
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kooperationspartner,

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

Nutzen Sie noch bis 22. Oktober 
die Chance, sich zu unserer 
Bilanztagung „Zukunftsgestalter für Kitas“ 
anzumelden. Wir berichten zudem 
über die Abschlussveranstaltung des 
bundesweiten Modellprogramms ‚MEHR 
Männer in Kitas‘ im Oktober und unsere 
Präsentation auf der Recruiting 2014 im 
September. 

Darüber hinaus halten wir Sie über 
neue Studien auf dem Laufenden und 
geben Ihnen spannende Tipps für 
Veranstaltungen. 

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

Ihre Hamburger Koordinierungsstelle
‚MEHR Männer in Kitas‘

KOORDINIERUNGSSTELLE HAMBURGER NETZWERK

MEHR MÄNNER IN KITAS
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Bilanztagung „Zukunftsgestalter für Kitas“ – noch bis 22. Oktober anmelden

Das Hamburger Netzwerk ‚MEHR Männer in Kitas‘ und die Kampagne „Vielfalt, MANN! Dein Talent für Hamburger 
Kitas“ haben dazu beigetragen, das Image des Erzieherberufs zu verbessern und Männer nachhaltig für die Arbeit in 
der frühkindlichen Bildung zu begeistern. Im Rahmen unserer 3. Fachtagung „Zukunftsgestalter für Kitas – Männer 
und Frauen für die Elementarpädagogik begeistern!“ werden wir unsere dreijährige Projektarbeit bilanzieren und 
die Ergebnisse zur Diskussion stellen. Zugleich werden relevante Zukunftsfragen zur Gewinnung von Fachkräften 
und zur Weiterentwicklung von Hamburger Kitas erörtert.  Nutzen Sie noch bis 22. Oktober 2013 die Chance zur 
Anmeldung und seien Sie auf unserer Bilanztagung dabei 

am Dienstag, den 29. Oktober 2013,
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
im Rudolf Steiner Haus, Mittelweg 11-12, 20148 Hamburg.

http://www.vielfalt-mann.de/das-projekt/veranstaltungen/fachtagung20130/
http://www.vielfalt-mann.de/das-projekt/veranstaltungen/fachtagung20130/


Prof. Dr. Stephan Höyng  wird eine erste Bilanz des ESF-Modellprogramms aus 
Perspektive der bundesweiten Koordinationsstelle „Männer in Kitas“ präsentieren. 
Darüber hinaus werden wir die Ergebnisse unserer Netzwerkarbeit zur Diskussion stellen. 
In vier parallelen Workshops  stellen wir ausgewählte Produkte der Projektarbeit 
vor. Dabei geht es insbesondere um Fragen der Arbeitgeberattraktivität und der 
Qualitätsentwicklung auf Träger- und Einrichtungsebene sowie um Maßnahmen zur 
Unterstützung der Berufsorientierung von jungen Menschen.

In der abschließenden PANEL-Diskussion erörtern wir mit Expertinnen und Experten, 
wie eine  gender- und diversitybewusste Fachkräftegewinnung für Hamburger 
Kitas  gelingen kann, um MEHR Männer und Frauen für die Elementarpädagogik zu 
begeistern. 

Im Rahmen einer  Jobbörse  erhalten Kita-Träger und angehende Fachkräfte darüber 
hinaus die Möglichkeit, sich im direkten Kontakt über Karrieremöglichkeiten im Kita-
Bereich auszutauschen. Wir lassen die Bilanztagung informell mit Buffet ausklingen.

Zur Anmeldung:

Teilnahme und Verpflegung sind kostenfrei. Hier können Sie sich direkt online anmelden. Den Programmflyer finden 
Sie hier . Das Projektteam der Hamburger Koordinierungsstelle ‚MEHR Männer in Kitas‘ heißt Sie herzlich willkommen 
und freut sich auf einen lebendigen Gedankenaustausch mit Ihnen!

„Vielfalt, MANN!“ zu Gast auf der Recruiting 2014

Recruiting 2014

 

„Vielfalt, MANN!“-Plakaten
„Vielfalt, MANN!“-Gesicht 

Erzieher Spyro

Pressesprecherin Cornelia

Heider-Winter

Leiter der Koordinierungsstelle Ralf Lange

Fotos: Cyquest

http://www.vielfalt-mann.de/das-projekt/veranstaltungen/fachtagung20130/
http://www.vielfalt-mann.de/fileadmin/user_upload/mik_hamburg/galerie/allgemein/Fachtagung_2013/Flyer_Fachtagung_2013.pdf
http://www.cyquest.net/company/events/praxisseminar-recruiting-2014/
http://www.cyquest.net
http://www.vielfalt-mann.de/das-projekt/die-gesichter-von-vielfalt-mann/spyro-vouvakis/
http://www.vielfalt-mann.de/das-projekt/veranstaltungen/fachtagung20130/


Erfolgsstrategien zur 
Männergewinnung in Kitas: 
Männer-Arbeitskreise
Häufig fehlt es männlichen 
Fachkräften in Kitas an gleich-
geschlechtlichen Ansprechpartnern. 
Sie bewegen sich in einer weiblich 
geprägten Arbeitswelt. Dies 
führt oft zu einem Sonder- oder 
Ausnahmestatus in der Einrichtung 
und löst nicht selten Unsicherheiten 
aus. Männer-Arbeitskreise können 
in diesem Zusammenhang ein 
wertvolles Forum bieten, um die 
wenigen Männer innerhalb der 
frühkindlichen Bildung durch Austausch, Reflektion und gegenseitiger Beratung zu stärken. Darüber hinaus können Impulse aus dem Arbeitskreis in die Einrichtungen und Träger fließen, um die Integration von Männern in Kitas zu verbessern.

Auch das Hamburger Modellprojekt ‚MEHR Männer in Kitas’ richtete unter der Leitung von Ralf Lange und Rainer Zimpel einen Arbeitskreis „Männer in Kitas“ ein und ermöglichte damit den trägerübergreifenden Austausch von Erziehern und Leitern.  Schon früh äußerten die Teilnehmer den Wunsch, dass der ursprünglich vorgesehene Tagungsrhythmus von drei Monaten verkürzt werden soll, um die Bindungskraft zu erhöhen und eine tiefgehende Fallbearbeitung aus dem Kita-Alltag zu ermöglichen. 
Da die Arbeitszeiten in Kitas stets sehr eng bemessen sind und der Hamburger AK die Ressourcen nicht zu sehr strapazieren sollte, wurde eine Kompromisslösung gefunden. Innerhalb des Drei-Monats-Zyklus  gab es neben einem spezifischen Themenschwerpunkt jeweils eine Sitzung, in der die Männer mittels kollegialer Beratung einen bestimmten Fall erörtern konnten. Erfahrungen vom sächsischen Modellprojekt ‚MEHR Männer in Kitas’ haben zudem gezeigt, dass es einen Anreiz für die Männer darstellt, wenn sie ihre nachgewiesene AK-Teilnahme als Fortbildungszeit anrechnen lassen können.  

Fragen, die im Hamburger AK eine Rolle spielten waren beispielsweise: Wie kann die Zusammenarbeit mit Frauen gelingen? Welche Schwierigkeiten gibt es in der Kita? Ist Teilzeit eine Perspektive für mich? Oder: Wie gehe ich mit Unsicherheiten um? Das Hamburger Modellprojekt beabsichtigte mit dem AK nicht nur den trägerübergreifenden Austausch, sondern wollte damit auch als Multiplikator wirken, um ähnliche Treffen bei Kita-Trägern zu beflügeln.  
Ein gelungenes Beispiel dafür ist die Stiftung Kindergärten Finkenau.  Sönke Frahm, ehemalige Kita-Koordinierungskraft im Hamburger Netzwerk, schlug seiner Geschäftsführung, inspiriert durch einen Kollegen aus der Koordinierungsstelle, ein Männeraustauschtreffen vor. Die Idee fiel auf fruchtbaren Boden und in Kürze wurde ein Termin fixiert. Die Männer innerhalb der Stiftung sollten einen Rahmen erhalten, der ihnen die Möglichkeit gibt, sich über ihren Alltag, Sorgen und Probleme oder einfach nur über das Arbeiten in einem frauendominierten Beruf auszutauschen. 

Insgesamt nahmen neun Männer am ersten Treffen teil. Ein Schwerpunkt war beispielsweise, dass es kein Wickelverbot für Männer geben solle. Die gelockerte und offene Atmosphäre machte unter den Teilnehmern schnell den Ruf nach weiteren AKs laut. Der Vorstand der Stiftung beschloss gemeinsam mit den teilnehmenden Erziehern und Leitungen, den Männeraustausch zweimal im Jahr zu veranstalten. Der AK wurde sogar ins interne Finkenau-Fortbildungsprogramm aufgenommen und ergänzt damit die bisherigen Bestrebungen für eine geschlechterbewusste Pädagogik. 

Die Stiftung verpflichtet ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter z.B. zur Fortbildungsteilnahme im Rahmen der sexuellen Bildung.  Angeregt durch das Hamburger Netzwerk ‚MEHR Männer in Kitas’ wurde dabei das Thema Geschlechterrollen verstärkt in den Fokus genommen. Mit Hilfe von Selbstreflexion sollen die eigenen Vorurteile hinterfragt werden – was ist typisch männlich, was ist typisch weiblich, welche kulturellen Einflüsse gibt es und wie werden Jungs und Mädchen im Kita-Alltag behandelt. Im Laufe der nächsten Jahre werden so alle Erzieher und Erzieherinnen der Stiftung Einblick in das Thema bekommen.

http://www.koordination-maennerinkitas.de/service/aktuelles/einzelansicht/article/maenner-arbeitskreise/
http://www.kindergaerten-finkenau.de/
http://www.kindergaerten-finkenau.de/


Berlin nimmt Abschied vom ESF-Modellprogramm ‚MEHR Männer in Kitas’
Am 9. Oktober 2013 war es so weit: Nach knapp drei Jahren kamen in Berlin alle Modellprojekte ‚MEHR Männer in 
Kitas’ ein letztes Mal zusammen. Sie und das Bundesfamilienministerium zogen Bilanz und warfen einen Blick auf 
die Ergebnisse der Arbeit. Am 31. Dezember dieses Jahres endet das ESF-Programm mit 16 Modellprojekten an 18 
Standorten in 13 Bundesländern offiziell. Innerhalb von knapp drei Jahren konnte die Zahl der Kita-Erzieher um 
mehr als die Hälfte gesteigert werden. Da die Ausbildung drei Jahre dauert, werden in den nächsten Jahren weitere 
Erfolge sichtbar 

„Insgesamt wollen wir die Qualität von Betreuung, Erziehung und Bildung in den Kitas verbessern. Dazu müssen 
wir den Erzieherberuf aufwerten – von der Ausbildung über Qualifizierungsmöglichkeiten bis zur Vergütung“, 
sagte der Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lutz Stroppe, in 
seiner Eröffnungsrede verheißungsvoll. Ein weiteres Modellprogramm, das sich auf die Verbesserung der 
Quereinstiegsmöglichkeiten konzentriert, ist aktuell in Planung, wird aber voraussichtlich erst im kommenden Jahr 
ausgeschrieben. 
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Abschlussbericht zum diesjährigen Boys’Day Hamburg veröffentlicht: „Teilweise 
Entfernung von der ursprünglichen Absicht“

In diesem Jahr fand der Hamburger Boys’Day zum zehnten Mal statt. Die Aktion“’Was 
für Jungs!’ Hamburg / Boys Day“ wird von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie 
und Integration (BASFI) gefördert und vom Landesinstitut für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung (LI) unterstützt. In der bundesweiten Datenbank des Bielefelder 
Servicebüros waren für die Hansestadt 117 Aktionen und Veranstalter mit zusammen 
609 Aktionsplätzen gelistet. Darüber hinaus steuerte die Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (HAW) weitere 89 Erkundungsplätze bei. Projekt-Koordinator Alexander 
Bentheim hat nun den Abschlussbericht zur diesjährigen Veranstaltung veröffentlicht 
und zieht Bilanz:  „Mit den dargestellten Ergebnissen ist  zu beobachten, dass der Boys 

Day weiter eine breitere, auch positive öffentliche Aufmerksamkeit erfährt, gleichzeitig aber auch zunehmend 
von Angehörigen aller Zielgruppen als ein allgemeiner berufsorientierenderZukunftstag wahrgenommen wird, 
an dem Mädchen wie Jungen erste, zweite, dritte Kontakte zur Arbeitswelt aufnehmen. Die (Werbe)Ansprache 
von Anbietern verdeutlicht das in diesem Jahr stärker als jemals zuvor.  Teilweise findet eine Entfernung von der 
ursprünglichen Absicht statt, Jungen (wie Mädchen) am Aktionstag Einblicke gerade in geschlechteruntypische 
Berufsfelder zu ermöglichen.“ 

Hier finden Sie den vollständigen Bericht.

http://www.wasfuerjungs.de/
http://www.wasfuerjungs.de/
http://www.boys-day.de/aktool/ez/eventsuche.aspx
http://www.boys-day.de/aktool/ez/eventsuche.aspx
http://www.boys-day.de/content/download/14217/113844/file/BERICHT WfJ-Aktionsprojekt-2013(Text+Anha%CC%88nge).pdf
http://www.wasfuerjungs.de/


Kindertheater „Es war einmal – 7 Märchen auf einen 
Streich“ im Schmidt Theater zum Vorzugspreis für Kita-
Gruppen

Erzieherinnen und Erzieher müssen in ihrem 
Berufsalltag immer wieder in verschiedene 
Rollen schlüpfen. Wie wäre es, wenn sie den 
Perspektivwechsel mal anderen überlassen? Im 
Kindertheater „Es war einmal – 7 Märchen auf 
einen Streich“ des Schmidt Theater schlüpfen 
die Erwachsenen nicht nur in unterschiedliche 
Rollen, sondern die Geschichte, basierend auf 
den Grimm‘schen „Kinder- und Hausmärchen“, 
wird auch wild durcheinander gemischt. „Wir sind 
große Märchenfans“, sagt Autor Heiko Wohlgemuth, 

„aber wir wollten nicht einfach ein klassisches 
Weihnachtsmärchen auf die Bühne bringen. Wir 
erzählen Geschichten innerhalb der Geschichte, schicken 
bekannte Figuren auf neue Abenteuer und sind nach 
Belieben rasant, emotional oder albern. Im Grunde, gehen 
wir an die Geschichte heran, wie es vielleicht ein Kind tun 
würde.“ Entstanden ist ein rasanter Märchen-Mix unter der Regie von Carolin 
Spieß und mit viel Musik von Martin Lingnau. Das Stück verspricht vor allem eines: 

„Es wird gespielt, gesungen, getanzt und mitgemacht, dass die Schwarte kracht!“

Die Geschichte: Oh Schreck, oh Schreck, das Märchenbuch ist weg! Mama muss 
zum Elternabend und Papa ist auf sich allein gestellt. Aus märchenhaftem Unwissen 
und mit viel Fantasie ers(p)innt er ein Märchen, das es noch nie gab: Das tapfere 
Schneiderlein zieht aus, um die Liebe zu finden, stolpert aber über seine eigene 

Überheblichkeit und verstrickt sich dann auch noch in einem turbulenten Durcheinander der verschiedensten 
Geschichten. Wie soll sich das arme Schneiderlein noch auskennen im Märchenwald, wenn keine Figur mehr 
da ist, wo sie hingehört, wenn Froschkönige plötzlich Großmütter fressen, böse Wölfe über Figurprobleme 
jammern und Rapunzel und Rotkäppchen gemeinsame Sache machen? Wird es dem Schneiderlein trotzdem 
gelingen, sein Glück zu finden?

Für die Unterstützenden von „Vielfalt, MANN!“ gibt es die Tickets zum Vorzugspreis von 12,-€ für alle 11-Uhr-
Vorstellungen des Kindermärchens vom 23.11.2013 bis 05.01.2014. Altersempfehlung ab vier Jahren.  Der 
Ticketpreis gilt ab einem Ticket und kann unter der Hotline 040 317788 61 mit dem Stichwort „Schneiderlein“ 
gebucht werden. Sie können sogar mit der ganzen Kita kommen oder privat mit Familie und Freunden. Die 

genauen Termine sind hier zu finden.

Foto: Oliver Fantitsch 

Illustration: Jan Radermacher

Neuauflage der „Standards für die praktische Ausbildung von Erzieherinnen 
und Erziehern“ veröffentlicht

Das Hamburger Institut für Berufliche Bildung hat die „Standards für die praktische Ausbildung von 
Erzieherinnen und Erziehern“ überarbeitet und nun veröffentlicht. Darin sind wichtige bundesweit 
vereinbarte Grundlagen für das Berufsverständnis eingeflossen, die die Kultusministerkonferenz 
vom 01.12.2011im Rahmen des „Kompetenzorientierten Qualifikationsprofils für die Ausbildung 
von Erzieherinnen und Erziehern an Fachschulen/Fachakademien“ beschlossen hat. Auf diese Weise 
soll ein gemeinsamer, verbindlicher Rahmen für die Qualifikation geschaffen werden. Besonders 
hervorhebenswert sind die Abschnitte, die die Anforderungen an die generalistische Ausbildung 
der sozialpädagogischen Fachkräfte und die professionelle Haltung im Beruf beschreiben. Sie 
sind wichtig für den praktischen Teil der Ausbildung, weil sie den Blick über das jeweilige aktuelle 
Einsatzfeld der Praktikantinnen und Praktikanten hinaus erweitern und die gesamte Bandbreite 
dieses Berufsfeldes berücksichtigen. Ferner sind die Neuerungen der Ausbildung in Hamburg 
eingeflossen, die nun für ausgebildete Sozialpädagogische Assistenzen eine Verkürzung der 

ErzieherInnenausbildung auf zwei Jahre ermöglicht, sofern das entsprechende Abschlussergebnis dies zulässt. 
Hier findet sich die Neuauflage zum Download.

http://www.tivoli.de/kindertheater/es-war-einmal.html
http://www.tivoli.de/kindertheater/es-war-einmal.html
http://www.tivoli.de/kindertheater/es-war-einmal.html
http://www.hibb.hamburg.de/
http://www.hibb.hamburg.de/index.php/file/download/2084?PHPSESSID=bed9f88d2dac80e05b97c27a52582c1a
http://www.hibb.hamburg.de/index.php/file/download/2084?PHPSESSID=bed9f88d2dac80e05b97c27a52582c1a


Veranstaltungstipp: 

In mehreren Jahren bezieht sich die Gleichstellungspolitik nicht mehr nur auf Frauen und Mädchen, sondern 
nimmt zunehmend Jungen und Männer in den Blick. Ziel ist es, dass einengende Rollenbilder aufgebrochen 
werden, sodass der Blick für neue Möglichkeiten erweitert wird. 

Vom 2. bis 3. Dezember veranstalten „Boys‘Day - Jungen-Zukunftstag“, „Neue Wege für Jungs“ und  das 
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. den zweitägigen Fachkongress „Männlichkeit im 
Wandel – Neue Wege für Jungs“und wollen damit politische und gesellschaftliche Entwicklungen nachzeichnen 
sowie international vergleichen. Neben der Bildungs- und Berufsausbildungssituation von Jungen werden ihre 
unterschiedlichen Lebenswelten beleuchtet und der Frage nachgegangen, welche pädagogischen Angebote sich 
in der Praxis als geeignet erwiesen haben.  

Auch das Hamburger Modellprojekt ‚MEHR Männer in Kitas’ wird auf dem Fachkongress präsent sein. Am zweiten 
Veranstaltungstag geben Ralf Lange und Rainer Zimpel einen Workshop zum Thema „Jungen für den Erzieherberuf 
interessieren“.  Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Europäische Sozialfonds 
fördern die Veranstaltung.

Details:

2. Dezember 2013, 10:30 Uhr bis 3. Dezember 2013, 15:30 Uhr 

Kalkscheune, Berlin

Hier geht‘s direkt zum Anmeldeformular.

Ergebnisse einer kleinen Anfrage: So arbeiten Erzieherinnen und Erzieherkleine Anfrage zu den Arbeitsbedingungen von 

Erzieherinnen und Erziehern

http://www.boys-day.de/
http://www.neue-wege-fuer-jungs.de/
http://www.kompetenzz.de/
http://www.maennlichkeit-im-wandel.de/
http://www.maennlichkeit-im-wandel.de/
http://www.maennlichkeit-im-wandel.de/Fachkongress-Maennlichkeit-im-Wandel-Neue-Wege-fuer-Jungs/Maennlichkeit-im-Wandel-Neue-Wege-fuer-Jungs/Programm
http://www.maennlichkeit-im-wandel.de/Fachkongress-Maennlichkeit-im-Wandel-Neue-Wege-fuer-Jungs/Maennlichkeit-im-Wandel-Neue-Wege-fuer-Jungs/Programm
http://www.bmfsfj.de/
http://www.esf.de
http://eventmanager.kompetenzz.net/EventManager/Ez/SignIn.aspx?For=20
http://www.linksfraktion.de/kleine-anfragen/arbeitsbedingungen-erzieherinnen-erziehern/
http://www.linksfraktion.de/kleine-anfragen/arbeitsbedingungen-erzieherinnen-erziehern/
http://www.gew.de/Binaries/Binary71323/WEB Mikrozensus.pdf
http://www.vfed.de/de/onlineshop
http://www.maennlichkeit-im-wandel.de/


Studie: Rahmenbedingungen in Kitas nehmen 
Einfluss auf Gesundheitszustand
Pädagogische Fach- und Leitungskräfte in Nordrhein-
Westfalen haben eine deutlich schlechtere Gesundheit als 
die Vergleichsgruppe in der Bevölkerung und sind dadurch 
häufiger längerfristig in ihrem Alltag eingeschränkt. Bei 
jeder zehnten von ihnen wurde in den letzten zwölf Monaten 
ein Burnout diagnostiziert. Der Gesundheitszustand ist in 
vielerlei Hinsicht auf die strukturellen Rahmenbedingungen 
im Kita-Bereich zurückzuführen. Das ist das Ergebnis der 
repräsentativen Studie „STEGE – Strukturqualität und 
Erzieher/innengesundheit“, die von 2010 bis 2012 von 
der Berliner Alice Salomon Hochschule durchgeführt 
wurde. Auftraggeberin war die Unfallkasse NRW (UK 
NRW), unterstützt durch die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung (DGUV). 

Meist erkranken die Pädagoginnen und Pädagogen an 
Muskeln und Skelett sowie im Bereich der Atemwege. 
Aber auch neurologische und psychische Erkrankungen 
verbunden mit einem erhöhten Infektionsrisiko spielen 

eine immer größere Rolle. Besonders die knappe finanzielle und räumliche Ausstattung, die unzureichende 
Arbeitsplatzsicherheit und die ergonomischen Arbeitsbedingungen stellen einen starken Risikofaktor für 
die Gesundheit der Fach- und Leitungskräfte dar. Zudem sinkt die Fachkraft-Kind-Relation durch häufige 
Personalausfälle weit unter den vorgesehenen Personalschlüssel. Die Folge sind chronischer Zeitdruck, der 
letztlich zu Lasten der mittelbaren pädagogischen Arbeit oder der Pausenzeiten geht. 64% der Fach- und 83% der 
Leitungskräfte sehen angesichts der hohen Arbeitsanforderungen ein Ungleichgewicht zu ihrer Bezahlung und 
öffentlichen Anerkennung. 

Ein unterstützendes Team, hoher Handlungsspielraum und eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre können in 
diesem Zusammenhang als Schutzfaktoren wirken. Auch die sozialen Aspekte der Arbeit mit Kindern, den Eltern 
und Team fungieren als Kraftquelle während des Arbeitsalltags.

Zwischenstand zum Kita-Ausbau: Sachsen-Anhalt 
hat die höchste Betreuungsquote
Es sind 38.100 Kinder unter drei Jahren mehr als im Vorjahr, die nun 
Kindertageseinrichtungen besuchen. Das teilte das Statistische 
Bundesamt (Destatis) im September mit. Demnach sei der 
Anstieg damit geringer ausgefallen als im Vorjahr (2012: + 44.000 
Kinder). Die bundesweite Betreuungsquote der Krippenkinder 
liegt mittlerweile bei 29,3%. 

Spitzenreiter im Bundesländervergleich ist Sachsen-Anhalt mit 
einer Betreuungsquote von 57,7%. Die neuen Bundesländer 
führen das Ranking mit großem Abstand an und belegen die ersten 
sechs Top-Ränge.  An siebter Stelle hinter Berlin folgt Hamburg 
mit 38,4 % und liegt damit deutlich über dem Stand der anderen 
alten Bundesländer. Die Hansestadt hatte insgesamt auch den 
höchsten Zuwachs an Krippen-Plätzen.  Die Betreuungsquote 
stieg dort binnen eines Jahres um 2,6 Prozentpunkte. Rheinland-
Pfalz folgt auf dem achten Rang mit 28,2%. 
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Mütter UND Kinder profitieren vom 
Rechtsanspruch

Deutschen Instituts 

für Wirtschaftsforschung
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Rückblick zur Frankfurter Fachtagung „Männer in 

Kitas“ zur vierten bundesweiten 

Foto: Martin Moog, Frankfurt
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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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