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Nur zu gut erinnern sich die freien Trä-
ger an die 2010 vorgenommenen Ein-
schnitte im Etat des Sächsischen Staats-
ministeriums für Soziales und Ver-
braucherschutz (SMS) und deren Aus-
wirkungen auf die Strukturen sozialer
Arbeit in Sachsen. Die finanziellen
Kürzungen waren dabei die eine Seite,
hinzu kam jedoch das scheinbare plan-
lose Agieren der Staatsregierung. Ohne
fachliche Begründung wurden Be-
reiche aus rein fiskalischen Erwä-
gungen heraus zurückgefahren oder
die Mehrbelastung den Kommunen
übertragen. Vorausschauendes Han-
deln, strategische Weitsicht oder auch
nur Hinweise auf ein gezieltes Vorge-
hen waren nicht erkennbar.

Dementsprechend groß war die Span-
nung, als Ministerpräsident Stanislav
Tillich und sein Finanzminister Prof.
Dr. Georg Unland im Juli 2012 in Dres-
den die Eckpunkte für den Doppel-
haushalt 2013/14 vorstellten. Die Zah-
len schienen zunächst verheißungsvoll:
So kann der Freistaat mit über 2 Milliar-
den Euro an Mehreinnahmen rechnen,
womit sich neue Spielräume eröffnen.
Umso erstaunlicher war aber die völlige
Vernachlässigung sozialer Aspekte im
vorgelegten Eckpunktepapier.

Im August lag schließlich der vollstän-
dige Entwurf des Doppelhaushaltes vor

- und erneut bleibt eine klare sozialpoli-
tische Linie der sächsischen Staatsre-
gierung gänzlich verborgen. Anstatt
die 2011/12 vorgenommenen Kür-
zungen auszugleichen, ist ein Verhar-
ren auf dem Status quo zu erkennen.
Wo Erhöhungen zu verzeichnen sind,
handelt es sich größtenteils um weiter-
gereichte Bundesmittel. Unter dem
Strich gehen die Landesmittel sogar
noch weiter zurück. Das ist allerdings
erst auf den zweiten Blick ersichtlich,

denn der Haushaltsplan hat wieder ein
neues Gewand bekommen, was die Ver-
gleichbarkeit zu den Vorjahren er-
schwert. Noch deutlicher wird die feh-
lende Linie bei der Betrachtung von
Einzelposten.

Den gesetzlichen Verpflichtungen der
UN-Behindertenrechtskonvention
(UN-BRK) nachzukommen, scheint
der Freistaat eine Absage zu erteilen.
Laut Entwurf sinken die Mittel zur

Wo ist die Linie?
Zum Entwurf des sächsischen Doppelhaushalts für 2013/2014

Landespressekonferenz der Liga der Spitzenverbände zum Doppelhaushalt 2013/2014
am 4. Oktober 2012 in Dresden.
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Vielfalt entdecken – MEHR Männer in Kitas (MMiK)

die Staatsregierung nicht genutzt.
Nun müssen die Landtagsabgeord-
neten gegensteuern und ein deutliche-
res Profil einfordern.

Der PARITÄTISCHE Sachsen hat ge-
meinsam mit den Ligaverbänden
nachdrücklich auf die Handlungsbe-
darfe hingewiesen. Bis zur Beschluss-
fassung im Dezember wird es noch
einer Vielzahl an Gesprächen mit den
Parlamentariern und Parlamentarie-
rinnen bedürfen, um den Positionen
des Landesverbandes – und damit
auch der vielen in der sozialen Arbeit
Tätigen – Nachdruck zu verleihen.

K o n t a k t

Thomas Neumann
Pressereferent
Der PARITÄTISCHE Sachsen
Am Brauhaus 8
01099 Dresden

Tel: 0351 - 491 66 54
E-Mail: thomas.neumann@parisax.de

Wenn die sächsischen Projektmitarbei-
terinnen und -mitarbeiter des Bundes-
modellprojekts „MEHR Männer in Ki-
tas“ mit pädagogischen Fachkräften in
Kindertageseinrichtungen ins Ge-
spräch kommen, fällt häufig die Frage:
„Wann kommt denn nun der Bus mit
den Männern, die bei uns arbeiten?“

Dies spiegelt einerseits den Wunsch
nach männlichen Fachkräften in der
Kita wider, verrät aber gleichzeitig
auch einiges über die Bedenken der
weiblichen Teammitglieder.

Es geht in dem vom Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend initiierten Modellpro-
gramm jedoch nicht vordergründig
darum, die Quantität von Männern
in Kitas zu erhöhen. Vielmehr soll
der Blick auf den Qualitätsgewinn
gelenkt werden, der in Kitas durch
männliche Fachkräfte erreicht wird.
Dabei haben sich in der Praxis zwei
Perspektiven als besonders relevant
herausgestellt: jene des Kindes und
jene des in der Berufsorientierung
stehenden Mannes.

Förderung der Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen um 1,2 Millionen
Euro. Begründet wird dies mit zu ge-
ringem Mittelabfluss. Dies kann je-
doch nicht verwundern, da die ent-
sprechende Förderrichtlinie den Rah-
men so eng setzt, dass kaum ein
Träger den Anforderungen gewachsen
ist.

Auch bei der Förderung investiver
Maßnahmen findet sich kein erkenn-
barer Bezug zur UN-BRK. So ist un-
klar, weshalb die steigenden Bedarfe
in den Förder- und Betreuungsbe-
reichen der Werkstätten für Menschen
mit Behinderungen im vorliegenden
Entwurf unberücksichtigt bleiben.

Auch bei der viel diskutierten Jugend-
pauschale zeigt sich keine Bewegung
- sie verharrt bei € 10,40 pro Kind und
Landkreis, obwohl insbesondere der
ländliche Raum in den letzten Jahren
unter der Absenkung stark gelitten
hat. Sachsenweit wurden rund 150
Stellen in der Jugendsozialarbeit abge-
baut. Der Freistaat verkennt klar die
langfristigen Auswirkungen fehlender
Angebote der Jugendsozialarbeit.

Als einen der Schwerpunkte dieses
Doppelhaushalts hebt die Staatsregie-
rung das Thema Bildung hervor.
Chancengleichheit beim Zugang zu
Bildungsangeboten scheint dabei je-
doch keine Rolle zu spielen. Beispiels-
weise wurde die 2010 vorgenommene
Streichung des Schulgeldersatzes für
Schüler aus einkommensschwachen
Familien nicht zurückgenommen.
Zudem sind auch für den Bildungsbe-
reich keine Anstrengungen erkenn-
bar, die auf einen Wandel des Bil-
dungssystems in Richtung Inklusion
hindeuten.

Weitere Positionen ließen sich auf die-
se Weise analysieren, doch es bleibt
immer derselbe Eindruck: Der Frei-
staat Sachsen setzt mit dem vorge-
legten Entwurf zum Doppelhaushalt
seine unstrukturierte bis fehlende So-
zialpolitik fort. Vorgenommene Mitte-
lerhöhungen werden vom bestehen-
den Bedarf umgehend wieder aufge-
braucht; qualitativer Entwicklung wird
kein Spielraum gegeben. Die Chance,
strukturelle Schäden auszugleichen
und unter der Prämisse einer klaren
Sozialpolitik Akzente zu setzen, hat

Neben den Grundbedürfnissen eines
Kindes, um gesund und glücklich auf-
wachsen zu können, braucht es eine
Vielzahl an Identifikations- genauso
wie Abgrenzungsmöglichkeiten. In
der Kita kann diese Vielfalt gelebt wer-
den. Hier trifft man auf junge und äl-
tere pädagogische Fachkräfte, auf ru-
higere und aktivere Personen, auf
sportlich Begabte und musisch Interes-
sierte, auf handwerklich versierte und
bastlerisch kreative Menschen. Im be-
sten Fall ist dieses breite Spektrum an
Eigenschaften auf beide Geschlechter

Eine Zwischenbetrachtung nach fast zwei Jahren Projektlaufzeit
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Für mehr Vielfalt in der Kindertagesbetreuung: das Bundesmodellprojekt MEHR Männer
in Kitas. (© Koordinationsstelle „Männer in Kitas“, Foto: Wolfgang Bellwinkel)

© Koordinationsstelle „Männer in Kitas“, Foto: Wolfgang Bellwinkel

verteilt. So haben sowohl die Jungen
als auch die Mädchen die Möglichkeit,
sich mit unterschiedlichsten Persön-
lichkeiten zu identifizieren oder aber
sich auch von ihnen abzugrenzen.
Die Perspektive eines in der beruf-
lichen Orientierung stehenden Mannes
ist nicht weniger komplex, gleich ob es
sich um den Erstberuf oder um einen
möglichen neuen Beruf handelt. In der
jüngsten Vergangenheit gibt es zahl-
reiche Bestrebungen, das Berufswahl-
spektrum für Jungen und Mädchen zu
erweitern.

Mädchen sollen für die klassischen
Männerberufe begeistert werden und
Jungen für die Frauenberufe. Hierbei
gibt aber noch deutliche Divergenzen:
So gelten Mädchen in Männerberufen
schnell als „cool“ und emanzipiert und
genießen Anerkennung, wenn sie sich
für einen eher mädchenuntypischen
Beruf entscheiden.

Bei Jungen in Frauenberufen sieht das
anders aus. Daher geht es bei „MEHR
Männer in Kitas“ auch darum, das Be-
rufsbild des Erziehers bzw. der Erziehe-
rin zu verbessern. Es stellt eine so viel-
fältige und attraktive Möglichkeit der

vor Ort ist, dass dieser Ansatz durchaus
erfolgversprechend ist. Gerade auch die
Aktivitäten am Boys‘ Day finden regen
Zuspruch und verdeutlichen das Inte-
resse von Jungen an sozialen Berufen.
Im kommenden Jahr findet dieser Zu-
kunftstag für Jungen und auch für
Mädchen (in Form des Girls‘ Days) am
25.04.2013 statt. Nähere Informationen
hierzu erhalten Sie bei Claudia Grü-
nert, Projektmitarbeiterin bei MMiK,
unter claudia.gruenert@parisax.de.

Doch nicht nur in Sachen Berufsorien-
tierung an Schulen und in der Arbeit
an Fachschulen ist das sächsische Mo-
dellprojekt präsent.

Die verschiedenen Perspektiven zum
Thema „MEHR Männer in Kitas“ wer-
den auch ganz praktisch bearbeitet. So
stellen die Kitas selbst eines der größ-
ten Aufgabenfelder dar. Dort gibt es
zum einen die Chance, Kindern einen
individuellen und geschlechterge-
rechten Bildungs- und Entwicklungs-
verlauf zu ermöglichen; zum anderen
sind sie aber auch der Ort, wo Jugend-
liche ersten Kontakt mit dem Berufs-

Berufswahl dar, dass auch Jungen sich
nicht davor scheuen sollten. So bestä-
tigt sich auf den Berufswahlmessen,
bei denen das Modellprojekt mit Unter-
stützung von Erzieherinnen und Erzie-
hern, Kita-Leitung und Fachberatung
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Auf dem Weg zur selbstbestimmten Vielfalt
Die Landesarbeitsgemeinschaft Jungen- und Männerarbeit Sachsen e. V.

In der jüngsten Vergangenheit gab es
einiges zu lesen: „Schlaue Mädchen –
Dumme Jungen“ oder die „Krise der
Kerle“ lauteten die Überschriften ver-
schiedener Zeitungen. Dabei kamen
die Jungen nicht gut weg: Ihnen wer-
den weniger Schulabschlüsse, Anfäl-
ligkeit für Krankheiten, häufigere Dia-
gnosen von ADS/ADHS oder zu hohe
Risikobereitschaft nachgesagt. Dazu
kommen das Fehlen männlicher Be-
zugspersonen sowie Drogen und Ge-
walt als Jungenprobleme.

Mit einem fachlicheren und somit dif-
ferenzierteren Blick auf Jungen wird
allerdings schnell deutlich, dass es
eine Vielzahl verschiedener Jungen
gibt, die alle mit sehr individuellen In-

terpretationen des „Junge-Seins“ ihren
Weg durchs Leben suchen. Verschie-
dene pädagogische Konzepte von der
Sexualpädagogik bis zum Selbstbe-
hauptungstraining unterstützen sie da-
bei und setzen dazu sehr bewusst an
den Stärken der Jungen an. So eröffnet
sich eine Vielfalt von Handlungsmög-
lichkeiten jenseits tradierter Männlich-
keitsvorstellungen.

Damit diese Suche nach einem ganz
persönlichen und gelingenden Junge-
und Mann-Sein auch landesweit fach-
liche Unterstützung erhält, haben ver-
schiedene Vereine und interessierte
Fachkräfte im April 2006 die Landesar-
beitsgemeinschaft (LAG) Jungen- und
Männerarbeit Sachsen e. V. gegründet.

Sie versteht sich als landesweiter An-
sprechpartner und Multiplikator für
jungen- und männerspezifische The-
men in Sachsen.

Projekte, die professionelle, ge-
schlechtsreflektierende pädagogische
Arbeit mit Jungen gestalten bzw. ge-
stalten wollen, werden durch die Lan-
desfachstelle Jungenarbeit Sachsen ver-
netzt und durch Coaching und Fortbil-
dung begleitet. Große Nachfrage ver-
zeichnen Weiterbildungen zum Grund-
wissen der Jungensozialisation, zu Se-
xualpädagogik und Gewaltprävention.
Frauen suchen oft Fortbildungen, in
denen sie die Chancen und Grenzen
ihrer pädagogischen Arbeit mit Jungen
reflektieren können. Dabei kommen

bild des Erziehers haben können. Die-
se Themen wurden aufgegriffen und
in sieben ausgewählten Kinderta-
geseinrichtungen des Volkssolidarität
Westerzgebirge e. V., Bündnispartner
des PARITÄTISCHEN im Projekt
MMiK, umgesetzt. Erfahrene Referen-
tinnen und Referenten begleiten den
Prozess. Die Zusammenarbeit mit den
Eltern spielt dabei ebenso eine Rolle
wie die Gestaltung geschlechterreflek-
tierter Arbeit mit den Kindern und im
Team oder die Begleitung von Schüler-
praktikanten.

Ziel ist es, das Thema nicht nur umfas-
send in den jeweiligen Einrichtungen
zu bearbeiten, sondern im besten Fall
auch anderen (sächsischen) Kitas zu-
gänglich zu machen. Und erste Erfolge
sind bereits sichtbar: Kita-Teams haben
die Form der kontinuierlichen fach-
lichen Begleitung durch einen exter-
nen Referenten oder Referentin als eine
andere Form der Weiterbildung zu

K o n t a k t

Kontakt Dresden:

PARITÄTISCHER Sachsen
Matthias Kretschmer
Projektkoordinator MMiK
Am Brauhaus 8
01099 Dresden
Tel: 0351 - 491 66 28
E-Mail:
matthias.kretschmer@parisax.de
www.mmik-parisax.de

Kontakt Schwarzenberg:

PARITÄTISCHER Sachsen
Annika Schneider/Claudia Grünert
Projektmitarbeiterinnen MMiK
Käthe-Kollwitz-Str. 8
08340 Schwarzenberg
Tel: 03774 - 175 25 50
E-Mail: annika.schneider@parisax.de
claudia.gruenert@parisax.de
www.mmik-parisax.de

schätzen gelernt. Und ganz wichtig die
Erkenntnis: Mehr Männer in Kitas zu
fordern, bedarf meist mehr als der rei-
nen Befürwortung, Männer im Team
zu haben.

Der Mehrwert von gemischtgeschlecht-
lichen Teams ist nur eine unter zahl-
reichen Formen der Vielfalt, die für un-
sere Kinder so wichtig sind. Es ist mehr

als lohnenswert, sich als Kita-Team auf
die Reise zu machen und zu erkunden,
welche Vorstellungen von Zusammen-
arbeit im Team, mit Eltern und mit Kin-
dern existieren und was das Reiseziel
sein soll. Weitere Informationen zur
Arbeit direkt in den Kitas erhalten Sie
von Annika Schneider, Projektmitar-
beiterin bei MMiK, unter
annika.schneider@parisax.de.
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gierten, da es kaum Möglichkeiten der
hauptamtlichen Förderung gibt. Den-
noch existiert aktive Männerarbeit in
Dresden, Leipzig und Chemnitz be-
reits seit Jahren. Zu beobachten ist da-
bei, dass sich Männer mit vielfältigen
Themen Räume der Reflexion erschlie-
ßen, um Stärkung für verschiedene
Lebenssituationen zu erhalten.

Zur Zeit unterstützt die LAG beispiels-
weise eine Initiative zur Schaffung ei-
ner Männerschutzwohnung in Leip-
zig. Dabei gilt es, das Konzept mit
einem Netzwerk verschiedener Ak-
teure zu festigen und natürlich Hilfe
bei der Finanzierungsakquisition zu
leisten. Als Kooperationspartner und
Berater unterstützt die LAG auch das
Projekt “MEHR Männer in Kitas“ des
PARITÄTISCHEN Sachsen.

Die Mitglieder der sächsischen Jun-
gen- und Männerarbeit kooperieren
bewusst mit den Mädchen- und Frau-
enarbeiterinnen im Freistaat, um mit-
einander und nicht gegeneinander
eine Vielzahl von Lebensentwürfen zu
fördern.

Große Freude bei Malwina e. V.: Der
Garten der Dresdner Kita „Tabaluga“
erhielt dank der tatkräftigen und fi-
nanziellen Unterstützung durch die

Fleißige Hände und ein neuer Garten

Gelingende Jungenarbeit in Sachsen – die LAG trägt einen großen Teil dazu bei.

Luxemburger Fondsgesellschaft Axxi-
on ein neues Antlitz. Der Kontakt
kam über eine Agentur zustande. „Es
fehlte bislang an vielem: Klettermög-

lichkeiten, Raum zum Verstecken,
Sand zum Burgen Bauen oder auch
einem Platz zum Fußballspielen“, er-
klärt Kerstin Rößiger, Geschäftsfüh-

K o n t a k t
Landesarbeitsgemeinschaft für
Jungen- und Männerarbeit
Sachsen e. V.
Peter Wild
Geschäftsführender Bildungsreferent
Bautzner Str. 22 -HH-
01099 Dresden
Tel: 0351 – 88 88 794
E-Mail: kontakt@jungenarbeit-sachsen.de
www.jungenarbeit-sachsen.de

die Fachkräfte aus den verschiedensten
Bereichen sozialer Arbeit - vom Hort
über die offene Jugendarbeit, aus Bera-
tungsstellen bis hin zu Hilfen zur Er-
ziehung. Ziel der LAG ist es, die Qua-
lität und Intensität zu vermitteln, wel-

che pädagogische Prozesse mit Jungen
durch einen geschlechtsreflektierten
Focus gewinnen können.

Initiativen für Männerarbeit leben fast
ausschließlich von ehrenamtlich Enga-
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rerin von Malwina e. V. „2009 haben
wir die die Kita von der Stadt über-
nommen und konnten den Außenbe-
reich wegen begrenzter Finanzen im-
mer nur stückweise umgestalten.“
Durch die Spende konnte das Vorha-
ben, das sonst wohl mehrere Jahre
gebraucht hätte, nun zum Abschluss
gebracht werden.

Engagierter Freiwilligeneinsatz

Rund 100 Helferinnen und Helfer
gestalteten im Sommer 2012 einen
Tag lang den gesamten Außenbereich
nach den Entwürfen von Kindern,
Eltern und Fachkräften um. Eine pro-
fessionelle Gartengestalterin stand bei
der Vorbereitung beratend zur Seite.

Neben Kinderbeeten mit Blumen und
Gemüse entstanden Spielgeräte und
Sandkästen sowie naturnahe Be-
reiche, die den Kindern viel Freiraum
für eigenes Handeln bieten.

Unschätzbarer Gewinn für die Kinder

Für die Kinder sei das ein unschätz-
barer Gewinn, so die Geschäftsführe-
rin. „Der neue Garten bietet viel
Raum zum spielerischen Lernen. Das
eröffnet bestmögliche Startchancen
für alle Kinder, die aus der sozial sehr
durchmischten Johannstadt in die
Kita kommen.“ Zudem sei die Zu-
sammenarbeit ein gutes Beispiel für
eine gelungene Kooperation zwischen
Wirtschaft und freigemeinnützigen
Trägern.

K o n t a k t

Malwina e. V.
Kerstin Rößiger, Geschäftsführerin
Louisenstraße 46
01099 Dresden

Telefon: 03 51 - 8 02 35 33
Telefax: 03 51 - 8 04 84 60
E-Mail: info@malwina-dresden.de

www.malwina-ev.de

Heimwerken bei Malwina e. V. …

… und glückliche Gesichter nach getaner Arbeit.
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