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«Mich würden die Schüler auf die
Palme bringen ...»
Warum der Lehrerberuf für junge Männer nicht zuoberst auf der Prioritätenliste steht

Von Anna-Verena Fries und Christa Hanetseder
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Scharenweise rasen Jünglinge den Albtrauf hinauf,

während gleichzeitig kühne Segelflieger von dort in

den blauen Himmel starten und todesmutig Fall-

schirmspringer in die Tiefe springen.

(Hannelore Schlaffer, 2004)

Welche beruflichen Wünsche hegen Gymnasiasten vor

dem Übergang zum Studium, und warum fällt ihre Wahl so

selten auf den Lehrerberuf? Die beiden Autorinnen haben

sich über diese Fragen mit drei Maturanden unterhalten. 

Andreas (20 Jahre), Renato (18 Jahre) und Roman (19 Jah-

re) wollen nicht Lehrer werden. Warum sollten sie auch?

Schliesslich sind sie im Wirtschaftsgymnasium und da

liegt es nahe, dass sie «später etwas mit Wirtschaft» ma-

chen wollen. Sie wissen einiges über den Lehrerberuf,

denn sie blicken – ein Jahr vor der Matura – auf mehr als

ein Jahrzehnt Erfahrung als Schüler zurück. Aus dieser

Perspektive ist ihre Begeisterung für den Lehrerberuf klein.

«Wer würde uns unterrichten wollen?!» sagt Andreas viel-

deutig und alle drei lachen.

Stefan C. Wolter und Stefan Denzler machten vor ei-

nem Jahr an dieser Stelle auf die ökonomischen Hinter-

gründe aufmerksam, die dazu beitragen, dass sich junge

Männer nicht für den Lehrerberuf entscheiden: Im Unter-

schied zu den Frauen können sie mit einer Matura in an-

deren Berufen grössere ökonomische Vorteile erwarten,

Karriere machen und ein höheres Prestige gewinnen (ph

akzente 4/2003: 23–25). Wenn männliche Jugendliche sich

nicht für den Lehrerberuf entscheiden, passt das nach Sil-

via Grossenbacher sowohl zum Charakter des schweizeri-

schen Arbeitsmarktes, der nach wie vor stark nach Ge-

schlecht segregiert ist, als auch zum Geschlechterstereo-

typ: die Frauen – nicht die Männer – sind für das Soziale

und für die Erziehung zuständig (vgl. ph akzente 2/2004:

38–41). 

Ausgehend vom Referat «Geschlechtsspezifische Be-

rufswahl» diskutierten Dozierende des Fachbereichs Sozia-

lisation und Differenz in der PHZH anlässlich einer inter-

nen Weiterbildung die Frage des «Männermangels» im

Lehrberuf. Wiederholt ist die Rede vom schlechten gesell-

schaftlichen Ansehen des Berufs und der Entlöhnung, die

heute vergleichsweise niedriger ist im Vergleich zu früher.

Auch scheint sich der Gestaltungsspielraum der einzelnen

Lehrpersonen verringert zu haben, während die Anforde-

rungen hinsichtlich Zusammenarbeit im Team, mit Eltern

und Behörden gewachsen sind. Etwas ungewöhnlich war

die Vermutung eines Kollegen, es könnte die Angst der

Männer sein, als Lehrer keine Frau zu finden: Lehrer seien

eben keine Traumpartner für Frauen. Ein anderer jedoch

meinte schmunzelnd, für seine Frau sei er als Lehrer, mit

der Möglichkeit Teilzeit arbeiten zu können, eigentlich der

ideale Partner gewesen. 

Tatsache ist, dass sich Männer weniger für die Aus-

bildung an der PHZH interessieren als Frauen. Die folgende

Zusammenstellung für das Sommersemester 2004 veran-

schaulicht einen Trend, der seit Gründung der PHZH im

Jahr 2002 zu beobachten ist: 

Anteil Studenten im ersten Semester an der PHZH

Anzahl %

Vorschule 0 0

Primarschule 27 19

Sekundarschule 34 46

Praxis begleitender

Studiengang Primarstufe 12 36

Praxis begleitender

Studiengang Sekundarstufe I 13 69

Und was meinen die Männer selber dazu?
In einem einstündigen Gespräch mit drei Gymnasiasten

diskutierten wir, was sich junge Männer überlegen, wenn

sie sich für einen Beruf entscheiden und was sie vom Leh-

rerberuf halten. Ihre Motive bei der Berufswahl sind schil-

lernd, sie spiegeln empirische Befunde, und die Sicht auf

den Beruf des Lehrers gründet hauptsächlich auf den eige-

nen Erfahrungen als Schüler. Drei Aspekte in der persön-

lichen Auseinandersetzung mit der Berufswahl erweisen

sich als zentral: die Erwartungen an die berufliche Zu-

kunft, das Verständnis des Lehrerberufs und der Wunsch

nach Wertschätzung im Beruf. 

Erwartungen an die berufliche Zukunft
Die Erwartungen an den Beruf stehen bei Andreas, Renato

und Roman in Zusammenhang mit den persönlichen Stär-

ken und Interessen, den Hobbies, dem, «was man wirklich

gerne macht», was einem gefällt, wo man «wirklich gut»

ist, was «echt Spass» macht. Sie wollen etwas bewirken:

«Ein Projekt leiten oder mal etwas organisieren und sehen,

wie richtig etwas zustande kommt» – und zwar mit Lei-

denschaft, denn «wenn Männer etwas machen, dann wol-

len sie sich voll reinlegen können und voll dahinter ste-
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hen». Im Vordergrund steht der Wille, im Beruf Pläne zu

verfolgen: «Männer setzen sich Ziele, sie gehen sehr direkt

auf den Weg. Sie wollen sich nicht ablenken lassen. Wich-

tig ist es, «eine Linie zu haben, Visionen zu entwickeln»

und Renato betont: «Mich würde es eben auch reizen,

wenn ich in der Wirtschaft tätig bin, dass ich dann mit er-

wachsenen Leuten zusammenarbeiten kann.» Der Beruf

soll die Möglichkeit bieten, sich als Einzelner zu profilie-

ren und sichtbar zu werden, zum Beispiel wie Daniel Va-

sella1: «Da sieht man jemanden und über den liest man

auch Sachen. Und dann kann man sagen: Doch so, genau

so, wie er das macht, das möchte ich auch mal werden!»

Was zeichnet so jemanden aus? «Faszination. Man merkt,

was diese Persönlichkeiten auch ausstrahlen. Man erfährt,

was ein Mensch machen kann, der sich einsetzt, woran er

glaubt und nachher auch durchsetzt.» Wirtschaftliche Be-

rufe sind attraktiv, sie bieten Positionen und Perspekti-

ven. «Wenn man in einer Bank anfängt als Bankangestell-

ter, dann hat man etwas vor sich. Dann denkt man: Oh,

vielleicht schaffe ich es einmal auf den Sessel. Man will

unbedingt aufsteigen, man möchte etwas erreichen.» 

Solche Wünsche lassen sich aus Sicht der jungen

Männer nur schwer im Beruf des Lehrers verwirklichen. In

der Schule fehlen gesellschaftlich anerkannte und be-

kannte, herausragende Einzelpersönlichkeiten, die zur

Identifikation einladen. Als Lehrer wird man nicht zum

Star. Unsere Gesprächspartner berichten zwar über eigene

positive Erfahrungen mit ihren Lehrern, aber das genügt

nicht als Anreiz zur Rollenübernahme. Im Gegenteil, ihre

Wahrnehmung des Lehrerberufs ist stark mit negativen

Vorstellungen besetzt. 

Das Verständnis des Lehrerberufs 
«Dafür, dass man nachher einfach Lehrer ist, ist der Auf-

wand zu gross. Man möchte etwas machen, das einen er-

füllt und wo man sich steigern kann – eine Zukunft ha-

ben, vielleicht aufsteigen im Beruf, sich weiterbilden. Und

da bleibt man irgendwie hängen, wenn man Lehrer wird.»

Womit verbinden die drei Gymnasiasten einen solchen

Mangel an Perspektiven in diesem Beruf? Sie nehmen zum

einen an, dass Lehrer ihr Fachwissen nicht erweitern kön-

nen, da sie den Kindern immer wieder den selben Stoff

vermitteln müssen: «Das wäre für mich frustrierend, wenn

ich nach drei Jahren wieder von vorne beginnen müsste.

(…) Als Lehrer ist man eine Art Station und die Schüler ge-

hen hindurch und sie wachsen.» Während sich die Kinder

also entwickeln, besteht die Gefahr, als Lehrer zu stagnie-

ren. So haben unsere Gesprächspartner kaum konkrete

Vorstellungen über die Weiterbildungs- und die Aufstiegs-

möglichkeiten, die es im Lehrerberuf gibt. 

Zum andern bleibt der Erfolg der eigenen Arbeit un-

sichtbar, ja, ist vielleicht sogar überhaupt fraglich oder

wird grundsätzlich in Frage gestellt. «Man versucht zu

unterrichten und dann kommt man nicht recht vorwärts

mit den Schülern.» Es ist anstrengend und aufreibend:

«Als Lehrer ist man jemand, der sehr viel gibt und nicht so

viel bekommt.» Die Herausforderung besteht weniger im

Fachlich-Intellektuellen, sondern vor allem in jenem Be-

reich, den die jungen Männer mit dem «Erzieherischen»

umschreiben. Lehrpersonen haben es mit «schwierigen,

frechen und unreifen Kindern zu tun. Sie sind kein eben-

bürtiges Gegenüber», aber sie verlangen einem trotzdem

viel ab – und «das spricht einen Mann überhaupt nicht

an». Das Erziehen ist für die jungen Männer keine Berufs-

option, es gehört in den Privatbereich: «Wenn man eine

Familie möchte, kann man sicher noch genug Erziehung

machen. Man muss das nicht im Berufsleben weiterfüh-

ren.» 

Andreas berichtet folgendes von einem Praktikum

als Lehrer in den USA: «Ich habe dort Deutsch unterrichtet;

das Brutale ist, man hat Stund über Stund über Stund ge-

arbeitet, und am Schluss des Tages ist man leer. Leer, aus-

gehöhlt, und man hat das Gefühl, man gibt und man gibt,

aber man bekommt nichts. Und das finde ich etwas Tödli-

ches am Lehrerberuf.» 

All das ist wenig verlockend, den Beruf des Lehrers

zu ergreifen. Hinzu kommt, dass die jungen Männer er-

warten, für den grossen Einsatz und die Anstrengung

nicht einmal eine Anerkennung zu bekommen. 

Wunsch nach Wertschätzung im Beruf 
Ein junger Manager begründet das fehlende Interesse von

Schulabgängern am Lehrerberuf damit, dass es so sei, dass

man Leute daran messe, als wie interessant ein Job gelte.

Wer bewundere eine Arbeit, die darin bestehe, Kindern

immer wieder das Lesen beizubringen. Die drei Gymnasias-

ten illustrieren diese Ansicht mit ihren Aussagen ein-

drücklich: «Wenn man den Trend bedenkt, dass Lehrer von

Schülern auch angegriffen werden! Dass sie sich Mühe ge-

ben, und die Schüler gar nicht realisieren, was sie bekom-

men. Und überhaupt – die Kinder schätzen es nicht wirk-

lich, dass sie in die Schule gehen dürfen.» Und auch von

den Eltern ist nicht viel zu erwarten: «Lehrer haben zu we-

nig Macht – wenn sie etwas entscheiden, wird das unter

Umständen von den Eltern unterlaufen. Und wenn Lehrer

etwas falsch machen, bekommen sie Kritik anstatt Unter-

stützung.» Die fehlende Unterstützung wird von den jun-

gen Männern als Zeichen für die fehlende Wertschätzung

interpretiert: «Wenn der Lehrer eine hohe Wertschätzung

hätte, würde er mehr unterstützt werden.» 

Wertschätzung drückt sich für sie auch darin aus, mit

wie viel Macht ein Beruf ausgestattet ist: «Der Lehrer soll-

te eine höhere Machtstellung haben, dann bekäme er

mehr Wertschätzung.». Macht heisst für unsere Gesprächs-

partner erzieherische Möglichkeiten zu haben, zurecht-

weisen zu dürfen und etwas durchsetzen zu können. 
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Was macht das Gespräch deutlich? Die drei Gymna-

siasten wollen weg aus der Schule, erwachsen sein, vor-

wärts kommen, Entwicklungsmöglichkeiten haben und

Anerkennung erhalten. Im Lehrerberuf scheint ihnen das

nicht möglich zu sein. Sie argumentieren nicht auf dem

Hintergrund guter Erfahrungen mit ihren Lehrerinnen und

Lehrern. Im Vordergrund stehen ihre Wünsche und Sehn-

süchte, die Ausdruck ihrer Suche nach einer Identität sind,

aber auch gesellschaftliche Stereotypen von Männlichkeit

spiegeln: «Vielleicht sind wir viel egoistischer, als man als

Lehrer sein sollte und zudem in einem Alter, in dem wir

selber weiter kommen wollen.» 

1 Präsident des Verwaltungsrates der Novartis
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Neue Publikationen für Schule und Unterricht

Thomas Merz-Abt

Medienbildung in der Volksschule

Grundlagen und konkrete Umsetzung

296 S., ca. CHF 44.50, € 30.-

Das Buch zeigt auf der Basis der

aktuellen wissenschaftlichen Grund-

lagen detailliert auf, wie Schüler/in-

nen auf das Leben in einer Welt, die

durch und durch von Medien geprägt

ist, vorbereitet werden könnten. 

Thomas Hermann, Daniel Ammann,

Heinz Moser

Harry war hier

Lesen, Magie und Projekte im Klassen-

zimmer. Materialien zu Harry Potter

und der Stein der Weisen.

160 S., CHF 48.50, € 33.–

Diese Materialien zum Roman «Harry

Potter und der Stein der Weisen» zei-

gen vielseitige Wege auf, wie der

individuelle Lesespass zu sprach-

lichen, spielerischen und kreativen

Lernaktivitäten animieren kann.

Barbara Gugerli-Dolder (Hrsg.)

Im Schla(u)raffenland

Eine Unterrichtshilfe zum Thema 

Pausenkiosk und Ernährung

152 S., CHF 39.–, € 26.– 

Diese Unterrichtshilfe bietet Lehrper-

sonen aller Stufen Ideen und Unter-

stützung für Aufbau und Organisa-

tion eines «schlauen» Pausenkiosks.

17 Umsetzungshilfen bieten aktiven

Jugendlichen die Möglichkeit, viele

Schritte selbständig zu unternehmen.

Alain Bertallo, Raphaela Hettlage, 

Manuel Perez, Monica Reppas-Schmid,

Kathrin Scherer, Martin Strickler, Aurelia

Thomas, Yumiko Toh

Verwirrende Realitäten

Interkulturelle Kompetenz mit Critical

Incidents trainieren

198 S., CHF 36.–, € 24.–

Die realen Begegnungen und Ereig-

nisse zwischen Angehörigen verschie-

dener sprachlicher, ethnischer und

geografischer Gruppen werden in

ihrer Komplexität dargestellt, inter-

pretiert und erläutert. Sie bieten

Anknüpfungspunkte für all jene, die

mehr über den Konfliktfaktor «Kultur»

erfahren wollen.
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