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10 Das „Männliche“ in der Erziehung. 
Geschlechtsspezifisches Erziehungsverhalten und 
männliches Rollenvorbild 

Holger Brandes/Markus Andrä/Wenke Röseler 

Männer in Kindertagesstätten – Erwartungen und 
Forschungsdefizite 

In den letzten 30 Jahren hat sich sowohl die Einstellung der Väter gegenüber 
ihren kleinen Kindern verändert als auch das gesellschaftliche Bild vom Va-
ter: Väter werden nicht mehr in der Hauptsache als Familienernährer begrif-
fen, die sich erst in der Erziehung älterer Kinder engagieren oder ins Spiel 
kommen, wenn es um Regelsetzungen und Sanktionen geht. Das heutige Bild 
vom Vater ist das des „spielenden Vaters“, der einfühlsam auf sein Kind 
eingeht und für dessen geistige und emotionale Entwicklung eine eigenstän-
dige Rolle spielt. Gleichzeitig wird besonders mit Blick auf Jungen als prob-
lematisch wahrgenommen, dass die Zahl alleinerziehender Mütter stetig 
zunimmt und auch im öffentlichen Bereich von Erziehung und elementarem 
Unterricht in der Hauptsache Frauen tätig sind.  

Neben Gleichstellungsgesichtspunkten ist dies der Hintergrund dafür, 
dass gegenwärtig im deutschen wie im europäischen Raum eine deutliche 
Erhöhung des bislang geringen Männeranteils am pädagogischen Personal in 
Kindertagesstätten politisch gewollt und aktiv gefördert wird. Auch viele 
Eltern, Erzieherinnen und Träger scheinen Männern in Kindertagesstätten in 
hohem Maße aufgeschlossen gegenüberzustehen (BMFSFJ 2010).  

Dabei ist die Forderung nach mehr männlichen Fachkräften in Kinderta-
gesstätten im Wesentlichen mit zwei Erwartungen verbunden:  

• Zum einen erhofft man sich eine größere Vielfalt im pädagogischen 
Alltag, wobei unterstellt wird, dass Männer anders mit Kindern umgehen 
als Frauen und andere Lern- und Spielangebote machen.  

• Zum anderen wird darauf verwiesen, dass sie als spezifisch männliche 
Rollenvorbilder und Identifikationsfiguren dienen können, wobei beson-
ders der Bedarf von Jungen an männlichen Rollenvorbildern betont wird.  

Beiden Argumenten kommt auf den ersten Blick eine hohe Plausibilität zu. 
Bezogen auf die allgegenwärtige, aber diffus wirkende Dimension des Ge-
schlechts geht Plausibilität aber nicht selten auf Vorurteile zurück, die einer 
objektiven und genaueren Prüfung häufig nicht standhalten.  
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Der vorliegende Beitrag versucht deshalb, den hinsichtlich dieser Argumente 
relevanten Stand wissenschaftlicher Forschung zusammenzufassen sowie 
kritisch zu reflektieren, was wir gesichert über das Wirken von Männern in 
der professionellen Erziehung und über männliches Erziehungsverhalten 
wissen und belegen können. 

Aus naheliegenden Gründen ist dabei zuerst einmal ein erhebliches For-
schungsdefizit zu konstatieren: Da bis Ende des letzten Jahrhunderts in den 
meisten Ländern die professionelle Betreuung und Erziehung jüngerer Kinder 
ausschließlich Frauen vorbehalten war und auch gegenwärtig erst ein gerin-
ger Prozentsatz des pädagogischen Personals männlichen Geschlechts ist, gab 
es bis vor Kurzem weder den Anlass noch die Möglichkeit, die Funktion und 
Auswirkung von Männern in der Elementarpädagogik gezielt zu untersuchen. 
Insofern gilt für den deutschen wie internationalen Raum, dass wir es diesbe-
züglich mit einem „weißen Fleck“ in der Forschungslandschaft zu tun haben, 
oder wie Aigner und Poscheschnik konstatieren:  
Insgesamt kann von einem eklatanten Mangel an Untersuchungen über den Einfluss pro-
fessioneller Erziehung und Bildung durch Männer auf die Entwicklung von Kindern ge-
sprochen werden. (Aigner/Poscheschnik 2010, S. 429) 

Darüber hinaus ist aber – aufgrund des zumeist ausschließlich weiblichen 
Personals – auch generell der Frage des Einflusses von Geschlecht und ge-
schlechtstypischen Rollenvorbildern bislang wenig gezielte Aufmerksamkeit 
geschenkt worden. Was es lediglich gibt, sind vereinzelte und zumeist zufäl-
lige Hinweise beispielsweise bei Übertragung bindungstheoretischer Frage-
stellungen auf das Feld der institutionellen Erziehung und Betreuung. So 
stellt Lieselotte Ahnert fest, dass sich zwischen Erzieherinnen und Kindern 
„häufiger sichere Erzieherinnen-Mädchen-Bindungen als sichere Erzieherin-
nen-Jungen-Bindungen“ zeigen (2004, S. 272). Sie nimmt deshalb an, „dass 
Erzieherverhalten und -erwartungen deutlicher durch Geschlechtsstereotype 
geprägt sind als ursprünglich angenommen“ (ebd.). Bei solchen Annahmen 
bleibt es aber – nicht zuletzt, weil bislang Vergleichsmöglichkeiten mit 
männlichen Erziehern fehlen.  

Vor dem Hintergrund eines derart unbefriedigenden Forschungsstandes 
ist zu fragen, wie dennoch zumindest annäherungsweise belastbare Aussagen 
zu den oben genannten Erwartungen gemacht werden können, die mit mehr 
Männern in Kindertageseinrichtungen verbunden sind.  

Als erste Annäherung bietet sich ein Rückgriff an auf die im Rahmen der 
Entwicklungspsychologie entstandene Elternforschung und die in den letzten 
beiden Jahrzehnten unternommenen Anstrengungen, den Anteil der Väter an 
der Entwicklung ihrer insbesondere auch jüngeren Kinder zu erforschen. Eine 
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zweite Annäherung unternehmen wir auf Grundlage erster Befunde aus unse-
rem eigenen, derzeit noch laufenden Forschungsprojekt.1 

Annäherung über die Eltern- und Väterforschung 

Professionelles Erziehungshandeln lässt sich ebenso wenig auf „Väterlichkeit 
als Beruf“ verengen wie auf „Mütterlichkeit als Beruf“. Pädagogisches Han-
deln erfordert im professionellen Bereich vielmehr andere Bezugspunkte als 
in der Familie. Während im familiären Kontext die besondere Nähe zum 
eigenen Kind, spontane Kommunikationsweisen und intuitives Einfühlungs-
vermögen Grundlage des Handelns sind, sind es im professionellen Bereich 
Fachwissen und geschultes Kommunikations- und Einfühlungsvermögen. 

Insofern ist eine schlichte Übertragung von Ergebnissen psychologischer 
Eltern- und Vaterforschung auf professionelles Erzieherverhalten nicht mög-
lich – dennoch lassen sich hieraus unseres Erachtens zumindest allgemeine 
Hinweise darauf gewinnen, ob bzw. inwiefern sich Männer und Frauen in 
ihrem Umgang mit Kindern unterscheiden. 

Dabei ist der erste bedeutsame Befund, dass sich das bis heute wirksame 
Vorurteil, Mütter seien aus biologischen Gründen für die Betreuung jüngerer 
Kinder prädestiniert und Väter erst für ältere Kinder bedeutsam, nicht bestä-
tigen lässt. Es gibt inzwischen eine Vielzahl empirischer Belege (z.B. Lamb 
1997a; Day/Lamb 2004) dafür, dass die aufgrund von Schwangerschaft und 
Stillfähigkeit größere biologische Nähe der Mutter zum Kind nicht automa-
tisch zu einer größeren Fähigkeit zur Betreuung und Versorgung kleiner 
Kinder führt. Vielmehr zeigt sich, dass Fürsorge und Erziehung von beiden 
Eltern im Alltag quasi on the job gelernt werden. Zwar zeigen häufig Mütter 
eine höhere Sensibilität und Reaktionsbereitschaft in Bezug auf das Schreien 
ihrer Säuglinge, dies lässt sich aber darauf zurückführen, dass sie schlichtweg 
mehr Umgang mit diesen haben.  

In die gleiche Richtung weisen Untersuchungen, die zu verschiedenen 
Aspekten der „intuitiven Elternschaft“ (Papoušek/Papoušek 1995) durchge-
führt wurden, zum Beispiel zur intuitiven Anwendung der sogenannten „Ba-
bysprache“ und der kommunikativen Mimik gegenüber Säuglingen. Auch 
hier konnten keine relevanten geschlechtsspezifischen Unterschiede belegt 
werden. Man geht zwar durchaus davon aus, dass diese Fähigkeiten eine 
biologische Grundlegung (im Sinne eines angelegten Programms) besitzen, 

                                                                          
1 Hierbei handelt es sich um das vom Bundesministerium für Frauen, Senioren, Familie und 

Jugend geförderte und seit Ende 2010 bestehende „Tandem-Projekt“ an der Evangelischen 
Hochschule in Dresden. Aufgabe des Projektes ist eine vergleichende Untersuchung des 
Erziehungsverhaltens männlicher und weiblicher Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. 
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ein Unterschied zwischen Männern und Frauen lässt sich aber nicht nachwei-
sen. Der französische Psychologe Jean Le Camus ist überzeugt, dass die 
Kommunikation zwischen Eltern und Kleinkind  
auf der Grundlage von Merkmalen stattfindet, die vom Elternstatus des Gegenüber unab-
hängig sind. Mutter und Vater stellen sich beinahe auf gleiche Weise auf das Entwick-
lungsniveau des Babys ein: auf gleiche Weise sprechen sie auf einem hohen Tonregister 
und auf gleiche Art reden sie mit ihm in vereinfachter Sprache. (Le Camus 2001, S. 58)  

Und einer der führenden amerikanischen Entwicklungspsychologen, Michel 
Lamb, fasst den diesbezüglichen Forschungsstand dahingehend zusammen, 
dass  
elterliche Wärme, Fürsorge und Nähe unabhängig vom Geschlecht der Eltern mit positiven 
Effekten auf Seiten des Kindes verbunden sind. Die wichtigsten Dimensionen elterlichen 
Einflusses sind also solche, die generell mit Eigenschaften der Eltern zu tun haben und 
weniger mit geschlechtsabhängigen Charakteristika. (Lamb 1997b, S. 13, Übers. d. Verf.)  

Ungeachtet dieser prinzipiellen Geschlechtsunabhängigkeit fundamentaler 
elterlicher Qualitäten haben einschlägige Forschungen aber im Detail immer 
wieder auch Unterschiede zwischen mütterlichem und väterlichem Verhalten 
belegt. Es gibt Hinweise darauf, dass Kinder von engagierten Vätern bereits 
in den ersten Monaten mit zwei teilweise unterschiedlichen nonverbalen 
Kommunikationsweisen konfrontiert sind. So scheinen Mütter mehr die visu-
elle, regulierende Stimulation des Säuglings zu bevorzugen, Väter die taktile 
und kinästhetische, anregende Stimulation.  

Die Interaktion der Babys mit ihren Vätern wird als im Vergleich zu ih-
rer Interaktion mit den Müttern stärker rhythmisches Geschehen mit größeren 
Höhepunkten und längeren Phasen beschrieben (Brazelton/Cramer 1994). Le 
Camus (2001, S. 98) spricht vom tonisch-emotionalen Dialog von Mutter und 
Kind im Unterschied zum mehr phasisch-motorischen Dialog zwischen Vater 
und Kind, und Lamb (2002, S. 101) stellt bezogen auf amerikanische Väter 
fest, dass diese „zu mehr körperlicher Stimulation und unvorhersehbarem 
Spiel als Mütter tendieren“.  

Kommen die Kinder ins Sprechalter (zwischen anderthalb und zwei Jah-
ren), registrieren verschiedene Untersuchungen weitere Unterschiede: Väter 
werden in ihrem Sprachgebrauch als direktiver und handlungsorientierter 
beschrieben, Mütter als expressiver und emotionsorientierter (Le Camus 
2001). Auch scheinen Väter mehr Reflexionen anregende W-Fragen (warum, 
weshalb, wozu…) zu stellen als Mütter (Allen/Daly 2007) und sich in ihrer 
Begriffswahl weniger dem Kind anzupassen (Le Camus 2001).  

Insgesamt finden wir in der Forschungsliteratur konsistent in die gleiche 
Richtung gehende Ergebnisse, wobei Väter im Vergleich zu Müttern im Spiel 
als stärker handlungs- und lösungsorientiert, die kindliche Selbstregulation 
fördernd, Fähigkeiten des Kindes herausfordernd und bei älteren Kindern 
eher aufgabenbezogen charakterisiert werden (Lamb 1997c).  
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Auch für Martin Dornes ist  
der am besten gesicherte Befund zum differenziellen Umgang […], dass Mütter stärker 
pflegerische, Väter stärker spielerische Aktivitäten im Umgang mit ihren Kindern entfalten 
und beide sich auch in der Art des Spielens unterscheiden. Mütter spielen sanfter, Väter 
rauer, und zwar sowohl mit Mädchen als auch mit Jungen, wobei sie sich von den Mädchen 
im Laufe der Zeit zu sanfterem Spiel erziehen lassen […]. (Dornes 2006, S. 294) 

Gestützt wird diese Sichtweise nicht zuletzt durch die Bindungsforschung, 
die der mütterlichen Feinfühligkeit als Hauptfaktor für gelingendes Bin-
dungsverhalten auf Seiten der Väter einen sensitiv herausfordernden Interak-
tionsstil als Qualität gegenüberstellt (Kindler et al. 2002; Kindler/Grossmann 
2004; Grossmann/Grossmann 2004): 
Wir sehen als Gemeinsamkeit in den aufgezählten väterlichen im Vergleich zu mütterli-
chen Verhaltensweisen, dass Väter sich eher als Herausforderer kindlicher Kompetenzen 
zu verstehen scheinen, indem sie mehr von ihren Kindern in den Bereichen Selbstregulati-
on, Exploration, Kommunikation, Verhaltenskontrolle und Selbständigkeit verlangen. 
(Kindler et al. 2002, S. 710)  

Dabei sehen die Autoren den einfühlsam herausfordernden Interaktionsstil 
des Vaters einhergehen  
mit der Bereitschaft und dem Selbstvertrauen, durch eine gedankliche Exploration von 
Schwierigkeiten zu Lösungen zu gelangen […]. In den Modellvorstellungen der Bindungs-
theorie entspricht dies einer Förderung der explorativen Seite der Bindungs-Explorations-
Balance durch einen sensitiv herausfordernden Vater. (ebd., S. 718) 

Die Untersuchungsergebnisse der Bindungsforschung legen damit nahe, dass 
zwar Väter wie Mütter gleichermaßen zum Bindungs- und Erkundungsver-
halten der Kinder beitragen, dabei aber das Bindungsverhalten der Kinder 
stärker durch die Mütter und das Erkundungsverhalten der Kinder stärker 
durch die Väter beeinflusst wird. Folgt man Le Camus, wäre damit ein eigen-
ständiger väterlicher Beitrag zur kindlichen Entwicklung identifiziert:  
Alles sieht danach aus, als ob die anregende Wirkung der Väter derjenigen der Mütter 
überlegen ist, anders gesagt, als sei das Kind im Bereich der Anregung aufgeschlossener 
gegenüber dem Vater als der Mutter. (Le Camus 2001, S. 91)  

So unmittelbar evident und überzeugend diese auf Väter und Mütter bezoge-
nen Forschungsergebnisse auf den ersten Blick auch sind, so bleiben doch 
Fragen offen. Diese beziehen sich insbesondere darauf, dass die meisten der 
bisherigen Untersuchungen eine systemische Perspektive auf die Familie 
vermissen lassen und den möglichen Effekt familiärer Arbeitsteilung und 
Arrangements sowie intuitiver wechselseitiger Abstimmung und Beeinflus-
sung zwischen den Eltern übersehen (Rohner/Veneziano 2001; Allen/Daly 
2007). In diesem Sinne könnte der Befund einer stärker herausfordernden 
Funktion von Vätern auch damit zusammenhängen, dass Mütter immer noch 
deutlich mehr Zeit mit kleinen Kindern verbringen als Väter und dass dies für 
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beide Elternteile von erheblicher Bedeutung auch auf die Art ihrer Bezie-
hungsgestaltung zu den Kindern und ihr Spielverhalten ist.  

Catherine Tamis-LeMonda (2004) nimmt an, dass die geringere Zeit, die 
Männer in westlichen Industrienationen mit ihren Kindern verbringen, dazu 
führt, dass sie sich im Spiel in einer Weise engagieren, die zu schnelleren 
Rhythmen führt und zu einer eher forcierenden Haltung gegenüber der Ent-
wicklung ihrer Kinder. Darüber hinaus kritisiert sie, dass die meisten For-
schungsansätze die frühen herausfordernden Spiele der Mütter mit ihren 
Säuglingen ignorieren ebenso wie die pflegenden und bindungsbezogenen 
Qualitäten, die Männer zeigen, die viel Zeit mit ihren Neugeborenen verbrin-
gen. Sie betont deshalb, dass Spielaktivitäten nur einen Teil des komplexen 
„Puzzles“ väterlicher Erziehungstätigkeit ausmachen und „Väter viel mehr 
sind als Herausforderer, wie auch Mütter viel mehr als Pflegende“ (Tamis-
LeMonda 2004, S. 224; Übers. d. Verf.).  

Folglich sind wir vermutlich gut beraten, die im Kontrast zur bindungs-
orientierten Haltung von Müttern stärker herausfordernde Erziehungshaltung 
von Männern, wie sie die gegenwärtige Forschung beschreibt, nicht als ge-
schlechtsbedingtes Wesensmerkmal zu interpretieren, sondern eher im Sinne 
einer von vielfältigen familiären und sozialen Bedingungsfaktoren beeinfluss-
ten Momentaufnahme. Eine solche Interpretation der Forschungsergebnisse 
würde auch erklären, warum erwerbstätige Mütter in ihrem Spielverhalten 
mit Kindern dem väterlichen Muster ähnlicher sind als nicht erwerbstätige 
Mütter (Lamb 1997b).  

Ebenso könnte der seit den 80er Jahren geführte Nachweis positiver Ef-
fekte väterlichen Engagements (Fthenakis 1988) auf einen „systemischen 
Effekt“ zurückgehen, nämlich die simple Tatsache, dass in Familien mit 
engagierten Vätern auch die Mütter zumeist ein besonders einfühlsames 
Erziehungsverhalten zeigen. Lamb (1997b, S. 12) unterstreicht dies durch 
den Beleg, dass die Kinder engagierter Väter besonders hinsichtlich ihrer 
kognitiven und sozialen Kompetenz davon profitieren, dass sie zwei in ho-
hem Maße beteiligte Eltern haben.  

Dabei besteht der positive „systemische Effekt“ vermutlich weniger da-
rin, dass die Eltern sich in ihren Erziehungsqualitäten angleichen, sondern 
vielmehr darin, dass sie sich in diesen ergänzen. Jedenfalls liefert Le Camus 
Belege dafür, „dass die für die soziale Entwicklung des Kindes günstigste 
Familienkonstellation diejenige ist, bei der die Erziehungsfunktion des Vaters 
sowohl ausreichend vorhanden ist als sich auch genügend von der der Mutter 
unterscheidet“ (Le Camus 2001, S. 48).  

Alles in allem kann der Ertrag der einschlägigen entwicklungspsychologi-
schen Forschung für unsere Fragestellung wie folgt zusammengefasst wer-
den:  
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• Es gibt keinen Beleg dafür, dass zumindest im familiären Kontext fun-
damentale Betreuungs- und Erziehungsaufgaben gegenüber Kleinkindern 
nicht genauso gut von Männern wie von Frauen übernommen werden 
können. 

• Es spricht viel dafür, dass Männer und Frauen sich zumindest im familiä-
ren Kontext in der Art und Weise, wie sie diese Funktionen ausfüllen, 
unterscheiden – wobei Frauen als stärker bindungsorientiert und haltend 
beschrieben werden, Männer als stärker explorationsorientiert und her-
ausfordernd. Dieser Befund ist aber mitnichten als eindeutig nur ge-
schlechtsabhängig interpretierbar, sondern kann Ausdruck sozialer Ein-
flussfaktoren und hierdurch beeinflusster familiärer Arrangements sein. 

Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Differenz zwischen familiärer 
und professioneller Erziehungsfunktion und -tätigkeit notwendigerweise die 
Aussagekraft dieser Ergebnisse in unserem Kontext beschränkt. Es ist des-
halb nicht zulässig, sie eins zu eins auf professionelle Erzieher/innen zu über-
tragen. Dennoch geben sie Anhaltspunkte und können zur 
Hypothesenbildung für die Frage nach der Funktion von Männern im Feld 
öffentlicher und professioneller Erziehung genutzt werden. Um solche Hypo-
thesen zu überprüfen, sind jedoch eigenständige Forschungsanstrengungen 
notwendig, wie sie bisher weitgehend fehlen.2 

Annäherung an den Aspekt des männlichen Rollenvorbilds 

Die meisten einschlägigen Publikationen und Stellungnahmen zur Frage von 
Männern in Kindertageseinrichtungen fokussieren auf den Aspekt des männ-
lichen Rollenvorbilds, wobei häufig ergänzend auf die zunehmende Zahl 
alleinerziehender Mütter und die Problematik vaterlos aufwachsender Jungen 
hingewiesen wird. Dabei lässt sich der Verweis auf die Geschlechtsidentifi-

                                                                          
2 Im angesprochenen Tandem-Projekt werden anhand videografierter teilstandardisierter 

pädagogischer Situationen mit einzelnen Kindern und einer Kindergruppe 20 in ihrem All-
tag zusammenarbeitende Tandems aus je einem Erzieher und einer Erzieherin auf Unter-
schiede in ihrer pädagogischen Haltung und ihrem Interaktionsverhalten untersucht. Er-
gänzt wird dieser quasi experimentelle Ansatz durch qualitative Interviews und die Erhe-
bung eines Persönlichkeitsfragebogens. Als Kontrollgruppe fungieren 10 gleichgeschlecht-
liche Tandems, die ebenfalls auf Unterschiede untersucht werden. Mit dieser bis 2013 pro-
jektierten Studie ist die Erwartung verbunden, differenzierte Antworten auf die Frage zu er-
halten, ob Männer im Bereich professioneller Erziehung tatsächlich andere Haltungen und 
ein anderes Interaktionsverhalten als Frauen zeigen und ob diese Unterschiede nachweisbar 
mit der Geschlechtsdifferenz zu tun haben oder auf Arrangements innerhalb der Tandems 
zurückgehen. Zusätzlich integriert wurde eine qualitative Interpretation der videografierten 
Sequenzen hinsichtlich des geschlechtsspezifischen Rollenvorbilds, das die Erzieher/innen 
den Kindern anbieten. 
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kation als wichtige Entwicklungsaufgabe von Vorschulkindern durch ver-
schiedene Studien untermauern, die zeigen, dass Kinder sich bereits im Alter 
zwischen drei und sechs Jahren intensiv mit der Frage ihrer geschlechtlichen 
Zugehörigkeit beschäftigen und dass sie gleichgeschlechtliche Spielpart-
ner/innen und Spielformen bevorzugen, die traditionelle Geschlechterstereo-
typen reproduzieren (Rohrmann 2009). Ebenso liegt nahe, dass ein/e gleich-
geschlechtliche/r Erwachsene/r als Gegenüber im Kita-Alltag für Mädchen 
und Jungen einen besonderen Bezugspunkt und eine geschlechtliche Orien-
tierungsmöglichkeit darstellt. 

So schlüssig und unzweifelhaft der hier nur kurz skizzierte Zusammen-
hang von sich entwickelnder Geschlechtsidentität auf Seiten der Kinder und 
der Notwendigkeit des Angebots von Geschlechtsrollenvorbildern auf den 
ersten Blick auch sein mag, so komplex und wegen seines sublimen Charak-
ters empirisch schwer fassbar erweist sich insbesondere der behauptete Zu-
sammenhang zwischen der Funktion des Erwachsenen als Geschlechtsrollen-
vorbild und kindlicher Selbst- und Identitätsentwicklung. 

Dies beginnt im Hinblick auf Männlichkeit mit der grundsätzlichen 
Schwierigkeit, diese oder auch „die Männerrolle“ ohne unangemessene Ge-
neralisierungen zu definieren. Abgesehen davon, dass sich gesellschaftliche 
Geschlechterbilder permanent wandeln, sind sie in den letzten Jahrzehnten 
auch immer vielfältiger und widersprüchlicher geworden (Connell 1995; 
Brandes 2002). So beklagt Charlie Owen angesichts der britischen Debatte: 
[…] es ist nicht immer klar, welche Rollenvorbilder Männer darstellen sollen. Geht es 
einfach darum, dass Kinder Zeit sowohl mit Männern wie mit Frauen verbringen? Ist damit 
gemeint, dass männliche Rollenvorbilder dem stereotypen Männerbild entgegenwirken 
sollen, indem sie zeigen, dass Männer eine fürsorgliche Seite haben? Oder ist gemeint, dass 
Männer einer exklusiv weiblichen Umgebung stereotype männliche Eigenschaften entge-
genstellen sollen? (Owen 2003, S. 3; Übers. d. Verf.)  

Ähnlich fragt auch Claire Cameron, welche Rollen männliche Pädagogen 
einnehmen sollen: „Sind sie ein Vaterersatz, ein guter Freund, ein Spielkame-
rad oder eine spezifischere Quelle familiärer oder ethnischer Identifikation?“ 
(2006, S. 75, Übers. d. Verf.) Diese Nachfragen sind umso bemerkenswerter, 
als die von den Erzieherinnen gegenüber den Kindern repräsentierte Frauen-
rolle bislang kaum aus einer Gender-Perspektive problematisiert worden ist. 

Abgesehen von den vielfältigen und häufig unklaren Bedeutungen, die in 
Verweisen auf das männliche Rollenvorbild mitschwingen, muss man gene-
rell feststellen, dass wir wenig Konkretes darüber wissen, aus welchen Quel-
len sich die Geschlechterbilder und die entsprechenden Selbstbilder von 
Kindern speisen, in welchen Formen eigentlich im Alltag entwicklungsrele-
vant über Geschlecht kommuniziert wird und welche Bedeutung hierbei das 
Geschlecht der Erwachsenen hat, mit denen die Kinder unmittelbar interagie-
ren. Mit anderen Worten: Wir wissen nur wenig darüber, wie Geschlechts-
identität ko-konstruiert wird.  
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So gibt es zwar gute Gründe für die theoretische Annahme, dass für die 
Entwicklung einer sicheren und entwicklungsfähigen Geschlechtsidentität 
insbesondere von Jungen die Möglichkeit der direkten, lebendigen Interakti-
on und Auseinandersetzung mit männlichen Erwachsenen hilfreich oder 
sogar unverzichtbar ist, aber kaum überzeugende empirische Nachweise 
hierfür. Dabei muss man in Rechnung stellen, dass wir es hier mit einem 
offenbar hoch komplexen und zugleich subtilen Geschehen zu tun haben, in 
dem von den Akteur/innen mehr intuitiv als geplant agiert wird und in dem 
sich auch die Erwachsenen der geschlechtlichen Konnotation ihres Tuns 
häufig nicht bewusst sind. Dies macht es – neben der oben angesprochenen 
Problematik einer verbindlichen Definition dessen, was als „männlich“ anzu-
sehen ist – ausgesprochen schwer, diesen Interaktionsaspekt so zu operatio-
nalisieren, dass er für eine auf Messungen und Vergleiche ausgerichtete em-
pirische Forschung zugänglich wird.  

Wo dennoch versucht wird, zumindest über sehr grobe Indikatoren (wie 
„feminin“ versus „maskulin“) die „Männlichkeit“ von Vätern und Söhnen zu 
vergleichen, ergeben sich keine konsistenten und methodisch gesicherten 
Resultate, die einen Zusammenhang zwischen der vom Vater repräsentierten 
Männlichkeit und der des Sohnes belegen könnten (Biller/Borstelmann 1967; 
Rohner/Veneziano 2001). Lediglich bei Berücksichtigung der Qualität der 
Vater-Sohn-Beziehung als zusätzlicher Variable zeigt sich ein vager Zusam-
menhang.3 Danach spricht einiges für die Annahme, dass das Geschlecht der 
Eltern oder anderer Erwachsener an sich im Sinne einer Vorbildfunktion für 
die Kinder eher eine geringe bzw. kaum nachweisbare Rolle spielt. Dies 
bekräftigen auch die wenigen einschlägigen Untersuchungen, die einen direk-
ten Effekt des Geschlechts von Lehrer/innen im Schulbereich (etwa auf Schü-
ler/innenleistungen) zu erfassen versuchen (Faulstich-Wieland 2010).  

Trotzdem scheint uns eine Annäherung auch an Prozesse der Ko-
Konstruktion von Geschlechtsidentität möglich. Dabei muss man unseres 
Erachtens aber als Ausgangspunkt akzeptieren, dass derartige Prozesse zwar 
allgegenwärtig sind und alle Formen pädagogischer Praxis durchziehen, aber 
nur selten explizit werden. Es spricht viel dafür, dass sie alltägliche Interakti-
onen und Kommunikationen häufig nur auf der Ebene impliziter Subtexte 
begleiten und mit einer weitgehend unterschwelligen und den Akteur/innen 
selbst zumeist nicht bewussten Konnotation versehen. Insofern lassen sie sich 
als eigenständiger Interaktionsaspekt auch nur schwer erfassen und entziehen 
sich Forschungsansätzen, die auf Operationalisierung und den Anspruch 
einer wie auch immer gearteten Messung ausgerichtet sind.  

                                                                          
3 Michel Lamb fasst diesen wie folgt zusammen: „Jungen scheinen den Geschlechtsrollen-

Standards ihrer Kultur zu entsprechen, wenn die Beziehungen zu ihren Vätern liebevollen 
Charakter (warm relationships) besitzen. Dies ist unabhängig davon, wie ‚maskulin‘ ihre 
Väter sind und selbst davon, ob Wärme und Intimität traditionell als feminine Charakteris-
tika angesehen werden.“ (Lamb 1997b, S. 9, Übers. d. Verf.) 
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Deshalb halten wir es für notwendig, sich zumindest in einem ersten 
Schritt darauf zu konzentrieren, über ein qualitativ beschreibendes Vorgehen 
exemplarische Situationen oder Ereignisse zu identifizieren, in denen die 
sonst zumeist im Hintergrund des Interaktionsgeschehens bleibende ge-
schlechtliche Dimension in den Vordergrund tritt und beobachtbar wird.  

Wir wollen dies im Folgenden an zwei Beispielen illustrieren, die unse-
rem Videomaterial aus dem laufenden Tandem-Projekt4 entnommen sind. 

Im ersten Fallbeispiel sehen wir einen männlichen Erzieher und einen 
etwa fünfjährigen Jungen, die sich entschließen, aus den von uns angebote-
nen Materialien eine „Ritterburg“ zu bauen. Während sie anfänglich noch 
jeden Schritt in ihrem Projekt gemeinsam aushandeln, vertieft sich der Erzie-
her im weiteren Verlauf so in die Bautätigkeit, dass die beiden zunehmend 
mehr parallel als gemeinsam aktiv sind. Trotzdem bricht aber der Kontakt 
zwischen ihnen nie wirklich ab. Ebenso wie der Erzieher den Jungen immer 
wieder mit kleinen Arbeitsaufträgen einbezieht, entwickelt dieser selbst eige-
ne Ideen, die der Erzieher aufgreift. Insgesamt ist aber unzweifelhaft, dass 
sich der Fokus des Erziehers vom Kind auf das Bauprojekt verschiebt – und 
letztlich entsteht auch eine für die kurze Zeit beeindruckende Ritterburg. 

Obwohl dieser Erzieher im vergleichenden Rating unter Aspekten der 
professionellen Qualität seines Handelns – insbesondere bezüglich der Förde-
rung der Eigenaktivität des Kindes und der dialogischen Qualität der Interak-
tionen – eher kritisch eingeschätzt wird, hat uns diese Sequenz im Vergleich 
zu anderen besonders beeindruckt. Übereinstimmend haben wir diesen Erzie-
her als authentisch wahrgenommen und zwar gerade unter dem Aspekt des 
männlichen Rollenvorbildes bzw. des Angebots an den Jungen, sich mit ihm 
zu identifizieren. Anfänglich war dies nicht mehr als ein diffuser szenischer 
Gesamteindruck, der sich in weiteren Diskussionen und nach mehrfacher 
Betrachtung der Videosequenz dann aber hinsichtlich zweier Aspekte kon-
kretisieren ließ:  

Der eine ist die offensichtliche Begeisterung des Erziehers für das ge-
meinsame Bauprojekt – eine Begeisterung, die mit der Freude am Tun, der 
Umsetzung einer Idee in die Tat, der Überwindung von Hindernissen zu tun 
hat und die man mit Erik Eriksons Begriff des „Werksinns“ in Zusammen-
hang bringen könnte. Der Junge steht manchmal nur daneben und schaut dem 
Erzieher zu, er lässt sich aber auch hiervon anstecken. Häufig leistet er nur 
Zuarbeiten, aber er ist trotzdem Teil des gemeinsamen Prozesses, und es 
entsteht der Eindruck, dass er dieses Zusammensein genießt und dass das, 
was gerade abläuft, für ihn hoch bedeutsam ist.  

                                                                          
4 Vergleiche Anmerkungen 1 und 2; hier greifen wir zurück auf erste Ergebnisse der zusätz-

lich in das Forschungsdesign aufgenommenen qualitativen Interpretationen 
ausgewähltervideografierter Sequenzen hinsichtlich des geschlechtsspezifischen Rollenvor-
bilds, das sich in den Spielinteraktionen zwischen Erzieher/innen und Kindern zeigt. 
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Einen sachlichen Beleg für diesen Eindruck einer authentischen Begeis-
terung des Erziehers für das Bauprojekt finden wir in der Aufzeichnung des 
anschließenden Interviews mit ihm. Dort sagt er an einer Stelle, dass er die 
von uns mit dem Material vorgegebene Situation zuerst als „Bastelsituation“ 
assoziiert habe und dann fährt er fort: 
Erzieher: Bei uns Zuhause ist es aber eher so, dass Basteln das Ding meiner Frau ist und 
ich mach so … äh … Musikkram … Basteln ist nicht so meins … Das war jetzt aber nicht 
Basteln, sondern (tief, leidenschaftlich) Bauen. Und das ist natürlich was ganz anderes. 
Und das hat mir richtig Freude gemacht.  

Interviewerin: Was ist der Unterschied zwischen Basteln und Bauen? 

Erzieher: Basteln ist mit Schere ausschneiden und falten und so. Aber wenn man hier mit 
Holz kleben kann und so was, das ist schon was anderes. 

Der zweite Aspekt, an dem wir unseren Eindruck eines authentisch männli-
chen Rollenvorbildes festgemacht haben, sind kurze Bemerkungen und 
Wortwechsel zwischen Erzieher und Kind, in denen sie sich über Ideen wäh-
rend des Bauprozesses austauschen. Dort geht es zum Beispiel um die Kon-
struktion der Zugbrücke oder darum, dass die Mauern einer Burg Zinnen 
haben. Am deutlichsten wird dies, als die beiden darüber sinnieren, wie man 
noch eine Papprolle in das Bauwerk integrieren könnte. Hier nimmt der Er-
zieher in auffälliger Weise seine Stimme zurück und flüstert dem Jungen zu: 
„Wir könnten daraus eine Kanone bauen …“ Besonders in dieser letzten 
kurzen Szene drängt sich der Eindruck einer „Männergemeinschaft“ auf, 
wobei das Flüstern nicht nur die Nähe der Akteure ausdrückt, sondern auch 
die Assoziation erweckt, dass sie so etwas wie „Komplizen“ sind und eine 
Idee austauschen, die man sonst vielleicht so nicht laut ausspricht.  

Damit tritt der Geschlechteraspekt kurzzeitig in den Vordergrund des 
Geschehens und wird manifest, was die ganze Interaktionssequenz in Thema-
tiken, Sprechweise, aber auch in Materialauswahl und -bearbeitung unter-
schwellig begleitet und ihren impliziten Gehalt ausmacht: Die wechselseitige 
Spiegelung und Bestätigung der beiden Akteure als „männlich“ im Sinne 
eines „männlichen Habitus“, so wie Pierre Bourdieu ihn beschreibt als Aus-
druck eines komplexen und weitgehend unbewussten Systems von Haltun-
gen, Vorlieben und Geschmacksneigungen, die im Einzelnen mehrdeutig und 
diffus sein mögen, in ihrer Gesamtheit aber die Abgrenzung vom Pendant 
eines „weiblichen Habitus“ ausmachen und die Sicherheit in der eigenen 
geschlechtlichen Identität begründen (Bourdieu 1976, 2001; Brandes 2001). 

Dieser durch habituelle Ausdrucksformen zustande kommende und un-
terschwellig männlich konnotierte Subtext der Interaktion gewinnt an Deut-
lichkeit durch den Kontrast zu seinem weiblichen Pendant. Deshalb wollen 
wir diesem Fallbeispiel ein zweites zur Seite stellen, bei dem im gleichen von 
uns vorgegebenen Setting und mit dem gleichen Materialangebot eine Erzie-
herin mit einem Mädchen interagiert. 
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Dabei beginnen wir diesmal mit einem Auszug aus dem anschließenden 
Interview mit der Erzieherin, weil dieses zusätzlich illustriert, wie wenig den 
Erwachsenen trotz aller theoretischer Einsicht diese geschlechtlich-habituelle 
Dimension ihres eigenen Tuns im konkreten Handlungsvollzug bewusst ist.  
Interviewerin: Und Sie haben gesagt dann, hinterher haben Sie gesagt: ‚Oh, jetzt ist wieder 
eine Kette rausgekommen. Typisch!‘ 

Erzieherin: Ja (lacht). Also, wie gesagt, es waren sehr viele Sachen. Und ich hatte das 
Gefühl mit den Werkzeugen oder überhaupt Metall … das waren unbekannte Sachen für 
sie. Und sie wusste auch selbst nicht, was sie damit anfangen soll. Mit diesen Metallschei-
ben oder auch Zahnstochern, da hat sie halt etwas versucht. Kam dann aber halt nicht 
wirklich zu einem Ergebnis und hat dann natürlich halt wieder zu den Perlen gegriffen und 
wo halt auch ein Ergebnis bei herauskam. Und ich habe mir hinterher gedacht: Na toll. Das 
Klischee wurde wieder erfüllt. Wobei ich glaube, dass das sowieso so ist.  

In der Wahrnehmung der Erzieherin hat also das Mädchen zu Materialien 
gegriffen, die ihm vertraut waren, und zwar „typischen Mädchenmaterialien“ 
wie Perlen, die dann zu einer Kette verarbeitet wurden.  

Im Gegensatz zu dieser Erinnerung der Erzieherin und ihrer eindeutigen 
Zuschreibung der Verantwortung für die Bestätigung des „Klischees“ offen-
bart die Videoaufzeichnung, dass die Perlenkette eher Produkt eines gemein-
samen Abstimmungsprozesses ist.  

Zu Beginn der Sequenz, beim gemeinsamen Auspacken des Materialkof-
fers, äußert das Mädchen beim Anblick der Heißklebepistole sogar die Asso-
ziation einer „Feuerkanone“, was von der Erzieherin belächelt, aber nicht 
weiter aufgegriffen wird. Dann spielt das Mädchen mit den Materialien und 
lässt mit sichtlichem Vergnügen einen Korken durch eine 
Pfeifenputzerspirale springen. „Guck mal, eine Kanone.“ „Die sogar schießen 
kann“, sagt die Erzieherin und schaut wieder zu den anderen Materialien. Als 
das Mädchen fragt, „Willst Du auch mal?“, geht sie nicht auf das Angebot 
ein, sondern sagt, dass sie überlege, was man bauen könne. Ihr falle auch 
noch nichts ein.  

Als das Mädchen jedoch angesichts des Materials auch „Kuchenstreusel“ 
assoziiert, greift die Erzieherin dies auf und fragt, was man noch zu dem 
Kuchen machen könne. Das Mädchen entscheidet sich für eine Eistüte und 
die Erzieherin sagt: „Dann baue ich die Frau, die das Eis isst.“ Als schließlich 
noch Zeit bleibt, um etwas anderes herzustellen, bietet die Erzieherin an: 
„Wir haben noch Schnur, wir haben noch Perlen“, und das Mädchen greift 
gerne zu, um eine Perlenkette zu fädeln.  

Insgesamt belegt die Videoaufzeichnung, dass das Mädchen von sich aus 
durchaus Thematiken anbietet, die wie die „Feuerkanone“ im Kontrast zu 
dem von der Erzieherin beklagten Klischee stehen und eher als männlich-
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aggressiv assoziiert werden können.5 Vielmehr ist es die Erzieherin selbst, die 
durch Ignorieren beziehungsweise Aufgreifen von Ideen den Prozess auf die 
Bereiche Kochen (im weitesten Sinne), Puppe und Perlenkette lenkt. Dies ist 
ihr aber offensichtlich nicht bewusst, und es drängt sich die Frage auf, wie 
sich Interaktion und Konstruktionsprozess wohl gestaltet hätten, wenn das 
gleiche Mädchen mit dem gleichen Material, aber dem Erzieher aus dem 
ersten Fallbeispiel zu tun gehabt hätte.  

Auch diese Videosequenz von Erzieherin und Mädchen enthält eine be-
sonders authentisch und harmonisch wirkende Szene. In dieser hält die Erzie-
herin die Fädelschnur hoch und das Mädchen fädelt die Perlen auf. Dabei 
tauschen sich beide darüber aus, welche Perlen ihnen besonders gefallen 
(rosa mit „Glitzer“ oder orange). Beide verharren dann im verzückten Blick 
auf ihre Kette und die Zeit scheint ein wenig stillzustehen im Moment inten-
siven Einvernehmens. Auch sie bilden an dieser Stelle eine auf Geschlecht 
beruhende „Gemeinschaft“, die in diesem Fall weiblich konnotiert ist. 

Im anschließenden Interview kommentiert die Erzieherin diese Szene, 
wobei sie zum Ausdruck bringt, dass es ihr aufgrund gemeinsamer Interessen 
leichter falle, einen Zugang zu Mädchen als zu Jungen zu finden. 
Erzieherin: Wobei ich es einfacher für mich persönlich finde, zu den (schmunzelt) Mäd-
chen erst einmal die Beziehung herzustellen, weil ich leichter an sie herankomme, durch 
die eigenen Interessen. Und gerade bei mir halt, was immer wirklich auch typisch ist, weil 
ich … wir beide entsprechen halt, finde ich, wirklich dem Klischee, ich habe heute bewusst 
nichts Rosanes angezogen. Aber ich habe da … ganz oft halt dieses … em … typisch 
weibliche Rosa und mit Glitzer und Blink-blink und immer Blümchen im Haar und muss 
überall Glitzer drauf sein und … ja, das finden die Mädchen (Schmunzeln geht ins leise, 
stockende Lachen über) halt noch ansprechender als die Jungs. Ich habe noch nicht erlebt, 
dass ein Junge zu mir gesagt hat: ‚Oh, Du hast aber eine tolle Blume!‘ Und die Mädchen 
kommen dann schon einmal und … da sind halt mehr Gesprächspunkte oder gemeinsame 
Interessen, würde ich einmal sagen. Dass die dann fragen (mit leicht verstellter, kindlicher 
Stimme): ‚Darf ich auch mal die Blume nehmen?‘  

Diese beiden exemplarischen Sequenzen sind, wie jedes Fallbeispiel, in ihrer 
Komplexität sowohl vieldeutig und auch einmalig, was zuerst einmal eine 
vorschnelle Verallgemeinerung verbietet. Auch in unserem Material finden 
wir ganz unterschiedliche männliche wie weibliche Fachkräfte vor, und einen 
nicht unerheblichen Einfluss auf das Geschehen haben auch das Geschlecht 
und die Persönlichkeit der jeweiligen Kinder. 

Trotz dieser notwendigen Einschränkung geben die beiden Fallbeispiele 
zumindest einen Eindruck davon, wie sich in pädagogischen Alltagsinterakti-
onen die geschlechtliche Dimension entfaltet und in Schlüsselsituationen eine 
Verdichtung erfährt. Aus unserer Sicht wird in diesen Sequenzen die ge-

                                                                          
5 Hier ist darauf hinzuweisen, dass die beiden Fallbeispiele auf Videoaufnahmen basieren, 

die zu unterschiedlichen Zeitpunkten an unterschiedlichen Orten aufgenommen wurden – 
die Parallelität des Themas „Kanone“ geht also nicht auf einen gemeinsamen hintergründi-
gen Zusammenhang zurück und ist insofern zufällig, wenngleich bemerkenswert. 
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schlechtliche Vorbildfunktion der Pädagog/innen evident und wir gewinnen 
zumindest eine Ahnung davon, welche Bedeutung dies für das sich entwi-
ckelnde kindliche Selbstbild haben kann. Deutlich wird auch, dass die er-
wachsenen Akteur/innen gerade diese Seite ihres Tuns wenig bewusst steu-
ern, sondern ihnen die geschlechtsstereotype Konnotation quasi unter der 
Hand „passiert“, selbst wenn sie in der Reflexion klischeehaften Ge-
schlechtsmustern glaubhaft kritisch gegenüberstehen. 

Schlussbetrachtung 

Unser Versuch, aus zwei unterschiedlichen Forschungsperspektiven eine 
Annäherung an die Wirkung und Rolle von Männern in Kindertagesstätten 
vorzunehmen, hat beim gegenwärtigen Stand folgenden Ertrag: 

Aus der Eltern- und Vaterforschung gibt es deutliche Hinweise auf ein 
geschlechtsspezifisch unterschiedliches Erziehungsverhalten von Vätern und 
Müttern. Dabei ist für die Kinder eher zweitrangig, ob diese Unterschiede 
primär mit dem Geschlecht der Elternpersonen zu tun haben oder Resultat 
von Arbeitsteilungen und Erziehungsarrangements sind.  

Da Kinder prinzipiell an Unterschieden lernen, spricht grundsätzlich aber 
einiges dafür, dass Kinder davon profitieren, wenn sie auch schon in jungen 
Jahren von Frauen und Männern in ihrer Entwicklung begleitet werden. Dass 
dies nicht nur für den familiären Raum gilt, sondern auch für den Bereich 
professioneller, öffentlicher Erziehung, ist bislang aber lediglich eine nahe-
liegende Hypothese, deren Überprüfung erst nach Abschluss derzeit laufen-
der Forschungen möglich sein wird. 

Ein ähnlicher vorläufiger Zwischenstand ist bezüglich der Dimension ge-
schlechtsspezifischer Rollenvorbilder zu konstatieren. Immerhin illustrieren 
die vorgestellten exemplarischen Szenen, dass es sich hierbei um eine durch-
aus eigenständige Dimension handelt, die sich in begleitenden Konnotationen 
des professionellen Handelns zeigt, die den Akteur/innen oftmals nicht oder 
nur begrenzt bewusst sind. Welche biografische Bedeutung solche Ge-
schlechtsrollenvorbilder durch pädagogische Fachkräfte für das jeweilige 
Kind haben und inwieweit hierdurch fehlende familiäre Rollenvorbilder er-
setzt oder vorhandene in ihrer Wirkung beeinflusst werden, können aber auch 
diese Fallsequenzen nicht beantworten. 

Trotz dieser notwendigen Relativierungen liefern beide Annäherungen 
durchaus Hinweise darauf, dass männliche Bezugspersonen und Fachkräfte 
ein eigenständiges Element in den pädagogischen Kontext einbringen – auch 
wenn bezüglich des konkreten Charakters und der Wirkung dieses „männli-
chen Elements“ noch Fragen offenbleiben. Insofern liegt der Schluss nahe, 
dass wir mit Blick auf die Kinder und ihre Entwicklung gut beraten sind, ein 
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möglichst ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern auch und gera-
de in der Elementarpädagogik und in Kindertagesstätten herzustellen. 
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