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Das Projekt 
»Männer und Grundschullehramt« Kontakt 

Gleichstellungsbüro 
Stiftung Universität Hildesheim

Marienburger Platz 22

31141 Hildesheim

Projekt:

möchte einen realitätsnahen Blick auf den Beruf 

ermöglichen und so das Berufsfeld für Männer 

öffnen.

Wir  vermitteln  Einblicke in das Lehramtsstudi-

um an der Stiftung Universität Hildesheim und 

machen u.a.  folgende Angebote: 

Boys‘Day-Zukunftstag für Jungen: Schüler 

können für einen Tag praktische Erfahrungen 

im Studium an der Universität Hildesheim sam-

meln. Er fi ndet üblicherweise jedes Jahr am 4. 

Donnerstag im April statt

Informationsveranstaltungen zum Studien- 

und Berufsfeld Grundschullehramt

Teilnahme an Berufsinformationsabenden von 

Gymnasien und Initiierung von »Schultandems« 

zwischen Gymnasien und Grundschulen

Eine Online-Praxisbörse zeigt, wie an Grund-

schulen und im Lehramtsstudium praktische 

Erfahrungen gesammelt werden können
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Die Aufgaben von 
Grundschullehrkräften

Der Weg ins Lehramt: 
Studium an der Universität Hildesheim

An einer Grundschule zu lehren ist eine anspruchs-

volle und vielseitige Aufgabe, die professionelles Wis-

sen und Können voraussetzt. Dieses wird während 

des Lehramtsstudiums vermittelt und im Beruf durch 

kontinuierliche Weiterbildungen vertieft. Auf diese 

Weise kann der Unterricht so gestaltet werden, dass 

die Bedürfnisse aller Kinder in den Blick genommen 

werden.

Darüber hinaus bietet das Berufsfeld 
Grundschullehramt den Vorteil:

fachliche und soziale Kompetenzen gezielt einzu-

bringen und ständig weiterentwickeln zu können

einer abwechslungsreichen und spannenden Aufga-

be durch den Kontakt zu Schülerinnen und Schülern

Raum für innovative Ideen in der Unterrichtsgestal-

tung zu haben

einer Verbeamtung und die damit verbundenen Vor-

teile als Perspektive

Die Hildesheimer Lehramtsausbildung zeichnet sich 

durch einen frühen Praxisbezug aus. Das sogenann-

te »Hildesheimer Modell« bewährt sich durch die 

gute Zusammenarbeit mit Schulen in der Region, die 

ein breites Angebot an Praktikumsplätzen für schul-

praktische Studien bereits ab dem 1. Semester zur 

Verfügung stellen.

Der erste Schritt zum Grundschullehrerberuf ist das 

Bachelor-Studium (Bachelor of Arts oder Bachelor of 

Science). Der »polyvalente 2-Fächer-Bachelorstudi-

engang« ist so angelegt, dass noch während des Stu-

diums die Lehramtsoption gewählt werden kann. Für 

die Option »Lehramt an Grundschulen« muss eines 

der Kernfächer Deutsch, Englisch oder Mathematik 

gewählt werden. Der Bachelor-Abschluss erfolgt 

nach sechs Semestern, also nach drei Jahren. 

Daran schließt das Master-Studium (Master of Edu-

cation) an, in dem man die Möglichkeit hat, das Lehr-

amt an Grundschulen als Studienschwerpunkt zu 

wählen. Mit dem nachfolgenden Vorbereitungsdienst 

ist der Weg zum Grundschullehrerberuf geebnet.

Vielfalt im Grundschullehramt

Junge Männer können davon profi tieren, 

dass sich Geschlechterrollen heute fl exib-

ler gestalten – insbesondere in berufl icher 

Hinsicht. Es eröffnen sich neue Perspek-

tiven, die das Einbringen der individuellen 

Stärken und Interessen ermöglicht. 

Der Beruf Lehramt an Grundschulen bie-

tet jungen Männern eine solche Chance!  

Ein vielfältiges Lehrer_innenkollegium 

kann die Zusammenarbeit der Lehrkräf-

te untereinander bereichern und ist für 

Grundschülerinnen und Grundschüler be-

deutsam. 

e ist der Weg zum Grundschullehrerberuf geebn


