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Ausschreibung BiblioTalk «Das ist doch kein Beruf für einen Mann?!» 

 

«Das ist doch kein Beruf für einen 
Mann?!» 

Männer sind in sozialen, pädagogischen und pflegerischen Berufen stark 

untervertreten. Im Gesundheitswesen (10.6 %) und im Sozialwesen (15.8 %) ist die 

Untervertretung von Männern deutlich. In den Institutionen der frühen Kindheit ist der 

Männeranteil mit nur 5 Prozent besonders tief. Auch in der Primarschule kommt auf 

vier Lehrerinnen höchstens ein Lehrer. Die Zahlen in den Ausbildungsinstitutionen in 

diesen Bereichen zeigen, das sich in nächster Zeit nicht viel an dieser Untervertretung 

ändern wird. Das ist gleichstellungspolitisch, bildungspolitisch, arbeitsmarktpolitisch 

und standespolitisch problematisch. Trotzdem fehlt es am politischen Willen, das zu 

ändern. 

In der Praxis wird immer öfter der Bedarf nach einem ausgewogenen 

Geschlechterverhältnis formuliert, doch in den Ausbildungsinstitutionen wird kaum 

etwas dafür getan: Zwar begrüssen diese einen höheren Männer-Anteil in der Theorie, 

doch haben die meisten real genügend Interessentinnen, als dass sie spezifische 

Massnahmen zur Erhöhung des Männeranteils ergreifen müssten. Während bei den 

MINT-Fächern der Fachkräftemangel als Treiber wirkt und zudem wirtschaftliche 

Interessen eine Finanzierung begünstigen, fehlt diese Dynamik im Bereich der 

Sozialen und Care-Berufe. Zudem bestehen Bedenken, dass ein höherer Männeranteil 

nur vermehrt Männer in Leitungspositionen spülen würde. 

 Weshalb finden viele eine geschlechtsuntypische Berufswahl wichtig, tun aber 

in der Praxis wenig dafür? 

 Weshalb ist eine ausgewogene Geschlechterbalance überhaupt wichtig? 

 Und wo gibt es Hebel, um eine Veränderung herbeizuführen? 

Markus Theunert (männer.ch) und Lu Decurtins (männer.ch, jumpps) haben in den 

letzten zehn Jahren vier Projekte zur Förderung der geschlechtsuntypischen 

Berufswahl lanciert und umgesetzt. Sie geben Einblick in die im Projekt «Männer in 

Soziale Berufe» gemachten Erfahrungen und diskutieren diese mit dem Publikum. 

Lu Decurtins ist Sozialpädagoge und Supervisor, Mitbegründer vom Mannebüro Züri 

und Jumpps (Jungen- und Mädchenpädagogik und -Projekte an Schulen). Er ist 

Projektleiter „Männer in Soziale Berufe“ von Männer.ch 

Markus Theunert ist Gesamtleiter von männer.ch, Dachverband progressiver 

Schweizer Männer- und Väterorganisationen, und hat verschiedene Projekte zur 

Förderung geschlechtsuntypischer Berufswahl von Männern verantwortet oder 

begleitet. 

Im Anschluss an den inhaltlichen Teil können die Gespräche bei Brot, Wein und Käse 

vertieft werden. 

 

Anmeldung 
Unbedingt erforderlich, bis 3. Februar 2023 → anmelden 

 

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/bibliotalk_berufswahl_maenner.html

