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PRAKTIKUM

Wenn große Jungs in der Kita mithelfen
SANDRA SCHÄFER
Neues Projekt soll Männer-Quote beim Kindergarten-Personal erhöhen. Viele finden es uncool. Einige
sehen es als neue Berufsperspektive.
Metall schweißen und Autos schrauben. Undichte Rohre reparieren oder
PCs verkaufen. Alles mit Maschinen oder großem Werkzeug lässt die
Herzen von Jungs höher schlagen, wenn sie in der 9. Klasse ein Praktikum
machen sollen. "Aber kleine Kinder windeln, ihnen Brote schmieren oder
Eisverkäufer spielen, finden meine Freunde uncool", sagt Tanasi (16).
Trotzdem hat er sich für ein Praktikum in der Kita entschieden.
Tanasi und sein Freund Kevin (16) machen nächstes Jahr im Mai ihren
Hauptschulabschluss an der Schule Fraenkelstraße. Und sie haben sich getraut, bei dem Projekt "Soziale
Jungs Hamburg" mitzumachen. Nun gehen sie ein halbes Jahr lang nachmittags in die Kita Bachstraße
und helfen den Erziehern dort.
"Die Jungen sollen Einblicke in typische Frauenberufe bekommen", erklärt Alexander Bentheim von der
"Agentur Männerwege". "Denn von selbst kommen die wenigsten auf die Idee, einen sozialen Beruf in
Betracht zu ziehen."
Das Ziel ist es, endlich mehr Männer in die Kitas zu bekommen. Denn nach wie vor ist nur jeder zehnte
Beschäftigte in der Kita ein Mann. In den meisten Einrichtungen arbeiten nur Frauen, so auch die Kita
Bachstraße. Kita-Leiterin Schult: "Wir würden gern einen Mann einstellen, doch wegen der
Verdienstmöglichkeiten bewerben sich nur Frauen."
Praktikant Kevin ist begeistert von den Kindern. "Meine Mutter ist Tagesmutter, ich bin das gewöhnt",
erzählt er. "Und ich könnte mir vorstellen, Erzieher zu werden." Denn auch Windeln und Füttern stören ihn
nicht. "Und im Supermarkt verdient man bestimmt auch nicht mehr." Tanasi ist unentschlossen. "Meine
Freunde finden, dass ist Mädchensache." Aber das sei ihm egal. Eins haben beide gemerkt: "Der Beruf ist
ganz schön anstrengend."
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