Erwünscht-Belächelt-Verdächtigt
Workshopbericht Tagung Männer in KiTas am 25. März 2011 in
Köln
Reiner Wanielik, Wiesbaden
Es nahmen 18 Männer aus Einrichtungen für Kinder sowie ein
Trägervertreter teil.
Mit einer soziometrischen Methode erfuhren die Männer und die
Workshopleitung mehr voneinander. Geografische Verortung – Profession
– Zielgruppe – Arbeitszufriedenheit und weitere Items waren zur
Orientierung angefragt.
Nach Einführung, Programm und kurzer Gesamtvorstellungsrunde mit der
Frage: Was muss passieren damit ich nach Ende WS zufrieden bin?
ordneten sich die Männer in 3 KG zu den auf den Boden liegenden
Schwerpunkten erwünscht, belächelt und verdächtigt zu.
Auswahlkriterium: Was steht im Moment für mich im Vordergrund. Die
Teilnehmer waren aufgefordert dies in Stichworten nach Ende der
dreißigminütigen Diskussion auf Moderrationskarten zu schreiben (siehe
beiliegendes Fotoprotokoll.)
Das Ergebnis der Diskussion war ein sehr heterogenes Erleben der
Situation als Mann in einem frauendominierten Beruf zu arbeiten. Deutlich
wurde aber, dass die mit der Verdächtigung verbundenen
Beschämungsteil eher verdrängt wurden („muss man sich dran
gewöhnen“, „interessiert mich nicht“, „die positive Resonanz ist viel
größer“). Bei Nachfragen wurde m.E. aber deutlich, dass fast alle Männer
eine Geschichte mit „belächelt und verdächtigt werden“ haben. Das
Bewältigungsmuster ist oft traditionell männlich. Das Erwünschte und
damit positiv besetzte wird in den Vordergrund gerückt und das
Kränkende zwar wahrgenommen, aber als wenig wichtig und
bedeutungsvoll bewertet. Im Verlaufe der Diskussion gab es dann aber
immer mehr nachdenkliche Stimmen und Hinweise darauf, dass mehrere
Männer gerne mehr über diese Erfahrungen sprechen würden.
Mit dem Bewusstsein über diese Ambivalenzen war eines der Ziele des
Workshops, neben Austausch und Information unter Männern, erreicht.
Kontrovers wurden anschließend plenar die folgenden Fragen diskutiert:
• Was passiert in einem weiblichen Team, wenn ein Mann dazu kommt?
• Was passiert mit „der Männlichkeit“ des Mannes, wenn er in einem
reinen Frauenteam arbeitet?
Zum Abschluss wurde anhand eines Arbeitsblattes mit Hypothesen
diskutiert, wie sich diese auf die wechselseitigen Erwartungen innerhalb
von Teams, mit Elternschaft und Anstellungsträgern auswirken.

•

Männer verstehen Jungen besser, sie kommen besser klar mit ihnen

•

Männer kommen besser klar mit Jungen – insbesondere mit Jungen
mit Migrationshintergrund

•

Männer reden anders und über anderes – die sprachliche Anregung
und Förderung wird vielfältiger

•

Männer pflegen einen anderen Umgang, die soziale Anregung und
Förderung wird vielfältiger

•

Männer haben andere Interessen, sie bringen Aktivitäten und Themen
ein, die bislang fehlen

•

Jungen brauchen Männer als Vorbilder – insbesondere dann, wenn sie
bei einer alleinerziehenden Mutter aufwachsen

•

Jungen können von Männern manches besser lernen, etwa den
Umgang mit Aggression und Gewalt

Aus: Männer für erzieherische Berufe gewinnen: Perspektiven definieren und umsetzen.
Schriftenreihe der Baden-Württemberg Stiftung, Bildung: Nr.50 –www.bwstiftung.de

Resümee
Es besteht bei Männern, die in Einrichtungen oft als Einzelkämpfer
arbeiten, ein hohes Interesse an gleichgeschlechtlichem Austausch. Neben
viel Gelungenem in Auseinandersetzungen, Positionierungen und Lernen in
den Berufsrollen stehen auch sich negativ auswirkende Erfahrungen von
Isolation, Ausgrenzung, Rollenkonfusion und Rückzug.
Es wird bei den Versuchen mehr Männer für die Arbeit in KiTas zu
gewinnen, auch darauf ankommen, die „Schattenseiten“ der Arbeit in
einem frauendominierten Arbeitsfeld nicht nur zu benennen, sondern bei
den Akteuren ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Männer in diesem
Beruf Austausch, kollegiale Beratung brauchen. Eine Erkenntnis des
Workshops: Besser keinen Mann in einer Einrichtung als einen. Also, wenn
Träger zwei oder mehrere Männer anstellen, ist es oft besser und
wirkungsvoller im Hinblick auf Veränderung und Verstetigung, sie
gemeinsam in einer Einrichtung zu beschäftigen.

