
Ihr Ansprechpartner
Wenn Sie Fragen zur Aktion „Kitas brauchen Männer!“
haben, sich für das Info-Mobil, Väter- und Großväter-
angebote, ein Praktikum, den Bundesfrei willigen -
dienst oder das Mentorenprogramm interessieren, ist
Ihr Ansprechpartner:

David Westerwich
GeKita
Tel. (0209) 95 66 01 53
david.westerwich@gelsenkirchen.de

Mehr Infos finden Sie hier
www.gekita.de

GeKita – Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung
Wildenbruchplatz 7
45875 Gelsenkirchen

Tel. (0209) 169 - 93 00
Fax (0209) 169 - 94 28 
info@gekita.de
www.gekita.de

Kinder brauchen Vorbilder
In ihren ersten zehn Lebensjahren treffen Kinder in
Kitas und Schulen fast ausschließlich auf Erzieherin-
nen und Lehrerinnen. Männliche Pädagogen sind
meist erst in weiterführenden Schulen im Einsatz. 

Kinder brauchen für ihre Entwicklung und Identitätsfin-
dung jedoch weibliche und männliche Rollenvorbilder.

➼ Sie brauchen Vorbilder gelebter partnerschaftlicher
Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen.

➼ Jungen brauchen männliche Vorbilder bei der Ent-
wicklung ihrer Identität.

➼ Mädchen brauchen beim Heranwachsen männliche
Vorbilder zur Abgrenzung.

Deshalb gewinnt die frühe Zusammenarbeit von
männlichen und weiblichen Fachkräften in Tagesein-
richtungen und Familienzentren zunehmend an Be-
deutung. Mit der Aktion „Kitas brauchen Männer!“
wollen wir auf genau diese Bedeutung aufmerksam
machen.

Die Aktion „Kitas brauchen Männer!“
hat das Ziel,
➼ mehr männliche  Jugendliche für den Beruf des

staatlich anerkannten Erziehers zu interessieren.

➼ Angebote für Väter und Großväter auszubauen.
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„Kitas brauchen
Männer!“

Eine Aktion der Stadt Gelsenkirchen

Informationen für Schulen
und Bildungsträger



Erzieher – ein Job mit Zukunft
Der Beruf der Erzieherin und des Erziehers ist schon
lange kein reiner „Frauenberuf“ mehr. Mit unserer 
Aktion wollen wir Schüler und Schülerinnen in der 
Berufswahlphase näher über den Beruf informieren
und sie motivieren, sich für ein Praktikum oder den
Bundesfreiwilligendienst in einer der Städtischen 
Tageseinrichtungen für Kinder zu entscheiden.

Denn die Berufsausbildung zum Erzieher oder zur 
Erzieherin bietet Schülern und Schülerinnen eine
gute berufliche Perspektive: Kitas brauchen qualifi-
zierte Fachkräfte!

In einem Mentorenprogramm begleiten wir außerdem
angehende Erzieher von der Ausbildung bis zum 
Berufseinstieg.

Väter sind wichtig
Immer mehr Väter engagieren sich in Kitas und neh-
men aktiv an der Entwicklung ihres Kindes teil. Im
Zuge von „Kitas brauchen Männer!“ bauen wir auch 
unsere Angebote für Väter und Großväter weiter aus.

Direkt vor Ort: unser Info-Mobil
Mit unserem Info-Mobil kommen wir gerne direkt zu
Ihnen: Ein Erzieher informiert über Aufnahmevoraus-
setzungen und Ausbildungsinhalte sowie den pädago-
gischen Arbeitsalltag. Er berichtet über eigene Erfah-
rungen, die „Mann“ in diesem Beruf macht und gibt
Auskunft zu „Schnuppertagen“, Praktika und Stellen
im Bundesfreiwilligendienst.

Praktikum und Bundesfreiwilligen-
dienst bei GeKita
Um erste Eindrücke vom Erzieher-Beruf zu sammeln,
gibt es viele Möglichkeiten: ein „Schnuppertag“,
mehrwöchige Praktika – oder eine Stelle im Bundes-
freiwilligendienst für sechs bis zwölf Monate.

Dabei lernen die Praktikanten die Arbeit mit den
Kindern kennen und gewinnen einen ersten Ein-
druck von den Anforderungen, die dieser Beruf 
mit sich bringt.

Sie erleben, wie Kinder in ihrer Entwicklung und 
im Tagesablauf einer Einrichtung begleitet werden.
Die Zusammenarbeit mit Eltern, Schulen oder 
Beratungsstellen gehört ebenfalls zu den Aufga-
ben eines Erziehers und einer Erzieherin.

Ein Praktikum oder der Bundesfreiwilligendienst
bietet die Möglichkeit, diese vielfältigen Arbeits-
felder in der Praxis kennen zu lernen.

Wir helfen Interessenten gerne dabei, einen Prakti-
kumsplatz oder eine Stelle im Bundesfreiwilligen-
dienst in einer unserer Einrichtungen zu finden.


