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Beliebter Beruf wegen Teilzeitarbeit. Drei Viertel der in der Nordwestschweiz ausgebildeten Primarlehrpersonen sind Frauen. Foto Fotolk

Die Schule lässt Knaben keine Buben sein
Frauen dominieren den Unterricht männliches Verhalten stösst auf Unverständnis
Von Franziska Laur

Basel. Sie heissen Frau Häberli, Frau
Isenegger oder Frau Thalmann. Als vor
drei Wochen die Schule begann, sassen
viele Erstklässler mit klopfenden Herzen
in ihren Schulbänken, vor ihnen eine
Lehrerin. Über 75 Prozent der Primar-
lehrpersonen, welche die Pädagogische
Hochschule der Fachhochschule Nord-
westschweiz (FHNW) verlassen, sind
Frauen. Dieser Trend nimmt erst bei
den Gymnasiallehrern ab. Dort ist das

Verhältnis ausgeglichen. Allerdings
zeichnet sich eine leichte Erholung ab.
So kann die FHNW erstmals einen mini-
men Anstieg der männlichen Studenten
verzeichnen. «Von einem Trend zu spre-
chen, wäre allerdings noch verfrüht»,
relativiert Pressesprecher Christian Irgl.
Doch auch unter den Quereinsteigern
gebe es mehr Männer.

«Neben der Möglichkeit, Teilzeit zu
arbeiten, könnten auch die mangelnden
Perspektiven und Aufstiegsmöglichkei-
fon cnxnri. 71 ,,, taln rr, cal An TIccuy-srrrrrun_

dung durch die Behörden Gründe dafür
sein, dass Männer sich in diesem Beruf
nicht mehr sehen», sagt der Basler Alain
Pichard, der seit Jahren in Biel unter-
richtet. Ganz lustig werde es, wenn der
einzige Mann im Kollegium dann auch
gleich noch Schulleiter wird. Diese Kon-
stellation sei nicht selten.

«Buben wollen
nicht gefallen, sondern
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etwas erleben.»
Allan Guggenbühl, Psychotherapeut

Frauen, vor allem Mütter, lieben den
Lehrerberuf wegen der Möglichkeit,
Teilzeit unterrichten zu können. Das
geht so weit, dass dabei Kleinstpensen
von 10 bis 15 Prozent zustande kom-
men und schon Primarschüler sich mit
mehreren Lehrpersonen herumschla-
gen müssen.

Politiker fordern Männerquote
Das führt sogar dazu, dass der frü-

here Berner Stadtrat Robert Meyer von
den Schweizer Demokraten eine Män-
nerquote an den Schulen forderte, was
von einer SP-Frau unterstützt wurde.
Und die Deutschen fühlen sich bemüs-
sigt, Bildungsstudien in Auftrag zu ge-
ben, um abzuklären, ob Lehrerinnen
männlichen Schülern nicht schaden.
Fazit: Buben lernen bei Lehrerinnen
gleich viel wie bei Lehrern. Trotzdem
scheint den Protagonisten des Bildungs-
wesens der Umgang mit Knaben nicht
immer leichtzufallen. Mehr als die Hälf-
te der Schülerinnen und Schüler
erhalten therapeutische Massnahmen
oder Stützunterricht. Zwei Drittel da-
von sind Knaben. Daher stellt sich die
Frage: Hat die Feminisierung des Schul-
wesens Auswirkungen auf die Knaben?

«Das verschiedene
Wesen von Jungen und
Mädchen ist Plattitüde.»

Elsbeth Stern, Lernforscherin

Tatsache ist, dass sich manche weib-
lichen Lehrkräfte mit lauten Jungen
schwertun. Eltern können ein Lied da-
von singen. Zwei Sekundarlehrerinnen
aus der Region plagten die Eltern sämt-
licher Schüler mit mehreren Eltern-
abenden bis weit in die Nacht hinein,
um zu besprechen, was sie mit der
Handvoll wilder Buben in der Klasse
tun sollen. Eine andere Lehrerin von
Sekundarschülern strich kurzerhand

die Abschlussreise, weil sie sich nicht
zutraute, der Buben Meisterin zu wer-
den. Ausserdem steigt jedes Jahr die
Quote des Ritalinverbrauchs, des Medi-
kaments, mit dem wilde Jungen ruhig-
gestellt werden können.

Schule kommt Mädchen entgegen
«Auf die Rollenfindung haben weib-

liche Lehrkräfte sicher einen Einfluss»,
sagt Daniel Seeholzer von der Organisa-
tion männer.ch, Sektion Basel. Ein Leh-
rer werde allein dadurch, dass er selbst
einmal ein Junge war, besser verstehen,
welche Probleme Knaben haben. Viele
würden allein dadurch, dass sie ihre
männlichen Attribute leben, auf Proble-
me stossen: Bewegungsdrang, körper-
liche Kraft und Stärke austesten, an die
Grenzen von sich und anderen gehen.

Allan Guggenbühl, Schweizer Psy-
chologe, Psychotherapeut und Experte
für Jugendgewalt, ist der Meinung, es
seien nicht die Lehrerinnen, die eine ge-

sunde Entwicklung der Buben an den
Schulen verhindern, sondern das Schul-
system. «Das Problem ist, dass sich die
Pädagogik so entwickelt hat, dass sie
den Mädchen entgegenkommt», sagt
Guggenbühl. Diese könnten selbststän-
dig arbeiten, würden schneller spüren,
was von ihnen verlangt werde, und sei-
en kommunikativer. «Buben jedoch
wollen nicht gefallen, sondern in den
Klassen etwas erleben», sagt er. «Buben
brauchen eine andere Motivation.»
Buben in fremdem Territorium

Er habe mit Schulen zusammenge-
arbeitet, sagt Guggenbühl. Doch schon
die Ausbildung der Lehrpersonen sei
darauf ausgerichtet, dass das Ge-
schlecht keine Rolle spielt. «Man hat
Angst vor Vorurteilen.» Für den Jugend-
gewalt-Experten ist das falsch: «Man
muss die Geschlechterdifferenzierung
berücksichtigen», sagt er. Man müsse
sich schon in der Lehrerausbildung viel
mehr überlegen und pädagogisch ein-
bauen, was Buben anspricht und was
Mädchen. «Heute haben Buben das Ge-
fühl, sie seien in einem fremden Territo-
rium. Von ihrer Art her kommen sie
nicht an.»

So sei auch die von Buben häufig

praktizierte Provokation eine Form der
Kommunikation. Wenn man vorschnell
das Gefühl habe, das müsse man korri-
gieren, so sei das falsch. Seiner Mei-
nung nach müsste man dezidiert bei der
Ausbildung der Pädagogen ansetzen.
Doch seine Erkenntnisse würden an den
Pädagogischen Hochschulen nicht an-
erkannt: «Das finde ich einen Skandal»,
sagt Guggenbühl.

Ganz anders sieht es Elsbeth Stern,
Professorin für Lern- und Lehrfor-
schung am Institut für Verhaltenswis-
senschaften der ETH Zürich. «Das mit
den verschiedenen Wesen von Jungen
und Mädchen ist eine Plattitüde», sagt
sie. Es stimme einfach nicht, wenn man
jeden Jungen als Rowdy darstelle. Die
meisten von ihnen seien nett und brav.
Auf die Frage, weshalb zwei Drittel der
therapiebedürftigen Kinder Knaben
sind, sagt sie: «Man pathologisiert auch
vorschnell. Davon lebt man heute ganz
gut.» Richtig sei, dass die Schule zu
wenig Bewegungsmöglichkeiten biete.
«Doch das brauchen Mädchen genau
wie Jungs.» Kinder hätten dringend ge-

schützte Räume nötig, wo sie nicht
überall und ständig von Erwachsenen
überwacht würden. «Frei im Wald her-
umstrolchen und toben, das können sie
heute kaum noch», sagt sie.

In den Schulen sieht sie zwar durch-
aus Handlungsbedarf: «Mathematik
und Naturwissenschaften müssen mehr
Gewicht bekommen.» Viele Primarlehr-
personen könnten sich nun mal nicht
sonderlich für den Bereich der Natur-
wissenschaften erwärmen; dies gelte
aber für Frauen wie für Männer. Sie
setzt in der Lernforschung jedoch an ei-
nem anderen Hebel an als Guggenbühl:
«Lernende müssen durch gute Aufga-
ben dazu gebracht werden, sich intensiv
mit dem Stoff auseinanderzusetzen.»
So zu tun, als wenn zwischen dem
Wesen von Mädchen und Knaben ganze
Welten liegen, hält sie jedoch für einen
schlechten Lösungsansatz.

Unterschiede im Unterricht
Allerdings kann man da jeden Leh-

rer und jede Lehrerin fragen: Unter-
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schiede gibt es eben doch: Einer, der
kürzlich mit seiner Klasse im Gartenbad

«Frauen sind ängstlicher
darauf bedacht,
alles richtig zu machen.»

21-jährige Frau

war, erzählt: «Als sie nicht mehr

schwimmen mochten, versammelten
sich die Mädchen unter einem Baum
und quatschten und lachten, die Kna-
ben machten einen Knopf in ihr Hand-
tuch und jagten sich damit übers Gelän-
de.» Ähnliche Unterschiede erlebe er
tagtäglich auch im Klassenzimmer.

Auch Schülerinnen und Schüler sel-
ber erleben einen Unterschied, wenn sie
von einem Mann oder von einer Frau
unterrichtet werden. «Frauen sind ten-

denziell ängstlicher darauf bedacht,
alles richtig zu machen. Männer haben
auch mehr Humor», sagt eine 21-Jähri-
ge, die auf eine Schulkarriere mit Män-
nern und Frauen zurückblicken kann.
Und ein junger Mann, der während sei-
ner Schulzeit durch seine laute Art auf-
fiel, sagt: «Meine Lehrerin war komplett
überfordert. Ein Mann hätte das viel-
leicht etwas lockerer genommen.»
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