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1. Einleitung

»Man fragt mich nicht wer ich bin, 

man sage mir nicht, ich solle der gleiche bleiben:

das ist eine Moral des Personenstandes;

sie beherrscht unsere Papiere. 

Sie soll uns frei lassen, 

wenn es sich darum handelt, zu schreiben«

(Foucault 1981, S. 30). 

»Bli en av de viktigaste i världen. Bli förskollärare« (Skolverket 2016). – »Sei 
einer der Wichtigsten der Welt. Werde Vorschullehrer«, so lautet der Slogan 
der schwedischen Schulbehörde (Skolverket), um mehr ›Männer‹1 in die Vor-
schule zu rekrutieren. Auch in Deutschland wird seit einigen Jahren eine rege 
Diskussion zu männlichem Personal in Kitas geführt. Im Rahmen der Bun-
desinitiative »MEHR Männer in Kitas«, gefördert durch den Europäischen 
Sozialfonds (ESF), wurde von 2011 bis 2013 eine bundesweite Kampagne zur 
Erhöhung des Männeranteils in Kitas durchgeführt. Unter anderem wurden 
16 Modellprojekte in 13 Bundesländern initiiert und umgesetzt, mit der Ziel-
setzung, »praxistaugliche Konzepte und Strategien« (BMFSFJ 2011, S. 2) zu er-
arbeiten. So wurde zum Beispiel in Hamburg mit dem Slogan »Vielfalt Mann, 
dein Talent für Hamburger Kitas« (Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband 
Hamburg 2017) für den Erzieher*innenberuf geworben. Das Thema ›Männer 
in Kitas‹ wurde in Deutschland Anfang der 2000er Jahre zum ersten Mal auf 
die politische Agenda gesetzt. Im Gegensatz dazu gab es in Schweden schon 
in den 1970er Jahren eine Kampagne, um die Anzahl männlicher Erzieher 
zu erhöhen. Diese führte jedoch nicht dazu, dass das Thema seit den 1970er 

1 | In der Arbeit werden ›Männer‹, ›Frauen‹, ›Jungen‹ und ›Mädchen‹ durchweg in Anfüh-

rungszeichen gesetzt. Dies soll verdeutlichen, dass die Einteilung in eine binäre Zweige-

schlechtlichkeit erst durch gesellschaftliche Konstruktionsprozesse zur Wahrheit wird. 

Dekonstruier t werden soll die identitäre Gleichsetzung von sex, gender und Begehren in 

einer Person. Erst durch die Einschreibung von gender in biologisier te Körper wird dies 

zu etwas Gleichursprünglichem. 
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Jahren präsent ist. Vielmehr verebbte dieses, aufgrund sich wandelnder Männ-
lichkeitsbilder2, Anfang der 1980er Jahre wieder. Erst mit dem Amtsantritt der 
liberalen Gleichstellungsministerin Maria Arnholm im Januar 2013 wurde die 
Debatte zu ›Männern‹ in der Vorschule auch in Schweden politisch wieder 
relevant.

Mit der Gegenüberstellung von Schweden und Deutschland wird in der 
Arbeit eine ländervergleichende Perspektivierung eingenommen, der eine 
kontrastierende Fallauswahl zugrunde liegt. Beide Länder werden in gängi-
gen Wohlfahrtsstaatstheorien divergierenden Typen zugeordnet: Schweden 
steht als Prototyp für den sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat, in dem sich 
ein Zwei-Verdiener-Modell erkennen lässt, während Deutschland dem kon-
servativen Typus zugeordnet wird. Dort dominiert das männliche Ernährer-
modell, welches sich in den letzten Jahren hin zu einem 1,5-Verdiener-Modell 
entwickelte (Esping-Andersen 1990; Lewis/Ostner 1994). Trotz dieser unter-
schiedlichen theoretischen Zuordnung und der Hervorhebung Schwedens als 
gleichstellungspolitisches Vorbild (Jönsson 2005) ist der Anteil an männlichen 
Erziehern in beiden Ländern mit circa 4  % in Deutschland (Koordinations-
stelle Männer in Kitas 2015) und 3 % in Schweden (Skolverket 2016) in etwa 
gleich hoch. Beide Länder sind durch eine horizontale geschlechtsspezifische 
Arbeitsmarktsegregation3 geprägt, in der Dienstleistungstätigkeiten überwie-
gend von ›Frauen‹ erbracht werden.

Bis dato gibt es ländervergleichend keine Forschungsarbeiten, die erklären, 
warum trotz unterschiedlicher (intensiver und historisch langer) Geschlechter-
politiken sowie nationaler Selbstverständnisse und trotz unterschiedlicher 
Wohlfahrtsmodelle ein so ähnliches Ergebnis in Bezug auf den Anteil männ-
licher Erzieher zu sehen ist. An dieser Forschungslücke setzt die vorliegen-
de Arbeit an. Zentral wird die Frage nach der Rolle von Geschlechterwissen, 
welches der Auseinandersetzung zu ›Männern‹ im elementarpädagogischen 
Bereich4 immanent ist.

2 | Stand in den 1970er Jahren die Veränderung von Männlichkeitsbildern im gesell-

schaftlichen und politischen Fokus, lässt sich in den 1980er Jahren eine verstärkte For-

derung nach ›echten‹ Männern erkennen (vgl. Kapitel 5).

3 | Geschlechtsspezifische Arbeitsmarktsegregation wird einerseits als ver tikale Se-

gregation verstanden, das heißt als eine ungleiche Verteilung von ›Männern‹ und ›Frau-

en‹ auf unterschiedliche Statuspositionen; andererseits als horizontale Segregation, 

bei der sich ›Männer‹ und ›Frauen‹ in bestimmten Berufen konzentrieren (Gottschall 

2010; Achatz 2008). 

4 | Unter dem Begrif f elementarpädagogischer Bereich wird in der Arbeit sowohl die 

Krippe (für Kinder von null bis drei Jahren) sowie der Kindergarten beziehungsweise die 

Kindertagesstätte (für Kinder von drei bis Schuleintritt) in Deutschland als auch die 

schwedische Vorschule (für Kinder von null bis Schuleintritt) verstanden. Im Englischen 
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Exemplarisch werden anhand der Debatten in Deutschland und Schweden 
länderspezifische Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten analysiert. Gefragt 
wird nach dem der Debatte immanenten Geschlechterdiskurs an der Schnitt-
stelle zwischen Politik und Wissenschaft5.

Anknüpfend an die vorausgegangenen Überlegungen stellt sich die Frage 
nach der Konstruktion von Geschlecht und Politik. Als übergreifende Thematik 
lässt sich die Aushandlung von vergeschlechtlichter Care-Arbeit erkennen. Da-
mit rücken tradierte vergeschlechtlichte Familien- und Arbeitsmarktstruktu-
ren in den Fokus zumeist gleichstellungspolitischer Auseinandersetzungen6. 
Angestrebt wird die Öffnung eines bis dato als klassisch weiblich verstandenen 
Dienstleistungsberufs für ›Männer‹. In Frage gestellt werden damit nicht nur 
Gesellschaftsstrukturen, die sich durch die Trennung einer öffentlichen, pro-
duktiven, männlichen Sphäre von einer privaten, reproduktiven, weiblichen 
Sphäre auszeichnen. Darüber hinaus rücken (naturalisierte) Geschlechterdif-
ferenzen sowie tradierte Männlichkeits- und Weiblichkeits-konstruktionen in 
den Fokus und machen daher die Debatte ›Männer in Kitas/män i förskolan‹ 
zu einem Ort, an dem der Zusammenhang von Arbeit und Geschlecht (neu) 
ausgehandelt wird. 

1.1 Verortung der Arbeit 

Die Debatte ›Männer in Kitas/män i förskolan‹ wird aus analytisch-theoreti-
scher Perspektive einer Diskursanalyse und unter Bezugnahme auf feminis-
tisch politikwissenschaftliche Theorien untersucht. Geschlecht wird als dis-
kursive Konstruktion gefasst, in der die Einteilung in zwei Geschlechter selbst 
als sozialer Prozess verstanden wird (Meissner 2008, S.  4). Es wird davon 
ausgegangen, dass die gewandelte Konstituierung von Subjekten verstärkt in 
gleichstellungspolitischen Debatten stattfindet. In den Fokus rückt die Frage 
nach der Verbindung zwischen staatlicher Politik und der diskursiven Konst-
ruktion von Geschlecht in ihrer Wirkmächtigkeit für die vergeschlechtlichte 
(Re-)Strukturierung von Berufsfeldern und damit verknüpften Subjektpositio-
nen.

wird dies unter der Begrif flichkeit ECE ›early childhood education‹ gefasst (Brownhill et 

al. 2015, S. 2).

5 | In der Debatte fließen unterschiedliche mediale, wissenschaftliche und politische 

Diskurse ineinander. Mediale Diskursformationen und der Alltagsdiskurs finden in der 

Arbeit nur insofern Berücksichtigung, als sich diese in den politischen und den wissen-

schaftlichen Auseinandersetzungen wiederfinden lassen.

6 | Sowohl in Schweden als auch in Deutschland wurde die Kampagne vom Gleichstel-

lungsministerium initiier t und finanziell gefördert. 
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In Anlehnung an Ludwig (2011) wird der Zusammenhang von Staat und 
Geschlecht als strukturierende Struktur verstanden. Einerseits wird die Kons-
titution von Staat vom Subjekt aus gedacht, andererseits die Konstitution kol-
lektiver und individueller Subjekte vom Staat aus. Letzteres wird in der Arbeit 
als poststrukturalistischer Analyserahmen herangezogen: Es geht zentral 
darum, sichtbar zu machen, wie in staatlichen Politiken geschlechtliche Sub-
jektivitäten hergestellt werden (Ludwig 2015a, S. 48). Aufgrund dieser Überle-
gungen verortet sich die Arbeit in der vergleichenden, poststrukturalistischen, 
feministischen Wohlfahrtsstaatsforschung.

Ziel der Analyse ist es nachzuvollziehen, inwieweit und auf welche Weise 
in der Debatte ›Männer in Kitas/män i förskolan‹ sowohl Verschiebungen von 
vergeschlechtlichten Differenzsetzungen als auch Festschreibungen in einer 
heteronormativen Binarität stattfinden.

Die zentrale Frage der Arbeit lautet: 
Welche (vergeschlechtlichten) Wahrheiten werden im Geschlechterdiskurs in 
der Debatte ›Männer in Kitas/män i förskolan‹ produziert?

In Anlehnung an Ludwig (2011) eröffnet sich in der Bereitstellung verge-
schlechtlichten Macht/Wissens ein Moment der Regierung von Geschlecht. 
Vergeschlechtlichte Subjektkonstitutionen werden entlang ökonomischer 
Grenzziehungen sowie im Rahmen der Unterscheidung zwischen öffent-
lich und privat in Bewegung gesetzt und (neu) ausgehandelt. Ausgehend von 
einem poststrukturalistischen, diskursiven Verständnis der Konstruktion von 
Geschlecht stellt sich in der Arbeit die Frage, wie vergeschlechtlichte Grenz-
ziehungen in Bewegung geraten. Der analytische Fokus liegt auf diskursiven 
Mechanismen und Regelhaftigkeiten der Bereitstellung vergeschlechtlichten 
Macht/Wissens und damit einhergehenden Differenzsetzungen und Norma-
lisierungen. 

Hervorzuheben ist, dass die Debatte ›Männer in Kitas/män i förskolan‹ 
nicht nur viele divergierende gesellschaftliche Bereiche mit einschließt, son-
dern vor allem auch im Forschungszeitraum der Arbeit von 2011 bis 2015 eine 
große Dynamik entwickelt hat. Viele Äußerungen, die zu Beginn der Debat-
te zentral waren, sind zu einem späteren Zeitpunkt zu etwas Sagbarem/nicht 
mehr Sagbarem geworden. So gab es zum Beispiel 2011 auf nationaler politi-
scher Ebene in Schweden keine dezidierten Bemühungen, den Männeranteil 
in der Vorschule zu erhöhen. Erst durch den personellen Wechsel im Gleich-
stellungsministerium 2013 wurde die Thematik zu einer zentralen (gleichstel-
lungs-)politischen Zielsetzung. Auch wurde in der deutschen Auseinanderset-
zung von politischer Seite aus zu Beginn der Kampagne 2011 die Wichtigkeit 
männlicher Erzieher für ›Jungen‹ stark betont – ein Argument, das später 
durchaus kritisch diskutiert wurde.
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Für die vorliegende Forschungsarbeit bedeutet dies, dass unterschiedliche 
Akteur*innen in der Debatte verschiedene Positionen eingenommen haben 
und einnehmen. Deutlich wurden im Laufe der Analyse nicht nur Interessens-
konflikte zwischen verschiedenen Akteur*innen, vielmehr lässt sich auch eine 
Widersprüchlichkeit des Sprechens innerhalb einer Person erkennen. Aus 
diesem Grund sowie vor dem Hintergrund der diskursanalytischen Konzep-
tion der Arbeit erfolgte eine Ablösung des analytischen Fokus auf einzelne Ak-
teur*innen als zentral handelnde Personen und stattdessen eine Fokussierung 
auf diskurstheoretisch gefasste Sprecher*innenpositionen7. Nach Foucault 
müssen diese von Personen eingenommen werden, um intelligible Subjekte 
zu werden und damit im Diskurs gehört zu werden (Foucault 1981).

Besonders deutlich wurde die Frage nach legitimem Sprechen sowie 
(Un-)Sagbarkeiten in der Debatte anhand der Reaktionen, die meiner Arbeit 
gegenüber gezeigt wurden. Diese bewegten sich entlang divergierenden Ge-
schlechterwissens zwischen einem feministischen Schulterschluss und 
durchaus abgrenzenden Äußerungen. Gerade durch den diskursanalytischen 
Blick sollen diese vermeintlichen Grenzziehungen herausgefordert und auf-
gebrochen werden. An verschiedenen Stellen der Arbeit stellte sich für mich 
selbst als schreibende Autorin die Frage, wer spricht, wer wird gehört und wel-
che Positionen bleiben im Verborgenen.

1.2 AufbAu der Arbeit

Zur Beantwortung der Fragestellung wurde folgendes Vorgehen gewählt. Zu 
Beginn der Arbeit wird in Kapitel 2 eine ländervergleichende Verortung des 
Analysegegenstands vorgenommen. Dafür wird zuerst in Kapitel 2.1 die Ein-
teilung von Schweden und Deutschland in gängigen Wohlfahrtsstaatstheorien 
ausgeführt. Daran anschließend werden die divergierenden gleichstellungs-
politischen Ausrichtungen nachgezeichnet. In Kapitel 2.2 rückt die für beide 
Länder signifikante geschlechtsspezifische Arbeitsmarktsegregation in den 
Fokus. Diese hat sich im Laufe der Nationalstaatsgründung in westliche Wohl-
fahrtsstaaten eingeschrieben. Ergänzt werden die Ausführungen um einen 
Exkurs zu ›geistiger Mütterlichkeit‹ im elementarpädagogischen Bereich in 
Deutschland. In den beiden darauffolgenden Kapiteln werden die zentralen 
Eckpunkte der Debatten ›Männer in Kitas‹ sowie ›män i förskolan‹ skizziert 
(2.3.1/2.3.2). In Kapitel 2.4 wird zusammenfassend der Zusammenhang von 
Politik und Geschlecht als Ausgangspunkt der diskurstheoretischen Rah-
mung der Arbeit ausgeführt.

7 | Näheres zur Entwicklung eines diskurstheoretisch analytischen Fokus auf Spre-

cher*innenpositionen siehe Kapitel 3.1.3.
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In Kapitel  3 wird die theoretische Rahmung der Arbeit entwickelt. Dies 
erfolgt anhand der Verknüpfung eines diskurstheoretischen Zugangs mit 
gesellschaftstheoretischen Überlegungen. In Kapitel 3.1 werden das diskurs-
theoretische Wahrheits- und Wirklichkeitsverständnis expliziert und daran 
anschließend mit einem Griff in die ›diskursanalytische Werkzeugkiste‹8 zen-
trale Begrifflichkeiten der Arbeit ausgeführt. Ausgehend von der These, dass 
in der Debatte zentral Geschlecht und Männlichkeit verhandelt wird, rückt in 
Kapitel 3.2 die Regierung von Geschlecht in den Fokus. Verstanden wird dies 
als die Bereitstellung von vergeschlechtlichtem Macht/Wissen im Zusammen-
spiel divergierender staatlicher sowie zivilgesellschaftlicher Kräfteverhältnis-
se. Hervorgebracht werden vergeschlechtlichte Normierungen, die den Subjek-
ten durch Regierungstechniken und Selbstführungstechniken eingeschrieben 
werden. Subjekte, wie in der vorliegenden Arbeit männliche Erzieher und de-
ren Positionierung durch die Debatte, werden daran anknüpfend als Effekte 
staatlicher Macht gefasst. Ausgehend von diesen Überlegungen erfolgt in 3.3 
die Formulierung der diskursanalytischen Fragestellung. 

In Kapitel 4 werden der methodologische Zugang und das daran anschlie-
ßende methodische Vorgehen ausgeführt. In Anlehnung an Gasteiger (2008) 
wurde im Forschungsprozess eine ›detektivische Haltung‹ eingenommen 
(4.1). Im Weiteren wird das methodische sowie das analytische Vorgehen ex-
pliziert (4.2/4.3). Deutlich wurde im Laufe des Forschungsprozesses sowie der 
Korpusbildung, dass eine klare Trennung zwischen einem politischem und 
einem wissenschaftlichen Diskurs nicht möglich ist. Sowohl in Schweden als 
auch in Deutschland erfolgte eine Initiierung der Kampagnen auf politischer 
Ebene. Mit der Umsetzung wurden jedoch wissenschaftliche Institutionen9 
beauftragt. Der Datenkorpus verortet sich damit an der Schnittstelle zwischen 
Politik und Wissenschaft. Neben Publikationen, die sich zwischen Politik und 
Wissenschaft bewegen, wurden in Deutschland drei und in Schweden sieben 
Expert*inneninterviews, mit zentralen Akteur*innen der Debatte an ebenje-
ner Schnittstelle, geführt (4.2.1/4.2.3). Diese sind ebenso Teil des Datenkorpus. 
Als analytisches Vorgehen wurden im Sinne eines de-rekonstruktivistischen 
Forschens diskursanalytisch informierte Fragen an das Material gestellt (4.3).

In den Kapiteln 5 bis 7 erfolgt die Ausführung der Ergebnisse der Diskurs-
analyse. Insgesamt kristallisierten sich im Laufe der Analyse mit Problemati-
sierungen, Sprecher*innenpositionen sowie Subjektkonstitutionen drei Pers-

8 | Vgl. Kerchner und Schneider 2007.

9 | In Deutschland wurde die Koordinationsstelle ›Männer in Kitas‹ an der katholischen 

Hochschule in Berlin angesiedelt. In Schweden wurde der Zusammenschluss der Pro-

vinziallandtage und Kommunen (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) mit der Um-

setzung betraut.
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pektivierungen des Geschlechterdiskurses in der Debatte ›Männer in Kitas/
män i förskolan‹ heraus. 

In Kapitel 5 »›Männer in Kitas/män i förskolan‹ als diskursives Ereignis« 
rückt die Frage in den analytischen Fokus, wie beziehungsweise vor welchem 
Hintergrund die Debatte zu einem diskursiven Ereignis wurde. Anhand di-
vergierender Problematisierungen wird aufgezeigt, wie sich ein diskursiver 
Raum des Sprechens zwischen Arbeitsmarkt- und Gleichstellungspolitik 
(5.2/5.3) eröffnet. Als signifikante Regelhaftigkeit zeigte sich die Gleichset-
zung von ›Männern‹/Männlichkeit in einer Problematisierung ihrer Abwesen-
heit (5.1). Mit der Hervorbringung der Debatte ›Männer in Kitas/män i försko-
lan‹ eröffnet sich gleichzeitig ein diskursiver Raum des Sprechens. In Kapitel 
6 »Sprechen zwischen Politik_Wissenschaft_Praxis« wird nachgezeichnet, 
welche institutionellen Plätze zwischen Politik und Wissenschaft eingenom-
men werden, um ein intelligibles Subjekt des Sprechens in der Debatte sein 
zu können (6.1). Daran anknüpfend stellt sich die Frage, wie sich divergierende 
Positionen des Sprechens in Beziehung zueinander setzen. Als signifikante 
Regelhaftigkeit wurde eine wissensvermittelnde Positionierung des Sprechens 
herausgearbeitet (6.3). Diese findet sich insbesondere im Sprechen über Praxis 
zwischen Politik und Wissenschaft (6.2). 

Auf die bisherigen Ergebniskapitel aufbauend geht es in Kapitel 7 »Wi-
derstreitendes Macht/Wissen von Geschlecht« um die Frage, welches verge-
schlechtlichte Macht/Wissen in der Debatte diskursiv produziert wird, und 
daran anknüpfend, welche vergeschlechtlichten Subjektkonstitutionen ent-
lang der divergierenden Macht/Wissensordnung von Geschlecht hervorge-
bracht werden. Während in Kapitel 5 und 6 länderspezifische Rahmungen 
des Sagbaren herausgearbeitet werden, lassen sich zentrale Regelhaftigkeiten 
der Hervorbringung vergeschlechtlichten Macht/Wissens gleichermaßen in 
beiden Ländern finden. Deshalb wird in Kapitel 7 überwiegend auf eine län-
derspezifische Darstellung verzichtet. Ausgehend von der Frage nach verge-
schlechtlichten Wahrheiten werden in Kapitel 7.1 die verschiedenen Formen 
von vergeschlechtlichtem Macht/Wissen expliziert, welche in der Debatte 
Wirkmächtigkeit erlangen. Wie sich eine Vergeschlechtlichung des Berufsfel-
des auf mögliche und durchaus widerstreitende Männlichkeitskonstruktionen 
auswirkt, dem geht Kapitel 7.2 nach. Ebenso rücken die Effekte einer solchen 
Vergeschlechtlichung und abgrenzenden Forderung nach mehr Männern für 
Weiblichkeitskonstruktionen (7.3) wie für Forderungen nach einer Professio-
nalisierung als Ent-Vergeschlechtlichung (7.3.1) in den Fokus. Die Bedeutung 
dieser vergeschlechtlichten Grenzziehungen für die Unterscheidung Privat-
heit und Öffentlichkeit vor dem Hintergrund einer öffentlichen, aber gleich-
zeitig feminisierten Fürsorge im elementarpädagogischen Bereich wird ab-
schließend in 7.4 diskutiert.
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In Kapitel 8 erfolgt eine Zusammenführung der Ergebnisse. Ausgehend 
von länderspezifischen Unterschieden auf Ebene der Sagbarkeiten (8.1) werden 
zentrale Konfliktlinien in der Aushandlung vergeschlechtlichter Subjektkons-
titutionen ausgeführt. Herausgearbeitet wird eine ambivalente Regierung von 
Geschlecht, in der vergeschlechtlichte Grenzziehungen entlang eines Konti-
nuums zwischen naturalisiertem sowie (de-)konstruktivistischem Macht/Wis-
sen ausgehandelt werden (8.2). Ergänzt wird diese in einem abschließenden 
Schritt (8.3) um die Konstruktion von Arbeit, welche in Verknüpfung zu Ge-
schlecht gleichzeitig hervorgebracht wird.




