
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kooperationspartner,

wir informieren Sie in der  Juni-
Ausgabe wieder über interessante 
Veröffentlichungen und spannende 
Entwicklungen. 

Kurz vor der Sommerpause wollen wir 
Sie über die Hamburger Netzwerkarbeit 
auf den aktuellen Stand bringen. Von 
der Bildungsmesse in Harburg über den 
Kongress der Sozialwirtschaft bis hin zum 
evangelischen Kirchentag waren wir mit 
dem Hamburger Netzwerk ‚MEHR Männer 
in Kitas‘ lokal bis bundesweit unterwegs 
und präsent.

Darüber hinaus berichten wir 
über Konzepte zum Schutz vor 
Machtmissbrauch als Impuls zur 
Männergewinnung in Kitas. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und freuen uns auf Ihre Anregungen.

Ihre Koordinierungsstelle
‚MEHR Männer in Kitas‘

KOORDINIERUNGSSTELLE HAMBURGER NETZWERK

MEHR MÄNNER IN KITAS
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„Vielfalt, MANN!“ auf Bildungsmesse in Harburg

Wie entscheidend authentische Vorbilder für junge 
Männer im Bereich der Berufsorientierung sind, zeigte 
der „Vielfalt, MANN!“-Besuch auf der 8. Bildungsmesse 
Harburg am 6. Juni 2013. Zahlreiche Schülerinnen und 
Schüler aus Harburg waren gekommen, um sich für ihre 
berufliche Zukunft beraten zu lassen. Während sich die 
jungen Frauen häufig mit dem lang gehegten Wunsch, 
Erzieherin zu werden, informierten, wurde bei den jungen 
Männern vielfach erst durch unsere Präsenz der Gedanke 
geweckt, dass der Beruf auch etwas für sie sein könnte. 
Viele der Plakatmotive waren zu sehen und sorgten bei 
den männlichen Schülern immer wieder für ungläubige 
Blicke und gesteigertes Interesse, wenn sie erfuhren, dass 

Die Kita-Koordinierungskräfte Kristina Schulz und Christian  Kirchhof 
auf der Bildungsmesse

http://www.hamburg.de/harburg/bildungsmesse-harburg
http://www.hamburg.de/harburg/bildungsmesse-harburg
http://www.koordination-maennerinkitas.de/aktionstag/vernissage/


Kongress der Sozialwirtschaft – Hamburger Netzwerk ‚MEHR Männer in Kitas’ als 
Vorzeige-Projekt ausgewählt 

Vom 12. bis 14. Juni war das Hamburger Modellprojekt ‚MEHR Männer in Kitas‘ auf bundesweiter Bühne 
präsent. Der 8. Kongress der Sozialwirtschaft tagte in Magdburg zum Thema „Beschäftigung 

innovativ gestalten“.  Der Kongress ist ein Forum für Führungskräfte aus 
Wohlfahrtsverbänden, Sozialpolitik, Sozialwissenschaft 

und Unternehmensberatung und findet alle 
zwei Jahre statt.  Im Rahmen des Programms 
wurde dieses Jahr erstmalig eine Projektbörse 

ausgeschrieben. Eingereicht werden konnten 
Projekte zur Förderung von zukunftsweisendem 
Beschäftigungsmanagement in der Sozialwirtschaft. 

Von 131 Einreichungen wurden 13 Projekte von einer 
Experten-Jury  ausgewählt und eingeladen, sich am 

Abend des 12. Juni mit einem Stand vorzustellen. Die 
drei Überzeugendsten hatten zudem die Gelegenheit, 

sich am 14. Juni allen Teilnehmenden mit ihrem Konzept 
und ihren Erfolgen vor dem Plenum zu präsentieren. 

Dazu gehörte auch das Hamburger Netzwerk ‚MEHR 
Männer in Kitas’. „Es ist der Jury wirklich nicht leicht 
gefallen, aus all den tollen Projekten die Besten 

auszuwählen. Drei Projekte haben aber in besonderem 
Maß durch Innovation und Praxisrelevanz beeindruckt“, 

erklärt BAGFW-Geschäftsführer Dr. Gerhard Timm die 
Entscheidung der Jury auf der Website des 
Kongresses. 

„Gleichzeitig begegnen sie unseren drängendsten Problemen – dem 
demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel – auf ganz unterschiedliche 
Weise. Dadurch sind sie herausragende Beispiele für den Leitgedanken des 
Kongresses, Beschäftigung innovativ zu gestalten.“ Neben ‚MEHR Männer in Kitas’ 
wurden „gesa - gesund arbeiten“,  ein Projekt der AWO vita gGmbH zur Förderung 
von betrieblichem Gesundheitsmanagement, sowie „TrendFuture“, eine 
Initiative der Paul Wilhelm von Keppler Stiftung zur Management-Schulung von 
Führungskräften, ausgewählt. Die Vorstellung des Hamburger Netzwerks ‚MEHR 
Männer in Kitas‘ sorgte vor den circa 400 Teilnehmenden für große Begeisterung.

Am 13. Juni verlieh die Bank für Sozialwirtschaft außerdem den Preis für die 
Sozialkampagne des Jahres. Gesucht wurden bundesweit die innovativsten und 
aufmerksamkeitsstärksten Werbekampagnen zu sozialen Fragestellungen. Der 
Wettbewerb war mit insgesamt 18.000 € für die besten drei dotiert. Mit „Vielfalt, 
MANN!“ hatten wir uns dort ebenfalls beworben, kamen zwar nicht unter die Top3, 
aber erreichten unter allen eingereichten Projekten den 6. Platz. Damit werden 
wir in der Dokumentation der bundesweit zehn besten Werbekampagnen im 
sozialen und Bildungsbereich aufgenommen.

es sich um echte Erzieher handelt. Vom Hauptschüler, der beispielsweise über die Berufsfachschule Hauswirtschaft die 
nötigen Voraussetzungen für die Erzieherausbildung erlangen kann, bis zum Abiturienten waren alle Möglichkeiten 
von Schulabschlüssen vertreten. Auch von den Nachbarausstellern und Vertretern der Berufsorientierung gab es viel 
Lob und Unterstützung. Das Diakonische Werk berichtete beispielsweise, dass bei ihnen deutlich mehr junge Männer 
nach dem Freiwilligendienst die Erzieherausbildung machen wollen.

Ralf Lange auf der Projektbörse am Abend des 12. Juni

http://sozkon.de/
http://sozkon.de/index.php/anmeldung-projektboerse.html
http://sozkon.de/index.php/anmeldung-projektboerse.html
http://www.gesa-vital.de/
http://www.trendfuture.de/
http://www.sozialbank.de/
http://www.sozialbank.de/sozialpreis_2013/BFS_Sozialpreis_2013.pdf
http://www.bs-uferstrasse.hamburg.de/index.php/file/download/5280
http://www.sozkon.de/
http://www.sozialbank.de/sozialpreis_2013/BFS_Sozialpreis_2013.pdf


Kirchentag: 1.000 Menschen interessierten sich für Männer in Kitas

Hunderte Kinder für ‚MEHR Männer in Kitas – erster bundesweiter Aktionstag 

Hunderte Ballons stiegen um 11 Uhr im Hamburger Park 

„Planten un Blomen“ in den Himmel. In Berlin, Köln, Wiesbaden 

oder Stuttgart sind am Morgen des 27. März zeitgleich ähnliche 

Bilder zu sehen. Das Hamburger Modellprojekt ‚MEHR Männer in 

Kitas’ setzte mit zahlreichen Kooperationspartnern zum ersten 

bundesweiten Aktionstag ein Zeichen: Der Männeranteil in Kitas 

und die Anzahl der Fachkräfte insgesamt soll in Hamburg und in 

Deutschland weiter steigen.

In  Hamburg hatten sich viele Erzieherinnen und Erzieher mit 

ihren Kita-Gruppen in Planten un Blomen versammelt. In der 

Hand hielten sie Ballons – viele grüne und wenige blaue. Die 

„Vielfalt, MANN!“-Farben symbolisierten an diesem Tag die 

Verteilung der Männer und Frauen in Kitas. Für den großen 

Moment trugen sie im Verbund ein pressewirksames Acht-Meter-

Banner mit der Aufschrift „Wir wollen mehr Männer in Kitas“. Auf 

das gemeinsame Zeichen flogen die Ballons in den Hamburger Himmel. Faszinierte Blicke folgten ihnen. Einen 

kleinen Film über die Aktion in Planten un Blomen sehen Sie hier.

Der Aktionstag setzte einen verdienten Meilenstein für die Modellprojekte. Die Bestrebungen der letzten zwei 

Jahre tragen Früchte. Laut Auswertungen der bundesweiten Koordinationsstelle „Männer in Kitas“ ist die Zahl der 

männlichen Pädagogen in Hamburger Kitas seit 2010 um 20 Prozent gestiegen. Der gesamte Männeranteil in 

Hamburger Kitas beläuft sich mittlerweile auf 9,9 Prozent. Die Hansestadt ist damit im Bundesländervergleich 

erneut Spitzenreiter.

Innerhalb der Modell-Kitas des Hamburger Netzwerks sind ebenfalls deutliche Erfolge zu verzeichnen: Jede vierte 

Einrichtung hat mittlerweile das europäische Ziel, den Männeranteil auf 20 Prozent anzuheben, übertroffen. In 

2010 war es nur jede fünfte. Die Zahl der Kitas, die drei oder mehr männliche Fachkräfte beschäftigen, ist von 

11 auf 17 angestiegen. Aber auch darüber hinaus zeitigt die Arbeit von ‚MEHR Männer in Kitas’ ihre Wirkung. Die 

Hamburger Fachschulen für Sozialpädagogik erleben beispielsweise einen enormen Andrang.  Im Herbst 2012 

haben 73 % mehr Männer die Ausbildung begonnen als noch 2010 vor dem Projekt. 

Die 16 Modellprojekte haben bundesweit den Grundstein für mehr Männer in Kitas gelegt, doch um die Zielmarke 

von 20 Prozent zu erreichen, gilt es, die Arbeit langfristig zu verstetigen. In ganz Deutschland arbeiteten 2012 

16.705 Männer (3,77 Prozent) in der frühkindlichen Bildung. Davon sind 13.246 pädagogische Fachkräfte und 923 

in Hamburger Kitas tätig. 

Die Alten-Eichen-Fach-schülerinnen und -schüler an unserem Stand

http://www.kirchentag.de/
http://youtu.be/6NpYB3SoK24


Erfolgsstrategien zur Männergewinnung in Kitas: 
Konzepte zum Schutz vor Machtmissbrauch

Ganzheitliche Konzepte zum Schutz vor Machtmissbrauch in 
Kindertagesstätten tragen dazu bei, dass Kinder geschützt 
aufwachsen können. Sie stärken dabei auch Fach-, Führungs-, 
Ehrenamts sowie Honorarkräfte im professionellen Umgang 
miteinander und bewahren zugleich vor pauschalen 
Verdächtigungen sowie falschen Denunzierungen. Gerade 
männliche Erzieher werden in ihrer Arbeit gelegentlich 
mit Misstrauen konfrontiert. So ist es Männern in einigen 
Einrichtungen beispielsweise untersagt, zu wickeln, oder sie 
verzichten freiwillig darauf, um nicht in Verdacht zu geraten. Oder 
sie vermeiden körperlichen Kontakt und versuchen, nicht allein in 
einem Raum mit Kindern zu arbeiten. Viele Männer lassen sogar 
gänzlich die Finger vom Erzieherberuf, da sie durch die Gefahr 
pauschaler Verdächtigungen abgeschreckt sind.

Schutzkonzepte als Kriterium für Arbeitgeberwahl

Die hohe Verunsicherung im Kita-Feld hat nicht zuletzt damit zu tun, dass viele Einrichtungen das Thema 
Machtmissbrauch tabuisieren, anstatt es offensiv und professionell auf allen Ebenen zu bearbeiten und so 
Sicherheit für alle Beteiligten zu schaffen. Da durch das Modellprogramm ‚MEHR Männer in Kitas‘ verstärkt Männer 
in den Beruf kommen und sie vor pauschalen Verdächtigungen bewahrt werden wollen, werden Schutzkonzepte 
zunehmend ein Kriterium bei der Arbeitgeberwahl darstellen.

Generell gilt, Schutzkonzepte müssen für alle Mitarbeitenden in einer Kita gelten, sowohl für Frauen, als auch 
Männer. Internationale Schätzungen gehen davon aus, dass sexueller Missbrauch in ca. 80 bis 90 Prozent der 
Fälle von Männern und männlichen Jugendlichen ausgeübt wird. 10 bis 20 Prozent durch Frauen und weibliche 
Jugendliche. Ein Drittel aller Fälle von sexueller Gewalt werden von Jugendlichen und Heranwachsenden verübt. 
Selbst Kinder im Elementar- oder Grundschulbereich zeigen mitunter sexuell übergriffiges Verhalten. Das zeigt, 
dass Schutzkonzepte einerseits beim professionellen und respektvollen Umgang im Kollegium, aber auch bei den 
Kindern ansetzen müssen. Andererseits wird sexualpädagogische Kompetenz der Fachkräfte vorausgesetzt, um 
versiert in der Beurteilung kindlicher Sexualität agieren zu können und Kinder darin zu stärken, dass sie ihre Rechte 
kennen und Grenzen aufzeigen. 

Sexualfreundliche Erziehung als wesentlicher Bestandteil

Eine sexualfreundliche Erziehung ist nicht nur wesentlicher Bestandteil von Gesundheitsförderung, um einen 
positiven Umgang mit dem eigenen Körper zu erlernen,  sondern bietet auch Prävention vor sexueller Gewalt. 
Ansatzpunkte für die Etablierung sind vielfältig vorhanden. Ein erster Schritt in diese Richtung ist beispielsweise 
das Präventionsprojekt „Geheimsache Igel“.  Das Kinder-Theaterstück bringt den Kindern altersspezifisch die 
Problematik der „sexualisierten Gewalt“ im Besonderen und der  „Gewalt“ in allen anderen Ausprägungen näher 
und sensibilisiert sie dafür. Spielerisch lernt das junge Publikum, „NEIN“ zu sagen. Hilfreiches Hintergrundwissen 
finden Eltern und Fachkräfte darüber hinaus im Buch „Kinder beschützen“ von Carmen Kerger-Ladleif.

Kitas sollten ein Verständnis dafür entwickeln, dass Grenzverletzungen nicht akzeptiert werden und in allen 
Bereichen sensibel im Sinne des Opferschutzes gehandelt wird. Auf der Fachkraftebene gibt es dazu umfangreiche 
Möglichkeiten. Bisher setzen allerdings nur 61 Prozent der Einrichtungen und Institutionen aus dem Bereich Kinder- 
und Jugendhilfe einzelne Präventionsmaßnahmen um oder haben bereits umfassende Präventionskonzepte. 

Facetten eines Schutzkonzeptes

Voraussetzung für ein Schutzkonzept ist, dass die Kita ein 
gemeinsames Verständnis im Umgang mit Grenzverletzungen 
und Übergriffen entwickelt. Das setzt voraus, dass ein respektvoller 
Umgang auf allen Ebenen gepflegt wird. Denn grenzverletztende 
und übergriffige Handlungen haben viele Gesichter. Als Form 
des Machtmissbrauchs überschreiten sie die innere Abwehr 
und können die Psyche, die Körperlichkeit, Schamgrenzen oder 
Sexualität verletzen. Solche Verhaltensweisen sind stets Ausdruck 
einer respektlosen Haltung gegenüber Kindern, Jugendlichen 
oder Kolleginnen und Kollegen. 

Foto: Lichtkunst.73 / pixelio.de

Foto: Shop.robertkneschke.de 
/pixelio.de

http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/informationen/download/131
http://www.gegen-missbrauch.de/frauentaeter
http://www.geheimsacheigel.de/index.html
http://www.vielfalt-mann.de/deine-infos/kita-co/brancheninfos/detail-aktuelles-aus-der-branche/article/hilfreiches-buch-zum-thema-sexueller-missbrauch/
file:///C:/Users/c.heider-winter/Documents/Newsletter%20MMiK/05_2013/beauftragter-missbrauch.de/mod/resource/view.php?id=968 


Facetten eines Schutzkonzeptes sind 
beispielsweise ein Verhaltenskodex zum 
grenzachtenden Umgang, der neben Fach- 
und Führungskräften auch für Ehrenamtler 
und Honorarkräfte verbindlich ist. Zudem ist 
es geboten, bereits in Einstellungsgesprächen 
bei Frauen und Männern deutlich zu machen, 
dass Schutz und Prävention oberstes Gebot 
in der Einrichtung sind und aufzuzeigen, 
welche Regelungen verbindlich sind. 
Hilfreiche Informationen und Tipps dazu 
finden Sie beispielsweise in der Arbeitshilfe 
des PARITÄTISCHEN Gesamtverbandes 
„Schutz vor sexualisierter Gewalt in Diensten 
und Einrichtungen“. Darin sind praxisnahe 
Anleitungen und Formulierungsvorschläge 
sowie Eckpunkte eines Notfallplans enthalten. 
Eine Übersicht zu den Empfehlungen eines 

Schutzkonzeptes sowie Leitfäden für Mütter, Väter und Fachkräfte finden Sie übersichtlich zusammengefasst auf 
den Seiten der Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“ des Unabhängigen Beauftragen für Fragen des sexuellen 
Missbrauchs.

Schutzkonzepte offen zum Thema machen

Wir wollen dazu ermutigen, das Thema „Machtmissbrauch“ aus der Tabuzone zu holen sowie offen und kritisch 
über Schutzkonzepte zu reden. Dazu gehört es auch, dass das Thema in allen Ausbildungsinstitutionen, also den 
Curricula der Fachschulen, aber auch in den Lehrveranstaltungen im Rahmen des Freiwilligen Soziales Jahres oder 
Bundesfreiwilligendienstes, verankert wird. Das könnte dazu beitragen, dass FachschulabsolventInen künftig bei 
Einstellungsgesprächen selbst nach Schutzkonzepten fragen, ihre Arbeitgeber entsprechend auswählen und den 
Bedarf zusätzlich anzeigen. Potentielle Täter und Täterinnen werden durch fachlich versierte und am Opferschutz 
orientierte Auseinandersetzungen abgeschreckt.

Foto: Andreas Willfahrt/ pixelio.de

Buchtipp: Einblicke in Kitas aus aller Welt

Interessante und lehrreiche Einblicke in Kitas aus über 25 Ländern 
bietet das neue Buch „Eine Reise durch Kitas in aller Welt“ von 
Horst Küppers aus dem Beltz Verlag. Der Pädagoge, freie Journalist 
und Reisende besuchte Kitas von Dänemark, Albanien, Türkei 
über Singapur, Australien, Kenia, Paraguay bis Ecuador und gibt 
Einblicke in nationale und lokale Betreuungskonzepte, stellt 
Arbeitsbedingungen vor Ort vor und bietet so Anregungen für 
Fachpersonal in deutschen Kitas. Auch für ErzieherInnen, die gerne 
einmal im Ausland arbeiten wollen, hält Küppers in seinem Buch 
wichtige Adressen und wertvolle Tipps bereit. Das Buch ist mit über 
70 Fotos bebildert. Das Inhaltsverzeichnis und eine Leseprobe, 
die sich vor allem mit Dänemark beschäftigt, können auf der 
Verlagsseite herunter geladen werden.

http://www.paritaet.org/
http://www.der-paritaetische.de/uploads/tx_pdforder/broschuere_schutz-sexuelle-gewalt_web.pdf
http://www.der-paritaetische.de/uploads/tx_pdforder/broschuere_schutz-sexuelle-gewalt_web.pdf
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/informationen/
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/kontakt/
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/kontakt/
http://www.beltz.de/de/paedagogik/beltz-paedagogik/paedagogik-katalog/titel/eine-reise-durch-kitas-in-aller-welt.html
https://www.bic-media.com/dmrs/widget.do?https=yes&clickTeaser=no&arrowTeaser=yes&bgcolorArrowTeaser=FFFFFF&layoutPopUp=doublepage&showTitle=no&lang=de&audioButton=grey&buyUrl=http://shop.beltz.de/?isbn=9783407628718&action=buy_now&isbn=9783407628718&width=200&height=375&pageHost=www.beltz.de&LocalHost=http:&jumpTo=book&configUrl=https://www.bic-media.com/dmrs/widget/&startingPage=1&searchStr=&matchesStr=&&myAdress=http%3A//www.beltz.de/de/paedagogik/beltz-paedagogik/paedagogik-katalog/titel/eine-reise-durch-kitas-in-aller-welt.html&widgetSource=http%3A//www.beltz.de/de/paedagogik/beltz-paedagogik/paedagogik-katalog/titel/eine-reise-durch-kitas-in-aller-welt.html


27 Jungs gingen zum 10. Hamburger Boys‘Day in der Fachschule „Alten Eichen“ auf 
Erkundungsreise
Die Boys‘Day Initiative Hamburg lud am 25. April 27 Jungs in 
die Fachschule für Sozialpädagogik „Alten Eichen“ ein, um sie 
spielerisch mit dem Erzieherberuf vertraut zu machen. Die 
Plätze waren innerhalb von wenigen Tagen vergeben. Die 
Fachschülerinnen und Fachschüler hatten sich für die Jungs 
viel Zeit genommen und gezeigt, dass Erzieher ein attraktiver 
Beruf für Männer ist. Die Erkundungsreise war eine von mehr als 
110 Aktionen, die Jungs im Rahmen des zehnten Hamburger 
Boys‘Day neue Perspektiven für ihre Berufs- und Lebensplanung 
geben.

Vormittags begaben sich die 27 Schüler im Alter von 13 bis 15 
Jahren mit Toni Hütz auf „jobreise®“. Der Pädagoge brachte 
die Jungs durch das Berufsfindungsspiel auf den ersten 
Geschmack, im sozialpädagogischen Bereich zu arbeiten. 
Mit Fragen wie beispielsweise „Welche Eigenschaften hat ein 
soziales Vorbild?“ oder „Wie beruhigst du ein schreiendes 
Kind?“ wurden die Jungs zum Austausch angeregt.

Anschließend teilten sich die Schüler in kleine Teams 
auf und erkundeten mit den angehenden Pädagogen von „Alten Eichen“ die 

vielfältigen Facetten des Erzieherberufs. In 
acht Etappen konnten die Jungs bei dem interaktiven 
Stationenspiel Aufgaben lösen und Erziehererfahrungen 
sammeln. Dabei wurden sie zum Beispiel angeregt, 
sich an ihre eigene Kita-Zeit zu erinnern. 21 
Fachschülerinnen und Fachschüler engagierten sich 
freiwillig für den Boys’Day. Sie betreuten die Stationen 
und zeigten als reales Vorbild, was es bedeutet, 
Erzieher zu werden. 

Die Jungs waren mit Spaß und Wissensdurst 
dabei. Viele von ihnen kamen erstmalig mit dem 
Bildungsberuf in Berührung. „Dass der Kita-Alltag so 
viel Abwechslung und Herausforderung bietet, hat 
die meisten sichtlich überrascht“, verdeutlicht Ralf 
Lange, Leiter der Hamburger Koordinierungsstelle 
‚MEHR Männer in Kitas’. Alexander Bentheim 
von der Koordinierungsstelle „’Was für Jungs!’ 
Hamburg / Boys’Day“ ergänzt: „Der Boys’Day ist 
ein gute Möglichkeit, Vorurteile und Stereotype 
so aufzuweichen, dass Schüler ihren Horizont 

erweitern können.“

Zur Boys’Day Initiative Hamburg gehören das Hamburger 
Netzwerk ‚MEHR Männer in Kitas’, die Behörde für Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration, das Landesinstitut für Lehrerbildung 
und Schulentwicklung sowie die Koordinierungsstelle „’Was für 
Jungs!’ Hamburg / Boys’Day“. Die  Evangelische Fachschule für 
Sozialpädagogik „Alten Eichen“ war Gastgeber für die rundum 
gelungene Veranstaltung.

http://www.fachschule-alten-eichen.de/
http://www.jobreise.net/ueberblick.html
http://www.jobreise.net/
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/


 

Veranstaltungstipp: Fachtagung Männer in Kitas

Zum vierten Mal findet am 27. und 28. September 2013 die bundesweite Fachtagung 
„MÄNNER IN KITAS“ statt. Schwerpunkt in diesem Jahr ist das Thema „Neue 
Wertschöpfung – Männer als Erziehungspartner“. In Vorträgen und Workshops werden 
wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Modelle vorgestellt, die ermuntern 
sollen, männliche Fachkräfte für die Arbeit in Kitas zu gewinnen. Das Worldcafé und die 
Workshops laden zum praxisnahen Erfahrungsaustausch darüber ein, was Männer im 
pädagogischen Alltag erwartet, was sie suchen und was sie brauchen, was sie bewirken 
können und wo ihre Grenzen liegen. Auf der Tagung werden alle Modellprojekte ‚MEHR 
Männer in Kitas‘ und somit auch Hamburg als Aussteller vertreten sein. 

27. und 28. September 2013

Tagungsgebühr: Einzelanmeldung: 65 Euro, Zwei Personen zahlen zusammen 100 Euro

Fachhochschule Frankfurt, Nibelungenplatz 1, im Gebäude 4, Frankfurt am Main

Hier geht’s zur Anmeldung.

Expertentipps für die Fachkräftegewinnung in Kitas

Mit Meister-BAföG Anspruch auf Wohngeld

Unsere Beratungsarbeit im Hamburger Netzwerk ‚MEHR Männer in Kitas‘ dreht sich in erster Linie um die Frage, 
wie die dreijährige Erzieherausbildung finanziert werden kann. So verzweigt und komplex wie der Weg in den 
Erzieherberuf ist, so unübersichtlich sind die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten. Je nach persönlicher 
Situation kommt beispielsweise Schüler-BAföG oder Meister-BAföG in Frage. Doch im Gegensatz zum Schüler-
BAföG, das voll bezuschusst wird, setzt sich das Meister-BAföG aus einem Drittel Zuschuss und zwei Drittel 
zinsgünstigem Darlehen zusammen, das später zurückgezahlt werden muss. Dafür haben Bezieher von Meister-
BAföG aber Anspruch auf Wohngeld. Die jeweilige Höhe richtet sich nach den individuellen Lebensumständen 
und stellt mitunter eine willkommene Entlastung dar. Noch wird das Wohngeld bei Beratungen als zusätzliche 
Einnahmequelle aber häufig übersehen, daher wollen wir verstärkt darauf aufmerksam machen. 

Hier können Interessenten die mögliche Höhe kalkulieren und hier finden sie Informationen zur Antragstellung. 
Aus Hamburg kann man sich über das Bürgertelefon 115 direkt zur zuständigen Wohngeldstelle vermitteln 
lassen. 

http://www.m�nnerinkitas.de/
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung5/Pdf-Anlagen/fachkraeftegewinnung-kinderbetreuung-2013,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.vfed.de/de/onlineshop
http://wohngeldrechner.nrw.de/WgRechner/wogp/cgi/call-TSO.rexx?d2443.WEBP.exec%28wgrbwlkm%29;HH
http://www.hamburg.de/wohngeldrechner/


Tendenzen zur Annäherung zwischen Hochschulen und Fachschulen für 

Sozialpädagogik

Fachhochschule Frankfurt am Main einen ersten Vorstoß

Studium der Sozialen 

Lesetipp: Wut ist gut!

In konstruktiver Form gehören Aggressionen genauso zum Leben wie Sexualität und Liebe. Kinder und 
Erwachsene müssen nicht immer glücklich sein. Jesper Juul, Familientherapeut und Mitbegründer des Kempler 
Institute of Scandinavia in Odder, Dänemark, beschreibt das ständige Streben danach als „Botox-Syndrom der 
Seele“. In „Die Welt“ veröffentlichte er kürzlich einen 
hochinteressanten Artikel, warum Aggressionen für 
Erwachsene und Kinder notwendig sind und warum 
sie auf keinen Fall ausgetrieben werden sollten. Juul 
stellte während seiner Laufbahn fest, dass Pädagogen, 
Eltern und Psychologen bei schwererziehbaren Kindern 
schnell Aggressionsprobleme „diagnostizierten“. Dabei 
vergaßen sie jedoch die selbstverständlichste aller 
Fragen zu stellen: Was machte die Jungen – die in der 
Mehrzahl der Fälle betroffen waren – denn eigentlich 
wütend? Die Zahl derer, die gewalttätigen und 
übergriffigen Verwandten oder Lehrern ausgesetzt 
waren, war erschreckend hoch. Dazu passt eine 
dänische Studie, in der Kinder im Elementarbereich 
befragt wurden. Ein Viertel der Jungen fühlt sich in der 
Kita nicht wohl. Zugleich stufen die meist weiblichen 
Pädagogen 22 Prozent der Jungen als „Problemkinder“ 
ein, weil sie ihren Frust ausleben. Da das eine fatale 
Bewertung in den Augen des Autors darstellt, 
appelliert er daran konstruktive Wege zu finden, um 
mit Aggressionen umzugehen – „sonst schaden wir 
weiterhin viel zu vielen Menschen.“

Foto: Alexander Altmann / pixelio.de

http://www.bllv.de/Erzieherinnen-und-Erzieher.7814.0.html
http://idw-online.de/pages/de/event43573
https://www.fh-frankfurt.de/fachbereiche/fb4/studiengaengefb4/soziale_arbeit_ba/studium.html
https://www.fh-frankfurt.de/fachbereiche/fb4/studiengaengefb4/soziale_arbeit_ba/studium.html
http://www.leuphana.de/bachelor-soziale-arbeit-berufsbegleitend.html
http://www.welt.de/print/wams/kultur/article116089816/Wut-ist-gut.html?config=print
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ESF-Modellprogramm „MEHR Männer in Kitas“
Erfahrungen sammeln, übertragen und nachhaltig Wirkung entfalten

„Männer sind aufgefordert, Erziehungswelten mit zu gestalten. Also die Welt ihrer Kinder.“ 
(Männlicher Erzieher, 29 Jahre)

„MEHR Männer in Kitas“ – Das sind 16 Modellprojekte mit 1.300 Kindertageseinrichtungen in 13 Bundesländern, die mit 
insgesamt gut 13 Millionen Euro gefördert werden. Bis Ende 2013 werden sie Wege finden, mehr männliche Fachkräfte für Kitas 
zu gewinnen.

Eine Vielzahl unterschiedlicher Projekte und Maßnahmen, wie Schüler-Praktika, Schnuppertage, Freiwilligendienste und 
Programme für Mentorinnen und Mentoren werden eingesetzt und ausgewertet. Hinzu kommen aktive Väterarbeit, die 
Auseinandersetzung mit dem Thema „Geschlecht“ sowohl während der Berufsfindung junger Männer wie auch im Kita-Alltag. 
Runde Tische und Netzwerke männlicher Erzieher werden dazu beitragen, in ganz Deutschland mehr Männer für den Beruf des 
Erziehers zu gewinnen. Die Erfahrungen aus den Modellprojekten werden überregional an Kita-Träger weitergegeben. 

Inhaltlich begleitet und beraten werden die Verantwortlichen des Modellprogramms von Experten/innen der Koordinationsstelle 
„Männer in Kitas“, die an die Katholische Hochschule für Sozialwesen in Berlin angegliedert ist. Das Programm wird vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen 
Union gefördert und ist Teil der gleichstellungspolitischen Gesamtinitiative „Männer in Kitas“.

Der Europäische Sozialfonds ist das zentrale arbeitsmarktpolitische Förderinstrument der Europäischen Union. Er leistet 
einen Beitrag zur Entwicklung der Beschäftigung durch Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, des Unternehmergeistes, der 
Anpassungsfähigkeit sowie der Chancengleichheit und der Investitionen in die Humanressourcen.“

Mehr Informationen unter:
www.bmfsfj.de 
www.koordination-maennerinkitas.de und
www.esf-regiestelle.eu

http://www.paritaet-hamburg.de
http://www.paritaet-hamburg.de
mailto:c.heider-winter%40paritaet-hamburg.de?subject=Newsletter%20%27MEHR%20M%C3%A4nner%20in%20Kitas%27
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http://www.koordination-maennerinkitas.de
http://www.esf-regiestelle.eu
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