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Einleitung 

Seitdem die weiterführenden Schulen in den 1960er Jahren die Koedukation 
eingeführt haben, hat sich insbesondere für die Mädchen und jungen Frauen 
viel getan: Mädchen machen inzwischen qualitativ und quantitativ höhere 
Bildungsabschlüsse als ihre männlichen Mitschüler und sie durchlaufen das 
Schulsystem schneller als die Jungen. Das öffentliche Bild hat sich sogar da-
hingehend gewandelt, dass wiederholt von den Jungen als Verlierern des Bil-
dungssystems gesprochen wird (vgl. Focus Nr. 32/2002, Die Zeit 31/02, Der 
Spiegel 21/2004, Süddeutsche Zeitung 13.3.2006; vgl. dazu auch Rose/ 
Schmauch 2005). Bislang lässt sich jedoch konstatieren, dass die Kategorie 
Geschlecht recht unsystematisch in bildungspolitischen Fragestellungen und 
Untersuchungen aufgegriffen wurde. Dies macht es schwierig, solch generelle 
Aussagen wissenschaftlich abgesichert zu treffen. Die PISA-Studien 2000 
und 2003 (PISA = Program for International Student Assessment, vgl. Bau-
mert u. a. 2001 und PISA-Konsortium Deutschland 2004) sowie die TIMS-
Studie (TIMSS = Third International Mathematics and Science Studies vgl. 
Baumert u. a. 1997) eröffneten hier eine veränderte Perspektive: Zum einen 
wurde das Geschlecht der Lernenden systematisch in die Erhebungen einbe-
zogen – in dieser Konsequenz eine Seltenheit in der (empirischen) Schul- und 
Bildungsforschung. Zum anderen nehmen bei den Diskussionen in Fachdis-
kussionen nach Bekanntgabe der Ergebnisse die Geschlechterdifferenzen zu-
nehmend eine zentrale Rolle ein. Gerade unter Einbezug neuer Differenzie-
rungen und Perspektiven wird deutlich, dass durch eine formal gleiche Bil-
dungsbeteiligung von Mädchen und Jungen das Ziel einer Chancengleichheit 
der Geschlechter im Bildungswesen sicherlich noch nicht erreicht ist. Bislang 
kann weder davon gesprochen werden, dass Mädchen und Jungen in allen Un-
terrichtsfächern die gleichen Leistungen erbringen, noch ist von einer glei-
chen Beteiligung an den Fächern auszugehen. Vielmehr hält sich bei aller 
Veränderung, welche in der Bildungslandschaft in den vergangenen Jahren 
und Jahrzehnten auch unter Genderaspekten hervorgebracht wurde, ein  



SCHULISCHE FACHKULTUREN UND GESCHLECHT 

10 

Phänomen nach wie vor sehr stabil: die Geschlechterzuschreibungen der Fä-
cher bzw. Fachbereiche im Hinblick auf Interessen, Fachwahlen sowie 
Selbsteinschätzungen. Danach dominieren die Jungen im naturwissenschaftli-
chen Bereich, die Mädchen in den sprachlichen Fächern.1 Diese Situation ist 
bereits seit Jahren benannt und wird auch als problematisch eingeschätzt, da 
entsprechend Mädchen wie Jungen nach wie vor keine optimale Förderung 
erhalten. Dennoch bestätigen alle aktuellen Leistungsstudien – und zwar nati-
onale wie internationale – diese Aufteilung der Bereiche. Die Aufhebung tra-
ditioneller geschlechtsspezifischer Zuweisungen des naturwissenschaftlichen 
bzw. sprachlichen Bereichs in der Sekundarstufe hat also bis heute nicht zu 
einer geschlechtsunabhängigen Wahlmöglichkeit für die Lernenden geführt. 
Neben PISA 2000 und 2003 bestätigt die fachbezogene empirische Erhebung 
TIMSS die beobachteten Geschlechterdifferenzen: Demnach tendieren die 
Jungen weiterhin in ihrer Wahl zu den mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fächern, die Mädchen zu sozial- und geisteswissenschaftlichen.2 Auch in den 
Fachleistungen, dieses sagen die Ergebnisse der Hamburger LAU-Studie (As-
pekte der Lernausgangslage und der Lernentwicklung von Schülerinnen und 
Schülern der n-ten Klassen an Hamburger Schulen, vgl. www.hamburger-
bildungsserver.de/schulentwicklung/lau; letzter Zugriff am 13.2.07) zeigen 
sich (z. T. signifikante) Unterschiede Vergeschlechtlichte fachkulturelle 
Strukturen halten sich in Bezug auf die Fächer also hartnäckig. 

 
Mit der Beobachtung, dass Jungen und Mädchen in den schulischen Fächern 
unterschiedliche Vorlieben ausbilden, werden zwei Themenbereiche mitein-
ander verknüpft: schulische Fächer und die Kategorie Geschlecht. Spätestens 
durch ein wiederholtes Auftreten der Aussage, dass hier Geschlechterdomä-
                                                 
1 Über die Darstellung der Studien wird das Bild vermittelt, alle Mädchen würden 

Stärken im sprachlichen und Schwächen im naturwissenschaftlichen Bereich ha-
ben, bei den Jungen entsprechend umgekehrt. Selbstverständlich trifft dieses 
nicht auf alle Angehörigen der Geschlechtergruppen zu, sondern die Aussagen 
beziehen sich auf Mehrheiten. Gerade weil die Zahlen jedoch recht eindeutige 
Mehrheitsverhältnisse aufweisen, finden die von den stereotypen Zugehörigkeiten 
abweichenden Jungen und Mädchen relativ wenig Beachtung. 

2 Die Wahlen in (fach-)hochschulischen Bereichen zeigen, dass sich diese Tendenz 
in den Studiengängen fortsetzt. Von den Studierenden im Wintersemester 
2004/2005 waren z. B. in der Physik 81% männlich und 19% weiblich. Physik 
lag bei den männlichen Studierenden auf Platz 10 der gewählten Studienfächer, 
bei den Frauen auf Platz 43. Umgekehrt zeigten sich die Geschlechterverhältnisse 
z. B. in der Germanistik: hier stellten die weiblichen Studierenden, 77% der Stu-
dierendenschaft, 23% waren Männer. Germanistik war bei den Studentinnen das 
zweitbeliebteste Studienfach, bei den Männern lag die Germanistik auf Platz 13. 
(vgl. Statistisches Bundesamt 2006, vgl. dazu auch Costas 2002 und Kahlert/ Mi-
schau 2000). Zu den ungleichen Verteilungen der Interessenslagen bei Schülerin-
nen und Schülern in Bezug auf schulische Unterrichtsfächer vgl. z. B., Vogel/ 
Hinz 2000, Nissen u. a. 2003 und Wächter 2003. 
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nen geprägt werden, stellt sich die Frage, ob dieses möglicherweise mit den 
spezifischen Kulturen der Fächer zu tun haben könnte. Um dieser Frage nach-
zugehen, ist es zunächst notwendig zu überprüfen, ob sich bei den relevanten 
Fächern von Fachkulturen sprechen lässt. Sowohl die historische Nachzeich-
nung der beiden Fächer als auch die Auszüge aus außerschulischer Fachkul-
turforschung verweisen darauf, dass die in diesen Teilen zitierten Autorinnen 
und Autoren davon ausgehen, dass es sich zumindest bei den (fach-) 
hochschulischen Disziplinen Physik und Germanistik um eigenständige Fach-
kulturen handelt. Ob sich dieses auch für die Fächer Physik und Deutsch in-
nerhalb des schulischen Bereichs behaupten lässt, wird im Rahmen dieser Ar-
beit anhand unterschiedlicher Ausschnitte der genannten Fächer überprüft 
werden. Mit den Unterrichtsfächern Deutsch und Physik werden zwei Fächer 
untersucht, die traditionell den Polen weiblich bzw. männlich zugeschrieben 
sind. Physik gilt als „Königsdisziplin“ (vgl. z. B. Rübsamen 1983) der Natur-
wissenschaften – und damit als Inbegriff des Faches, welches vermeintlich 
männliche Interessenslagen anspricht. Das eigentliche Pendant zu dieser ‚har-
ten’ Naturwissenschaft wäre – gemessen an der Teilhabe der Mädchen auf-
grund von Anteilen in gewählten Unterrichtsfächern – eigentlich Französisch 
oder Englisch (vgl. z. B. Schmenk 2002). Die Feldvorgabe ließ jedoch eine 
Untersuchung dieser sprachlichen Fächer im Sample des Längsschnitts in den 
drei Klassen nicht zu. Möglich war jedoch, das Unterrichtsfach Deutsch zu 
erheben. Dieses Fach birgt im Nachhinein den Vorteil, dass es sehr viel brei-
ter zu beobachten war, zugleich aber noch die allgemeinen sprachlichen Fä-
chern zugeschriebenen Attribuierungen gelten. Darüber hinaus wird der bilin-
guale Physikunterricht (d. h. der in diesem Fall in englischer Sprache abgehal-
tene Physikunterricht) in die Untersuchung einbezogen, da in diesem Fach ei-
ne Zuschreibung auf die Geschlechtergruppen bzw. auch auf die Pole natur-
wissenschaftliches vs. sprachwissenschaftliches Fach bei weitem nicht so ein-
deutig funktioniert. Es gilt in dieser Arbeit also zu überprüfen, ob es Kriterien 
gibt, nach denen die Unterrichtsfächer Physik bzw. der bilinguale Physikun-
terricht und Deutsch als je eigene Fachkulturen gefasst werden können und 
welche Fach-Charakteristika auf eine solche Klassifikation eigenständiger 
kultureller Felder verweisen bzw. diese in Frage stellen. 

Zentrales Anliegen dieser Arbeit ist jedoch darüber hinaus ein Hinterfra-
gen der schulischen Felder unter dem speziellen Fokus möglicher gendering-
Prozesse. Geschlecht, verstanden als Dimension des Sozialen, welche sich 
nicht aus der sozialen Ordnung herausdenken lässt, sondern immer als Ord-
nungsschema mitgedacht wird, wirkt in den unterschiedlichen Feldern spezi-
fisch, je nachdem welche den Fächern eigenen Mechanismen zum Tragen 
kommen. Hierfür ist ein Nachzeichnen der den Feldern zu Grunde liegenden 
geschlechtlichen Zuschreibungen erforderlich. Mit Pierre Bourdieu gespro-
chen soll der Frage nachgegangen werden, worin die beteiligten Personen, 
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Lernende wie Lehrende, den Spieleinsatz (vgl. Bourdieu 1987a: 122) sehen, 
also das, worum es in den beiden Fächern geht. Meine These lautet, dass 
Gender und Fachkulturen jeweils dichotom konstruiert und immer wieder de-
ckungsgleich gemacht werden – worin eine Erklärung der gendering-
Mechanismen und der daraus hervorgehenden unterschiedlichen Effekte für 
Jungen und Mädchen liegen könnte. Folgende Fragen gilt es für eine Über-
prüfung der These zu klären: Welche disziplinären Charakteristika aktivieren 
oder aktivieren eben nicht Geschlechterdifferenzen? Wann ist die Ge-
schlechtszugehörigkeit der Handelnden im Feld also folgenreich? Wie funkti-
oniert das Verhältnis zwischen doing gender und doing discipline3 in den bei-
den Unterrichtsfächern Deutsch und Physik? 

Im Vordergrund der Untersuchung stehen Fragen nach Praxiszusammen-
hängen, in denen die Prozesse des doing discipline zum Ausdruck kommen. 
Die Praxis von Kulturen zu untersuchen verlangt auch, den Blick auf Diffe-
renzen zu richten. Selbstverständlich spielen hierbei Macht und soziale Un-
gleichheiten eine Rolle. Diese können zum Einen als Differenzen entlang un-
terschiedlicher sozialer Gruppierungen betrachtet werden, es gilt m. E. jedoch 
auch, die Differenzlinien innerhalb dieser Gruppen zu fokussieren. Insofern 
ist Karl H. Hörning und Julia Reuter zuzustimmen, wenn sie konstatieren: 
„Doing culture ist immer auch doing difference, gleichwohl nicht alle Diffe-
renzen als Ungleichheiten praktiziert werden. Es bleiben immer auch Spiel-
räume, dasselbe anders zu machen.“ (2004: 11, Herv. im Orig.). In der vorlie-
genden Arbeit wird dieser Blick u. a. in der Kontrastierung von monolingua-
lem mit bilingualem Physikunterrichts berücksichtigt. 

Auch auf der Ebene des doing gender wird diese Perspektive integriert: 
Zwei Fragen sind in dieser Studie forschungsleitend: zum einen die Frage 
nach den üblichen Praktiken innerhalb der Fächer Deutsch und Physik, wel-
che Hinweise auf ein Verständnis der Fächer als eigene Fachkulturen geben 

                                                 
3 Während sich für andere Kategorien des „doing difference“ die englischsprachi-

gen Übersetzungen als recht eindeutig anbieten (doing adult, doing gender etc.), 
gestaltet sich dieses bei der Kategorie der Herstellung von Fachkulturen weit 
schwieriger: So können Ungenauigkeiten bzw. sogar doppelte Lesarten nicht aus-
geschlossen werden. Dieses wäre z. B. der Fall, wenn von „doing subject“ ge-
sprochen würde, subject kann zum einen als englische Übersetzung des Wortes 
„Schulfach“ gelesen werden, bedeutet aber auch die Übersetzung von „Subjekt“. 
Ein Aufschlüsseln in die einzelnen Fächer als z. B. „doing physics“ stößt spätes-
tens bei dem zweiten betrachteten Fach an Grenzen: sollte hier von „doing ger-
man“ oder von „doing language“ oder von „doing philology“ gesprochen wer-
den? Zudem würde hiermit nicht deutlich, dass ich mich auf aktive Herstellungs-
prozesse beziehe, welche durchaus mehrere Fachkulturen gleichzeitig umfassen 
können. Die nur halb übersetze Variante des „doing Fachkultur“ böte zwar eine 
eindeutige Lesart, verbietet sich jedoch aus sprachlichen Gründen. Aus den ge-
nannten Gründen habe ich mich entschieden, in dieser Arbeit von „doing dis-
cipline“ zu sprechen. 
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könnten. Interessant ist hierbei, ob und ggf. wie die Fächer als dichotome Ka-
tegorien konstruiert werden. Zum anderen ist die Frage zentral, wieso die 
Strukturen im Hinblick auf die Kategorie Geschlecht derart schwer aufzubre-
chen sind bzw. in welchen Mechanismen sie möglicherweise immer wieder 
neu gefestigt werden. 

 
Die vorliegende ethnografische Untersuchung basiert auf einer dreijährigen 
Längsschnittstudie an einem Gymnasium einer westdeutschen Großstadt. Das 
Sample für die Erhebung bilden drei Klassen der Mittelstufe des Edith-
Benderoth-Gymnasiums, speziell des Deutsch- und Physikunterrichts.4 

Die beiden zentralen Pole der Fragestellung dieser Arbeit – Gender und 
Fachkulturen – sind bislang in schulischer Forschung erstaunlich wenig be-
rücksichtigt worden. Während fachkulturelle Konstruktionsprozesse in (fach-) 
hochschulischen Kontexten bereits mehrfach untersucht wurden (vgl. als eine 
der ersten Engler 1993, aktuell z. B. Heintz u. a. 2004), stellt die schulische 
Forschung hier vor allem blinde Flecken dar.5 Gleichzeitig dürfte wohl kaum 
bestritten werden, dass entscheidende Weichen für die Ausbildung fachkultu-
reller Habitus in der Schule gestellt werden, während sie in den (Fach-) Hoch-
schulen ‚nur noch’ verstärkt, bestätigt oder geschliffen werden. Schulische 
Fachkulturen als Untersuchungsgegenstand fanden bisher – wenn überhaupt – 
v. a. unter didaktischen Fragestellungen Berücksichtigung (vgl. hierzu z. B. 
zahlreiche Veröffentlichungen des IPN, des Leibniz-Instituts für die Pädago-
gik der Naturwissenschaften, Kiel). Zwar fordert Horst Speichert bereits 1982 
in seinem Text „Null Bock auf Newton, Einstein und Konsorten. Warum na-
turwissenschaftlicher Unterricht so unbeliebt ist und was dagegen getan wer-
den kann“ für die naturwissenschaftlichen Fächer, dass „das lernende Subjekt 
näher in Augenschein genommen werden“ (1982: 7) müsste. In seinen Aussa-
gen beschränkt sich der Autor ebenso wie die Marburger Forschungsgruppe 
„Soznat“, in die er eingebunden ist, auf die Untersuchungen der „sozialen As-
pekte des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts“ (ebd.), konkret 
stehen im Mittelpunkt dann jedoch ausschließlich die verabsolutierten Zugän-
ge zu den fachlichen Inhalten – und damit die didaktischen Zugänge der Fä-
cher. Dieses Bild, und damit der Zugang zu schulischen Fachkulturen, hat 
sich seitdem wenig gewandelt. 

 
Bei der Bearbeitung der Frage nach den Konstruktionsprozessen von Fachkul-
turen und Geschlecht kann von zwei Perspektiven aus vorgegangen werden: 
entweder werden dabei die Geschlechterdifferenzen oder aber die fachkultu-

                                                 
4 Der Schulname wurde ebenso wie sämtliche Personennamen anonymisiert. 
5 Eine multidisziplinäre Erhebung dieser Form ist bisher erst in wenigen Studien, 

und meines Wissens ausschließlich in (fach-)hochschulischen Fachkulturstudien 
üblich (vgl. z. B. auch Schaeper 1997, Münst 2002). 
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rellen Differenzen in den Mittelpunkt gestellt. Ersterem Ansatz folgend wird 
also bereits von einer Geschlechterdifferenz ausgegangen und für die schuli-
schen Fachkulturen hinterfragt, inwieweit sie sich disziplinär geschlechterdif-
ferent präsentieren. Nach diesem Fokus wird Geschlecht als omnipräsente Ka-
tegorie angenommen. Oder aber – und diesem Ansatz folgt diese Studie – die 
Geschlechterdifferenzen rücken zunächst in den Hintergrund und die Kon-
struktionsprozesse werden auf verschiedenen Ebenen in den fachkulturellen 
Feldern hinterfragt. Ob die Kategorie Geschlecht dabei eine Rolle spielt –  
oder aber auch nicht –, wird zu untersuchen sein. Die Wirksamkeit von Ge-
schlecht wird damit also zu einer Frage der sozialen Praxis. Selbstverständlich 
sind die Akteurinnen und Akteure des schulischen Raums damit nicht ge-
schlechtslos. Die Untersuchung folgt einem Ansatz, welcher, mit Erving 
Goffman gesprochen, die Möglichkeit einer Entdramatisierung von Ge-
schlecht mit einbezieht (vgl. dazu ausführlich Faulstich-Wieland/ Weber/ 
Willems 2004 bzw. auch Budde/ Faulstich-Wieland 2004). Das bedeutet, dass 
die Kategorie Geschlecht in bestimmten sozialen Kontexten zu Gunsten ande-
rer Kategorien zurückgestellt werden kann, während eben diese dann in den 
Vordergrund der Interaktion gerückt werden. Schulische Akteurinnen und 
Akteure scheinen Expertinnen und Experten darin zu sein, sich situativ der 
Möglichkeiten eines „doing difference“ (West/ Fenstermaker 1995) zu bedie-
nen (vgl. dazu Faulstich-Wieland/ Weber/ Willems 2004). Inwiefern und in 
welcher Form sich das auch für fachkulturelle Kontexte behaupten lässt, wird 
hier hinterfragt. 

 
Diese Studie geht von der These aus, dass unterschiedliche Fachkulturen un-
terschiedliche Kontexte ausbilden, sich also quasi ihre spezifischen ‚Umwel-
ten’ schaffen, in denen die Akteurinnen und Akteure ihre Interaktionen auch 
auf eine spezifische Art und Weise gestalten. Eben diese Mechanismen wer-
den hier auf verschiedenen Ebenen für die Unterrichtsfächer Deutsch und 
Physik empirisch untersucht. Als theoretischer Rahmen werden dabei vor al-
lem die theoretischen Ansätze von Pierre Bourdieu zu Habitus, Feld und Illu-
sio herangezogen, da sich dieses Instrumentarium in besonderem Maße eig-
net, die fachkulturellen Spezifika empirisch greifbar zu machen. Pierre Bour-
dieu und Loïc Wacquant zufolge existiert die soziale Realität „sozusagen 
zweimal, in den Sachen und in den Köpfen, in den Feldern und in den Habi-
tus, innerhalb und außerhalb der Akteure“ (1996: 161). 

Im Mittelpunkt von Bourdieus Arbeiten steht die Frage nach der Herstel-
lung und Aufrechterhaltung sozialer Ungleichheiten. Um die soziale Welt zu 
analysieren, bietet er unterschiedliche Erkenntniskonzepte. Genereller (hand-
lungstheoretischer) Ansatz ist, dass individuelles Handeln und gesellschaftli-
che Strukturen eng miteinander verwoben sind und aufeinander verweisen. 
Damit verlässt Bourdieu die Position, dass soziale Praxis sich durch Normati-
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vität auszeichnen würde, und betrachtet stattdessen soziales Handeln als rela-
tional. Da Bourdieus Konzepte in der Forschungspraxis entwickelt und modi-
fiziert wurden, gibt es keine eindeutigen Definitionen seiner theoretischen 
Werkzeuge. Entsprechend soll es auch in dieser Arbeit darum gehen, „nicht 
nur über, sondern auch mit Bourdieu [zu] arbeiten“ (Gebauer/ Wulf 1993, 
zit. n. Audehm 2001: 103). 

Bourdieus Ansätze dienen dazu, die soziale Praxis mit ihrer eigenen prak-
tischen Logik zu verstehen. Mit Bourdieu lässt sich von den verschiedenen 
Fachkulturen auch als ‚Felder’ sprechen,6 in denen die Akteure und Akteurin-
nen einen fachkulturellen Habitus ausbilden. Die Habitustheorie lässt sich da-
bei verstehen als „Theorie des Erzeugungsmodus der Praxisformen“ (Bour-
dieu 1976a: 164), d. h. Habitusformen sind Vermittlungsglieder zwischen den 
Bedingungen der sozialen Lage – bzw. den Strukturen – und dem jeweiligen 
Umgang mit eben diesen Bedingungen – bzw. der Praxis. Der Habitus fußt 
auf Selbstverständlichkeiten und lässt sich definieren als „System verinner-
lichter Strukturen, Gewohnheiten, Routinen, Denk-, Wahrnehmungs-, Urteils- 
und Handlungsmuster“ (vgl. z. B. Bourdieu 1987a: 112), welche kulturell un-
bewusst erworben und reproduziert werden. Habitus und Feld stehen in un-
mittelbarem „Komplementärverhältnis; sie stellen die zwei Seiten der Medail-
le des Sozialen dar“ (Schwingel 2000: 73f.). Beide müssen entsprechend in 
empirischen Analysen immer aufeinander bezogen werden. Für ein angemes-
senes Agieren in einem spezifischen Feld benötigen die Akteurinnen und Ak-
teure eine Strategie, welche den Einzelnen zwar einen gewissen Handlungs-
spielraum lässt, der jedoch eine gemeinsame ‚Illusio’, das woran alle glauben, 
die an den Aushandlungen der Felder und ihrer Grenzen beteiligt sind, zu 
Grunde liegt. Ebenso wie die Zugehörigkeit zu einem Feld erworben werden 
muss, wird auch die Illusio in Auseinandersetzung mit den äußeren Strukturen 
handelnd erworben. Bourdieu fasst alles Handeln als strategisches Vorgehen, 
Grundlage ist das situativ spezifische Interesse an einer Akkumulation der 
Kapitalien, feldspezifische Regeln werden über dieses Interesse anerkannt – 
und ggf. reproduziert. 

In empirischen Arbeiten stellt sich immer die Frage der Wechselwirkung 
zwischen theoretischem Rahmen und empirischem Datenmaterial. Loïc Wac-
quant verdeutlicht Bourdieus Position zur Verbundenheit von Theorie und 
Empirie: 
 
Bourdieu ist der Auffassung, dass jeder Forschungsakt empirisch ist (da er es mit der 
Welt der beobachtbaren Erscheinungen zu tun hat) und zugleich theoretisch (da er 

                                                 
6 Ich betrachte in dieser Arbeit die beiden Unterrichtsfächer Deutsch und Physik als 

eigenständige Felder. Zur Vielschichtigkeit der bourdieuschen Begrifflichkeit 
„Feld“ und zum Hintergrund dieser Entscheidung vgl. auch Kapitel 3.3. dieser 
Arbeit. 
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notwendig mit den Hypothesen über die grundlegende Struktur der Relationen arbei-
tet, die durch die Beobachtungen erfasst werden sollen). Jede noch so geringfügige 
empirische Operation – die Wahl einer Messskala, eine Entscheidung bei der Kodie-
rung, die Konstruktion eines Indikators oder die Aufnahme einer Frage in den Fra-
gebogen – beinhaltet bewusste oder unbewusste theoretische Entscheidungen; jedes 
noch so abstrakte Begriffs-Puzzle gewinnt Klarheit erst durch die systematische 
Konfrontation mit der empirischen Realität. (Wacquant 1996: 91) 
 
Bei dem ineinandergreifenden Wechselspiel aus theoretischer Positionierung 
und Erhebung bzw. Auswertung der empirischen Daten haben sich im Verlauf 
der Arbeit folgende Ausschnitte als aufschlussreich für die Aussagen zu ge-
genderten Fachkulturen ergeben: die drei theoretischen Säulen Habitus, Feld 
und Illusio werden über das Datenmaterial als mehrdimensionaler Ausdruck 
fachkultureller Konstrukte fassbar gemacht. Dabei zeigt sich das enge Zu-
sammenspiel aus Theorie und Empirie auch in den materiellen Entsprechun-
gen, welche auf der Erscheinungsebene die theoretischen Ausschnitte abbil-
den. Kultur ist immer auch praktisch hergestellte Materialität. Die Ebene des 
Habitus wird in dieser Arbeit empirisch verdeutlicht, indem ich die Positionen 
schulischer Akteurinnen und Akteure über die jeweiligen fachlichen Reali-
tätskonstruktionen aufgreife. Der Habitus ist nicht reflexiv zugänglich, in den 
Aussagen qualitativer und quantitativer Befragungen finden sich jedoch Äu-
ßerungen, die auf (reflexiv nicht greifbare) geteilte Wahrnehmungs- und 
Denkmuster schließen lassen. Für die Analyse von sozialen Feldern ist es ent-
scheidend, deren Grenzen zu analysieren. Die Ausbildungsmechanismen und 
Formen der Aufrechterhaltung fachkultureller Felder scheinen mir beschreib-
bar über fachkulturelle Orte und Räume. Das Zusammenspiel von Feld und 
Habitus funktioniert nur deshalb so beidseitig aufeinander bezogen, weil je-
dem Feld ein spezifischer „Sinn für das Spiel“ (z. B. Bourdieu 1987a: 122) zu 
Grunde liegt. Im Zuge dieser Arbeit scheinen mir Aussagen zur fachkulturel-
len Illusio zentral für die Beschreibung der Felder. Die Illusio wird von den 
Teilnehmenden passgenau für jedes Feld entwickelt und nur träge verändert. 
Um diese Illusio der beiden Unterrichtsfächer Deutsch und Physik rekon-
struieren und auf gegenderte Dimensionen hin untersuchen zu können, muss 
der Blick auf kollektive und möglichst selbstverständliche Alltagspraktiken 
gerichtet werden. 

 
Zudem ist eine mehrdimensionale Perspektive auf die beiden schulischen Fel-
der unabdingbar. Dies wird auf verschiedenen Ebenen berücksichtigt: Bereits 
in der methodischen Anlage der Studie wird diese Mehrdimensionalität sicht-
bar. Zunächst werden methodentrianguliert qualitative ebenso wie quantitati-
ve Daten herangezogen. Durch den Abgleich der sich ergänzenden Erhe-
bungsmethoden ergibt sich eine zusätzliche Dichte in den Feldbeschreibun-
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gen. So werden sowohl explizite Aussagen der Lehrenden und Lernenden er-
hoben, welche deren diskursiv zugängliche Positionen abbilden, als auch über 
die im Längsschnitt der auf drei Feldphasen angelegte teilnehmende Beobach-
tung implizite Positionen erfasst. Auch in der Auswertung des Materials wur-
de methodenplural vorgegangen. 

 
Um ein möglichst genaues Bild der fachkulturellen Felder zu erhalten, ist es 
ein Anliegen der Studie, gerade auch die fachkulturellen Konstruktionspro-
zesse in den Blick zu nehmen, die aufgrund ihrer doxischen Selbstverständ-
lichkeit im schulischen Alltag wenig Aufmerksamkeit erfahren – und entspre-
chend selten reflektiert werden. Die Foki dieser Studie berücksichtigen dabei, 
wiederum im Sinne einer Mehrdimensionalität, strukturell-materielle wie 
auch interaktive Konstruktionsprozesse. Diese können als kulturformend ge-
sehen werden, sie bilden zugleich die Fachkulturen ab und werden von diesen 
hervorgebracht. Materielle Seiten fachkultureller Kultur wie z. B. die Unter-
richtsorte sind jedoch nicht als fixe Größen zu verstehen, vielmehr wird in 
dieser Arbeit gezeigt, dass die Materialität der Kulturen immer auch praktisch 
und habitualisiert hergestellt ist. Hörning und Reuter sprechen sogar davon, 
dass sich Kultur „häufig erst im Umgang mit Dingen und Körpern wirklich 
‚dingfest’, d. h. sichtbar, aufzeigbar, nachweisbar, nachvollziehbar machen“ 
(2004: 12) lässt. Denn interessant sei die Frage, wie Kultur im Zuge ihrer ‚le-
benspraktischen Vereinnahmung“ wirke und rückwirke (ebd.). Diese materia-
len Bereiche wurden von Seiten der Schulforschung bislang eher vernach-
lässigt: die Schulforschung beginnt gerade erst, sich raumsoziologischen Fra-
gestellungen anzunähern, empirisch sind diese bisher wenig untersucht (vgl. 
jedoch Breidenstein 2004). 

 
Ähnlich verhält es sich mit der Kategorie Geschlecht innerhalb der fachkultu-
rellen Forschung: In den unterschiedlichen Bildungsfeldern finden sich bereits 
Ansätze; während jedoch die hochschulische Fachkulturforschung Geschlecht 
zumindest z. T. bereits berücksichtigt, findet die Kategorie in Untersuchungen 
zu schulischen Fachkulturen bisher jedoch keinen Eingang. Diese Ge-
schlechtsblindheit ist umso erstaunlicher, als doch die erwähnten Bildungs-
studien (PISA, TIMSS, LAU etc.) seit längerer Zeit Geschlechterdifferenzen 
in den Fächern nicht nur vermuten lassen, sondern empirisch eindeutig bestä-
tigen. 

Die hier vorliegende Studie greift genau diese Lücke auf und versucht, die 
genannten Leerstellen schulischer Forschung zu füllen. Damit soll zugleich 
ein Beitrag geleistet werden für Unterrichtsentwicklung und die Entwicklung 
einer geschlechtergerechten Schulkultur. 
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Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen (Kapitel 1 bis Kapitel 4), einen 
empirischen (Kapitel 5 bis Kapitel 8) und einen resümierenden Teil  
(Kapitel 9). 

Das erste Kapitel führt in die Zusammenhänge von kulturellen Zuschrei-
bungen und Grenzziehungen zwischen den epistemischen Feldern Physik und 
Deutsch ein. Zunächst erfolgt hier eine Positionierung innerhalb der verschie-
denen und interdisziplinären Kulturkonzepte. Anschließend wird ausgehend 
von der Debatte um Charles P. Snow und seinen Vortrag „The Two Cultures 
and the Scientific Revolution“ (1959, dt. 1969) ein Überblick über die im Zu-
ge der historischen Entwicklung zugeschriebenen Taxonomien zu den beiden 
fachkulturellen Polen Naturwissenschaften und Literatur- und Geisteswissen-
schaften gegeben. Entscheidend ist die den beiden Polen bis heute zuge-
schriebene unterschiedliche Wertigkeit, nach welcher die Naturwissenschaf-
ten, und allen voran die Physik, als ‚gesellschaftliche Leitdisziplin’ gesehen 
werden. Inwieweit diese Zuschreibungen auf sozialen Konstruktionen beru-
hen, wird anhand verschiedener Positionen hinterfragt. Im Anschluss daran 
wird dann die historische Entwicklung für die beiden konkreten Schulfächer 
Physik und Deutsch aufgezeigt, welche sich in weiten Teilen an den beschrie-
benen Taxonomien orientiert. 

Das zweite Kapitel stellt die für diese Arbeit zentralen theoretischen An-
sätze der Debatte um die Kategorie Geschlecht vor und skizziert Ergebnisse 
aus vorliegenden Studien (fach-)hochschulischer und schulischer Forschung 
zum Zusammenspiel von Gender und Disziplinen bzw. Unterrichtsfächern. 
Resümierend wird an dieser Stelle betrachtet, ob und wieso sich bei den Un-
terrichtsfächern Physik und Deutsch begründet von eigenständigen schuli-
schen Fachkulturen sprechen lässt. 

Im Kapitel 3 schließt sich eine Verortung im theoretischen Feld der bour-
dieuschen Begriffslandschaft an. Zentrale Begrifflichkeiten, welche für die 
dichte Beschreibung der beiden Unterrichtsfächer und ihrer fachkulturellen 
Besonderheiten herangezogen werden, sind Habitus, Feld und Illusio. Es ist 
unumstritten, dass sich Habitus und Feld gegenseitig bedingen und gemein-
sam wirken. Entsprechend werden beide Dimensionen auch als zusammenge-
hörig gedacht. Die feldspezifischen Spielregeln greifen jedoch nur deshalb, 
weil die Akteure und Akteurinnen des jeweiligen Feldes eine geteilte Illusio, 
einen geteilten Glauben an die Bedeutung des Spiels implizieren. Über die 
Aufschlüsselung der Illusio könen also Rückschlüsse auf feldspezifische An-
nahmen und Spielregeln verdeutlicht werden. Auf der empirischen Darstel-
lungsebene werden in der Arbeit raumtheoretische Betrachtungen berücksich-
tigt, welche die Trennung der empirischen Ausschnitte der Unterrichtsräume 
und –orte beider Fächer in dieser Arbeit begründen. Mit diesem Verständnis 
wird für den schulischen Bereich noch relatives Neuland betreten, entspre-
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chend werden in diesem Kapitel theoretische Konzeptionen für den raumtheo-
retischen Bereich erläutert. 

Im vierten Kapitel wird der methodische Zugang der Studie präsentiert 
und reflektiert. Zunächst werden das Forschungsfeld selber und seine schulin-
dividuellen Gestaltungsformen der Unterrichtsfächer Deutsch und Physik dar-
gestellt. In beiden Fächern stehen der Schule unterschiedliche Ressourcen zur 
Verfügung, welche zum Einsatz gebracht werden können. Anschließend wird 
das methodische Instrumentarium der Erhebungs- und Auswertungsmethoden 
in das methodische Gesamtkonzept eingebettet vorgestellt. Ein Überblick ü-
ber das Sample der Studie schließt sich an. Die Chancen und Risiken ethno-
grafischer Verfahren werden konkret auf die Erfahrungen dieser Untersu-
chung bezogen abschließend diskutiert. 
 
Das fünfte Kapitel stellt die Positionen der Schülerinnen und Schüler des  
Edith-Benderoth-Gymnasiums sowie ihrer Lehrenden dar. Nachgezeichnet 
werden auf die beiden Unterrichtsfächer bezogene Vorannahmen, Selbst- und 
Fremdzuschreibungen und sowie daraus hervorgehende Schlussfolgerungen, 
kurz die geteilten Denk- und Wahrnehmungsmuster. In diesen doxischen Po-
sitionierungen der Akteurinnen und Akteure liegt die habituelle Seite der 
Konstruktionen fachkultureller Felder. Hinterfragt wird, ob und ggf. welche 
Verweise auf die Illusio der Fächer als gegenderte Illusio gesehen werden 
können. 

Kapitel 6 verfolgt die Besonderheiten des bilingualen Physikunterrichts 
am Edith-Benderoth-Gymnasium. In den Fokus gerät damit ein Feld, welches 
weder eindeutig als männliche, noch eindeutig als weibliche Domäne zuge-
ordnet wird. Inbesondere wird der Frage nachgegangen, ob sich durch den 
spezifischen Stellenwert von Sprache im Untericht Veränderungen hinsicht-
lich der geschlechtlichen Konnotation des Faches Physik ergeben – und damit 
möglicherweise auch in der fachkulturellen Zugehörigkeit. Entsprechend der 
Zuschreibung des sprachlichen Bereichs als weibliche Interessens- und Kom-
petenzdomäne wäre eine veränderte Beteiligung und/ oder Interessensent-
wicklung der Mädchen sowie eine veränderte Kompetenzzuschreibung von 
Seiten der Lehrenden durchaus zu erwarten gewesen. Zur Beantwortung der 
Frage erweist sich vor allem die konzeptuelle Trennung von physikalisch-
inhaltlicher und sprachlicher Ebene als bedeutsam. 

Die Inszenierung von Orten und Räumen beinhaltet sowohl symbolische 
Botschaften als auch Informationen über soziale Gefüge. Empirische For-
schung kann diesen Darstellungen anhand unterschiedlicher Fragestellungen 
nachgehen: Wie sehen die feldspezifischen Darstellungsformen aus und worin 
unterschieden sie sich? Welche Denkmuster und Handlungsstrukturen spie-
geln sich in den örtlichen und räumlichen Inszenierungen? Wie werden sie 
entwickelt und aufrecht erhalten, wo ggf. hinterfragt? In Kapitel 7 wird unter-
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sucht, inwieweit physikalisch-materielle Ausgestaltungen der Unterrichtsorte 
in beiden Unterrichtsfächer Schlüsse auf fachkulturelle Spezifika zulassen. 
Gefragt wird, ob sich in der Inszenierung der Orte, welchen aktive Gestal-
tungsprozesse der Akteurinnen und Akteure zu Grunde liegen, Verweise auf 
die Illusio der Unterrichtsfächer finden lassen. 

Räume als organisierendes Prinzip des schulischen Mit- und Nebeneinan-
ders sind Thema des achten Kapitels. Welchen Gestaltungsprinzipien von 
Räumen folgen die Lehrenden und Lernenden in Physik und Deutsch, und 
welchen fächerübergreifend? Offensichtlich kommt den unterschiedlichen 
Formen des doing difference eine entscheidende Rolle zu. Eingegangen wird 
insbesondere auf die Bedeutung des doing Gender in den Raumgestaltungen. 

 
Kapitel 9 fasst die Ergebnisse zusammen und stellt sie in einen vergleichen-
den Rahmen. In erster Linie werden die sich aus den unterschiedlichen Unter-
suchungsperspektiven ergebenden Aussagen über die Illusio der Fächer je für 
Physik und Deutsch zusammengestellt. Es zeigt sich deutlich, dass in beiden 
Fächern unterschiedliche Exklusions- und Inklusionsmechanismen greifen, 
und dass diese wiederum in weiten Teilen gegenderte Züge tragen. Abschlie-
ßend wird gefragt, ob es sich nicht bei der Durchsetzung und Anerkennung 
der fachkulturellen Prinzipien um Formen symbolischer Macht handelt und 
welche Anknüpfungspunkte für ein degendering beider Fachkulturen sich 
daraus ergeben. 
 


