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Schulen ohne Männer
von Marc Hagedorn
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a staunten die Kinder nicht
schlecht. Gleich zwei männliche
Lehrkräfte an ihrer Schule?
„Seid ihr verwandt, seid ihr Brüder?“, fragten sie Christopher
Loch. Der muss heute noch schmunzeln,
wenn er die Geschichte erzählt. Loch war zu
der Zeit Referendar an einer Grundschule in
Dörverden und tatsächlich nicht der einzige
Mann im Kollegium. „Für die Schüler war das
total überraschend“, sagt Loch, „zwei männliche Lehrkräfte!“
Tatsächlich werden Schüler, vor allem
Grundschüler, in Niedersachsen und Bremen
in der Mehrzahl von Frauen unterrichtet. Das
Statistische Landesamt Niedersachsen hat
gerade aktuelle Zahlen veröffentlicht. Demnach sind sieben von zehn Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen weiblich, an
Grundschulen sind es sogar 90,2 Prozent. Die
Bremer Zahlen erscheinen zwar erst im Dezember im Jahrbuch 2020, dem WESER-
KURIER liegen sie aber schon jetzt vor. Sie
sind ähnlich wie im Nachbarland. In Bremen
sind knapp 71 Prozent der Lehrkräfte Frauen,
an Grundschulen 88 Prozent.

„Mädchen sind klug, Jungs stark“
Neu ist der Trend nicht, er hält schon seit vielen Jahren an. Aber die Kluft wird immer größer. Die Zahl der weiblichen Lehrkräfte
wächst und wächst, die Zahl der männlichen
Kollegen nimmt ab – über alle Schulformen.
Christoph Fantini will sich damit nicht abfinden. Der Erziehungswissenschaftler an der
Universität Bremen ist Initiator der Aktion
„Männer in die Grundschule“, zu der das Projekt „Rent a teacherman“ gehört (siehe unten
stehenden Text).
In der Begleitforschung zu dem Projekt
sind Jungs in der Grundschule gefragt worden, warum es wohl weniger Lehrer als Lehrerinnen gebe. Zwei bezeichnende Antworten lauteten: „Ich glaube immer, dass Frauen
schlauer sind als Jungs. Das ist ein bisschen
schade, aber wahr.“ Und: „Ich würde mal sagen: Wenn es um die Uni geht, wenn es um
den Spruch geht, Mädchen sind klug, Jungen
sind stark, dann ist das ein wahrer Spruch.“
Dem ersten Schmunzeln über solche Aussagen, muss laut Fantini ein ernsthaftes
Nachdenken folgen: Was ist da los? Woher
kommt die Unterlegenheitsannahme der Jungen? Antwort: Unter anderem daher, dass die
Jungs in ihrem Schulalltag keine Gegenbeispiele erleben, keine männlichen Lehrer, die

Ein typisches Bild an deutschen Schulen, vor allem an Grundschulen: Dort sind neun von zehn Lehrkräften weiblich, über alle Schulformen gesehen sind es 70 Prozent.

als Identifikationsfigur dienen könnten. „Es
muss viel mehr in diversitätsorientierte Personalentwicklung in Schulen, vorweg die
Grundschulen, investiert werden“, sagt Fantini, „männliche Lehrkräfte sind kein ,nice to
have’, sondern es ist bedeutungsvoll, ob man
es schafft, Jungen Orientierungspunkte zur
Verfügung zu stellen, die ihre Männlichkeitsbilder erweitern.“
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat sich schon 2011 positioniert und
eine Mindestquote von 30 Prozent männlichen Lehrkräften an Grundschulen für wünschenswert erklärt. Warum es trotzdem nicht
mehr werden? Erklärungsversuche dafür gibt
es einige. Das geringe Prestige. Die eingeschränkten Aufstiegsmöglichkeiten. Die
schlechtere Bezahlung im Vergleich zu Kollegen an weiterführenden Schulen, zumindest in Niedersachsen noch.
Mit den Erfahrungen von Fantini decken
sich diese Annahmen nicht. Er erzählt von
einer Studie aus Hamburg: „Kollegen haben
dort in der Berufsorientierungsphase junge
Leute nach ihren Berufswünschen gefragt.
Und dabei hat sich herausgestellt, dass 17-,
18-Jährige, die sich fürs Lehramt interessieren, nichts über Gehaltsgruppen wissen, aber
eine Menge darüber, was sie für männlich annehmen. Bis dahin ist ihnen durch ihr Umfeld, aber auch durch die Abwesenheit von
Männern in Care-Berufen signalisiert worden: Kümmern ist nichts für Männer.“
Tatsächlich haben Geld und Karriere für
Christopher Loch bei seiner Entscheidung
fürs Grundschullehramt keine Rolle gespielt.
„Mir ist wichtig, den Kindern bei ihrer Entwicklung helfen zu können, beim Schrifter-

werb, bei der Ausbildung ihrer Persönlichkeit“, sagt Loch, der inzwischen an einer
Grundschule in Twistringen unterrichtet. Der
29-Jährige hat außerdem die Erfahrung gemacht, dass Care-Berufe sehr wohl etwas für
Männer sein können. Seinen Zivildienst hat
Loch in der Altenpflege gemacht. Während
der Schulzeit hat er ein Praktikum bei einem
Logopäden absolviert, und vor Beginn des
Studiums war er eine Zeit lang an zwei Bremer Grundschulen.
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Für Forscher Fantini ist das ein Muster, das
er kennt. Wer später Lehrer wird, war vorher
als Jugendlicher oft Gruppenleiter, Trainer
oder Zivi, also ein Kümmerer. Oder er hatte,
wie Lehramtsstudent Philip Biskup, das
Glück, in der eigenen Grundschulzeit einen
Mann als Lehrer gehabt zu haben. „Das habe
ich heute noch im Hinterkopf“, sagt der
24-Jährige, „das hat mich geprägt.“
Bis in die 1960er-Jahre hinein waren Männer in den Lehrerkollegien in der Überzahl.

Das Ende einer Domäne

em Universitätsprofessor Heinrich
Wilhelm Waldeyer wird folgender
Satz zugeschrieben: „Möge alles vermieden werden, was ein ungesundes Eindringen in die bisher von Männern wahrgenommenen Lebensberufe fördert.“ Der Anatom Waldeyer kommentierte damit eine Entwicklung, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts
an Fahrt aufgenommen hatte: Frauen drängten vermehrt in angebliche Männerberufe.
Dazu zählten auch viele akademische Berufe, etwa das Lehramt.
Wenn Frauen bis dahin unterrichtet hatten, dann an Mädchenschulen. Höhere Schulen wie das Gymnasium waren Männerdomänen. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts als
eine Folge der Industrialisierung wurde eine
sogenannte außerhäusliche Tätigkeit für
Frauen überhaupt ein Thema. Die Städte
wuchsen, die Kinderarbeit wurde eingeschränkt und die Schulpflicht eingeführt. Es
gab großen Bedarf an Erziehern und Lehrern.

1869 gründete sich der „Verein Deutscher
Lehrerinnen und Erzieherinnen“, und es entstanden erste Ausbildungsseminare. Anfang
des 20. Jahrhunderts lag der Frauenanteil
unter Volksschullehrkräften bei 15 Prozent,
an Gymnasien unterrichteten nach wie vor
fast ausschließlich Männer.
Erst 1896 wurden die ersten Frauen an Universitäten als Gasthörer zugelassen, Preußen
öffnete die Hörsäle 1908 für die ersten Studentinnen. Es dauerte noch einmal elf Jahre,
bis das sogenannte Lehrerinnenzölibat
abgeschafft wurde, das es Frauen vorschrieb,
ihren Beruf aufzugeben, sobald sie heirateten.
Tatsächlich angekommen waren Frauen
im Lehrerberuf mit Einführung der Volksschulpflicht mit mindestens acht Schuljahren ab 1919. Vor allem als Lehrkraft an der
Volksschule und ab Mitte der 1960er-Jahre
mit Einführung der Grundschule waren
Frauen in diesen Schulformen in der Überzahl.
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Dann kam die antiautoritäre Revolution. Die
Frauenbewegung sorgte für Frauenpower,
und dafür, dass sich viele Türen öffneten.
„Den Männern dagegen“, sagt Fantini, „wurden keine neuen Angebote gemacht. Sie zogen sich aus dem Lehramt zurück und suchten sich andere Jobs.“ Im Finanzwesen oder
im IT-Bereich etwa, „Maschinen und Moneten sage ich manchmal“, so Fantini.
Aus Sicht des Erziehungswissenschaftlers
hat sich viel zu wenig getan, um den Trend zu
stoppen. Zuerst gab es den „Girls Day“, erst
später und nach Diskussionen auch den „Boys
Day“. Förderprojekte für Frauen in MINT-Berufen, also aus dem Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik,
seien längst etabliert. „Dagegen fallen die
Maßnahmen für Jungs in Care-Berufen überschaubar aus“, sagt Fantini.

„Das ist diskriminierend“
Manchmal, sagt Fantini, werde ihm vorgeworfen, dass er den Aspekt der Männlichkeit
überbetone, dass er unnötigerweise das Geschlecht thematisiere. „Aber wer das sagt, hat
das Drama an den Grundschulen nicht erlebt“,
sagt er. Er hat selbst eine Tochter, „ich bin für
Empowerment der Mädchen.“ Er freut sich,
dass seine Tochter heute mehr Möglichkeiten
hat, als Mädchen sie noch vor 30 oder 40 Jahren hatten. Wenn Jungs zum Beispiel auf
Klassenfahrt seien und ein Problem zu besprechen hätten, bis heute aber keine männliche Lehrkraft als Ansprechpartner fänden,
sei das schlimm. Fantini sagt: „Wenn wir den
Jungs vorenthalten, bestimmte Fragen stellen zu können, etwa zu ihrer Sexualität, ist
das diskriminierend.“

Das besondere Projekt: Leih dir eine männliche Lehrkraft aus
schüler nicht. Dieselbe Erfahrung, also als
„Frau“ angesprochen zu werden, sagt Lindeim ersten Mal hat Jack Lindner noch ner, hätten andere Kommilitonen, die ebengedacht: klar, ein Versprecher, kann ja falls bei „Rent a teacherman“ dabei sind, auch
mal passieren. Als „Frau Lindner“ gemacht.
hatte ihn ein Kind im Unterricht angesproDas Teacherman-Projekt der Universität
chen. Aber es sollte nicht das letzte Mal blei- Bremen gibt es seit 2012. Mit im Boot ist das
ben. „Es ist gerade in der Anfangszeit noch Bildungsressort, deren Sprecherin Annette
häufiger passiert“, sagt der angehende Kemp sagt: „Wir schicken männliche StudieGrundschullehrer. In solchen Momenten rende in die Grundschulen, um den Kindern
merkt der 23-Jährige, dass es eine
zu signalisieren: Erziehung und
gute und richtige Entscheidung
Bildung ist nicht nur Frauensawar, beim Projekt „Rent a teacherche.“ In 19 Bremer Grundschulen
man“ mitzumachen, zu Deutsch
fehlten damals bei Projektbe„Leihe dir eine männliche Lehrginn männliche Lehrkräfte.
kraft aus“.
„Und da ich einige fähige, junge
Dass er anfangs häufiger mit
Männer in meinen Seminaren
„Frau Lindner“ angesprochen
hatte, war klar: Das sind starke
wurde, „nie bös’ gemeint“, führt er
Typen, mit denen könnte das
darauf zurück, dass die Schüler es
klappen“, sagt Projektleiter
gar nicht anders kennen als so:
Christoph Fantini von der UniVorne, am Pult, da sitzt eine Lehversität Bremen.
rerin, eine Frau. Einen Mann als Christoph Fantini
Jack Lindner, heute im fünften
Lehrkraft erwarten viele GrundFOTO: KUHAUPT Semester, ist seit März 2019 ein
von Marc Hagedorn

B

Teacherman. Er ist wie alle Projektteilneh- passiert das?“ Gerade in diesem sensiblen Bemer an der Uni als Honorarkraft für 20 Stun- reich schult das Projekt die Teilnehmer beden im Monat angestellt. Das macht fünf sonders gezielt.
Stunden pro Woche, heißt: Er ist einen VorFantini berichtet von Teachermen, die
mittag in der Woche in der Schule. In seinem Leseclubs gegründet oder eine Theater-AG
Fall ist es die Grundschule Arsten, die noch aufgemacht hätten. „Einer hat sogar eine
einen zweiten Standort hat, den Lindner be- Näh-AG angeboten“, sagt Fantini, „auf die
reits während seines Freiwilligendienstes fragenden Blicke der Jungs in der Klasse hat
nach dem Abitur kennengelernt hatte.
er gesagt: ,Wollt ihr, dass eure Mama bis an
Aktuell macht Lindner Kinder aus der euer Lebensende eure Socken stopft, Knöpfe
zweiten bis vierten Klasse in
annäht und Hosen flickt’. Die AG
Kleingruppen für die Maist tatsächlich zustande gekomthe-Olympiade fit. Er hat auch
men.“ Wichtig ist Fantini und den
schon Projektwochen begleitet
Teachermen, dass sie Stereotype
und einmal einer Kollegin im Seaufbrechen und nicht reproduziexualunterricht assistiert. Da hat
ren. „Deshalb sollen die Studener mit den Jungs aus der Klasse
ten auch nicht unbedingt die Fußüber das Thema Pubertät gesproball-AG oder den PC-Raum überchen. Ganz schön gelöchert hätnehmen.“ Nach knapp acht Jahten sie ihn mit der Zeit, sagt Lindren zeigt das Teacherman-Projekt
ner, ganz gezielt mit Fragen, die
Wirkung: Im Herbst 2020 gibt es
sie der Lehrerin nicht gestellt hätnur noch neun Grundschulen im
ten, etwa: „Was passiert bei einem Jack Lindner
Land Bremen ohne männliche
Samenerguss?“ Oder: „Warum
FOTO: PRIVAT Lehrkraft.

„Wollt ihr,
dass eure Mama
bis an euer Lebensende
eure Socken stopft,
Knöpfe annäht
und Hosen flickt.“
Christoph Fantini

