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Kampagne »Vielfalt, MANN!«
Wie das Hamburger Netzwerk »MEHR Männer in
Kitas« auf den Erzieherberuf aufmerksam macht
und um Nachwuchs wirbt.
Cornelia Heider-Winter  |  Sylke Känner

Sie sind Musiker, Philosophen, Beat-
boxer, Vorleser und Teamplayer - die
Erzieher in Hamburger Kitas. Anfang
November fiel der offizielle Start-
schuss zur Kampagne »Vielfalt,
MANN! Dein Talent für Hamburger
Kitas«. Zahlreiche Plakate in öffent-
lichen Verkehrsmitteln und im Stadt-
bild der Hansestadt sollen die Auf-
merksamkeit der Männer auf den Er-
zieherberuf lenken.

Zwischen Assoziationen 
und Emotionen

Vier Erzieher zeigen auf T-Shirts as-
soziationsreiche Berufe, mit denen
Bilder, individuelle Talente und Auf-
gaben in Verbindung gebracht werden,
die auch im Alltag von Kitas eine Rol-
le spielen. Gleichzeitig finden sich
dort abstraktere Beschreibungen wie
»Trostspender« oder »Streitschlich-
ter«, welche die emotionale Ebene und
den Verantwortungsbereich der päda-
gogischen Fachkräfte versinnbild-
lichen. Mit der Botschaft: »Sei alles,
werde Erzieher!« wirbt die Hamburger

Koordinierungsstelle »MEHR Män-
ner in Kitas«, die beim PARITÄTI-
SCHEN Wohlfahrtsverband Hamburg
angesiedelt ist, auf Plakaten um männ-
liche Verstärkung in der frühkind-
lichen Bildung. 
Mit der Kampagne soll deutlich wer-
den, dass junge Männer als Erzieher in
einer Kindertagesstätte ihre vielfälti-
gen Talente und Persönlichkeiten in
den Beruf einbringen können. Und
nicht nur das. Sie vermitteln ihr Wis-
sen an die nächste Generation, fördern
ihre Entwicklung, wenn es am meisten
erforderlich ist und wirken dabei un-
mittelbar an der gesellschaftlichen
Zukunft mit. Doch der Erzieherberuf
ist vielen jungen Männern in der Be-
rufsorientierungsphase als interessan-
te Alternative nicht präsent. 

Berufswahlspektrum erweitern

Noch immer entscheiden sie sich laut
Zahlen des Statistischen Bundesamts
von 2010 zu knapp 70 Prozent für Aus-
bildungsberufe wie Kraftfahrzeugme-
chatroniker oder Industriemechani-

ker. Bei ihrer Entscheidungsfindung
spielt die frühkindliche Bildung meist
keine Rolle. Oft sind sie sich nicht be-
wusst, dass dieser Bereich überhaupt
für Männer in Frage kommt. Um das
Berufswahlspektrum zu erweitern,
gilt es also, das Thema »Männer in Ki-
tas« noch stärker in der Öffentlichkeit
zu verankern, ihm zu einer gewissen
Selbstverständlichkeit und dem Beruf
zu mehr gesellschaftlicher Anerken-
nung zu verhelfen. 
Neben breit angelegter Öffentlich-
keits- und vielfach auch Aufklärungs-
arbeit ist dafür zum Teil ein Umdenken
im Kita-Umfeld selbst vonnöten. Vor
Kampagnenstart wurden beispiels-
weise alle Hamburger Kitas informiert
und um ihre Unterstützung für das
Projekt gebeten. Die Kitas sollen ak-
tiv zeigen, dass Männer bei ihnen er-
wünscht sind, Kita-Träger sich dabei
ihrer Rolle als attraktive Arbeitgeber
bewusst werden und ihre Potenziale
zur Nachwuchsgewinnung ausschöp-
fen. 
Praxisangebote wie Schülerpraktika
oder das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)
können zum Beispiel für beide Seiten
als Chancen fungieren, Nachwuchs zu
gewinnen. So können Abiturienten et-
wa mit einem einjährigen Praktikum
wie dem Bundesfreiwilligendienst in
Hamburg direkt in die berufsbeglei-
tende Weiterbildung zum Erzieher
einsteigen, wenn sie in der Kita eine
mindestens 15-Wochenstunden-Stel-
le angeboten bekommen. Auf diesem
Wege bekommen die jungen Männer
ab Schulabschluss bis zum Ausbil-
dungsende bereits Gehalt.

Wege verkürzen und vernetzen

Parallel dazu haben alle Hamburger
Schulen mit Sekundarstufe Informa-
tionsmaterialien zur Berufsorientie-
rung erhalten. Auf der Website
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www.vielfalt-mann.de finden sich de-
taillierte Infos zur Ausbildung und
Fördermöglichkeiten, konkrete An-
sprechpartner sowie Videos mit Er-
ziehern und Erzieherinnen, die Ein-
blick in ihren Alltag geben. 
Wege verkürzen und vernetzen - das
sind die übergeordneten Ziele aller
Kommunikationsmaßnahmen. Schließ-
lich ist die Ausbildung zum Erzieher
sehr komplex und Interessenten könn-
ten sich durch den Informations-
dschungel schnell abgeschreckt füh-
len. Die jungen Männer sollen in der
Berufsorientierungsphase und bei der
Suche nach Informationen schnell ans
Ziel kommen und bei Bedarf auch
wissen, wo sie konkret nachfragen
können.
Perspektivisch soll der direkte Kon-
takt zwischen Berufserfahrenen und
Interessenten noch verstärkt werden.
Denn besonders der direkte Kontakt
zu Personen aus der Praxis kann dazu
beitragen, das Berufswahlspektrum
junger Männer zu erweitern. So lassen
sich beispielsweise 50 Prozent der
Hamburger Jugendlichen von Prakti-
kumserfahrungen bei ihrer Berufs-
wahl beeinflussen, wie das Haspa-
Bildungsbarometer 2011 zeigt. 
Daher war es für die Auswahl der Pla-
katmotive eine bewusste Entschei-
dung, echte Hamburger Erzieher als
Gesichter der Kampagne zu wählen.
Viele junge Männer wollen mit ihrem
späteren Beruf eine gewinnbringende

Außendarstellung erreichen. Motivie-
rende Vorbilder aus der Praxis tragen
dazu bei, Vorurteile abzubauen und
das Interesse zu wecken. Daneben
kann natürlich niemand authentischer
für den Bereich der frühkindlichen Pä-
dagogik werben als Erzieher selbst. 

Zwischenfazit und Ausblick

Um den direkten Kontakt zum Kita-
Feld zu intensivieren, entwickelt die
Hamburger Koordinierungsstelle zum
einen Veranstaltungsformate für
Schulen sowie Kitas und ist zum an-
deren auf Berufsorientierungsveran-
staltungen wie der Messe EINSTIEG
im Februar 2012 mit Fachleuten aus
der Praxis vertreten. Auch im Bereich
Social Media werden für 2012 noch
weitere Aktionen geplant, die nach-
haltig zu einem gesteigerten Interesse
am Berufsfeld Kita beitragen sollen.

Schon der Auftakt der Kampagne
führte zu einem breiten positiven Echo
in der Öffentlichkeit und umfangrei-
cher Presseresonanz. Auf der Presse-
konferenz am 10. November 2011 in
der projektbeteiligten Kita »Die hal-
ben Meter« waren von der Deutschen
Presseagentur über den NDR bis hin
zum Hamburger Abendblatt zahlrei-
che Journalisten vertreten und berich-
teten ausgiebig über »Männer in Ki-
tas«. In den ersten vier Wochen haben
mehr als 3.000 Personen die Website
vielfalt-mann.de besucht und durch-
schnittlich mehr als vier Minuten dort
verbracht. 
Darüber hinaus erreichen die Koordi-
nierungsstelle seit Kampagnenstart
deutlich mehr Beratungs- und Kon-
taktanfragen. Die Rückmeldungen
zeigen, dass sich die Männer von den
Plakaten emotional tief angesprochen
fühlen. Viele der hauptsächlich quer-
einstiegswilligen Männer haben schon
lange den Wunsch gehegt, Erzieher zu
werden und teilweise mit dem Auftakt
von »Vielfalt, MANN!« den letzten
Entschluss zur Verwirklichung ge-
fasst. 
Die ersten entscheidenden Schritte im
Rahmen des bundesweiten Modell-
programms »MEHR Männer in Ki-
tas«, das vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend
und dem Europäischen Sozialfonds
gefördert wird, sind also getan, aber
Hamburg ist noch längst nicht am Ziel.
Im Verbund mit allen Hamburger Ki-
ta-Anbietern will der PARITÄTI-
SCHE Wohlfahrtsverband Hamburg
dazu beitragen, den Anteil männlicher
pädagogischer Fachkräfte von derzeit
9,1 Prozent mittelfristig auf 20 Pro-
zent zu erhöhen. 


