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Kinder brauchen auch Männer
Die Universität Innsbruck erforscht derzeit, welchen „Mehrwert“ Kindergärtner für
Kindergartenkinder haben können. Die Wissenschaftler kommen zum Schluss, dass
Kinder auch Männer brauchen. Männer sollen für diesen Beruf begeistert werden.
Die Forschungsgruppe an der Fakultät für Bildungswissenschaften beschäftigt sich schon seit
drei Jahren mit der Frage, wie Männer im Kindergarten arbeiten und was sie dort für die
Kinder bewirken. Die Ergebnisse sind positiv. Jetzt soll in einem sogenannten
Aktionsforschungsprojekt geklärt werden, wie mehr Männer für den Beruf motiviert werden
können.

Viele Burschen finden Kindergärtner interessant
Ein Viertel der jungen Burschen würde den Beruf des Kindergärtners nicht nur interessant
finden, sondern sich auch für sich selbst vorstellen können, so Bernhard Koch. Koch ist einer
der Projektleiter: „Ein zweites Viertel hat gemeint, nein - das passt nicht zusammen, mit dem
was Männer so tun. Wir wollen mit dem Projekt erreichen, dass die Männer, die es
interessiert, das auch wirklich machen können, dass der Beruf des Kindergärtners ein
attraktiver Beruf wird.“
Das Projekt soll auf breiter Basis laufen. Unterstützung gibt es vom Land, der Stadt
Innsbruck, dem Arbeitsmarktservice (AMS) und den Bildungseinrichtungen. So sollen der
Beruf des Kindergärtners aber auch die Verdienstmöglichkeiten aktiv in den Schulen oder
beim AMS vorgestellt werden.

Umfeld ist stark frauenorientiert
„Kinder wissen ja schon sehr früh, dass es Männer und Frauen gibt“, so Bernhard Koch, „aber
sie wachsen immer öfter in einem Umfeld auf, wo es nur Frauen gibt, etwa im Kindergarten,
in der Krabbelstube und auch an den Volksschulen, da gibt ja auch nur einen Männeranteil
von zehn Prozent unter den Lehrern. Für die Kinder, speziell für die Buben, sind Männer
wichtig. Männer stellen bestimmte Erziehungsnormen in Frage und sie schätzen Risiken
anders ein als Frauen. Was kann ich einem Kind zumuten und was nicht? Männer können hier
sehr bereichernd wirken.“

Interessierte Männer können sich melden
Das Forschungsprojekt soll drei Jahre bis ins Jahr 2015 laufen. Im Rahmen des Projektes soll
klar werden, welche Maßnahmen mehr Männer in die Kindergärten bringen und welche nicht.
Interessierte Männer können sich bei Bernhard Koch bernhard.j.koch@uibk.ac.at melden.
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