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KOORDINIERUNGSSTELLE HAMBURGER NETZWERK

MEHR MÄNNER IN KITAS

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kooperationspartner,
die letzte Ausgabe 2012 des Newsletters
„Mehr Männer in Kitas“ erwartet Sie.
Wir wollen uns bei Ihnen herzlich für Ihre
Unterstützung in diesem Jahr bedanken. Wir
wünschen Ihnen erholsame und besinnliche
Feiertage sowie einen gelungenen Start in
das neue und unser letztes Jahr – 2013.
In der aktuellen Ausgabe werfen wir noch
einmal einen Blick auf unsere Fachtagung
„Geschlechterbewusste Pädagogik in der
Kita“. Außerdem informieren wir wieder über
Erfolgsstrategien zur Männergewinnung, interessante Veröffentlichungen und aktuelle
Entwicklungen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen
und freuen uns auf Ihre Anregungen.
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Die
Hintergründe
zur
Fachtagung
„Geschlechterbewusste Pädagogik in der Kita“
Genderbewusstsein und Kita: Wie gelingt die konkrete
Umsetzung in der Praxis? 130 Fachleute aus dem KitaBereich versammelten sich am 6. Dezember im RudolfSteiner-Haus, um Antworten und Anregungen zu finden.
„Geschlechterbewusste Pädagogik in der Kita“ war das
Leitthema der zweiten Fachtagung des Hamburger
Netzwerks ‚MEHR Männer in Kitas’.
„Der PARITÄTISCHE Hamburg vertritt die Prinzipien
Offenheit, Toleranz und Vielfalt. Uns war deutlich und klar,
Joachim Speicher, Geschäftsführer Der PARITÄTISCHE dass wir mit diesem Projekt die Möglichkeit haben, die
Erfordernis von Vielfältigkeit deutlich voran zu bringen“,
Hamburg
leitete Joachim Speicher, Geschäftsführender Vorstand
des PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverbandes Hamburg, die Fachtagung ein. Dr. Angela Icken, Leiterin des Referats
„Gleichstellungspolitik für Jungen und Männer“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend stimmte die Teilnehmenden bei ihrer Begrüßung weiter mit den Erfolgen des Modellprogramms
‚MEHR Männer in Kitas’ ein.
Geschlechtersensibel und vorurteilsbewusst in der Kita handeln
Renommierte Expertinnen und Experten präsentierten an diesem Tag die Ansätze und Konzepte für den
Elementarbereich. Unter dem Titel „Geschlechterbewusste Pädagogik in Kitas – Wie soll das denn
gehen?!“ gaben Michael Cremers und Jens Krabel von der Koordinationsstelle „Männer in Kitas“ zunächst
theoretische und praktische Einblicke in die Thematik. Während Cremers durch die fachlichen Aspekte der
vorurteilsbewussten Pädagogik leitete, veranschaulichte Krabel als „Geschichtenerzähler“ die Theorie mit
Beispielen aus der Praxis.
Zwischen den Programmpunkten sorgten die Kolleginnen und Kollegen
vom Lübecker Modellprojekt ‚MEHR Männer in Kitas’ mit karikierenden
Schauspieleinlagen für Unterhaltung. So stellten im Sketch „Männer unter
Beobachtung“ beispielsweise zwei Männer eine Wickelszene nach und
wurden von mehreren Frauen aus der Ferne kritisch beobachtet.
Petra Wagner, Direktorin des Instituts für den Situationsansatz an
der Freien Universität Berlin, rundete den Vormittag mit ihrem
Beitrag zu den Hamburger Bildungsempfehlungen – „Ziele und
Wege einer vorurteilsfreien Pädagogik der Vielfalt in Kitas“ –
ab. Die Ziele Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit
werden
in
der
Neufassung
der Bildungsempfehlungen unter dem Leitbegriff „Inklusion“ als
Qualitätsmerkmal von Kitas besonders hervorgehoben. Wagner
hob in ihrem Vortrag hervor, dass inklusive – und damit auch
geschlechterbewusste – Bildung viel von den Kita-Fachkräften
abverlangt. Für eine gelingende Umsetzung „inklusiver Bildung“ sind
Arbeitsbedingungen erforderlich, die eine kontinuierliche Reflexion der
eigenen Praxis erlauben.
Anschließend begann die Workshop-Phase des Tages, die den
intensiven Austausch ermöglichte. Im Gender-/Diversity-Parcours
konnten die Teilnehmenden im Rahmen einer dialogischen Erkundung
die Themen der Vorträge aufgreifen und vertiefen. Im Film-Forum gab es
ein Best-Of unserer „Vielfalt, MANN!“-Filme in Kino-Atmosphäre zu sehen.
Im dritten Forum, dem Kita-Speed-Dating, tauschten sich zwölf Männer und Frauen zu Genderfragen aus.
Sechs wechselnde Paare diskutierten sechs unterschiedliche Fragestellungen. Daneben nutzten zahlreiche
Fachleute beim Mittag einfach die Gelegenheit zum Gespräch.

Einfluss des Geschlechts der Kita-Fachkräfte auf die Pädagogik
Am Nachmittag stellte Prof. Dr. Holger Brandes in seinem Vortrag „Macht das Geschlecht einen Unterschied?“
erste Ergebnisse seiner TANDEM-Studie zum Kita-Bereich vor. Frauen sind im Umgang mit Kindern
einfühlsamer, Männer herausfordernder, so eine verbreitete Annahme. Die Praxis in der Kita zeigt jedoch,
dass nach formalen Kriterien kein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern besteht. Weibliche
und männliche Kita-Fachkräfte stimmen in der Art und Weise, wie sie sich Kindern gegenüber verhalten,
größtenteils überein, so die Studie.
In der TANDEM-Studie wurde das Verhalten von Kita-Fachkräften in alltagsnahen pädagogischen Situationen
erfasst. Dabei zeigte sich, dass Unterschiede eher vom Geschlecht der Kinder ausgehen. So thematisieren
sowohl Pädagoginnen als auch Pädagogen mit Mädchen vorzugsweise die Beziehung oder Persönliches.
Mit Jungen wird dagegen stärker sachorientiert-funktional gesprochen. Zudem spielen bei Mädchen mehr
assoziative Phantasien oder Erzählungen eine Rolle als bei Jungen.
Das schlägt sich beim praktischen Tun gleichermaßen nieder. Mit Jungen werden deutlich häufiger Objekte
wie Autos, Bauwerke oder Flugzeuge gebaut. Mit Mädchen werden dagegen bevorzugt Subjekte wie
Menschen oder Tiere gebastelt. Bei den männlichen Fachkräften sind die unterschiedlichen Verhaltensweisen
gegenüber Jungen und Mädchen ausgeprägter als bei weiblichen Fachkräften.
Den krönenden Abschluss fand die zweite Fachtagung des Hamburger
Netzwerks ‚MEHR Männer in Kitas’ in der PANEL-Diskussion zur
TANDEM-Studie und den Hamburger Bildungsempfehlungen mit allen
Referentinnen und Referenten sowie Petra Strehmel, Professorin an der
Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
Verfolgen Sie die Fachtagung in unserer Bildergalerie nach.
Hier haben wir Ihnen außerdem die Unterlagen zu unserem
abwechslungsreichen Programm zusammengestellt.

400 offene Erzieherstellen im kommenden Jahr
Der Krippenausbau in der Hansestadt floriert. Ab August 2013 greift der gesetzliche Anspruch auf einen
Kita-Platz für Einjährige. Damit einher geht der steigende Bedarf nach qualifizierten Fachkräften. Allein 400
Vollzeitstellen müssen im kommenden Jahr neu besetzt werden, wie die Sozialbehörde mitteilte. In der
Hansestadt gilt schon seit diesem Jahr der gesetzliche Anspruch für Zweijährige. Damit stieg die Zahl der
betreuten Krippenkinder von gut 14.400 im Jahr 2011 auf derzeit rund 20.300. Das sind 41 Prozent mehr KitaPlätze innerhalb eines Jahres. Neben der Aufstockung von Arbeitszeiten von Teilzeitbeschäftigten und mehr
Personal in sozialen Brennpunkten (Kita-Plus-Programm) sollen Ausbildungsoffensiven den Bedarf decken.
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Video-Tipp:
Körbchen“

WDR-Dokumentation

„Hahn

im

Der WDR zeigte Ende November eine interessante Dokumentation
zum Thema „Männer in Kitas“. Im Beitrag „Hahn im Körbchen“
werden zwei Männer portraitiert, welche die Kindererziehung
beruflich und privat für sich entdeckt haben – gesellschaftlichen
Rollenklischees zum Trotz. Horst Ungewitter ist Erzieher und war
früher Hausmann, während seine Frau Karriere machte. In seiner
jetzigen Stelle in einem Kölner Waldkindergarten legt er großen
Wert darauf, die stereotypen Geschlechterrollen aufzubrechen. Chris Parzanka, selbst Vater, beendet gerade
seine Erzieherausbildung in einer Kita. Die beiden zeigen auf interessante Weise, dass Kindererziehung keine
reine Frauensache ist.

Erzieher aus Oldesloe veröffentlicht Kinderbuch zu
Nachhaltigkeit
Um Kita-Kindern das Thema Nachhaltigkeit nachhaltig zu
vermitteln, bedarf es einer guten Portion Kreativität. Die bringt
Jochen Wildt, Erzieher aus Oldesloe, definitiv mit. Im Rahmen
einer Fortbildung zu Bildung für nachhaltige Entwicklung
im Kindergarten galt es, als Abschluss ein Projekt in einer
Kita umzusetzen. Jochen Wildt kam auf die Idee, die
Kinder über ihr Interesse an Eisbären für das Thema zu
gewinnen. Außerdem erfand er eine Hauptfigur, um
den Mädchen und Jungen eine Identifikationsfigur zu
bieten: Flupsi, den Sonnenhüpfer. Die Kinder schlossen
Flupsi sofort in ihr Herz, machten die Reinbeker Kita
„Sonnenhüpfer“ zum Flupsiland und gingen mit
ihrem Erzieher auf Energieverschwenderjagd.
Angeregt vom Erfolg des Projekts, entwickelte
sich die Idee eines Kinderbuchs. Jochen Wildt setzte sich
das Ziel, dass Kinder ihre Eltern mit auf eine Reise nehmen, die
am Ende zu einer nachhaltigen Veränderung mit dem Thema führt. Katja
Berling, die Mutter eines Kindes in seiner Gruppe, war von der Idee begeistert und
wollte illustrativ unterstützen. Aus der Zusammenarbeit ist der 44-seitige, spannende
Kinderkrimi „Flupsi und das ewige Eis“ entstanden, der ab sofort im Handel erhältlich ist. Im
Sommer verwandelte der 41-Jährige sein Buch sogar in ein Theaterstück. Ein Hörbuch sowie das zweite
Buch sind schon in Planung. Wir dürfen gespannt sein, zu was der Kita-Alltag noch so alles inspiriert.

Erfolgsstrategien zur Männergewinnung in Kitas:
Gezielte Väterarbeit
Immer öfter wollen Männer aktiv ihre Vaterrolle erleben und
intensiver in die Elternarbeit der Kita einbezogen werden. Das
gestiegene Interesse zeigt sich auch an der zunehmenden
Zahl von Vätern, die die Elternzeit in Anspruch nehmen. Kitas,
die sich das Potenzial zunutze machen, profitieren in vielerlei
Hinsicht. Väter tragen dazu bei, die Männerpräsens in Kitas
zu erhöhen und als weitere männliche Bezugspersonen für
die Kinder zu fungieren. Gerade Einrichtungen, in denen
kein Mann arbeitet, sorgen so für mehr Vielfalt im Alltag und
für eine Erweiterung tradierter Rollenklischees.
Foto: Arbeiter-Samariter-Bund Hamburg
Dazu gilt es eine väterfreundliche Atmosphäre zu schaffen und niedrigschwellige Angebote zu gestalten,
an denen sich Männer gern beteiligen. Die ASB-Kita Burgwedel geht mit gutem Beispiel voran. Kita-Leiterin
Dorothea Held-Samsche wollte für Arbeiten im Außengelände das Gute mit dem Nützlichen verbinden. Zwei
Hochbeete sollten für die Kinder gebaut sowie kleinere Reparaturen erledigt werden. Anstatt Dienstleister zu
beauftragen, setzte die Einrichtung auf die Unterstützung der Väter.
Per Aushang am schwarzen Brett lud Erzieher Philip Haug ausdrücklich die Väter und ihre Sprösslinge an einem
Freitagnachmittag in die Kita Burgwedel ein. Spontane Begeisterung der Eltern und eine prall ausgefüllte
Anmeldeliste waren das Ergebnis. Alle angemeldeten Väter und ihre Kinder sind an dem Tag erschienen. Die

Stimmung war sehr positiv und sorgte für eifrige Beteiligung. Im Gespräch sagten viele Väter, dass sie sich
nicht vor der Kita drückten, sondern es nur entsprechende Angebote geben müsste – wie dieses. Das Grillen
zum krönenden Abschluss bot viele gute Gespräche unter den Männern. Die Veranstaltung war ein voller
Erfolg und ganz nebenbei sind die Arbeiten im Außengelände auch erledigt. Ein Vater fragte zum Abschied:
„Und was machen wir am nächsten Freitag?“
Dorothea Held-Samsche greift das Interesse der Männer wohlwollend auf: „ Auch in Zukunft wollen wir
spezielle Angebote für Väter machen, wie beispielsweise, dass Väter mit ihren Kindern in der Kita übernachten.
Außerdem wird unser Elternabend im Frühjahr zum Thema: ‚Die sexuelle Entwicklung des Kindes’ mit einem
weiblichen und einem männlichen Referenten besetzt sein, um die Väter an Bord zu nehmen.“

Modellprojekt in Mecklenburg-Vorpommern
veranstaltet Plakatwettbewerb „Meine
Erzieherin - Herr SchuMANN!
„Meine Erzieherin – Herr SchuMANN!“ – das ist der
Titel des Plakatwettbewerbs vom Modellprojekt
aus Mecklenburg-Vorpommern und das Zitat
eines ihrer Kita-Kinder. Damit wird die Situation
männlicher Fachkräfte im Spagat zwischen
Anerkennung,
Selbstbehauptung
und
Exotentum auf den Punkt gebracht.
Die KollegInnen aus Mecklenburg-Vorpommern riefen dazu auf, dass zu diesem Motto
Plakate gestaltet werden, die die Attraktivität
des Erzieherberufs darstellen und Geschlechterstereotypen
aufbrechen. Ob witzig, satirisch bis provokant war alles erlaubt. Die besten
Plakate, die Mitte Dezember von einer fachkompetenten Jury ausgewählt wurden,
werden gedruckt und im gesamten Bundesland öffentlichkeitswirksam präsentiert.
Hier gibt es die Gewinner-Plakate zu sehen – vielfältig und kreativ.

Lese-Tipp
:
Spiegel O

Spiegel O

nline wid

nline Artik
el „Seid u

mete sich

in der Rub

mschlung

rik „K arrie

re Spiege

en, Männ

l“ zum Jah

er!“

resende d

e m Th e m

a

Berliner

r Kita-Leitungen
96 Prozent der Hamburge

l zufrieden
sind mit ihrer Berufswah
n fühlen sich
Hamburger Kita-Leitunge
richtigen Platz.
in ihrem Beruf am
Mehrheit steht
Eine überwältigende
er Berufswahl
überzeugt hinter ihr
dem Wunsch,
(96 Prozent) und trotzt
n zu wechseln
in eine andere Professio
eine aktuelle
(91 Prozent). Das hat
urger Kita-LeiUmfrage unter Hamb
r PARITÄTISCHE
tungen ergeben, die de
urg im Rahmen
Wohlfahrtsverband Hamb
rojekts ‚MEHR
des Hamburger Modellp
führt hat.
Männer in Kitas’ durchge

der Hamburger
Die Führungsaufgaben
uchsvoll und
Kita-Leitungen sind anspr
n stufen ihre Arbeit als
99 Prozent der Befragte
.
eit
igk
tön
Ein
n
vo
rnt
it entfe
iheiten (87 Prozent) und
herausfordernd, aber we
es Tagesablaufs viele Fre
ihr
ng
ltu
sta
Ge
r
de
in
en
erleb
einbaren. Immerhin sind
abwechslungsreich ein. Sie
zent) mit ihrer Familie ver
Pro
(43
t
gu
r
seh
bis
t)
Prozen
errascht es nicht, dass
llzeit beschäftigt. Da üb
können ihren Beruf gut (14
Vo
in
rn
de
Kin
en
en
eig
t
ungen mi
ren treu geblieben ist.
sechs von zehn Kita-Leit
htung seit mehr als 15 Jah
ric
Ein
er
ihr
aft
skr
ng
hru
jede dritte Fü
n gerade in der heutigen
sich zahlreiche Mensche
n
ne
de
.
ch
na
,
ge
rzü
Vo
tet viele
‚MEHR Männer in Kitas’
„Die Arbeit in der Kita bie
er Koordinierungsstelle
urg
mb
Ha
d
r
sin
de
gik
ter
go
Lei
da
,
ntarpä
lf Lange
e Bedeutung der Eleme
Zeit sehnen“, erk lär t Ra
und die gesellschaftlich
s
lde
ger Grund, weshalb
sfe
hti
ruf
Be
wic
s
ein
de
t
ist
s
itä
„Die Attraktiv
gekommen. Da
an
g
run
lke
vö
Be
r
de
in
d
ichen
eitungen messen ihrer
allerdings noch nicht ausre
Auch die befragten Kita-L
.“
en
eit
arb
as
Kit
er
urg
in Hamb
n ihren Beruf als wichtig
noch zu wenige Männer
bei. 96 Prozent bewerte
z
an
lev
Re
ste
ch
hö
ht
Geschlec
e Zukunft, bekommt die
Arbeit unabhängig vom
r Verantwortung für unser
de
an
en
ess
em
„G
ft.
ha
fmerksamkeit in der
sellsc
ne Wertschätzung und Au
bis sehr wichtig für die Ge
sse
me
ge
an
die
ht
nic
ch
mer no
Arbeit in der Kita aber im
ge zu bedenken.
Lan
lf
Ra
t
gib
“,
Öffentlichkeit
Kitas in einer anonymen
Zur Umfrage:
Hamburg alle Hamburger
HE
ISC
ÄT
RIT
PA
r
de
gte
12 befra
Hamburger Kita-Anbieter
Vom 23. bis 31. Oktober 20
187 Kita-Leitungen aller
.
en
elt
sw
a
en
Leb
d
un
sArbeit
nner). Das entspricht etw
Online-Befragung zu ihren
uen und 19 Prozent Mä
Fra
t
zen
Pro
(81
t
lig
tei
ge be
haben sich an der Umfra
ichtungen.
t aller Hamburger Kita-Einr
zen
Pro
18
n
vo
l
einem Antei

8. Kongress „Bewegte Kindheit“ in Osnabrück
Kongress „Bewegte Kindheit“

8. Osnabrücker

In zahlreichen Vorträgen, Seminaren und Workshops

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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