
«Das Bildungssystem sollte mehr auf konkrete, individuelle Förderung setzen»'
Geschlechterforscherin Andrea Maihqfer von der Universität Basel über die bubenspezilischen Probleme in der Schule
Frau Prof Maihofer, in der Schule sind renzorientiert und vor allem cool sein sein. Zudem werden der Beruf der Er-
Mädchen erfolgreicher als Buben. In der und ihre Probleme und Unsicherheiten zieherin und jener der Primarschul-
Berufswelt ist es umgekehrt. Ist Buben- möglichst alleine lösen. Alles Verhal- lehrerin als typische Frauenberufe eher
diskriminierung also nur ein Phantom? tensweisen, die für Erfolg in der Schule schlecht bezahlt, schon gar gemessen an
Nein, hier besteht in der Tat ein ernstzu- eher kontraproduktiv sind, der gesellschaftlichen Verantwortung.
nehmendes Problem. Viele Jungen kön- Das würde sich ändern, wenn mehr
nen in der Primar- und Sekundarschule, Im Gymnasium haben Buben häufiger Männer diese Berufe ergreifen würden.
wie sie derzeit verfasst ist, ihre Fähigkei- ein egalitäres Rollenverständnis als in
ten nicht optimal entwickeln. Das be- der Realschule. Hilft eine «politisch kor- Besteht denn ein Zusammenhang zwi-
trifft insbesondere Jungen mit Migra- rekte» Einstellung in der Schule? schen dem Geschlecht der Lehrperson
tionshintergrund, aber auch viele Das hat mit politischer Korrektheit und dem Schulerfolg von Mädchen und
Schweizer Jungen. Falsch an der Debat- nichts zu tun, sondern mit dem eben Ge- Buben?
te ist allerdings, die Förderung von Jun- sagten. Ein stark traditioneller männ- Wie schon angesprochen liegt das Pro-
gen und Mädchen gegeneinander aus- licher Habitus widerspricht über grosse blem vor allem an der Diskrepanz zwi-
zuspielen. Alle Menschen haben das Strecken den schulischen Anforderun- sehen den schulischen Anforderungen
Recht auf optimale Förderung in Schu- gen. Dazu gehört auch, je traditioneller und der häufig sehr traditionellen Erzie-
le, Ausbildung und Beruf. Hierfür hat die Vorstellungen über die Rollenver- hung bzw. Orientierung von Jungen.
eine Gesellschaft Sorge zu tragen. Und teilung bei den Jungen sind, umso eher Daher ist es recht egal, wie die Studien
wenn sich heute zeigt, dass Jungen gehen sie davon aus, den Mädchen auch zeigen, wer diese Anforderungen
Schwierigkeiten haben, müssen das Bil- überlegen sein. Wenn sie in der Schule stellt, ein Lehrer oder eine Lehrerin.
dungssystem und die Politik reagieren. dann merken, dass Mädchen oft bessere Aber anders als bei Mädchen früher

Leistungen bringen, ist das für sie sehr wird bei Jungen heute nicht behauptet,
Wie kommen die schwächeren Schulleis- irritierend und passt ganz und gar nicht sie seien von Natur aus nicht zu schul-
tun gen der Buben überhaupt zustande? in ihr männliches Selbstbild. Auf diese schem Erfolg in der Lage. Vielmehr
Ein Grund ist sicher das Fehlen von Erfahrung sind sie nicht vorbereitet; das wird danach gefragt, was am Bildungs-
männlichen Vorbildern für Jungen in ist frustrierend und überfordert viele. system und an traditionellen Rollenvor-
der Schule; zumal ihre Väter noch stellungen möglicherweise kontrapro-
immer zu wenig in ihrem familialen All- Das Umfeld vieler Kinder ist weiblich duktiv ist und welche Konsequenzen
tag präsent sind. Sie orientieren sich da- dominiert. Welchen Einfluss hat das auf darauf gesellschaftlich gezogen werden
her sehr stark an medialen Idolen, z. B. die Entwicklung der Männlichkeit? müssen. Und das ist gut so.
aus Videospielen und Actionfilmen. Das bleibt, wie gesagt, nicht ohne nega-
Diese repräsentieren aber meist tradi- tive Folgen. Doch das «weiblich domi- SeitJahren klagen die technischen Bran-
tionelle Männlichkeitsvorstellungen. nierte Umfeld» ist nicht zuletzt das Er- chen über Nachwuchsmangel. Ist die
Noch entscheidender sind die schul- gebnis der traditionellen Vorstellung, «verweiblichte» Schule schuld?
sehen Anforderungen. So wird viel selb- nach der die Erziehung von kleinen Der Mangel an Nachwuchs in den tech-
ständiges Arbeiten erwartet, obwohl nischen und «harten» Naturwissen-
wir aus der Forschung wissen, dass Jun- «Vielen Jungen schaften hat vor allem mit dem steigen-
gen viel besser auf Frontalunterricht ,e4ir'r

fehlen reale den Bedarf in diesen Bereichen zu tun.
reagieren, zumal sie in Kleingruppen männliche Deshalb braucht es in Zukunft mehr
schnell in sich wechselseitig blockieren- Frauen in diesen Berufen. In den nordi-
des Konkurrenzverhalten verfallen. Vorbilder.» sehen oder manchen asiatischen Län-

dern wurde das viel früher erkannt als in
Oft hört man, Stillsitzen sei im jugend- der Schweiz oder in Deutschland, und
lichen Alter keine männliche Tugend. es wurden Massnahmen ergriffen. Da-

Andrea MaihoferIn der Tat wird sehr viel Wert auf
UniversItät Basel

bei hat sich das alte Vorurteil, Frauen
Ordentlichkeit gelegt, Stillsitzen und hätten kein Sensorium für diese Fächer
Konzentration. Zugleich werden Jun- Kindern vor allem eine Aufgabe für und Berufe, als falsch erwiesen.
gen aber anders als Mädchen dazu er- Frauen ist. Erst langsam entwickeln
zogen, sich viel zu bewegen. Sport ist für auch Männer, wie wir in einer Studie Was also ist zu tun?
viele in diesem Alter das absolute Lieb- haben zeigen können, vermehrt den Das Bildungssystem und die Politik
lingsfach. Sie sollen risiko- und konkur- Wunsch, im familialen Alltag präsent zu müssen auf die vorhandenen Probleme
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bei den Jungen, aber auch bei den Mäd- schaut. Schliesslich ist in der Schweiz diese sehr häufig vor allem in der späte-
chen reagieren. Aber diese sind nicht die Reproduktion von schichts- und mi- ren Ausbildungs- und Berufsentwick-
nur einfach Jungen oder Mädchen, son- grationsbedingten Ungleichheiten nach lung ebenfalls kontraproduktive Folgen.
dern individuell sehr unterschiedlich. wie vor sehr hoch. Dabei könnte die Interview: Claudia Wirz
Um einen optimalen schulischen und Schweiz von den Erfahrungen in ande-
später beruflichen Erfolg zu ermög- ren Ländern profitieren. Zudem ist ein Andrea Maihofer ist Professorin für Geschlechter-
lichen, braucht es ein Bildungs- und Abbau traditioneller Geschlechtervor- forschung und Leiterin des Zentrums Gender Studies
Ausbildungssystem, das vermehrt auf stellungen nötig, sowohl bei Jungen wie an der Universität Basel.

die konkrete individuelle Förderung bei Mädchen, denn bei Letzteren haben
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