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B e r i c h t  Nr. L 580/19 

für die Sitzung der staatlichen Deputation für Kinder und Bildung am 03.04.2019 

unter Verschiedenes 

 

Bericht: Anteil von Männern und Frauen im Referendariat 

 

A. Problem 

Der Abgeordnete Dr. Thomas vom Bruch, Fraktion CDU, bittet um einen Bericht, wie sich der 

Anteil von Männern und Frauen Im Referendariat gestaltet und welche Maßnahmen ergriffen 

werden, um den Anteil von Männern für den späteren Schuldienst zu erhöhen. 

 

B. Lösung / Sachstand 

Grundsätzlich ist der Anteil von weiblichen und männlichen BewerberInnen für das 

Referendariat sehr unterschiedlich. Im Durchschnitt der letzten Zulassungszeiträume ist in der 

Regel rund ein Drittel der Bewerbungen männlich, zwei Drittel weiblich. Die folgenden Zahlen 

zu den Zulassungen 01.08.2018 und 01.02.2019 zeigen zudem exemplarisch, in welchen 

Schulformen dies besonders prägnant ist: 

 



Während der Anteil in den berufsbildenden Schulen fast ausgewogen ist, zeigen sich die 

großen Diskrepanzen vor allen in der Grundschule (P) und bei den Bewerbungen für das 

inklusive Lehramt (SP). 

Genau an diesem Punkt setzt das folgende Projekt der Universität Bremen an. 

Seit 2013 werden mit dem Projekt „rent a teacherman“ männliche Studierende an 

Grundschulen vermittelt, die keine männliche Lehrkraft haben. Entstanden ist das Projekt aus 

der Arbeitsgruppe „Mehr Männer in die Grundschulen“, federführend ist Dr. Fantini von der 

Universität Bremen. Konstatiert wurde damals, dass es insgesamt sehr wenige Männer an den 

Grundschulen gab (11%) und es 2013 und in den Folgejahren an bis zu 19 Grundschulen 

keine männlichen Lehrkräfte mehr gab. Das Projekt „rent a teacherman“ setzt hier pragmatisch 

an durch die Vermittlung der Studenten an diese Grundschulen an.  

Die geringe Männerquote führt aus zweierlei Gründen zu ungünstigen Lernbedingungen: 

Zum einen können den Jungen männliche Ansprechpartner für Fragen fehlen, die sich besser 

mit einer gleichgeschlechtlichen Lehrkraft besprechen lassen. Zum anderen ergeben sich aus 

dem einseitigen Rollenbild („Erziehung ist Frauensache“) auch weitreichende Konsequenzen. 

Kinder machen in der Kita, in der Grundschule und in zunehmendem Maße auch an den 

weiterführenden Schulen die Erfahrung, dass Erziehung und der Lehrberuf keine Aufgaben für 

Männer seien. Kinder lernen u.a. durch Vorbilder, daher orientieren sich Mädchen und Jungen 

frühzeitig in die geschlechtertypischen Berufe: Mädchen wenden sich den Care-Berufen zu, 

Jungen dem MINT-Bereich. 

Lernen in der Grundschule darf jedoch nicht zur Reproduktion von Geschlechterrollen führen. 

Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe und Herausforderung, dass z.B. Mädchen in höherem 

Maße als bisher für naturwissenschaftliche Berufsfelder interessiert werden, und es ist ebenso 

eine gesellschaftliche Aufgabe, dass Jungen männliche Rollenvorbilder auch im 

pädagogischen Bereich erhalten. Es ist dies ein wichtiger Beitrag auch zur späteren 

Berufsorientierung der Jungen und Mädchen. 

Das Projekt „rent a teacherman“ setzt genau hier pragmatisch an, indem es Studenten an die 

Schulen vermittelt, die keine männliche Lehrkraft haben.  

Das hat positive Effekte auf mehreren Ebenen: 

Die Studenten, die eingebunden in das Projekt an den Schulen arbeiten, bringen sich mit 

Engagement ein und investieren viel Zeit, die weit über die direkten Angebote hinausgeht. So 

nehmen sie neben der praktischen Arbeit in einem konkreten Projekt besonders auch die 

gesellschaftliche Vorbildfunktion ein und zeigen, dass der Lehrerberuf auch für Männer 

attraktiv sein kann. Sie sind insbesondere für die Jungen Ansprechpartner. Ebenso lernen die 

Studierenden für ihre zukünftige Tätigkeit das Arbeitsfeld Schule kennen. 



Schulen, die bisher keine männlichen Lehrkräfte mehr hatten, sind sensibilisiert für die 

Problematik, die durch ein rein weibliches Kollegium entstehen und möchten die ehemaligen 

Studenten gerne als Referendare ausbilden. Somit entsteht eine Situation, von der alle 

profitieren: die Schulen, die männliche Ansprechpartner für die Kinder an sich binden können 

ebenso wie das Land Bremen, da durch die Bindung der Studienabsolventen dem 

Fachkräftemangel entgegengewirkt wird. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der 

bundesweit steigenden Schülerzahlen und dem steigenden Mehrbedarf ein Konkurrenzfaktor, 

den Bremen berücksichtigen muss, um die Quote der Abwandernden zu senken. 

Die Teachermen entwickeln eine starke Bindung an ihre Schulen und nehmen daher häufiger 

einen Ausbildungsplatz für die 2. Phase in Bremen an. Das hat Auswirkungen auf die 

Grundschulen, an denen sie eingesetzt waren: 2013 gab es noch 19 Grundschulen ohne 

männliche Lehrkraft, aktuell sind es 10. 

Finanziert wird das Projekt bisher aus den Kompensationsmitteln (10.000.-€ p.A.), über 

Werkstudentenverträge und über eine Kooperation mit der Stadtteilschule, die männliche 

Studierende gezielt an Grundschule ohne männliche Lehrkraft vermittelt. 

 

 

Gez.  

Perplies, Schroth 

 


