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KOORDINIERUNGSSTELLE HAMBURGER NETZWERK

MEHR MÄNNER IN KITAS

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kooperationspartner,
die neue Ausgabe des Newsletters „Mehr
Männer in Kitas“ erwartet Sie.
Diesmal berichten wir über unseren
Facebook-Fotowettbewerb „Puppet up!“,
der kürzlich seinen krönenden Abschluss
fand, sowie über unsere Boys‘Day-Aktion
FunKITAlent.
Außerdem
berichten
wir
über
Erfolgsstrategien zur Männergewinnung,
interessante
Veröffentlichungen
und
aktuelle Entwicklungen.
Wollen Sie, dass auch Ihre Kolleginnen
und Kollegen den Newsletter erhalten?
Dann schicken Sie uns eine E-Mail an
c.heider-winter@paritaet-hamburg.de.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen
und freuen uns auf Ihre Anregungen.
Ihre Koordinierungsstelle

Inhaltsübersicht:
•

Winsener Bank-Azubi Bengt-Ole und Uni Twente-Student
Gorbi sind Vorbilder für die neuen „Vielfalt, MANN!“-Puppen

•

Ausstellung „Arbeiten aus der Holzwerkstatt“.
Talentförderung im Kinderhaus Chocoladenfabrik

•

„Vielfalt, MANN!“-T-Shirt-Tag bei den Urmelis’

•

Boys‘ Day-Aktion „FunKITAlent“: Hamburger Schüler zeigen
kreative Vielfalt für „MEHR Männer in Kitas“

•

Trägertreffen „MEHR Männer in Kitas“ in Stuttgart: 16
Modellprojekte werben für den Erzieherberuf

•

Broschüre zu Vätern mit Migrationsgeschichte

•

Veranstaltungstipp: Väter als Zielgruppe in der
Familienbildung und in der Kita

•

Lesenswert: Männer in der pädagogischen Arbeit mit
Kindern – Abschlussbericht des Forschungsprojekts
Elementar

•

Erfolgsstrategien zur Männergewinnung in Kitas:
Musikalisch kreativ mit männlichen Honorarkräften

Winsener Bank-Azubi Bengt-Ole und Uni
Twente-Student Gorbi sind Vorbilder für die
neuen „Vielfalt, MANN!“-Puppen
Die projektbeteiligten Kitas des Hamburger Netzwerks
‚MEHR Männer in Kitas’ bekommen spielerische männliche
Verstärkung. Der angehende Bankkaufmann Bengt-Ole
Lienhöft aus Winsen/Luhe und Gorbi Logeswaranathan,
Student der Universiteit Twente, sind die realen Vorbilder für
die handgefertigten Puppen zur Kampagne „Vielfalt, MANN!
Dein Talent für Hamburger Kitas“. Am 8. Juni 2012 entsandten
sie in einer feierlichen Übergabe in der Kita Rübe 1-2-3 ihre
Miniatur-Klone an die Modell-Einrichtungen und zeigten den
Kindern mit einer Song-Performance, wie sie ihre Talente in die frühkindliche Bildung einbringen.
Auf der Messe Einstieg im Februar 2012 suchte die Hamburger Koordinierungsstelle ‚MEHR Männer in Kitas’ mit
der Foto-Aktion „Puppet up!“ das Vorbild für die neue „Vielfalt, MANN!“-Puppe. 24 junge Männer beteiligten
Gefördert von:

sich an dem Foto-Shooting und konnten unter
www.facebook.com/Vielfalt.MANN um Stimmen
für sich werben.„Die Aktion fand so großen Anklang,
dass wir uns nicht für nur einen Sieger entscheiden
wollten, sondern die beiden Bestplatzierten zu
Gewinnern gekürt haben“, erklärt Ralf Lange, Leiter
der Koordinierungsstelle.
Bengt-Ole Lienhöft und Gorbi Logeswaranathan
zeigen nun Gesicht für die mehr als 60 Stoffpuppen.
Die Mini-Vorbilder tragen „Vielfalt, MANN!“-T-Shirts
mit Begriffen, die die individuellen Talente ihrer Puppenväter beschreiben. Das T-Shirt der Gorbi-Puppe ziert
beispielweise „Bassist“, „Bastelkönig“ und „Abenteurer“. Bengt-Ole steuerte unter anderem die Begriffe „Entertainer“,
„Sänger“ und „Zahlenjongleur“ bei. Der 21-Jährige zeigte sich begeistert von dem Contest: „Ich habe bei ‚Puppet up!’
mitgemacht, weil ich den Erzieherberuf für sehr wichtig halte und das eine der besten Berufsfindungsaktionen
ist, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Es freut mich wirklich sehr, dass ich ein Teil
davon sein darf.“
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Boys‘ Day-Aktion „FunKITAlent“:
Hamburger Schüler zeigen kreative
Vielfalt für „MEHR Männer in Kitas“
Wenn Rap, Beatboxing, Soundproducing, Airbrush
und Breakdance auf ‘MEHR Männer in Kitas’ trifft, heißt
das „FunKITAlent“. Anlässlich des zweiten bundesweiten
Boys’Day steckten Hamburger Jungs am 26. April 2012 ihre
kreativen Köpfe zusammen. Das Hamburger Modellprojekt
‚MEHR Männer in Kitas’ des Paritätischen Hamburg hatte in
Kooperation mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und
Integration und dem Hamburger ESF-Projekt „Soziale Jungs“
eingeladen.
In parallel laufenden Workshops bastelten die Schüler getreu
dem Veranstaltungsmotto „FunKITAlent – Time for music,
MANN!“ drei Stunden an Sounds, Beats, Performances und
CD-Covern. Einige der Teilnehmer verbrachten ihren Vormittag
in einer Kita. Sie konnten sich am Nachmittag künstlerisch mit
ihren Erfahrungen auseinander setzen und sich mit den KitaNeulingen darüber austauschen. „Die Arbeit in der Kita ist sehr
cool. Ich mag kleine Kinder total gerne“, erklärte einer der
Teilnehmer. Neben Schülern aus ganz Hamburg besuchten
auch Erzieher und Kita-Praktikanten die Veranstaltung.
Ziel der Boys’Day-Aktion war es, Hamburgs Schüler kreativ in
Gedankenaustausch mit der Kita-Welt zu bringen. „Wir stellen
immer wieder fest, dass junge Männer die Möglichkeit,
Erzieher zu werden, bei der Berufswahl überhaupt nicht
im Blick haben“, erklärt Ralf Lange, Leiter der Hamburger
Koordinierungsstelle ‚MEHR Männer in Kitas’. „Mit der
Aktion lassen wir sie Teil unserer Kampagne ’Vielfalt,
MANN!’ werden und verhelfen dem Beruf zu mehr
Aufmerksamkeit sowie Ansehen unter Jugendlichen –
und das nachhaltig.“
Die Nachwuchskünstler präsentierten am frühen
Abend die Früchte ihrer Arbeit auf der großen
Bühne. Hamburgs Arbeits- und Sozialsenator Detlef
Scheele freute sich, die Veranstaltung persönlich
unterstützen zu können. „Aktionen wie
‚FunKITAlent’ sind dringend willkommen, um
frühzeitig über Berufsbilder zu informieren.
In Kitas, Schulen und im Pflegebereich sind
bisher kaum Männer vertreten. Das wollen
wir ändern, denn gerade was Erzieher
betrifft, brauchen wir nicht nur ein
ausgewogenes Verhältnis an Frauen
und Männern, sondern zunehmend
auch mehr Fachkräfte.“
Mehr Infos.

Trägertreffen „MEHR Männer in Kitas“ in Stuttgart: 16 Modellprojekte
werben für den Erzieherberuf
Das bundesweite Modellprogramm ‚MEHR Männer in Kitas’ mit seinen 16 Modellprojekten
in 13 Bundesländern hat fast die Halbzeit erreicht. Vom 14. bis 15. Mai 2012 waren
alle Koordinierungsstellen der Bundesrepublik in Stuttgart zu Besuch beim badenwürttembergischen Modellprojekt Konzept-e für Bildung und Soziales GmbH. Sie tauschten
sich anlässlich des bundesweiten Trägertreffens über ihre Erfahrungen aus und zogen erste Bilanz. Auch das
Hamburger Netzwerk war vertreten und berichtete über die umfangreiche Resonanz der bisherigen Maßnahmen.
So arbeiteten beispielsweise Ende 2011 26 Prozent mehr männliche pädagogische Fachkräfte in den
projektbeteiligten Kitas als noch zu Jahresbeginn. Seit Kampagnenstart im Herbst erreichten die Hamburger
Koordinierungsstelle mehr als 250 individuelle Beratungsanfragen von Männern. An den Hamburger Fachschulen
für Sozialpädagogik ist die Nachfrage deutlich gestiegen. Innerhalb eines halben Jahres besuchten mehr als 13.000
Menschen die Website www.vielfalt-mann.de und klickten mehr als 50.000 Mal. Die Videos des Paritätischen
Youtube-Kanals wurden mehr als 14.000 Mal aufgerufen und die fünf Arbeitskreise sind erfolgreich und mit stets
hervorragender Beteiligung gestartet. Es wird interessant, was die zweite Projekthälfte noch zu bieten hat.
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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
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Wenn Sie Fragen und Anregungen haben oder den
Newsletter regelmäßig erhalten möchten, aber noch
nicht in unserem Verteiler sind, geben Sie uns bitte per
E-Mail an c.heider-winter@paritaet-hamburg.de Bescheid.

www.vielfalt-mann.de
www.paritaet-hamburg.de

Wenn Sie ihn nicht länger beziehen möchten, genügt
ebenso eine kurze Nachricht.
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