlungen und Bedingungen

Z. 394-402 fehlende Fachkultursozialisation

Z. 402-406 Förderer/ Mentor

Z. 406-415 Einsamkeit an Universitäten

Z. 415-447 neue Aufgaben - neue Probleme

Z. 452-469 Arbeitsaufwand

Z. 474-489 Argumente für ihre Person als Professorin

Z. 589-523
Genderproblematiken von Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberseite

Z. 525-601

Z. 527-541 Probleme in der Partnerschaft

Z. 541-548
wollte keine Lehrerin werden (nicht mit 
Menschen arbeiten)

Z. 548-601

Z. 548-572 engagiert sich in Mentorenprogramm

Z. 572-577 die Arbeit mit Studenten

Z. 577-584
falsches Bild einer Professorin ( selber und 
nach außen)

Segment-
nummer

Lokalisierung im 
Text

Kurzbeschreibung

6 Beruflicher Werdegang

7 Wissenschaftlicher Werdegang II

8 Arbeiten an Universität C

9 Unerfüllter Kinderwunsch

statt Kinder
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Z. 584-601
die viele zusätzliche Arbeit (Forscherin vs. 
Wissenschaftsmanagerin)

Z. 608-655

Z. 608-617
intellektuell aber keine Schöngeister 
(Pragmatismus)

Z. 617-620
andere Anregungen in anderen Familien 
gefunden

Z. 620-630
Fleiß der Familie und Neid von außen 
(Möglichkeiten der Familie waren durch 
Geschäftstüchtigkeit überdurchschnittlich)

Z. 634-653
Probleme mit dem Bruder (akademische Welt 
erschließt sich ihm nicht)

Z. 653-655 Tante sein

Segment-
nummer

Lokalisierung im 
Text

Kurzbeschreibung

10 Herkunftsfamilie
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Z. 11-31
(geht nicht auf Kindheit ein)

Z. 18-31 kurze Beschreibung der Familienkonstellation

Z. 33-55

Z. 33-39 Mädchengymnasium

Z. 44-55 intellektuelle Neigungen

Z. 57-110

Z. 63-79 Entscheidung gegen den Lehrerberuf

Z. 84-89 Sie als Schülerin schon Vertretungslehrer

Z. 91-98 Rolle der Lehrer

Z. 102-110 Studienberatung

Z. 114-165

Z. 114-120 Studiengang

Z. 122-144 Atmosphäre im Grundstudium

Z. 146-165
geschlechtsspezifische Diskriminierung bei 
Prüfungen

Z. 169-192

Z. 184-185 Förderer/ Mentoren

Z. 194-245

Z. 196-199 auf dem Weg zur Professur

Z.  204-210 Besinnung auf Wunsch nach Lehrerberuf

Z. 212-221 dennoch mehr fachlich/ inhaltlich motiviert

Z. 225-232 spricht sich selber Lehrerethos ab

Segmente Professorin E

1 Fehlgeschlagener Einstieg ins Interview

2 Schulzeit

3
Vom Berufswunsch Lehrerin zum 
Maschinenbau

4 Studium

5 Wissenschaftlicher Werdegang I

6 Wissenschaftlicher Werdegang II

Segment-
nummer

Lokalisierung im 
Text

Kurzbeschreibung
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Z. 234-245 Ziel: Professur

Z. 247-268

Z. 257-264 Umzug mit Kindern immer schwierig

Z. 266-268 keine Unterstützung vom Ehemann

Z. 277-283

Z. 285-332

Z. 288-302
These zur Rolle des Großvaters (nicht des 
eigenen)

Z. 306-315 Chemiebaukasten blieb unerfüllter Wunsch

Z. 317-332
positive Reaktion der Familie auf 
Studienfachwahl

Z. 334-356

Z. 341-345 "das war eine neue Welt"

Z. 347-356 schwierig aber nicht dramatisch

Z. 358-406

Z. 360-362
wünschte und wünscht sich auch noch mehr 
Unterstützung für Studentinnen

Z. 367-370 kein Mädchenzirkel unter den Studentinnen

Z. 378-386 sie war Zugpferd der Lerngruppe

Z. 402-406
Ehrgeiz geprägt durch finanzielle 
Notwendigkeit

Segment-
nummer

Lokalisierung im 
Text

Kurzbeschreibung

7 Standortwechsel problematisch

8 Niedrige Frauenquote sei nicht 
maschinenbauspezifisch

9 Herkunftsfamilie

10 Grundpraktikum

11 Studium
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Eingangsfrage:

Wenn Sie sich an Ihre Kindheit zurück erinnern, wie entstand damals die erste 
Berührung zu Technik und wie haben sich diese frühen Erfahrungen bis zu Ihrer 
heutigen Begeisterung entwickelt.  

Nach Beendigung der Eingangserzählung:
Wurden Zeitspannen ausgeklammert?

„Sie haben bereits einiges über XY erzählt, mich würde zudem interessieren …“

Familie

Hilfestellung:
Wie sind sie aufgewachsen? 
Hatten Sie in Ihrer Kindheit Kontakt zu technischen Dingen, vielleicht in Form von 
Spielzeug?

Wozu haben Sie Ihre Eltern ermutigt?

Gab es technikverwandte Berufe die in der Familie oder im Umfeld ausgeübt wurden?

Schule

Hilfestellung:
Wenn sie sich an Ihre Schulzeit zurück erinnern, setzte sich Ihr Technikinteresse dort 
fort
Wurden Sie in bestimmten Fächern besonders ermutigt?
Wurden sie als Mädchen besonders wahrgenommen in naturwissenschaftlichen 
Fächern?

Studium

Hilfestellung:
Wie kam es nach der Schule schließlich zu Ihrer Studienfachwahl? 

Interviewleitfaden

(Familienkonstellation)

[Puppen oder Logo-Technik?]

Welche Art der Unterstützung kam aus dem Elternhaus?  (Welches Bild wurde von 
den Eltern vermittelt? Technikinteresse und Akzeptanz/ Rollenvorbilder innerhalb 
der Familie)

Welchen Berufen sind die Eltern nachgegangen? Auch fernere Verwandte
Was machen die Geschwister? (älterer Bruder?)

? Lieblingsfächer? Leistungskurse?

Gab es je Zweifel an der eigenen Kompetenz bzw. an der Studienfachwahl?
Besonderes Interesse schon in der Schule?
Förderer in Familie und/ oder Schule?
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Wie hat Ihre Familie auf Ihre Studienfachwahl reagiert?

Erzählen Sie bitte, wie Sie Ihr Studium erlebt haben.
Fühlten Sie sich am richtigen Platz?

Gab es Mentoren/ Netzwerke?

Berufliche Karriere

Hilfestellung:
Erzählen Sie bitte, wie sich Ihr beruflicher Werdegang (vom Studium) bis zum 
heutigen Tag entwickelt hat.

An welchem Punkt hatte sich für Sie herauskristallisiert, dass Sie Professorin werden?
(werden wollen?) 

Gab es Einschnitte im Karriereverlauf? 

Welchen Beruf übt Ihr Partner/ Ehemann aus?

Vorbild innerhalb oder außerhalb der Familie? 
Studienbratung oder ähnliche Di    

Zustimmung/ Ablehnung/ Überraschung

Gab es neben Ihnen noch andere Studentinnen? 
In welchem Umfeld haben Sie sich bewegt? (eher mit männl. Kommilitonen oder mit 
weibl./ geschlechtsspezifische Selbstinszenierung oder Gegenteil)
Hatten Sie das Gefühl einer besonderen Aufmerksamkeit? (besonderer Druck/ 
positive; negative Diskriminierung/ Ausnahmecharakter) 

Einzelne Stationen der Karriere:
Wo mussten Entscheidungen getroffen werden? Für und gegen was? (Zufall oder 
bewusste Entscheidung)

Nachfrage nach Fachgebiet und Spezialisierung (neues Gebiet/ etabliertes Gebiet?)

Welche Wegbegleiter/ Mentoren gab es oder gibt es noch? Welche Rolle spielen/ 
spielten diese? (wie wichtig sind Netzwerke für Sie/ Zugang zu informellen 
Kenntnissen)
Welche Hindernisse mussten überwunden werden? Gab es welche?
Gab es Probleme wegen  Männerdomäne? Bezogen auf Kollegen oder Strukturen 
(Stichwort: längere Karrierewege; positive und negative Diskriminierung)
Gibt/ gab es Situationen in denen Sie bewusst geschlechtsuntypisch handeln? 
(Kleidung/ Auftreten) 

(zeitliche Verflechtungen)

(Wessen Karriere steht im 
Vordergrund?)

Wie  organisieren Sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf? (warum schreckt 
Unvereinbarkeit nicht ab?)
Welche Hilfen haben Sie?
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Ich versichere, dass ich meine Diplomarbeit ohne Hilfe Dritter und ohne Benutzung 

anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt und die den 

benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich 

gemacht habe. Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner 

Prüfungsbehörde vorgelegen.

Wietzen im August 2011 __________________________

Grit Voigtmann

Ehrenwörtliche Erklärung
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