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Manner sind in Kitas noch Exoten
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Initiative wirbt fur den Erzieherberuf, um bis 2013 mehr miinnliches Personal zu finden

Berlin (epd). Daniel Klaus ist gro~. Wenn er durch
die Tiir geht, muss er den Kopf einziehen. Urn ihn
herum krabbeln und toben zwOlf Miidchen und Jun-
gen zwischen zwei und fiinf Jahren. Ein normaler
Vormittag fiir den Berliner Erzieher: Den Mittags-
tisch abriiumen und spiilen, wickeln, Streit schlich-
ten und trosten, vorlesen oder auch mal helfen,
wenn der Rei~verschluss am Kleid klemmt. Ihn
stOrt es nicht, dass au~er ihm und seinem Kita-
leiter Dieter Loppnow keine anderen Miinner
im 14-kopfigen Team zu finden sind.

Klaus ist Diplom- Theologe und hat sich erst vor
knapp einem Jahr fUr den Erzieherberuf entschieden.
Als Quereinsteiger. Seitdem arbeitet er in der »Kita So-
phien« in Tragerschaft des Evangelischen Kirchenkrei-
ses Berlin Stadtmitte. Der 39-Jahrige ist als Kita-Erzie-
her ein Exot: Rund 98 Prozent aller Fachkrafte im
Kitabereich sind weiblich.

Dabei zeigen Umfragen: Eltern wtinschen sich
durchaus, dass sich Erzieherinnen und Erzieher urn
ihre Kinder ktimmern. »MEHR Manner in Kitas« hei1?t
darum ein bundesweites Programm, das die Situation
andern soil. 1m Rahmen von 16 Modellprojekten mit
1.300 Kitas in 13 Bundeslandern will man bis Ende
2013 die Weichen dafUr stellen, mehr Erzieher fUr Ki-
tas zu gewinnen. Der Europaische Sozialfonds (ESF)
und das Bundesfamilienministerium fOrdern diese
Initiative, und die Koordinationsstelle »Manner in Ki-
tas« mit Sitz in Berlin arbeitet seit Anfang 2010 mit
verschiedenen Partnern daran, Mannern die Ttiren
der Kitas zu offnen.

»Wenn mannliche Vorbilder fehlen, ist das fUr Jun-
gen und Madchen gleicherma1?en eine Benachteili-
gung«, findet Dieter Loppnow, der schon seit 1989
als Erzieher arbeitet. Es sei viel besser, wenn Kinder
sich mannlichen und weiblichen Bezugspersonen
zuwenden konnten und das Zusammenleben der
Geschlechter selbstverstandlich im Kitaalltag ware
und nicht nur eine Ausnahme: »Dass fast nur Frauen
in Kitas arbeiten, ist eine Verzerrung der gesellschaft-
lichen Realitat.« Loppnow begrtilSt es deshalb, dass
sein Trager an der Initiative »MEHR Manner in Kitas«
teilnimmt und die Bedeutung von mannlichen Fach-
kraften in das Leitbild verankern will. »Damit geht
einher, dass aile 25 Kitas des Evangelischen Kirchen-
kreises Berlin Stadtmitte starker auf eine geschlech-
tergerechte Erziehung fokussieren.«

»Seit 200 Jahren ist die Betreuung von Kindern ein
klassischer Frauenberuf, bei dem davon ausgegangen
wird, dass Frauen ohnehin von Geburt an, die Kom-
petenz fUr die Kinderbetreuung haben«, erklart Jens
Krabel, fachlicher Leiter in der Koordinationsstelle.
Viele Manner wtirden immer noch denken, dass der
Erzieherberuf nicht mehr zu bieten habe als basteln
und spielen: »Aber die Anforderungen an padagogi-
sche Fachkrafte in Kitas sind seit Jahren gestiegen.
Sie sind Ansprechpartner fUr Eltern, sie beobachten

Erzieher Daniel Klaus liest Greta vor,
wiihrend Lou lieber auf ihm herumklettert.

und dokumentieren die individuelle Entwicklung der
Kinder und fordern ma1?geblich deren frtihkindlichen
Bildungsverlauf.«

Das veraltete Berufsbild ist heute noch eine zentrale
Htirde fUr junge Manner, sich in dies em Arbeitsfeld
zu engagieren. Andere Grtinde, die fUr junge Manner
eine Berufswahlbarriere darstellen, sind laut der Stu-
die »Mannliche Fachkrafte in Kindertagesstatten« der
Katholischen Hochschule fUr Sozialwesen Berlin die
schlechte Entlohnung, wenig soziale Anerkennung
und geringe Aufstiegschancen. Krabel bedauert das,
denn die Untersuchung zeigte auch, »dass die weni-
gen Manner in Kitas die padagogische Arbeit berei-
chern und es moglich machen, traditionelle Rollen-
vorstellungen zu erweitern. Denn Ftirsorglichkeit
gehoren zum Mann-Sein dazu«.

»Ich hatte schon immer einen guten Zugang zu Kin-
dern, den musste ich mir nicht erst aneignen«, meint
auch Daniel Klaus. Er denkt nicht, dass seine Kolle-
gin, die mit ihm eng zusammenarbeitet, fUrsorglicher
sei als er. Ftir ihn steht fest, dass der Erzieherberuf
die richtige Wahl ist: »Ich kann hier in Teilzeit flexi-
bel arbeiten und habe noch Zeit fUr andere Dinge,
die mich interessieren. Die Arbeit mit den Kindern
erfUllt mich.« Lediglich die geringe Entlohnung sei
ein Manko. »DafUr habe ich aber einen sicheren Ar-
beitsplatz.«

Weil Manner fUr Vi.elfalt in der Kita sorgen, wtirde
Dieter Loppnow gerne mehr Erzieher einstellen. Doch
das bleibt schwierig. Ein Flyer von »MEHR Manner in
Kitas« brachte vor kurzem einen Grafiker als Prakti-
kanten in seine Kita. »Qhne die gebtindelten Informa-
tionen ware er vielleicht nie darauf gekommen, dass
ihn der Erzieherberuf reizen konnte«, glaubt Lopp-
now. Er betont, wie wichtig Lobby- und Offentlich-
keitsarbeit seien, urn den Manneranteil in Kitas zu
erhohen. VerenaMorath.
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