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heutige Position angeboten. „Ich habe mich sozusagen im Alter
heruntergearbeitet“, sagt er und schmunzelt, „von den
Jugendlichen zu den Kleinkindern.“
Im vergangenen Herbst war ich für einen guten Monat
Kindergärtner. Damals kam meine Tochter in den
Kindergarten und hatte so große Schwierigkeiten mit
der fremden Umgebung, dass ich erstmal bei ihr blieb.
Und währenddessen wurde ich gefühlt zu einem Teil
des Personals. Ich habe mit den Kindern Häuser aus
Bauklötzen gebaut, Bilderbücher angeschaut, getanzt
und Lieder gesungen. Das alles machte mir so viel
Spaß, dass ich während der sechs Wochen ernsthaft
mit dem Gedanken spielte, den Job zu wechseln – wäre
da nicht diese nervige Ausbildung. Zugleich wunderte
ich mich, dass im gesamten Kindergarten nur Frauen
arbeiteten. Vier Gruppen, 16 Pädagogen – alle weiblich.

TIGER
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Ü
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Ich beginne, mich für die Frage zu interessieren, warum es so
wenige Männer in diesem Beruf gibt. Ist es die folgerichtige
Weiterführung des klassischen und festgefahrenen Rollenbilds,
dass Mama auf die Kinder aufpasst, während Papa Karriere
macht? Oder wollen die Frauen den Job gar für sich allein
behalten, als eine der letzten Bastionen auf dem zunehmend
geschlechteraufgeweichten Arbeitsmarkt? Ich frage bei der MA
10, der Magistratsabteilung Wiener Kindergärten, nach ein paar
Statistiken. Daraus erfahre ich, dass in den städtischen
Kindergärten derzeit 80 männliche Pädagogen beschäftigt sind,
dazu noch 26 Assistenten. Stellt man dem die rund 3.500
Pädagoginnen und 2.800 Assistentinnen entgegen, ergibt sich
ein verschwindend geringer Männeranteil von 2,3
beziehungsweise einem Prozent. Immerhin: Im Vergleich zu 2009
haben sich die Zahlen verdoppelt. Trotzdem sind sie meilenweit
von dem entfernt, was sich die Europäische Union wünscht: Die
stellt sich nämlich ernsthaft vor, irgendwann eine europaweite
Quote von 30 Prozent zu erreichen. Träum weiter, EU!
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Neben seiner Bürotätigkeit als Chef des Hauses – in dem im
Übrigen außer ihm nur Frauen arbeiten – betreut er regelmäßig
Kindergruppen, etwa wenn eine seiner Kolleginnen krank ist oder
frei hat. Oder er bietet bestimmte Aktivitäten an, wie
beispielsweise das Anlegen eines Gemüsegartens. Daran arbeiten
Buben wie Mädchen mit – was mancher Junge, der aus eher
patriarchaischen Verhältnissen stammt, von zu Hause ganz anders
kennt. „Es fällt mir immer wieder auf, wie sehr die Kinder eine
männliche Bezugsperson suchen“, sagt Hoba. Dabei fällt mir ein,
dass sich letztes Jahr, bei der Eingewöhnung meiner Tochter, vor
allem die Buben darum gerissen haben, wer mit mir spielen darf.
Unterstützt wird diese Beobachtung von der „Wirkungsstudie
Innsbruck“, die kürzlich veröffentlicht wurde. Darin untersuchte
das Institut für psychosoziale Intervention und
Kommunikationsforschung der Universität Innsbruck, ob
Kindergartenkinder mit männlichen Pädagogen anders agieren
als mit weiblichen. Neben den für eine solche Studie
obligatorischen Fragebögen, die Eltern und PädagogInnen
ausfüllen mussten, nahmen die Forscher das Verhalten von
Kindern und Pädagogen auf Video auf – eine in diesem Bereich
geradezu revolutionäre Forschungsmethode. Um das Ergebnis
der 129 Seiten umfassenden Studie kurz zusammenzufassen:
Mädchen kommen problemlos mit den Kindergärtnern klar, die
ihnen vorgesetzt werden. Buben hingegen zeigen eine deutliche
Tendenz dazu, sich männlichen Pädagogen zuzuwenden.
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Ich verabrede mich mit einem männlichen Kindergärtner zum
Gespräch – ohne zu wissen, dass ich es mit einem Rekordhalter
zu tun haben würde. Quasi einem Prominenten im
Kindergarten-Business. Alexander Hoba heißt er, und er leitet ein
Haus der Wiener Kinderfreunde im zweiten Bezirk. Als er vor fünf
Jahren damit begann, war er der allererste Mann, der beim
größten privaten Kindergartenbetreiber Österreichs eine solche
Position bekleidete. Inzwischen sind ein paar seiner
Geschlechtsgenossen dazugekommen, wenn auch nicht viele.
Seit 20 Jahren ist Hoba Sozialpädagoge und hat schon die
gesamte Bandbreite der Profession abgearbeitet:
SOS-Kinderdorf, Jugend-WG, sechs Jahre Lebenshilfe. Schließlich
übernahm er bei den Kinderfreunden eine Hortgruppe, besuchte
einen Leiterkurs und bekam noch während der Ausbildung seine

Alexander Holub ist Kindergarten-Chef und sieht trotzdem nicht aus wie Frau
Pryssellius aus Pipi Langstrumpf
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Im Fachdeutsch ist von einer „wirksamen Diversifizierung und Anreicherung
des Beziehungsalltags im Kindergarten“ die Rede, wenn die Kleinen von
beiden Geschlechtern betreut werden. Man kann’s auch einfach so sagen:
Wenn Onkel und Tante da sind, macht’s doppelt Spaß.
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Ich frage Hoba nach seiner Meinung, warum so wenige Männer als
Kindergartenpädagogen arbeiten. Für ihn gibt es zwei Gründe, einer davon
ist das Geld. „In dem Job verdient man nun mal nicht übermäßig viel, das
schreckt viele Männer ab“, sagt er. Der andere Grund ist das Klischee. „In
manchen Teilen der Gesellschaft werden wir noch immer als
‚Kindergartentanten’ angesehen, weil wir beruflich mit Kindern tanzen,
singen und basteln“, so Hoba. Wenn er in seiner Freizeit erwähnt, dass er in
einem Kindergarten arbeitet, erntet er allerdings zwei andere Reaktionen,
nämlich erst Ver- und dann Bewunderung. „Dass den Job auch Männer
machen, ist zwar noch nicht in der Gesellschaft angekommen, aber es wird
immer besser“, sagt er. Auch die Eltern seiner kleinen Schützlinge waren zu
Anfang ein wenig irritiert, als ein Mann vor ihnen stand. Dennoch gab es
niemanden, der sich geweigert hätte, sein Kind bei Hoba zu lassen.
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Dann sind wir bei dem Thema, das wohl immer damoklesschwertartig über
männlichen Kindergartenpädagogen schweben wird. Aus dem Nichts sagt
Hoba: „Ich wickle keine Kinder.“ Irgendwie bin ich nicht verwundert, frage
dennoch nach dem Warum. „Um nicht angreifbar zu sein“, antwortet Hoba
und ergänzt: „Kinder erzählen so viel zu Hause. Wenn eins dann mal erwähnt:
‚Der Alex ist mit mir auf die Toilette gegangen’, dann will ich nicht wissen, wo
das enden kann.“ Als Kindergartenleiter kann es sich Hoba leisten, die
Wickelarbeit seinen Kolleginnen zu überlassen. Aber was machen die
„einfachen“ Kindergärtner? Denen hängt latent der Verdacht an, perverse
Pädophile zu sein – obwohl sie sexuell gesund sind, in glücklichen
Beziehungen leben und sozial bestens aufgestellt sind. Nicht zuletzt, um
diesem ungehörigen Vorurteil Einhalt zu gebieten, ist es dringend nötig, dass
mehr Männer Kindergärtner werden. Und es geht in die richtige Richtung:
Laut MA 10 liegt die Männerquote in der bakip, der Bildungsanstalt für
Kindergartenpädagogik der Stadt Wien, derzeit bei zehn Prozent. Und in den
fünf Klassen, die im Herbst gestartet sind, sind es sogar 20.
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Lili ist mittlerweile gut eingewöhnt und Papa wieder als Journalist tätig

