
7  DDS März 2012

luiert. Auch hier arbeiten wir mit den Hochschulen zusam-
men.

Im Rahmen des Moduls 6 erarbeiten wir schließlich 
Kriterien und Qualitätsstandards, die später auch in ande-
ren Kitas umgesetzt werden sollen.

Eigene Fähigkeiten erkennen – 
Rollenklischees vermeiden

Am 30. November letzten Jahres fand bei Euch ein Fachforum 
zum Projekt statt. Welche Inhalte wurden dort diskutiert? 

Ein wichtiges Ergebnis war, dass nicht allein der Blick 
auf  das jeweilige Geschlecht zu beachten, sondern insge-
samt eine reflektierte Haltung im Berufsfeld bedeutsam 
ist. Also die Fragen: Welche Einstellung habe ich, welche 
Werte will ich vermitteln? Außerdem wurden die Rollenkli-
schees unter die Lupe genommen und es wurde festge-
stellt: Männer können nicht grundsätzlich besser Fußball 
spielen und auf  Bäume klettern, Frauen nicht unbedingt 
besser basteln und kochen. Entscheidend ist es, die eigenen 
Fähigkeiten wahrzunehmen und diese im Team einzubrin-
gen, denn letztlich geht es um das Wohl der Kinder und 
um das Wissen, dass Kinder ganzheitlich gefördert werden 
müssen. Dies setzt voraus, dass das Team versucht, seine 
Ziele gemeinsam umzusetzen.

Eines Eurer Ziele lautet aber: »Weiterentwicklung und Verän-
derung der Zusammenarbeit in den Teams, damit auch Männer sich 
verstärkt mit ihren Themen und Fähigkeiten in einer Kindertages-
stätte am richtigen Platz sehen«. Bedient Ihr damit nicht doch das 
Klischee vom »Erzieher, bei dem die Kinder auch mal auf  Bäume 
klettern dürfen«?

Nein. Uns geht es hier darum, das Interesse der jungen 
Männer – v. a. während der Berufsorientierung – für den 
Beruf  des Erziehers zu wecken. Wir möchten vermitteln, 
dass der Berufsalltag nicht identisch mit »spielen und be-
aufsichtigen« ist. Viele Kompetenzen sind notwendig, um 

Das Programm »MEHR Männer in Kitas«, gefördert 
durch den Europäischen Sozialfond (ESF) und das Bundes-
ministerium Familie, Senioren, Frauen und Jugend, läuft seit 
2011. Es endet 2013. Während dieser Zeit soll der derzeiti-
ge Anteil der Männer in Kindertageseinrichtungen spürbar er-
höht werden. Das Jugendamt Nürnberg beteiligt sich mit ei-
nem Team aus vier Kollegen an dem Projekt.

Dorothea Weniger, Mitglied der DDS-Redaktion, befrag-
te den Projektleiter Peter Grundler nach den Strategien und 
Maßnahmen, die dazu führen sollen, dass das Projekt am 
Ende erfolgreich abgeschlossen werden kann. 

DDS: Das Jugendamt der Stadt Nürnberg beteiligt sich an dem 
Projekt »MEHR Männer in Kitas«. Welche Wege geht Ihr, um 
Eure Inhalte »an den Mann zu bringen«?

Peter Grundler: Um der Vielschichtigkeit des Themas 
gerecht zu werden, wurden sechs Module mit unterschied-
lichen Schwerpunkten entwickelt: 

Im Modul 1 stellen wir Jungs und jungen Männern den 
Beruf  des Erziehers vor und versuchen sie dafür zu inter-
essieren. Deshalb beteiligen wir uns auch an den Berufsbil-
dungstagen der Bundesagentur für Arbeit und an Berufs-
basaren der Schulen.

Das Modul 2 basiert auf  der Zusammenarbeit mit den 
Fachakademien für Sozialpädagogik.* Zunächst möchten 
wir die Ist-Situation erfassen. D. h. wir gehen den Fragen 
nach, wie viele Männer derzeit in der Ausbildung sind und 
ob die Bedarfe von Männern und Frauen in den Lehrplä-
nen verankert und gegebenenfalls gemeinsam weiterentwi-
ckelt werden müssen. 

Außerdem initiierten wir zwei Arbeitskreise für Män-
ner, die bereits in Kindertageseinrichtungen arbeiten. Ne-
ben der Möglichkeit des Austauschs suchen wir dort nach 
Wegen, wie die Arbeitszufriedenheit gesteigert werden 
kann. 

Im Rahmen des Moduls 3 werden aktuell sechs Kitas 
mit gemischten Teams fachlich begleitet. Die Erfahrungen, 
die daraus gewonnen werden, sollen später bundesweit als 
Orientierung für andere Kitas dienen.

Der Aufbau und die Pflege einer Internetplattform für 
männliche Fachkräfte, auf  der sie sich bundesweit austau-
schen können, ist Inhalt des Moduls 4.

Im Modul 5 wird das Projekt an sich unter Einbezie-
hung der Ausbildungsstätten, Eltern und Kita-Teams eva-

Mehr Männer in Kitas – aber wie?
Ein Zwischenbericht aus Nürnberg

* In Nürnberg gibt es drei, in Mittelfranken zwölf. 
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Kinder individuell zu fördern, aber auch zu fordern. Da-
neben wollen wir natürlich auch deutlich machen, dass bei 
einer ganzheitlichen Erziehung alle Sinne einbezogen wer-
den müssen, dass Kreativität genauso wichtig ist wie Be-
wegung oder kognitives Lernen – egal wer nun welche Fä-
higkeiten und Fertigkeiten als pädagogische Fachkraft ein-
bringt –, Frau oder Mann.

Das Projekt braucht Öffentlichkeit

Am 14. Dezember 2011 fand in Nürnberg ein After-Work-
Abend statt, den Ihr organisiert habt. Wen wolltet Ihr damit anspre-
chen und welches Ziel habt Ihr damit verfolgt?

Unser Angebot richtete sich sowohl an Männer in der 
Ausbildung als auch an Kinderpfleger oder Erzieher in der 
Praxis. 20 Männer kamen am ersten Abend zusammen. 
Unser Team stellte dort die Projektmodule vor. Außerdem 
loteten wir aus, ob jemand Lust hätte, die Rolle des Multi-
plikators zu übernehmen, z. B. bei Berufsbasaren oder in 
Form einer Mitarbeit bei der Internetplattform.

Weitere Termine werden nun folgen, da wir noch mehr 
Männer erreichen wollen, die das Thema »MEHR Männer 
in Kitas« weitertragen.

Was plant Ihr sonst noch für das erste Quartal 2012?
Zum einen soll in dieser Zeit die Webseite unserer In-

ternetplattform www.mehrmik.de Gestalt annehmen, zum 
anderen planen wir eine Imagekampagne, um das Berufs-
bild des Erziehers in der Öffentlichkeit bekannter zu ma-
chen. Angedacht sind z. B. öffentlichkeitswirksame Aktio-
nen im öffentlichen Raum. Weitere Ideen dazu entwickeln 
wir gerade mit einer Agentur, mit der wir zusammenarbei-
ten. 

Eine Aufwertung des Berufsbildes ist nötig

Die GEW führt an, dass das Fehlen der Männer in Kitas v. a. 
auf  die schlechte Bezahlung und die schlechten Aufstiegsmöglichkei-
ten zurückzuführen sei. So verdienen Frauen mit einem Fachschulab-
schluss als Erzieherin monatlich bis zu 900 EUR weniger als Män-
ner im Fachschulberuf  eines Technikers. Seht Ihr das ähnlich?

Klar, die Bezahlung ist insgesamt zu niedrig. Der Beruf  
des Erziehers und der Erzieherin impliziert hohe Ansprü-
che an die frühkindliche Bildung. Die Anforderungen stie-
gen stetig, sodass letztlich Hochschulniveau erreicht wur-
de, was sich aber in der Bezahlung nicht ausdrückt. Nun 
sind wir ja derzeit mitten in Tarifverhandlungen. Wir hof-
fen, dass am Ende eine spürbare Erhöhung auf  dem Ge-
haltszettel steht. Mit Lippenbekenntnissen allein lassen 
sich keine Lebenshaltungskosten bezahlen.

Uns ist es aber wichtig, dass das Berufsbild insgesamt 
aufgewertet wird – sowohl für Frauen als auch für Männer. 
Wenn dies mit dem Modellprojekt »MEHR Männer in Ki-
tas« gelingt, sollten wir nicht darüber klagen, dass der Fach-
kräftemangel und/oder der »Männerblick« Auslöser dafür 
waren – wichtig ist, dass endlich etwas passiert!

Die GEW kritisiert auch, dass das Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend zusammen mit der Bundesagen-
tur für Arbeit aktuell einen »billigen« Weg einschlägt, um Männer 
in Kitas zu holen: Anstatt adäquater Bezahlung favorisieren beide 
die Herabsetzung der Ausbildung für Erzieher. Arbeitslose Männer 
werden in Schnellkursen bei privaten Bildungsträgern, die außerhalb 
des etablierten Fachschulsystems stehen, auf  eine Externenprüfung 
vorbereitet. Wie schätzt Ihr die Lage ein?

Wir befürchten auch, dass durch den anstehenden Fach-
kräftemangel die Qualität der Ausbildung auf  der Strecke 
bleibt. Verkürzte Ausbildungsmodelle mit dem Status »So-
zialassistent/in« statt »Erzieher/in« werden den Anforde-
rungen, die an eine pädagogische Fachkraft in einer Kita 
gestellt werden, nicht gerecht. Wir brauchen Qualität in der 
Ausbildung, die – wie schon erwähnt – auch entsprechend 
entlohnt werden muss.

Welche Strategien müssen Eurer Erfahrung nach verfolgt werden, 
um Männer, die den Beruf  des Erziehers gewählt haben, auch in Ki-
tas halten zu können? 

Da gibt es mehrere Faktoren, die ich nennen möchte, 
allerdings ohne damit Prioritäten setzen zu wollen und in 
dem Wissen, dass diese geschlechtsunabhängig allen Be-
schäftigten in Kitas zukommen müssen:
-  In jeder Kita sollten zunächst mindestens zwei Männer 

arbeiten. Das fördert den Austausch und wirkt der Ge-
fahr entgegen, ständig als »Exot oder Quotenmann« ge-
handelt zu werden. Außerdem spiegelt die Vielfalt von 
Männern und Frauen letztlich auch die Lebenswirklich-
keit besser wider.

-  Der gegenseitige Austausch sollte im Rahmen der Ar-
beitszeit stattfinden und unterschiedliche Formen ha-
ben. Denkbar sind z. B. Foren, Arbeitskreise und unse-
re Internetplattform.

-  Aufwertung des Berufsbildes, die sich auch durch eine 
bessere Bezahlung bemerkbar macht.

-  Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.
-  Größeres Bewusstsein aufseiten der Träger bezüglich 

Personalführung und -verantwortung.
-  Weiterentwicklung der Ausbildungsinhalte in den Aus-

bildungsstätten. Selbstreflexion sollte gefördert und ein 
realistisches Bild des Berufsalltags vermittelt werden. 
Im Fokus sollte die Frage stehen: Welche strukturellen 
und personellen Bedingungen brauche ich, um arbeits-
fähig zu sein? 

-  Supervision und Teamcoaching zur Unterstützung der 
Teamentwicklung.

-  Eine breite Diskussion über Männer- und Frauenbilder 
in unserer Gesellschaft, um Klischees zu überwinden 
und dazu zu kommen, dass jeder Mensch die Chance 
haben sollte, das zu tun, was er möchte, egal welches 
Geschlecht er oder sie hat – natürlich bei gleicher Be-
zahlung!

Peter, ich danke Dir sehr herzlich für das Gespräch.


