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Kurzbeschreibung: Dieses im Rahmen des NFP 60 durchgeführte Projekt suchte nach Erklärungen für die 
Mechanismen, die für die fortbestehende horizontale Geschlechtersegregation in der Berufswelt verantwortlich 
sind, und nach möglichen Ansatzpunkten für eine Erweiterung des Berufsspektrums junger Erwachsener. Dazu 
wurden anhand quantitativer Längsschnittdaten aus der TREE-Studie Ausbildungsverläufe von Jugendlichen 
aus der ganzen Schweiz analysiert. Ergänzt wurden diese Daten mit Hilfe von 33 Interviews mit ausgewählten 
Personen, die an der TREE-Studie teilgenommen haben und zehn Jahre nach Ende ihrer Pflichtschulzeit auf 
ihre seitherigen geschlechtstypischen oder -untypischen Ausbildungsverläufe zurückblickten.  
Die Ergebnisse, von denen hier nur eine kleine und relativ willkürliche Auswahl erwähnt werden kann, deuten 
beispielsweise darauf hin, dass das schweizerische Bildungssystem zu einem sehr frühen biografischen 
Zeitpunkt Jugendliche segregiert, zu einer Zeit, in welcher sie noch stark mit der Findung ihrer geschlechtlichen 
Identität beschäftigt sind. Der ausgeprägten Pfadabhängigkeit des Systems wegen lassen sich diese Weichen-
stellungen zudem später nur schwer korrigieren. Auch werden den Jugendlichen in ihrem gesamten Berufsfin-
dungsprozess vor allem geschlechtstypische Berufe nahegelegt.  
Jugendliche mit untypischen Verläufen bringen durchschnittlich bessere Lese- und Mathematikkompetenzen 
sowie stärkere Selbstwirksamkeitsüberzeugungen mit als ihre gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen. Auch 
kommen sie öfter aus einem Elternhaus mit höherem Sozialstatus und mehr kulturellen Gütern. Frauen profitie-
ren mehr von geschlechtsuntypischen Verläufen als Männer. Junge Männer wie Frauen antizipieren ihre späte-
ren Aufgaben in der Familie und lassen ihre (oft divergierenden) Schlüsse daraus in ihre Entscheidungen ein-
fliessen. 
  
 
Brève description de la recherche: Ce projet réalisé dans le cadre du PNR 60 visait à expliquer les méca-
nismes à l'origine de la ségrégation horizontale persistante des hommes et des femmes dans le monde du 
travail, ainsi qu’à trouver des approches possibles permettant d’étendre la gamme des professions choisies par 
les jeunes adultes. A cet effet, les parcours de formation d’adolescents originaires de toute la Suisse ont été 
analysés à partir de données quantitatives longitudinales provenant de l’étude TREE. Ces données ont été 
complétées à l’aide de 33 interviews menées avec des personnes sélectionnées, qui avaient participé à l’étude 
TREE et qui, dix ans après la fin de leur scolarité obligatoire, ont évalué leurs parcours de formation typiques 
ou atypiques pour leur genre.  
Les résultats, dont seul un choix restreint et relativement aléatoire peut être présenté ici, laissent ainsi suppo-
ser que le système éducatif suisse ségrègue très tôt les adolescents, à un point de leur biographie auquel ils 
sont encore à la recherche de leur identité sexuelle. En raison de la forte linéarité du système, il n’est en outre 
que difficilement possible de modifier ces choix ultérieurement. De plus, tout au long de leur recherche d’une 
profession, ce sont surtout des professions typiques pour leur genre qui leur sont suggérées.  
Les adolescents suivant un parcours atypique présentent en moyenne de meilleures compétences en lecture 
et en mathématiques et sont davantage convaincus de leur auto-efficacité que leurs collègues du même âge. 
Par ailleurs, ils viennent plus souvent de familles possédant un statut social élevé et plus de biens culturels. 
Les femmes profitent davantage de parcours atypiques pour leur genre que les hommes. Les jeunes hommes 
et jeunes femmes anticipent leurs tâches futures au sein de leur famille et tiennent compte de leurs 
conclusions (souvent divergentes) lors de leur prise de décision. 
  



 

  
 

Veröffentlichungen | Publications: (Maihofer, Andrea.) Kontinuität und Wandel von Geschlechterungleichheiten 
in Ausbildungs und Berufsverläufen junger Erwachsener in der Schweiz. (Zusammenfassung der Projekt-
ergebnisse, Langversion; als PDF zu finden unter http://edudoc.ch/record/113624.) 
Weitere Informationen zu Ergebnissen aus diesem Projekt und zu Publikationen finden sich auf der Website des 
NFP 60: http://www.nfp60.ch/ ➝ Projekte ➝ Cluster 2 ➝ Projekt Maihofer; folgen Sie auch dem dort enthaltenen 
Link auf die P3-Forschungsdatenbank. +++ D’autres informations concernant cette recherche et les publications à 
son sujet se trouvent sur le site du PNR  60, http://www.nfp60.ch/ ➝ Projets ➝ Cluster 2 ➝ Projet Maihofer; 
utilisez également le lien vers la banque de données de recherche P3 sur ladite page. 
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Methoden | Méthodes de recherche: Sekundäranalyse von TREE-Daten; Interviews mit ausgewählten 
Jugendlichen aus der TREE-Population 
  
 
Geographischer Raum | Délimitation géographique: ganze Schweiz 
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