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Seit einiger Zeit wird im europäischen Raum eine 

Erhöhung des bislang geringen Männeranteils an 

pädagogischem Personal in sozialen Arbeitsberei-

chen politisch gewollt und aktiv gefördert. Auch 

viele Eltern, Erzieherinnen und Organisationen 

scheinen Männern* im Care- und Fürsorgebereich 

aufgeschlossen gegenüberzustehen.  

Dabei stellen sich eine Reihe Fragen: 

 Welche Auswirkungen hat die erhöhte Präsenz 

von Männern auf weibliche Fachkräfte in den 

Teams von Krippen, Kitas, Horten und Grund-

schulen? 

 Welche Diskurse laufen verdeckt? 

 Und inwieweit wird in der Praxis diskutiert, ob 

in diesen Diskursen auch Geschlechterhierar-

chien und Stereotype greifen? 

Die Forderung nach mehr männlichen Fachkräf-

ten ist meist mit der Erwartung verbunden, dass 

hierdurch eine grössere Vielfalt im pädagogischen 

Alltag entsteht. Oft wird unterstellt, dass zum ei-

nen Männer* anders mit Kindern umgehen als 

Frauen* und andere Lern-und Spielangebote ma-

chen. Zum anderen wird, insbesondere bezogen 

auf Jungen, darauf verwiesen, dass männliche 

Fachkräfte als Rollenvorbilder und männliche 

Identifikationsfiguren dienen können. Welche Ste-

reotypen werden hier bedient und wie sehen die 

tatsächlichen Realitäten in den Arbeitsfeldern 

aus? 

Marc Melcher ist Bildungsreferent am Paritäti-

schen Bildungswerk Bundesverband in Frankfurt 

am Main und Vorstandsmitglied der Bundesar-

beitsgemeinschaft Jungenarbeit e.V. 

Im BiblioTalk referiert er über die Situation von 

Männern* in sozialen, pädagogischen und ge-

sundheitlichen Berufen, über den Stand der Dis-

kussion in diesem Themenbereich in Deutschland 

und über die Auswirkungen auf Frauen* in der 

Praxis. Sein Input bietet die Grundlage für den an-

schliessenden Austausch zum Thema. 

 

 

 

Im Anschluss an den inhaltlichen Teil der Veran-

staltung können die Gespräche bei Brot, Wein und 

Käse vertieft werden.  

 

Anmeldung unbedingt erforderlich bis 9. Mai 2017 

 anmelden 

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/bibliotalk_mai17.html

