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6. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung 
am 8. Dezember 2016 
TOP 2: Frauen und Männer in Lehr- und Erziehungsberufen 
Antrag de·r Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOL T 
- Vorlage 17/542 -

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

gemäß der Zusage in der o.a. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frau
. enförderung teile ich Ihnen für das Schuljahr 2016/2017 Folgendes mit: 

- ln den sog . MINT-Fächern beträgt der Frauenanteil in Biologie: 70,8%, in Chemie: 
59,0%, in Mathematik: 64,7%, in Physik: 35,4%, in Informatik: 25,3%. 

- Der Frauenanteil bei der Schulleitung beträgt 62,8%, bei der stellvertretenden 
Schulleitung 53,4%. 

Den ebenfalls zugesagten Sprechvermerk habe ich beigefügt 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Stefanie Hubig 



Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung am 08.12.2016 

Vorlage 17/542; Antrag der Fraktion der AfD nach§ 76 ·Abs. 2 Vorl. GOLT 

Betreff: "Frauen und Männer in Lehr- und Erziehungsberufen" 

SPRECHVERMERK 

Zur Beantwortung Ihrer Frage haben wir die amtliche Hochschulstatistik 

für die Studienjahre seit 1992 ausgewertet. Danach ergibt sich Folgen

des: 

1. Die Gesamtzahl von Studierenden in Lehrberufen ist ab 2000 bis 

2012 gestiegen. Seit 2013 nimmt sie wieder ab. Waren es·2000 

insgesamt 8.403, sind es 2015 insgesamt 17.803 Studierende. Für 

das aktuelle Jahr liegt noch keine Statistik vor. 

2. Die Zahl der männlichen Studierenden hat von 2000 bis 2013 in 

jedem Jahr zugenommen. ln den Jahren 2014 und 2015 ist sie zu

rückgegangen . 2000 betrug sie 2. 785, 2015 6.371. Dies sind 33 

Prozent bzw. 36 Prozent der jeweiligen Gesamtzahl. 

Mit Blick auf diese Entwicklung und die zu Frage 4 aufgeführten Maß

nahmen bestehen durchaus Chancen, dass sich der Männeranteil unter 

den Lehrkräften entsprechend erhöht. 

Die Förderung von Frauen gehört zu den Zielen des Gender 

Mainstreaming. 

Gender Mainstreaming entwickelte sich aus vielfältigen Diskussionen 

und Ansätzen im Bereich der internationalen Gleichstellungs- und Ent

wicklungspolitik. Es ist heute eine Strategie, die den gleichstellungspol iti

schen Blick auch auf Manner lenkt, sowohl als Akteure wie auch als 

Zielgruppe von Gleichstellungspolitik. 



Ein wichtiges Ziel dieser Gleichstellungspolitik ist, mehr Männer für trau

entypische Berufe und mehr Frauen für männertypische Berufe zu ge

winnen. ln der derzeitigen Entwicklungsphase des Gender 

Mainstreaming ist es allerdings noch so, dass in vielen Berufen und 

Branchen ein Missverhältnis zwischen den Geschlechtern besteht. Män

ner arbeiten in sogenannten Männerberufen mit einem geringen Frauen:. 

anteil und Frauen in sogenannten Frauenberufen mit einem geringen 

Männeranteil. 

Frauen arbeiten zu einem hohen Anteil in der KiTa und in der Schule. Es 

ist wünschenswert, dies zu verändern. 

Über die Ursachen für den hohen Frauenanteil kann man letztlich vor al

lem mutmaßen: Zum einen ist die Berufswahl Von Mädchen und Jungen 

noch immer stark von Geschlechterstereotypen geprägt. Und so gibt es 

in vielen Berufen und Bereichen nach wie vor ein traditionelles Hollen

verständnis bei der Wahl der Ausbildung oder des Studiums. Auch mag 

die zunehmende Berufstätigkeit von Frauen eine Rolle spielen. 

Es gibt typische Männerberufe z.B. im handwerklich-technischen Bereich 

und typische Frauenberufe z.B. im sozialen, aber auch im pädagogi

schen Bereich. Deshalb hat die Landesregierung die in Frage 4 genann

ten Maßnahmen ergriffen . 

· Die immer wieder geäußerte These, Jungen seien durch einen hohen 

Anteil weibl icher Lehrkräfte und das Fehlen männlicher Bezugspersonen 

benachteiligt, ist durch Forschungsergebnisse nicht belegt. 

Ob und wie es sich auf Mädchen und Jungen auswirkt, wenn sie in der 

Kindertagesstätte von einer Frau oder von einem Mann pädagogisch be

gleitet werden, wurde in der sogenannten Tandemstudie der Evangeli

schen Hochschule in Dresden (2011 .:.2014) untersucht. Ergebnis war, 



. ' 

dass keine signifikanten geschlechtsspezifischen Effekte festgestellt 

wurden. Insbesondere die Vermutung, dass Männer Kinder stärker her

ausfordern, wurde nicht bestätigt. Frauen und Männer unterscheiden . 

sich nicht hinsichtlich fachlicher Standards und der Art und Weise der 

Interaktion mit den Kindern . 

Bezogen auf den Schulbereich befassen sich Forschungsarbeiten mit 

vielschichtigen Aspekten bzw. Auswirkungen der von Frauen dominier

ten Berufssparte auf die unterrichteten Kinder. So stellte Marcel Helbig 
' 

vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin auf der Grund-

lage neuer Forschungsergebnisse (201 0) fest, dass es offen bleibt, ob 

Leistungsschwächen von Jungen durch eine größere Präsenz männli

cher Lehrpersonen wirklich aufgefangen werden können: 

Auch gibt es laut Helbig inzwischen internationale empirische Studien, 

die mögliche Auswirkungen des hohen Anteils von weiblichen Lehrkräf

ten im Hinblick auf den Bildungserfolg von Jungen und Mädchen unter

sucht haben. Diese kamen zum großen Teil zum Ergebnis, dass Jungen 

und Mädchen in ihrer Kompetenzentwicklung nicht von einer gleichge

schlechtlichen Lehrkraft profitieren 

Eine 2010 veröffentlichte Studie setzt erstmals in Deutschland das Ge

schlecht der unterrichtenden Lehrkraft direkt in Bezug zur Kompetenz

entwicklung und zu den Noten von Mädchen und Jungen. Die Untersu

chung zeigt unter Verwendung der IGLU-Studie 2001 , dass weder Jun

gen noch Mädchen im Mathematik-, Deutsch- oder Sachunterricht von 

einer Lehrkraft gleichen Geschlechts profitieren. Zugleich zeigt sie, dass 

die Leseleistung von Mädchen und Jungen schlechter war, wenn sie von 

einer männlichen Fachlehrkraft vier Jahre lang unterrichtet wurden. Zwar 

lassen sich die Mechanismen hinter diesem Befund nicht präzise benen-. 

nen. Er zeigt jedoch, dass der pauschale Ruf nach mehr männlichen 



Lehrkräften nicht die erwartete positive Konsequenz für die Kompetenz

entwicklung bei Jungen hat. 

Die Landesregierung hält einen ausgeglicheneren Anteil für wünschens

wert und hat deshalb im Koalitionsvertrag insbesondere für den Bereich 

der KiTas ausgeführt, dass mehr Männer für den Beruf des Erziehers 

begeistert werden sollen . Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis ist 

im Übrigen für alle Berufsfelder und Tätigkeitsbereiche grundsätzlich 

wünschenswert. 

Deshalb ist ein wesentlicher Aspekt der schulischen Berufsorientierung, 

Mädchen und Jungen Einblicke in Berufsfelder zu ermöglichen, die sie 

bisher weniger in Betracht ziehen. So lernen Mädchen und Jungen im 

Rahmen des "Girls' Day" und des "Boys' Day" geschlechtsuntypische 

Berufsfelder kennen und werden so motiviert, das Rollenverhalten in ih~ 

rer Berufswahl zu hinterfragen. 

Die Personalverantwortung inklusive Auswahl des Personals für die Kin

dertagesstätten fällt in die Verantwortung der ca. 1.500 kommunalen und 

freien Einrichtungsträger im Land. Stellenausschreibungen lassen darauf 

. schließen, dass die Träger aktiv auch männliche Bewerber ansprechen 

wollen . 

Um mehr Männer für den Beruf zu begeistern, bedarf es insbesondere 

einer Überwindung traditioneller Rollenverständnisse von Mann und 

Frau. Es gab in der letzten Legislatur seitens des Bundes umfangreiche 

Initiativen (auch mit ESF-Mitteln) um "MEHR Männer in Kitas" (Projektti

tel) zu gewinnen. Insgesamt haben diese Kampagnen zur Sensibil isie

rung beigetragen -sie können aber gesellschaftliche Prozesse nur un

wesentlich beschleunigen. 



Gut ist: Die Zahlen sind eindeutig steigend, wenn auch weiterhin auf ge

ringem Niveau. So ist ein Anstieg von 2,88 Prozent auf 4,1 Prozent zu 

verzeichnen. 

Es finden sich letztlich Parallelprozesse in modernen Familien: Väter 

wollen zunehmend ihre Vaterrolle leben und nehmen Elternzeit- wenn 

auch weiterhin in geringerer Zahl. 

Wir werden daher darauf achten und dafür sensibilisieren , dass es keine 

strukturellen Gegebenheiten gibt, die eine Zunahme von Männern im Be

rufsfeld verhindern bzw. solche unterstützen, die eine höhere Einbindung 

von Männern im pädagogischen Alltag ermöglichen. 

Im Übrigen wird in der Öffentlichkeitsarbeit über den Beruf vc;m Erziehe

rinnen und Erziehern seitens des Landes in Bild und Text hervorgeho

ben, dass in diesem Berufsfeld auch männliche Fachkräfte tätig sind, wie 

z.B. in der Broschüre des Ministeriums für Bildung zur Aus- und Weiter

bildung in sozial-pädagogischen Berufen an den Fachschulen für Sozial

wesen. Männlichen Bewerbern wird auf diese Weise signalisiert, dass 

sie in dem Berufsfeld willkommen sind. 

Das Land hat Interesse daran, den Anteil der Männer unter den Lehrkräf

ten zu erhöhen. Dafür wäre erforderlich, dass sich genügend qualifizierte 

· männliche Bewerber finden. Tatsächlich bewerben sich für fast alle 

Schularten erheblich mehr Frauen als Männerum eine Einstellung in den 

Schuldienst. Aus diesem Grund wird im Faltblatt mit dem Titel "Lehrerin

nen oder Lehrer werden" den am Lehramt interessierten Schülerinnen 

und Schülern mitgeteilt, dass insbesondere für das Lehramt an Grund

schulen gerne mehr Männer gewonnen würden . 

Schon aus gleichstellungspolitischen Gründen ist es aus Sicht der Lan

desregierung geboten, der Unterrepräsentanz von Mannern in den Kin-



dertagesstätten und Schulen entgegenzuwirken. Es gilt, ein zeitgemäßes 

Berufsbild zu fördern , das in höherem Maße Männerund Frauen an

spricht und im vorhandenen System die Akzeptanz männlicher Fachkräf

te erhöht. 
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