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1. Hinführung und Beschreibung der Forschungsartikel 
 

Die Wahl eines Studienfachs hat für Studierende weitreichende Folgen, da Studienfächer so-

wohl während des Studiums als auch nach dem Studienabschluss auf dem Arbeitsmarkt mit 

unterschiedlichen Risiken und Erträgen verbunden sind. Zum Beispiel lassen sich erhebliche 

Lohndifferenzen je nach abgeschlossenem Studienfach nachweisen, die sich unter anderem 

auf die Geschlechterkomposition eines Studienfachs zurückführen lassen (Leuze & Strauß, 

2014; Ochsenfeld, 2014). Im Studienverlauf kommt es jedoch immer wieder dazu, dass Studie-

rende ihre ursprüngliche Studienfachwahl revidieren und sich entweder für einen Studienab-

bruch oder einen -fachwechsel entscheiden. Unter einem Studienabbruch wird dem Deutschen 

Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) zufolge verstanden, wenn Stu-

dierende, „die zwar durch Immatrikulation ein Erststudium an einer deutschen Hochschule auf-

genommen haben, dann aber das Hochschulsystem ohne (ersten) Abschluss verlassen“ (Heu-

blein & Schmelzer, 2018: 1). Davon zu unterscheiden sind hingegen der Wechsel eines Studi-

enfachs oder der Hochschule (Neugebauer et al., 2019). 

Wie aktuelle Zahlen zeigen, bilden Studienabbrüche und -fachwechsel im deutschen Hoch-

schulsystem keine randständigen Phänomene. Berechnungen des DZHW zufolge liegt die Stu-

dienabbruchquote für den Absolventenjahrgang 2018 bei 27 Prozent (Heublein et al., 2020). 

Dabei unterscheiden sich die Abbruchquoten stark nach Studienfächern: Vor allem die mathe-

matisch-naturwissenschaftlichen Fächer im universitären Bachelorstudium weisen hohe Ab-

bruchquoten von circa 43 Prozent auf. Auch in den Geisteswissenschaften zeigt sich mit 41 

Prozent eine hohe Abbruchquote, die in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist (Heublein 

et al., 2020: 5). Niedrige Abbruchquoten lassen sich hingegen in der Medizin (10 Prozent) oder 

beim Lehramtsstudium (14 Prozent) finden (ebd.: 9). In Bezug auf Studienfachwechsel wurden 

vom Statistischen Bundesamt 2021 erstmals Zahlen der Studienverlaufsstatistik veröffentlicht, 

die Auskunft darüber geben, wie viele Studierende im Studienverlauf ihr ursprünglich gewähltes 

Studienfach wechseln. Basierend auf den Zahlen des Berichtszeitraums zwischen dem Winter-

semester 2017/2018 und dem Wintersemester 2019/2020, haben rund 14 Prozent aller Studie-

renden bis zu ihrem fünften Fachsemester mindestens einmal ihr Studienfach gewechselt 

(Destatis, 2021a: 13). Auch beim Studienfachwechsel lassen sich je nach Studienbereich un-

terschiedlich hohe Wechselquoten erkennen. Wie beim Studienabbruch lassen sich hierbei die 

höchsten Quoten in den Fachbereichen der Mathematik und Naturwissenschaften (20 Prozent) 

sowie den Geisteswissenschaften (16 Prozent) finden (ebd.: 14).  

 

1.1. Revisionen von Studienfachwahlen durch Studienfachwechsel 
 

Die Hochschulforschung untersucht schon seit den 1970er-Jahren (Spady, 1970; Tinto, 1975), 

warum Studierende ihre ursprüngliche Studienfachwahl im Studienverlauf revidieren, wobei bis-

her der Fokus klar auf das Phänomen des Studienabbruchs gelegt wurde. Studienabbrüche 

sind sowohl national als auch international breit erforscht und im Rahmen dieser Forschung 
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wurden verschiedene Erklärungsansätze entwickelt, die den Studienabbruch als komplexen 

und multikausalen Prozess beschreiben (Neugebauer et al., 2019). Dahingegen stellt das 

Thema Studienfachwechsel ein bislang untererforschtes Thema dar. Speziell für das deutsche 

Hochschulsystem wurde bislang keine systematische Untersuchung zum Thema Studienfach-

wechsel durchgeführt und auch international wurde, basierend auf einem theoretischen Modell, 

bislang nicht untersucht, welche Faktoren zu einem Studienfachwechsel führen. Daher wurde 

diese Forschungslücke im Rahmen dieser Dissertation aufgegriffen und ein Beitrag zu deren 

Schließung geleistet. Im ersten Forschungsartikel (Kapitel 5) wird allgemein untersucht, welche 

Faktoren den Studienfachwechsel von Studierenden an deutschen Hochschulen beeinflussen. 

Ein weiterer Beitrag zur Forschung stellt dabei dar, dass außerdem verschiedene Formen von 

Studienfachwechseln unterschieden werden, die unterschiedlich hohe Kosten verursachen: 

Zum einen wird zwischen Wechseln innerhalb derselben und in andere Fächergruppen unter-

schieden. Des Weiteren wird differenziert, ob Studienfachwechsel zu einem frühen oder späte-

ren Zeitpunkt des Studiums stattfinden. Um die beobachteten Studienfachwechsel zu verste-

hen, werden Aspekte der individuellen Leistung in Form von Schulnoten, die Passung der 

Berufsinteressen der Studierenden mit ihrem gewählten Studienfach sowie die Erwartungen 

des sozialen Umfelds herangezogen. Theoretisch wird dabei davon ausgegangen, dass ein 

Studienfachwechsel eine rationale Bildungsentscheidung darstellt (Erikson & Jonsson, 1996; 

Jonsson, 1999), die Studierende vornehmen nachdem sie ihre verfügbaren Informationen aktu-

alisiert haben (Andrews et al., 2014). Der daraus entstandene Artikel mit dem Titel “Individual 

Achievement, Person-Major Fit, or Social Expectations: Why Do Students Switch Majors in Ger-

man Higher Education?“ wurde 2021 bei der Fachzeitschrift Research in Higher Education pu-

bliziert und wurde gemeinsam in Koautorinnenschaft mit Kathrin Leuze und Susanne Strauß 

verfasst, wobei ich selbst als Erstautorin auftrete. Die einzelnen Beiträge meinerseits zu den 

einzelnen Forschungsartikeln werden am Ende dieser Arbeit näher beschrieben. 

 

1.2. Bildungswege nach der Revision von geschlechtsatypischen Studienfachwahlen 
 

Nachdem sich Studierende dazu entschieden haben, ihr ursprüngliches Studium in Form eines 

Studienabbruchs oder -fachwechsels vorzeitig zu beenden, wählen sie in der Regel im An-

schluss einen weiteren Bildungsweg. Dabei stehen verschiedene Optionen, wie etwa ein erneu-

tes Hochschulstudium oder eine berufspraktische Ausbildung, zur Auswahl. Wie Heublein et al. 

(2018) zeigen, stellt der Wechsel in eine Berufsausbildung nach einem Studienabbruch die do-

minierende Wahl dar. Nach einem Studienfachwechsel müssen sich Studierende, ähnlich wie 

bei der ersten Studienfachwahl, erneut für ein bestimmtes Studienfach entscheiden. Bei der 

Wahl für ein neues Bildungsumfeld kann dabei dessen Geschlechterkomposition von besonde-

rer Bedeutung sein.  
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Obwohl der Anteil weiblicher Studierender an deutschen Hochschulen derzeit knapp 49 Prozent 

beträgt und die Anzahl an weiblichen Studierenden unter den Studienanfänger*innen im Win-

tersemester 2020/2021 mit 52 Prozent sogar den der männlichen Studierenden überstieg 

(Destatis, 2022), lässt sich dennoch eine anhaltende Geschlechtersegregation an deutschen 

Hochschulen zeigen (Barone, 2011; Lörz & Schindler, 2011; Charles & Bradley, 2009). Ursäch-

lich dafür ist, dass sich die Mehrheit der Studierenden weiterhin für ein geschlechtstypisches 

Studienfach entscheidet, wobei Männer mehrheitlich technische oder naturwissenschaftliche 

Studienfächer wählen, während sich Frauen vor allem für geisteswissenschaftliche Fächer ent-

scheiden (Barone, 2011). Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts belegen, dass Frauen 

vor allem in den Studienfächern Elektrotechnik, Maschinenbau und der Informatik stark unter-

repräsentiert sind und dort weniger als 20 Prozent der Studierenden ausmachen. Männliche 

Studierende bilden hingegen vor allem in den Sprach- und Kulturwissenschaften, der Grund-

schulpädagogik oder der Tiermedizin eine klare Minderheit. Ungefähr ausgeglichene Ge-

schlechterverhältnisse zeigen sich hingegen beispielswiese in den Studienfächern der Rechts- 

oder Wirtschaftswissenschaften (Destatis, 2022).  

Wie die bisherige Forschung zeigt, bleibt es jedoch nicht bei der Geschlechtersegregation be-

dingt durch geschlechtstypische Studienfachwahlen: Studierende in geschlechtsatypischen 

Studienfächern weisen ein höheres Risiko auf, ihr ursprüngliches Studienfach zu wechseln oder 

das Studium abzubrechen als Studierende, die sich für ein geschlechtsneutrales oder ge-

schlechtstypisches Studienfach entschieden haben (z.B. Meyer & Strauß, 2019; Riegle-Crumb 

et al., 2016; Severiens & Dam, 2012). Diese allgemeine Tendenz zu mehr Studienabbrüchen 

oder Studienfachwechseln von Studierenden in geschlechtsatypischen Studiengängen verän-

dert die Zusammensetzung der Studierendenschaft im Hinblick auf ihre Geschlechterkomposi-

tionen und kann die Geschlechtersegregation zusätzlich verstärken. Entscheiden sich nämlich 

Studierende aus geschlechtsatypischen Studiengängen nach dem Studienabbruch bzw. -fach-

wechsel mehrheitlich für einen geschlechtstypischeren Bildungsweg, verringert sich dadurch 

zusätzlich der Anteil an männlichen Studierenden in weiblich dominierten Fächern respektive 

weiblichen Studierenden in männlich dominierten Fächern.  

Bislang wurden die weiteren Bildungsverläufe dieser speziellen Gruppe von Studierenden in der 

Hochschulforschung jedoch nicht systematisch untersucht. Ein weiterer Beitrag dieser Disser-

tation an die Forschung ist es daher, dass erstmals die weiteren Bildungsverläufe von Studie-

renden nachgezeichnet werden, die sich ursprünglich für ein geschlechtsatypisches Studien-

fach entschieden haben und sich anschließend für einen Studienabbruch oder -fachwechsel 

entschieden haben. Darüber hinaus werden Mechanismen auf ihr Erklärungspotenzial hin un-

tersucht, warum sich viele Studierende nach dem Studienabbruch oder -fachwechsel für ein 

geschlechtstypischeres Bildungsumfeld entscheiden. Dies stellt eine wichtige Ergänzung zur 

bestehenden Forschung dar, da bislang lediglich untersucht wurde, warum Studierende ein ge-

schlechtsatypisches Studium vorzeitig verlassen (z.B. Meyer & Strauß, 2019; Severiens & Dam, 
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2012; Mastekaasa & Smeby, 2008), aber nicht, wie sich ihr weiterer Bildungsweg gestaltet und 

mit welchen Faktoren dies zusammenhängt. 

Im zweiten Forschungsartikel (Kapitel 6) wird daher untersucht, ob Studierende nach dem Stu-

dienabbruch oder dem -fachwechsel eines geschlechtsatypischen Studiengangs das ge-

schlechtsatypische Bildungsumfeld im Anschluss verlassen und welche Mechanismen diese 

Entscheidung erklären können. Zentral sind dabei Aspekte der sozialen Integration im Studium, 

Zweifel an der Eignung für das ursprünglich gewählte geschlechtsatypische Studium sowie die 

Wichtigkeit des sozialen Ansehens der zukünftigen Tätigkeit am Arbeitsmarkt. Dabei wird im 

Wesentlichen untersucht, ob das Phänomen des Drehtür-Effekts, welches bereits für den deut-

schen Arbeitsmarkt nachgewiesen wurde (z.B. Busch, 2013), auch im Kontext des Hochschul-

systems auftritt. Konkret wird betrachtet, ob sich Studierende, die sich ursprünglich für ein ge-

schlechtsatypisches Studienfach entschieden haben, nach einem Studienabbruch oder -fach-

wechsel erneut für ein geschlechtsatypisches Studium oder eine Berufsausbildung entscheiden 

oder in ein geschlechtstypischeres Bildungsumfeld wechseln und somit, wie von einer Drehtür, 

aus dem geschlechtsatypischen Umfeld herausgedreht werden (Jacobs, 1989; Trappe & Ro-

senfeld, 2004; Busch, 2013). Theoretisch werden dabei die interaktionistische Perspektive zur 

sozialen und akademischen Integration von Studierenden nach Tinto (1975) mit der Arbeit von 

Kanter (1977a) zum Phänomen des „tokenism“ verbunden. Die Kombination dieser Perspekti-

ven lässt vermuten, dass sich speziell Studierende geschlechtsatypischer Fächer aufgrund ihrer 

schlechten sozialen Integration im ursprünglichen Studiengang nach dem Studienabbruch oder 

-fachwechsel eher für ein geschlechtstypischeres Umfeld entscheiden. Allerdings können dabei 

auch kulturelle Faktoren eine Rolle spielen. So kann zum einen argumentiert werden, dass vor 

allem Frauen in ein geschlechtstypischeres Umfeld wechseln, wenn sie aufgrund von vorherr-

schenden „gender status beliefs“ (Ridgeway, 2001, 2011) Selbstzweifel gegenüber ihrer Eig-

nung für das männlich dominierte Studienfach hatten. Andererseits dürften Prozesse der Deva-

luation von weiblichen Berufen (England, 2010) jedoch dazu führen, dass Frauen eher im ge-

schlechtsatypischen Umfeld verbleiben, wenn ihnen das gesellschaftliche Ansehen ihrer zu-

künftigen Tätigkeit wichtig ist. Der daraus resultierende Forschungsartikel mit dem Titel „Dreh-

tür-Effekt im deutschen Hochschulsystem? Bildungswege nach dem Abbruch geschlechtsaty-

pischer Studiengänge“ wurde im Jahr 2021 bei der Fachzeitschrift Soziale Welt veröffentlicht. 

Er wurde gemeinsam mit Mara Mantinger erstellt, wobei die Erstautorinnenschaft ebenfalls auf 

mich zurückgeht. 

Anders als im zweiten Forschungsartikel, in welchem die Bildungswege von Studierenden aus 

geschlechtsatypischen Studiengängen nach einem Studienabbruch oder Studienfachwechsel 

gemeinsam betrachtet wurden, widmet sich der dritte Forschungsartikel (Kapitel 7) ausschließ-

lich Studierenden, die ihr Studienfach gewechselt haben. Dabei soll untersucht werden, ob sich 

Studierende, die ursprünglich ein geschlechtsatypisches oder -neutrales Studienfach gewählt 
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haben, nach dem Studienfachwechsel eher für ein geschlechtstypischeres Studienfach ent-

scheiden. Des Weiteren soll geklärt werden, ob ausgeprägte geschlechtstypische Berufsinte-

ressen und Berufsziele den Wechsel in einen geschlechtstypischeren Studiengang erklären 

können. Diese Aspekte wurden bislang lediglich als Erklärungsfaktoren für geschlechtstypische 

Studienfachwahlen herangezogen (z.B. Zafar, 2013; Barone, 2011), ihr Erklärungspotenzial für 

die Revision von Studienfachwahlen wurde bisher jedoch nicht geklärt. Basierend auf Hollands 

Modell zur Passung von Personen und ihrer Umwelt (1997) wird angenommen, dass Studie-

rende mit einem Studienfachwechsel Unstimmigkeiten zwischen ihren eigenen Berufsinteres-

sen oder Berufszielen und den vom Studienfach bedienten beruflichen Inhalten und Tätigkeiten 

korrigieren. Wiederum lässt sich über kulturalistische Ansätze zu geschlechtsspezifischen Sta-

tus- und Wertunterschieden (Ridgeway, 2001, 2011; England, 2010) erklären, warum sich Stu-

dierende nach dem Studienfachwechsel eher für ein geschlechtstypischeres Studienfach ent-

scheiden sollten. Der Forschungsartikel mit dem Titel “Back to the roots? How occupational 

interests and career goals motivate a switch into a more gender-typical major“ wurde in Allein-

autorinnenschaft verfasst. 

Die vorliegende Dissertation mit ihren drei Forschungsartikeln leistet damit mehrere Beiträge 

zur Forschung. Zum einen generiert der erste Forschungsartikel (Kapitel 5) neue Einsichten zur 

Frage, warum Studierende ihre ursprüngliche Studienfachwahl revidieren. Hier wird das bisher 

untererforschte Thema des Studienfachwechsels systematisch und speziell für den deutschen 

Hochschulkontext untersucht. Des Weiteren werden erstmals die weiteren Bildungswege von 

Studierenden nachgezeichnet und analysiert, die sich ursprünglich für ein geschlechtsatypi-

sches Studienfach entschieden haben (Kapitel 6 und 7). Damit kann letztlich die Frage beant-

wortet werden, ob Revisionen der ursprünglichen Studienfachwahlen die bestehende Ge-

schlechtersegregation im deutschen Hochschulsystem weiter verstärken können und ob, ähn-

lich wie für den Arbeitsmarkt, ein sogenannter Drehtür-Effekt für das deutsche Hochschulsystem 

nachgewiesen werden kann.  

Da es sich bei der vorliegenden Dissertation um eine kumulative Arbeit handelt, wird im folgen-

den Kapitel zunächst der aktuelle Stand der Forschung aufgearbeitet, um die einzelnen Beiträge 

innerhalb der bisherigen Forschung einzuordnen (Kapitel 2). In Kapitel 3 wird anschließend eine 

umfassendere theoretische Rahmung präsentiert, in welche die relevanten, bislang mehrheitlich 

isoliert untersuchten, theoretischen Stränge eingearbeitet werden. In Kapitel 4 werden die un-

tersuchten Datenquellen und statistischen Methoden beschrieben, die zur Erstellung der For-

schungsartikel herangezogen wurden. Kapitel 5 bis 7 enthalten schließlich die drei oben be-

schriebenen Beiträge zur Forschung. Sie sind hier in der Form, in der sie bereits veröffentlicht 

wurden (Kapitel 5 und 6), beziehungsweise in der zur Begutachtung eingereichten Fassung 

(Kapitel 7) integriert. Die drei Forschungsartikel werden anschließend in Kapitel 8 in einer ge-

meinsamen Betrachtung kritisch diskutiert und ein Ausblick auf die mögliche zukünftige For-

schung gegeben. Kapitel 9 schließt die Arbeit mit einer Zusammenfassung ab.
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2. Stand der bisherigen Forschung 
 

Im Folgenden Kapitel werden die einzelnen Forschungsartikel, die in dieser Dissertation zusam-

mengeführt werden, innerhalb der bisherigen Forschung eingeordnet. Dazu wird zunächst auf 

den aktuellen Forschungsstand zum Thema Studienabbrüche und -fachwechsel Bezug genom-

men. Anschließend wird die bisherige Forschung zusammengefasst, die im Speziellen Studien-

abbrüche und -fachwechsel von Studierenden geschlechtsatypischer Studienfächer in den Fo-

kus nimmt sowie deren anschließende Bildungswege analysiert. 

 

2.1. Bisherige Forschung zum Studienabbruch 
 

Das Phänomen des Studienabbruchs wird in der Hochschulforschung bereits seit den 1970er-

Jahren breit erforscht (Spady, 1970; Tinto, 1975). Da der Studienabbruch als ein komplexer und 

multikausaler Prozess verstanden wird (Neugebauer et al., 2019), gibt es bisher kein übergrei-

fendes theoretisches Modell, welches den Studienabbruch ursächlich beschreiben kann. Viel-

mehr werden verschiedene theoretische Ansätze herangezogen, um zu erklären, warum Stu-

dierende ihr Studium vorzeitig beenden (ebd.). Innerhalb der deutschen Hochschulforschung 

wurde allerdings ein Modell entwickelt, welches versucht, die verschiedenen Erklärungsansätze 

für einen Studienabbruch miteinander zu verbinden (Heublein et al., 2017). Darin werden unter-

schiedliche Phasen des Studiums unterschieden, sowie die Mehrdimensionalität verschiedener 

Merkmale miteinbezogen, indem beispielsweise individuelle und institutionelle Faktoren vonei-

nander differenziert werden. Das Modell beschreibt den Einfluss von Merkmalen der Studien-

vorphase, der Studiensituation als auch hochschulexterner Faktoren auf das Risiko eines Stu-

dienabbruchs (Isleib et al., 2019). Um den aktuellen Stand der Forschung zusammenzufassen, 

wird daher im Folgenden beschrieben, welche Faktoren dieses Modells aktuellen Studien zu-

folge den größten Einfluss auf das Risiko für einen Studienabbruch haben. Die angeführten 

Studien, bei denen es sich hauptsächlich um Überblicksartikel handelt, beziehen sich dabei vor 

allem auf das deutsche Hochschulsystem. 

So zeigt sich im Hinblick auf Merkmale der Studienvorphase, dass das Studienabbruchsrisiko 

stark über das Wunschfach der Studierenden erklärt werden kann. Gehen Studierende nicht 

ihrem Wunschfach nach, steigt das Risiko für einen Studienabbruch (Isphording & Wozny, 

2018). Des Weiteren kann der Einfluss der Bildungsherkunft der Studierenden und von Zu-

gangsbeschränkungen eines Studiengangs auf das Studienabbruchsrisiko belegt werden (Isleib 

et al., 2019; Isphording & Wozny, 2018). Empirisch kann außerdem der Einfluss der sozialen 

und akademischen Integration auf das Abbruchsrisiko bestätigt werden. Damit belegen aktuelle 

Studien die Gültigkeit von Tintos (1975) Integrationsmodell für den deutschen Hochschulkontext 

(z.B. Klein, 2019; Isphording & Wozny, 2018). Bezüglich der akademischen Integration kann 

gezeigt werden, dass sowohl Schulnoten als auch Noten im Studium (z.B. Isleib et al. 2019; 

Isphording & Wozny, 2018; Wolter et al., 2014) einen Einfluss auf das Abbruchsrisiko haben. 
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Auch die soziale Integration in Form von Kontakten zu Mitstudierenden und Lehrenden im Stu-

dium wird immer wieder als wichtiger Einflussfaktor für Studienabbrüche bestätigt (z.B. Meyer 

& Strauß, 2019; Klein, 2019; Isleib et al., 2019; Müller & Braun, 2018). Hochschulexterne Fak-

toren, die sich auf das Risiko eines Studienabbruchs auswirken, stellen vor allem Bedingungen 

der Studienfinanzierung dar (Isleib et al., 2019; Heublein et al., 2017).  

 

2.2. Bisherige Forschung zum Studienfachwechsel 
 

Anders als der Studienabbruch, der bereits breit erforscht wurde, stellt eine weitere Form der 

möglichen Revision der ursprünglichen Studienfachwahl, nämlich der Studienfachwechsel, ein 

bislang untererforschtes Phänomen in der Hochschulforschung dar. Sowohl national mit Bezug 

auf das deutsche Hochschulsystem (z.B. Isphording & Wozny, 2018; Heublein et al., 2017; 

Blüthmann et al., 2008; Fellenberg & Hannover, 2006) als auch international (Belloc et al., 2011; 

Hovdhaugen, 2009; Robinson, 2004) fokussieren sich Studien entweder lediglich auf den Stu-

dienabbruch oder differenzieren nicht zwischen Studienabbrüchen und -fachwechseln, sondern 

fassen diese in ihren Analysen zusammen. Nur wenige Untersuchungen widmen sich aus-

schließlich dem Thema Studienfachwechsel (Astorne-Figari & Speer, 2019; Diem, 2016).  

Einige Studien, die zwar ausschließlich Studienfachwechsel in den Blick nehmen, fokussieren 

sich dabei jedoch lediglich auf bestimmte Gruppen von Studierenden: So widmen sich bisherige 

Untersuchungen beispielsweise dem Studienfachwechsel von Studierenden aus einzelnen Fä-

chergruppen, wie den sogenannten MINT-Fächern (King, 2015) oder den Studienbereichen der 

Biochemie und Physik (Ost, 2010). Des Weiteren analysieren Riegle-Crumb et al. (2016) Stu-

dienfachwechsel von Studierenden in geschlechtsatypischen Studiengängen, während sich Tie-

ben (2020) auf sogenannte nicht-traditionell Studierende fokussiert, worunter Studierende, die 

vor ihrem Studium bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, verstanden werden. 

Zuletzt richten sich kleinere Untersuchungen auf den Studienfachwechsel an einzelnen Hoch-

schulen, beispielsweise in Deutschland (Bornmann & Daniel, 1999) oder Italien (Belloc et al., 

2011).  

Studien, die untersucht haben, welche Faktoren einen Studienfachwechsel bedingen, konnten 

bislang den Einfluss von soziodemographischen Merkmalen nachweisen. Dabei beeinflussten 

vor allem der akademische Hintergrund der Studierenden sowie deren Migrationshintergrund 

die Entscheidung, ihr ursprüngliches Studienfach zu wechseln (Ishitani & Flood, 2018; Belloc et 

al., 2011). Auch die Frage, ob Studierende vor dem Studium bereits eine Berufsausbildung ab-

geschlossen haben (Tieben, 2020) sowie das Geschlecht der Studierenden hat einen Einfluss 

auf das Wechselrisiko. Dabei zeigt sich, dass Frauen ihr Studienfach häufiger wechseln als 

Männer (Astorne-Figari & Speer, 2018; Belloc et al., 2011). 

Darüber hinaus können über die bisherige Forschung zum Thema Studienfachwechsel drei wei-

tere Erklärungsansätze identifiziert werden, die begründen, warum Studierende ihr Studienfach 
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wechseln. Dazu zählen Aspekte individueller Leistungen, die Passung zwischen den Studieren-

den und ihrem gewählten Studienfach sowie Einflüsse aus deren sozialem Umfeld. So zeigen 

Studien, dass sowohl gute Schulnoten als auch gute akademische Leistungen, die im Rahmen 

des Studiums erbracht werden, das Risiko für einen Studienfachwechsel verringern (Astorne-

Figari & Speer, 2019; Belloc et al., 2011; Hovdhaugen, 2009; King, 2015; Ost, 2010). Weitere 

Studien deuten darauf hin, dass Studierende mit einem Studienfachwechsel eine bessere Pas-

sung mit ihrem neuen Studienfach erzielen wollen. So wechseln Studierende nach einem Fach-

wechsel in Studienfächer, deren Anforderungen besser zu ihren Fähigkeiten passen oder ent-

scheiden sich für Fächer, deren Studierendenschaft in Bezug auf die Zusammensetzung nach 

Geschlecht oder Migrationshintergrund ihnen selbst ähnlicher ist (Astorne-Figari & Speer, 2019; 

Diem, 2016). Zuletzt beeinflusst das soziale Umfeld, dabei im Speziellen die Eltern und die Mit-

studierenden, die Entscheidung der Studierenden darüber, ihr Studienfach zu wechseln (Li & 

Kerpelman, 2007; Ishitani & Flood, 2018; Ost, 2010).  

Anders als beim Studienabbruch, der inzwischen als komplexer und multikausaler Prozess ver-

standen wird (Neugebauer et al., 2019) und zu dem es bereits Modelle gibt, die versuchen, die 

zahlreichen erklärenden Faktoren miteinander zu verbinden (z.B. Heublein et al., 2017), wurde 

bislang nicht systematisch untersucht, welche Faktoren zu einem Studienfachwechsel führen. 

Im Speziellen existiert für den deutschen Hochschulkontext bislang keine Studie, die sich allge-

mein mit dem Thema Studienfachwechsel beschäftigt und dabei den Fokus nicht auf eine spe-

zielle Gruppe von Studierenden legt oder sich nur auf eine einzelne Hochschule konzentriert. 

Aber auch für andere internationale Hochschulkontexte liegt bislang keine Studie vor, die, ba-

sierend auf einem theoretischen Modell, untersucht, warum Studierende ihre ursprüngliche Stu-

dienfachwahl revidieren, indem sie ihr Studienfach wechseln. Diese Forschungslücke wird da-

her im Rahmen des ersten Forschungsartikels (Kapitel 5) dieser Dissertation addressiert. Dabei 

wird der Fokus der Erklärungsansätze auf Aspekte individueller Leistungen, der Passung zwi-

schen den Studierenden und ihrem gewählten Fach sowie auf Einflüsse des sozialen Umfelds 

gelegt. Wie beschrieben, zeigen erste Untersuchungen bereits, dass diese Aspekte einen Ein-

fluss auf das Risiko von Studierenden haben, ihr ursprüngliches Studienfach zu wechseln. Des 

Weiteren wird erstmals zwischen verschiedenen Formen von Studienfachwechseln unterschie-

den. Dabei wird differenziert, ob diese innerhalb derselben oder zwischen verschiedenen Fä-

chergruppen stattfinden, beziehungsweise zu einem frühen oder späten Zeitpunkt im Studien-

verlauf durchgeführt werden. 

 

2.3. Bisherige Forschung zum Studienabbruch und Studienfachwechsel von 

geschlechtsatypisch Studierenden und deren weiteren Bildungswegen 
 

Einige Studien, die sich mit Studienabbrüchen oder -fachwechseln beschäftigen, nehmen dabei 

im Speziellen den Einfluss von Geschlechterkompositionen innerhalb von Studienfächern in den 

Blick. Diese analysieren, ob Studierende in geschlechtsatypischen Studiengängen ein höheres 
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Risiko für einen Studienabbruch oder -fachwechsel aufweisen als Studierende in geschlechts-

neutralen oder -typischen Studiengängen und untersuchen Einflussfaktoren, die zum höheren 

Abbruch- oder Wechselrisiko führen. Dabei fokussieren sich Studien entweder auf Studienab-

brüche (Kronberger & Horwarth, 2013; MacPhee et al., 2013; Severiens & Dam, 2012; Johnes 

& McNabb, 2004) oder auf Studienfachwechsel (Riegle-Crumb et al., 2016) von Studierenden 

in geschlechtsatypischen Studiengängen. Andere wiederum unterscheiden nicht zwischen den 

beiden Formen der Studienunterbrechung und analysieren Studienabbrüche und -fachwechsel 

gemeinsam (Meyer & Strauß, 2019; Mastekaase & Smeby, 2008). 

Die bisherigen Studien zeigen, dass Studierende in geschlechtsatypischen Studiengängen tat-

sächlich ein höheres Risiko zeigen, ihr Studium abzubrechen oder das Fach zu wechseln als 

Studierende in geschlechtsneutralen oder -typischen Studiengängen (Meyer & Strauß, 2019). 

Einige Studien zeigen diesen Effekt vor allem für Frauen in männlich dominierten Studiengän-

gen (Mastekaase & Smeby, 2008; Johnes & McNabb, 2004). Beziehen sich die Analysen hin-

gegen ausschließlich auf Studienfachwechsel, zeigt sich, dass hauptsächlich Männer ihr Stu-

dienfach wechseln, wenn sie sich ursprünglich für ein weiblich dominiertes Studienfach ent-

schieden haben (Riegle-Crumb et al., 2016). 

Erklärungsfaktoren, die speziell bei Studierenden in geschlechtsatypischen Studienfächern zu 

einem Studienabbruch oder -fachwechsel führen, überschneiden sich mit denen, die bereits für 

die gesamte Studierendenschaft identifiziert werden konnten. Auch bei dieser speziellen 

Gruppe von Studierenden können Aspekte der sozialen und akademischen Integration aufzei-

gen, warum sie ein erhöhtes Risiko für einen Studienabbruch oder -fachwechsel haben. Hin-

sichtlich der sozialen Integration wirkt der Kontakt zu Lehrenden sowohl bei Männern als auch 

Frauen in geschlechtsatypischen Studiengängen einer Studienunterbrechung entgegen. Spezi-

ell bei Frauen in einem männlich dominierten Studium kann außerdem der Kontakt zu Mitstu-

dierenden als protektiver Faktor gegenüber einem Studienabbruch oder -fachwechsel wirken 

(Meyer & Strauß, 2019). Auch Kronberger und Horwath (2013) zeigen, dass eine mangelnde 

soziale Integration bei Frauen in geschlechtsatypischen Studiengängen zu einem vorzeitigen 

Beenden des Studiums führt. Bei Männern in frauendominierten Studiengängen deuten Studien 

darauf hin, dass sie mangelnde Unterstützung durch ihr soziales Umfeld, insbesondere durch 

ihre Eltern, erhalten und deshalb das geschlechtsatypische Studium verlassen (Severiens & 

Dam, 2012). 

Im Hinblick auf verschiedene Aspekte der akademischen Integration konnten Studien bereits 

zeigen, dass Frauen insgesamt sensibler auf schlechte Noten zu reagieren scheinen als Män-

ner, was wiederum häufiger zu einem Studienfachwechsel führt (Ost, 2010; Rask & Tiefenthaler, 

2008). Speziell bei Frauen in geschlechtsatypischen Studiengängen spielen weniger objektive 

Leistungen, wie Noten, eine entscheidende Rolle, sondern subjektive Leistungseinschätzun-

gen. So zeigt die bisherige Forschung, dass Frauen in männlich dominierten Studiengängen 
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ihre Leistungen im Studium trotz gleicher Leistungen gegenüber ihren männlichen Mitstudieren-

den als schlechter einschätzen (MacPhee et al., 2013). Darüber hinaus konnte gezeigt werden, 

dass diese Selbstzweifel von Frauen in geschlechtsatypischen Studiengängen dazu führen, 

dass sie ihr Studium häufiger vorzeitig beenden (Meyer & Strauß, 2019; Kronberger & Horwarth, 

2013; Miliszewska et al., 2006).  

Bislang existiert lediglich eine Studie, die die Geschlechterkomposition von Studienfächern in 

den Blick nimmt, für die sich Studierende nach einem Studienfachwechsel entscheiden. Für 

diese zeigt sich, dass Studierende aus den USA vor allem in Studienfächer wechseln, die ihnen 

im Hinblick auf die Geschlechterzusammensetzung ähnlicher sind, und damit vor allem in ge-

schlechtstypischere Studienfächer (Astorne-Figari & Speer, 2019). Für das deutsche Hoch-

schulsystem liegt bislang keine Studie vor, die die Geschlechterkomposition eines Studienfachs 

in den Blick nimmt, nachdem Studierende ihr Studienfach gewechselt haben. Diese For-

schungslücke soll deshalb mit dem dritten Forschungsartikel (Kapitel 7) geschlossen werden, 

indem untersucht wird, ob sich Studierende nach dem Studienfachwechsel auch in Deutschland 

eher für ein geschlechtstypischeres Studienfach entscheiden.  

Für welches Bildungsumfeld sich Studierende aus geschlechtsatypischen Studienfächern nach 

einem Studienabbruch entscheiden, wurde hingegen bislang weder für den deutschen noch für 

einen anderen internationalen Hochschulkontext analysiert. Unklar ist daher, ob sich Studie-

rende auch nach dem Abbruch eines geschlechtsatypischen Studiengangs anschließend für ein 

geschlechtstypischeres Bildungsumfeld entscheiden. An diesem Punkt setzt deshalb der zweite 

Forschungsartikel (Kapitel 6) an. In dieser Studie werden sowohl die Geschlechterkompositio-

nen der Studienfächer nach einem Studienfachwechsel als auch der Berufsausbildungen in den 

Blick genommen, für die sich die Studierenden nach dem vorzeitigen Verlassen des ge-

schlechtsatypischen Studiums entscheiden. Wie Heublein et al. (2018) zeigen, kommt dem 

Wechsel in eine Berufsausbildung nach einem Studienabbruch eine große Bedeutung zu. Über 

die Hälfte der Studienabbrecher*innen entscheidet sich in einem Zeitraum von zweieinhalb Jah-

ren nach der Exmatrikulation für diese Beschäftigungsform (ebd.:4). 

Studien zeigen, dass Aspekte der sozialen und akademischen Integration erklären können, wa-

rum Studierende geschlechtsatypischer Studienfächer ein höheres Risiko aufweisen, ihr Stu-

dium vorzeitig zu beenden als Studierende in geschlechtsneutralen oder -typischen Studien-

gängen (Meyer & Strauß, 2019; Kronberger & Horwarth, 2013; MacPhee et al., 2013; Milis-

zewska et al., 2006). Unklar ist jedoch bislang, ob die Faktoren auch beschreiben können, wa-

rum Studierende nach dem Studienabbruch oder -fachwechsel im Anschluss das geschlechts-

atypische Umfeld verlassen und sich für einen geschlechtstypischeren Bildungsweg entschei-

den. Im zweiten Forschungsartikel (Kapitel 6) wird daher untersucht, ob Aspekte der sozialen 

und akademischen Integration des ursprünglich geschlechtsatypischen Studiums auch den wei-

teren Bildungsweg nach einem Studienabbruch oder -fachwechsel beeinflussen.  
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Neben Erklärungsfaktoren, die an (negative) Erfahrungen, die im Rahmen des ursprünglichen 

Studiums gemacht wurden, geknüpft sind, können außerdem Erwartungen der Studierenden, 

die sie an ihr neues Bildungsumfeld haben, für das sie sich nach dem Studienabbruch oder -

fachwechsel entscheiden, bedeutend sein. So konnten Astorne-Figari und Speer (2019) bereits 

zeigen, dass sich Frauen nach dem Studienfachwechsel eher für ein Studienfach entscheiden, 

dass weniger kompetitiv ist. Sowohl im zweiten als auch im dritten Forschungsartikel (Kapitel 6 

und 7) werden daher Faktoren untersucht, die stellvertretend für Erwartungen stehen, die die 

Studierenden an bestimmte Studienfächer, in Abhängigkeit von ihrer Geschlechterkomposition, 

haben. Dazu zählen neben der Wichtigkeit des sozialen Ansehens der späteren Berufstätigkeit, 

welche im Rahmen des zweiten Forschungsartikels untersucht wird, auch geschlechtstypische 

Berufsinteressen und Berufsziele. Da diese begründen können, warum sich Studierende für ein 

geschlechtstypisches Studienfach entscheiden (z.B. Barone, 2011; Zafar, 2013) und damit die 

bestehende Geschlechtersegregation an Hochschulen erklären können (Hägglund & Lörz, 

2020; Ochsenfeld, 2016; Eccles, 2007), ist denkbar, dass diese auch nach einem Studienfach-

wechsel wirken können. Da ein Studienfachwechsel als eine Art zweite Studienfachwahl, bezie-

hungsweise als eine Korrektur der ursprünglichen Fachwahl (Altonji et al., 2012), angesehen 

werden kann, können die genannten Faktoren auch auf die Entscheidung für ein geschlechts-

typischeres Studienfach nach einem Studienfachwechsel Einfluss haben. Diese werden daher 

im dritten Forschungsartikel (Kapitel 7) der Dissertation untersucht. 

Zusammengefasst addressiert die vorliegende Dissertation demnach mehrere Forschungslü-

cken. Zum einen wird das bislang untererforschte Thema Studienfachwechsel erstmals syste-

matisch für den deutschen Hochschulkontext untersucht und Erklärungsfaktoren, die zum Stu-

dienfachwechsel führen, auf ein theoretisches Modell zurückgeführt. Des Weiteren werden zum 

ersten Mal die weiteren Bildungswege von Studierenden in den Blick genommen, die zuvor ein 

geschlechtsatypisches Studium abgebrochen oder ihr ursprüngliches Studienfach gewechselt 

haben. Damit kann analysiert werden, ob verschiedene Formen von Revisionen der ursprüngli-

chen Studienfachwahl zu einer Verstärkung der bestehenden Geschlechtersegregation an deut-

schen Hochschulen führen können, beziehungsweise ob der sogenannte Drehtür-Effekt, ähn-

lich wie am Arbeitsmarkt, auch für das deutsche Hochschulsystem nachgewiesen werden kann. 

Zuletzt wird erstmals in den Blick genommen, warum sich Studierende nach einem Studienab-

bruch oder -fachwechsel für ein geschlechtstypischeres Bildungsumfeld entscheiden. Dabei 

werden verschiedene Erklärungsansätze miteinander verbunden. Zum einen wird untersucht, 

ob Faktoren, für die bereits gezeigt werden konnte, dass diese speziell bei Studierenden in 

geschlechtsatypischen Studiengängen zu einem Studienabbruch oder -fachwechsel führen, 

auch deren weitere Bildungswege erklären können. Außerdem werden Aspekte in den Blick 

genommen, die an die Erwartungen geknüpft sind, die die Studierenden an ihr neues Bildungs-

umfeld, in Abhängigkeit von dessen Geschlechterkomposition, stellen. 
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3. Theoretischer Rahmen 
 

Sowohl die Revision der ursprünglichen Studienfachwahl in Form eines Studienfachwechsels 

als auch die Entscheidung für einen weiteren Bildungsweg nach dem vorzeitigen Verlassen 

eines geschlechtsatypischen Studiums können auf theoretischer Ebene mithilfe der Perspektive 

des Lebenslaufs nach Elder (1985) beschrieben werden. Dieser zufolge können Bildungsver-

läufe als eine Sequenz von verschiedenen Bildungsepisoden betrachtet werden (Mare, 1980). 

In dieser stellt auch der Studienverlauf eine Episode dar, die meist einer linearen Sequenz von 

Übergängen folgt (Pallas, 2003). Diese wird zwar durch individuelle Entscheidungen geprägt, 

ist letztlich jedoch auch durch Einschränkungen sowie soziale Normen und Erwartungen be-

stimmt (ebd.). Im Falle eines Studienverlaufs führen diese dazu, dass es einen traditionellen 

Pfad durch das Hochschulsystem gibt, welcher den gesellschaftlichen Normen entspricht. Die-

ser sieht vor, dass sich Absolvent*innen direkt nach der Sekundarstufe an einer Hochschule 

immatrikulieren und das Studium anschließend in Vollzeit innerhalb der regulären Studienzeit 

abschließen (Andrews et al., 2014). Indem Studierende das Studienfach wechseln oder ihr Stu-

dium abbrechen, verlassen sie diesen traditionellen Pfad auf dem Weg zum Hochschulab-

schluss, indem sie ihre ursprüngliche Studienfachwahl revidieren oder korrigieren und damit 

nicht mehr einer linearen Sequenz an Übergängen folgen (Hillmert & Jacob, 2005). Die Studie-

renden verlassen damit den sogenannten „Normal-Lebenslauf“, der nicht mehr der gesellschaft-

lichen Erwartung folgt (Wingens, 2020). Diese Abweichungen von einem linearen Studienver-

lauf werden im Rahmen der vorliegenden Dissertation mithilfe verschiedener theoretischer An-

sätze beschrieben. Zum einen soll theoretisch dargestellt werden, warum Studierende in einem 

ersten Schritt den traditionellen Pfad verlassen, indem sie sich dazu entscheiden, ihre ursprüng-

liche Studienfachwahl in Form eines Studienfachwechsels zu revidieren. Des Weiteren wird in 

einem zweiten Schritt dargelegt, welchen alternativen Pfad die Studierenden nach einem Stu-

dienabbruch oder -fachwechsel wählen, wobei die Geschlechterkomposition des neuen Bil-

dungsumfelds im Fokus steht. Diese können zwar aus der Perspektive des Lebenslaufs be-

schrieben werden, was es aber nicht erlaubt, die Entscheidungen für die einzelnen Pfade ur-

sächlich zu erklären. Um solch eine Erklärung herausarbeiten zu können, wurden im Rahmen 

der Dissertation daher verschiedene theoretische Ansätze herangezogen und erstmals mitei-

nander verbunden. Zentral ist dabei außerdem die Unterscheidung zwischen sogenannten 

„Push- und Pull-Faktoren“, wie sie von Gambetta (1987) zur Beschreibung von individuellen 

Bildungsentscheidungen formuliert werden.  

Um die Entscheidung der Studierenden für einen Studienfachwechsel zu erklären, werden im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit Push-Faktoren in den Blick genommen. Diese fokussieren sich 

auf negative Erfahrungen, die im Rahmen des Studiums gemacht wurden, beziehungsweise auf 

die Erkenntnis einer Nicht-Passung zwischen den individuellen Vorstellungen und dessen, was 

im ursprünglich gewählten Studienfach bedient wird. Anders als bei Gambetta (1996: 11) wird 
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jedoch nicht davon ausgegangen, dass diese Faktoren für die Betroffenen undurchsichtig blei-

ben und sich lediglich hinter ihrem Rücken abspielen, sondern dass die Studierenden im Rah-

men eines rationalen Abwägungsprozesses (Erikson & Jonsson, 1996; Jonsson, 1999) einen 

Studienfachwechsel dem Verbleib im ursprünglich gewählten Studienfach bewusst vorziehen.  

Zur Erklärung der Entscheidung für ein neues Bildungsumfeld nach einem Studienabbruch oder 

-fachwechsel, mit Fokus auf dessen Geschlechterkomposition, werden hingegen sowohl Push- 

als auch Pull-Faktoren herangezogen. Diese beziehen sich zum einen ebenfalls auf schlechte 

Erfahrungen, die im Rahmen des ursprünglich geschlechtsatypischen Studiums erlebt wurden. 

Dazu wird die interaktionistische Theorie Tintos (1975), die Studienabbrüche durch einen Man-

gel an sozialer oder akademischer Integration erklärt, mit der Minderheitentheorie Kanters 

(1977a) verbunden. Dadurch soll erklärt werden, warum insbesondere Studierende in ge-

schlechtsatypischen Studienfächern mit mangelnder sozialer, beziehungsweiser akademischer 

Integration, konfrontiert sind, was letztlich deren Entscheidung gegen einen Verbleib in einem 

geschlechtsatypischen Bildungsumfeld begründet.  

Pull-Faktoren richten sich hingegen auf Erwartungen, die die Studierenden an ihr neues Bil-

dungsumfeld haben und sie von vorn anziehen (Gambetta, 1987: 16). Diese gründen sich in 

dieser Dissertation auf kulturalistischen Ansätzen über geschlechtsspezifische Status- und 

Wertunterschiede (Ridgeway, 2001, 2011; England, 2010), die beschreiben, welche Eigen-

schaften Bildungs- oder Berufsfeldern in Abhängigkeit von ihrer Geschlechterkomposition zu-

geschrieben werden können. Die einzelnen theoretischen Ansätze zur Beschreibung von Revi-

sionen der ursprünglichen Studienfachwahl, beziehungsweise weiterer Bildungswege nach ei-

nem Studienabbruch oder -fachwechsel, sollen im Folgenden näher beschrieben werden. 

 

3.1. Rationale Bildungsentscheidungen 
 

Entscheiden sich Studierende für einen Studienfachwechsel, kann dies als ein rationaler Abwä-

gungsprozess verstanden werden. Dabei bewerten Studierende im Hinblick auf ihre antizipier-

ten Erfolgswahrscheinlichkeiten sowie Kosten und Nutzen (Beekhoven et al., 2002), ob der Ver-

bleib im ursprünglich gewählten Studienfach ertragreicher ist als das Studienfach zu wechseln. 

Der Rational-Choice-Ansatz zur Erklärung von Bildungsentscheidungen (Erikson & Jonsson, 

1996; Jonsson, 1999) wird bereits häufig zur Begründung von Studienabbrüchen herangezo-

gen, wobei vor allem Aspekte der Studienbedingungen, finanzieller Kosten und erwartbarer 

Chancen am Arbeitsmarkt im Mittelpunkt stehen (Sarcletti & Müller, 2011). Außerdem werden 

Studienabbrüche in Abhängigkeit von sozialer Herkunft häufig mithilfe eines rationalen Abwä-

gungsprozesses beschrieben (z.B. Breen & Goldthorpe, 1997). Zur Erklärung von Studienfach-

wechseln wurde der Ansatz bislang jedoch nicht angewendet. Da jedoch auch bei der Entschei-

dung für einen Studienfachwechsel Erfolgswahrscheinlichkeiten sowie Kosten und Nutzen ei-

nes Studiums gegeneinander abgewogen werden können, wird im Folgenden beschrieben, wie 
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der Rational-Choice-Ansatz im Rahmen dieser Dissertation angewendet wird, um Studienfach-

wechsel zu erklären. 

Die erste Studienfachwahl ereignet sich in den meisten Fällen unter Bedingungen unvollständi-

ger Information (Altonji et al., 2012). Es ist daher plausibel anzunehmen, dass Studierende die 

erwarteten Erfolgswahrscheinlichkeiten sowie die Kosten und den Nutzen ihres ursprünglich 

gewählten Studiengangs im Laufe des Studiums immer wieder neu bewerten, da sie ihre ver-

fügbaren Informationen aktualisieren können (Andrews et al., 2014). Ein Studienfachwechsel 

kann daher als Revision der ursprünglichen Studienfachwahl betrachtet werden. 

Zur Bewertung der eigenen Erfolgswahrscheinlichkeiten können Studierende ihre Leistungen, 

die sie in der Sekundarstufe erbracht haben, heranziehen (Becker et al., 2010; Jonsson, 1999). 

Aufgrund ihrer unvollständigen Informationen über die Leistungsanforderungen, die im Rahmen 

des Studiums an sie gestellt werden, können Studierende erst im Laufe des Studiums besser 

einschätzen, ob sie diese erfüllen können. Dabei können Schulnoten zur Bewertung dieser Ein-

schätzung dienen und schlechte Leistungen, die in der Sekundarstufe erbracht wurden, letztlich 

dazu führen, dass Studierende ihr ursprüngliches Studienfach wechseln (Astorne-Figari & 

Speer, 2019; Belloc et al., 2011; Hovdhaugen, 2009). Aufgrund von Zulassungsbeschränkun-

gen, die an deutschen Hochschulen für viele Studienfächer gelten, können schlechte 

Schulnoten jedoch auch dazu führen, dass Studierende seltener ihr Studienfach wechseln. Da 

sich die Zulassungsbeschränkungen auf die durchschnittliche Note der Hochschul-

zugangsberechtigung stützen (Finger et al., 2018), haben Studierende mit schlechten 

Leistungen sowohl zum Zeitpunkt der ursprünglichen Studienfachwahl als auch bei einem 

Studienfachwechsel eine geringere Auswahl an Fächern, für die sie sich entscheiden können. 

Studierende mit besseren Schulnoten könnten daher häufiger einen Studienfachwechsel 

vornehmen als Studierende mit schlechten Schulnoten. Insgesamt sollten Schulnoten vor allem 

einen Einfluss auf Studienfachwechsel haben, die zu einem frühen Zeitpunkt innerhalb des 

Studienverlaufs stattfinden und zu einem Wechsel in eine andere Fächergruppe führen. 

Einen erwartbaren Nutzen kann ein Studium unter anderem bringen, wenn Studierende mit ihrer 

Studienfachwahl eine gute Passung zwischen ihren eigenen Berufsinteressen und denen, die 

vom gewählten Studienfach bedient werden, erzielen können. Dazu kann Hollands Personen-

Umwelt-Modell (1997) herangezogen werden. Dieses postuliert, dass Individuen versuchen, die 

bestmögliche Passung zwischen ihren eigenen Berufsinteressen und ihrer gewählten Umwelt 

zu erreichen (ebd.). Wie auch bei der Bewertung von Erfolgswahrscheinlichkeiten, können Stu-

dierende jedoch erst im Laufe des Studiums hinreichend bewerten, ob ihr ursprünglich gewähl-

tes Studienfach gut zu ihren eigenen Berufsinteressen passt. Entsprechend können sie auch 

erst später besser einschätzen, welches alternative Studienfach gegebenenfalls eine bessere 

Passung erzielen könnte (Nagy, 2007). Daher sollten Studierende den Nutzen ihres ursprüng-

lich gewählten Studienfachs als gering bewerten, wenn keine oder nur eine geringe Passung 

mit ihren eigenen Berufsinteressen besteht. In Folge sollten diese Studierenden häufiger das 
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Studienfach wechseln, als Studierende, die bereits durch ihre ursprüngliche Studienfachwahl 

eine gute Passung erzielen konnten. Erneut ist davon auszugehen, dass die Nicht-Passung der 

Berufsinteressen vor allem im frühen Studienverlauf korrigiert werden sollte und durch einen 

Wechsel in eine andere Fächergruppe erzielt werden kann.  

Zuletzt können Kosten, die durch das Studium entstehen, beeinflussen, ob Studierende ihr ur-

sprünglich gewähltes Studienfach in Form eines Fachwechsels verlassen. Im Vordergrund ste-

hen in dieser Dissertation soziale Kosten, die durch den Verbleib im ursprünglich gewählten 

Studienfach entstehen können (Erikson & Jonsson, 1996; Jonsson, 1999). Diese können anfal-

len, wenn die ursprüngliche Studienfachwahl nicht den Erwartungen des sozialen Umfelds der 

Studierenden, insbesondere der Eltern und Freunde, entspricht. Die dadurch geringer werdende 

Unterstützung, die bei den Eltern auch in Form von geringer finanzieller Unterstützung erfolgen 

kann, verursacht hohe Kosten, die schließlich zu einem Studienfachwechsel führen können. Da 

der Einfluss der Eltern und Freunde vor allem zu Beginn des Studiums stärker sein sollte und 

die Befürwortung ihrerseits eher durch einen Studienfachwechsel in eine andere Fächergruppe 

wiedererlangt werden kann, sollten auch die sozialen Kosten eher frühe Studienfachwechsel 

und solche zwischen Fächergruppen beeinflussen.  

 

3.2. Interaktionistische Perspektive zu sozialer und akademischer Integration 
 

Zur Erklärung weiterer Bildungswege nach einem Studienabbruch oder -fachwechsel, mit Fokus 

auf deren Geschlechterkomposition, können ebenfalls Push-Faktoren herangezogen werden. 

Um zu beschreiben, warum sich Studierende nach dem Verlassen eines geschlechtsatypischen 

Studiums im Anschluss für ein geschlechtstypischeres Umfeld entscheiden, können schlechte 

Erfahrungen, die sie im ursprünglich gewählten Studiengang gemacht haben, entscheidend 

sein. Zentral sind dabei Aspekte der sozialen und akademischen Integration nach der interakti-

onistischen Perspektive Tintos (1975). Anders als bei der Entscheidung für einen Studienfach-

wechsel, wird zur Beschreibung weiterer Bildungswege nach einem Studienabbruch oder -fach-

wechsel nicht von einem rationalen Abwägungsprozess ausgegangen, sondern eine interaktio-

nistische Perspektive eingenommen, um die Studiensituation von Studierenden in geschlechts-

atypischen Studienfächern adäquat zu beschreiben. 

Das sogenannte „student integration model“ von Tinto (1975), welches auf den Arbeiten von 

Spady (1970) aufbaut, ist eines der zentralen theoretischen Modelle zur Erklärung von Studien-

abbrüchen (Neugebauer et al., 2019). Dieses beschreibt, dass ein Studienabbruch entschei-

dend davon beeinflusst wird, ob Studierende an ihrer Hochschule sozial und akademisch gut 

integriert sind. Eine gelungene soziale Integration zeichnet sich dabei durch bestehende Kon-

takte zu den Lehrenden und Mitstudierenden aus. Eine gute akademische Integration zeigt sich 

vor allem in guten Leistungen, Lernfortschritten und der intellektuellen Entwicklung der Studie-

renden. Beide Formen der Integration fördern das Zugehörigkeitsgefühl und die Identifikation 
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mit dem Hochschulsystem, was wiederum das Risiko für einen Studienabbruch verringert (ebd.; 

Tinto, 1975).  

Da Tintos Integrationsmodell (1975) per se geschlechtsneutral ist, wird dieses zur Erklärung 

weiterer Bildungswege nach dem Verlassen eines geschlechtsatypischen Studiums im Rahmen 

dieser Dissertation mit der Minderheitentheorie Kanters (1977a) verbunden. Damit wird der Pub-

likation von Meyer und Strauß (2019) gefolgt, die diese beiden Ansätze erstmals theoretisch 

miteinander verbunden hat. Kanters Theorie des „tokenism“ beschreibt, dass kleine Minderhei-

ten, und damit auch Studierende in geschlechtsatypischen Studienfächern, aufgrund ihrer Po-

sition als tokens mit einer schlechten Integration konfrontiert sind. Entscheiden sich Studierende 

geschlechtsatypischer Studiengänge dazu, ihr Studienfach durch einen Studienabbruch oder -

fachwechsel zu verlassen, ist vorstellbar, dass sie sich im Anschluss für ein geschlechtstypi-

scheres Umfeld entscheiden, um einer erneuten geringen sozialen Integration zu entgehen. 

Aspekte akademischer Integration, die die weiteren Bildungswege von Studierenden ge-

schlechtsatypischer Studienfächer nach ihrem Studienabbruch oder -fachwechsel erklären, 

zeichnen sich vor allem auf subjektiver Ebene ab. So lässt sich mithilfe von Ridgeways (2001, 

2011) Konzept der „gender status beliefs“ begründen, warum vor allem für weibliche Studie-

rende in geschlechtsatypischen Studiengängen Selbstzweifel entstehen und sie sich nach dem 

Studienabbruch oder -fachwechsel eher für ein geschlechtstypischeres Umfeld entscheiden. 

Aufgrund bestehender „Annahmen über Status- und Wertunterschiede“ (Ridgeway, 2001: 256), 

wird Männern innerhalb der Gesellschaft ein höherer sozialer Status zugewiesen. In Folge wer-

den primär männliche Tätigkeiten als anspruchsvoller wahrgenommen (ebd.), was dazu führen 

kann, dass Frauen in männlich dominierten Studiengängen schneller an ihren eigenen Leistun-

gen zweifeln. Daher sollten sich insbesondere Frauen in geschlechtsatypischen Studiengängen 

nach einem Studienabbruch oder -fachwechsel im Anschluss für ein geschlechtstypischeres 

Umfeld entscheiden, wenn sie zuvor Zweifel an ihrer Eignung für das männlich dominierte Stu-

dienfach gezeigt haben. 

3.3. Kulturalistische Ansätze zu geschlechtsspezifischen Status- und 

Wertunterschieden 
 

Neben den Push-Faktoren, die sich häufig auf negative Erfahrungen, die im Rahmen des ur-

sprünglichen Studiums gemacht wurden, beziehen, können die weiteren Bildungswege von Stu-

dierenden nach einem Studienabbruch oder -fachwechsel außerdem über Pull-Faktoren erklärt 

werden. Gemeint sind damit Erwartungen, die die Studierenden an ihr neues Umfeld haben, für 

das sie sich nach einem Studienabbruch oder -fachwechsel entscheiden. Indem Studierende 

ihre Informationen in Bezug auf ihren Studienverlauf immer wieder aktualisieren (Andrews et 

al., 2014), erneuern sie auch ihr Wissen über alternative Studiengänge oder weitere Bildungs-

wege, für die sie sich nach einem Studienabbruch oder -fachwechsel entscheiden können. Er-

wartungen, die die Studierenden an das neue Umfeld haben, sind dabei unmittelbar an dessen 
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Geschlechterkomposition geknüpft. Kulturalistische Ansätze zu geschlechtsspezifischen Sta-

tus- und Wertunterschieden beschreiben, welche Erwartungen mit einem bestimmten Bildungs- 

oder Berufsumfeld, je nach Geschlechterkomposition, verbunden sind. Diese können dadurch 

als eine Art Stellvertreter für beispielsweise Berufsinteressen oder -ziele dienen. Dadurch kön-

nen Studierende im Studienverlauf feststellen, dass ihre Erwartungen in einem geschlechtsty-

pischeren Bildungsumfeld besser erfüllt werden, beziehungsweise eine bessere Passung zwi-

schen ihren eigenen Vorstellungen und dessen, was das Bildungsumfeld bedient, erreicht wer-

den kann.  

„Gender status beliefs“ (Ridgeway, 2001, 2011) bewirken aufgrund ihrer geschlechtsspezifi-

schen Status- und Wertzuschreibungen eine Devaluation von weiblich dominierten Berufen, wo-

nach Berufe, in denen mehrheitlich Frauen arbeiten, gesellschaftlich abgewertet werden und 

weniger anerkannt sind als Berufe, die männlich dominiert sind (Busch, 2013). Männlich domi-

nierte Berufsfelder gehen in der Folge mit einer höheren finanziellen Entlohnung sowie einem 

höheren Prestige einher (England, 2010). Entscheiden sich Frauen nach dem Verlassen eines 

geschlechtsatypischen Studiums für ein geschlechtstypischeres Umfeld, würde dies im An-

schluss mit einer geringeren erwartbaren gesellschaftlichen Anerkennung der späteren Berufs-

tätigkeit einhergehen. Daher kann aufgrund von kulturalistischen geschlechtsspezifischen Sta-

tus- und Wertunterschieden davon ausgegangen werden, dass sich insbesondere Frauen nach 

einem Studienabbruch oder -fachwechsel eher erneut für ein geschlechtsatypisches Umfeld 

entscheiden sollten, wenn ihnen die gesellschaftliche Anerkennung ihrer zukünftigen Berufstä-

tigkeit wichtig ist.  

Um eine bessere Passung zwischen den eigenen Erwartungen und dessen, was das gewählte 

Studienfach bedient, zu erreichen, können außerdem Berufsinteressen und -ziele eine wichtige 

Rolle spielen. Wie bereits beschrieben, versuchen Individuen nach Hollands Personen-Umwelt-

Modell (1997), die bestmögliche Passung zwischen ihren Berufsinteressen und ihrer gewählten 

Umwelt zu erzielen. Durch einen Studienfachwechsel können Studierende eine Art Korrektur an 

ihrer ursprünglichen Fachwahl vornehmen und dadurch in ein Studienfach wechseln, das ihre 

Berufsinteressen besser bedient. Da sogenannte realistische und investigative Berufsinteres-

sen eher in männlich dominierten Studienfächern bedient werden (Nagy, 2007), sollten sich 

männliche Studierende bei ausgeprägten geschlechtstypischen Berufsinteressen nach dem 

Studienfachwechsel eher für ein geschlechtstypisches Studienfach entscheiden. Bei weiblichen 

Studierenden sollte die Wahl eher auf ein geschlechtstypisches Studienfach fallen, wenn sie 

ausgeprägte soziale und künstlerische Berufsinteressen haben, da diese eher in weiblich domi-

nierten Studiengängen realisiert werden können (ebd.).  

Da auch eine Unstimmigkeit hinsichtlich der Passung von Berufszielen mit dem gewählten Stu-

dienfach bestehen kann, können auch diese durch einen Wechsel in ein geschlechtstypischeres 

Studienfach korrigiert werden. Begründet durch kulturalistische geschlechtsspezifische Status- 

und Wertunterschiede (Ridgeway, 2001, 2011; England, 2010) kann dargelegt werden, dass 
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Karriereaufstiege und das Erzielen eines hohen Einkommens vor allem durch einen Abschluss 

in einem männlich dominierten Studiengang ermöglicht werden. Mehrheitlich weiblich domi-

nierte Berufe versprechen hingegen aufgrund sogenannter „compensating differentials“ (Filer, 

1985) eher zufriedenstellende Arbeitszeiten sowie das Gefühl, eine für die Gesellschaft nützli-

che Arbeit zu verrichten. Diese werden als eine Art Kompensationszahlung für die niedrigeren 

Löhne, die gegenüber männlich dominierten Berufsfeldern zu erwarten sind (Achatz, 2005), ge-

sehen. Daher sollten sich Frauen nach dem Studienfachwechsel eher für ein geschlechtstypi-

scheres Studienfach entscheiden, wenn ihnen die letzten beiden Berufsziele wichtig sind, wäh-

rend Männer eher in männlich dominierte Studiengänge wechseln sollten, wenn die ersten bei-

den Ziele bei ihnen ausgeprägt sind. 
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4. Daten und Methoden 
 

Die empirischen Analysen der drei Forschungsartikel, die im Rahmen dieser Dissertation zu-

sammengefasst werden, basieren auf zwei unterschiedlichen Datensätzen: Dem Nationalen Bil-

dungspanel (NEPS) sowie der DZWH-Exmatrikuliertenbefragung der Jahre 2014 und 2017. Ge-

meinsam ist diesen Datenquellen, dass sie Bildungsverläufe von Studierenden in Deutschland 

nachzeichnen, jedoch unterscheiden sie sich in der Art der Rekrutierung und Befragung der 

Studierenden. Diese werden daher im Folgenden näher beschrieben. 

4.1. Nationales Bildungspanel (NEPS) 
 

Das Nationale Bildungspanel (NEPS), welches vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. 

bereitgestellt wird, besteht aus insgesamt sechs Startkohorten und verfolgt Bildungsverläufe 

über die gesamte Lebensspanne, von Neugeborenen bis hin zu Erwachsenen. Die Forschungs-

artikel dieser Dissertation (Kapitel 5 und 7) konzentrieren sich dabei auf die Studierendenko-

horte (SC5). Für die erste Haupterhebung dieser Startkohorte wurden im Wintersemester 

2010/2011 Studierende rekrutiert, die sich zu diesem Zeitpunkt in ihrem ersten Hochschulse-

mester befanden und sich zum ersten Mal an einer deutschen Hochschule eingeschrieben hat-

ten (Blossfeld et al., 2011). Anschließend wurden die Studierenden in regelmäßigen Abständen 

mithilfe von Telefon- und Onlineerhebungen zu ihrem Studienverlauf befragt. Damit konnten 

Studierende von ihrem ersten Semester an über ihren kompletten Studienverlauf bis hin zum 

Studienabschluss begleitet werden und so auch Entscheidungen der Studierenden während 

des Studiums, wie Studienfachwechsel, nachgezeichnet werden. Die Befragung startete in der 

ersten Welle mit einem Sample bestehend aus 17.910 Studienanfänger*innen. Studierende, die 

einem Lehramtsstudium nachgehen oder an einer privaten Hochschule studieren, wurden dabei 

überrepräsentiert (FDZ-LifBi, 2018).  

Für die Analysen, die im Rahmen dieser Dissertation durchgeführt wurden, konnten insgesamt 

11 Befragungswellen des NEPS analysiert werden und damit der Studienverlauf zwischen dem 

Wintersemester 2010/2011 und dem Sommersemester 2016 nachgezeichnet werden, was ei-

nem Zeitraum von insgesamt 12 Semestern, beziehungsweise sechs Jahren entspricht. Im ers-

ten Forschungsartikel (Kapitel 5) können insgesamt 9.006 Studierende in die Analysen mitein-

bezogen werden. Dabei werden 1.247 Studierende, die ihr Studienfach gewechselt haben, mit 

insgesamt 7.759 Studierenden verglichen, die im betrachteten Zeitraum ihr Studium erfolgreich 

abgeschlossen haben oder weiterhin in ihrem ursprünglich gewählten Studienfach immatriku-

liert sind. Der dritte Forschungsartikel (Kapitel 7), welcher sich ausschließlich auf Studierende 

konzentriert, die ihr Studienfach gewechselt haben, enthält gültige Werte für alle relevanten 

Variablen für insgesamt 1.113 Studierende. Für beide durchgeführten Analysen wurden Studie-

rende ausgeschlossen, die ihr Studium (temporär) abgebrochen haben, da das NEPS keine 

klare Unterscheidung zwischen vorübergehenden und dauerhaften Studienabbrüchen erlaubt 
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und somit keine klare Differenzierung zwischen Panelmortalität und Studienabbrüchen ermög-

licht (Ishphording & Wozny, 2018). Insgesamt können im Datensatz 5.704 Studierende als (tem-

poräre) Studienabbrecher*innen identifiziert werden, die im beobachteten Zeitraum nach einem 

Studienabbruch nicht wieder an eine Hochschule zurückgekehrt sind. 

4.2. DZHW-Exmatrikuliertenbefragung 
 

Anders als das NEPS, welches den Studienverlauf mithilfe von wiederkehrenden Befragungen 

nachzeichnet, rekrutierte die DZHW-Exmatrikuliertenbefragung Studierende erst nach ihrer Ex-

matrikulation von einer deutschen Hochschule und zeichnet Bildungsverläufe somit retrospektiv 

nach. In der ersten Befragungswelle im Jahr 2014 wurden Studierende ein halbes Jahr nach 

ihrer Exmatrikulation sowohl online als auch mithilfe von Papierfragebögen befragt. Insgesamt 

können Angaben von 8.773 Personen ausgewertet werden. Das Analysesample umfasst 

schließlich drei Gruppen von Exmatrikulierten, nämlich Studierende, (1) die ihr Studium entwe-

der erfolgreich abgeschlossen oder (2) abgebrochen haben sowie Studierende, (3) die ihr Stu-

dienfach gewechselt haben. Inhaltlich lag der Schwerpunkt der ersten Befragungswelle vor al-

lem darauf, Faktoren zu identifizieren, die zum Studienabbruch geführt haben (Heublein et al., 

2017). Eine zweite Befragungswelle fand 2017 und damit etwa zweieinhalb Jahre nach der Ex-

matrikulation statt. Diese wurde als reine Onlinebefragung durchgeführt. Ziel der Folgebefra-

gung war es, die weiteren Bildungswege der Exmatrikulierten nachzuzeichnen, wobei vor allem 

der Übergang von Studienabbrecher*innen in die berufliche Ausbildung im Mittelpunkt stand 

(Heublein et al., 2018). Je nachdem, welchen Tätigkeiten die Befragten nach ihrer Exmatrikula-

tion nachgegangen sind, wurden ihnen spezielle Fragekomplexe zur begonnen Berufsausbil-

dung, dem weiteren Studium oder ihrer Erwerbstätigkeit gestellt. Dazu eingeladen wurden alle 

Befragten, die sich in der ersten Befragungswelle für eine weitere Befragung bereiterklärt hat-

ten. Insgesamt 3.120 Personen nahmen sowohl an der ersten Befragungswelle als auch an der 

Folgebefragung teil (ebd.), die das Ausgangssample der durchgeführten Analysen bilden.  

Da sich die Analysen des zweiten Forschungsartikels (Kapitel 6) lediglich auf die Gruppe von 

Exmatrikulierten konzentriert, die zuvor entweder das Studium abgebrochen oder das Studien-

fach gewechselt hat, wurden die Absolvent*innen von den Analysen ausgeschlossen. Ebenso 

wurden Studierende ausgeschlossen, die sich zum Zeitpunkt der ersten Befragungswelle be-

reits im Zweitstudium befanden, im Ausland studierten oder keiner Gruppe von Exmatrikulierten 

zugeordnet werden konnten, sodass insgesamt 1.175 Personen von den Analysen ausgenom-

men werden mussten. Insgesamt 230 Befragte konnten identifiziert werden, die vor ihrer Ex-

matrikulation in einem geschlechtsatypischen Studiengang eingeschrieben waren. Informatio-

nen über die anschließende Berufsausbildung beziehungsweise das weitere Studium und des-

sen Geschlechterkomposition sowie Angaben zu allen zentralen unabhängigen Variablen liegen 

jedoch nur für insgesamt 134 Personen vor, die somit das Analysesample des zweiten For-

schungsartikels (Kapitel 6) bilden.  
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4.3. Messung von Studienabbrüchen und -fachwechseln sowie 

Geschlechterkompositionen innerhalb von Studienfächern und Berufsausbildungen 
 

Bisherige Untersuchungen, die sich auf das Thema Studienfachwechsel konzentrieren, weisen 

unterschiedliche Definitionen von Fachwechseln auf. Während sich einzelne Studien auf Hoch-

schulwechsel fokussieren, also Studienfachwechsel, die mit dem Wechsel der Hochschulinsti-

tution einhergehen (Hovdhaugen, 2009; Ishitani & Flood, 2018), nehmen andere Studienfach-

wechsel in den Blick, die jedoch an derselben Hochschule stattfinden (Belloc et al., 2011; Born-

mann & Daniel, 1999). Auch das Statistische Bundesamt unterscheidet zwischen Hochschul-

wechseln und Studiengangswechseln (Destatis, 2021a). Grundsätzlich können jedoch Studien-

fachwechsel auch einen Wechsel der Hochschulinstitution beinhalten, während Hochschul-

wechsel mit demselben Studienfach fortgeführt werden können. Aufgrund der unterschiedlichen 

Art der Rekrutierung von Befragten und unterschiedlicher Anonymisierungsprozesse, die beim 

NEPS beziehungsweise der DZHW-Exmatrikuliertenbefragung vorgenommen wurden, ergeben 

sich auch für die Analysen, die im Rahmen dieser Dissertation durchgeführt wurden, Unter-

schiede hinsichtlich der Operationalisierung von Studienfachwechseln sowie der Bestimmung 

von Geschlechterkompositionen in Studienfächern. 

Im ersten Forschungsartikel der vorliegenden Dissertation (Kapitel 5), welcher Studienfach-

wechsel anhand des NEPS untersucht, geht die Operationalisierung von Studienfachwechseln 

auf Eigenauskünfte der Studierenden zurück. Ab der zweiten Befragungswelle wurden die Stu-

dierenden in jeder zweiten Welle dazu befragt, ob sie entweder seit dem Beginn ihres Studiums 

oder seit der Teilnahme an der letzten Befragungswelle ihr Studienfach gewechselt haben. Stu-

dienfächer werden dabei über die Klassifikation des Statistischen Bundesamts unterschieden, 

wodurch insgesamt 78 Studienfächer differenziert werden können (Destatis, 2012: 443ff). Nach 

einem Studienfachwechsel haben sich Studierende entsprechend dieser Klassifikation in einem 

anderen Studienfach eingeschrieben. Ob mit dem Wechsel des Studienfachs auch ein Wechsel 

der Hochschule einhergeht, kann aufgrund der Anonymisierung im NEPS nicht bestimmt wer-

den, da Angaben zu Hochschulstandorten im Datensatz nicht verfügbar sind. Kontrolliert wurde 

jedoch, ob der Studienfachwechsel mit dem Übergang in ein Masterstudium einhergeht. Diese 

Fälle wurden in den Analysen nicht als Studienfachwechsel ausgewiesen, da lediglich solche 

Studienfachwechsel in den Blick genommen werden, die vor dem Abschluss des Erststudiums 

stattfinden. Darüber hinaus wurde differenziert, ob Studienfachwechsel innerhalb derselben o-

der in eine andere Fächergruppe erfolgen. Dazu wurden die bestehenden feingliedrigen Stu-

dienfächer des Statistischen Bundesamts zu insgesamt neun verschiedenen Fächergruppen 

zusammengeführt (siehe Table 2 in Kapitel 5.7. für eine detaillierte Aufstellung). Aufgrund des 

Paneldesigns der Studie kann darüber hinaus identifiziert werden, ob der Studienfachwechsel 

zu einem frühen oder späten Zeitpunkt im Studium stattgefunden hat. Da die Selbstauskünfte 

der Studierenden über ihre Studienfachwechsel zum ersten Mal in der zweiten Befragungswelle 

erhoben wurden, kann zwischen frühen Fachwechseln, die entweder im ersten oder zweiten 
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Semester stattgefunden haben, und späten Wechseln unterschieden werden, die im dritten Se-

mester oder später durchgeführt wurden. Um zu bestimmen, welche Faktoren zu einem höheren 

Risiko für einen Studienfachwechsel führen, werden die Befragten, welche zuvor als Studien-

fachwechsler*innen identifiziert wurden, in Forschungsartikel 1 (Kapitel 5) mit Studierenden ver-

glichen, welche weiterhin in ihrem ursprünglichen Studienfach eingeschrieben sind oder dieses 

bereits erfolgreich absolviert haben. Diese bilden in allen Modellen die Referenzkategorie für 

die berechneten logistischen Regressionen. 

Auch Forschungsartikel drei (Kapitel 7), welcher sich ausschließlich auf Studierende kon-

zentriert, die ihr Studienfach gewechselt haben, geht auf dieselbe Messung von Studienfach-

wechseln auf Basis des NEPS zurück, wie sie für den ersten Forschungsartikel beschrieben 

wurde. Teil des Analysesamples sind demnach lediglich Befragte, die nach dem beschriebenen 

Vorgehen als Studienfachwechsler*in identifiziert werden können. Zentral für die Analysen sind 

jedoch die Geschlechterkompositionen der Studienfächer, für die sich die Studierenden vor und 

nach ihrem Studienfachwechsel entschieden haben. Dazu wurden die Studienfächer in drei Ka-

tegorien unterteilt, welche die Geschlechterkomposition der Studienfächer bestimmen: Männ-

lich dominierte Studienfächer weisen einen Frauenanteil von weniger als 30 Prozent auf, weib-

lich dominierte entsprechend einen Anteil von unter 30 Prozent an männlichen Studierenden. 

Sogenannte geschlechtsneutrale Studiengänge zeichnen sich durch einen Männer- bzw. Frau-

enanteil zwischen 30 und 70 Prozent aus. Diese Grenzziehung folgt dabei gängigen Vorge-

hensweisen, wie sie im Rahmen der deutschen Arbeitsmarktforschung vorgenommen werden 

(z.B. Hausmann & Kleinert, 2014). Die Kategorisierung basiert dabei auf Angaben des Statisti-

schen Bundesamts, welche Geschlechterkompositionen für Studienfächer ausweisen und dem 

Analysedatensatz zugespielt wurden. Da die befragten Studierenden des NEPS ihr Studium im 

Wintersemester 2010/2011 aufgenommen haben, werden Zahlen genutzt, die sich auf diesen 

Zeitraum beziehen (Destatis, 2018a: 413ff). Die Angaben weisen dabei die Geschlechterkom-

positionen der einzelnen Studienfächer pauschal über alle Hochschulen in Deutschland aus. 

Aufgrund der Anonymisierung der Daten ist es nicht möglich, zwischen einzelnen Hochschul-

standorten zu unterscheiden. Zur Analyse der Geschlechterkomposition des Studienfachs, für 

das sich die Studierenden nach einem Fachwechsel entscheiden, wurden ebenfalls logistische 

Regressionen berechnet. Zur systematischen Untersuchung der Wechselströme wurden dar-

über hinaus sogenannte Flussdiagramme erstellt, welche die Geschlechterkompositionen der 

gewählten Studienfächer vor und nach dem Studienfachwechsel aufzeigen. 

Sowohl die Messung von Studienfachwechseln als auch die Bestimmung von Geschlechter-

kompositionen innerhalb von Studienfächern beziehungsweise Berufsausbildungen unterschei-

det sich bei der DZHW-Exmatrikuliertenbefragung deutlich von derjenigen, die mithilfe des 

NEPS vorgenommen werden konnte.  

Da die Befragten der DZHW-Exmatrikuliertenbefragung, welche die Datengrundlage für For-

schungsartikel 2 (Kapitel 6) bildet, nicht zeitgleich zu ihrem Studium befragt wurden, sondern 
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erst nach ihrer Exmatrikulation von einer deutschen Hochschule zur Befragung eingeladen wur-

den, geht ein Studienfachwechsel in diesem Fall häufig mit dem Wechsel der Hochschule ein-

her. Anders als bei einem Studienfachwechsel, bei dem die Hochschule nicht gewechselt wird, 

ist hierzu eine Exmatrikulation erforderlich, wodurch erst eine Rekrutierung zur Befragung er-

möglicht wird. Möglich ist jedoch auch, dass die Studierenden ihr Studium nach der Exmatriku-

lation zunächst unterbrechen, um sich anschließend in einem anderen Studienfach an dersel-

ben Hochschule erneut zu immatrikulieren. Zwar liegen Angaben über die unterschiedlichen 

Hochschulstandorte vor, an denen sich die Befragten exmatrikuliert und im Rahmen eines Stu-

dienfachwechsels erneut immatrikuliert haben, jedoch wurde, wie im ersten Forschungsartikel, 

keine Unterscheidung zwischen Studienfachwechseln, die an derselben Hochschule stattfin-

den, oder mit einem Hochschulwechsel einhergehen, vorgenommen.  

Welcher Gruppe von Exmatrikulierten die Befragten angehören, wurde vorab vom DZHW über 

retrospektive Befragungen zum bisherigen Studienverlauf bestimmt, wodurch diese Angabe be-

reits in den Daten enthalten ist. Studierende, die sich nach dem Erwerb eines Hochschulab-

schlusses exmatrikuliert haben, zählen zur Gruppe der Absolvent*innen. Personen, die sich 

ohne einen Hochschulabschluss exmatrikuliert haben und zum Zeitpunkt der Befragung nicht 

wieder an einer Hochschule immatrikuliert haben, werden als Studienabbrecher*innen betrach-

tet. Im Falle einer erneuten Einschreibung an einer deutschen Hochschule, werden sie als Stu-

dienfachwechsler*innen gezählt. Für die Analysen des zweiten Forschungsartikels (Kapitel 6) 

wurden lediglich diejenigen Befragten in den Blick genommen, die entweder ihr Studium abge-

brochen oder das Studienfach gewechselt haben. Dabei stehen ebenfalls, wie bereits für den 

dritten Forschungsartikel, die Geschlechterkompositionen in den Studienfächern beziehungs-

weise den Ausbildungsberufen, für die sich die Befragten nach dem Studienabbruch oder -fach-

wechsel entscheiden, im Vordergrund. 

Anders als beim NEPS, bietet die DZHW-Exmatrikuliertenbefragung die Möglichkeit, die Ge-

schlechterkompositionen in den unterschiedlichen Studienfächern je nach Hochschulstandort 

einzeln zu betrachten, da Hochschulstandorte im Datensatz nicht anonymisiert wurden. Dazu 

wurde dem Datensatz eine speziell angefertigte Tabelle des Statistischen Bundesamts zuge-

spielt, die die Männer- und Frauenanteile je nach Studienfach und Hochschulstandort zum Zeit-

punkt des Wintersemesters 2014/2015 gesondert ausweist (Destatis, 2016). Dabei können ins-

gesamt 59 Studienfächer voneinander unterschieden werden. Da sich die Geschlechterkompo-

sitionen innerhalb derselben Studienfächer je nach Hochschulstandort stark voneinander unter-

scheiden, werden auch solche Studienfachwechsel analysiert, bei denen die Hochschule ge-

wechselt wurde, das Studienfach allerdings beibehalten wurde. 

Da vor allem Bildungswege von Studienabbrecher*innen im Fokus der DZHW-Exmatrikulierten-

befragung standen, werden außerdem die Geschlechterkompositionen der Ausbildungsberufe 

betrachtet, für die sich die Befragten nach einem Studienabbruch entschieden haben. Dazu 
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wurden ebenfalls Tabellen des Statistischen Bundesamts dem Datensatz zugespielt, die Infor-

mationen über Geschlechteranteile von Auszubildenden in Ausbildungsberufen und an berufli-

chen Schulen enthalten (Destatis, 2017). Die Ausbildungsberufe werden dabei nach der Klas-

sifikation der Berufe 2010 der Bundesagentur für Arbeit (2011) differenziert. Anders als bei Stu-

diengängen, können hierbei keine Unterscheidungen nach Standorten vorgenommen werden. 

Die Angaben zu den Geschlechteranteilen beziehen sich für jeden Ausbildungsberuf pauschal 

über alle deutschen Ausbildungsstätten.  

Aufgrund der geringen Fallzahlen von Befragten, die vor ihrem Studienabbruch oder -fachwech-

sel einem geschlechtsatypischen Studium nachgegangen sind, können die beiden Formen der 

Studienunterbrechung bei der Analyse der weiteren Bildungswege im zweiten Forschungsarti-

kel (Kapitel 6) nicht separat voneinander betrachtet werden. Deshalb wird lediglich unterschie-

den, ob der weitere Bildungsweg erneut in einem geschlechtsatypischen Umfeld stattfindet oder 

ob in ein geschlechtstypischeres gewechselt wird, unabhängig davon, ob es sich um einen 

Wechsel in eine Berufsausbildung handelt oder ein erneutes Studium aufgenommen wird. Dazu 

wird das neue Bildungsumfeld, wie bereits im dritten Forschungsartikel (Kapitel 7), je nach Ge-

schlechterkomposition in drei Kategorien eingeteilt. Aufgrund der geringen Fallzahlen erfolgt die 

Grenzziehung für ein geschlechtsatypisches Bildungsumfeld jedoch bei einem Prozentsatz von 

35 Prozent. Studiengänge und Ausbildungsberufe werden demnach als männlich beziehungs-

weise weiblich dominiert betrachtet, wenn der Frauen- oder Männeranteil unter 35 Prozent liegt. 

Anders als der dritte Forschungsartikel, der mit einer Grenzziehung von 30 Prozent dem gängi-

gen Vorgehen der Arbeitsmarktforschung folgt (z.B. Hausmann & Kleinert, 2014), orientiert sich 

die gewählte Grenzziehung von 35 Prozent am theoretischen Modell des „tokenism“ nach Kan-

ter (1977a), welches im zweiten Forschungsartikel Anwendung findet. Zur Bestimmung des Bil-

dungsumfelds, für das sich die Befragten nach einem Studienabbruch oder -wechsel entschei-

den, wurden ebenfalls logistische Regressionen berechnet. Diese unterscheiden, ob eine Be-

rufsausbildung oder ein erneutes Studium entweder in einem geschlechtsatypischen Umfeld 

fortgesetzt oder ein geschlechtstypischeres Bildungsumfeld gewählt wird. Anders als beim 

NEPS, erlauben es die geringen Fallzahlen außerdem nicht, die einzelnen Wechselströme sys-

tematisch voneinander zu differenzieren und damit zu unterscheiden, ob sich Studierende nach 

dem Verlassen eines geschlechtsatypischen Studiengangs eher für ein geschlechtsneutrales 

oder -typisches Umfeld entscheiden.  

 

4.4. Erklärungsfaktoren von Studienfachwechseln und weiterer Bildungswege nach 

einem Studienabbruch oder -fachwechsel  
 

Zur Erklärung von Studienfachwechseln werden im ersten Forschungsartikel (Kapitel 5) Aspekte 

individueller Leistungen, der Passung zwischen den Studierenden und ihrem gewählten Stu-

dienfach sowie Einflüsse des sozialen Umfelds herangezogen. Da Studierende, die ihr Studium 

erfolgreich abgeschlossen haben oder solche, die weiterhin in ihrem ursprünglichen Studienfach 

immatrikuliert sind, die Referenzkategorie für die Analysen bilden, müssen sich alle erklärenden 
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Faktoren auf die Zeit vor dem Studienfachwechsel beziehen. Nur so kann sichergestellt werden, 

dass sich alle Angaben auf die Studiensituation im ursprünglich gewählten Studienfach oder auf 

die Studienvorphase beziehen. Zeitveränderliche Variablen, die sich nach dem Studienfach-

wechsel auf das neu gewählte Studienfach beziehen, sind für die Referenzgruppe entsprechend 

nicht vergleichbar, da sich diese weiterhin auf ihr ursprünglich gewähltes Studienfach beziehen 

würden. Die erklärenden Faktoren in Form von Abiturnoten, der Passung der Berufsinteressen 

der Studierenden mit ihrem Studienfach und die Bewertung des ursprünglich gewählten Studi-

enfachs durch das soziale Umfeld wurden daher alle in der ersten Befragungswelle des NEPS 

gemessen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die befragten Studierenden in ihrem ersten 

Fachsemester, sodass zu diesem Zeitpunkt noch keine Studienfachwechsel durchgeführt wur-

den. Ausführliche Beschreibungen zu den einzelnen gemessenen Faktoren finden sich in Kapi-

tel 5.4. 

Zur Erklärung weiterer Bildungswege von Studierenden, die entweder ein geschlechtsatypi-

sches Studium abgebrochen oder das Studienfach gewechselt haben, konnten aufgrund des 

Befragungsdesigns des analysierten Datensatzes (DZHW-Exmatrikuliertenbefragung) für den 

zweiten Forschungsartikel (Kapitel 6) größtenteils lediglich retrospektiv erfasste Faktoren her-

angezogen werden. Da die Befragten erst nach ihrem Studienabbruch oder -fachwechsel rekru-

tiert wurden, wurde rückblickend erfasst, welche Faktoren, die sich auf das ursprünglich ge-

wählte Studienfach beziehen, zur Studienunterbrechung geführt haben. Dazu zählen Aspekte 

der sozialen Integration sowie Selbstzweifel an der Eignung für das geschlechtsatypische Stu-

dium, welche in die Analysen des zweiten Forschungsartikels (Kapitel 6) miteinbezogen wurden. 

Beide Variablen wurden in der ersten Befragungswelle 2014 abgefragt. Anders als beim ersten 

Forschungsartikel, beziehen sich die Analysen ausschließlich auf Studierende, die ihr Studium 

abgebrochen oder das Studienfach gewechselt haben. Entsprechend bedarf es keiner Refe-

renzkategorie wie im ersten Forschungsartikel. Daher können in den Analysen auch Faktoren 

berücksichtigt werden, die sich auf die Erwartungen beziehen, die die Befragten an ihr neues 

Bildungsumfeld haben (Pull-Faktoren). Dazu wurde die Wichtigkeit des sozialen Ansehens der 

zukünftigen beruflichen Tätigkeit als weitere erklärende Variable in die Analysen miteinbezogen, 

die erklären kann, warum sich die Befragten für ein Bildungsumfeld mit einer bestimmten Ge-

schlechterkomposition entscheiden. Die Angaben dazu wurden in der zweiten Befragungswelle 

2017 erfasst. Genauere Beschreibungen zu den erklärenden Variablen, die im zweiten For-

schungsartikel analysiert werden, finden sich in Kapitel 6.4. 

Auch im dritten Forschungsartikel (Kapitel 7), welcher sich explizit auf Studienfachwechsler*in-

nen bezieht, richten sich die erklärenden Faktoren auf die Erwartungen der Studierenden, die 

sie an ihr neu gewähltes Studienfach haben. Im Fokus stehen dabei geschlechtstypische 

Berufsinteressen und Berufsziele, welche durch einen Wechsel in ein geschlechtstypischeres 

Studienfach besser bedient werden können. Im analysierten Datensatz (NEPS) werden diese 

in der ersten beziehungsweise dritten Befragungswelle abgefragt, also bereits zu einem frühen 
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Zeitpunkt des Studiums. Darüber hinaus können beide Faktoren als zeitkonstant betrachtet wer-

den, die sich durch einen Studienfachwechsel nicht verändern sollten. Nähere Erläuterungen 

zu den Variablen finden sich dazu in Kapitel 7.4. 
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5. Forschungsartikel 1:  

“Individual Achievement, Person-Major Fit, or Social Expectations:  

Why Do Students Switch Majors in German Higher Education?“  

– Jasmin Meyer, Kathrin Leuze, Susanne Strauss 

 

Abstract 
 

While a large body of research addresses both subject choice and student dropout in higher 

education, much less is known about switching the initially chosen major. Therefore, we ask 

why students switch their major in higher education and analyse this for the case of Germany, 

taking the timing and the degree of such switches (within and across subject groups) into ac-

count. Based on the extended rational choice framework, we identify three aspects that might 

explain switching majors: individual achievement in secondary education, a (mis)match between 

individual occupational interests and the content of studies and parental and peer judgement 

regarding the initial subject choice. We test the derived hypotheses by applying logistic regres-

sion models to representative data from the German National Educational Panel Study (NEPS), 

Starting Cohort 5. Our results indicate that the analysed aspects of individual achievement, per-

son-major fit and social expectations affect switching majors, but their influence varies according 

to the degree and timing of the switch. While high-achieving students are more likely to switch 

majors, especially across disciplines and at a later stage in their studies, a mismatch in occupa-

tional interests mainly affects switching majors across broad subject groups. Finally, disapproval 

of the initial subject choice by parents and peers matters most for switches during the first two 

semesters and across academic disciplines. 
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5.1. Introduction 
 

During recent decades, enrolment in higher education has risen strongly in all industrialized 

countries (OECD, 2019: 50). This is also the case in Germany, where the share of the respective 

age cohort with a higher education entrance certificate increased from 26% in 1995 to 54% in 

2017 (Destatis, 2018a). Despite this ongoing expansion in higher education, however, many 

students do not receive a degree in the major they originally enrolled in (OECD, 2019: 208). 

Estimates for Germany for 2010, for example, indicate that about 39% of university students 

and about 21% of students at universities of applied sciences either switched majors or dropped 

out from higher education altogether (Heublein et al., 2012). Within this group, up to 30% of all 

students switched from the major they had initially chosen (Heublein et al., 2008). 

Previous research on student retention, however, has focused either exclusively on student 

dropout or jointly on dropout and switching majors, both in Germany (e.g. Blüthmann et al., 

2008; Fellenberg & Hannover, 2006; Heublein, 2014; Heublein et al., 2012, 2017; Ishphording 

& Wozny, 2018) and elsewhere (e.g. Belloc et al., 2011 for Italy; Hovdhaugen, 2009 for Norway; 

Robinson, 2004 for Australia). In contrast, very few studies exclusively address switching ma-

jors. These studies mostly do not examine switching majors in general (as exceptions, see As-

torne-Figari & Speer, 2019 for the US; Diem, 2016 for Switzerland), but either focus on particular 

groups of subjects (King, 2015; Ost, 2010), consider specific groups of students (Riegle-Crumb 

et al., 2016; Tieben, 2020), or examine single higher education institutions (Belloc et al., 2011; 

Bornmann & Daniel, 1999). As a consequence, most of these studies have theoretical explana-

tions tailored to their specific research topic but do not develop a theoretical framework applica-

ble to switching majors in general. Moreover, representative studies on the higher education 

system as a whole are largely missing, especially regarding the German case. This paper, there-

fore, investigates possible factors that may explain why students enrolled in a German higher 

education institution switch their initially chosen major. 

Germany is an interesting case to examine on this topic since switching majors is institutionally 

more restricted than in more open higher education systems, such as the US (Wright, 2018). In 

German higher education, students enrol in a specific major or combination of majors and thus 

have to reapply again when switching their major. Moreover, there are restricted admissions for 

a lot of majors at German higher education institutions, which are, for example, based on specific 

grades obtained in the higher education entry qualification (Finger et al., 2018). Therefore, stu-

dents have to comply with these admission criteria when selecting a new major. These re-

strictions are very similar to those in many Asian countries, Chile or some other European coun-

tries like Spain and Turkey (Bordon & Fu, 2015), but very different to open major choice systems, 

such as the US (Bordon & Fu, 2015), which allows students to start with an undeclared major 

and to easily switch their major during studies (Bridet & Leighton, 2015; Wright, 2018). 

Accordingly, switching majors in Germany is likely to have negative consequences for students, 

such as extending their period of study, a probable loss of human capital investment, and an 
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increased risk of dropout (Wolter et al., 2014). It might also entail macroeconomic costs, espe-

cially if higher education is mainly state financed (as is the case in Germany), and thus switching 

majors may lead to a loss of public investment (Diem, 2016). At the same time, switching majors 

might have positive consequences, since it gives students the opportunity to revise an unsuita-

ble initial subject choice (Bornmann & Daniel, 1999; Diem, 2016). These positive consequences 

have been shown for open major systems such as the US, and indicate that students switching 

their major even show higher graduation rates than students persisting in their initially chosen 

major (Liu et al., 2021; Yue & Fu, 2017). For higher education systems where changing majors 

involves a reapplication there is, however, not yet any evidence on how these factors drive such 

decisions. 

The consequences of switching majors may depend on the degree and timing of such switches, 

which is why it is important to differentiate between different types of major changes. Regarding 

the degree of switching, we can differentiate between “low-cost” and “high-cost” major switches 

(Arcidiacono, 2004). If students switch their major within broader categories of academic disci-

plines (for example from sociology to political sciences in the broader field of social sciences), 

this might involve less effort and fewer costs, since course requirements are similar to those of 

the initial major and achieved credit points can be transferred relatively easily to the new course 

of study. In contrast, if students completely revise their initial subject choice and switch between 

broader categories of academic disciplines (for example from physics to history), the loss of 

human capital investment is likely to be larger. This is in line with assumptions of Astorne-Figari 

and Speer (2019), who first examined the distance of major switches in order to distinguish 

between major changes and only smaller corrections of major choice. 

The timing of switching refers to switches taking place at an early or late stage of higher educa-

tion studies. In this regard, studies from the US indicate that early major switches have no neg-

ative impact on students’ success in higher education (Foraker, 2012; Liu et al., 2021), while 

switches taking place after the second year are correlated with lower grades and graduation 

rates, but also with longer times until graduation (Foraker, 2012). In Germany, the negative 

consequences of late switches might be aggravated due to the system of state subsidies for 

students of low-income families, since these are only paid if switching majors take place during 

the first three terms1. We thus contribute to the existing literature by systematically differentiating 

between the degree and timing of switching majors, as this latter aspect in particular has not 

been a focus of previous research. 

In the following section (Sect. “Previous Research”), we briefly summarize the state of previous 

research on switching majors before presenting our theoretical considerations and hypotheses 

(Sect. “Theoretical Considerations”). These are examined empirically based on data from the 

                                                           
1 According to Section 7 Paragraph 3 of the German Federal Education Promotion Act (BAföG). 
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student cohort of the German National Educational Panel Study (NEPS SC5), a nationwide rep-

resentative study following first-year students during the first six years of their higher education 

trajectory. We describe the dataset, operationalizations, and methods applied in Sect. “Data, 

Operationalizations, and Methods” before presenting our results from logistic regression models 

in Sect. “Results”. The article concludes with a discussion on the empirical results and implica-

tions for further research (Sect. "Conclusion"). 

 

5.2. Previous Research 
 

Very few prior studies have exclusively addressed the topic of switching majors in higher edu-

cation. These studies mostly do not examine switching majors in general (for exceptions, see 

Astorne-Figari & Speer, 2019 for the US; Diem, 2016 for Switzerland), but either focus on par-

ticular groups of subjects, student groups, or higher education institutions. Two studies from the 

US examine switching majors from particular subject groups: King (2015) examines switching 

majors from STEM fields in comparison to other subjects and Ost (2010) looks at switching 

majors in life and physical sciences. Regarding student groups, Riegle-Crumb et al. (2016) in-

vestigate the switching of majors by US students in gender-atypical subjects, while Tieben 

(2020) examines the switching of majors by non-traditional students in Germany, who graduated 

from vocational training before entering higher education. Focusing on single higher education 

institutions, Belloc et al. (2011) examine switching majors in Italy and Bornmann and Daniel 

(1999) do so for Germany. So far, no representative study on switching majors exists for the 

German system of higher education, which is the focus of the present paper. 

Generally, it is important to note that the definition of what is considered a major switch varies 

strongly between different studies. While some studies investigate switches between different 

higher education institutions (Hovdhaugen, 2009; Ishitani & Flood, 2018), others identify switch-

ing majors as a potential pathway to graduation (Robinson, 2004) or examine switches to other 

departments within the same higher education institution (Belloc et al., 2011; Bornmann & Dan-

iel, 1999). Others investigate subject persistence rather than switching majors (Ost, 2010) or 

they investigate the degree of switching by considering aspects of the original major and the 

one the student has switched to (Astorne-Figari & Speer, 2019; Riegle-Crumb et al., 2016). In 

this study, we examine switching majors irrespective of whether the switch takes place within or 

between higher education institutions. Rather, we consider two different aspects related to 

switching majors: the degree and the timing of change. Regarding the degree of switching, we 

compare students switching their major within or across broad academic disciplines. The timing 

of switching differentiates between switches taking place at an early or at a late stage of the 

course of study. 

As regards explanations for switching majors, three broad strands can be identified in the liter-

ature: aspects of individual achievement, the person-major fit, and social expectations of parents 

and peers. First, previous studies indicate that achievements in secondary schooling and in 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR50
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https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR33
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR34
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR55
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higher education seem to matter when switching majors. Students with better grades in high 

school, with a better performance in the course of higher education, or who are actively involved 

in their studies and show higher effort have a lower probability of switching faculty or their initial 

major (Astorne-Figari & Speer, 2019; Belloc et al., 2011; Hovdhaugen, 2009; King, 2015; Ost, 

2010). We will therefore consider student achievement in high school as an explanatory factor. 

In particular, we consider the final grade of students’ higher education entry examination, which 

captures several aspects that are important for academic success, not only in terms of cognitive 

performance, but also as regards study skills and goals (e.g. Schlücker & Schindler, 2019). 

Second, if the characteristics of the first and newly chosen major are considered, it seems that 

students generally seek to achieve a better person-major fit when switching their major. Astorne-

Figari and Speer, (2019), for example, consider the gender and racial compositions of majors 

as well as their competitiveness and course requirements. They find that, in general, students 

switch to majors with course requirements that are a better match for their abilities and their own 

characteristics in terms of race and gender (see also Diem, 2016 for Switzerland). Moreover, 

women are more likely to leave more competitive majors than men (Astorne-Figari & Speer, 

2019). Since individuals seek to find the best possible match between their own occupational 

interests and their environment (Holland, 1997), we will consider this further aspect of person-

major fit as an explanatory point of reference. More specifically we investigate whether the pos-

sible (mis)match between students’ occupational interests and the content taught in their initial 

major explains switching. 

Finally, significant others, especially parents and peers, play an important role when switching 

majors. First, the parental judgement of the subject choice seems to matter. For example, young 

women are more likely to switch their major should their parents disagree with their career as-

pirations (Li & Kerpelman, 2007). Furthermore, the social and academic integration with fellow 

students has a lasting impact on persisting within a major. Students who are better socially 

integrated in their degree courses are less likely to switch majors (Ishitani & Flood, 2018). In 

terms of academic integration, low-performing students are more likely to persist if they are 

surrounded by high-achieving peers (Ost, 2010).2 Since the data used in this study do not allow 

us to examine the effect of social integration or the achievement of peers directly, we measure 

both, parental and peer influences by their (dis-)agreement with students’ original subject choice 

and how this affects students’ decision to switch majors. 

In sum, we assume individual achievement, the (mis)match between students’ occupational in-

terests and the content taught in their initial major, and the expectations of students’ parents 

and peers to have an impact on the switching of majors in higher education. Since none of the 

above-mentioned studies considers all of these aspects, we take them into account simultane-

ously when analysing switching majors. In addition, sociodemographic characteristics have 

                                                           
2 Achievement is measured by several indicators, like the SAT scores or GPA of different 1st year courses. 
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been shown to matter, in particular gender, migration and parental education background, and 

having finished vocational training before studying. The results of previous research indicate 

that women (Astorne-Figari & Speer, 2018; Belloc et al., 2011) and students from low-income 

families (Belloc et al., 2011; Ishitani & Flood, 2018) have an increased risk of switching major, 

while students that graduated from vocational training before entering higher education (Tieben, 

2020) are less likely to do so. Results on the effect of race/ethnicity are mixed, since a study on 

the US indicates that Black and Hispanic students are more likely to switch their major (Astorne-

Figari & Speer, 2018), while other studies on the US (Ishitani & Flood, 2018), Italy (Belloc et al., 

2011) and Switzerland (Diem, 2016) find that immigrant or foreign students switch less often. 

Since none of these studies offer a theoretical explanation for these results, we decided to take 

those sociodemographic aspects as control variables into account. 

5.3. Theoretical Considerations 
 

Since there are only few studies dealing with switching majors in higher education, we consider 

and apply the theoretical perspectives and existing research on two related topics to the phe-

nomenon of switching majors: research on (initial) subject choice, and studies on higher educa-

tion dropout. Theoretically, students may decide to switch majors because of bad study condi-

tions and their dissatisfaction with aspects of their originally chosen major. Moreover, students 

compare the different characteristics of the initial major to what they expect to be the character-

istics of their second choice of subject. In this paper, we focus on explanatory factors relating to 

the originally chosen major to compare students switching majors with students who are still 

enrolled in or who graduated from their originally chosen major.3  

To conceptualise how aspects of individual performance, the person-major fit, and perceived 

social expectations of parents and peers might affect switching majors, we apply a sociological 

rational choice framework4 that has been developed for explaining educational choices (Erikson 

& Jonsson, 1996; Jonsson, 1999) and that has been applied to both subject choices and student 

dropout. From this perspective, when deciding whether to stay or to switch, students rationally 

consider their probabilities of success in the initial major and weigh the anticipated benefits and 

                                                           
3 Considering aspects of the second major would require focusing the analysis exclusively on students who have switched 

majors, since only these students have a first and a second major to be compared (see Astorne-Figari & Speer, 2019). We 

also do not compare students switching majors to students who have dropped out completely, as in the dataset used no clear-

cut differentiation between permanent student dropout and temporary study interruptions can be made (Ishphording & Wozny, 

2018) and student dropout might be highly biased by panel attrition. 

4 Rational choice theory is prominent in many social sciences (see Chai, 2001 for a discussion). We apply a sociological 

perspective that considers how perceived costs, benefits and probabilities of success affect the utility and thus choice of an 

educational alternative (Erikson & Jonsson, 1996). Other types of rational choice models, such as expectancy-value theories 

(e.g. Eccles [Parsons] et al., 1983; for an empirical overview see Eccles, 2011) which are prominent in social psychology also 

discuss costs and benefits, but more strongly refer to individual values attached to them. Since the data at hand do not allow 

us to investigate these values, we base our theoretical explanations on the sociological readings of rational choice theory. 
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costs of staying versus leaving.5 We will argue in the following that a student’s school achieve-

ment is one possible dimension affecting the probability of mastering the performance require-

ments of the initial major successfully. A good match between individual occupational interests 

and the interests met by particular subjects is considered a possible benefit of staying in the 

initially chosen subject. Finally, meeting parental and peer expectations are possible dimensions 

to lower the social costs when choosing a particular subject. Switching majors can thus be con-

sidered as revising the choice of the original field of study, which was made under incomplete 

information (Altonji et al., 2012). In the following, we elaborate these expectations in more detail 

and discuss whether the assumed mechanisms should have a stronger impact on students 

switching majors across or within subject groups (degree of switching) or at an early or late 

stage of their study (timing of switching). 

Switching majors should be affected by a student’s expected probabilities of successfully grad-

uating from the initially chosen major. From the perspective of rational utility maximization, stu-

dents assess their school achievements in a particular domain both objectively through grades 

and by subjective evaluations and choose a major they assume they can successfully master, 

which thus offers the highest probability of success (Becker et al., 2010). In doing so, they con-

sider their strengths in single subjects, such as mathematics or science, but also compare their 

relative abilities across domains (Jonsson, 1999). Previous research on initial subject choices 

has demonstrated that individuals use their objective schooling achievements in different do-

mains to assess the probability of succeeding in particular subject groups (Becker et al., 2010; 

Hägglund & Lörz, 2020; Mann & DiPrete, 2016). Moreover, subjective evaluation of strengths 

and weaknesses in particular domains seems to matter for the initial subject choice (Hägglund 

& Lörz, 2020; Mann & DiPrete, 2013; van de Werfhorst et al., 2003). Finally, a large number of 

studies show that high achievement in secondary school and in higher education decreases the 

risk of dropping out from higher education (Isleib et al., 2019; Ishphording & Wozny, 2018; Rob-

bins et al., 2004; Wolter et al., 2014). 

If we apply this perspective to switching majors, we can derive two competing hypotheses. Pu-

pils at the end of secondary school do not have precise information on the performance require-

ments of particular subjects and whether they will be able to meet them. Only after entering 

higher education in a particular subject can students have a better idea of what type of exams 

they have to take and how well they can perform in comparison to their fellow students. These 

experiences might change their initial evaluation of the probability of success. An objective eval-

uation in the sense of school grades might serve as a signal of how well performance require-

                                                           
5 Since we focus on explanatory factors related to the originally chosen major, we discuss the respective rational choice 

components in relation to staying in the original major and not for leaving it, which is less common than focusing on a change 

through educational choices. In this perspective, the benefit of staying is equal to the cost of switching and vice versa. 
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ments can be met. In the case of low final school grades, students not only have a higher prob-

ability of dropping out completely from higher education but also have a higher probability of 

switching majors (Astorne-Figari & Speer, 2019; Belloc et al., 2011; Hovdhaugen, 2009), possi-

bly to subjects with lower performance requirements (Astorne-Figari & Speer, 2019). Therefore, 

we expect that lower achievement in secondary education increases students’ probability of 

switching majors (H1a). 

However, due to the particular situation in the German higher education system, many subjects 

have a restricted admission based on students’ average achievements in secondary education 

(Finger et al., 2018). As a consequence, students with lower final average grades in secondary 

education have a smaller range of potential subjects in higher education to choose from — both 

at the moment of the initial decision and at the moment of revising this decision. In contrast, 

students with better average final grades have more options to choose from when intending to 

revise their initial subject choice. Accordingly, their evaluation of the criteria for success in a 

different major should be higher than for students with lower final grades. Therefore, — as a 

counter hypothesis to hypothesis 1a — we expect that higher achievement in secondary edu-

cation increases a student’s probability of switching majors (H1b). 

Regarding the degree and timing of switching majors, we assume that school achievements 

should matter more strongly for switches across rather than within broad disciplines and early 

in their studies. In both cases, students will already know whether they meet specific course 

requirements during the first two semesters. Since course requirements may be rather similar 

within broad subject groups, school achievements should matter in particular for switching ma-

jors across disciplines and switches taking place in the first two semesters. 

The expected benefits of a subject comprise its suitability for life and career plans (Jonsson, 

1999), but also the value young adults attach to specific occupational contents (Eccles, 1994). 

Building on Holland’s theory of vocational choices (1997), we assume that individuals seek to 

find the best possible match between their own occupational interests6 and their environment, 

i.e. the content taught in the particular major they are enrolled in. According to Holland (1997), 

individuals seek to achieve a match between their occupational interests and different occupa-

tional groups by utilizing occupational stereotypes and public discourses. This implies that mem-

bers of an occupation or subject display a similar interest structure (Holland, 1997), but also that 

the content of studies matches some interest structures better than others (Nagy, 2007). Ac-

cordingly, a good match between individual occupational interests and the interests met by par-

ticular subjects can serve as one possible benefit of staying in the initially chosen subject. 

                                                           
6 In the so-called RIASEC model (Holland, 1997), occupational interests are divided into six categories. Apart from artistic (A), 

social (S), and enterprising (E) interests, realistic interests (R) relate to practical and technical orientations, investigative inte-

rests (I) relate to intellectual and scientific tasks, and persons with conventional interests (C) like working with written records 

and numbers. 
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Previous research shows that Holland’s occupational interests are a strong predictor of students’ 

major choices, both in Germany (Hägglund & Lörz, 2020; Nagy, 2007; Ochsenfeld, 2016) and 

elsewhere (Porter & Umbach, 2006). In the context of Germany, Nagy (2007) was the first to 

apply this concept to the transition from secondary to higher education and to demonstrate its 

importance for subject choices. Only a handful of studies investigate the role of occupational 

interests on student dropout and show that a good match between students’ occupational inter-

ests and the content of the subject enrolled in decreases the dropout risk (Allen & Robbins, 

2008, 2010 for the US; Nagy, 2007 for Germany). 

If we apply this perspective to switching majors, we can assume that pupils at the end of sec-

ondary school do not have precise information on the content of particular fields of study. Rather, 

they derive their knowledge from stereotypes about specific subjects and make their initial sub-

ject choices in higher education according to them. Only after entering higher education are they 

able to evaluate whether their individual occupational interests are actually met by the content 

taught in the respective major. Accordingly, we expect that students are more likely to switch 

majors if their individual interests do not match the dominant content taught in their initially cho-

sen major (H2). 

We again assume that a mismatch between individual occupational interests and the content of 

a particular subject should matter more strongly for switches across broad disciplines and for 

early switches. Regarding the degree of switches, students are more likely to find a better match 

if they decide to switch to a major that is not related to the one they originally chose and therefore 

belongs to a different subject group. Moreover, the longer students stay in their originally chosen 

major, the better they might accommodate their individual interests to the content of the sub-

jects, thus lowering the likelihood of possible mismatches. As a consequence, mismatches be-

tween occupational interests and the content taught within the originally chosen major should 

increase the likelihood of switching majors, particularly during the first two semesters. 

Finally, perceived costs should matter for explaining switches between majors. Theoretically, 

these costs might arise in the form of both monetary7 and social costs (Erikson & Jonsson, 1996; 

Jonsson, 1999). We focus here on the aspect of social costs deriving from significant others, 

such as parents and peers. In this regard, studies on initial subject choices point toward the 

influence of parents’ socioeconomic background and parental expectations (Lörz et al., 2011; 

Raabe et al., 2019; van de Werfhorst et al., 2001). Regarding peer influence, students in general 

adjust their subject preferences to those of their friends (Raabe et al., 2019). Moreover, good 

social integration with peers and faculty members (e.g. Ishphording & Wozny, 2018; Klein, 2019; 

Meyer & Strauß, 2019) or a perceived positive study culture (Severiens & Dam, 2012) reduce a 

student’s dropout risk. 

                                                           
7 Monetary costs can also be important, but within the dataset used they are not measured at all relevant times. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR27
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR47
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR48
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR51
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR47
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR2
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR47
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR23
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR37
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR42
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR52
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR60
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR52
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR35
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR39
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR45
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR57
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When applying this perspective to switching majors, a student’s initial subject choice often fol-

lows the expectations of their parents, either in terms of the subject’s gender composition or in 

terms of the social status achieved by graduating in a specific subject (Lörz et al., 2011; van de 

Werfhorst et al., 2001). Yet if students do not choose a major in accordance with parental ex-

pectations, social costs might arise in the form of parental disagreement or low parental support, 

which may also include a lower level of financial support. This in turn might increase the likeli-

hood of students switching majors in a direction more in line with parental expectations. In a 

similar vein, peers are assumed to affect social costs related to initial subject choices by sup-

porting (or not supporting) the choices made. According to Raabe et al. (2019), young adults 

value their friends’ opinions and discuss their preferences for subjects. If peers disapprove of a 

student’s initial subject choice they might sanction such nonconforming behavior. Accordingly, 

we expect that students are more likely to switch majors if their initial subject choice does not 

conform to parental or peer expectations (H3). 

These cost considerations should again matter more strongly for switches across broad subject 

categories and for early switches. Regarding the degree of switching, switching majors within 

broad categories might not suffice to regain parental or peer support if parents and peers 

strongly disagree with the initial subject choice. Moreover, students are likely to be more strongly 

focused on the approval of their parents and former school friends at the beginning of their 

studies. At a later stage, they are already socialized into their field of study and social integration 

in higher education should matter more strongly when deciding whether to leave their study 

programme. Thus, social costs should be particularly relevant for switches across broad subject 

categories and at an early stage of higher education studies. 

To sum up, we expect the different aspects of individual performance, the person-major fit, and 

perceived social expectations of parents and peers to predominantly affect substantial switches 

taking place across broad subject groups and switches taking place at an early stage of the 

course of study. 

 

5.4. Data, Operationalizations, and Methods 
 

To test our hypotheses empirically, we use the German National Educational Panel Study 

(NEPS) (Blossfeld et al., 2011),8 which follows the educational pathways of six different age 

cohorts from early childhood (Starting Cohort 1) to adulthood (Starting Cohort 6). The analysis 

is based on Starting Cohort 5, a cohort of first-year undergraduate students who enrolled for the 

first time in a German higher education institution in the winter term 2010/11 (FDZ-LIfBi, 2018). 

                                                           
8 This paper uses data from the National Educational Panel Study (NEPS): Starting Cohort First-Year Students, https:// doi. 

org/ 10. 5157/ NEPS: SC5: 11.0.0. From 2008 to 2013, NEPS data was collected as part of the Framework Program for the 

Promotion of Empirical Educational Research funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF). 

As of 2014, NEPS is carried out by the Leibniz Institute for Educational Trajectories (LIfBi) at the University of Bamberg in 

cooperation with a nationwide network. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR42
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR60
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR52
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The survey started with a sample containing 17,910 students, with an oversampling of students 

in teacher education and those attending private higher education institutions (FDZ-LifBi, 2018). 

Our analyses include the first 11 waves taking place between the winter term 2010/11 and the 

summer term 2016, which means following first-year students for up to 6 years or 12 semesters 

during their higher education careers. As a consequence, most students finished at least their 

first degree during the period of observation. 

Of these first-year students, 5704 left and did not return to higher education during the period of 

observation. These (temporary) dropouts were excluded from the analyses, since the data do 

not allow differentiating between dropping out temporarily or dropping out permanently (Ish-

phording & Wozny, 2018) and they are strongly biased because of high panel attrition rates. The 

sample of the remaining 12,206 students was further reduced due to missing values on im-

portant variables,9 which were excluded by listwise deletion and resulted in an analytical sample 

of 9006 students in total. To make sure that our independent variables precede our dependent 

variable, all independent variables used in the models were measured in the first wave, i.e. the 

first semester in higher education. To deal with the problem of sample selection bias and panel 

attrition, we applied weights that take into account the sampling design and panel mortality (Zinn 

et al., 2017). 

The dependent variable switching major is based on students’ self-reported information that they 

have switched majors since starting their study or since participating in the last survey wave.10 

Majors were measured using the classification of the German Federal Statistical Office (Desta-

tis, 2012: 443ff.), which means we are able to distinguish between 78 fine and nine broad subject 

categories. On the basis of these subject categories we are able to measure switching majors 

in two different ways. First, we define major switching as a transfer from the initially chosen 

major to any new major based on the 78 subject categories. Second, we differentiate between 

students switching majors within the same broad study group and those switching to another 

broad study group. To do so, we collapse the 78 subjects into nine broader study groups (for 

the assignment of the single subjects to the broad study groups, see Table 2 in the appendix) 

and identify whether students switched majors either within or across the broad categories. 

Since the information on switching majors was measured from Wave 2 up to Wave 11 in every 

                                                           
9 The number of missing values is largest for the variables regarding judgement by parents and peers (1977), which results 

from two different recruitment processes of the sample: the largest part of the sample was recruited in first-term lectures at 

higher education institutions, where students filled in a short questionnaire including the items on parental and peer expecta-

tions. A smaller part of the sample of students not attending these lectures was recruited via postal questionnaires, which did 

not include these items (Steinwede & Aust, 2012: 30). Missing values on the other variables are all below 5%, with the highest 

numbers found for final grades in upper secondary education (553), subject of choice (463), and academic background of 

parents (180). 

10 Empirically, students can report that they switched their major multiple times, but we only consider the first reported switch 

since most students only switch once. 
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second survey, we are also able to identify the timing of switching majors. We differentiate be-

tween students switching majors at an early stage of their study (in the first or second semes-

ter)11 and those deciding to do so at a later stage (third semester or later). Since we have no 

information about the actual higher education institutions students are enrolled in, a major switch 

can take place within the same institution or after switching between institutions. 

In our first model we compare students who switched majors in general (1, N = 1247) with stu-

dents still enrolled in or having graduated from their originally chosen major (0, N = 7759). In our 

second and third model we compare students who switched majors across (N = 850) or within 

(N = 397) broad subject groups (1) with students still enrolled in or having graduated from their 

originally chosen major (0). In our fourth and fifth model we compare students switching majors 

in the first or second semester (N = 655) or in the third semester or later (N = 592) (1) with those 

still enrolled in or having graduated from their originally chosen major (0). Overall, 13.8% of the 

students switched majors during the six years following their initial enrolment in higher educa-

tion, which is slightly higher than the estimated figures of Heublein et al., (2012: 46-50). Of those 

who switched their major, 47% did so within their first two semesters and about two-thirds of 

them switched to another broad subject group. Students enrolled in larger subject groups in 

particular (such as linguistics and cultural studies) often switch majors within the same subject 

group (see Table 3 in the appendix).  

Our first independent variable, student’s achievement in secondary education, is measured by 

the average final grade of the higher education entry certificate in upper secondary education, 

which ranges in Germany from 1.0 (best mark) to 4.0 (lowest mark).12 To facilitate interpretation 

of this variable, we rescaled the variable: higher values now point toward a better performance 

in secondary education. 

Person-major fit is operationalized by a possible (mis)match between individual occupational 

interests and the content taught in the initially chosen major. Individual occupational interests 

are measured with the “Interest Inventory Life-Span” for adults (IILS-II), based on the instrument 

developed by Bergmann and Eder (1999), containing three items per interest domain. The re-

sulting six indices range from 1 to 5 and measure a student’s realistic, investigative, artistic, 

social, enterprising, and conventional interests at the beginning of their higher education studies. 

                                                           
11 Students lose their right to state subsidies when major switches take place after the third semester. Due to the study design 

we cannot measure this specific point of time since switches are only reported on a yearly base in every second wave. 

Therefore, we measured early switches as those taking place during the first two semesters, which is also supported by official 

statistics for Germany, according to which most major changes take place in the first year of higher education studies (Destatis, 

2020). 

12 We could neither use objective information on a student’s achievement in higher education nor the subjective assessment 

of a student’s performance, since this information was collected in the second wave of the survey (in the second and at the 

beginning of the third term) for the first time. Accordingly, students switching majors within the first two semesters would give 

information on their achievements in the new major rather than the one initially chosen. 
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To operationalize a possible (mis)match with the content of subjects, we compare those individ-

ual interests to the occupational interest domain most relevant in each subject category, as 

identified by Nagy (2007) and Bergmann and Eder (1999) (see Table 4 in the appendix). The 

derived variable includes three categories indicating whether a student’s occupational interest 

in the most relevant domain per subject is at a high, average, or low level. Since means and 

standard deviations vary strongly across interest domains, we define the interest level to be low 

if a student’s interest has a value below the 50th percentile in the sample, average for values 

between the 50th and 75th percentiles, and high for values above the 75th percentile (see Table 

5 in the appendix).13 The resulting variable comprises three categories, representing a bad (0, 

ref. category), good (1), or very good (2) match between students’ individual occupational inter-

ests and the content of their major. 

Finally, perceived parental and peer expectations are operationalized with parents’ and peers’ 

(dis)agreement with students’ initial subject choice. For doing so, students were asked whether 

their parents or friends approved of their subject choice, with answers ranging from “1” (applies 

completely) to “5” (does not apply at all). Thus, higher values indicate stronger disapproval on 

the part of parents and peers regarding a student’s initial subject choice. 

We further control for the following factors that have been shown to affect switching majors as 

well as our main explanatory variables (see Sect. “Previous Research”): student’s gender 

(1 = women, 0 = men), migration background (1 = up to the third generation, 0 = no migration 

background),14 parental education background (1 = at least one parent with tertiary education 

(ISCED-97 5a, 6), 0 = no parent with tertiary education), and previous vocational training quali-

fication (1 = yes, 0 = no). Moreover, we control for the two types of higher education institutions 

existing in Germany (1 = universities, 0 = universities of applied sciences), since students drop 

out more often from universities (e.g. Isleib et al., 2019), which might also be the case for major 

changes. Finally, we consider whether students have enrolled in the subject of their choice 

(1 = yes, 0 = no), which has been shown to reduce students’ dropout risk (e.g. Ishphording & 

Wozny, 2018) and could thus also explain why students switch their major. A descriptive over-

view of all variables can be found in Table 1.15 

                                                           
13 We also used other thresholds to check for the robustness of this measure (the 40th and 60th percentiles), which did not 

change the results (not shown; available upon request). 

14 As a robustness check, we run the models with a migration background up to the second or the third generation, but we 

could not find a difference. 

15 To check for possible mediating effects, we estimated stepwise models (see Tables 7 and 8 in the Appendix) since there is 

the possibility that control variables influence the relationship of our key variables. Results indicate that none of the observed 

empirical associations between the dependent and the various explanatory variables are influenced by the other explanatory 

or by the control variables. Moreover, we estimated group-differentiated models for gender, migration background, parental 

education background, and vocational training to check for moderating effects (see Table 9 in the Appendix). Effects for the 

explanatory variables are mostly similar in direction and size for the different groups, yet not always significant, which is also 

the result of varying sample sizes. Overall, these results speak against the prevalence of mediator and moderator effects. 
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Due to the binary response variable for switching majors, we estimate logistic regression mod-

els. As described above, we use five different dependent variables, resulting in five different 

models: (1) switching majors in general; (2) switching majors across broad subject categories; 

(3) switching majors within broad subject categories; (4) switching majors at an early stage dur-

ing the first two semesters; and (5) switching majors at a later stage (see Table 6 in the appendix 

for the full models). In each of these models, students switching majors are compared to stu-

dents still enrolled in or having graduated from their initially chosen major, which results in dif-

ferent sizes of the analytic sample depending on the dependent variable. Coefficients are pre-

sented as average marginal effects (AMEs), which can be interpreted as percentage point dif-

ferences in the probability of switching majors for a one-unit change of the predictors (Mood, 

2010). To take different change rates per subject category and further unobserved subject char-

acteristics into account, we include a dummy variable for each category of the fine subject clas-

sification (subject fixed effects) in all models.  

 

5.5. Results 
 

How do school grades, the fit between personal occupational interests and the content that is 

taught in the initially chosen field of subject, and parental and peer expectations affect switching 

majors? To answer these questions empirically, we first examine the distribution of the explan-

atory variables for the total sample and then separately for the four groups of switches 

(across/within broad categories, early/late switches) (Table 1). 

For the final grades in upper secondary education we cannot observe considerable differences 

between students who switched majors and those who did not, nor can we observe considerable 

differences between the several groups of students switching majors (Table 1). The distribution 

of the individual occupational interests matching those most relevant for the originally chosen 

major indicates that 51.3% of the student population achieves a very good match (values above 

the 75th percentile). This implies that about half of the first-semester students chose majors in 

higher education that corresponded with their individual interests. However, we observe differ-

ences between the groups: students switching majors showed worse matches between their 

occupational interests and the content of their major (25.7%) than those staying in their initial 

major (19.8%). Among students switching majors, especially those switching at an early stage 

of study and those switching across subject groups, report bad matches between their individual 

interests and the one domain mostly taught in their initial major. Finally, parents and peers in 

general largely approve of the majors students have initially chosen (mean value of 1.8), alt-

hough peer judgements are a bit more negative than those of parents (mean value of 2.2). 

Again, students changing their subject and especially those changing across broad subject cat-

egories and at an early stage of their studies receive lower levels of support from both parents 

and peers. 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#Tab1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#Tab1
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Table 1: Description of variables (proportions and means) 

 Switching majors: 

Variables Total No 
switch 

Major 
switch 

across 
subject 
groups 

within 
subject 
groups 

at an 
early 
stage 

at a 
late 

stage 

Final grade in secondary  

education (1-4) 

2.7 

(0.01) 

2.7 

(0.01) 

2.8 

(0.02) 

2.8 

(0.02) 

2.7 

(0.04) 

2.7 

(0.03) 

2.8 

(0.03) 

Occupational interests:        

bad match (0) 20.6% 19.8% 25.7% 29.2% 18.6% 27.2% 24.5% 

good match (1) 28.1% 28.2% 27.2% 27.9% 25.7% 30.2% 24.9% 

very good match (2) 51.3% 52.0% 47.1% 42.8% 55.7% 42.6% 50.5% 

Judgement on initial subject  

(1-5): 
       

by parents 
1.8 

(0.01) 

1.7 

(0.01) 

2.0 

(0.03) 

2.0 

(0.04) 

1.9 

(0.05) 

2.2 

(0.05) 

1.8 

(0.04) 

by peers 
2.2 

(0.01) 

2.1 

(0.01) 

2.4 

(0.03) 

2.4 

(0.04) 

2.3 

(0.06) 

2.6 

(0.05) 

2.2 

(0.04) 

Control variables        

Gender:        

male (1) 47.9% 48.7% 43.5% 42.5% 45.6% 39.9% 46.3% 

female (2) 52.1% 51.3% 56.5% 57.5% 54.4% 60.1% 53.7% 

Migration background:        

yes (1) 17.7% 18.2% 14.8% 15.1% 14.3% 17.5% 12.7% 

no (0) 82.3% 81.8% 85.2% 84.9% 85.7% 82.5% 87.3% 

Educational background:        

at least one parent with  

tertiary education (1) 
46.6% 45.8% 51.8% 52.8% 49.8% 50.7% 52.6% 

no parent with  

tertiary education (0) 
53.4% 54.2% 48.2% 47.2% 50.2% 49.3% 47.4% 

Vocational training:         

yes (1) 14.6% 15.4% 9.4% 9.0% 10.2% 8.7% 9.9% 

no (0) 85.4% 84.6% 90.6% 91.0% 89.8% 91.3% 90.1% 

Higher education institution:        

university (1) 70.2% 68.6% 80.6% 81.8% 78.2% 84.0% 78.0% 

university  

of applied sciences (0) 
29.8% 31.4% 19.4% 18.2% 21.8% 16.0% 22.0% 

Subject of choice:         

yes (1) 79.3% 80.6% 70.4% 70.3% 70.7% 60.8% 77.8% 

no (0) 20.7% 19.4% 29.6% 29.7% 29.3% 39.2% 22.2% 

Observations 9,006 7,759 1,247 850 397 592 655 

Data source: National Educational Panel Study (NEPS), Starting Cohort First-Year Students, 
doi:10.5157/NEPS:SC5:11.0.0, weighted estimates, standard deviations in parentheses. 
 

As a next step, we estimated logistic regression models on the five different dependent varia-

bles. Figure 1 presents the results on switching majors as a transfer to another major among 

any of the 78 subject categories, irrespective of whether the change took place within or across 

broad subject groups or at an early or late stage. In Figure 2, we take the degree of switching 

majors into account and differentiate between switching majors across and within broad subject 

groups. Finally, Figure 3 presents the models, distinguishing between those students switching 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#Fig1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#Fig2
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#Fig3
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majors at an early stage of study and those doing so at a later stage. Coefficients are displayed 

as average marginal effects (AMEs) with 95% confidence intervals. All models contain control 

variables (gender, migrant and educational background, vocational training, higher education 

institution, and subject of choice). 

As we expected from Hypothesis 1b, better final grades in upper secondary education do in-

crease the probability of switching majors (Figure 1). This effect is even higher when students 

switch across broad subject groups (Figure 2) and, other than expected, when students switch 

their major at a late stage of their study (Figure 3). These results are in contrast with our Hy-

pothesis 1a and previous findings for other countries (Astorne-Figari & Speer, 2019; Belloc et 

al., 2011; Hovdhaugen, 2009), according to which better academic performance lowers the 

probability of switching majors. On the one hand, we interpret this finding against the back-

ground of the German higher education system, where access to higher education often de-

pends on the grades of the higher education entry qualification. As a consequence, students 

with higher achievement in secondary education have more options to choose from and thus 

better probabilities of success in a large variety of subjects (even at later points during their 

studies). On the other hand, this result might also stem from our operationalization, since we do 

not measure performance in higher education (as studies in other country contexts did). Accord-

ingly, students with lower achievement in secondary education might perform well in their initially 

chosen subject and are thus less likely to switch their major. 

 

Figure 1: Results from logistic regression: switching majors in general (AMEs with 95% confidence intervals) 

 

Data source: National Educational Panel Study (NEPS), Starting Cohort First-Year Students, doi:10.5157/NEPS:SC5:11.0.0, 
weighted estimates, N=9,006 (7,759 non-switchers and 1,247 subject-switchers). 

 
 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#Fig1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#Fig2
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#Fig3
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR6
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR8
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR33
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Regarding the occupational interests of students, one can see that a (very) good match with the 

content taught in their originally chosen major is related to a decreased risk of switching majors. 

While the effect of this variable is not significant for subject changes in general (p < 0.05; Fig-

ure 1), it increases and turns significant for subject changes across broad subject groups (Fig-

ure 2). In contrast, (mis)matching occupational interest does not seem to matter for subject 

changes within broad disciplines and for the timing of switching majors (Figure 3). Overall, these 

results indicate that a (very) good match between students’ occupational interests and the con-

tent taught in their major increases the chances of staying with their initially chosen subject, thus 

lowering the probability of switching majors. We can therefore confirm Hypothesis 2 for substan-

tial switching of majors across broad subject groups. 

 

Figure 2: Results from logistic regression: switching majors within and across subject groups  

(AMEs with 95% confidence intervals) 

 

Data source: National Educational Panel Study (NEPS), Starting Cohort First-Year Students, doi:10.5157/NEPS:SC5:11.0.0, 
weighted estimates, n= 8,609 (7,759 non-switchers, 850 subject-switchers across subject groups);  
n=8,156 (7,759 non-switchers, 397 subject-switchers within subject groups) 
 

Regarding social costs, we expected negative parental and peer judgements about the initially 

chosen subject to increase the probability of switching majors (Hypothesis 3). Our models sup-

port this hypothesis, since students show a higher probability of switching majors the more their 

parents and peers disapprove of their initial subject choice (Figure 1). This is true for both 

changes within and across subject groups (Figure 2) but stronger effects are found for changes 

across academic disciplines, which implies that the possible sanctions of such nonconforming 

behavior might be stronger than for subject changes within subject groups. Moreover, results 

confirm that parental and peer disapproval of the originally chosen major is particularly important 

for changing majors at an early stage of higher education (Figure 3). At a later stage, parental 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#Fig1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#Fig2
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#Fig3
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#Fig1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#Fig2
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#Fig3
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and peer evaluations might lose their importance due to social networks formed within higher 

education itself, which are not captured by the variables. The results of the stepwise inclusion 

of variables (see Table 7 in the appendix) indicate that models on parental and peer expecta-

tions exhibit better model fits, which implies that these factors are more important for under-

standing major switches than individual achievements or person-major fits. 

 

Figure 3: Results from logistic regression: switching majors at an early or at a late stage  

(AMEs with 95% confidence intervals) 

 

Data source: National Educational Panel Study (NEPS), Starting Cohort First-Year Students, doi:10.5157/NEPS:SC5:11.0.0, 
weighted estimates, n= 8.351 (7.759 non-switchers, 592 subject-switchers at an early stage); 
n=8.414 (7.759 non-switchers, 655 subject-switchers at a late stage) 
 

The results of the control variables (see Table 6 in the appendix) indicate that women have a 

higher probability of switching majors than men do, which supports the results of Astorne-Figari 

and Speer (2018) for the US and Belloc et al. (2011) for Italy. Having completed vocational 

training before studying and a migrant background decrease the risk of switching majors, which 

is also in line with previous research (Belloc et al., 2011; Ishitani & Flood, 2018; Tieben, 2020). 

Interestingly, first-generation students (i.e. neither parent holds a tertiary education degree) also 

have a lower probability of switching majors, especially across subjects and at later stages, 

which contrasts with previous findings for the US (Ishitani & Flood, 2018) and Italy (Belloc et al., 

2011). This might either be due to different measures of parental background, since both other 

studies use parental income instead of education. However, the result might also be specific to 

the German context, since state subsidies for students of low-income families are only paid if 

switching majors takes place during the first three terms, which makes especially later switches 

costlier. Finally, students at universities have a higher probability of switching majors than stu-

https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#Tab6
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR5
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR8
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR8
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR34
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR59
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR34
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR8
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dents studying at a university of applied sciences, while students enrolled in their preferred ma-

jor are less likely to do so, which supports findings on students’ dropout (Ishphording & Wozny, 

2018; Isleib et al., 2019). 

 

5.6. Conclusion 
 

In this article, we examined how aspects of individual achievement, person-major fit, and paren-

tal and peer expectations affect students switching majors in German higher education and 

whether these effects vary between the degree and timing of such switches. Theoretically, we 

applied a rational choice approach according to which students consider their probabilities of 

success in the initial major and weigh the anticipated benefits and costs of staying versus leav-

ing. Thus, we perceive switching majors as a revision of the initial subject choice, which was 

made under incomplete information. Empirically, however, we were not able to measure the 

broad concepts of probability of success, benefits, and costs. Rather, the data used allowed us 

only to consider certain aspects of these concepts: student’s school achievement to affect the 

probability of success, a good match between individual occupational interests and the interests 

met by particular subjects as a possible benefit, and parental and peer approval of the initial 

subject as lowering social costs. 

Overall, the empirical analyses based on a representative sample of German students starting 

higher education in 2010/11 support our theoretical considerations. First, students’ individual 

performance evaluations in the form of the final grades received in upper secondary education 

matter in this regard. In contrast to previous studies in different country contexts (Astorne-Figari 

& Speer, 2019; Belloc et al., 2011; Hovdhaugen, 2009), our results indicate that better academic 

performance increases the probability of switching majors. This might be particularly the case 

in the German higher education system, where access to many subjects depends on a student’s 

achievements in secondary education. As a consequence, high-performing students have more 

options to choose from and thus have a better probability of success in a large variety of sub-

jects, while students with lower grades have to stick to their initial choice. Since we were only 

able to measure performance in terms of high school grades, further research should establish 

whether performance in higher education produces similar results in the German context, or 

whether it is more in line with previous international research suggesting a higher inclination for 

students with lower performance to switch majors. 

Regarding the person-major fit as an aspect of benefits, we investigated the (mis)match between 

individual occupational interests and the content of the subject initially chosen. A better match 

should increase the benefit of studying a particular subject, making switches less likely. We 

confirmed this assumption for switching majors across broad subject groups, but it did not matter 

for changes within subject groups; nor did it matter for the timing of switching major. This finding 

points toward the importance of differentiating between the degrees of change, as we did in our 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR35
https://link.springer.com/article/10.1007/s11162-021-09650-y#ref-CR36
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study. Subject characteristics may not only matter regarding the initial subject; they may also 

matter regarding the major students choose to switch to. 

A limitation in this regard is the operationalization of the match between the occupational inter-

ests of the student and the contents taught in the field of study. We followed Bergmann and 

Eder (1999) and Nagy (2007), who identified the occupational interest which is the most relevant 

in each field of study. Since the substantive focus of a field of study can differ between institu-

tions of higher education and can therefore cater to occupational interests at different levels, a 

precise measurement of the environment characteristics would have been a better indicator. 

Finally, perceived parental and peer support of the initial subject choice as an aspect of the 

social environment lowers the risk of switching majors, especially when those switches happen 

at an early stage of study and correlate with a transfer across subject groups. This confirms 

earlier findings (Raabe et al., 2019) that young adults value their friends’ opinions and discuss 

their subject preferences and points toward the importance of costs relating to switching majors. 

Due to our study design, we could only consider perceived parental and peer expectations at 

higher education entry, while social processes taking place in the course of higher education 

studies could not be investigated. Accordingly, future research should examine further social 

influences that might be useful for understanding later switches, such as social integration with 

fellow students or teaching personnel. These aspects have been shown to matter for student 

dropout (e.g. Klein, 2019), while the relevance for switching majors is yet to be established. 

Overall, this study makes three important contributions to understanding the under-researched 

topic of switching majors in higher education. It is the first study that systematically integrates 

explanations relating to the individual, the subject, and the social level into one theoretical frame-

work and that simultaneously examines their effect on switching majors. Results indicate that 

all of these aspects matter, with parental and peer judgement being slightly more important than 

individual achievement and person-major fit. But our findings highlight as well that results might 

be sensitive to the country context. Thus, in countries where subject choices are bound to insti-

tutional restrictions, such as in Germany (Finger et al., 2018), major switches might be driven 

by different factors than in countries with open major choice systems, such as the US (Bordon 

& Fu, 2015; Bridet & Leighton, 2015; Wright, 2018). The effect of individual achievements is one 

example of how explanatory factors might vary, which calls for more comparative research on 

this topic. 

Second, our results demonstrate that it is important to differentiate between the degree and the 

timing of switching majors, since not all changes seem to be major changes (Astorne-Figari & 

Speer, 2019). Our research confirms that the phenomenon of switching majors is highly heter-

ogeneous in the sense that it comprises minor adjustments within the same area but also major 

changes between different groups of study. Also, the timing of switching majors seems to matter 

in the sense that early decisions regarding changing majors seem to be driven by other factors 
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than decisions for late changes. Mixing up such different phenomena is likely to lead to contra-

dictory research results. 

Finally, we can show that, although switching majors is driven partly by forces similar to those 

driving dropout rates, it is a distinct phenomenon in terms of explanatory factors and further 

research should treat it as such. Overall, we can conclude that the practice of switching majors 

(other than dropout from higher education) has not yet received enough research attention to 

understand this diverse phenomenon sufficiently. We hope, however, that this study contributes 

to increasing the understanding of this complex issue. 
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5.7. Appendix 

Table 2: Fine and broad subject groups 

Linguistics and 

Cultural Studies 

Social and  

Educational  

Sciences 

Law Economic  

Sciences 

Mathematics 
and Natural 

Sciences 

Medicine Agricultural, Forest, 
and Nutrition  

Sciences 

Engineering Arts and  

Music 

Linguistics and  

Cultural Studies 
Psychology Law 

Economic  

Sciences 
Mathematics Human Medicine 

Veterinary  

Medicine 

Computer  

Science 
Arts 

Protestant  

Theology 

Educational  

Science 

Administrative 
Sciences 

Business  

Engineering 
Physics Dental Medicine 

Landscape  

Planning 
Engineering Music 

Catholic  

Theology 

Special  

Education 
  

Chemistry 

 
 

Food  

Technology 

Mechanical 

 Engineering 
 

Philosophy Sports Science   
Pharmacy 

 
 

Agricultural  

Sciences 

Civil  

Engineering 
 

History 
Regional  

Studies 
  Biology  Forest Science 

Industrial  

Engineering 
 

Classical Scholar Political science   Geography   Mining  

German Studies Social Science   Health Science   Surveying  

English Studies Social Services      
Electrical  

Engineering 
 

Romance Studies       Architecture  

Slavic Studies       
Traffic  

Engineering 
 

       
Business  

Engineering 
 

17.6% 17.9% 8.7% 13.1% 12.2% 3.0% 3.7% 21.4% 2.2% 

Data source: National Educational Panel Study (NEPS), Starting Cohort First-Year Students, doi:10.5157/NEPS:SC5:11.0.0 
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Table 3: Switching majors within or across subject groups 

 

 

Linguistics 
and Cultural 

Studies 

Social and 
Educational 

Sciences 

Law Economic 
Sciences 

Mathematics 
and Natural 

Sciences 

Medicine Agricultural, 
Forest, and 

Nutrition  

Sciences 

Engineering Arts and  

Music 

Linguistics 
and Cultural 
Studies 

41.7 % 16.8 % 10.5 % 7.9 % 15.8 % 10.9 % 12.7 % 6.8 % 23.6 % 

Social and 
Educational 
Sciences 

23.3 % 39.5 % 20.8 % 17.4 % 10.7 % 19.2 % 13.1 % 4.2 % 30.5 % 

Law 7.5 % 16.6 % 14.2 % 13.3 % 5.2 % 2.6 % 9.6 % 4.8 % 8.2 % 

Economic 
Sciences 

8.0 % 8.3 % 36.3 % 10.8 % 12.9 % 42.9 % 6.4 % 13.8 % 12.1 % 

Mathematics 
and Natural 
Sciences 

5.7 % 8.5 % 5.5 % 1.9 % 27.4 % 12.7 % 18.6 % 13.9 % 0.7 % 

Medicine 1.4 % 3.9 % 7.4 % 0.9 % 5.1 % 5.4 % 4.1 % 1.2 % 4.8 % 

Agricultural, 
Forest, and 
Nutrition  

Sciences 

2.1 % 0.6 % 0.0 % 2.7 % 3.7 % 3.6 % 32.6 % 5.6 % 0.0 % 

Engineering 6.1 % 4.1 % 5.4 % 43.7 % 17.2 % 2.6 % 2.8 % 48.2 % 10.3 % 

Arts and  

Music 
4.3 % 1.6 % 0.0 % 1.3 % 1.9 % 0.0 % 0.0 % 1.4 % 9.8 % 

Switching majors from subject group in column to subject group in row. Data source: National Educational Panel Study (NEPS), Starting Cohort First-Year Students, doi:10.5157/NEPS:SC5:11.0.0 
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Table 4: Attribution of occupational interests to subjects 

Realistic Investigative Artistic Social Enterprising Conventional 

Agricultural 

Sciences 
Mathematics Arts History 

Economic 

Sciences 
Law 

Engineering Physics 

Linguistics and 

Cultural 

Studies 

Educational 

Science 

Business 

Engineering 

Administrative 

Sciences 

Mechanical 

Engineering 
Chemistry 

German 

Studies 

Special 

Education 
  

Civil 

Engineering 
Pharmacy English Studies 

Political 

Science 
  

Industrial 

Engineering 
Biology 

Romance 

Studies 
Social Services   

Food 

Technology 

Nutrition 

Science 
Music Science Health Science   

Landscape 

Planning 

Electrical 

Engineering 

Literature and 

Linguistics 
Medicine   

Forest Science Architecture 
Classical 

Scholar 
Psychology   

Mining 
Computer 

Science 
Slavic Studies Sports Science   

Surveying Geography  Social Science   

 
Traffic 

Engineering 
 

Theological 

studies 
  

   Philosophy   

(Based on Bergmann and Eder 1999; Nagy 2007) 

 

Table 5: Distribution of occupational interests 

 Realistic Investigative Artistic Social Enterprising Conventional 

50%  

percentile 
2.6 3 3.0 3.6 3.3 2.6 

75%  

percentile 
3.3 3.7 3.6 4.3 4.0 3.3 

Data source: National Educational Panel Study (NEPS), Starting Cohort First-Year Students, doi:10.5157/NEPS:SC5:11.0.0 
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            Table 6: Results from the logistic regression models (AMEs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
              Data source: National Educational Panel Study (NEPS), Starting Cohort First-Year Students, doi:10.5157/NEPS:SC5:11.0.0, weighted estimates, standard errors in parentheses;                                          
              + p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 

Switching major Total Within  

study group 

Across  

study groups 

At an  

early stage 

At a  

late stage 

Final grade     0.025***          -0.000  0.014* 0.005    0.024*** 

 (0.007) (0.005) (0.006) (0.005) (0.006) 

Occupational interests: good match (ref.: bad match)    -0.018 0.001   -0.032**       -0.005         -0.014 

 (0.012) (0.008) (0.011) (0.009) (0.010) 

very good match    -0.018 0.010    -0.041***  -0.016+         -0.003 

 (0.012) (0.007) (0.010) (0.009) (0.010) 

Judgement subject: parents    0.013**   0.006+   0.012**     0.014***         -0.001 

 (0.005) (0.003) (0.004) (0.003) (0.004) 

Judgement subject: peers     0.018***   0.006+     0.017***     0.014***   0.007+ 

 (0.005) (0.003) (0.004) (0.004) (0.004) 

Gender (ref.: male)  0.020* 0.002 0.011     0.023*** -0.000 

 (0.010) (0.006) (0.008) (0.007) (0.008) 

Migrant background (ref.: no migrant background) -0.026*  -0.015+  -0.019+       -0.005 -0.026* 

 (0.012) (0.008) (0.011) (0.009) (0.011) 

Educational background (ref.: no parent with tertiary education)    0.023** 0.006  0.016*  0.010+  0.017* 

 (0.008) (0.006) (0.007) (0.006) (0.007) 

Vocational training (ref.: no vocational training)  -0.029+          -0.016 -0.030*       -0.014         -0.018 

 (0.016) (0.011) (0.014) (0.012) (0.013) 

Higher education institution (ref.: university of applied sciences)     0.049***  0.019*     0.043***   0.029**  0.028* 

 (0.014) (0.008) (0.011) (0.011) (0.011) 

Subject of choice (ref.: not desired program)    -0.050***          -0.023***    -0.042***    -0.044*** -0.011 

 (0.009) (0.007) (0.008) (0.006) (0.009) 

Observations 9,006 8,156 8,609 8,351 8,414 

Pseudo R² 0.072 0.022 0.045 0.116 0.062 
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                   Table 7: Results from the logistic regression models (AMEs): Switching majors in general (independent variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
 
 
 
                      Data source: National Educational Panel Study (NEPS), Starting Cohort First-Year Students, doi:10.5157/NEPS:SC5:11.0.0, weighted estimates,  
                      standard errors in parentheses; + p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
                                
 

 

 

 

Switching major (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Final grade    0.026***       0.028***     0.025*** 
 (0.007)    (0.007) (0.007) 
Occupational interests: good match (ref.: bad match)  -0.019       -0.017     -0.018 
  (0.013)   (0.012) (0.012) 
very good match  -0.024+       -0.020 -0.018 
  (0.012)   (0.012) (0.012) 
Judgement subject: parents      0.023***     0.014**    0.013** 
   (0.004)  (0.005) (0.005) 
Judgement subject: peers        0.026*** 

(0.004) 
    0.020*** 

(0.005) 
    0.018*** 

(0.005) 
Gender (ref.: male)       0.020* 
      (0.010) 
Migrant background (ref.: no migrant background)      -0.026* 
      (0.012) 
Educational background (ref.: no parent with tertiary education)         0.023** 
      (0.008) 
Vocational training (ref.: no vocational training)      -0.029+ 
      (0.016) 
Higher education institution (ref.: university of applied sciences)          0.049*** 
      (0.014) 
Subject of choice (ref.: not desired program)         -0.050*** 
      (0.009) 

Observations 9,006 9,006 9,006 9,006 9,006 9,006 
Pseudo R2 0.039 0.039 0.045 0.048 0.053 0.067 



 
 

 
 
 

Forschungsartikel 1: Jasmin Meyer / Kathrin Leuze / Susanne Strauss 

55 
 

  

 Table 8:  Results from the logistic regression models (AMEs): Switching majors in general (control variables) 

 Data source: National Educational Panel Study (NEPS), Starting Cohort First-Year Students, doi:10.5157/NEPS:SC5:11.0.0, weighted estimates, standard errors in parentheses;  
 + p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 

  

 

 

 

 

Switching majors (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Final grade     0.028***     0.027***     0.026***    0.023**   0.021**   0.020**     0.025*** 
 (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) 
Occupational interests: good match (ref.: bad match)      -0.018 -0.017 -0.017 -0.017 -0.018      -0.019 -0.018 
 (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) 
very good match -0.020 -0.020  -0.020+ -0.020 -0.019 -0.020 -0.019 
 (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) 
Judgement subject: parents    0.014**    0.014**    0.014**    0.015**     0.016***     0.015***    0.013** 
 (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) 
Judgement subject: peers     0.020***     0.020***     0.020***     0.020***     0.020***     0.020***     0.018*** 
 (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) 
Gender (ref.: male)   0.021*  0.021*  0.022*  0.021*  0.022*  0.021* 
  (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) 
Migrant background (ref.: no migrant background)    -0.021+  -0.021+ -0.023+  -0.024+  -0.026* 
   (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) 
Educational background (ref.: no parent with tertiary education)      0.028**    0.025**   0.023**    0.023** 
    (0.008) (0.008) (0.008) (0.008) 
Vocational training (ref.: no vocational training)       -0.040**  -0.030+   -0.029+ 
     (0.015) (0.016) (0.016) 
Higher education institution (ref.: university of applied sciences)          0.048***     0.049*** 
      (0.014) (0.014) 
Subject of choice (ref.: not desired program)          -0.050*** 
       (0.009) 

Observations 9,006 9,006 9,006 9,006 9,006 9,006 9,006 
Pseudo R2 0.053 0.053 0.053 0.055 0.056 0.058 0.067 
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         Table 9: Results from the logistic regression models (AMEs): Switching majors in general (moderating effects) 

         Data source: National Educational Panel Study (NEPS), Starting Cohort First-Year Students, doi:10.5157/NEPS:SC5:11.0.0, weighted estimates,  
          standard errors in parentheses; + p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
 

Switching majors male female migrant 
background 

no migrant 
background 

1st 
generation 
students 

2nd 
generation 
students 

finished 
vocational 

training 

no 
vocational 

training 

Final grade 0.005  0.021* -0.008  0.016*  0.018+ 0.008 0.009  0.013+ 
 (0.010) (0.010) (0.016) (0.008) (0.010) (0.010) (0.016) (0.008) 
Occupational interests:  
good match (ref.: bad match) 

-0.041* 
(0.018) 

-0.018 
(0.017) 

0.019 
(0.032) 

 -0.039** 
(0.013) 

      -0.002 
(0.016) 

 -0.060** 
(0.019) 

-0.021 
(0.029) 

-0.031* 
(0.014) 

         
very good match -0.032+  -0.028+ -0.034 -0.029* -0.013  -0.047** -0.028 -0.030* 
 (0.017) (0.015) (0.027) (0.012) (0.014) (0.018) (0.024) (0.012) 
Judgement subject: parents   0.020**   0.013+ 0.000     0.019***  0.010+   0.024** -0.002     0.019*** 
 (0.007) (0.006) (0.011) (0.005) (0.006) (0.007) (0.009) (0.005) 
Judgement subject: peers  0.017*     0.024*** 0.015     0.022***  0.013*     0.030***  0.023*     0.020*** 
 (0.007) (0.006) (0.011) (0.005) (0.006) (0.008) (0.010) (0.005) 
Gender (ref.: male) - - -0.000 0.013  0.020+ 0.000     -0.018 0.013 
   (0.020) (0.010) (0.011) (0.013) (0.019) (0.010) 
Migrant background  
(ref.: no migrant background) 

-0.013 
(0.018) 

-0.042* 
(0.017) 

- - -0.026 
(0.016) 

     -0.030 
(0.019) 

0.005 
(0.030) 

-0.034* 
(0.014) 

         
Educational background  
(ref.: no parent with tertiary 
education) 

 0.030* 
(0.013) 

0.007 
(0.011) 

0.023 
(0.020) 

 0.018+ 
(0.010) 

- - 0.010 
(0.021) 

0.021* 
(0.009) 

         
Vocational training  
(ref.: no vocational training) 

-0.026 
(0.021) 

-0.054* 
(0.022) 

-0.011 
(0.036) 

 -0.045** 
(0.017) 

-0.034+ 
(0.018) 

-0.046 
(0.028) 

- - 

         
Higher education institution  
(ref.: university of applied sciences) 
 

  0.050** 
(0.016) 

    0.061*** 
(0.018) 

  0.050+ 
(0.026) 

    0.056*** 
(0.014) 

   0.049*** 
(0.014) 

  0.061** 
(0.021) 

   0.073*** 
(0.019) 

   0.049*** 
(0.014) 

Subject of choice  
(ref.: not desired program) 

-0.032* 
(0.015) 

   -0.079*** 
(0.013) 

  -0.057** 
(0.021) 

   -0.057*** 
(0.011) 

   -0.056*** 
(0.012) 

   -0.056*** 
(0.015) 

-0.045* 
(0.022) 

   -0.059*** 
(0.011) 

Pseudo R2 0.037 0.039 0.045 0.039 0.031 0.046 0.063 0.034 
Observations 3358 5648 1350 7656 4787 4219 1052 7954 
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6. Forschungsartikel 2: 

„Drehtür-Effekt im deutschen Hochschulsystem?       

Bildungswege nach dem Abbruch geschlechtsatypischer Studiengänge“  

– Jasmin Meyer und Mara Mantinger 

 

Zusammenfassung 

  

Die bisherige Forschung zeigt, dass Studierende in geschlechtsatypischen Studiengängen ihr 

Studium häufiger vorzeitig beenden als Studierende in geschlechtstypischen oder -neutralen 

Studiengängen. Ungeklärt ist bisher, ob sie nach dem Verlassen dieser Studiengänge auch das 

geschlechtsatypische Bildungsumfeld an sich verlassen und welche Mechanismen diese Ent-

scheidung erklären. Die empirische Analyse dieser Frage erfolgt auf Grundlage der Exmatriku-

liertenbefragung des Deutschen Zentrums fur Hochschul- und Wissenschaftsforschung 

(DZHW) der Jahre 2014 und 2017. Dabei zeigt sich, dass die Mehrheit der Studierenden nach 

dem Abbruch eines geschlechtsatypischen Studiengangs das geschlechtsatypische Bildungs-

umfeld verlässt. Bei Frauen bewirken insbesondere Zweifel an ihrer Eignung fur das jeweilige 

Studienfach, dass sie einen geschlechtstypischen oder -neutralen Bildungsweg einem ge-

schlechtsatypischen vorziehen. Jene Frauen, denen das gesellschaftliche Ansehen wichtig ist, 

verbleiben hingegen eher im geschlechtsatypischen Umfeld. Bei Männern können die unter-

suchten Faktoren nicht erklären, warum auch sie nach dem Abbruch eines geschlechtsatypi-

schen Studiengangs mehrheitlich den geschlechtsatypischen Bildungsweg verlassen. 

 
Schlüsselworte 
 

Studienabbruch · Studienfachwechsel · geschlechtsatypische Bildungswege · soziale 

Integration · Zweifel an Eignung · gesellschaftliches Ansehen 
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6.1. Einleitung 
 

Der deutsche Arbeitsmarkt ist weiterhin stark nach Geschlecht segregiert. Typisch weibliche 

Berufe sind durchschnittlich schlechter entlohnt, erfahren weniger gesellschaftliche Anerken-

nung und bieten oftmals geringere Aufstiegs- und Karrierechancen (Busch, 2013; Hausmann & 

Kleinert, 2014; Achatz, 2018). Die Voraussetzung für die nach Geschlecht segregierte Berufs-

wahl von Frauen und Männern findet dabei bereits zum Zeitpunkt der Ausbildungs- bzw. Studi-

engangswahl statt (Achatz, 2018). Jugendliche entscheiden sich zu großen Teilen für Studien-

gänge und Ausbildungsberufe, welche überdurchschnittlich oft vom eigenen Geschlecht ge-

wählt werden (Charles & Bradley, 2002). Frauen wählen dabei häufiger soziale Studiengänge, 

Männer sind hingegen stärker in den technischen Studienfächern vertreten (Ulrich et al., 2004). 

So betrug der Frauenanteil unter den Studienanfänger*innen in den Ingenieur- und Technikwis-

senschaften im Wintersemester 2017/18 knapp 25 Prozent, während die Geisteswissenschaf-

ten mit 71 Prozent stark frauendominiert sind (Destatis, 2018b: Tab. 1.6). Darüber hinaus bre-

chen Studierende, die sich dennoch für einen geschlechtsatypischen Studiengang entscheiden, 

dieses Studium häufiger ab als Studierende, die sich für ein geschlechtstypisches Studium ent-

scheiden (Mastekaase & Smeby, 2008; Severiens & Dam, 2012; Meyer & Strauß, 2019). Das 

wird bislang insbesondere für Frauen in männerdominierten Fächern unter dem Stichwort der 

„leaky STEM pipeline“ (STEM: science, technology, engineering, mathematics) problematisiert 

(Morgan et al., 2013; Le & Robbins, 2016). Nicht geklärt ist bisher, ob ein Abbruch eines ge-

schlechtsatypischen Studiengangs in der Folge auch zum Verlassen des gesamten ge-

schlechtsatypischen Umfelds führt. Ein solcher Mechanismus wird in der Arbeitsmarktforschung 

als Drehtür-Effekt beschrieben: Personen, die sich in einem geschlechtsatypischen Umfeld be-

wegen, verlassen dieses Umfeld wieder, als ob sie, wie bei einer Drehtür, hinausgedreht würden 

(Jacobs, 1989; Trappe & Rosenfeld, 2004; Busch, 2013).  

Während die Unterstützung von geschlechtsatypischen Studienfachwahlen bereits politische 

Aufmerksamkeit gewonnen hat und Frauen, aber auch Männer, mit Hilfe verschiedener Maß-

nahmen, wie Girls‘ Days oder Boys‘ Days, motiviert werden, sich für ein geschlechtsatypisches 

Studienfach einzuschreiben (BMBF, 2018a; BMBF, 2018b), ist dem Phänomen des „Drehtür-

Effekts“ bisher nicht nur wissenschaftlich, sondern auch politisch weniger Aufmerksamkeit zuteil 

geworden. 

Mit der Frage, aus welchen Gründen ein geschlechtsatypisches Studium abgebrochen wird, 

haben sich bereits einige Studien beschäftigt (Johnes & McNabb, 2004; Mastekaase & Smeby, 

2008; Severiens & Dam, 2012; Kronberger & Horwath, 2013; Meyer & Strauß, 2019), doch es 

existieren unseres Wissens nach bisher weder international noch national Untersuchungen zu 

der Frage, ob auch beim Verlassen geschlechtsatypischer Studiengänge ein Drehtür-Effekt vor-

zufinden ist, und aus welchen Gründen Studierende nach dem Abbruch eines geschlechtsaty-

pischen Studienganges das geschlechtsatypische Umfeld an sich verlassen. 
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Einer der Hauptgründe, warum diese Frage bisher nicht erforscht wurde, sind die hohen Anfor-

derungen an die für ein solches Vorhaben notwendigen Daten. Der Datensatz muss sowohl 

eine ausreichend große Anzahl an Befragten beinhalten, welche geschlechtsatypisch studieren 

als auch Längsschnittdaten zur Verfügung stellen, damit der Bildungsweg nach dem Abbruch 

des Studiums nachgezeichnet werden kann. Die Exmatrikuliertenbefragung des Deutschen 

Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) stellt einen solchen Panelda-

tensatz mit Befragungen in den Jahren 2014 und 2017 dar und ermöglicht somit eine Analyse 

der genannten Fragestellung.  

 

6.2. Bisherige Erkenntnisse der Forschung zu Studienabbruch und Studienfachwechsel 
 

Das vorzeitige Verlassen des Studiengangs ohne Abschluss ist kein randständiges Phänomen: 

Schätzungen für den Abschlussjahrgang 2010 zufolge haben etwa 39% derjenigen, die ein Stu-

dium an einer Universität aufgenommen hatten, und 21% derjenigen, die ein Studium an einer 

Fachhochschule begonnen hatten, das Studium vorzeitig ohne Erwerb eines Abschlusses ver-

lassen, also entweder den Studiengang gewechselt oder das Studium abgebrochen (Heublein 

et al., 2017).16 

Die Frage, warum Studierende ihr Studium ohne Abschluss verlassen, beschäftigt die Sozial-

wissenschaften bereits seit den 1970er-Jahren (Spady, 1970; Tinto, 1975). Spady (1970) stellte 

die These auf, dass die soziale Integration in das Hochschulsystem ausschlaggebend für eine 

Entscheidung zum Studienabbruch ist (Spady, 1970: 78). Tinto (1975) baute diese Idee aus, 

indem er ein theoretisches Modell entwickelte, das den Studienabbruch als einen längeren Pro-

zess beschreibt. Zentral ist die Annahme, dass neben der sozialen Integration auch mangelnde 

akademische Integration das Risiko beeinflusst, das Studium vorzeitig zu verlassen. Mit akade-

mischer Integration sind einerseits explizite Standards der Hochschule gemeint, also z. B. das 

Bestehen von Prüfungen, andererseits aber auch die Identifikation mit normativen Strukturen 

des akademischen Systems. Unter sozialer Integration wird die Kongruenz zwischen dem Indi-

viduum und dem sozialen System an der Hochschule verstanden (Yorke & Longden, 2004). 

Empirische Studien bestätigen die Bedeutung der akademischen Integration in der Hinsicht, 

dass bisherige Noten in der Schule und Hochschule (Robbins et al., 2004; Gold & Souvignier, 

2005; Brandstätter et al., 2006; Trapmann et al., 2007; Wolter et al., 2014) bzw. die wahrge-

nommenen Studienanforderungen (Heublein et al., 2014) wichtige Prädiktoren für das Abbruch-

risiko darstellen. Auch für den Studiengangwechsel scheinen die Noten eine wichtige Rolle zu 

spielen (Ost, 2010; King, 2015).  

                                                           
16 Die meisten Studien unterscheiden dabei – häufig aufgrund der unzureichenden Datenlage – nicht zwischen Studienab-

bruch und Studienfachwechsel (für Ausnahmen siehe Robinson, 2004 für Australien; Hovdhaugen, 2009 für Norwegen; Belloc 

et al., 2011 für Italien). Auch wir können in unserer Studie aufgrund der kleinen Fallzahlen nicht zwischen diesen beiden 

Phänomenen differenzieren. 
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Die empirische Evidenz für den Einfluss der sozialen Integration auf das Abbruch- bzw. Wech-

selrisiko ist hingegen weniger eindeutig, was auch damit zusammenhängt, dass sich die Ope-

rationalisierung des Konzepts in verschiedenen Studien stark unterscheidet. Diese umfassen 

Interaktionen mit Lehrkräften außerhalb der Lehrveranstaltungen ebenso wie das „communal 

potential“ der Studierenden, also ihre subjektive Wahrnehmung, dass es eine Untergruppe von 

Kommiliton*innen gibt, die ihre Werte, Ziele und Einschätzungen teilt (Yorke & Longden, 2004: 

95). Empirische Studien zeigen in der Tat, dass der Kontakt mit Kommiliton/innen und Lehrkräf-

ten an der Hochschule (Meyer & Strauß, 2019) sowie die wahrgenommene Fachkultur (Severi-

ens & Dam, 2012) das Abbruch- bzw. Wechselrisiko der Studierenden beeinflussen. Klein 

(2019) findet zudem Hinweise auf eine asymmetrische Wechselwirkung zwischen akademi-

scher und sozialer Integration: Studierende profitieren nur dann von Kontakten zu Lehrenden, 

wenn ihre akademische Integration einen minimalen Schwellenwert überschreitet. Mit der aka-

demischen Integration sinkt hingegen die Abbruchintention unabhängig von der sozialen In-

tegration. 

Weitere Faktoren, die das Abbruchrisiko beeinflussen, sind finanzielle Schwierigkeiten (Bennett, 

2003; Stinebrickner & Stinebrickner, 2008; Heublein et al., 2017) sowie psychologische Fakto-

ren, wie niedrige Selbstkontrolle und Resilienz (Brandstätter et al., 2006) oder eine mangelnde 

Studienmotivation (Heublein et al., 2014). Darüber hinaus wird die Bedeutung lernförderlicher 

Aktivitäten, wie eigenständiges Lernen, Lernen in Gruppen sowie Interaktionen mit Lehrenden, 

als wichtig hervorgehoben, um einen Studienabbruch zu verhindern (Müller & Braun, 2018). 

Diese von den Autoren als „student engagement“ bezeichneten Aktivitäten überschneiden sich 

teilweise stark mit dem, was in anderen Studien als soziale Integration bezeichnet wird. Nicht 

zuletzt wirken sich auch die (wahrgenommenen) Studienbedingungen in Abhängigkeit vom Stu-

dienwahlmotiv auf die Wahrscheinlichkeit aus, den Studiengang vorzeitig zu verlassen (Blüth-

mann et al., 2008). 

Männer und Frauen brechen ihr Studium unterschiedlich häufig ab und tun dies auch aus un-

terschiedlichen Gründen. Frauen haben dabei insgesamt eine niedrigere Abbruchquote als 

Männer. Bei den Studienanfänger*innen der Jahre 1999-2001 brachen beispielsweise 15 Pro-

zent der Frauen und 26 Prozent der Männer ihr Erststudium ab (Heublein et al., 2008: 22), wobei 

sich der Geschlechterunterschied teilweise durch die hohen Abbruchquoten in männerdominier-

ten Studienfächern (z. B. 39 Prozent in Mathematik/Naturwissenschaften, 48 Prozent in Ingeni-

eurwissenschaften) erklärt (Heublein et al., 2012). 

Neben den generellen Abbruchgründen hat sich Tinto bereits 1975 mit der Frage beschäftigt, 

ob Männer und Frauen unterschiedliche Abbruchgründe aufweisen. Er stellt die These auf, dass 

Männer die Hochschule häufiger aus akademischen Gründen verlassen als Frauen (Tinto, 

1975: 105). Im Hinblick auf die empirische Evidenz dieser These finden sich widersprüchliche 

Befunde: Während eine Studie berichtet, dass Studentinnen eher aufgrund schlechter Noten 

abbrechen als Studenten, v. a. in männerdominierten Fächern (Kronberger & Horwath, 2013), 
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zeigt eine andere, dass Studenten eher ihren Studiengang ohne Abschluss verlassen, wenn sie 

ihre eigenen kognitiven Fähigkeiten als zu gering einschätzen (Severiens & Dam, 2012). Johnes 

und McNabb (2004) kommen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Männer eher aufgrund ihrer 

schlechten akademischen Leistung das Studium abbrechen als Frauen. Die wenigen vorhan-

denen Studien zum Studienfachwechsel legen hingegen nahe, dass Frauen sensibler auf 

schlechte Noten reagieren, also schlechte Noten bei ihnen eher zu einem Studienfachwechsel 

führen (Rask & Tiefenthaler, 2008; Ost, 2010). 

Die bisherige Studienabbruchsforschung mit Bezug auf geschlechtsatypische Studiengänge 

konzentriert sich hauptsächlich auf die Frage, ob und warum Studierende in geschlechtsatypi-

schen Studiengängen ihr Studium häufiger abbrechen als Studierende in geschlechtstypischen 

oder -neutralen Studiengängen. Internationale Studien zu diesem Thema kommen zu teils ge-

gensätzlichen Ergebnissen, was insbesondere auf die unterschiedlichen methodischen Heran-

gehensweisen zurückzuführen ist. Mastekaase und Smeby (2008) zeigen beispielsweise, dass 

Studentinnen frauendominierte und geschlechtsneutrale Studiengänge weniger wahrscheinlich 

abbrechen als männerdominierte; für Männer zeigt sich dagegen kein Effekt. Johnes und 

McNabb (2004) kommen zu dem Ergebnis, dass Studierende frauendominierte Studiengänge 

seltener abbrechen als männerdominierte Studiengänge. Jedoch werden die Studiengänge mit 

einer höheren Wahrscheinlichkeit abgeschlossen oder nicht bestanden als dass sie abgebro-

chen werden (Johnes & McNabb, 2004: 37). Meyer und Strauß (2019) zeigen in ihrer Studie, 

welche sich mit der Studienabbruchsituation in geschlechtsatypischen Studiengängen in 

Deutschland befasst, dass Studierende in geschlechtsatypischen Studiengängen häufiger die 

Hochschule ohne Abschluss verlassen als Studierende in geschlechtstypischen oder -neutralen 

Studiengängen. 

Im Hinblick auf die Motive für den Studienabbruch in geschlechtsatypischen Studiengängen 

deuten verschiedene Studien darauf hin, dass einerseits die mangelnde soziale Integration, an-

dererseits die negative subjektive Leistungseinschätzung zentral für die Entscheidung für einen 

Studienabbruch sind. Hinsichtlich der sozialen Integration zeigen Meyer und Strauß (2019), 

dass der Kontakt zu Lehrenden sowohl für Frauen als auch Männer einem Studienabbruch in 

geschlechtsatypischen Studiengängen entgegenwirken kann. Bei Frauen wirkt außerdem der 

Kontakt zu Mitstudierenden als protektiver Faktor einem vorzeitigen Beenden des Studiums 

entgegen. Die bisherige Forschung zeigt außerdem, dass Studentinnen in geschlechtsatypi-

schen Fächern ihre Kompetenzen gegenüber ihren männlichen Kommilitonen trotz gleicher 

Leistungen zu Beginn ihres Studiums als schlechter einschätzen (MacPhee et al., 2013). Ferner 

ist gezeigt worden, dass diese Selbstzweifel von Frauen in geschlechtsatypischen Studiengän-

gen wiederum zu einem höheren Studienabbruchrisiko führen (Meyer & Strauß, 2019; Kronber-

ger & Horwarth, 2013; Miliszewska et al., 2006). Dabei stellen Kronberger und Horwath (2013) 

einen interessanten Interaktionseffekt mit der sozialen Integration fest: Sie zeigen, dass der 

Studienabbruch von Frauen in Informatik- und Mechatronik-Studiengängen mit Selbstzweifeln 
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und schlechter sozialer Integration erklärt werden kann, wobei jedoch gute Leistungen bei 

Frauen zu mehr sozialem Unbehagen und somit zu schlechterer sozialer Integration führen. 

Severiens und Dam (2012) stellen hingegen fest, dass Männer in frauendominierten Studien-

gängen häufiger ihr Studium abbrechen, weil sie sich nicht kompetent genug fühlen, während 

Frauen männerdominierte Studiengänge häufiger aufgrund fehlenden Interesses und unzu-

reichender Motivation verlassen (Severiens & Dam, 2012: 467). Die Autor*innen weisen darauf 

hin, dass Männer in frauendominierten Studiengängen wenig Unterstützung durch ihr soziales 

Umfeld, insbesondere ihrer Eltern, erhalten. In der Folge brechen sie häufiger als Frauen aus 

finanziellen Gründen ihr Studium ab und wechseln eher aufgrund des niedrigen sozialen Status 

ihres zukünftigen Jobs oder aufgrund von anderen Jobangeboten ihr Studium.  

Neben den genannten Studien, die sich lediglich auf den Studienabbruch konzentrieren oder 

diesen gemeinsam mit dem Fachwechsel betrachten, analysieren Riegle-Crumb et al. (2016) 

speziell den Studienfachwechsel aus einem geschlechtsatypischen Bildungsumfeld. Sie zeigen 

in ihrer an einer US-amerikanischen Universität durchgeführten Studie, dass Männer, welche 

frauendominierte Studiengänge studieren, signifikant häufiger das Studienfeld wechseln als 

Männer, welche in männerdominierten Studiengängen studieren (Riegle-Crumb et al., 2016: 

441). Frauen in männerdominierten Studiengängen verlassen hingegen nicht häufiger dieses 

geschlechtsatypische Umfeld als ihre Kommilitoninnen in geschlechtsneutralen oder ge-

schlechtstypischen Studiengängen (ebd.). Da sich das Hochschulbildungssystem in den USA 

in verschiedener Hinsicht von dem in Deutschland unterscheidet, sind die Ergebnisse jedoch 

nicht einfach übertragbar. Zudem wird die Frage nach den Gründen für den Wechsel aus dem 

geschlechtsatypischen Umfeld von den Autor*innen nicht adressiert. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die bisherige Forschung hauptsächlich untersucht, 

ob Studierende, die sich für einen geschlechtsatypischen Studiengang entschieden haben, das 

Studium häufiger abbrechen oder in ein anderes Studienfach wechseln als Studierende in ge-

schlechtstypischen oder -neutralen Studiengängen und welche Gründe zu dieser Entscheidung 

führen. Sowohl international als auch speziell in Bezug auf das deutsche Hochschulsystem ist 

jedoch weiterhin unklar, welchen weiteren Bildungsweg junge Menschen einschlagen, die ein 

geschlechtsatypisches Studienfach abgebrochen haben und welche Gründe für die Wahl des 

weiteren Bildungswegs ausschlaggebend sind. Diese Forschungslücke soll mit dem vorliegen-

den Artikel geschlossen werden.  

 

6.3. Theoretischer Rahmen und Hypothesenbildung 
 

Wie im Forschungsstand bereits beschrieben, argumentieren klassische Ansätze in der Studi-

enabbruchsforschung, dass neben der akademischen Integration auch die soziale Integration 

eine zentrale Voraussetzung für ein erfolgreiches Studium darstellt (Spady, 1970; Tinto, 1975). 

Diese Theorien sind per se geschlechtsneutral, bisherige Studien haben jedoch gezeigt, dass 
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die Motive für einen Studienabbruch in geschlechtsatypischen Fächern ebenfalls geschlechts-

spezifisch sind. Im Folgenden soll dieser Ansatz daher mit den Arbeiten von Kanter (1977b) 

verbunden werden (siehe auch Meyer & Strauß, 2019). 

Kanter geht in ihren Arbeiten davon aus, dass kleine Minderheiten, z. B. Angehörige von ethni-

schen Minoritäten oder – in diesem Fall – Studierende in geschlechtsatypischen Studiengän-

gen, von der Mehrheit nicht als Individuen, sondern als Repräsentanten ihrer Gruppe, als „to-

kens“, gesehen werden. Das führt laut Kanter (1977a: 207) bisweilen dazu, dass sie auch we-

niger gut sozial integriert sind. Um diese Minderheitenposition und die daraus folgende gerin-

gere soziale Integration zu vermeiden, ist es denkbar, dass Abbrecher*innen von geschlechts-

atypischen Studiengängen für ihren weiteren Bildungsweg ein geschlechtstypisches oder -neut-

rales Umfeld wählen, um einer erneuten Minderheitenposition zu entgehen. Im Hinblick auf den 

weiteren Bildungsweg von Studierenden, die ein geschlechtsatypisches Studienfach verlassen 

haben, lässt sich entsprechend folgende Hypothese ableiten:  

H1: Sozial schlecht integrierte Studierende wechseln eher von einem geschlechtsatypischen 

Studiengang in einen geschlechtstypischen oder -neutralen Bildungsweg als sozial gut inte-

grierte Studierende. 

Ein weiterer Faktor, der in der Forschung als zentraler Abbruchgrund geschlechtsatypischer 

Studiengänge herausgestellt wird, sind Selbstzweifel, insbesondere von Studentinnen. Dabei 

sollten Selbstzweifel nicht nur zum Abbruch eines geschlechtsatypischen Studiengangs, son-

dern insgesamt zum Verlassen des geschlechtsatypischen Umfelds führen. Die theoretische 

Erklärung hierfür findet sich in Ridgeways Konzept der „gender status beliefs“. Wie Ridgeway 

(1991, 2001, 2014) beschreibt, teilen Menschen bestimmte „Annahmen über Status- und Wert-

unterschiede“ (Ridgeway, 2001: 256), unter anderem in Bezug auf die Kategorie Geschlecht. 

„Gender status beliefs“ beinhalten, dass Männern ein höherer Status zugewiesen wird und dem-

nach „männliche“ Eigenschaften als höherwertiger gegenüber „weiblichen“ Eigenschaften ein-

geschätzt werden (ebd.). Die Erwartung, dass Männer eine höhere berufliche Kompetenz mit-

bringen, wirkt als sich selbst erfüllende Prophezeiung und „prägt das Durchsetzungsvermögen 

und das Selbstvertrauen von Männern und Frauen, ihre gegenseitige Beurteilung, ihre faktische 

Leistung und ihren Einfluss in der jeweiligen Situation“ (Ridgeway, 2001: 256). Dies wirkt sich 

auch auf Berufe aus, die hauptsächlich von Männern oder Frauen ausgeübt werden: Es kommt 

zu einer „Verknüpfung der geschlechtlichen Identitäten mit den beruflichen Tätigkeiten“, 

wodurch sich die entsprechenden Geschlechterstereotype an diese Berufe binden (Ridgeway, 

2001: 262). Dadurch werden Tätigkeiten, welche als männlich wahrgenommen werden, gegen-

über weiblichen als anspruchsvollere Aufgaben, die mehr Kompetenzen voraussetzen, wahrge-

nommen und beispielsweise auch finanziell besser entlohnt. Dies führt dazu, dass Frauen, wel-

che in männerdominierten Studiengängen studieren, diese als anspruchsvoller und ihnen weni-

ger entsprechend wahrnehmen, was schneller dazu führt, dass sie an ihren Fähigkeiten zwei-
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feln. Diese Selbstzweifel zeigen sich bei Frauen auch unabhängig von konkreten Studieninhal-

ten, wie beispielsweise der Mathematikintensität. So bewerten Frauen ihre eigenen Fähigkeiten 

selbstkritischer, oftmals unabhängig von ihren tatsächlichen objektiven Leistungen (Corell, 

2001). Vor allem in männlich dominierten Studiengängen schätzen Frauen ihre eigenen Leis-

tungen gegenüber denen ihrer männlichen Kommilitonen, selbst bei vergleichbaren Leistungen, 

als schlechter ein (MacPhee et al., 2013).  

Auch wenn für Männer in frauendominierten Studienfächern ein vergleichbarer Prozess stattfin-

den könnte, da bestimmte Kompetenzbereiche wie sprachliche oder soziale Fähigkeiten eher 

Frauen zugeschrieben werden (Correll, 2001), sollten sich die Selbstzweifel an der fachlichen 

Kompetenz bei Männern in frauendominierten Studiengängen nur in geringerem Maße einstel-

len, da sie in einem Bereich tätig sind, der aufgrund von „gender status beliefs“ gesellschaftlich 

als weniger voraussetzungsvoll angesehen wird. Daher sollten bei ihnen seltener Zweifel an der 

persönlichen Eignung aufkommen als bei Frauen in einem geschlechtsatypischen Studiengang. 

Aus diesen theoretischen Überlegungen leiten wir die folgenden Hypothesen ab: 

H2a: Studierende, die daran zweifeln, ob sie für das geschlechtsatypische Studium geeignet 

sind, wechseln eher von einem geschlechtsatypischen Studiengang in einen geschlechtstypi-

schen oder -neutralen Bildungsweg als Studierende, die nicht an ihrer persönlichen Eignung 

zweifeln. 

H2b: Zweifel an der persönlichen Eignung für das geschlechtsatypische Studium erklären den 

Wechsel von einem geschlechtsatypischen Studiengang in einen geschlechtstypischen oder -

neutralen Bildungsweg insbesondere für Frauen. 

Wie beschrieben, bewirken „gender status beliefs“ (Ridgeway, 2001) eine Devaluation von weib-

lichen Berufen. Die Devaluationshypothese beschreibt, dass Berufe, in denen mehrheitlich 

Frauen arbeiten, gesellschaftlich weniger anerkannt sind und in der Folge gesellschaftlich ab-

gewertet werden (Busch, 2013: 93). Durch diesen Mechanismus kann die Wahl eines ge-

schlechtsatypischen Studiengangs für Frauen, im Gegensatz zu Männern, mit mehr Prestige 

und Anerkennung belohnt werden als die Wahl eines geschlechtstypischen Studiengangs. Die-

ser Statusaufstieg in männliche Berufsfelder geht nicht zuletzt mit einer höheren finanziellen 

Entlohnung für Frauen einher (England, 2010: 158). Für Männer führt die Wahl eines ge-

schlechtsatypischen Studiengangs hingegen dazu, dass sie gesellschaftlich weniger Prestige 

und Anerkennung erfahren. Es ist also davon auszugehen, dass Männer, denen die gesell-

schaftliche Anerkennung ihres Studienfachs sehr wichtig ist, kein geschlechtsatypisches Stu-

dienfach studieren, so dass dieser Faktor für Männer in geschlechtsatypischen Studiengängen 

keine Rolle spielen sollte. Für Frauen, denen die gesellschaftliche Anerkennung ihrer zukünfti-

gen beruflichen Tätigkeit wichtig ist, ist hingegen zu erwarten, dass sie nach dem Abbruch ihres 

geschlechtsatypischen Studienfachs das männerdominierte Umfeld seltener verlassen, um ei-

nem Statusverlust entgegen zu wirken. Daraus ergibt sich die folgende Hypothese: 
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H3: Frauen, denen das gesellschaftliche Ansehen ihrer zukünftigen beruflichen Tätigkeit wichtig 

ist, verbleiben eher im geschlechtsatypischen Bildungsumfeld als Frauen, denen dieses gesell-

schaftliche Ansehen nicht wichtig ist. 

 

6.4. Datensatz und methodische Herangehensweise 
 

Unsere empirischen Analysen basieren auf dem Datensatz der Exmatrikuliertenbefragung des 

Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW), einer repräsentati-

ven Befragung von Exmatrikulierten an deutschen Hochschulen in den Jahren 2014 und 2017 

unter Studierenden grundständiger Studiengänge (Heublein et al., 2017: 7). Die erste Befragung 

fand etwa ein halbes Jahr nach der Exmatrikulation statt, die zweite etwa zwei Jahre später. 

Insgesamt nahmen 9.166 Personen an der ersten Befragungswelle teil, 3.120 Personen haben 

sowohl an der ersten als auch an der zweiten Befragungswelle teilgenommen. 1.175 Personen 

wurden von den Analysen ausgeschlossen, da sie zum Zeitpunkt der ersten Befragung das 

Studium bereits abgeschlossen hatten, sich im Zweitstudium befanden, im Ausland oder an 

einer privaten Kunsthochschule studierten oder keiner Gruppe von Exmatrikulierten zugeordnet 

werden konnten. 708 Studienfachwechsler*innen und 1134 Studienabbrecher*innen konnte 

über Angaben des Statistischen Bundesamts die Geschlechterkomposition im ursprünglichen 

Studienfach zugeordnet werden, aus dem sie sich 2014 exmatrikuliert haben. Insgesamt waren 

230 Studierende (12,4%) vor ihrer Exmatrikulation in einem geschlechtsatypischen Studien-

gang eingeschrieben. Die Grenzen wurden dazu in Anlehnung an Kanter (1977b: 77) bei 35 

Prozent gezogen.17 Das bedeutet: Frauen studieren in einem männerdominierten und somit ei-

nem geschlechtsatypischen Studiengang, wenn der Frauenanteil unter 35 Prozent liegt und in 

einem frauendominierten bzw. neutralen Studiengang, wenn der Frauenanteil über 35 Prozent 

liegt. Bei Männern gilt die umgekehrte Kategorisierung. Da nur knapp der Hälfte aller Studien-

abbrecher ein Ausbildungsberuf nach der Klassifikation der Berufe 2010 zugeordnet werden 

konnte,18 reduziert sich das Analysesample der geschlechtsatypisch Studierenden auf 141 Be-

fragte. Aufgrund von fehlenden Werten auf zentralen unabhängigen Variablen können schließ-

lich 134 Personen analysiert werden, darunter 50 Männer und 84 Frauen.  

                                                           
17 Diese Grenzziehung entspricht den „tilted groups“ nach Kanter (1977b). Eine ursprüngliche Einteilung der Gruppen nach 

Kanters (1977a) „skewed groups“, bei denen das Geschlechterverhältnis bei atypischen Studiengängen unter 15 oder über 

85 Prozent liegt, erlauben die Fallzahlen ebenso wie Grenzziehungen bei 30 und 70 Prozent nicht. Zwar entspricht die Grenz-

ziehung damit nicht dem Ansatz des tokenism. Allerdings können auch Angehörigen größerer Minderheiten ähnliche Nachteile 

wie den tokens widerfahren, indem sie erst ab einer bestimmten Gruppengröße als Bedrohung wahrgenommen werden und 

in der Folge Diskriminierung erfahren (Blalock, 1967: 147). 

18 Viele Befragte haben keine oder nur unzureichende Angaben bezüglich ihres weiteren Bildungswegs gemacht. Oft handelte 

es sich lediglich um kurze Fortbildungen oder die Ausbildungsberufe wurden nicht präzise genug beschrieben, um sie der 

Klassifikation der Berufe 2010 zuordnen zu können. Davon sind Personen, die sich aus einem geschlechtstypischen oder -

atypischen Studienfach exmatrikuliert haben, gleichermaßen betroffen, sodass nicht von einem Selektivitätsproblem auszu-

gehen ist. 
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Trotz dieser kleinen Fallzahlen bietet das Panel-Projekt der Exmatrikuliertenbefragung des 

DZHW bisher die bestmögliche Datengrundlage, um die genannten Hypothesen empirisch zu 

testen. Da sich die Befragung explizit an Studierende richtet, die ihr ursprünglich gewähltes 

Studienfach aufgegeben haben, um einer anderen Beschäftigung nachzugehen oder um ein 

anderes Studienfach an einer anderen Hochschule aufzunehmen, ist die Fallzahl für die natur-

gemäß kleine Gruppe der Studierenden in geschlechtsatypischen Studienfächern hinreichend 

groß.19 

Die abhängige Variable Verlassen eines geschlechtsatypischen Bildungswegs misst, ob Stu-

dierende, welche ein geschlechtsatypisches Studium vorzeitig ohne Erwerb eines Abschlusses 

verlassen haben, im Anschluss (0) erneut einen geschlechtsatypischen Bildungsweg oder (1) 

einen geschlechtstypischen oder -neutralen Bildungsweg einschlagen. Sowohl den Wechsel in 

eine Ausbildung als auch in einen neuen Studiengang fassen wir darunter zusammen, da die 

vorgestellten Mechanismen sowohl bei einem Wechsel in eine Berufsausbildung als auch in 

einen neuen Studiengang wirken können. Um den weiteren Bildungsweg der Exmatrikulierten 

und die Geschlechterkomposition in diesem Bereich nachverfolgen zu können, wurde sowohl 

die Geschlechterkomposition in Ausbildungsberufen als auch in Studiengängen zugespielt. Die 

Informationen zu der Geschlechterkomposition in den Studiengängen wurden einer vom Statis-

tischen Bundesamt angefertigten Tabelle entnommen, welche für jeden Hochschulstandort in 

Deutschland gesondert die Anzahl an Männern und Frauen in den einzelnen Studiengängen 

aufschlüsselt (Destatis, 2016).20 Auch die Geschlechteranteile der Auszubildenden im Jahr 

2016, also dem Zeitpunkt, zu dem die Exmatrikulierten sich in den neuen Ausbildungsberufen 

befanden, wurden hinzugespielt. Dafür wurden wiederum zwei Tabellen des Statistischen Bun-

desamts verwendet, welche zum einen eine Vollerhebung der Auszubildenden zum 31.12.2016 

in beruflichen Ausbildungsberufen (2017) und zum anderen eine Vollerhebung der Auszubil-

denden zum 31.12.2016 in beruflichen Schulen (2018) umfasst. Während technische Inhalte 

eher im Rahmen von dualen Ausbildungen erlernt werden, werden soziale und gesundheitswis-

senschaftliche Berufe eher an beruflichen Schulen vermittelt. Diese beiden Tabellen weisen die 

                                                           
19 Der Datensatz der Studierendenbefragung des Nationalen Bildungspanels (NEPS, SC 5), der als Alternative in Frage kom-

men könnte, ermöglicht keine klare Differenzierung zwischen Studienabbrüchen und Panelmortalität. Zudem ist es nur bei 

dem von uns verwendeten Datensatz möglich, die Geschlechterkomposition innerhalb von Studienfächern nach Hochschul-

standorten differenziert zuzuspielen. 

20 Die Information zu den einzelnen Hochschulstandorten ist dabei deshalb sinnvoll, da sich die Geschlechterkomposition der 

einzelnen Studienfächer je nach Hochschule deutlich unterscheiden: So variiert beispielsweise der Frauenanteil im Studien-

gang Mathematik je nach Standort zwischen 18 und 62 Prozent, in Erziehungswissenschaften zwischen 33 und 91 Prozent 

und in Maschinenbau zwischen 6 und 53 Prozent (Destatis, 2016). Diese große Varianz lässt sich unter anderem mit variie-

renden Frauenanteilen je nach Ausrichtung eines Studiengangs (z.B. hoher Frauenanteil innerhalb der Ingenieurwissenschaf-

ten bei der Ausrichtung Bio- und Lebensmitteltechnologie) oder Studiengängen, die speziell für Frauen angeboten werden 

(z.B. Frauenstudiengang Maschinenbau), erklären. Insgesamt wurden die Geschlechterverhältnisse von 59 Studienfachbe-

reichen nach Hochschulstandort gesondert zugespielt. 
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einzelnen Ausbildungsberufe nach der Klassifikation der Berufe (Bundesagentur für Arbeit, 

2011) aus. Aus diesen Daten zu den Geschlechterverhältnissen wurde bestimmt, ob sich die 

Exmatrikulierten nach dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung zunächst für einen ge-

schlechtsatypischen, geschlechtsneutralen oder geschlechtstypischen Studiengang entschie-

den haben und nach dessen vorzeitigem Beenden einen geschlechtsatypischen, geschlechts-

neutralen oder geschlechtstypischen Studiengang oder Ausbildungsberuf gewählt haben. Bei 

den Analysen liegt der Fokus darauf, ob das geschlechtsatypische Umfeld verlassen wird, was 

bedeutet, dass die Studierenden in ein geschlechtstypisches bzw. -neutrales Umfeld gewech-

selt haben. Unsere Analysen umfassen daher nur eine sehr spezielle Untergruppe von Studie-

renden, nämlich diejenigen, die ihr Studium in einem geschlechtsatypischen Studienfach begin-

nen und dieses nach einiger Zeit abbrechen bzw. das Studienfach wechseln. Über andere Grup-

pen von Studierenden können wir folglich keine Aussagen treffen (für eine Übersicht über die 

Fallzahlen in den verschiedenen Untergruppen von Studierenden, siehe Tabelle 11 im An-

hang).21 

Die soziale Integration im Studiengang wurde über die Frage „Wie beurteilen Sie die folgende 

Aussage hinsichtlich des Kontakts zu Ihren Kommilitonen im Studium? – Im Studium fühlte ich 

mich auf mich alleine gestellt“ auf einer Likertskala von 1 („trifft vollkommen zu“) bis 5 („trifft 

überhaupt nicht zu“) abgefragt, die von uns in drei Gruppen zusammengefasst wurde (nämlich 

„gut integriert“, „mittelmäßig“ und „schlecht integriert“). Zweifel an der Eignung für das Studien-

fach wurden mit der Frage „Welche Rolle spielten die folgenden Gründe dabei, dass Sie das 

Studium beendet bzw. den bisherigen Studiengang vorzeitig verlassen haben? – Zweifel an 

persönlicher Eignung für das Fach“ ebenfalls auf einer Likertskala von 1 bis 5 gemessen und 

von uns in zwei Kategorien zusammengefasst (1-2: Zweifel, 3-5: keine Zweifel). Sowohl die 

Angaben zur sozialen Integration als auch zu den Zweifeln an der Eignung für das Studienfach 

wurden in der ersten Befragung (2014) retrospektiv nach der Exmatrikulation abgefragt. Die 

Wichtigkeit des Ansehens einer Tätigkeit wurde mittels folgender Frage in Welle 2 (2017) erho-

ben: „Wie wichtig sind Ihnen persönlich folgende Ziele? – Hohes Ansehen genießen“ und wurde 

ebenfalls auf einer Likertskala von 1 bis 5 abgebildet und von uns in drei Kategorien (1-2: „wich-

tig“, 3: „mittelmäßig“ und 4-5: „unwichtig“) zusammengefasst.  

Die verwendeten Kontrollvariablen decken jene Erklärungsmuster für das Verlassen von Studi-

engängen ab, welche unabhängig von der Geschlechtstypik des Studiengangs als zentrale Fak-

toren gelten (siehe Forschungsstand). Die Einschätzung der Befragten, ob die Anforderungen 

in ihrem vorzeitig beendeten Studiengang für sie zu hoch oder niedrig waren, wird mit der Frage 

„Wie beurteilen Sie rückblickend die Studienanforderungen in Ihrem Studiengang – hinsichtlich 

des fachlichen Anforderungsniveaus?“ auf einer Likertskala von 1 bis 5 erhoben und von uns in 

                                                           
21 Die beiden Gruppen, die in den Analysen miteinander verglichen werden, setzen sich jeweils aus den fett gedruckten Zellen 

zusammen (siehe Tabelle 11 im Anhang). 
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drei Kategorien zusammengefasst (1-2: zu hoch, 3: richtig, 4-5: zu niedrig). Mit dem Anforde-

rungsniveau hängt zusammen, welcher Leistungsgruppe sich die Studierenden im abgebroche-

nen Studiengang zuschreiben würden. Dies wurde ebenfalls in der ersten Welle mit der Frage 

„Wie beurteilen Sie Ihre Studienleistungen im Vergleich zu Ihren Kommilitonen? Ich gehörte mit 

meinen Studienleistungen…“ mit einer Skala von „1 = zur oberen Leistungsgruppe“ bis „5 = zur 

unteren Leistungsgruppe“ erhoben.22 Die Antworten wurden von uns wiederum in drei Gruppen 

zusammengefasst (1-2: obere, 3: durchschnittliche, 4-5: untere). Um zu kontrollieren, ob es sich 

um einen freiwilligen oder unfreiwilligen Studienabbruch handelt, wird die Dummy-Variable un-

freiwillige Exmatrikulation eingeführt. Sie wird aus der Frage „Welcher der oben genannten 

Gründe war [für die Exmatrikulation] ausschlaggebend?“ und der Antwortmöglichkeit „endgültig 

nicht bestandene Prüfungen“ gebildet. Die Selbstsicherheit der Studierenden wird mit der Frage 

aus der ersten Welle „Wie sehen Sie sich selbst? Ich werde leicht nervös und unsicher“ erfasst; 

die Antworten werden auf einer Likertskala von 1 bis 5 abgefragt und von uns in drei Gruppen 

zusammengefasst (1-2: selbstsicher, 3: mittelmäßig, 4-5: unsicher). Außerdem wird die Bildung 

der Eltern der Studierenden kontrolliert, wobei 0 einen akademischen Hintergrund von mindes-

tens einem Elternteil beschreibt und 1 auf einen nicht-akademischen Hintergrund beider Eltern-

teile hindeutet. Nicht zuletzt wird in den Modellen zwischen den Hochschulformen („0=Fach-

hochschule“ und „1=Universität“) unterschieden und für die Abschlussnote der Hochschulzu-

gangsberechtigung (Abiturnote) kontrolliert.  

Um die zum Teil geschlechtsspezifischen Hypothesen testen zu können, werden für die mul-

tivariaten Analysen logistische Regressionen für Frauen und Männer getrennt berechnet. Die 

Ergebnisse werden mit Average Marginal Effects (Mood, 2010; Auspurg & Hinz, 2011) darge-

stellt, sodass die Wahrscheinlichkeiten für den Wechsel aus einem geschlechtsatypischen Stu-

diengang in einen geschlechtstypischen oder -neutralen Bildungsweg (weiteres Studium oder 

berufliche Ausbildung) nachgezeichnet werden und die Modelle von Männern und Frauen bes-

ser verglichen werden können.23 

                                                           
22 Aufgrund eines potenziellen Zusammenhangs zwischen den Anforderungen in einem Studiengang und den selbst einge-

schätzten Leistungsgruppen wurden diese beiden Variablen auf ihren Zusammenhang hin getestet; es besteht aber nur eine 

schwache Korrelation (Cramers V = 0,2). 

23 Generell sollten bei logistischen Regressionen die Fallzahlen pro Gruppe der abhängigen Variable nach Backhaus et al. 

(2011: 295) nicht kleiner als 25 sein; dies ist nicht in allen Gruppen der Fall (siehe Tabelle 13 im Anhang). Daher wurden 

ausführliche Stabilitätstests durchgeführt, um zu überprüfen, inwiefern der Ausschluss von Beobachtungen zu Veränderungen 

in den Ergebnissen führt. Genauer wurde zum einen ein df-Beta Test durchgeführt, welcher misst, wie sich der Ausschluss 

bestimmter Beobachtungen aus dem Datensatz auf die Effektstärken auswirkt (Kohler & Kreuter, 2016: 383). Zum anderen 

wurde in Stata ein von Dr. Maarten Buis programmierter Robustness-Check (binflip-Check) berechnet, welcher kontrolliert, 

wie stark sich Koeffizienten der Modelle verändern würden, wenn einzelne Beobachtungen einer anderen Ausprägung der 

abhängigen Variablen zugeteilt werden würden. Beide Untersuchungen weisen darauf hin, dass unsere Ergebnisse trotz 

kleiner Fallzahlen nicht von Ausreißern getrieben sind. Die Ergebnisse der Stabilitätstests stellen die Autorinnen auf Nach-

frage gerne zur Verfügung. 
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6.5. Ergebnisse 

6.5.1. Deskriptive Ergebnisse 
 

Die deskriptiven Ergebnisse zeigen, dass sowohl Frauen als auch Männer nach Abbruch eines 

geschlechtsatypischen Studiengangs das geschlechtsatypische Umfeld häufiger in Richtung ei-

ner geschlechtstypischen oder -neutralen Ausbildung oder Studiengangs verlassen als darin zu 

verbleiben. Dies gilt dabei etwas stärker für Frauen als für Männer: 75 Prozent der Frauen und 

72 Prozent der Männer verlassen nach einem Abbruch ihres geschlechtsatypischen Studien-

gangs auch das geschlechtsatypische Bildungsumfeld und bevorzugen ein geschlechtstypi-

sches oder -neutrales Studienfach oder eine entsprechende Berufsausbildung. Die Einflussfak-

toren diesbezüglich unterscheiden sich bei Männern und Frauen deutlich. 

Abbildung 4: Verlassen des geschlechtsatypischen Umfeldes nach sozialer Integration 

 

Anmerkung: Anteil an Studierenden, welche nach dem vorzeitigen Verlassen eines geschlechtsatypischen Studienganges 
den gesamten geschlechtsatypischen Bildungsweg verlassen, in Abhängigkeit der sozialen Integration im Erststudium. 
Quelle: Exmatrikuliertenbefragung des DZHW 2014 und 2017; eigene Berechnungen. 

 
Die deskriptiven Ergebnisse zeigen (siehe Abbildung 4), dass sozial schlecht integrierte Männer 

zwar zu einem großen Anteil (72 Prozent) das frauendominierte Umfeld verlassen, der Anteil 

jedoch am größten ist, wenn sie mittelmäßig integriert sind (80%). Auch sozial gut integrierte 

Männer verlassen mehrheitlich das geschlechtsatypische Umfeld (65%). Bei den Frauen ver-

lassen hingegen mehr besser integrierte als schlecht integrierte Frauen das geschlechtsatypi-

sche Umfeld: 85 Prozent der Frauen, welche gut integriert waren, verlassen nach dem vorzeiti-

gen Beenden ihres Studiums das männerdominierte Bildungsumfeld, während dies nur 69 der 
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mittelmäßig und 68 Prozent der schlecht integrierten Frauen tun (siehe Abbildung 4). Anteils-

mäßig bleiben also diejenigen Frauen, die schlecht integriert waren, am häufigsten im ge-

schlechtsatypischen Bildungsumfeld. Dies weist darauf hin, dass die soziale Integration für Män-

ner kein entscheidender Faktor für das Verlassen des geschlechtsatypischen Bildungsumfelds 

zu sein scheint, sie bei Frauen hingegen durchaus eine Rolle spielt. Die Ergebnisse von durch-

geführten Chi2-Tests zeigen jedoch in beiden Gruppen keine signifikanten Zusammenhänge (p-

Wert 0,630 für Männer und 0,245 für Frauen). 

Abbildung 5: Verlassen des geschlechtsatypischen Umfeldes nach Zweifel an Eignung 

 

Anmerkung: Anteil an Studierenden, welche nach dem vorzeitigen Verlassen eines geschlechtsatypischen Studienganges 
den gesamten geschlechtsatypischen Bildungsweg verlassen, in Abhängigkeit ihrer Zweifel an ihrer Eignung für ihr 
Erststudium. Quelle: Exmatrikuliertenbefragung des DZHW 2014 und 2017; eigene Berechnungen. 
 

Die deskriptiven Ergebnisse zeigen außerdem, dass insbesondere Frauen das geschlechtsaty-

pische Bildungsumfeld verlassen, wenn sie Zweifel an ihrer Eignung für das Studienfach haben 

(Abbildung 5): 82 Prozent der Frauen, welche an der Eignung für ihr geschlechtsatypisches 

Studium zweifelten, entscheiden sich im Anschluss für ein geschlechtstypisches oder -neutrales 

Bildungsumfeld. Nur 58 Prozent der Frauen ohne Zweifel an ihrer Eignung verlassen hingegen 

im Anschluss das männerdominierte Umfeld. Bei den Männern sind die Werte in beiden Kate-

gorien niedriger und zudem ähnlicher: 76 Prozent der Männer ohne Zweifel an ihrer Eignung 

sowie 62 Prozent der Männer mit Zweifeln an ihrer Eignung für das Studium verlassen das 

frauendominierte Bildungsumfeld. Chi2-Tests bestätigen den signifikanten Zusammenhang von 

Zweifeln auf das Verlassen des geschlechtsatypischen Bildungsumfeldes bei Frauen (p-Wert 

0,026), wohingegen dieser bei Männern weniger stark ausgeprägt ist und keine Signifikanz auf-

weist (p-Wert 0,329). 
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Abbildung 6: Verlassen des geschlechtsatypischen Umfeldes nach Wichtigkeit des Ansehens 

 

Anmerkung: Anteil an Studierenden, welche nach dem vorzeitigen Verlassen eines geschlechtsatypischen Studienganges 
den gesamten geschlechtsatypischen Bildungsweg verlassen, in Abhängigkeit der Wichtigkeit des Ansehens ihrer Tätigkeit. 
Quelle: Exmatrikuliertenbefragung des DZHW 2014 und 2017; eigene Berechnungen. 
 

Der theoretischen Rahmung zufolge streben vor allem Frauen, denen das gesellschaftliche An-

sehen ihrer zukünftigen beruflichen Tätigkeit sehr wichtig ist, einen prestigeträchtigen Bildungs-

weg an und verbleiben deshalb eher im geschlechtsatypischen Umfeld. Für Männer sollte dieser 

Faktor keine Rolle spielen, da sie sich mit der Wahl eines frauendominierten Studiengangs be-

reits für einen gesellschaftlich eher weniger prestigeträchtigen Bildungsweg entschieden haben. 

Tatsächlich zeigt sich deskriptiv, dass Männern, die ein frauendominiertes Studienfach gewählt 

haben, das gesellschaftliche Ansehen weniger wichtig ist als Männern, die sich für ein ge-

schlechtsneutrales oder männerdominiertes Fach entschieden haben (siehe Tabelle 12 im An-

hang). In Bezug auf das Verlassen des geschlechtsatypischen Bildungsumfeldes zeigen sich 

bei den Männern tatsächlich nur sehr geringe Unterschiede (Abbildung 6), bei den Frauen wech-

seln hingegen jene, denen das Ansehen unwichtig ist, am häufigsten in ein frauendominiertes 

Bildungsumfeld (83 Prozent). Frauen, denen das gesellschaftliche Ansehen mittelmäßig (72 

Prozent) oder sehr wichtig ist (74 Prozent), verbleiben etwas häufiger im männerdominierten 

Bildungsumfeld. Dennoch zeigen sich sowohl für Männer als auch für Frauen keine signifikanten 

Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichem Ansehen und dem Verlassen des geschlechts-

atypischen Bildungsumfeldes (p-Wert für Frauen 0,640 und 0,975 für Männer). 
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6.5.2. Multivariate Ergebnisse 
 

Zur Überprüfung der in Abschnitt 6.3 abgeleiteten Hypothesen werden im Folgenden die Ergeb-

nisse der logistischen Regressionsmodelle dargestellt. In Tabelle 10 werden dazu die Koeffi-

zienten der Variablen für die jeweiligen Hypothesen separat und schließlich im vollen Modell 

(H1-H3) alle Koeffizienten gemeinsam ausgewiesen. 

Wie im vollen Modell (H1-H3) ersichtlich, haben Männer, die in einem frauendominierten Studi-

engang schlecht integriert waren, der ersten Hypothese entsprechend, im Anschluss eine um 

12 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit, das geschlechtsatypische Bildungsumfeld zu ver-

lassen als sozial gut integrierte Studenten. Auch Männer, welche mittelmäßig gut integriert wa-

ren, weisen eine höhere Wahrscheinlichkeit auf (17 Prozentpunkte), das geschlechtsatypische 

Umfeld zu verlassen als sozial gut integrierte Studenten. Beide Koeffizienten sind jedoch nicht 

signifikant. Bei den Frauen finden sich hingegen wider Erwarten gegenteilige Ergebnisse: Stu-

dentinnen, welche in einem männerdominierten Studiengang sozial schlecht integriert waren, 

weisen eine um 32 Prozentpunkte niedrigere Wahrscheinlichkeit auf, im Anschluss das ge-

schlechtsatypische Umfeld zu verlassen als sozial gut integrierte Studentinnen. Auch bei sozial 

mittelmäßig integrierten Frauen sinkt im Vergleich zu sozial gut integrierten Frauen die Wahr-

scheinlichkeit, das geschlechtsatypische Umfeld zu verlassen, um 22 Prozentpunkte. Beide Ko-

effizienten sind dabei signifikant von Null verschieden. Zusammengefasst bedeutet dies, dass 

sozial gut integrierte Frauen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit das geschlechtsatypische 

Umfeld verlassen als schlecht oder nur mittelmäßig gut integrierte Frauen. Weder für Frauen 

noch für Männer kann demnach die Hypothese 1 bestätigt werden. 

Während der Koeffizient der Männer im vollen Modell für die Zweifel an der Eignung nicht sig-

nifikant ist, zeigt sich für Frauen ein deutliches Ergebnis: Bei Studentinnen, welche an ihrer 

Eignung zweifeln, ist die Chance, das geschlechtsatypische Umfeld zu verlassen, 30 Prozent-

punkte höher als bei Frauen, welche nicht an ihrer Eignung zweifeln. Dies bestätigt Hypothese 

2b, wonach insbesondere Frauen von einem geschlechtsatypischen in einen geschlechtstypi-

schen oder -neutralen Bildungsweg wechseln, wenn sie Zweifel daran haben, ob der ursprüng-

lich gewählte Studiengang ihren persönlichen Fähigkeiten entspricht.
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               Tabelle 10: Average Marginal Effects (AME) für das Verlassen eines geschlechtsatypischen Bildungswegs 

 (H1) (H1) (H2) (H2) (H3) (H3) (H1-H3) (H1-H3) 

    Männer     Frauen     Männer     Frauen    Männer     Frauen Männer Frauen 

Soziale Integration (Ref.: gut)         
     schlecht 0.119 

(0.160) 
    -0.280** 
    (0.095) 

    0.109 
(0.164) 

   -0.319*** 
(0.086) 

     mittelmäßig 0.170 
(0.176) 

    -0.245* 
    (0.110) 

    0.186 
(0.178) 

-0.225* 
(0.100) 

Zweifel an Eignung   0.066 
(0.167) 

0.250* 
(0.102) 

  0.131 
(0.174) 

   0.305** 
(0.098) 

Wichtigkeit des Ansehens (Ref.: unwichtig)         
     mittelmäßig         -0.101 

(0.160) 
    -0.042 

(0.113) 
    -0.102 

(0.168) 
-0.079 
(0.088) 

     wichtig         -0.036 
(0.202) 

    -0.111 
(0.132) 

    -0.010 
(0.200) 

-0.261* 
(0.108) 

Fachliche Anforderungen (Ref.:richtig)         
     zu hoch  0.083 

(0.153) 
     0.190 

(0.113) 
0.069 

(0.152) 
0.000 

(0.106) 
0.085 

(0.150) 
0.090 

(0.114) 
0.068 

(0.159) 
0.155 

(0.111) 
     zu niedrig     -0.115 

(0.228) 
0.000 

(.) 
     -0.139 

(0.223) 
0.000 

(.) 
    -0.165 

(0.227) 
0.000 
  (.) 

    -0.105 
(0.243) 

0.000 
(.) 

Leistungsgruppe (Ref.: durchschnittliche)         
     obere 0.233 

(0.151) 
    -0.288 

(0.185) 
0.264 

(0.153) 
-0.292 
(0.184) 

0.268 
(0.148) 

     -0.279 
 (0.205) 

0.263 
(0.150) 

    -0.190 
(0.163) 

     untere 0.014 
(0.177) 

    -0.006 
(0.097) 

0.066 
(0.171) 

-0.094 
(0.093) 

0.043 
(0.192) 

     -0.039 
 (0.098) 

0.000 
(0.200) 

    -0.007 
(0.097) 

Unfreiwillige Exmatrikulation     -0.090 
(0.192) 

 -0.444** 
(0.137) 

     -0.115 
(0.190) 

-0.336* 
(0.131) 

    -0.099 
(0.188) 

   -0.403** 
  (0.138) 

    -0.105 
(0.195) 

 -0.429** 
(0.134) 

Selbstsicherheit (Ref.: selbstsicher)         
     mittelmäßig      -0.210 

(0.177) 
  0.252** 
(0.098) 

     -0.217 
(0.194) 

0.168 
(0.102) 

-0.205 
(0.194) 

      0.178 
  (0.110) 

    -0.283 
(0.202) 

0.159 
(0.087) 

     unsicher     -0.322 
(0.172) 

0.060 
(0.117) 

    -0.352 
(0.186) 

    -0.004 
(0.116) 

    -0.346* 
(0.175) 

      0.014 
     (0.123) 

-0.407* 
(0.188) 

    -0.052 
(0.101) 

Bildung Eltern 0.066 
(0.163) 

0.054 
(0.088) 

0.011 
(0.159) 

0.007 
(0.093) 

     0.037 
(0.167) 

      0.016 
     (0.096) 

0.048 
(0.179) 

0.119 
(0.087) 

Universität (Ref.: Fachhochschule) 0.228 
(0.277) 

0.069 
(0.090) 

0.349 
(0.258) 

0.136 
(0.099) 

0.286 
(0.264) 

      0.059 
     (0.094) 

0.223 
(0.280) 

0.165 
(0.091) 

Abiturnote 0.000 
(0.013) 

-0.002 
(0.008) 

     -0.002 
(0.013) 

0.001 
(0.008) 

    -0.001 
(0.015) 

     -0.001 
     (0.009) 

0.004 
(0.016) 

-0.003 
(0.008) 

Pseudo-R² 0.166 0.232      0.152     0.195      0.157 0.146      0.180 0.342 
n    50    84         50   84    50     84          50   84 

                 Anmerkung: Ref.=Referenzkategorie; Standardfehler in Klammer; p-Werte: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Quelle: Exmatrikuliertenbefragung des DZHW 2014 und 2017.
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Weisen die Effekte in den Modellen, welche lediglich die Variable zur Bedeutung des sozialen 

Ansehens enthalten (H3), keine Signifikanzen aus, können wir jedoch im vollen Modell zeigen, 

dass Frauen, denen das Ansehen ihrer Tätigkeit wichtig ist, wie angenommen, im besser ange-

sehenen geschlechtsatypischen Bildungsumfeld bleiben (Modell H1-H3). Für Männer zeigt sich 

kein signifikanter Effekt. Dabei sehen wir im Modell der Frauen, dass die Wahrscheinlichkeit, 

das geschlechtsatypische Umfeld zu verlassen, bei Studentinnen, denen das Ansehen wichtig 

ist, im Vergleich zu Studentinnen, denen das Ansehen unwichtig ist, um 26 Prozentpunkte sinkt. 

Auch bei Studentinnen, denen das Ansehen mittelmäßig wichtig ist, sinkt die Wahrscheinlich-

keit, das geschlechtsatypische Umfeld zu verlassen, um 8 Prozentpunkte im Vergleich zu jenen 

Studentinnen, denen das Ansehen unwichtig ist. Zusammengefasst bedeutet dies, dass Frauen 

tatsächlich eher im männerdominierten Umfeld verbleiben als in ein frauendominiertes oder 

neutrales zu wechseln, wenn ihnen das gesellschaftliche Ansehen wichtig ist; für Männer zeigt 

sich hingegen kein signifikanter Effekt. Die Hypothese 3 kann somit bestätigt werden. 

Zusammenfassend können die genannten Faktoren also, wie in den Hypothesen 2b und 3 for-

muliert, insbesondere bei Frauen erklären, warum sie das geschlechtsatypische Bildungsumfeld 

verlassen, bei Männern tragen sie hingegen nicht zu Erklärung bei.  

Im Hinblick auf die Kontrollvariablen ist zu erwähnen, dass Frauen, welche aufgrund nicht be-

standener Prüfungen von der Hochschule exmatrikuliert wurden, eine um 43 Prozentpunkte 

niedrigere Wahrscheinlichkeit haben, das geschlechtsatypische Umfeld zu verlassen als 

Frauen, welche ihr Studium freiwillig verlassen haben (Modell H1-H3). Jene Frauen also, welche 

ihr Studium freiwillig abbrechen, verlassen damit auch eher das gesamte geschlechtsatypische 

Umfeld, während Frauen, welche ihr Studium unfreiwillig verlassen, eher im geschlechtsatypi-

schen Umfeld verbleiben. Bei Männern verbleiben jene signifikant häufiger im geschlechtsaty-

pischen Umfeld, die ihre Selbstsicherheit niedrig einschätzen. Für alle anderen Kontrollvariab-

len zeigen sich keine signifikanten Zusammenhänge. Dies spricht wiederum dafür, dass gän-

gige Faktoren, die zu einem generellen Studienabbruch führen, nicht signifikant häufiger dazu 

führen, dass Studierende geschlechtsatypischer Studiengänge diese verlassen und im An-

schluss auch das geschlechtsatypische Bildungsumfeld an sich verlassen. So zeigt die Studi-

enabbruchsforschung beispielsweise, dass Studierende ohne einen akademischen Hinter-

grund, sogenannte „first generation students“, das Studium signifikant häufiger abbrechen als 

Studierende, deren Eltern einen Hochschulabschluss erlangt haben (Ishitani, 2003). Unsere Er-

gebnisse zeigen hingegen, dass die Entscheidung dazu, das geschlechtsatypische Bildungs-

umfeld nach einem Studienabbruch zu verlassen, keinen signifikanten Zusammenhang mit dem 

akademischen Hintergrund aufweist. 
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6.6. Diskussion 
 

Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass es tatsächlich eine Art Drehtür-Effekt im deutschen 

Hochschulsystem gibt: Frauen und Männer in geschlechtsatypischen Studiengängen haben 

nicht nur eine höhere Wahrscheinlichkeit, ihren Studiengang vorzeitig zu verlassen – sie haben 

im Anschluss auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, das gesamte geschlechtsatypische Umfeld 

zu verlassen als in diesem zu verbleiben. Wie unsere Analysen gezeigt haben, lässt sich dieser 

Effekt bei Frauen durch verschiedene Mechanismen erklären: soziale Integration, Zweifel an 

der persönlichen Eignung und die Bedeutung, die das gesellschaftliche Ansehen für die Stu-

dentin hat.  

Frauen, die innerhalb des Studiengangs gut sozial integriert waren, verlassen das männerdo-

minierte Umfeld mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als Frauen, die sozial schlecht integriert 

waren. Dieses Ergebnis unterscheidet sich damit deutlich von den Ergebnissen der bisherigen 

Studienabbruchsforschung, welche zeigt, dass Studentinnen in Deutschland ein Studium in ei-

nem geschlechtsatypischen Studiengang eher abbrechen oder wechseln, wenn sie sozial 

schlecht integriert sind (Meyer & Strauß, 2019). Dadurch wird erneut deutlich, wie wichtig eine 

Unterscheidung zwischen Gründen, die zu einem Studienabbruch in einem geschlechtsatypi-

schen Studiengang führen, und Faktoren, die den Bildungsweg nach dem Abbruch eines ge-

schlechtsatypischen Studiums beeinflussen, ist. An beiden Stellen wirken unterschiedliche Me-

chanismen, wie auch der Faktor der sozialen Integration deutlich macht: Frauen brechen ein 

geschlechtsatypisches Studium zwar eher ab, wenn sie schlecht sozial integriert waren, verlas-

sen im Anschluss aber nicht mit einer größeren Wahrscheinlichkeit das geschlechtsatypische 

Umfeld an sich. Auch bei Männern kann die soziale Integration nicht erklären, warum sie nach 

dem Abbruch eines geschlechtsatypischen Studiengangs das geschlechtsatypische Umfeld 

mehrheitlich verlassen. 

Bei Frauen scheint eine mangelnde soziale Integration also nicht ausschlaggebend für das ge-

nerelle Verlassen des geschlechtsatypischen Bildungsumfelds zu sein. Vielmehr zeigt sich bei 

Frauen ein starker Effekt der Selbstzweifel auf das Verlassen des geschlechtsatypischen Bil-

dungsumfelds: Frauen, die Zweifel an ihrer Eignung für das vorzeitig beendete geschlechtsaty-

pische Studium haben, verlassen im Anschluss mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit 

das geschlechtsatypische Bildungsumfeld als Frauen, die keine Zweifel an ihrer Eignung haben. 

Dieses Ergebnis bleibt auch unter der Kontrolle der Leistungen der Studentinnen signifikant. Bei 

den Männern haben die Zweifel an der Eignung hingegen keinen derartigen Effekt. Dies steht 

im Einklang mit den bisherigen Ergebnissen der Studienabbruchsforschung. Miliszewska et al. 

(2006) sowie Meyer und Strauß (2019) zeigen ebenfalls den Effekt von Zweifeln an der Eignung 

auf Studienabbruchsentscheidungen von Studierenden in geschlechtsatypischen Studiengän-

gen. Unsere Auswertungen auf der Grundlage einer Panelbefragung weisen somit ebenfalls 

darauf hin, dass die Zweifel an der fachlichen Eignung bei Frauen nicht nur bewirken, dass sie 
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eher ihr geschlechtsatypisches Studium abbrechen, sondern in Folge auch, dass sie das ge-

samte geschlechtsatypische Bildungsumfeld verlassen. Dies spricht dafür, dass die Zweifel eng 

mit den „gender status beliefs“ verknüpft sind und deshalb auch zu beiden Zeitpunkten (Ent-

scheidung zum Abbruch und Entscheidung zum Verlassen des geschlechtsatypischen Bil-

dungsumfelds) wirken. Frauen, die hingegen keine Zweifel bezüglich ihrer Eignung haben, blei-

ben verstärkt im geschlechtsatypischen Bildungsumfeld. Möglicherweise lässt sich auch 

dadurch das verstärkte Verbleiben von Frauen, welche in ihrem Studiengang sozial schlecht 

integriert waren, erklären: Wenn Frauen von ihrer Eignung überzeugt sind, dann brechen sie 

bei schlechter sozialer Integration zwar ihr geschlechtsatypisches Studium ab, verbleiben aber 

ansonsten im geschlechtsatypischen Bildungsumfeld. Zweifeln Frauen hingegen an ihrer Eig-

nung, brechen sie nicht nur den geschlechtsatypischen Studiengang ab, sondern verlasen auch 

das geschlechtsatypische Umfeld an sich. Ein weiterer Hinweis für diese Argumentation findet 

sich bei der Kontrolle weiterer Einflüsse auf das Verlassen des geschlechtsatypischen Umfelds: 

Frauen, welche unfreiwillig das Studium beenden mussten, da sie Prüfungen nicht bestanden 

haben, verbleiben mit einer höheren Wahrscheinlichkeit im männerdominierten Umfeld als 

Frauen, welche freiwillig das Studium abgebrochen haben. Dieses Ergebnis deutet ebenfalls 

darauf hin, dass diese Frauen auch wider äußerer Einflüsse, wie schlechte soziale Integration 

oder nicht bestandene Prüfungen, das geschlechtsatypische Umfeld nicht verlassen – und sich 

demnach bei ihrer Entscheidung für einen männerdominierten Studien- oder Ausbildungsbe-

reich sicher sind.  

Nicht zuletzt sind die Ergebnisse zur Bedeutung des gesellschaftlichen Ansehens der zukünfti-

gen beruflichen Tätigkeit nach dem Studienabschluss sehr aufschlussreich. Während sich bei 

Männern kein Zusammenhang zwischen dem Verlassen des geschlechtsatypischen Bildungs-

umfelds und einer geringeren Anerkennung der Tätigkeit nachweisen lässt, zeigt sich, dass jene 

Frauen, denen das gesellschaftliche Ansehen wichtig ist, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit 

im männerdominierten Bildungsumfeld verbleiben als Frauen, denen das gesellschaftliche An-

sehen der Tätigkeit nicht so wichtig ist. Ist Frauen das gesellschaftliche Ansehen ihrer Tätigkeit 

wichtig, scheint es für sie notwendig zu sein, im männerdominierten Umfeld zu bleiben, um 

weiter in einem mit höherem Prestige verbundenen Umfeld lernen zu können.  

Auch wenn wir überzeugt sind, dass die genannten Ergebnisse wichtige Erkenntnisse zum Ver-

ständnis der Bildungswege nach dem Verlassen eines geschlechtsatypischen Studiengangs 

beitragen, ist die Untersuchung doch mit einigen Einschränkungen verbunden. Eine stellt die 

geringe Fallzahl dar, welche den Modellen zugrunde liegt. Dadurch, dass insgesamt nur 134 

Personen (50 Männer und 84 Frauen) die Datengrundlage bilden, ergeben sich kleine Zellbe-

setzungen innerhalb der einzelnen Variablen. Auf der Grundlage umfassender Robustheits-

Tests (dfbeta-Tests und binflip-Checks) gehen wir aber davon aus, dass die Ergebnisse den-

noch stabil sind. Auf der Grundlage von Daten mit größeren Fallzahlen, die bisher leider nicht 
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zur Verfügung stehen, könnte auch mit engeren Grenzen bei der Definition von geschlechtsaty-

pischen Studiengängen und Ausbildungsberufen gearbeitet werden, da 35 Prozent eine relativ 

großzügige, wenn auch theoretisch abgeleitete Grenze darstellt. Zuletzt stellt die retrospektive 

Messung der unabhängigen Variablen, insbesondere der Wichtigkeit des gesellschaftlichen An-

sehens, welche in der zweiten Befragungswelle (2017) gemessen wurde, ein Problem dar. So 

kann die Wichtigkeit des Ansehens theoretisch sowohl die Ursache aber auch die Folge des 

Wechsels darstellen. Wir gehen jedoch davon aus, dass solche ex-post Rationalisierungen vor 

allem dann problematisch sind, wenn die generelle Entscheidung für einen Studienabbruch er-

klärt werden soll, nicht jedoch bei der Erklärung des weiteren Bildungswegs nach dem Abbruch. 

Zuletzt konnten Faktoren, wie Berufsinteressen, die sowohl bei der Wahl des Studienfachs eine 

wichtige Rolle spielen (Ochsenfeld, 2016), als auch zur Erklärung des Verlassens des ge-

schlechtsatypischen Bildungsumfelds beitragen könnten, nicht in die Analysen miteinbezogen 

werden, da diese im analysierten Datensatz nicht abgefragt wurden. 

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass für das politische Ziel der stärkeren Durchmischung 

von Frauen und Männern in unterschiedlichen Studienfächern Maßnahmen nicht nur auf die 

Studienfachwahl, sondern gleichfalls auf die Verringerung des Anteils von Studierenden gerich-

tet werden müsste, die das geschlechtsatypische Studienfach vorzeitig abbrechen bzw. in ein 

anderes Studienfach wechseln. Insbesondere sind dabei diejenigen in den Blick zu nehmen, 

die dabei den geschlechtsatypischen Bildungsweg vollständig verlassen. Da bei Frauen insbe-

sondere ihre Zweifel an der Eignung ausschlaggebend für das Verlassen des geschlechtsaty-

pischen Bildungsumfelds sind, geht es darum, diese zu reduzieren, beispielsweise durch mehr 

weibliche Vorbilder in Form von Lehrpersonen. Darüber hinaus zeigen unsere Ergebnisse, dass 

es eine Gruppe von Frauen in geschlechtsatypischen Studiengängen gibt, für die der Verbleib 

in einem männerdominierten Bildungsgang nicht zuletzt aufgrund des höheren gesellschaftli-

chen Ansehens in diesem Bereich attraktiv ist. Hier wäre weitere Forschung wünschenswert, 

um die Verbreitung und Eigenschaften dieser Gruppe besser zu verstehen und in Zukunft diese 

Ergebnisse möglicherweise auch nutzen zu können, um Frauen für den Verbleib in einem ge-

schlechtsatypischen Studienfach zu motivieren. 
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6.7. Anhang 
 

Tabelle 11: Fallzahlen Sample 

 Von 

 geschlechter- 
typisch 

neutral geschlechter- 
atypisch 

Nach    

geschlechtertypisch 236 192 43 

neutral 92 182 62 

geschlechteratypisch 40 84 36 

keine (Information über) zweite  
Ausbildung/Studium oder Geschlechter-
komposition unklar 

366 420 89 

Gesamt 734 878 230 
Quelle: Exmatrikuliertenbefragung des DZHW 2014 und 2017; eigene Berechnungen. 

 
 

Tabelle 12: Übersicht Variable „Gesellschaftliches Ansehen“ nach Geschlechterkomposition im Studienfach 

 Männer Frauen 

 männer- 

dominiert 
neutral 

frauen- 

dominiert 

männer- 

dominiert 
neutral 

frauen- 

dominiert 

Gesellschaftliches  

Ansehen:        

unwichtig 19,6% 

(73) 

20,9% 

(68) 

24,2% 

(22) 

25,4% 

(30) 

23,7% 

(109) 

28,7% 

(83) 

mittelmäßig 34,6% 

(129) 

35,2% 

(114) 

32,9% 

(30) 

44,1% 

(52) 

38,0% 

(176) 

35,3% 

(102) 

wichtig 45,8% 

(171) 

43,8% 

(142) 

42,9% 

(39) 

30,5% 

(36) 

38,4% 

(178) 

36,0% 

(104) 

Gesamt 373 324 91 118 464 289 

Anmerkung: Tabelle enthält relative und absolute Werte für alle gültigen Werte. Quelle: Exmatrikuliertenbefragung des 
DZHW 2014 und 2017; eigene Berechnungen. 
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Tabelle 13: Übersicht Variablen nach Geschlechterkomposition im neuen Studienfach oder der Berufsausbil-

dung 

 Männer Frauen 
 atypisch neutral / 

typisch 
atypisch neutral / 

typisch 

Bildungsweg nach Abbruch      
Studium  28,6% (4) 41,7% (15) 23,8% (5) 31,8% (20) 
Ausbildung 71,4% (10) 58,3% (21) 76,2% (16) 68,2% (43) 

Soziale Integration     
gut integriert 42,9% (6) 30,6% (11) 23,8% (5) 44,4% (28) 
mittelmäßig 21,4% (3) 33,3% (12) 23,8% (5) 17,5% (11) 
schlecht integriert  35,7% (5) 36,1% (13) 52,4% (11) 38,1% (24) 

Zweifel an Eignung     
keine Zweifel 35,7% (5) 77,8% (28) 47,6% (10) 22,2% (14) 
Zweifel 64,3% (9) 22,2% (8) 52,4% (11) 77,8% (49) 

Ansehen      
unwichtig 21,4% (3) 19,4% (7) 14,3% (3) 23,8% (15) 
mittelmäßig 42,9% (6) 41,7% (15) 52,4% (11) 44,4% (28) 
wichtig 35,7% (5) 38,9% (14) 33,3% (7) 31,7% (20) 

Fachliche Anforderungen     
richtig 50,0% (7) 41,7% (15) 38,1% (8) 26,9% (17) 
zu hoch 35,7% (5) 38,9% (14) 61,9% (13) 71,4% (45) 
zu niedrig 14,3% (2) 19,4% (7)     -   1,6% (1) 

Leistungsgruppe     
durchschnittliche 42,9% (6) 30,6% (11) 33,3% (7) 41,3% (26) 
obere 14,3% (2) 36,1% (13) 14,3% (3) 6,35% (4) 
untere 42,9% (6) 33,3% (12) 52,4% (11) 52,4% (33) 

Unfreiwillige Exmatrikulation     
nicht bestandene Prüfung 14,3% (2) 13,9% (5) 33,3% (7)   7,9% (5) 
Andere Gründe 85,7% (12) 86,1% (31) 66,7% (14) 92,1% (58) 

Selbstsicherheit     
selbstsicher 35,7% (5) 61,1% (22) 38,1% (8) 28,6% (18) 
teils, teils 28,6% (4) 25,0% (9) 28,6% (6) 28,6% (18) 
unsicher 35,7% (5) 13,9% (5) 33,3% (7) 42,8% (27) 

Bildung Eltern     
akademischer Hintergrund 71,4% (10) 58,3% (21) 47,6% (10) 55,6% (35) 
kein akademischer Hintergrund 28,6% (4) 41,7% (15) 52,4% (11) 44,4% (28) 

Hochschulform     
Universität 85,7% (12) 97,2% (35) 47,6% (10) 63,5% (40) 
Fachhochschule 14,3% (2) 2,8% (1) 52,4% (11) 36,5% (23) 

Abiturnote (Mittelwert)   2,6 (14) 2,5 (36)   2,7 (21)   2,5 (63) 
     

Gesamt 28,0% (14) 72,0% (36) 25,0% (21) 75,0% (63) 
 37,3% (50) 62,7% (84) 

Anmerkung: Tabelle enthält relative und absolute Werte. Quelle: Exmatrikuliertenbefragung des DZHW 2014 und 2017; 
eigene Berechnungen. 
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7. Forschungsartikel 3:  

“Back to the roots? How occupational interests and career goals motivate  

a switch into a more gender-typical major.”  

– Jasmin Meyer 

 

Abstract 

 

Studies show that the majority of students still decide to pursue a gender-typical field of study. 

But so far, no study has focused on the later stages of study, which can possibly further increase 

the existing gender segregation, namely if students switch the major that they initially chose. 

Therefore, I analyse – in the context of Germany – whether students who originally decided for 

a gender-atypical or gender-balanced subject later change to a more gender-typical one, and 

give a first explanation for the mechanisms behind this decision. I argue that students should 

switch to a more gender-typical major when they have pronounced gender-typical occupational 

interests or career goals. The derived hypotheses are tested by calculating logistic regression 

models on the basis of data from the German National Educational Panel Study, Starting Cohort 

5. The results show that a large share of students indeed switch to a more gender-typical major, 

with men in particular leaving female-dominated environments, while women mostly switch out 

of a gender-balanced field of study. For men, the decision for a more gender-typical major can 

be partly explained by their pronounced realistic and investigative interests, and for women 

mainly by their social ones. With regard to career goals, men who have the goal of moving up 

the career ladder are more likely to switch into a more gender-typical major, while women aim 

to do useful work for society or to ensure manageable working hours in their subsequent ca-

reers. 

 

Keywords 

 

switching majors · gender segregation · occupational interests · career goals · fields of study 
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7.1. Introduction and research question 
 

Although the gender ratio of the entrants at German universities is nearly balanced (Destatis, 

2021b), there is considerable gender segregation in higher education, which can be explained 

by the fact that the majority of students still opt for a gender-typical field of study (Barone, 2011; 

Lörz & Schindler, 2011; Charles & Bradley, 2009). Whereas men mostly decide for technical or 

scientific subjects, women frequently choose a humanities subject or care-related fields of study 

(Barone, 2011). In German higher education, less than 20 percent of women are enrolled in 

subjects such as electrical engineering, mechanical engineering or computer science. Men are 

strongly underrepresented in subjects such as linguistics, cultural studies, primary school edu-

cation and veterinary medicine (Destatis, 2021b).  

Previous research shows that those students who first decided for a gender-atypical field of 

study are more at risk of switching their major than students in gender-balanced or gender-

typical subjects (Riegle-Crumb et al., 2016). Moreover, first studies focusing on dropouts and 

switches of major suggest a “revolving door-effect”: students who initially decided for a gender-

atypical major are more likely to choose a more gender-typical environment than to stay in a 

gender-atypical one (Meyer & Mantinger, 2021; Astorne-Figari & Speer, 2019). By mainly 

switching to a more gender-typical field of study, the switching decisions of students can there-

fore possibly further increase the existing gender segregation in higher education. However, 

previous research only focused on the topic of gender segregation in higher education with re-

gard to the initial subject choice (e.g. Barone, 2011), whereas decisions in the later stages of 

study are yet under-researched with regard to their potential for increasing gender segregation.  

Therefore, this paper takes the further educational pathways of students switching their major 

into account and asks whether those who originally decided for a gender-atypical or gender-

balanced subject change into a more gender-typical one. Moreover, it is important to shed light 

on the mechanisms behind this choice. Hence, I analyse whether the decision to switch into a 

more gender-typical major is driven by gender-typical occupational interests and career goals 

that have both been shown to be important factors for the initial subject choice (e.g., Zafar, 2013; 

Barone, 2011). Theoretically, I argue that after spending some time studying, students update 

their incomplete information (Altonji et al., 2012) and are now better able to evaluate which 

majors best suit their occupational interests and career goals. 

The context is that of Germany, a country in which switching majors is structurally restricted, as 

in many Asian countries, Chile and other European countries such as Spain and Turkey (Bordon 

& Fu, 2015). They differ from more open higher educational systems, such as that in the US, 

which allow students to start with an undeclared major and to switch their major easily (Wright, 

2018). German students have to reapply again for a specific major or a combination of majors 

when switching, and have to pass restricted admissions for many majors again; these are, for 

example, based on specific grades obtained in the higher education entry qualification (Finger 
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et al., 2018). Research shows that between 14 and 30 percent of all German students switched 

from the major they had initially chosen (Meyer et al., 2021; Heublein et al., 2008).  

 

7.2. Occupational interests, career goals and gender-specific subject choice: previous 

research 
 

Switching majors is an under-researched topic in higher education research and only a few 

studies address this phenomenon and its reasons exclusively (e.g., Meyer et al., 2021; Astorne-

Figari & Speer, 2019). In general, sociodemographic characteristics have been shown to influ-

ence the students’ decision to switch their major, in particular students’ academic and migration 

background (e.g., Meyer et al., 2021; Ishitani & Flood, 2018; Belloc et al., 2011) and whether 

they have finished vocational training before studying (Tieben, 2020). Moreover, studies indicate 

that women are in general more likely to switch their major than men (Meyer et al., 2021; As-

torne-Figari & Speer, 2018; Belloc et al., 2011). In addition, a mismatch in occupational interests, 

social disapproval expressed with the initial subject choice and poor final grades received in 

upper secondary education are related to a higher risk of switching majors (Meyer et al., 2021). 

Finally, students who have initially enrolled in their subject of choice and those studying at uni-

versities of applied sciences have a lower risk of switching their major or of dropping out (Meyer 

et al., 2021; Isleib et al., 2019; Ishphording & Wozny, 2018). 

Regarding the influence of the gender composition of majors, some studies analyse whether 

students in gender-atypical subjects are more at risk of dropping out or of switching their major 

than students in gender-balanced or gender-typical fields of study, and investigate the reasons 

for this. Most of those papers simply focus on dropouts (Kronberger & Horwarth, 2013; MacPhee 

et al., 2013; Severiens & Dam, 2012); others analyse both dropouts and switches of major jointly 

(Meyer & Strauß, 2019; Mastekaase & Smeby, 2008). Only Riegle-Crumb et al. (2016) investi-

gate switches of major by students in gender-atypical subjects exclusively. They find that espe-

cially men are more likely to switch their major if they first decided for a female-dominated sub-

ject, compared to male students in gender-balanced or male-dominated fields of study. 

To my knowledge, only two studies include the gender compositions of the environment stu-

dents opt for after dropping out or switching their major (Meyer & Mantinger, 2021; Astorne-

Figari & Speer, 2019). Meyer and Mantinger (2021) do not differentiate between students drop-

ping out of their studies and those switching their major by transferring to another university. 

The paper confirms the existing “revolving door” effect in the German higher education system 

since the majority of students who decided for a gender-atypical major switch to a more gender-

typical environment. Astorne-Figari and Speer (2019) analyse switches of major in the US and 

focus on the gender compositions of the second major that students decide for as one aspect 

of their analyses. The authors show that in general students switch to majors which are more 

similar to them with regard to the gender composition, i.e., women decide for more female-

dominated majors. These studies explain students’ decisions to opt for a more gender-typical 

environment by different factors. While Astorne-Figari and Speer (2019) show that women’s 



Forschungsartikel 3: Jasmin Meyer 

 

84 
 

decisions can mainly be explained by the intention to switch to a less competitive major, Meyer 

and Mantinger (2021) emphasise self-doubt as the main factor explaining why women leave a 

male-dominated environment. 

To explain the students’ decisions to switch into a more gender-typical major, no study has yet 

focused on two factors which have been shown to be important for the initial subject choice: 

occupational interests (Barone, 2011) and career goals (Zafar, 2013). Previous research con-

firms that both factors explain why students mostly decide for a gender-typical subject and there-

fore contribute to the existing gender segregation in higher education (Hägglund & Lörz, 2020; 

Ochsenfeld, 2016; Eccles, 2007). Since deciding on a new major can be seen as a second 

subject choice and therefore as a correction of the initial subject choice (Altonji et al., 2012), I 

focus on those two factors to explain the students’ decision for a more gender-typical major. 

The decision for a gender-typical major can be explained by existing gender differences with 

regard to occupational interests: while women are more interested in social tasks and helping 

others (Busch-Heizmann, 2015), men show a higher interest in computers, mathematics and 

physical objects (Eccles, 2007). Applied to Holland’s model of occupational interests (1997), 

gender differences point to the “things-people dimension” (Su et al., 2009) in which women show 

higher social and artistic interests, whereas those of men are more strongly pronounced in the 

dimension of realistic and investigative interests (Ertl & Hartmann, 2019; Ochsenfeld, 2016; Su 

et al., 2009). As has been shown, realistic and investigative interests can be better realised in 

more male-dominated subjects, and social and artistic ones in turn in more female-dominated 

ones (Nagy, 2007). Studies indicate the importance of a good match between the students’ 

occupational interests and the content of the subject that they are enrolled in. Students with a 

good match show higher satisfaction with their studies and a decreased risk of dropping out or 

switching their major (Meyer et al., 2021; Allen & Robbins, 2010; Nagy, 2007).  

Regarding career goals, previous studies show gender differences, too: while women report 

higher intrinsic career goals, those of men are more extrinsic (Pollmann-Schult, 2009; Morgan 

et al., 2001). Thus, women more often strive for nonpecuniary outcomes and a career which 

involves others, such as doing social work, or having an occupation with flexible working hours, 

which makes it easier to combine work and family life. Men assign higher value to the prospect 

of high income, power, status and opportunities for advancement (Gabay-Egozi et al., 2015; 

Pollmann-Schult, 2009; Morgan et al., 2001). Many studies show that the gender-typical major 

choice can be explained by those existing gender differences (Finger et al., 2020; Zafar, 2013) 

since certain career goals involving high wages can be better realised on the labour market 

when choosing a subject with a higher proportion of men (Leuze & Strauß, 2014). In general, 

students deciding for a more male-dominated major place more value on extrinsic goals such 

as the opportunity of having a good career and a high income. The decision for a more female-

dominated major is more often motivated by intrinsic values and interpersonal goals such as 

interest and propensity for the subject (Lojewski, 2011; Lörz & Schindler, 2011; Morgan et al., 
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2001). Moreover, women’s desire for a helping professional activity or social commitment ex-

plains why they less often decide to study engineering (Eccles, 2007) or a STEM-field than men, 

who more often report expecting to gain prestige and a high income (Lörz & Schindler, 2011). 

Women, on the other hand, self-select into subjects with a higher percentage of female students; 

Ochsenfeld (2014) interprets this as a confirmation of existing gender roles, after which women 

decide for fields which are more compatible with traditional family tasks. Nevertheless, recent 

studies focusing on Germany (Hägglund & Lörz, 2020) and the US (Morgan et al., 2013) show 

only little explanatory power of work-family goals on gender-typical subject choices. These con-

tradictory results can probably be attributed to different operationalisations of the career goals 

examined. 

To sum up, no study has yet focused on gender compositions of majors at two points in time, 

namely before and after switches of major. However, analysing whether students mainly switch 

into a more gender-typical major could answer the question whether these processes increase 

the existing gender segregation in higher education. Moreover, neither gender-typical occupa-

tional interests nor career goals, which have been shown to affect the initial subject choice 

(Zafar, 2013; Barone, 2011), have yet been used as an explanatory approach.  

 

7.3. Theoretical approaches for explaining switches into more gender-typical majors 
 

Switching majors can be considered as a revision of the initial subject choice, one that was 

made under incomplete information (Hastings et al., 2016; Altonji et al., 2012). When students 

decide to switch their major and leave their originally chosen major, this decision might be re-

lated to poor study conditions and dissatisfaction with their major. By switching their major, stu-

dents might therefore try to escape from this situation (Meyer et al., 2021). Alternatively, a stu-

dent might be driven by the desire for a better match between the student’s expectations and 

the characteristics of their major (Astorne-Figari & Speer, 2019). After spending some time stud-

ying, they are able to update their incomplete information (Hastings et al., 2016; Altonji et al., 

2012). As a consequence, they switch their major to escape a mismatch and therefore try to 

improve their situation of study.  

According to Holland’s theory of vocational choices (1997), individuals seek to find the best 

possible match between their own occupational interests and the environment in which they 

work. In a fitting environment, the persons’ preferred activities and competencies are required, 

and their characteristics are reinforced. This can also be transferred to the study phase, in which 

students in a fitting environment are characterised by stability and satisfaction with their field of 

study. If persons are faced with mismatch, they resolve the incongruence by seeking a new 

environment, in the case of students by switching major.  

Holland (1997) classifies six different occupational interests and describes which working envi-

ronments best suit each one. 1) Individuals with strong realistic interests prefer working with 

their hands, tools, machines or equipment. Therefore, they are likely to choose technical, me-
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chanical and application-oriented fields. 2) People with investigative interests are interested in-

solving analytical or abstract problems and doing research. As a result, they more often opt for 

mathematics or natural sciences. 3) Artistic individuals like to express their ideas artistically by 

choosing subjects such as art, music, literature or languages. 4) Having strong social interests 

goes along with the desire to help and care for others, or to give advice and teach. Such students 

prefer subjects belonging to the health, care or educational sector. 5) Individuals with enterpris-

ing interests are predominantly intrigued by tasks such as sales or management. 6) People with 

strong conventional interests are most drawn to manipulating data and working with written rec-

ords and numbers. For my purpose, only four of those interests are relevant in order to explain 

students’ decision for a more gender-typical subject after switching their major since enterprising 

and conventional interests are mainly satisfied in gender-balanced fields of studies such as 

business or administrative sciences. 

The first two occupational interests, realistic and investigative, mainly align with more male-

dominated fields of study. Artistic and social interests can be better satisfied in subjects with a 

high percentage of female students (Nagy, 2007). I therefore assume that students decide for a 

more male-dominated subject after switching their major when they have high realistic or inves-

tigative interests. Students with pronounced artistic or social interests should respectively decide 

for a more female-dominated field of study in order to achieve a good match between their 

interests with the content taught in their new major. Students who first decided for a gender-

atypical or gender-balanced subject but who have either high realistic and investigative or high 

artistic and social interests should therefore switch into a more gender-typical field of study in 

order to achieve a better match with their occupational interests. Accordingly, I derive the fol-

lowing two hypotheses for men and for women, respectively: 

H1: Men with high realistic or investigative interests more often decide for a more gender-typical 

subject after leaving a gender-atypical or gender-balanced field of study than men with low re-

alistic or investigative interests.  

H2: Women with high social or artistic interests more often decide for a more gender-typical 

subject after leaving a gender-atypical or gender-balanced field of study than women with low 

social or artistic interests. 

Holland’s model of person-environment fit (1997) describes a mismatch between a student’s 

occupational interest and chosen field of study. This model is also suitable for other returns a 

study implies, for example, the realisation of career goals. Situations of mismatch can also arise 

here, since career goals can be better achieved after graduation, depending on the gender 

composition of the subject that has been studied (e.g. Leuze & Strauß, 2014). 

Based on the theories of devaluation (England, 2010) and gender status beliefs (Ridgeway, 

2011), men have a higher status in society than women and thus a greater value is attributed to 

masculine characteristics than to feminine ones. In general, men are considered to be more 
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capable and powerful than women and these stereotypes are also linked to occupations (Ridge-

way, 2011) by devaluating female-dominated spheres. This devaluation results in higher wages 

and a higher prestige in mainly male-dominated occupations (England, 2010). Assuming that 

students know about these prospects after graduation, they should decide for a more male-

dominated field of study if they seek promotion opportunities and a high income in their career. 

Consequently, men who initially decided for a gender-atypical or gender-balanced subject but 

have pronounced career goals regarding professional advancement and high income should 

decide for a more male-dominated subject after switching their major in order to achieve a better 

match with their own career goals. 

H3: Men with a pronounced desire for promotion opportunities and a high income in their careers 

more often decide for a more gender-typical subject after leaving a gender-atypical or gender-

balanced field of study than men with a less pronounced desire. 

The theory of compensating wage differentials (for an overview, see Smith, 1979), which can 

be applied to gender pay differentials (Filer, 1985), provides an explanation why students should 

rather decide for a more female-dominated subject than for a male-dominated one. According 

to this theory, women in female-dominated occupations accept their lower wages compared to 

more male-dominated occupations since their occupational environment provides other, non-

monetary benefits (Filer, 1985). The gender pay differentials and the fewer opportunities for 

advancement are compensated by characteristics such as family-friendly working conditions 

with flexible working hours, or by the feeling that they are doing useful work for others (Achatz, 

2005). Therefore, career goals such as having manageable working hours or doing useful work 

for society can be better achieved by studying a more female-dominated field of study. If these 

goals are pronounced, they can explain why women who first decided for a gender-atypical or 

gender-balanced subject should leave their initial major by switching to a more gender-typical 

one in order to better achieve their career goals. 

H4: Women with a pronounced goal to do useful work for society or to have manageable working 

hours more often decide for a more gender-typical subject after leaving a gender-atypical or 

gender-balanced field of study than women with a less pronounced desire. 

 

 7.4. Data and methods 
 

The German National Educational Panel Study (NEPS) (Blossfeld et al., 2011),24 which follows 

the educational pathways of six different age cohorts from early childhood (Starting Cohort 1) to 

adulthood (Starting Cohort 6), serves as the database for the empirical analyses. I use Starting 

                                                           
24 This paper uses data from the National Educational Panel Study (NEPS): Starting Cohort First-Year Students, 

doi:10.5157/NEPS:SC5:11.0.0. From 2008 to 2013, NEPS data was collected as part of the Framework Program for the 

Promotion of Empirical Educational Research funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF). 

As of 2014, NEPS is carried out by the Leibniz Institute for Educational Trajectories (LIfBi) at the University of Bamberg in 

cooperation with a nationwide network. 
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Cohort 5, a cohort of first-year undergraduate students who enrolled for the first time in a Ger-

man higher education institution in the winter term 2010/11 (FDZ-LifBi, 2018). The survey started 

with a sample containing 17,910 students. The analyses include the first 11 waves taking place 

between the winter term 2010/11 and the summer term 2016, which means following first-year 

students for up to 12 semesters (six years). In this period of time, 2,224 students reported 

switching their major. Due to missing values on key explanatory variables,25 the sample further 

reduces to an analytical sample of 1,113 students in total. 

From Wave 2 up to Wave 11, the respondents were asked in every second wave whether they 

had switched majors since starting their study or since participating in the last survey wave.26 

Majors were measured by using the classification of the German Federal Statistical Office, which 

distinguishes between 78 fields of study (Destatis, 2012: 443ff). In order to deal with problems 

of sample selection bias and panel attrition, all models include a weight taking the sampling 

design and panel mortality into account (Zinn et al., 2017). 

The dependent variable is on a nominal level with three values considering the gender compo-

sition of the major students decide for after switching their major: (1) subjects where less than 

30 percent of students are female are classified as male-dominated; (2) subjects where less 

than 30 percent of students are men are classified as female-dominated; and (3) subjects with 

more than 30 percent of men or women (but less than 70 percent) are coded as gender-bal-

anced (for the classification, see Table 15 in the appendix). Due to small case numbers within 

the group of men who initially decided for a female-dominated field of study, I can only differen-

tiate between two groups, namely those deciding again for a female-dominated subject after a 

major switch and those switching either to a gender-balanced or male-dominated subject. The 

categorisations are based on data of the Federal Statistical Office, which provides information 

on the gender composition of each field of study in the winter semester 2010/2011 calculated 

across all universities in Germany (Destatis, 2018a: 413ff). 

The main independent variables are: (1) the gender composition (as defined before) of the initial 

major that students decided for before switching their major; (2) occupational interests – meas-

ured via the “Interest Inventory Life-Span” for adults (IILS-II; Bergmann & Eder, 1999); and (3) 

career goals.  

The IILS-II was collected in wave 1 and contains three items per interest domain. The resulting 

six indices range from 1 (an activity of very little interest) to 5 (a very interesting activity), and 

measure a students’ realistic, investigative, artistic, social, enterprising and conventional inter-

ests at the beginning of their studies. According to the derived hypotheses, in my analyses I 

                                                           
25 Missing values result from having no information about the major after switching (n=315). Moreover, the recruitment process 

causes a high number of missing values on the variables regarding the judgement of the initial subject by parents and peers 

(n=295), and the effects of panel attrition lead to missing values on the variables capturing the career goals (n=325). 

26 Empirically, students can report that they switched their major multiple times, but I consider only the first reported switch. 
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focus on realistic, investigative, artistic and social interests. Students’ career goals were sur-

veyed in wave 3. On a scale ranging from 1 (very unimportant) to 6 (very important), students 

evaluate the importance of different aspects regarding vocational activity independent of their 

current situation. I focus on four different aspects: the importance of good pay, good opportuni-

ties to move up the career ladder, doing work which is useful for society and having manageable 

working hours. 

Further, the following controls for sociodemographic characteristics were taken into account – 

these have been shown to affect switching majors in general (see Section 7.2): (1) students’ 

academic background, coded with the value 1 if at least one parent holds a tertiary education 

certificate (ISCED-97 5a, 6) and the value 0 if none of the parents gained tertiary education; (2) 

migration background up to the third generation (following Meyer et al., 2021); and (3) a previous 

vocational training qualification received before entering higher education (1=yes, 0=no). In ad-

dition, I include the parents’ and peers’ (dis)agreement with the students’ initial subject choice, 

which is measured on a 5-point Likert scale, where higher values stand for higher approval. 

Furthermore, average final grades received in upper secondary education are relevant, which 

ranges in Germany from 1.0 (the highest mark) to 4.0 (the lowest mark). Since self-doubt can in 

particular explain the decision of women to leave a gender-atypical environment (see Meyer & 

Mantinger, 2021), I control for the students’ global self-esteem by including an index based on 

the mean of a total of nine items (see Table 16 in the appendix), where each is measured on a 

5-point Likert scale and higher values stand for a higher self-esteem. I further include the se-

mester of switching major, which is measured by the wave in which the students reported their 

major switch. Finally, I include the type of higher education institution (1=universities, 0=univer-

sities of applied sciences) and the question whether students have initially enrolled in their sub-

ject of choice (1=yes, 0=no).  

Since the dependent variable has three, respectively two, discrete outcomes for men who ini-

tially decided for a female-dominated major, I estimated (multinomial) logistic regressions with 

separate models for men and women. The coefficients are presented as average marginal ef-

fects (AMEs), which can be interpreted as percentage point differences in the probability of 

switching to a major with a certain gender composition for a one-unit change of the predictors 

(Mood, 2010).  
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 7.5. Results 
 

In order to establish whether switches of major can lead to an increase in gender segregation 

in the German higher education system, I first analyse the directions of switches of major and 

compare the gender compositions of the students’ majors before and after the switch. Sankey 

diagrams show the transfers of men and women depending on the gender compositions of their 

first and second majors (see Figure 7 and Figure 8).27 This type of flow diagram reproduces 

transfers in which the width of every flow is proportional to the flow rate. The initial subject is 

shown on the left and the one that students decide for after switching on the right. It is important 

to note that the proportions of the subject groups do not correspond to reality since students are 

not evenly distributed across the three groups of initial subjects with different gender composi-

tions (for distributions of the sample, see Table 17 in the appendix).  

Figure 7: Switching directions of men 

Data source: NEPS SC5, weighted estimates, N (initial major): female-dominated=59, gender-balanced=170,  

male-dominated=165; N (after switching): female-dominated=71, gender-balanced=181, male-dominated=142. 

 

Most men who first decided for a female-dominated major (63 percent) leave the gender-atypical 

environment and switch to a gender-balanced subject (see Figure 7); 28 percent stay in a fe-

male-dominated major and 9 percent switch into a male-dominated one. Those beginning their 

studies in a gender-balanced subject predominantly stay in a gender-balanced environment (58 

percent). The remainder is divided roughly equally between switches to male- and female-dom-

inated majors (24 and 18 percent, respectively). Finally, also men in gender-typical subjects 

mostly stay in male-dominated fields of study (62 percent). About 28 percent switch to gender-

balanced subjects and about 10 percent to female-dominated ones.  

 

 

                                                           
27 The graphs were drawn using a Sankey Diagram Generator available on https://sankey.csaladen.es/. 
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Figure 8: Switching directions of women 

Data source: NEPS SC5, weighted estimates, N (initial major): male-dominated=64, gender-balanced=322, female-domi-

nated=333; N (after switching): male-dominated=61, gender-balanced=309, female-dominated=349. 

 

Other than men, women initially in male-dominated subjects mostly stay in this gender-atypical 

environment. About 43 percent switch into another male-dominated major (see Figure 8). Nearly 

one third switches to a female-dominated major, while 24 percent decide for a gender-balanced 

one. As for men, most female students stay in a gender-balanced major (49 percent), but in 

contrast to men the remainder is not evenly distributed: about 43 percent switch into a female-

dominated major and only 8 percent into a male-dominated one. Women starting in a female-

dominated subject in equal shares stay in a gender-typical environment or switch into a gender-

balanced one (in each case, 47 percent). About 6 percent switch into a male-dominated major. 

Table 14 shows the mean values of the explaining variables for the relevant subject groups, 

namely men and women who initially decided for a (fe)male-dominated or gender-balanced field 

of study (shown in columns). The rows document the values, depending on the gender compo-

sition of the subject that students decide for after switching their major. Included Wald tests state 

whether the means of the groups significantly differ from each other. 
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Table 14: Description of variables (means) 

 Subject of origin 

Variables (of groups  

after major switch) 

Men female- 

dominated 

Men gender-
balanced 

Women male-
dominated 

Women gender-
balanced 

Occupational interests  

(1-5): 

    

realistic 2.47 (0.14) 2.56 (0.07)   

male-dominated 
2.49 (0.16) 

 2.87 (0.18)   

gender-balanced 2.49 (0.08)   

female-dominated 2.41 (0.26)   2.39* (0.15)   

investigative 3.42 (0.14) 3.06 (0.08)   

male-dominated 
3.42 (0.19) 

3.26 (0.15)   

gender-balanced 2.92 (0.09)   

female-dominated 3.44 (0.16) 3.23 (0.19)   

social   3.39 (0.11) 3.68 (0.05) 

male-dominated   3.05 (0.17) 3.25 (0.07) 

gender-balanced    3.61* (0.17)  3.65* (0.07) 

female-dominated      3.69** (0.15)    3.79** (0.09) 

artistic   3.01 (0.15) 3.15 (0.06) 

male-dominated   2.81 (0.24) 2.67 (0.22) 

gender-balanced   3.16 (0.23)  3.18* (0.08) 

female-dominated   3.15 (0.26)  3.20* (0.09) 

Career goals (1-6):     

move up 4.59 (0.21) 4.50 (0.09)   

male-dominated 
4.94 (0.18) 

4.70 (0.16)   

gender-balanced 4.53 (0.11)   

female-dominated     3.72** (0.36)   4.14* (0.20)   

high income 4.26 (0.23) 4.26 (0.09)   

male-dominated 
4.53 (0.24) 

4.47 (0.19)   

gender-balanced 4.26 (0.12)   

female-dominated  3.56* (0.35) 3.95 (0.22)   

useful work   4.48 (0.13) 4.81 (0.06) 

male-dominated   4.17 (0.22) 4.61 (0.25) 

gender-balanced      4.93** (0.12) 4.83 (0.08) 

female-dominated   4.57 (0.20) 4.81 (0.09) 

working hours   4.34 (0.13) 4.50 (0.07) 

male-dominated   4.03 (0.13) 4.36 (0.15) 

gender-balanced   4.20 (0.27) 4.54 (0.09) 

female-dominated       4.84** (0.26) 4.49 (0.11) 

Observations 59 170 64 322 

Data source: NEPS SC5, weighted estimates, standard deviations in parentheses, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001  

(Wald test). 
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With respect to occupational interests, for men the descriptive results show only one significant 

group difference: men starting in a gender-balanced subject and switching into a female-domi-

nated major have significant lower realistic interests compared to men switching into a male-

dominated subject (see Table 14). But for women, the group differences are pronounced: 

women starting in a male-dominated or gender-balanced major but then staying or switching in 

a gender-balanced or female-dominated one show significant higher social interests than those 

switching (again) in a male-dominated environment. With regard to artistic interests, women 

deciding again for a gender-balanced subject and those switching from a gender-balanced to a 

female-dominated subject show more pronounced artistic interests than those switching from a 

gender-balanced to a male-dominated field of study. Taking men’s career goals into account, 

group differences appear in the case of opportunities for promotion. Both men starting in a fe-

male-dominated or gender-balanced field of study, and those who stay or switch into a female-

dominated major have significant lower ambitions to move up than those who stay or switch into 

a gender-balanced or male-dominated subject. Women switching from a male-dominated field 

of study to a gender-balanced one have significant higher mean values for the goal of doing 

useful work than women deciding again for a male-dominated major. Moreover, women switch-

ing from a male-dominated major to a female-dominated one aim more for having manageable 

working hours in their subsequent career than women staying in a male-dominated environment.  

In a last step, I estimated multinomial logistic regression models in order to test the derived 

hypotheses. Therefore, separate models for men and women are calculated and coefficients 

are presented as average marginal effects (AME). As the hypotheses suggest, the models in-

clude only students who initially decided for a gender-atypical or gender-balanced major. In 

Figures 9 to 12, the coefficients are calculated for the gender compositions of each group of 

majors that students can switch into, and thus also contain the values of the reference catego-

ries. All models include the control variables described in Section 7.4 (Table 19 and 20 in the 

appendix for all these coefficients).  

Hypothesis 1 suggests that men with higher realistic or investigative interests more often decide 

for a more gender-typical subject then men with lower ones. As one can see in Figure 9, this 

can be partially confirmed for men leaving a gender-balanced major. For men starting in a fe-

male-dominated major, neither higher realistic nor investigative interests can explain why they 

mostly decide for a more gender-typical subject after a major switch. Men who first decided for 

a gender-balanced major show a significant higher probability of switching into a male-domi-

nated subject, the higher their realistic interests are. Moreover, men with higher realistic inter-

ests are less likely to switch again into a gender-balanced subject. With regard to investigative 

interests, one significant effect shows up: men starting in a gender-balanced subject are less 

likely to stay in the gender-balanced environment, the higher their investigative interests are. All 

described effects are also significant as main effects (see Table 19 in the appendix). 
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Figure 9: Occupational interests and switching directions by subject of origin – men 

 

Multinomial logistic regressions (AMEs with 95% confidence intervals) 

Data source: NEPS SC5, weighted estimates, N (initial major): female-dominated=59, gender-balanced=170;  

N (after switching): female-dominated=71, gender-balanced=181, male-dominated=142. 

 

For women, I assumed that higher social or artistic interests can lead to a switch into a more 

gender-typical major (Hypothesis 2). The derived hypothesis can also be partially confirmed by 

the results shown in Figure 10. Higher social interests explain why women starting in a male-

dominated major are less likely to stay in the gender-atypical environment, where this effect is 

mostly driven by students with modest social interests. But for women who first decided for a 

gender-balanced subject, social interests cannot explain their decision for a more gender-typical 

major. High artistic interest, on the other hand, can explain women’s switching decisions for 

those who first decided for a gender-balanced major. Those women are in general less likely to 

switch into a male-dominated subject, especially if their artistic interests are less pronounced 

(for main effects, see also Table 20 in the appendix).  
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Figure 10: Occupational interests and switching directions by subject of origin – women 

 

Multinomial logistic regressions (AMEs with 95% confidence intervals)  
Data source: NEPS SC5, weighted estimates, N (initial major): male-dominated=64, gender-balanced=322;  
N (after switching): female-dominated=349, gender-balanced=309, male-dominated=61. 
 

For career goals, I expected that pronounced goals to move up the career ladder or to have a 

high income can explain men’s decision for a more gender-typical subject after switching their 

major (Hypothesis 3). The results show (Figure 11) that the first ambition is relevant to men’s 

switching decisions. Men who first decided for a female-dominated subject are less likely to 

switch again into a gender-atypical major. Instead, they have a higher probability of switching 

into a gender-balanced or male-dominated major, the higher the goal to progress in their sub-

sequent careers. For men starting in a gender-balanced major, the intention to move up cannot 

explain their switching decisions. For both groups, the career goal of having a high income is 

not relevant to men’s decision for a more gender-typical subject.  
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Figure 11: Career goals and switching directions by subject of origin – men 

 

Multinomial logistic regressions (AMEs with 95% confidence intervals)  
Data source: NEPS SC5, weighted estimates, N (initial major): female-dominated=59, gender-balanced=170;  
N (after switching): female-dominated=71, gender-balanced=181, male-dominated=142. 

 
As for men, career goals can also partially explain why women switch into a more gender-typical 

subject. As Hypothesis 4 indicated, a pronounced goal to do useful work for society shows up a 

significant effect within the group of women who first decided for a male-dominated major (see 

Figure 12). Women have an increased probability of switching into a gender-balanced major, 

the higher this ambition is. Surprisingly, they are also less likely to switch into a female-domi-

nated subject. Women with a pronounced goal of having manageable working hours are more 

likely to switch from a male-dominated into a female-dominated major. For women starting in 

gender-balanced subjects, this career goal shows no significant effect on their switching deci-

sions. 

The results of the control variables (see Tables 19 and 20 in the appendix) indicate that socio-

demographic characteristics are also relevant for students’ switching decisions. The academic 

and migration background can explain why students decide for a more gender-typical subject 

after switching their majors. Men with parents holding a tertiary education degree are less likely 

to switch from a gender-balanced to a female-dominated major. Women less often switch from 

a gender-balanced to a male-dominated field of study if they have a migration background. 

Moreover, students are less likely to switch into a major with a different gender composition if 

they initially decided for their subject of choice. Women in a male-dominated major are, for ex-

ample, less likely to switch into a gender-balanced one if they have already chosen their desired 
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subject. The final grades received in upper secondary education especially can explain a stu-

dent’s decision for a female-dominated subject. Men and women are more likely to switch from 

a gender-balanced to a female-dominated major, the lower their final grades. Finally, the timing 

of a switch can explain why students stay in a subject with a similar gender composition to their 

initial major. The later students switch their major, the less likely it is that they decide for a field 

of study with a different gender composition.  

 

Figure 12: Career goals and switching directions by subject of origin – women 

 
Multinomial logistic regressions (AMEs with 95% confidence intervals)  
Data source: NEPS SC5, weighted estimates, N (initial major): male-dominated=64, gender-balanced=322;  
N (after switching): female-dominated=349, gender-balanced=309, male-dominated=61. 
 

7.6. Conclusion 
 

Against the background of a still existing gender segregation in the German higher education 

system, this paper is the first to examine whether switches of major can possibly increase this 

phenomenon by students mainly switching into a more gender-typical subject. Moreover, I ana-

lysed the impact of occupational interests and career goals in order to explain students’ decision 

for a more gender-typical field of study. Theoretically, I therefore applied Holland’s person-envi-

ronment fit model (1997) and argued that students should switch to a more gender-typical sub-

ject to gain a better match between their own occupational interests or career goals and their 

newly chosen major.  

The empirical results show that many students indeed switch into a more gender-typical major, 

and therefore indicate that switches of major can possibly lead to an increase in gender segre-

gation in tertiary education. Whereas men in particular mainly leave a gender-atypical environ-
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ment by switching from female-dominated to gender-balanced subjects, women who first de-

cided for a male-dominated subject mostly stay in a gender-atypical environment. Additionally, 

women mostly leave gender-balanced fields of studies by switching into a female-dominated 

one.  

Regarding possible explaining factors for the students’ switching decisions, the empirical results 

partially support the theoretical considerations. The findings indicate that men follow realistic 

and investigative interests, especially when switching out of a gender-balanced major. For 

women, high social interests can explain why they leave male-dominated fields of study, while 

artistic interests have much lower explanatory power. Also, the career goals examined confirm 

the hypotheses to some extent. This is particularly true for the career goals of moving up in the 

later career or of doing useful work for society, which can both explain a student’s decision for 

a more gender-typical major: men with the pronounced goal of progressing in their careers are 

more likely to leave female-dominated majors by switching to a gender-balanced or male-dom-

inated one. Women, on the other hand, switch from male-dominated to gender-balanced sub-

jects when the goal of doing useful work for society is important to them, and change from male-

dominated into female-dominated fields of study when they have the pronounced goal of man-

ageable working hours.  

Since mainly men leave their initially chosen gender-atypical field of study, this could be an 

indication of processes of devaluation. As a consequence, men switch out of fields associated 

with low wages and prestige, while women again decide for a male-dominated major character-

ised by high income and prestige (England, 2010). Hence, this result could be used for drawing 

out the policy implications of increasing the attractiveness of female-dominated degree pro-

grammes in order to create a higher incentive for both women and men to complete their studies.  

In summary, the results of the multivariate analyses show that, as with the first subject choice, 

students mainly act on their occupational interests (Ochsenfeld, 2016) when deciding for their 

second major after switching. Especially in Germany, a country where switches of major are 

structurally restricted and are associated with high costs, this result demonstrates the need for 

students to be well informed about study content at the time of their first choice of subject. 

Therefore, tests of study interest, which are already compulsory in parts of Germany when ap-

plying for a university place,28 should be extended. The lower explanatory power of the career 

goals indicate that students might not clearly anticipate their later career and thus a future that 

still lies a few years away when choosing their initial subject. This is supported by research 

showing that students systematically overestimate their earning outcomes after graduation 

(Hastings et al., 2016). By switching to a more gender-typical major they have the chance to 

adapt the new major to their anticipated career goals after updating them during their first period 

of study.  

                                                           
28 See https://www.studieren-in-bw.de/vor-dem-studium/studienorientierung/studienorientierungsverfahren (opened on 1 
February 2022) 
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This study comes with several limitations. Due to the study design, I could focus only on the 

aspects of occupational interests and career goals in order to explain students’ switching deci-

sions. Other mechanisms, such as social or academic integration, in form of integration with 

fellow-students or grades received in study, could not be included in the analyses. In general, 

these variables cannot be considered as constant variables and therefore students would need 

to report this information before and after their switch. But in the NEPS and in all other student 

surveys currently available for Germany, these variables were measured for the first time when 

many students had already switched their major. Further, the students’ career goals are meas-

ured at a time when some students had already changed their major, which does not allow a 

clear distinction of the direction of causality. But other than aspects of integration or performance 

that are directly linked to the current field of study, career goals can, like occupational interests, 

be regarded as constant attributes. Unfortunately, the data do not allow for an empirical verifi-

cation of the constancy of the explanatory variables. 

However, this study contributes to the under-researched topic of switching majors, but also to 

the discussion on gender segregation in higher education. It is the first study examining further 

educational pathways of students switching their major with respect to the majors’ gender com-

positions and takes two explanatory factors into account which have been shown to be important 

for the initial subject choice: occupational interests and career goals. Since this paper focuses 

on the context of Germany, where switches of major are structurally restricted, the switching 

decision in terms of the gender compositions of majors might be driven by other factors in more 

open higher educational systems, such as that in the US. The analyses carried out should there-

fore be replicated in other countries. 
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7.7.  Appendix 
 

Table 15: Classification of majors 

Female-dominated  
(less than 30% male account) 

Male-dominated  
(less than 30% female ac-

count) 

Gender-balanced 

Linguistic and cultural studies Industrial engineering and 
management with focus on 

economics 

Protestant theology/ 
religious education 

Library science, documentation Computer science Catholic theology/ 
religious education 

General and comparative  
literature and linguistics 

Physics, astronomy 
 

Philosophy 
 

German Studies Forestry, timber industry History 

English and American studies Engineering in general Classical philology, 
Modern Greek 

Romance studies Mechanical engineering,  
process engineering 

Non-European Lan-
guages/Literature and Cul-

tural Studies 

Slavic, Baltic, Finno-Ugrian studies Electrical engineering Sports, sport science 

Cultural studies (in narrow sense) Traffic engineering, nautics Law, economics and social 
science in general 

Psychology Civil engineering Political sciences 

Education science Surveying Social sciences 

Special education Industrial engineering and 
management with focus on en-

gineering 

Law 

Social services  Administrative Studies 

Pharmacy  Economics 

Biology  Mathematics, 
sciences in general 

Public health general  Mathematics 

Veterinary medicine  Chemistry 

Nutritional and domestic sciences  Earth Sciences 
(without Geography) 

Arts, aesthetics in general  Geography 

Design  Human medicine 
(without dentistry) 

Performing arts, motion pictures 
and television, dramatics 

 Landscape conservation, en-
vironmental design 

  Agricultural sciences, food 
and beverage technology 

  Architecture, interior 
architecture 

  Spatial planning 

  Music, musicology 
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Table 16: Items of variable global self-esteem 

Global self-esteem 

Agreement to the 10 statements (5-point Likert scale) whereby higher values stand for higher 
approval. Index based on mean of items (some scales turned around): 

- On the whole I am satisfied with me. 
- Every once in a while I think that I am no good. 

- I have a number of good features. 
- I can do many things as good as other people. 
- I am afraid that there is not very much which I can be proud of. 

- I feel pretty much useless from time to time. 
- I think that I am a precious person, in any case I don't feel less precious than other people. 
- I wish I could have more respect with myself. 

- On the whole, I tend to consider myself miserable. 
- I have found a positive attitude with myself. 

 

 

Table 17: Distribution gender-compositions within fields of study before and after major switch 

 Men Women 

Before  
major 
switch 

After major 
switch 

Before  
major 
switch 

After major 
switch 

Male-dominated 52% 42% 12% 11% 

Female-dominated 13% 15% 45% 44% 

Gender-balanced 35% 43% 43% 45% 

Data source: National Educational Panel Study (NEPS), Starting Cohort First-Year Students,  
doi:10.5157/NEPS:SC5:11.0.0,N (before major switch): female-dominated=59, gender-balanced=170,  
male-dominated=165; N (after switching): female-dominated=71, gender-balanced=181,  
male-dominated=142 (men); N (before major switch): male-dominated=64, gender-balanced=322,  
female-dominated=333; N (after switching): male-dominated=61, gender-balanced=309, female-dominated=349 (women). 
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Table 18: Distribution of control variables 

 Subject of origin: 

Variables 

(of groups after major switch) 

Men  

female-
dominated 

Men  

gender- 

balanced 

Women  

male- 

dominated 

Women  

gender- 

balanced 

Academic background: at least one  

parent with tertiary education (1) 
57.98% 56.51% 33.11% 50.13% 

male-dominated 
63.84% 

 59.42% 28.75% 60.21% 

gender-balanced 63.15% 42.14% 51.05% 

female-dominated 43.00% 31.28% 32.24% 47.24% 

Migration background: yes (1) 19.73% 15.25% 15.11% 12.75% 

male-dominated 
23.56% 

11.46% 20.17% 4.51% 

gender-balanced 18.64% 9.07% 15.14% 

female-dominated 9.95% 9.36% 12.92% 11.53% 

Vocational training: yes (1) 3.91% 12.51% 6.42% 6.71% 

male-dominated 
4.69% 

12.34% 5.18% 15.02% 

gender-balanced 11.49% 8.23% 7.14% 

female-dominated 1.91% 15.98% 6.71% 4.71% 

(Dis)agreement initial subject choice: 
parents (1-5) 

3.98 (0.16) 3.91 (0.08) 4.27 (0.12) 3.94 (0.06) 

male-dominated 
4.05 (0.17) 

3.93 (0.18) 4.60 (0.12) 4.16 (0.22) 

gender-balanced 3.89 (0.11) 4.04 (0.25) 3.94 (0.08) 

female-dominated 3.82 (0.35) 3.96 (0.17) 3.99 (0.22) 3.88 (0.09) 

(Dis)agreement initial subject choice: 
peers (1-5) 

3.49 (0.19) 3.43 (0.10) 3.62 (0.14) 3.59 (0.06) 

male-dominated 
3.51 (0.18) 

3.17 (0.25) 3.73 (0.24) 3.62 (0.22) 

gender-balanced 3.52 (0.12) 3.67 (0.24) 3.61 (0.09) 

female-dominated 3.45 (0.51) 3.43 (0.19) 3.44 (0.24) 3.56 (0.09) 

Final grades (1.0-4.0) 2.31 (0.12) 2.23 (0.06) 2.23 (0.08) 2.13 (0.04) 

male-dominated 
2.41 (0.15) 

2.18 (0.12) 2.17 (0.13) 1.95 (0.12) 

gender-balanced 2.18 (0.08) 2.05 (0.14) 2.08 (0.06) 

female-dominated 2.07 (0.19) 2.49 (0.09) 2.43 (0.15) 2.22 (0.06) 

Global self-esteem (1-5) 4.29 (0.08) 4.22 (0.04) 4.22 (0.05) 4.14 (0.03) 

male-dominated 
4.31 (0.10) 

4.24 (0.05) 4.24 (0.07) 4.33 (0.09) 

gender-balanced 4.20 (0.07) 4.10 (0.12) 4.09 (0.05) 

female-dominated 4.24 (0.11) 4.23 (0.0) 4.29 (0.10) 4.16 (0.05) 

Type of higher education: university (1) 100% 95.59% 66.01% 90.57% 

male-dominated 
100% 

93.14% 78.43% 72.69% 

gender-balanced 97.89% 75.18% 89.71% 

female-dominated 100% 91.46% 43.45% 94.79% 

Subject of choice: yes (1) 75.49% 72.61% 67.05% 67.45% 

male-dominated 
71.85% 

92.71% 88.20% 78.90% 

gender-balanced 70.70% 52.18% 74.11% 

female-dominated 84.80% 52.15% 50.54% 57.81% 

Observations 59 170 64 322 

Data source: National Educational Panel Study (NEPS), Starting Cohort First-Year Students, doi:10.5157/NEPS:SC5:11.0.0, 
weighted estimates, standard deviations in parentheses. 
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Table 19: Multinomial logistic regressions men (log odds) 

 Subject of origin: 
 female-dominated gender-balanced 

Switch into: gender-balanced/ 
male-dominated 

male- 
dominated 

female- 
dominated 

 (Ref. female-
dominated) 

(Ref. gender-balanced) 
 

Occupational interests: realistic             -0.777  0.890*         -0.123 
 (1.186) (0.342) (0.316) 
investigative              0.362   0.554+ 0.467 
 (0.870) (0.320) (0.289) 
artistic             -0.191      -0.451 0.031 
 (0.762) (0.304) (0.298) 
social             -7.123 -0.775* 0.108 
 (4.797) (0.388) (0.364) 
Career goals: move up              4.153 0.199         -0.487 
 (3.167) (0.261) (0.375) 
high income             -0.044      -0.442         -0.180 
 (0.745) (0.339) (0.324) 
useful work              1.879      -0.154 -0.547+ 
 (1.641) (0.294) (0.281) 
working hours             -2.297        0.081 0.090 
 (2.495) (0.341) (0.244) 

(Dis)agreement initial subject choice: 

parents 
            -1.855 0.271 0.187 

 (1.583) (0.295) (0.293) 
(Dis)agreement initial subject choice: 
peers 

2.040  -0.549+ 0.105 

 (1.464) (0.280) (0.326) 
Global self-esteem             -1.923      -0.273 0.569 
 (2.042) (0.432) (0.487) 
Academic background  
(ref: no parent with tertiary education) 

            -0.576 0.162   -1.788** 

 (1.707) (0.561) (0.666) 
Subject of choice  
(ref: not desired program) 

            -4.477   2.182*  -1.418+ 

 (3.170) (0.947) (0.767) 
Final grades (1-4)              4.535      -0.183  0.734* 
 (3.724) (0.432) (0.370) 
Vocational training (ref: no)             -7.235 0.394         -0.336 
 (5.525) (1.000) (0.740) 
University  
(ref: university of applied sciences) 

0 -0.403         -1.579 

 (.) (1.403) (1.220) 
Migration background (ref: no)              2.698 0.293         -1.195 
 (3.045) (0.798) (1.275) 
Timing: wave 4 (ref: wave 2)           -15.164      -1.042 0.126 
           (11.106) (0.780) (0.919) 
wave 6             -7.798       -0.785 0.914 
 (5.219) (0.634) (0.636) 
wave 8              8.053 0.137 1.442 
 (5.321) (0.777) (1.025) 
wave 11      -11.91***        -12.60*** 
  (1.559) (1.229) 
Constant             20.037 1.015 0.020 
 (18.646) (4.333) (3.482) 

Observations 59 170 
Data source: National Educational Panel Study (NEPS), Starting Cohort First-Year Students, 

doi:10.5157/NEPS:SC5:11.0.0, weighted estimates, standard errors in parentheses, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
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Table 20: Multinomial logistic regressions women (log odds) 

                   Subject of origin:  
 male-dominated gender-balanced 

Switch into: gender-
balanced 

female- 
dominated 

female- 
dominated 

male-
dominated 

 (Ref. male-dominated) (Ref. gender-balanced) 

Occupational interests: realistic -0.942      -0.619        -0.311   0.957* 
 (1.151) (0.773) (0.199) (0.440) 
investigative      -0.234      -0.119 0.139   0.577+ 
 (1.689) (1.167) (0.164) (0.300) 
artistic 0.124 1.991 0.128  -0.718+ 
 (0.673) (2.209) (0.179) (0.369) 
social 2.012 7.796 0.109        -0.436 
 (1.603) (6.362) (0.212) (0.331) 
Career goals: move up 0.125       -4.118 -0.323+ 0.006 
 (0.702) (3.833) (0.165) (0.294) 
high income      -0.500 2.092        -0.168 0.468 
 (0.845) (2.811) (0.181) (0.493) 
useful work 1.265      -2.822        -0.000        -0.219 
 (1.446) (2.960) (0.163) (0.311) 
working hours 0.639 4.358 0.000        -0.278 
 (0.783) (3.527) (0.180) (0.336) 

(Dis)agreement initial subject choice: 

parents 
-1.109 0.098 0.077 0.240 

 (1.072) (1.458) (0.170) (0.426) 
(Dis)agreement initial subject choice: 
peers 

  1.533+ -1.022 0.010        -0.206 

 (0.802) (2.230) (0.157) (0.341) 
Global self-esteem 1.222 0.129   0.528+   0.807+ 
 (2.669) (3.095) (0.318) (0.460) 
Academic background  
(ref: no parent with tertiary education) 

0.988 -0.602 -0.305 0.759 

 (1.515) (3.072) (0.292) (0.595) 
Subject of choice  
(ref: not desired program) 

 -2.769* -0.972 -0.421 0.332 

 (1.260) (1.809) (0.325) (0.684) 
Final grades (1-4) -0.702 3.462  0.542*        -0.223 
 (1.461) (4.338) (0.252) (0.461) 
Vocational training (ref: no)      -3.483     -21.39        -0.289 1.292 
 (3.918) (20.443) (0.563) (0.975) 
University  
(ref: university of applied sciences) 

0.093 -6.956 0.158        -1.665 

 (1.308) (5.205) (0.746) (1.125) 
Migration background (ref: no)      -3.343      -7.737        -0.516   -3.715** 
 (3.413) (8.132) (0.456) (1.299) 
Timing: wave 4 (ref: wave 2) 2.982 7.137        -0.098  -2.562+ 
 (4.782) (6.071) (0.453) (1.453) 
wave 6      -2.444      -1.603        -0.248        -0.842 
 (2.443) (2.346) (0.357) (0.796) 
wave 8     -1.082     -28.21*   -2.174**        -0.866 
 (3.029) (11.496) (0.666) (1.234) 
wave 11        -11.42*** -11.78*** 
   (1.149) (1.603) 
Constant     -11.82 -24.57        -1.387        -4.346 
 (19.014) (20.609) (2.039) (4.231) 

Observations 64 322 
Data source: National Educational Panel Study (NEPS), Starting Cohort First-Year Students, 

doi:10.5157/NEPS:SC5:11.0.0, weighted estimates, standard errors in parentheses, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
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8. Kritische Diskussion und Ausblick 
 

Im Folgenden Kapitel werden die drei Forschungsartikel abschließend diskutiert und ein Aus-

blick auf mögliche zukünftige Forschungsansätze gegeben. Dabei wird zum einen auf die An-

wendung der verschiedenen theoretischen Konzepte innerhalb der Forschungsartikel Bezug 

genommen sowie die Vor- und Nachteile der untersuchten Datensätze dargelegt. Zuletzt wer-

den die Ergebnisse, die aus den empirischen Analysen hervorgehen, auf verschiedenen Ebe-

nen diskutiert. 

 

8.1. Diskussion zur Anwendung theoretischer Konzepte 
 

Sowohl zur Erklärung von Studienfachwechseln als auch von weiteren Bildungswegen nach 

einem Studienabbruch oder -fachwechsel können auf theoretischer Ebene eine Vielzahl von 

Konzepten angewendet werden. In der vorliegenden Dissertation wurden Studienfachwechsel 

als Revisionen ursprünglicher Studienfachwahlen definiert. Bei solch einer Berichtigung und der 

Entscheidung für weitere Bildungswege kommen – in Anlehnung an Gambetta (1987) – sowohl 

Push- als auch Pull-Faktoren zum Tragen. Push-Faktoren umfassen negative Erfahrungen, die 

im Rahmen des ursprünglichen Studiums gemacht wurden, während Pull-Faktoren Erwartun-

gen an das neue Bildungsumfeld beinhalten. 

Obwohl auf theoretischer Ebene denkbar ist, dass sowohl Push- als auch Pull-Faktoren die 

allgemeine Entscheidung für einen Studienfachwechsel beeinflussen können und der Studien-

fachwechsel, ähnlich wie der Studienabbruch, als komplexer und multikausaler Prozess (Neu-

gebauer et al., 2019) verstanden werden sollte, war es im Rahmen der durchgeführten Unter-

suchungen in Forschungsartikel 1 (Kapitel 5) nicht möglich, beide Faktoren gleichzeitig empi-

risch zu überprüfen. Um allgemein zu verstehen, warum sich Studierende für einen Studien-

fachwechsel entscheiden, müssen Studierende, die ihr Studienfach gewechselt haben, mit Stu-

dierenden verglichen werden, die sich gegen einen Fachwechsel entschieden haben, die also 

einen Abschluss in ihrem ursprünglich gewählten Studiengang erworben haben oder weiterhin 

dem ursprünglichen Studium nachgehen. (Negative) Erfahrungen sind für beide Gruppen mess-

bar, während Erwartungen an das neue Studienfach nur für diejenigen, die tatsächlich einen 

Studienfachwechsel erfahren haben, gemessen werden können. Daher würde sich eine Unter-

suchung zu Pull-Faktoren lediglich auf die Gruppe von Studierenden beziehen, die ihr Studien-

fach gewechselt haben. Im ersten Forschungsartikel (Kapitel 5) wurde der Fokus daher auf 

Push-Faktoren gelegt, die im Rahmen eines Rational-Choice-Ansatzes beschrieben wurden. 

Dabei bleibt jedoch zu betonen, dass die gemessenen Faktoren zur antizipierten Erfolgswahr-

scheinlichkeit, den Kosten und Nutzen nicht erschöpfend sind. Neben Schulnoten, der Passung 

zwischen den Berufsinteressen und dem Studienfach sowie Erwartungen des sozialen Umfelds, 

sind auf theoretischer Ebene noch weitere Formen von Erfolgswahrscheinlichkeiten, Kosten o-

der Nutzen denkbar, die aufgrund fehlender Daten jedoch nicht in die Analysen miteinbezogen 
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werden konnten. Dazu zählen beispielsweise erzielte Studienleistungen oder Aspekte sozialer 

Integration im Studium.  

Zwar steht Tintos (1975) „student integration model“ aufgrund der Vielzahl an möglichen Ope-

rationalisierungen (Yorke & Longden, 2004; Kuh & Love, 2000; Braxton et al., 1997) sowie der 

schwierigen empirischen Trennung der beiden Konzepte der sozialen und akademischen In-

tegration (Beekhoven et al., 2002) schon länger in der Kritik. Dennoch eignen sich die Konzepte 

der sozialen und akademischen Integration gut, um negative Erfahrungen zu beschreiben, die 

im Speziellen Studierende in geschlechtsatypischen Studiengängen erlebt haben und die dazu 

führen, dass sie sich nach einem Studienabbruch oder -fachwechsel im Anschluss für ein ge-

schlechtstypischeres Umfeld entscheiden (Kapitel 6). Gerade in Verbindung mit der Minderhei-

tentheorie Kanters (1977a) und kulturalistischen Ansätzen zu geschlechtsspezifischen Status- 

und Wertunterschieden (Ridgeway, 2011; England, 2010), kann die außergewöhnliche Situation 

von Studierenden in geschlechtsatypischen Studiengängen hinreichend beschrieben werden 

und damit die Entscheidung für ein weiteres Bildungsumfeld mithilfe von speziell zugeschnitte-

nen Push-Faktoren beschrieben werden. Dadurch konnte verdeutlicht werden, dass die Ent-

scheidung für weitere Bildungswege kein rein rationaler Abwägungsprozess darstellt, sondern 

stark durch gesellschaftlich geteilte und geschlechtsspezifische Status- und Wertzuschreibun-

gen geprägt ist. 

Da sich die Untersuchungen weiterer Bildungswege nach dem Verlassen eines geschlechtsaty-

pischen Studiums lediglich auf Studierende konzentriert haben, die ihr Studienfach gewechselt 

oder das Studium abgebrochen haben, konnten über Push-Faktoren zur sozialen und akademi-

schen Integration hinaus auch Pull-Faktoren untersucht werden. Diese wurden ebenfalls mit 

kulturalistischen Ansätzen in Verbindung gebracht und somit gezeigt, dass auch die Erwartun-

gen an das neue Bildungsumfeld stark von geschlechtsspezifischen Wert- und Statusvorstel-

lungen geprägt sind (Kapitel 6 und 7). Neben den untersuchten Aspekten der Berufsinteressen 

und -ziele sowie der Wichtigkeit des sozialen Ansehens der zukünftigen Tätigkeit, sind jedoch 

ebenfalls weitere Anpassungen, die im Rahmen von Studienabbrüchen und -fachwechseln vor-

genommen werden, denkbar. Wie Astorne-Figari und Speer (2019) bereits zeigen, entscheiden 

sich Frauen nach dem Studienfachwechsel eher für ein Studienfach, das weniger kompetitiv ist. 

Aufgrund fehlender Daten konnten jedoch auch hierzu keine weiteren Faktoren in die durchge-

führten Analysen miteinbezogen werden. 

Zusammenfassend konnten im Rahmen der vorliegenden Dissertation auf theoretischer Ebene 

wichtige Beiträge zur bisherigen Forschung erbracht werden. Zum einen wurde der Rational-

Choice-Ansatz zum ersten Mal systematisch auf das Phänomen des Studienfachwechsels an-

gewendet. In diesem Zuge konnten damit erstmalig erklärende Faktoren, die auf der individuel-

len Ebene, der Ebene der Studienfächer als auch auf der Ebene des sozialen Umfelds der Stu-

dierenden wirken, über ein theoretisches Modell miteinander verbunden werden. Die Anwen-
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dung des Rational-Choice-Ansatzes auf das Phänomen des Studienfachwechsels erlaubt dar-

über hinaus zum ersten Mal eine systematische Unterscheidung verschiedener Formen von 

Studienfachwechseln. So konnten Wechsel zwischen und innerhalb von Fächergruppen, aber 

auch Wechsel zu einem frühen oder späten Zeitpunkt des Studienverlaufs differenziert vonei-

nander betrachtet werden. Außerdem wurden zur Untersuchung weiterer Bildungswege nach 

dem Verlassen eines geschlechtsatypischen Studiengangs erstmalig gängige Theorien zur Er-

klärung von Studienabbrüchen (Tinto, 1975) sowie Hollands Personen-Umwelt-Modell (1997) 

mit kulturalistischen Perspektiven über geschlechtsspezifische Status- und Wertunterschiede 

(Ridgeway, 2001, 2011; England, 2010) in Verbindung gebracht, um die spezielle Studiensitu-

ation von Studierenden in geschlechtsatypischen Studiengängen beschreiben zu können. 

 

8.2. Diskussion der untersuchten Datensätze 
 

Obwohl das NEPS derzeit die einzige verfügbare Panelbefragung darstellt, die sich ausschließ-

lich auf Studierende im deutschen Hochschulsystem konzentriert und diese über einen langen 

Zeitraum befragt, ist der untersuchte Datensatz mit einer Reihe von Einschränkungen verbun-

den. So begleitet die Befragung Studierende in regelmäßigen Abständen parallel zu ihrem Stu-

dienverlauf und startete die erste Befragungswelle bereits zu einem frühen Zeitpunkt, nämlich 

als sich die Studierenden noch in ihrem ersten Semester befanden. Da die Befragung jedoch 

darauf ausgelegt ist, Studierende immer wieder während des Studiums zu befragen, stellt die 

Panelmortalität ein großes Problem dar. Entscheiden sich Studierende dazu, nicht mehr an der 

Befragung teilzunehmen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Entschluss im Zu-

sammenhang mit einem Studienabbruch steht und die Befragten nach ihren negativen Erfah-

rungen im Studium nicht mehr gewillt sind, darüber Auskunft zu erteilen. Dadurch handelt es 

sich bei den identifizierbaren Studienabbrecher*innen vermutlich um eine stark selektive 

Gruppe. Zum anderen lässt sich bei Befragten, die angeben, dass sie ihr ursprüngliches Stu-

dium abgebrochen haben, nicht unterscheiden, ob es sich lediglich um eine temporäre Studie-

nunterbrechung handelt oder um ein dauerhaftes Verlassen des Hochschulsystems (Ishphord-

ing & Wozny, 2018).  

Anders als beim NEPS, werden die Befragten der DZHW-Exmatrikuliertenbefragung nicht wäh-

rend des Studiums in regelmäßigen Abständen befragt, sondern retrospektiv nachdem sie sich 

von ihrer ehemaligen Hochschule exmatrikuliert haben. Dadurch, dass die Befragten jedoch 

bewusst zu einer Befragung eingeladen wurden, in der sie auch über ihre negativen Erfahrun-

gen berichten sollen, die sie im Rahmen des abgebrochenen Studiums gemacht haben, eignet 

sich der Datensatz daher besser als der NEPS, um gezielt die Gruppe von Studienabbrecher*in-

nen zu untersuchen. Für die Untersuchung der weiteren Bildungswege nach einem Studienab-

bruch oder -fachwechsel stellt jedoch auch bei der DZHW-Exmatrikuliertenbefragung die Pa-

nelmortalität ein großes Problem dar, da von den ursprünglich etwa 9.000 Befragten nur 3.120 

Personen auch an der zweiten Befragungswelle teilgenommen haben (Heublein et al., 2018).  
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Die Identifikation von Studierenden, die ihr ursprünglich gewähltes Studienfach gewechselt ha-

ben, erfolgte im NEPS mithilfe eigener Auskünfte der Studierenden. Im Anschluss war es jedoch 

notwendig, mithilfe von detaillierten spell-Daten, die Aufschluss über den individuellen Studien-

verlauf geben, zu überprüfen, ob die Studienfachwechsel im Rahmen des Übergangs in das 

Masterstudium stattgefunden haben. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Studienfach-

wechsel lediglich im Rahmen des Erststudiums stattgefunden haben. Außerdem musste kon-

trolliert werden, ob die Studierenden nach dem Fachwechsel einem anderen Fächercode des 

Statistischen Bundesamts zugewiesen werden konnten. Damit sollte garantiert werden, dass es 

sich tatsächlich um einen Studienfachwechsel und nicht um eine Verschiebung des Studien-

schwerpunkts handelt, welchen die Studierenden fälschlicherweise selbst als Studienfachwech-

sel angeben. Im Rahmen der DZHW-Exmatrikuliertenbefragung mussten die Befragten hinge-

gen nicht selbst als Studienfachwechsler*innen oder Studienabbrecher*innen identifiziert wer-

den. Diese wurden bereits vorab vom DZHW in verschiedene Gruppen von Exmatrikulierten 

eingeordnet. 

Der größte Vorteil der DZHW-Exmatrikuliertenbefragung gegenüber dem NEPS stellt die Mög-

lichkeit dar, dass Geschlechterkompositionen in Studienfächern je nach Hochschulstandort se-

parat voneinander ausgewiesen werden konnten. Wie sich in den Daten zeigt, unterscheiden 

sich die Geschlechteranteile in einzelnen Studienfächern je nach Hochschule deutlich vonei-

nander (Destatis, 2016). Begründet werden kann diese Varianz unter anderem durch unter-

schiedliche Ausrichtungen eines Studiengangs, die sich je nach Hochschulstandort voneinan-

der abheben und verschiedene Geschlechterkompositionen mit sich bringen. Außerdem bieten 

einzelne Hochschulen spezielle Studiengänge, die sonst stark männlich dominiert sind, aus-

schließlich für Frauen an, beispielsweise den Frauenstudiengang Maschinenbau. Daher kann 

ein Studienfachwechsel, der mit dem Wechsel der Hochschule einhergeht, eine bewusste Wahl 

für ein geschlechtstypischeres Umfeld darstellen, obwohl weiterhin demselben Studiengang 

nachgegangen wird. Deshalb wurden im zweiten Forschungsartikel (Kapitel 6), anders als in 

den Forschungsartikeln, bei denen der NEPS die Datengrundlage darstellt (Kapitel 5 und 7), 

auch solche Studienfachwechsel in die Analysen miteinbezogen, bei denen sich die Studieren-

den im Anschluss wieder in demselben Studienfach, jedoch an einer anderen Hochschule, ein-

schreiben. 

Eine Differenzierung zwischen verschiedenen Hochschulstandorten wäre darüber hinaus zur 

idealen Messung von Umwelten nach dem Personen-Umwelt-Modell Hollands (1997) im Rah-

men von Forschungsartikel 1 und Forschungsartikel 3 (Kapitel 5 und 7) nötig gewesen. So konn-

ten die bedienten Berufsinteressen lediglich pauschal über die einzelnen Studienfächer hinweg 

gemessen werden und dabei in Anlehnung an Bergmann und Eder (1999) sowie Nagy (2007) 

identifiziert werden, welches Berufsinteresse im jeweiligen Studienfach am stärksten bedient 

wird. Da sich dies jedoch zwischen einzelnen Hochschulstandorten, in Abhängigkeit vom 

Schwerpunkt des Studienfachs, stark unterscheiden kann, wäre zur adäquaten Messung eine 



Kritische Diskussion und Ausblick 

109 
 

Unterscheidung der Hochschulstandorte erforderlich gewesen. Dies war jedoch auf Basis des 

NEPS aufgrund von Anonymisierungsprozessen nicht möglich. 

Wie bereits beschrieben, war es im Rahmen der Untersuchung zu allgemeinen Studienfach-

wechseln (Forschungsartikel 1) nur möglich, einzelne Stellvertreter von antizipierten Erfolgs-

wahrscheinlichkeiten, Kosten und Nutzen zu analysieren. Andere Formen von Kosten, wie bei-

spielsweise soziale Kosten, die durch eine mangelnde soziale Integration bei Mitstudierenden 

oder Lehrenden entsteht oder Erfolgswahrscheinlichkeiten durch erzielte Leistungen, die im 

Rahmen des Studiums erbracht wurden, konnten nicht in die Analysen miteinbezogen werden. 

Angaben dazu wurden erstmalig zu einem Zeitpunkt erhoben, als viele Studierende bereits ihr 

Studienfach gewechselt hatten. Daher würden sich die Auskünfte über die soziale Integration 

sowie die erbrachten Leistungen bereits auf das zweite Studienfach beziehen, für das sich die 

Studierenden nach dem Fachwechsel entschieden haben. Diese Angaben konnten daher nicht 

als erklärende Variablen verwendet werden und eindeutig als Push-Faktoren, die zu einem Stu-

dienfachwechsel führen können, identifiziert werden.  

Die erklärenden Variablen, die hingegen zu einem Zeitpunkt gemessen wurden, bevor Studie-

rende ihr Studienfach gewechselt haben und für die Analysen herangezogen wurden, weisen 

darüber hinaus eine Vielzahl fehlender Werte im NEPS auf, die vor allem auf unterschiedliche 

Rekrutierungsprozesse zurückzuführen sind. So wurde die Mehrheit der Befragten in den Hoch-

schulen rekrutiert, an denen direkt eine erste Befragung durchgeführt wurde. Ein kleinerer Teil 

der Befragten wurde hingegen erst nachträglich postalisch zur Befragung eingeladen, wobei 

hierbei im Zuge der ersten Befragung nicht dieselben Items abgefragt wurden (Steinwede & 

Aust, 2012: 30).  

Um das bislang wenig erforschte Thema des Studienfachwechsels besser verstehen zu können, 

sind daher weitere Untersuchungen, die alternative Messungen eines rationalen Abwägungs-

prozesses vornehmen, für die zukünftige Forschung zu empfehlen. Außerdem sollten weitere 

Untersuchungen gezielt Pull-Faktoren, also Erwartungen, die Studierende an ihr neues Studien-

fach haben, in den Blick nehmen. Speziell dazu sind Analysen denkbar, die insbesondere un-

tersuchen, ob Studierende durch einen Studienfachwechsel tatsächlich eine bessere Passung 

zwischen ihren eigenen Erwartungen und dessen, was ihr neues Studienfach bedient, erzielen 

können. Zuletzt ist zu empfehlen, dass zukünftige Studien den Studienverlauf nach einem Stu-

dienfachwechsel betrachten und beispielsweise analysieren, ob sich die Studienzufriedenheit 

der Studierenden durch den Studienfachwechsel erhöht hat und ob es im Anschluss zu einem 

erfolgreichen Studienabschluss gekommen ist.  

Auch hinsichtlich der Pull-Faktoren, die im Rahmen der Untersuchung zu weiteren Bildungswe-

gen nach einem Studienfachwechsel von Studierenden geschlechtsatypischer Studienfächer 

untersucht wurden (Kapitel 7), ließ die Datengrundlage des NEPS nur eine beschränkte Analyse 

möglicher erklärender Faktoren zu. Auch hierbei ist denkbar, dass Studierende durch einen 
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Studienfachwechsel eine bessere Passung hinsichtlich ihrer sozialen und akademischen In-

tegration erzielen wollen. Aufgrund der unregelmäßigen Messungen relevanter Variablen, konn-

ten auch diese Faktoren zur Untersuchung weiterer Bildungswege von Studierenden ge-

schlechtsatypischer Studienfächer nach einem Studienfachwechsel nicht miteinbezogen wer-

den.  

Aspekte sozialer und akademischer Integration konnten im zweiten Forschungsartikel (Kapitel 

6) zur Beschreibung weiterer Bildungswege nach dem Verlassen eines geschlechtsatypischen 

Studiums zwar untersucht werden, jedoch handelt es sich, wie bereits beschrieben, bei den 

Angaben der DZHW-Exmatrikuliertenbefragung um retrospektive Auskünfte der Befragten. So 

können zwar Aussagen darübergemacht werden, ob eine mangelnde soziale oder akademische 

Integration dazu geführt hat, dass sich die Befragten nach einem Studienabbruch oder -fach-

wechsel im Anschluss für einen geschlechtstypischeren Bildungsweg entschieden haben. Ob 

nach dem Wechsel tatsächlich eine bessere Passung erzielt werden konnte, bleibt aufgrund 

fehlender Auskünfte über das neue Bildungsumfeld jedoch auch in diesem Fall unklar. Außer-

dem ist nicht gänzlich auszuschließen, dass die Befragten aufgrund ihrer negativen Erfahrun-

gen, die sie im Rahmen ihres ursprünglichen Studiums gemacht haben, retrospektiv verzerrt 

über die Wahrnehmung ihrer Studiensituation berichten.  

Daher sollte die zukünftige Forschung die Menge an untersuchten Pull-Faktoren erweitern. So 

könnte beispielsweise genauer analysiert werden, ob Studierende geschlechtsatypischer Stu-

dienfächer durch einen Studienabbruch oder -fachwechsel eine bessere Passung hinsichtlich 

sozialer und akademischer Integration erzielen wollen und ob diese tatsächlich erzielt werden 

können. Dabei sollte, wie für die allgemeine Betrachtung der beiden Phänomene von Revisio-

nen der Studienfachwahlen bereits argumentiert, auch bei der Analyse weiterer Bildungswege 

nach dem Verlassen eines geschlechtsatypischen Studienumfelds zwischen Studienabbrüchen 

und -fachwechseln differenziert werden.  

Zuletzt bleibt anzuführen, dass vor allem Forschungsartikel 2 (Kapitel 6) in den Analysen nur 

sehr geringe Fallzahlen ausweisen konnte. Durch die naturgemäß sehr kleine Gruppe an Stu-

dierenden in geschlechtsatypischen Studiengängen und dem geringen Prozentsatz an Befrag-

ten, die sowohl an der ersten als auch der zweiten Welle der DZHW-Exmatrikuliertenbefragung 

teilgenommen haben, ist die Untersuchung mit einer Reihe von Einschränkungen verbunden. 

Zum einen konnte keine Unterscheidung zwischen Studienabbrüchen und -fachwechseln 

durchgeführt werden, sodass die Bildungswege nach den beiden Formen der Studienunterbre-

chung gemeinsam betrachtet werden mussten. Außerdem konnte eine Grenzziehung für ge-

schlechtsatypische Studiengänge, anders als im NEPS, erst ab einem Schwellenwert von 35 

Prozent erfolgen. Einer Grenzziehung von 30 Prozent, wie sie auch im Rahmen von Untersu-

chungen zum deutschen Arbeitsmarkt (z.B. Hausmann & Kleinert, 2014) durchgeführt wird, 

konnte die Untersuchung aufgrund der geringen Fallzahlen nicht folgen. Durch verschiedene 
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Robustness-Checks, die im Rahmen der Untersuchung durchgeführt wurden, konnte die Stabi-

lität der vorgestellten Ergebnisse jedoch sichergestellt werden. 

Dennoch lässt sich abschließend festhalten, dass sich die beiden untersuchten Datensätze der-

zeit am besten zur Untersuchung der betrachteten Phänomene eignen. Eine Untersuchung bei-

der Datensätze im Rahmen der vorliegenden Dissertation war darüber hinaus sinnvoll, da so 

die Vorteile beider Datensätze genutzt werden konnten. Wie sich zeigt, sind die Anforderungen 

an zukünftige Panelbefragungen, die sich gezielt an Studierende richten, sehr hoch. Zum einen 

müssen die Studierenden bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt ihres Studiums oder idealer-

weise bereits vor dem Studienbeginn zum ersten Mal befragt werden. Anschließend sollten sie 

in regelmäßigen, kurzen Abständen zu einer Wiederholungsbefragung eingeladen werden, die 

immer dieselben Items enthalten wie die vorausgehenden Wellen, um so retrospektive Angaben 

zu vermeiden. Speziell für die Untersuchung von Studierenden in geschlechtsatypischen Stu-

dienfächern muss zu Beginn eine ausreichend große Stichprobe gezogen werden und im Laufe 

der Wiederholungsbefragung einer Panelmortalität entgegengewirkt werden, beispielsweise 

durch Incentivierungsstrategien. Für die zukünftige Forschung könnte das Student Life Cycle, 

welches derzeit vom DZHW erhoben wird, eine Alternative darstellen. Das Panel startete im 

Jahr 2021 mit der Befragung von Studienberechtigten, die im Jahr 2022 ihren Schulabschluss 

erwerben werden. Dabei werden die Befragungen ein halbes Jahr vor und nach dem Erwerb 

des Schulabschlusses und anschließend alle zwei Jahre durchgeführt (Jungbauer-Gans & 

Carstensen, 2019). 

 

8.3. Diskussion der Ergebnisse 
 

Die Ergebnisse der drei Forschungsartikel, die im Rahmen dieser Dissertation zusammenge-

führt wurden, bieten Anlass für verschiedene Diskussionen im Rahmen von empirischen Bil-

dungsformen, aber auch im bildungspolitischen und gesamtgesellschaftlichen Kontext. Dies be-

trifft insbesondere die Befunde zur Differenzierung von Studienabbrüchen und -fachwechseln, 

der unvollständigen Informationslage bei der Studienfachwahl sowie dem Drehtür-Effekt. 

Zunächst konnte im ersten Forschungsartikel (Kapitel 5) gezeigt werden, dass sich die beiden 

Formen von Studienunterbrechungen, nämlich Studienabbrüche und Studienfachwechsel, von-

einander abheben. Zwar lassen sich zum Teil dieselben Erklärungsfaktoren nachzeichnen, an-

dere unterscheiden sich hingegen deutlich voneinander. So lässt sich beispielsweise darlegen, 

dass bessere Abiturnoten zu einem höheren Risiko führen, das Studienfach zu wechseln, was 

sich von Studien zum Studienabbruch unterscheidet, die aufzeigen, dass niedrigere Leistungen 

der Hochschulzugangsberechtigung zu einem höheren Abbruchsrisiko führen (z.B. Isleib et al., 

2019). Daher sollten die beiden Formen der Revision der ursprünglichen Studienfachwahl im 

Rahmen der Hochschulforschung in Zukunft getrennt voneinander betrachtet werden.  

Zweitens konnten die Ergebnisse aus dem ersten sowie dem dritten Forschungsartikel (Kapitel 

5 und 7) zeigen, dass viele Studierende ihre erste Studienfachwahl tatsächlich unter unvollstän-
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digen Informationen getroffen haben (Altonji et al., 2012) und die Passung zwischen ihren eige-

nen Berufsinteressen und denen, die ihr ursprünglich gewähltes Studienfach bedient, falsch 

eingeschätzt haben. Dem könnte beispielsweise durch verpflichtende Studieninteressenstests 

im Rahmen der Studienbewerbung, wie sie bereits in manchen Bundesländern vorgeschrieben 

sind29, entgegengewirkt werden. Denkbar wäre außerdem eine Art Orientierungsphase zu Be-

ginn des Studiums, bei der noch kein Hauptfach festgelegt werden muss, wie es bereits in an-

deren Hochschulsystemen praktiziert wird, beispielsweise in den USA (Wright, 2018; Bridet & 

Leighton, 2015). Dennoch zeigen die Ergebnisse auch, dass Studienfachwechsel Studierenden 

die Chance geben, eine Korrektur einer unpassenden ersten Studienfachwahl vorzunehmen, 

die unter einer unvollständigen Informationslage stattgefunden hat (Altonji et al., 2012). Daher 

sollten Studienfachwechsel auch gesellschaftspolitisch als solche diskutiert werden. Anders als 

bei Studienabbrüchen, die meist negativ konnotiert sind, da sie wirtschaftliche Kosten und einen 

Verlust von Humankapital verursachen (z.B. Sarcletti & Müller, 2011), könnten die positiven 

Aspekte des Studienfachwechsels in den Fokus gerückt werden, beispielsweise deren Chance, 

Studierenden zu einer höheren Studienzufriedenheit zu verhelfen. 

Drittens deuten die Ergebnisse der Forschungsartikel, welche die weiteren Bildungswege nach 

einem Studienabbruch oder -fachwechsel untersuchen (Kapitel 6 und 7), tatsächlich auf einen 

Drehtür-Effekt im deutschen Hochschulsystem hin. Dabei zeigen sich jedoch Unterschiede, je 

nachdem, ob Studienfachwechsel und -abbrüche gemeinsam betrachtet werden oder ob ledig-

lich Bildungswege nach Studienfachwechseln in den Blick genommen werden. Bei einer ge-

meinsamen Betrachtung (Forschungsartikel 2) wählten sowohl Frauen als auch Männer nach 

dem Verlassen des geschlechtsatypischen Umfelds im Anschluss eher ein geschlechtstypische-

res Bildungsumfeld. Beziehen sich die Analysen hingegen lediglich auf Studienfachwechsel 

(Forschungsartikel 3), zeigen sich jedoch Geschlechterunterschiede: So verlassen Männer 

nach einem Studienfachwechsel mehrheitlich geschlechtsatypische Studienfächer, Frauen hin-

gegen verbleiben auch nach dem Wechsel zum Großteil in einem männlich dominierten Stu-

dienfach. Anders als Männer entscheiden sich Frauen jedoch nach einem Wechsel aus einem 

geschlechtsneutralen Studiengang im Anschluss häufig für ein geschlechtstypisches Studien-

fach. Diese Ergebnisse deuten somit darauf hin, dass Studienfachwechsel tatsächlich zu einer 

Verstärkung der Geschlechtersegregation an deutschen Hochschulen führen können. 

Darüber hinaus deuten Erklärungsfaktoren, die dazu führen, dass sich Studierende nach einem 

Studienabbruch oder -fachwechsel eher für ein geschlechtstypischeres Bildungsumfeld ent-

scheiden, auf zwei hochschul-, beziehungsweise sozialpolitische Diskussionspunkte hin. An-

ders als beim Entschluss, dass geschlechtsatypische Studium vorzeitig aufzugeben (z.B. Meyer 

& Strauß, 2019), führt eine mangelnde soziale Integration im Studium nicht dazu, dass sich 

                                                           
29 Siehe https://www.studieren-in-bw.de/vor-dem-studium/studienorientierung/studienorientierungsverfahren (Zugegriffen: 
01.02.2022) 
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Frauen nach dem Studienabbruch oder -fachwechsel mehrheitlich für ein geschlechtstypische-

res Umfeld entscheiden. Vielmehr spielen, wie auch bei der Entscheidung, das geschlechtsaty-

pische Studium vorzeitig zu verlassen (ebd.), Selbstzweifel an der persönlichen Eignung für das 

geschlechtsatypische Studium eine entscheidende Rolle. Um demnach nicht nur einem vorzei-

tigen Beenden eines männlich dominierten Studiums von Frauen entgegenzuwirken, sondern 

auch um deren Verbleib im geschlechtsatypischen Umfeld nach einem Studienabbruch oder -

fachwechsel zu fördern, sollten spezielle Mentoring-Programme für Frauen in männlich domi-

nierten Studiengängen stärker ausgebaut werden und weibliche Vorbilder in Form von Lehrper-

sonen verstärkt werden. Vor allem dann, wenn die weiblichen Studierenden durch die Wahl 

eines männlich dominierten Studiengangs bereits eigentlich eine gute Passung mit ihren eige-

nen Berufsinteressen und -zielen erreichen konnten, sollten Selbstzweifel abgebaut werden, um 

ein Verlassen des geschlechtsatypischen Umfeldes zu verhindern. 

Zuletzt zeigen die Ergebnisse der letzten beiden Forschungsartikel (Kapitel 6 und 7) die Bedeu-

tung von geltenden geschlechtsspezifischen Wert- und Statuszuschreibungen auf. So verblei-

ben Frauen häufiger im geschlechtsatypischen Umfeld, wenn ihnen das soziale Ansehen ihrer 

zukünftigen Berufstätigkeit wichtig ist. Wie die Ergebnisse des dritten Forschungsartikels zei-

gen, verlassen im Rahmen eines Studienfachwechsels außerdem vor allem Männer ein ge-

schlechtsatypisches Studienfach und folgen dabei geschlechtstypischen Berufszielen, die mit 

einem beruflichen Aufstieg verbunden sind. Dies zeugt von einer anhaltenden Devaluation weib-

licher Berufe, wonach weiterhin vor allem männlich dominierte Berufe sowohl mit einem hohen 

Einkommen als auch einem hohen sozialen Status verbunden sind (England, 2010). Um daher 

Männer zum einen schon bei der ersten Studienfachwahl häufiger für ein weiblich dominiertes 

Studienfach anzusprechen, beziehungsweise dem Verlassen des Umfelds nach dem Studien-

abbruch oder -fachwechsel entgegenwirken zu können, sollten weiblich dominierte Studien-

gänge in Zukunft attraktiver gestaltet werden.



 

 
 



Zusammenfassung 

115 
 

9. Zusammenfassung 
 

In der vorliegenden Dissertation wurden Revisionen von Studienfachwahlen in Form von Stu-

dienfachwechseln erstmals für das deutsche Hochschulsystem systematisch analysiert und wei-

tere Bildungswege im Anschluss an einen Studienabbruch oder -fachwechsel untersucht, wobei 

ein spezielles Augenmerk auf deren Geschlechterkompositionen gelegt wurde. Dabei wurden 

folgende Forschungsfragen untersucht: 

Zunächst wurde der Frage nachgegangen, warum Studierende ihre ursprüngliche Studienfach-

wahl im Rahmen eines Studienfachwechsels revidieren. Anders als bisherige Studien der Hoch-

schulforschung, die den Fokus vor allem auf das Phänomen des Studienabbruchs gelegt haben, 

wurden im ersten Forschungsartikel dieser Dissertation gezielt Erklärungsansätze für Studien-

fachwechsel analysiert. Darüber hinaus konnten verschiedene Formen von Studienfachwech-

seln genauer differenziert werden. Zum einen, indem Fachwechsel innerhalb und zwischen Fä-

chergruppen unterschieden wurden und zum anderen, indem der Zeitpunkt des Studienfach-

wechsels in den Blick genommen wurde. Dabei wurde erstmalig ein theoretisches Modell auf 

das Phänomen des Studienfachwechsels angewendet, wonach diese eine rationale Bildungs-

entscheidung darstellen, die eine klare Differenzierung zwischen antizipierten Erfolgswahr-

scheinlichkeiten sowie Kosten und Nutzen zulassen.  

Die Ergebnisse zeigen, dass im beobachteten Zeitraum von 12 Semestern etwa 14 Prozent 

aller Befragten des Deutschen Nationalen Bildungspanels (NEPS) ihr Studienfach gewechselt 

haben. Dieser Prozentsatz deckt sich somit mit den offiziellen Zahlen des Statistischen Bundes-

amts (Destatis, 2021a: 13). Etwa die Hälfte der Studierenden wechselte dabei das Studienfach 

bereits in den ersten beiden Semestern und rund zwei Drittel entscheiden sich im Anschluss für 

eine andere Fächergruppe. Bezüglich der Erklärungsfaktoren stellte sich heraus, dass Studie-

rende mit besseren schulischen Leistungen ihr Studienfach häufiger wechseln als Studierende 

mit schlechteren Noten. Schulnoten stellten sich vor allem für Fachwechsel zwischen Fächer-

gruppen und solchen, die zu einem späten Zeitpunkt des Studiums stattfinden, als relevant her-

aus. Auch eine gute Passung zwischen den individuellen Berufsinteressen und denen, die vom 

Studienfach bedient werden, verringert vor allem das Risiko für Fachwechsel in andere Fächer-

gruppen. Zuletzt konnte gezeigt werden, dass negative Bewertungen der ursprünglichen Studi-

enfachwahl von Seiten des sozialen Umfelds das Risiko für einen Studienfachwechsel erhöhen, 

insbesondere, wenn diese zwischen Fächergruppen und bereits in den ersten beiden Semes-

tern durchgeführt werden. 

Zweitens wurden die weiteren Bildungswege von Studierenden in den Blick genommen, die ihre 

ursprüngliche Studienfachwahl entweder durch einen Studienabbruch oder einen -fachwechsel 

revidiert haben. Konkret wurden dazu die Geschlechterkompositionen der gewählten Bildungs-

wege von Studierenden, die vorzeitig ein geschlechtsatypisches Studium aufgegeben haben, 

untersucht. Bisherige Studien konnten bislang zwar zeigen, dass Studierende geschlechtsaty-
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pischer Studiengänge ein höheres Risiko haben, ihr Studium vorzeitig zu beenden als Studie-

rende geschlechtstypischer oder -neutraler Studiengänge (z.B. Meyer & Strauß, 2019), die wei-

teren Bildungswege nach dem Studienabbruch oder -fachwechsel wurden jedoch bislang nicht 

untersucht. Im Rahmen des zweiten Forschungsartikels wurden dazu verschiedene theoreti-

sche Ansätze miteinander verknüpft, um die spezielle Situation von Studierenden in ge-

schlechtsatypischen Studiengängen adäquat beschreiben zu können. Dazu wurden Tintos 

(1975) interaktionistisches Modell zur Erklärung von Studienabbrüchen, die Minderheitentheorie 

Kanters (1977a) sowie kulturalistische Ansätze zu geschlechtsspezifischen Status- und Wert-

zuschreibungen (Ridgeway, 2001, 2011; England, 2010) miteinander in Verbindung gebracht.  

Wie die Ergebnisse zeigen, verlässt tatsächlich die Mehrheit der Studierenden, die sich ur-

sprünglich für ein geschlechtsatypisches Studium entschieden hat, das geschlechtsatypische 

Umfeld nach einem Studienabbruch oder -fachwechsel und wählt im Anschluss eine Ausbildung 

oder ein weiteres Studium in einem geschlechtstypischeren Umfeld. Damit konnte für das deut-

sche Hochschulsystem, ähnlich wie am Arbeitsmarkt, erstmals ein sogenannter Drehtür-Effekt 

nachgewiesen werden. Die untersuchten Mechanismen erklären jedoch nur, warum Frauen sich 

nach dem Verlassen des geschlechtsatypischen Umfelds eher für eine geschlechtstypische Be-

rufsausbildung oder ein Studium entscheiden. Für Männer können die untersuchten Faktoren 

nicht erklären, warum auch sie mehrheitlich das geschlechtsatypische Umfeld verlassen. So 

zeigt sich, dass Frauen, die an ihrer Eignung für das ursprünglich gewählte männlich dominierte 

Studienfach zweifeln, das geschlechtsatypische Umfeld eher verlassen als darin zu verbleiben. 

Ist ihnen jedoch das gesellschaftliche Ansehen ihrer zukünftigen Tätigkeit wichtig, wählen sie 

nach dem Studienabbruch oder -wechsel eher erneut ein männlich dominiertes Bildungsumfeld.  

Zuletzt konnte im Rahmen des dritten Forschungsartikels der Blick gezielt auf Studienfachwech-

sel gerichtet und untersucht werden, ob sich Studierende nach einem Studienfachwechsel für 

ein geschlechtstypischeres Studienfach entscheiden und ob geschlechtstypische Berufsinteres-

sen und -ziele diese Entscheidung erklären können. Dabei wurde argumentiert, dass Studie-

rende dem Personen-Umwelt-Modell Hollands (1997) folgend eine Nicht-Passung zwischen ih-

ren eigenen Berufsinteressen und -zielen und denen, die ihr ursprünglich gewähltes Studienfach 

bedient, in Form eines Studienfachwechsels korrigieren sollten. Welche Berufsinteressen und -

ziele in welchen Studienfächern, in Abhängigkeit von deren Geschlechterkomposition, am bes-

ten nachverfolgt werden können, wurde erneut über Theorien zu geschlechtsspezifischen Sta-

tus- und Wertunterschieden (Ridgeway, 2001, 2011; England, 2010) sowie Ausgleichsdifferen-

zialen (Filer, 1985) hergeleitet.  

Die Ergebnisse zeigen auch hier, dass sich die Mehrheit der Studierenden nach einem Studien-

fachwechsel für ein geschlechtstypischeres Studienfach entscheidet, was auf eine potenzielle 

Verstärkung der Geschlechtersegregation an deutschen Hochschulen durch Studienfachwech-

sel hindeutet. Dabei konnten jedoch Geschlechterunterschiede bei den einzelnen Wechselströ-

men festgestellt werden: Während Männer ein geschlechtsatypisches Studienfach nach einem 
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Fachwechsel mehrheitlich hin zu einem geschlechtstypischeren Studienfach verlassen, ver-

bleibt ein Großteil der Frauen auch nach dem Studienfachwechsel in einem männlich dominier-

ten Studienfach. Jedoch wechselt eine Vielzahl von Frauen nach dem Studienfachwechsel von 

einem zuvor geschlechtsneutralen Studienfach in ein weiblich dominiertes Umfeld. Die Ent-

scheidung für ein geschlechtstypischeres Studienfach kann dabei bei Männern teilweise über 

ausgeprägte realistische und investigative Berufsinteressen erklärt werden, während bei Frauen 

soziale und künstlerische Interessen ihre Wahl für ein geschlechtstypischeres Studienfach nach 

einem Studienfachwechsel lenken. Darüber hinaus kann bei Männern das Berufsziel des Auf-

stiegs auf der Karriereleiter sowie bei Frauen die Ziele, eine nützliche Arbeit zu verrichten und 

zufriedenstellende Arbeitszeiten zu haben, ihre Wahl für ein geschlechtstypischeres Studien-

fach im Anschluss an einen Studienfachwechsel begründen.  
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Darlegung der Eigenleistung 
 

Bei der vorliegenden Dissertation handelt es sich um eine kumulative Arbeit, die einen For-

schungsartikel enthält, welcher in Alleinautorinnenschaft entstanden ist, sowie zwei For-

schungsartikel, die in Koautorinnenschaft verfasst wurden, bei denen jedoch die Erstautorin-

nenschaft auf mich zurückgeht. Daher werden im Folgenden meine eigenen Beiträge zu den 

einzelnen Artikeln erläutert: 

Forschungsartikel 1: “Individual Achievement, Person-Major Fit, or Social Expectations: Why 

Do Students Switch Majors in German Higher Education?“ 

Autorinnen: Jasmin Meyer, Kathrin Leuze, Susanne Strauß 

Bei dieser Studie handelt es sich um eine gemeinsame Arbeit mit Kathrin Leuze und Susanne 

Strauß. Die Fragestellung wurde von allen drei Autorinnen gemeinsam entwickelt und über den 

gesamten Entstehungsprozess hinweg fand ein regelmäßiger Austausch statt. Die Aufbereitung 

des Datensatzes und alle Analysen wurden von mir alleine durchgeführt. Ein erster Entwurf des 

theoretischen Rahmens geht auf Kathrin Leuze zurück. Ansonsten wurde eine erste Version 

des restlichen Textmaterials von mir verfasst, die anschließend im gemeinsamen Austausch mit 

den Koautorinnen mehrmals überarbeitet wurde. Feedback zum Forschungsartikel konnte ich 

mir außerdem im Rahmen der Kolloquien für Promovierende in Konstanz und Jena einholen. 

Darüber hinaus wurden Ergebnisse des Artikels von mir bei der 1st International DZHW User 

Conference 2019, der 5th NEPS Conference 2020 und beim RC28 Spring Meeting 2021 prä-

sentiert. Der Artikel wurde im Juli 2021 zur Veröffentlichung bei der Fachzeitschrift Research in 

Higher Education angenommen und publiziert. Die Überarbeitungen, die im Anschluss an die 

Rückmeldungen der Gutachtenden erfolgten, gehen hauptsächlich auf mich zurück. 

Forschungsartikel 2: „Drehtür-Effekt im deutschen Hochschulsystem? Bildungswege nach dem 

Abbruch geschlechtsatypischer Studiengänge“ 

Autorinnen: Jasmin Meyer, Mara Mantinger 

Auch diese Studie wurde in Koautorinnenschaft, zusammen mit Mara Mantinger, verfasst. Dabei 

geht die grundlegende Idee zum Artikel sowie erste Schritte der Datenaufbereitung auf mich 

zurück. Der theoretische Rahmen basiert auf einer von mir und Susanne Strauß veröffentlichten 

Arbeit aus dem Jahr 2019, die nicht Teil dieser Dissertation ist. Die anschließenden weiteren 

Schritte der Datenaufbereitung und -analysen wurden von Mara Mantinger durchgeführt, die 

schließlich auch eine erste Version des Manuskripts verfasst hat. Dieses entstand im Rahmen 

ihrer von mir engmaschig betreuten Masterarbeit. Anschließend wurde das Manuskript von mir 

überarbeitet und so umgeschrieben, dass es als Forschungsartikel bei der Zeitschrift Soziale 

Welt eingereicht werden konnte. Aufgrund von erforderlichen Änderungen am Manuskript muss-

ten dazu außerdem alle Datenanalysen nochmals durchgeführt und erweitert werden, was 

ebenfalls auf mich zurückgeht. Auch die umfassenden Überarbeitungen und weiterführenden 
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Analysen, die im Rahmen des Begutachtungsprozesses durchgeführt werden mussten, wurden 

ebenfalls von mir ergänzt. Der Artikel wurde im Juni 2020 zur Publikation bei der Fachzeitschrift 

Soziale Welt angenommen und im Juni 2021 veröffentlicht. Ergebnisse des Artikels konnte ich 

außerdem beim 2nd Forum „Higher Education and the Labour Market“ (HELM) 2019 präsentie-

ren.  

Forschungsartikel 3: “Back to the roots? How occupational interests and career goals motivate 

a switch into a more gender-typical major.” 

Autorin: Jasmin Meyer 

Beim letzten Forschungsartikel handelt es sich um eine Arbeit, die von mir komplett alleine kon-

zipiert und verfasst wurde. Alle Schritte der Datenaufbereitung und -analyse sowie das Verfas-

sen aller Textpassagen wurden ausschließlich von mir selbst durchgeführt. Die Arbeit wurde 

mehrfach in den Kolloquien für Promovierende in Konstanz und Jena vorgestellt und diskutiert. 

Darüber hinaus fand ein regelmäßiger Austausch mit meiner Betreuerin, Susanne Strauß, statt. 

Erste Ergebnisse der Arbeit wurden außerdem von mir auf der 15. Jahrestagung der Gesell-

schaft für Hochschulforschung im Jahr 2020 vorgestellt. 
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