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ABSTRACT

Die Konstruktion von Geschlecht geschieht im privaten und beruflichen Alltag in 
Interaktionen verbal und non-verbal auf einer unbewussten Ebene. In der Betreuung 
von Kindern kommt der Konstruktion von Geschlecht, wegen den zusätzlichen Aus-
wirkungen auf das Erlernen von stereotypen Geschlechterrollen, besondere Bedeu-
tung zu. Der Beruf der Fachperson Betreuung zeichnet sich aktuell in der Schweiz, 
trotz vielseitiger Bestrebungen dies zu ändern, durch seine einseitige Verteilung 
der Geschlechter aus. Mehrheitlich prägen weibliche Fachpersonen den Alltag in 
Kinderkrippen. Deshalb sind männliche Betreuende – bezüglich ihrer Geschlechter-
konstruktionen – mit spezifischen Herausforderungen konfrontiert. Während bereits 
einige Arbeiten zu diesem Thema auf der Grundlage von Aussagen betroffener 
männlicher Fachpersonen existieren, ist der unbewusste, non-verbale Ausdruck von 
Geschlechterkonstruktionen noch weitgehend unerforscht. 
Die vorliegende Masterthesis untersucht darauf aufbauend mittels Videobeobachtun-
gen, wie männliche Fachpersonen in ihren körperlichen Handlungen Männlichkeiten 
konstruieren. Der dokumentarischen Methode folgend werden sieben Einzelfälle aus-
gewertet und verglichen. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die untersuchten männlichen Fachpersonen nicht be-
stimmten Konstruktionstypen zugeordnet werden können, sondern ihren Männlich-
keitstyp je nach Situation anpassen. Zudem wurde der Kontext der Institutionen als 
entscheidender Faktor der Konstruktion verschiedener Männlichkeiten bestätigt. 
Nischenbildung, hierarchische Strukturen und ein hoher Grad an Professionalität sind 
die meistbeobachteten Strategien zur Konstruktion der von Reawyn Connell (2015) 
entwickelten hegemonialen Männlichkeit. Als Ausdruck der vorherrschenden männ-
lichen Leitkultur zeigen alle beobachteten männlichen Fachpersonen in ihren 
Handlungen Anzeichen hegemonialer Männlichkeit.
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1. EINLEITUNG

„Was bezeichnen Sie als männlich?“
(Max Frisch, 1992, S. 22)

„Will man die Welt ändern, muss man die Art und Weise, wie Welt 
‚gemacht‘ wird, verändern. Das heisst, man muss die Weltsicht und 
die praktischen Operationen verändern, mit denen die 
Gruppen produziert und reproduziert werden.“
(Pierre Bourdieu, 1992, S. 152)

Traditionelle Geschlechterrollen werden diskutiert und in Frage 
gestellt. Diverse Initiativen werden lanciert, um Ungleichheiten 
zwischen verschiedenen Geschlechtern zu bearbeiten. Wo aber 
muss angesetzt werden, um eine nachhaltige Veränderung in 
Gang zu setzen? Folgt man der Aussage von Bourdieu, so muss 
die Konstruktion von Geschlecht verändert werden. Und um etwas 
zu ändern, müssen wir zuerst verstehen, wie und wo überhaupt 
konstruiert wird.
„(…) Gerade in sozialen Berufen lassen sich die Konstruktion von 
Männlichkeit und Weiblichkeit und die damit verbundenen unglei-
chen Zuschreibungen besonders gut betrachten“(Lothar Böh-
nisch, 2015, S. 56). Einerseits finden in sozialen Berufen mehr 
Interaktionen zwischen Menschen statt und andererseits sind 
soziale Berufe geprägt von starken Geschlechtszuschreibungen. 
Besonders ausgeprägt gilt dies für Fachpersonen der frühkind-
lichen Betreuung. Dieser Beruf ist seit seiner Entstehung stark 
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weiblich konnotiert und hat dieses Image seither nicht abgelegt 
(Anna Buschmeyer, 2012, S. 11). Männliche Fachpersonen sind 
dementsprechend besonders herausgefordert, in diesem Um-
feld ihre männlichen Geschlechterrollen zu konstruieren. Um sich 
diesen Konstruktionsmomenten anzunähern, können verschiede-
ne theoretische Konzepte herangezogen werden. Doing Gender, 
erstmals von Candace West und Don Zimmerman (1987) einge-
führt, erklärt die Konstruktion von Geschlecht in der Interaktion 
zwischen Individuen. Pierre Bourdieu (2012) entwickelte Anhand 
ethnographischer Forschung einen männlichen Habitus, der die 
unbewussten, inkorporierten Strukturen von Männlichkeit aufzeigt. 
Die Theorie der hegemonialen Männlichkeit von Reawyn Connell 
(2015) zeigt die Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern 
und innerhalb der Geschlechter auf. Dieser theoretische Rahmen 
hilft, Konstruktionen von Männlichkeiten männlicher Fach-
personen in Kinderkrippen aufzuzeigen.
Der Theorie von Connell (2015) folgend geht diese Studie davon 
aus, dass es nicht nur eine Form von Männlichkeit gibt, sondern 
unterschiedliche Formen von Männlichkeiten, die in einem 
hierarchischen Verhältnis zueinander stehen. Entsprechend 
werde Männlichkeiten in der Thesis immer im Plural beschrieben.
Um der Konstruktion von Geschlecht zusätzliches Gewicht zu 
geben, werden alle Benennungen geschlechterneutral formuliert. 
Um aufzuzeigen, welches soziale Geschlecht jeweils gemeint ist, 
wird als Adjektiv das jeweils zugeschriebene Geschlecht dazu ge-
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schrieben. So wird in dieser Thesis zum Beispiel männliche 
Betreuende statt Betreuer verwendet. 

1. 1 Ausgangslage

Im Folgenden wird die aktuelle Situation der frühkindlichen 
Bildung in der Schweiz im Allgemeinen und die der männlichen 
Fachpersonen im Speziellen beschrieben. Welche Institutionen 
existieren? Wie werden sie definiert? Wie viele männliche Fach-
personen arbeiten in diesem Bereich? Die Ausführungen in diesem 
Kapitel erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern 
dienen dazu, einen Überblick bezüglich Institutionen, Definitionen 
und Zahlen zu den Institutionen in der Schweiz zu schaffen.   

Kinderkrippen in der Schweiz

Die Institutionen der frühkindlichen Bildung in der Schweiz ver-
wenden keine einheitlichen Namen für ihre Angebote. Es existiert 
eine Vielzahl von nicht präzise definierten Namen, die auch je 
nach Kanton, Stadt oder sogar Institution unterschiedlich ver-
wendet werden. Auf der Homepage www.betreut24.ch, einem 
Suchportal für Betreuungsangebote, wird eine Definition für die-
se Begriffe präsentiert. Sie definiert Kindertagesstätten (Kita) als 
Überbegriff aller Betreuungsangebote für Kinder von 3 Monaten 
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bis Ende Schulzeit. Krippen sind laut dieser Definition Angebote 
für Kinder von 3 Monaten bis zur Einschulung, während in 
einem Hort Kinder von 4 bis 16 Jahren betreut werden.
Das Bundesamt für Statistik BFS (2017a) definiert in der Erhebung 
zu Familien in der Schweiz, Kindertagesstätten als Institutionen 
des Vorschulbereichs (0-3 Jahre) in Abgrenzung zu Betreu-
ungsinstitutionen des Schulbereichs (4-12 Jahre) (S. 44). 

Unter anderem teilt Margrit Stamm (2009) die frühkindliche Bil-
dung in der Schweiz in einen Frühbereich (0 - 4 Jahre) und einen 
Vorschulbereich (4 - 6 Jahre) auf (S. 4). Während 2009 über 90% 
der 4 bis 6-jährigen Kinder eine vorschulische Einrichtung, meist 
einen staatlich finanzierten Kindergarten besuchten, waren es bei 
den 0 bis 4-jährigen nur 25%. Dies zeigt, dass die Einrichtungen in 
der Schweiz erst ab dem Kindergarten flächendeckend staatlich 
finanziert werden, während sich die meisten Institutionen im Früh-
bereich privat finanzieren (Stamm, 2009, S. 4). Entsprechend „(…) 
funktionieren [Krippen] als geschlossene Organisations-
einheiten und sind wenig verbunden mit anderen Strukturen wie 
z.B. Bildungsinstitutionen, Berufsverbänden. Es fehlt eine insti-
tutionelle Einbindung“ (Julia Nentwich, Franziska Vogt, Wiebke 
Tennhoff & Stefanie Schäelin, 2014c, S. 4). Dies führt dazu, dass es 
in der Schweiz keine einheitlichen pädagogischen Konzepte unter 
den Krippen gibt. Die Konzepte können grob in zwei verschiedene 
Ausrichtungen eingeteilt werden, eher auf Betreuung oder eher 
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auf Bildung ausgerichtet (Julia Nentwich, Franziska Vogt, Wiebke 
Tennhoff & Stefanie Schäelin, 2014b, S. 6). Diese Aufteilung 
kommt auch in der vorliegenden Auswertung zum Vorschein 
(siehe Kapitel 5.2 Kontext / Setting der Krippen).
Wie viele Kinder familienergänzende Betreuungsangebote 
besuchen, variiert in der Schweiz stark. Unter anderem haben 
die Region und die Variable Stadt-Land einen Einfluss auf die 
Anzahl Kinder in den Angeboten. In Grossstädten besuchen 
Kinder häufiger Kindertagesstätten als in anderen Gebieten 
(BFS, 2017a, S. 47). Kinder von 0 - 3 Jahren werden häufiger 
nicht-institutionell betreut als Kinder zwischen 4 und 
12 Jahren (BFS, 2017a, S. 50). 
Diese Thesis verwendet Daten aus dem im Rahmen des 
Forschungsprogramms des Schweizerischen Nationalfonds zur 
Gleichstellung der Geschlechter (NFP 60) durchgeführten Projekt: 
Puppenstuben, Bauecken und Waldtage: Gender in Kinderkrippen 
von Julia Nentwich, Franziska Vogt, Wiebke Tennhoff und Stefanie 
Schäelin (2014a) (siehe Kapitel 4.2 Datenerhebung). 
Diese Studie verwendet die beiden Begriffe Kindertages-
stätte (Kita) und Kinderkrippe als Synonym für alle Institutionen 
der frühkindlichen Bildung (Franziska Vogt, Julia Nentwich 
& Wiebke Tennhoff, 2015, S. 4).
Angelehnt an die Definition des Bundesamts für Statistik BFS 
(2017a) und an die Arbeit von Nentwich et al. (2014a) werden 
Kinderkrippen und Kindertagesstätten Synonym verwendet und 
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definiert als Institutionen des Vorschulbereichs, die 0 bis 4-jährige 
Kinder stundenweise oder ganztags betreuen.

Männliche Fachpersonen in Kinderkrippen

Es gibt keine systematische Erhebung der Arbeitskräfte in Kinder-
tagesstätten in der Schweiz. Der Verteilung der Geschlechter 
unter den Fachpersonen Betreuung kann sich somit nur über 
vergleichbare Statistiken angenähert werden. 
Der Bereich der familien- und schulergänzenden Betreuung zeich-
net sich durch seine ungleiche Geschlechterverteilung aus. In der 
Schweiz arbeiten im Bereich Fachpersonen Betreuung 12% männ-
liche Fachkräfte. Betrachtet man nur diejenigen, die mit Kindern 
arbeiten (Fachpersonen Betreuung mit Kindern), sind es sogar 
nur 5% (IWSB, 2016, S. 25). 
Ähnliche Differenzen finden sich in den Statistiken zur beruflichen 
Grundausbildung des Bundesamts für Statistik BFS (2017b). 
So sind nur etwa 10% aller Personen in Ausbildung im Bereich 
Sozialarbeit und Beratung und sogar noch weniger im Bereich 
Krankenpflege und Geburtshilfe männlich (BFS, 2017b, S. 11). Auch 
die Zahlen zu den Abschlüssen der Berufsmaturität im Bereich 
Gesundheit und Soziales sind ähnlich verteilt (BFS, 2017b, S. 13).
Es gibt aus unterschiedlichen Gründen Bestrebungen diese 
ungleiche Verteilung der Geschlechter zu ändern. 
Eine erste Argumentation entstammt der Perspektive der Kinder. 
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Es wird erstens argumentiert, dass aufgrund der weiblichen  
Berufskonnotation das männliche Element in den Lebenswelten 
der Kinder fehle. Eine zweite Argumentationslinie hebt die Wichtig-
keit von männlichen Bezugspersonen für die Entwicklung von 
Jungen hervor. Die dritte Begründung plädiert dafür, aus Perspek-
tive der Kinder männliche Fachpersonen mehr einzubinden und 
geht davon aus, dass es für die Chancengleichheit der Geschle- 
chter notwendig sei, sowohl von männlichen wie auch von 
weiblichen Fachpersonen begleitet zu werden (Tim Rohrmann, 
Michael Cremers & Jens Krabel, 2010, S. 4 - 5).
Neben den Argumenten, warum es aus der Perspektive der Kinder 
mehr männliche Fachpersonen in Erziehendenberufen brauche, 
werden Bestrebungen in diese Richtung auch häufig mit gleich-
stellungspolitischen Interessen begründet. Dabei geht es darum, 
männliche und weibliche Fachpersonen in allen Berufen zu 
gleichen Teilen zu integrieren (Buschmeyer, 2012, S. 13). 
„Im Zuge der Gleichstellung ist die Integration von Männern im 
zahlenmässig von Frauen dominierten Beruf der Kleinkind-
betreuung wünschenswert“ (NFP 60, 2014, S. 16).
Eine dritte Begründung entstammt dem Kontext der Arbeitsmarkt-
politik. In dieser Hinsicht wird argumentiert, dass eine vermehrte 
Integration von männlichen Fachpersonen zu einer Verbesserung 
der Löhne und des Berufsprestiges beitragen würde. Zudem wäre 
es ein Beitrag zur Bekämpfung des Arbeitskräftemangels in dieser 
Branche (Buschmeyer, 2012, S. 44).
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Jürgen Budde (2008) nennt unterschiedliche Gründe, warum 
männliche Jugendliche in Deutschland den Beruf der Fachperson 
Betreuung nicht ergreifen. Dazu gehören das Berufsprestige, die 
Bezahlung, die Aufstiegschancen und die Orientierung an 
traditionellen Rollenbildern (Budde, 2008, S. 33). 
Gemäss der erwähnten drei Argumentationsebenen besteht schon 
seit einiger Zeit die Forderung, mehr männliche Fachpersonen 
für die Betreuungsarbeit zu gewinnen. Der Synthesebericht des 
Programms 60 des Schweizerischen Nationalfonds zum Thema 
Gleichstellung der Geschlechter (2014) zeigt auf, dass aber nur 
ganz kleine Schritte in Richtung mehr männliche Fachkräfte 
in Kindertagesstätten stattfinden (S. 17 - 18).

1. 2 Fragestellung

Männliche Fachkräfte in Kinderkrippen sind bezogen auf die 
Konstruktion von Geschlecht in ihrem Arbeitsalltag mit besonderen 
Herausforderungen konfrontiert. Der Beruf Fachperson Betreuung 
wird einerseits aufgrund der geringen Anzahl männlicher Fach-
kräfte und andererseits der weiblichen Konnotation des Inhalts 
dieses Berufs wegen als stereotyp weiblich definiert. 
Die Herstellung von Geschlecht und in diesem Fall von Männlich-
keiten findet zu einem grossen Teil auf einer unbewussten 
Habitusebene statt (siehe Kapitel 3 theoretische Verordnung) und 
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zeigt sich dementsprechend unter anderem im körperlichen 
Handeln von Personen. Vor diesem Hintergrund stellt sich 
folgende Forschungsfrage:

Wie stellen männliche Fachkräfte in Kinderkrippen in ihren 
körperlichen Handlungen Männlichkeiten her?

Unter körperlichen Handlungen werden alle Interaktionen ver-
standen, die eine körperliche Aktivität einschliessen. Sprachliche 
Interaktionen (Gespräche) werden somit ausgeschlossen. Sprach-
liche Interaktion, die während den körperlichen Handlungen 
stattfinden werden als zu den körperlichen Handlungen dazuge-
hörend betrachtet. 
Im sensibilisierenden Konzept in Kapitel 3.4 wird genauer aus-
geführt, wie Interaktionen, körperliche Handlungen und Männlich-
keiten in dieser Arbeit definiert werden.

1. 3 Erkenntnisinteresse

In der Schweiz gelten Kinderkrippen nicht als typische Insti-
tutionen der Sozialen Arbeit. Deshalb stellt sich die Frage, 
weshalb gerade diese Einrichtungen als besonders geeignet
zur Untersuchung der Fragestellung betrachtet werden. 
Einrichtungen der frühkindlichen Bildung eignen sich 
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aufgrund der bereits beschriebenen starken weiblichen 
Konnotation der Institutionen und dem Einfluss des Handelns 
der Fachkräfte auf das Geschlechterwissen der Kinder, 
besonders für die Untersuchung der Herstellung von 
Geschlecht im Allgemeinen und entsprechend auch von 
Männlichkeiten.

Die frühe Kindheit, besonders das Alter zwischen zwei und 

sechs Jahren, hat eine grosse Bedeutung für den Aufbau von 

Vorstellungen über Geschlecht. Kinder eignen sich in dieser 

Zeit Wissen über Geschlecht an. Zur Konstruktion dieses 

Geschlechterwissens interpretieren sie, wie die Erwach-

senen auf sie und ihre Handlungen reagieren, und 

welche Normen sie dadurch setzen. Geschlechterwissen 

wird selten explizit, jedoch häufig implizit vermittelt. 

(Angelika Wetterer, 2008, zit. in Vogt et al., 2015, S. 4)
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Handlungen von Fachpersonen in der Interaktion mit Kindern 
haben bezüglich der Vermittlung von Geschlechterwissen einen 
besonderen Stellenwert. Die Fachpersonen sind in ihren Hand-
lungen von ihrem Habitus beeinflusst und geben ihn aufgrund 
ihrer Vorbildfunktion bewusst oder unbewusst an die Kinder 
weiter. Buschmeyer (2012) geht noch einen Schritt weiter und 
nennt dies einen „(…) im doppelten Sinne (…) vergeschlecht-
lichten Habitus“ (S. 127). 
Der Einfluss der Handlungen der Fachpersonen auf die Kinder ist 
ein wichtiger Faktor von Doing Masculinity (Genaueres zu diesem 
Konzept in Kapitel 3) im Sinne der Reproduktion der Geschlechts-
konstruktionen, wird in dieser Arbeit aber nur am Rande be-
trachtet. In dieser Thesis liegt der Fokus auf dem Herstellen von 
Männlichkeiten im weiblich konnotierten Berufsalltag. 
Dabei stellen sich sehr spezifische Herausforderungen an 
die männlichen Fachpersonen. 
Männliche Fachpersonen die aktuell in der Betreuung arbeiten 
sind zum Beispiel oft mit der Situation konfrontiert, dass sie 
innerhalb hauptsächlich weiblicher Teams männerste-
reotype Aufgaben übernehmen müssen. Dies wird sowohl von 
den männlichen Fachpersonen selbst, aber auch von den 
weiblichen Teammitgliedern gefördert und gefordert 
(Rohrmann et al., 2010, S. 7 - 8). 
Diese Dynamik zeigt beispielhaft auf, mit welchen Herausfor-
derungen männliche Fachpersonen in Bezug auf ihr Geschlecht 
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und das traditionelle Rollenverständnis von Männlichkeit in -Ein-
richtungen der frühkindlichen Bildung konfrontiert sind. 

Das Projekt des Schweizerischen Nationalfonds (NFP 60, 2014) hat 
in seinem Schlussbericht festgestellt, dass eine Vergrösserung des 
Anteils männlicher Fachkräfte in Kindertagesstätten wünschens-
wert wäre (S. 16). Um dies zu erreichen gilt es die Handlungen und 
Herausforderungen der männlichen Fachkräfte genauer zu unter-
suchen um dabei herauszufinden, welche Arten der Herstellung 
von Männlichkeit und welche Männlichkeitsbilder existieren. 

Mit der Untersuchung der Forschungsfrage soll herausgearbeitet 
werden, wie die unbewussten Strukturen der Konstruktion von 
Geschlechterstereotypen nicht auf einer (bewussten) Diskurs-, 
sondern auf einer körperlichen Interaktions- und Handlungsebene, 
funktionieren. Dies kann Hinweise für die Praxis liefern, in welchen 
Momenten besonders achtsam mit der Herstellung von Geschlecht 
umgegangen werden muss.
Da in dieser Thesis nicht direkt die Praxis der Sozialen Arbeit 
untersucht wird, liegt ein besonderes Augenmerk auf dem 
Nutzen für die Soziale Arbeit und ihrem Zusammenhang mit 
dem Forschungsgegenstand. 
Zwar existiert in der Schweiz seit 1996 das Gleichstell-
ungsgesetz (GlG), doch herrschen nach wie vor geschlechts-
spezifische Ungleichheiten in Bezug auf die Erwerbsarbeit 
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(Lucia Lanfranconi, 2014, S. II). Dazu gehört zum Beispiel die in der 
Einleitung beschriebene vergleichsweise geringe Bezahlung und 
das niedrige Berufsprestige von Fachpersonen Betreuung. 
Wie ausgeführt, kommt dem Alter der Kinder zwischen 2 und 6 
Jahren eine besondere Bedeutung bei der Konstruktion von 
Geschlecht zu. Für eine langfristige Veränderung stereotyper 
Rollenbilder ist es also dringend notwendig, den Fokus auf Kinder 
in diesem Alter zu legen. Durch das Aufzeigen der Diversität von 
Männlichkeiten in einem weiblich konnotierten Beruf, kann ein 
Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter geleistet werden.
Auch die traditionellen Institutionen der Sozialen Arbeit waren und 
sind teilweise immer noch ähnlichen Geschlechterverhältnissen 
ausgesetzt. So arbeiten laut Matthias Rudlof (2005) zum Beispiel 
erst seit 1920 in Deutschland erste männliche Fachpersonen in 
der Sozialen Arbeit (S. 86). Laut der Umfrage des IWSB (2016) 
arbeiten auch heute, abgesehen von Tätigkeiten in Kombi-
nation mit handwerklichen Berufen, hauptsächlich weibliche 
Fachpersonen im Bereich der Sozialen Arbeit in der 
Schweiz (S. 25). 
Jürgen Strohmaier (2003) zeigt auf, dass die Herstellung von 
Männlichkeiten der Fachkräfte in der Sozialpädagogik unter an-
derem durch die Darstellung körperlicher Kraft geschieht (S. 254). 
Dies zeigt sich dort allerdings mehr gegenüber ratsuchenden 
Personen, während im Bereich der Kindertagesstätten mehr 
gegenüber den anderen Fachkräften dargestellt wird. 
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Die Konstruktionsleistung über die Körperlichkeit findet jedoch 
in beiden Fällen statt.
Jürgen Budde (2009) verweist darauf, „(...) dass im Feld 
Soziale Arbeit selber diffuse und ambivalente Erwartungen 
zum Thema Männlichkeit existieren“ (S. 3). So wird männlichen 
Fachpersonen in der Sozialen Arbeit oft unterstellt, dass sie 
sich wenig an hegemonialen Männlichkeitsbildern orientieren. 
Gleichzeitig wird aber von ihnen erwartet, dass sie im 
Arbeitsalltag stereotyp männliche Handlungen, wie zum 
Beispiel das Disziplinieren von Klientel, übernehmen (Budde, 
2009, S. 3).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in dieser 
Arbeit keine Institutionen und Fachkräfte der Sozialen Arbeit 
untersucht werden. Aufgrund der Nähe von Kinderkrippen zu 
Institutionen der Sozialen Arbeit und dem Einfluss auf die 
Sozialisation der Kinder, welche potentielle Fälle der Sozialen 
Arbeit sind, kann aber davon ausgegangen werden, dass die 
Ergebnisse dieser Arbeit auch für die Soziale Arbeit wichtige 
und nützliche Erkenntnisse liefern. Zudem weisen Institutionen 
der Sozialen Arbeit in Bezug auf Geschlechterungleichheiten 
ähnliche Strukturen auf wie Einrichtungen der früh-
kindlichen Bildung. 
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1. 4 Aufbau der Arbeit

Nach der Beschreibung des Kontexts und der Forschungsfrage in 
der Einleitung (Kapitel 1), bietet der Forschungsstand (Kapitel 2) 
einen Überblick über aktuelle, für die Ergebnisse der Thesis 
relevante Resultate. Dabei werden die beschriebenen Resultate 
im Verlauf des Kapitels immer spezifischer. 
Um die verwendeten Theorien zu verordnen, werden diese zuerst 
einzeln beschrieben und danach in einem sensibilisierenden 
Konzept, dass die entscheidenden Aspekte für die Thesis in 
Relation zueinander setzt, eingeordnet (Kapitel 3).
Die methodische Ausrichtung in Kapitel 4 verschafft einen Über-
blick über alle verwendeten methodischen Grundlagen und 
beschreibt das Vorgehen der Datenerhebung und -analyse. 
Das Vorgehen und die Rolle des Forschenden werden gleich im 
Anschluss kritisch reflektiert.
Die Ergebnisse (Kapitel 5) umfassen die Analyse des Kontexts der 
Krippen, eine Einzelfallbeschreibung aller untersuchten Fälle und 
einen Fallvergleich. Die Zusammenfassung der Ergebnisse 
beinhaltet alle wichtigen Resultate der Untersuchung.
Zum Schluss der Arbeit werden die Ergebnisse unter Einbezug 
der relevanten Theorien diskutiert (Kapitel 6). Darauf basierend 
werden einerseits die sozialpolitischen Implikationen (Kapitel 6.1) 
beschrieben und andererseits konkrete Handlungsempfehlungen 
für die Institutionen der sozialen Arbeit (Kapitel 6.2) formuliert.
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2. FORSCHUNGSSTAND

Der Forschungsstand zeigt anhand der für die Forsch-
ungsfrage relevanter Bereiche auf, welche aktuellen empirischen 
Ergebnisse vorliegen und wo entsprechende Forschungs-
lücken vorhanden sind.
Die Ergebnisse werden bewusst sehr spezifisch und im Zusa-
mmenhang zur Forschungsfrage gehalten. Michael Meuser (2010) 
führt aus, dass die Untersuchung von Männlichkeit Konjunktur hat 
und somit in den letzten Jahren eine Vielzahl sozialwissenschaft-
licher Analysen zu diesem Thema entstanden sind (S. 325). 
In diesem Überblick werden nur Arbeiten vorgestellt, die einen 
direkten Zusammenhang zum Erkenntnisinteresse aufweisen.

2. 1 Konstruktion von Geschlecht in Kinderkrippen

Melanie Kubandt (2016) stellt in ihrer Forschungsarbeit zum Thema 
Relevanzsetzungen von Geschlecht in der Kindertageseinrichtung 
fest, dass es im deutschsprachigen Raum immer noch wenig
 Forschung zum Thema Geschlecht in der Frühpädagogik gibt (S. 
47). Im englischsprachigen Raum existiert eine viel grössere 
Anzahl Studien. Allerdings fokussieren diese, so die Kritik von 
Kubandt (2016), immer auf das Geschlecht als ungleichheits-
generierende Kategorie (S. 47). Kubandt (2016) fand in ihren eige-
nen ethnographischen Untersuchungen in Kindertagesstätten an-
hand teilnehmender Beobachtung und Videobeobachtung 
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heraus, dass für die weiblichen Fachkräfte Geschlecht im Alltag 
kein Thema ist, solange keine männlichen Fachkräfte in der Ein-
richtung arbeiten. Die weiblichen Fachkräfte blenden dabei aus, 
dass sie Geschlecht mitkonstruieren und es findet entsprechend 
keine bewusste Reflexion des Themas statt (S. 54 - 56). 
Durch die daraus entstehende Rhetorische Gleichheit, so Angelika 
Wetterer (2003), verschwindet das Thema aus dem Alltag, obwohl 
es weiterhin unbewusst existiert (S. 297). Sobald eine männliche 
Fachkraft in eine Einrichtung eintritt, kommen diese unbewussten 
Vorstellungen wieder zum Vorschein sowie Bewusstsein und 
führen dazu, dass stereotype Rollen reproduziert werden 
(Kubandt, 2016, S. 57).
Kubandt zeigt in ihrer Arbeit auf, dass die von Wetterer (2003) 
eingeführte Diskrepanz zwischen Diskurs und Praxis bezüglich 
Doing Gender in Kindertageseinrichtungen weiterhin existiert 
(Kubandt, 2016, S. 57). 
Auch Tim Rohrmann (2009) stellt fest, dass es, trotz grossem 
Interesse am Thema Konstruktion von Geschlecht in Kindertages-
einrichtungen, bisher wenig fundierte Forschung dazu gibt (S. 11).  

In der Schweiz stammt die einzige bekannte Studie zum Thema 
Konstruktion von Geschlecht in Kinderkrippen von Nentwich et al. 
(2014b). Im Rahmen des Forschungsprogramms des Schweiz-
erischen Nationalfonds zum Thema Gleichstellung der Geschlech-
ter (NFP 60) untersucht die Studie, wie die Interaktionen, die 
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räumliche Anordnung und die Situation der Fachkräfte beiden 
Geschlechts zu (Un)doing Gender in Kinderkrippen beitragen 
(Nentwich et al., 2014b, S. 2). Die Forschenden führten Beo-
bachtungen und Interviews in 20 Kinderkrippen in der Deutsch-
schweiz durch. Zudem wurden in 4 Krippen Videoaufnahmen 
von Interaktionen gemacht. 
Die wichtigsten Ergebnisse der Studie von Nentwich et al. (2014b) 
decken sich mit den Ergebnissen aus Deutschland. Trotz der auch 
in der Schweiz stattfindenden rhetorischen Modernisierung in Be-
zug auf Geschlechterrollen (Wetterer, 2003) und der Wichtig-
keit des Themas in Kinderkrippen, finden sich auch hier grosse 
Diskrepanzen zwischen Praxis und Diskurs (Nentwich et al., 
2014b, S. 5). So finden sich trotz der breiten Akzeptanz von Gleich-
stellung als relevanter Norm in Kinderkrippen kaum Überlegungen 
zur Konstruktion von Geschlecht in den pädagogischen Konzepten 
der Einrichtungen, wobei nur die wenigsten überhaupt ein 
Konzept haben. Normen, die einer hausfraulichen Weiblichkeit 
(stereotyp weibliche Geschlechterrolle) entsprechen, sind in Spiel-, 
Raum-, Zeitordnungen und Materialien stark verankert und ent-
sprechen einem traditionellen Geschlechterbild (Nentwich et al., 
2014a, S. 1 - 2). Die Handlungsanleitungen, wie Doing Gender 
entgegengewirkt werden soll, bleiben vage und die räumlichen 
Anordnungen, wie zum Beispiel die Einrichtung einer Spielecke, 
entsprechen hauptsächlich den Normvorstellungen der guten 
Hausfrau. Dementsprechend  stellen die räumlichen An-
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ordnungen Aspekte von Betreuung in den Mittelpunkt 
(Nentwich et al., 2014b, S. 5 - 8).
In den Interaktionen bleibt das Thema Doing Gender weitgehend 
unthematisiert. Es gibt nur wenige Momente, in denen die 
Herstellung von Geschlecht explizit angesprochen wird. 
Diese Studie zeigt, welche wichtige Rolle die Betreuungspersonen 
beim Erlernen von Geschlechterkonstruktionen einnehmen. 
Nicht untersucht wurde von Nentwich et al. die Ebene der körper-
lichen Handlungen, der mit dem Fokus auf männliche Fachkräfte 
in dieser Thesis nachgegangen wird.

2. 2 Doing Masculinity

„Männlichkeit als relationaler Begriff, als eine Dimension von 
Geschlecht, kann nur in Beziehung zu anderen Kategorien herge-
stellt werden“ (Buschmeyer, 2012, S. 103). Mit dieser Aussage will 
Buschmeyer hervorheben, dass Männlichkeit immer eine Referenz-
kategorie braucht. Doing Masculinity setzt voraus, auch zu wissen, 
was Not Doing Masculinity ist. Die häufigste Abgrenzung ist die 
der Männlichkeit von der Weiblichkeit. In dieser Abgrenzung wird 
Doing Gender zu Doing Difference (Buschmeyer, 2012, S. 104).  
In diesem Zusammenhang wurde u.a. durch Angelika Wetterer 
(2004) herausgefunden, dass männliche und weibliche Fach-
personen die den gleichen Beruf ausüben, diesen ganz unter-
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schiedlich beschreiben. Deshalb ist es, so Buschmeyer (2012), 
für männliche Fachpersonen in weiblich konnotierten Berufen be-
sonders wichtig, dass ihre Männlichkeit nicht in Frage gestellt wird 
(S. 105). Neben der Abgrenzung von Weiblichkeit ist die Bedeu-
tung der Erwerbsarbeit wichtig für die Konstruktion von Männlich-
keit. So fand Sylka Scholz (2004) heraus, dass sich viele männliche 
Fachkräfte stark über ihren Beruf definieren, sogar dann, wenn sie 
ihn nicht mehr ausüben. Körperliche Nähe und Fürsorgearbeit sind 
weitere Kategorien von der sich Männlichkeit abgrenzt. 
Dementsprechend werden männliche Fachpersonen, die in 
Kindertagesstätten arbeiten immer wieder mit dem Vorwurf der 
Verweiblichung konfrontiert (Buschmeyer, 2012, S. 106).
Wie bereits in der Ausgangslage erwähnt, müssen männliche 
Fachpersonen in Kindertagesstätten häufig geschlechtertypische 
Aufgaben erfüllen. Dies deutet darauf hin, dass es offensichtlich 
möglich ist, in einem weiblich konnotierten Beruf Männlichkeit her-
zustellen (Buschmeyer, 2012, S. 108). Im Besonderen soll hier der 
Zusammenhang von Männlichkeit und Körperlichkeit her-
vorgehoben werden. Verschiedene Autorenschaften erwähnen 
Risikoverhalten, das sich unter anderem im körperlichen Handeln 
ausdrücken kann, als typisch männliche Eigenschaft. Michael Meu-
ser (2005) hält fest, dass Risikohandeln ein über Milieugrenzen 
hinweg verfügbarer Modus männlicher Sozialisation sei 
(zit. in Buschmeyer, 2012, S. 110). 
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2. 3 Männliche Fachpersonen in einem weiblich 
 konnotierten  Beruf

Die bisherigen Ausführungen zeigen: Die Frage, wie Männlich-
keit hergestellt wird, stellt sich besonders in weiblich konnotierten 
Institutionen. 

Mit dem Eintreten von Männern in Kinderbetreuungs-

einrichtungen werden diese häufig in stereotype Männlich-

keitsmuster gedrängt. Rohrmann (2006) weist darauf hin, dass 

in vielen Einrichtungen, in denen keine Männer arbeiten, 

Frauen selbstverständlich auch die Dinge erledigen, die als 

‚männlich‘ gelten und sich dies erst in dem Moment, in dem ein 

Mann in der Einrichtung zu arbeiten anfängt, ändert. 

(zit. in Buschmeyer, 2012, S. 42)

Dies ist nur eine von verschiedenen, auf unterschiedlichen 
Erwartungen an männliche Fachpersonen basierenden Heraus-
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forderungen für die Fachkräfte, die in Kindertagestätten arbeiten. 
Sylvia Wilz (2002) beschreibt diese geschlechter-
spezifische Arbeitsteilung als jederzeit stattfindend und selber 
geschlechterherstellend (S. 66). Diese Erwartungen sind eine gros-
se Herausforderung für männliche Fachkräfte und können dazu 
führen, dass sie auf die männlichen Fachpersonen 
abschreckend wirken bei der Überlegung, ob sie diesen Beruf 
oder eine bestimmte Anstellung ergreifen wollen. Zudem 
führen sie dazu, dass Männlichkeit in Kindertagesstätten häufig 
eindimensional gedacht wird und unterschiedlichen Männlichkei-
ten wenig Beachtung geschenkt wird (Buschmeyer, 2012, S. 44).

2. 4 Doing Masculinity in Kinderkrippen

Die einzige Forschungsarbeit die einer vergleichbaren Frage-
stellung wie diese Thesis nachgeht ist die bereits zitierte Arbeit 
von Buschmeyer (2012). Die Autorin fand in ihrer Untersuchung 
zwei Typen der Konstruktion von Männlichkeiten in Kindertages-
stätten. Einerseits einen komplizenhaften und andererseits einen 
alternativen Typ. Der komplizenhafte Typ übernimmt wo nötig 
stereotype Handlungen und wird somit im Arbeitsalltag als kon-
fliktfreier beschrieben (Buschmeyer, 2012, S. 265 - 267). Der alter-
native Typ muss sich in seinem Alltag stärker mit seiner eigenen 
Männlichkeit auseinandersetzen und wehrt sich gegen Stereo-
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typen (Buschmeyer, 2012, S. 265 - 267). 
Buschmeyer (2012) stellt fest, dass der Typ, dem eine männliche 
Person entspricht, im Verlaufe der Berufskarriere veränderbar ist 
(S. 274). Der Typ der Konstruktion von Männlichkeit hängt 
teilweise mit der Art der Institutionen zusammen. So fand Busch-
meyer (2012) heraus, dass in staatlichen Institutionen eher männ-
liche Fachpersonen mit komplizenhaftem Typ arbeiten, während 
solche mit alternativem Typ eher in Institutionen arbeiten, die aus 
Bürgerinitiativen entstanden sind (S. 274 - 275). Bezogen auf die 
körperliche Nähe zu den Kindern unterscheiden sich die beiden 
Typen darin, dass der komplizenhafte zwar körperliche Nähe 
zulässt, aber ganz klare Grenzen vorgibt und wenn immer möglich 
versucht, diese zu verhindern. Der alternative Typ hingegen 
setzt die körperliche Nähe bewusst je nach Situation ein 
(Buschmeyer, 2012, S. 271). 

Hegemonial komplizenhaft alternativ

Körperkontakt - Arbeitet nicht in 
  einem Beruf mit
    Körperkontakt

- Lässt Nähe zu
- Setzt klare Grenzen
- Verhindert Kontakt, 
  wenn immer möglich

- Setzt Körperkontakt 
  bewusst je nach 
  Situation ein

Tabelle 1: Beispiel für Typen von Männlichkeiten in Handlungen 
nach Buschmeyer (2012)

Die Ergebnisse aus der Forschung von Nentwich et al. (2014b) 
zeigen, dass männliche Fachkräfte sich häufiger Nischen suchen, 
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um ihre Männlichkeit zu konstruieren (S. 13). „Um ihre Position im 
Feld zu legitimieren, ist Nischenbildung eine der gewählten Stra-
tegien. So leiten manche eine Waldgruppe, führen eine Werkbank 
ein oder betonen anderweitig ,männlich‛ konnotierte Aktivitäten“ 
(Nentwich et al., 2014b, S. 13).

Dies entspricht dem komplizenhaften Typen in der Forschung von 
Buschmeyer (2012) insofern, als dass Nischen die Möglichkeit bie-
ten hegemoniale Männlichkeit (genauer beschrieben in Kapitel 3.3) 
in einem Umfeld, welches diese sonst verhindert, zu konstruieren. 
Nentwich et al. (2014b) gehen davon aus, dass männliche Fach-
personen von den Institutionen zu dieser komplizenhaften Haltung 
gedrängt werden, da die weibliche Konnotation der Angebote, 
die sich zum Beispiel in den zeitlichen Strukturen und dem Spiel-
angebot äussert, derart stark verankert ist (S. 13).

In ihrer Dissertation: Symbolische Väter, junge Wilde und profes-
sionelle Pädagogen, untersuchte Wiebke Tennhoff (2018) aufgrund 
der Daten, welche von Nentwich et al. (2014a) in ihrem bereits be-
schriebenen Nationalfondprojekt zur Herstellung von Geschlecht 
in Kindertagesstätten erhoben haben zwei verschiedene Frage-
stellungen. Einerseits, wie männliche Fachpersonen in Schweizer 
Kindertagesstätten vom Fachdiskurs eingeschätzt werden und 
andererseits, welche Subjektivierungspraktiken männliche Fach-
personen in Bezug auf ihre Männlichkeiten aufweisen (Tennhoff, 
2018, S. i). Dabei wurden zum Teil die gleichen Fachpersonen 
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untersucht, die auch in der vorliegenden Thesis bezüglich der 
Herstellung von Männlichkeiten in körperlichem Handeln unter-
sucht wurden. Tennhoff wertete Interviews mit den männlichen 
Fachkräften und den Leitungspersonen der Kindertagesstätten 
aus. Obwohl es sich bei den Personen zum Teil um die gleichen 
handelt wie in der vorliegenden Arbeit, ist ein ausführlicher Ver-
gleich der Fälle aufgrund der unterschiedlichen Datengrundlage 
für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht zweckdienlich. In 
Kapitel 6 zur Diskussion der Ergebnisse werden die Ergebnisse 
der Thesis unter Einbezug der Resultate von Tennhoff diskutiert. 
Tennhoff (2018) zeigt in ihrer Arbeit auf, dass es im Diskurs über 
männliche Fachkräfte bezüglich der Frage, weshalb mehr männ-
liche Personen als Fachpersonen Betreuung arbeiten sollten, zwei 
Hauptpositionen gibt (S. 248). Die erste Position sieht männliche 
Fachkräfte, ausgehend von einem traditionellen Familienbild, 
als Familienersatz im Sinne der Komplementarität zu weiblichen 
Fachkräften. Die zweite Position definiert männliche Fachkräfte als 
Professionelle, als Erneuerer und Verbesserer der Arbeit in den 
Krippen (Tennhoff, 2018, S. 248). 
Bei den Subjektivierungspraktiken der männlichen Fachkräfte 
stellt Tennhoff (2018) fest, dass diese weitaus vielfältiger und 
wechselhafter sind als angenommen. So können männliche 
Kinderbetreuende gleichzeitig verschiedenen Positionen einneh-
men (S. 248 - 250). Auf der von ihr untersuchten diskursiven 
Ebene lässt sich keine alternative Männlichkeit im Sinne von 
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Buschmeyer (2012) finden (Tennhoff, 2018, S. 250). Bei männ-
lichen Fachpersonen finden sich aber immer Momente, in denen 
Elemente hegemonialer Männlichkeit sichtbar werden. 
Professionalisierung hat für männliche und weibliche Fachkräfte 
in Kindertagesstätten nicht die gleiche Bedeutung. Aufgrund der 
weiblichen Konnotation des Berufs müssen weibliche Fach-
personen Professionalität nicht inszenieren, da sie diese qua 
Geschlecht bereits besitzen. Männliche Fachpersonen hingegen 
inszenieren sich über Professionalität und grenzen sich dadurch 
von anderen, weniger professionellen Betreuungspersonen, ab 
(Tennhoff, 2018, S. 251 - 252).

2.5 Forschungsbedarf

Im deutschsprachigen Raum existieren nur wenige vergleichbare 
Forschungsarbeiten zu den Konstruktionsprozessen von Männ-
lichkeiten männlicher Fachpersonen in Kinderkrippen. Diese Arbeit 
soll zum vertieften Verständnis dieser Prozesse beitragen. Meuser 
(2010) bestätigt den Forschungsbedarf indem er folgert, dass das 
Verhältnis zwischen hegemonialer und alternativer (als sich von 
hegemonialer distanzierender) Männlichkeit sowie die Herstel-
lung von Männlichkeit im Allgemeinen besserer Ausdifferenz-
ierung bedarf (S. 333).
In der Arbeit von Buschmeyer (2012) wird sowohl die Diskurs-
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ebene mittels Interviews wie auch die Habitusebene via Beo-
bachtungen erforscht. Die Ergebnisse zur Konstruktion von Männ-
lichkeiten durch körperliche Handlungen bleiben jedoch limitiert 
und werden nicht weiter ausdifferenziert. 
Der Fokus der Arbeit von Buschmeyer (2012) liegt − wie auch in 
der Dissertation von Tennhoff (2018) − auf der diskursiven Ebe-
ne und stellt die Frage, wie männliche Fachkräfte aus ihrer Sicht 
Männlichkeiten konstruieren. Das Potential der Herangehensweise 
dieser Thesis liegt darin, dass sie komplementär zur bereits unter-
suchten diskursiven Ebene, die unbewussten Strukturen der 
Konstruktion von Männlichkeiten untersucht. 
Candace West und Don Zimmerman (2009) machen in ihrer Replik 
auf die gesammelten Reaktionen zu ihrer Figur darauf aufmerk-
sam, dass Praktiken, Körperhaltungen und -handlungen, die Ge-
schlechtlichkeit ausdrücken, in Zukunft mehr Aufmerksamkeit von 
der Wissenschaft erhalten sollten. Die Empfehlungen von West 
und Zimmerman (2009) weiterführend untersucht die vorliegende 
Thesis nicht die verbale Ebene der Interaktion, sondern die des 
körperlichen Handelns in der Interaktion mit anderen Menschen.
Bereits Tennhoff (2018) stellt in ihrer Arbeit fest, dass die Konstruk-
tion von Männlichkeiten vielfältig und wechselhaft ist (S. 249). 
Die vorliegende Untersuchung soll dazu beitragen, diese 
Feststellung zu stützen oder zu widerlegen. Zudem kann die 
Erforschung der körperlichen Handlungen der männlichen 
Fachkräfte aufzeigen, in welchen Momenten hegemoniale 
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Männlichkeit hergestellt wird und welche Faktoren dazu führen, 
dass sie mehr oder weniger offensichtlich hergestellt werden 
muss. Im Gegensatz zur teilnehmenden Beobachtung weist die 
videobasierte Erhebungsmethode keine lange Forschungs-
tradition auf. Entsprechend existieren kaum ausgearbeitete 
Analysemethoden (Monika Wagner-Willi, 2013, S. 152). 
Da die vorliegende Untersuchung sich mit videobasierten Daten 
und ihrer Auswertungsmethode auseinandersetzt, kann ein 
gewisser Beitrag zur Methodenentwicklung geleistet werden. 
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3. THEORETISCHE VERORTUNG

Im ersten Kapitel wurde beschrieben, dass nur sehr wenige männ-
liche Fachkräfte im Bereich der frühkindlichen Bildung respektive 
in Kinderkrippen arbeiten. Diese Berufsbranche ist traditionel-
lerweise weiblich konnotiert und dominiert. Im Folgenden werden 
verschiedene Konzepte und Theorien ausgeführt, welche die 
Ursprünge der besonderen Herausforderungen, mit denen 
männliche Fachkräfte aufgrund ihres Geschlechts konfrontiert 
sind, theoretisch herleiten. 

3. 1 Doing Gender

Wie bereits im Titel dieser Arbeit benannt, wird das Konzept Doing 
Masculinity in die folgende Untersuchung miteinbezogen. 
Ausgangspunkt dafür ist die Theorie des Doing Gender. Regine 
Gildemeister (2017) beschreibt Doing − auf Deutsch Tun − als 
etwas, das in der Interaktion zwischen Menschen hergestellt wird. 
Diese Herstellung findet kaum bewusst statt und wird nicht als 
solche wahrgenommen (S. 2 - 3). Doing passiert also dann, wenn 
Menschen miteinander interagieren. Sie müssen also präsent sein 
(Gildemeister, 2017, S. 3). Die Interaktion ist für die Erzeugung und 
Reproduktion von Geschlechterunterschieden zufolge (Gilde-
meister, 2017, S. 1) von immanenter Bedeutung. 
Männlichkeit wird nur dann reproduziert, wenn Menschen inter-
agieren. Dabei ist eine Interaktion nicht als klassischer Austausch 
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zwischen zwei präsenten Menschen zu verstehen, sondern kann 
auch die Interaktion eines Menschen mit einer Gruppe oder mit 
einer beobachtenden, forschenden Person sein. 
Gildemeister (2017) definiert Gender als „die intersubjektive Vali-
dierung in Interaktionsprozessen durch ein situationsadäquates 
Verhalten und Handeln im Lichte normativer Vorgaben und unter 
Berücksichtigung der Tätigkeiten, welche der in Anspruch genom-
menen Geschlechtskategorie angemessen sind“ (S. 5). Entschei-
dend für die Herstellung von Geschlecht ist also das Verhalten 
und Handeln der zu untersuchenden Person. Auf dieser Defini-
tion aufbauend werden in dieser Thesis körperliche Hand-
lungen untersucht.

Das Konzept des Doing Gender wurde von West und Zimmerman 
(1987) eingeführt. Sie definieren es als „gebündelte Vielfalt sozial 
gesteuerter Tätigkeiten auf der Ebene der Wahrnehmung, der 
Interaktion und der Alltagspolitik, welche bestimmte Handlungen 
mit der Bedeutung versehen, Ausdruck weiblicher oder männ-
licher ‚Natur‘ zu sein“ (zit. in Gildemeister, 2017, S. 3). Das Wissen 
über die Darstellung von Geschlecht ist Teil der Männlichkeit und 
Weiblichkeit (West & Zimmerman, 2009, S. 118)
Auch Buschmeyer (2012) argumentierte in ihrer Untersuchung, 
dass der Körper die individuelle Konstruktionsleistung des Doing 
Gender mit den gesellschaftlichen Strukturen, denen er ständig 
ausgesetzt ist, verbindet (Buschmeyer, 2012, S. 54). 
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Dies äussert sich auch darin, dass alle Arten von Institutionen 
gesellschaftlichen Strukturen ausgesetzt sind. „Auch dort, wo die 
Herabstufung der Relevanz institutionell und informell als Norm 
gesetzt ist (‚Geschlecht spielt keine Rolle‘), müssen die Akt-
eurInnen nach wie vor einen Umgang finden mit der Persistenz 
geschlechterdifferenzierender Praktiken auf der Ebene der Inter-
aktion und situativ in der Lage sein, in entsprechenden Kontexten 
auf vergeschlechtlichende Praktiken zu verzichten“ 
(Gildemeister, 2017, S. 8).

3. 2 (Männlicher) Habitus

Die Verbindung von individueller Konstruktionsleistung und ge-
sellschaftlichen Strukturen wird unter anderem im Konzept von 
Bourdieu (2012) zum männlichen Habitus deutlich. Das Habitus-
konzept wird neben Doing Gender benötigt, um Institutionen und 
Strukturen als Hintergrund und Ursache von Interaktionsprozessen 
zu verstehen (Gildemeister, 2017, S. 4). Aus diesem Grund wird 
der institutionelle Rahmen in die Empirie mit einbezogen und die 
untersuchten Einzelfälle sind immer auch im Kontext ihrer Institu-
tion zu verstehen.

Geschlechterordnungen sind in Dinge und Körper imprägniert. 
Sie werden durch kollektive und private Rituale eingeprägt. 
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Sie führen zu Regelmässigkeiten der physischen und sozialen 
Ordnung (Bourdieu, 2012, S. 46). Dies veranschaulicht das Vorhan-
densein der kollektiven Strukturen der Herstellung von Männlich-
keiten, welche in der Empirie untersucht werden. Bourdieu (2012) 
nennt diese Strukturen Symbolische Ordnung. Es sind die Wahr-
nehmungs-, Denk- und Handlungsmatrizen aller Mitglieder der 
Gesellschaft (S. 63). 
Das Habituskonzept geht davon aus, dass Dualismen unter ande-
rem in der Geschlechterordnung tief in Dingen und Körpern 
verankert und nicht auf reiner Benennung beruhen. Entsprechend 
schwer sind sie aufzuheben (Bourdieu, 2012, S. 178).

Die Untersuchungen von Bourdieu (2012) sind auch deshalb von 
besonderer Relevanz für die vorliegende Arbeit, da er vor allem 
das körperliche Handeln untersuchte, um die Herkunft bestehen-
der Geschlechterverhältnisse zu erklären. Buschmeyer (2012) führt 
aus, dass sich im Habitus gesellschaftliche Strukturen äussern, die 
als körpereigen wahrgenommen werden. Der Habitus bestimmt 
aber nicht, was das Individuum tut, sondern wo die Grenzen seines 
Handelns liegen (S. 60). Die körperlichen Handlungen, die einem 
bestimmten Habitus folgen, nennt Bourdieu Hexis (Buschmeyer, 
2012, S. 62). In der Thesis wird dementsprechend vor allem die 
Hexis untersucht (Körperhaltungen, -handlungen). Rückschlüsse 
auf den dahinterstehenden Habitus lassen sich dann aufgrund der 
Handlungsergebnisse ziehen. Die von Connell (2015) und Busch-
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meyer (2012) in den nächsten Kapiteln ausgeführten Männlich-
keitstypen werden in dieser Thesis als Ausdruck eines männ-
lichen Habitus gelesen.

Individuen handeln nicht nur rational. Sie haben gelernt, sich in 
inkorporierten Strukturen zu bewegen, die sie als natürlich 
empfinden (Buschmeyer, 2012, S. 59). Somit kann davon ausge-
gangen werden, dass die inkorporierten Strukturen in jeder Inter-
aktion mit anderen Menschen zum Einsatz kommen − unabhängig 
davon, ob sich das Individuum dessen bewusst ist oder nicht.
Neben der Begründung für die Untersuchung der körperlichen 
Ebene kann das Habituskonzept auch als Begründung dafür he-
rangezogen werden, warum man davon ausgehen kann, dass es 
Unterschiede zwischen den Habita der verschiedenen Geschlech-
ter gibt und somit Doing Masculinity, Doing Femininity und ge-
nerell Doing Gender stattfindet. Buschmeyer (2012) hält in diesem 
Zusammenhang fest, dass männliche Erziehende „(...) während 
der Ausbildung und in den ersten Berufsjahren neben den fachli-
chen Kenntnissen auch [lernen], was es bedeutet, als Mann Er-
zieher zu sein und sich darin von den Kolleginnen zu unterschei-
den. Es ergibt sich also ein vergeschlechtlichter Habitus, der dazu 
führt, dass sich das Handeln der Erzieher möglicherweise vom 
Handeln ihrer Kolleginnen unterscheidet“ (S. 67). 
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3. 3 Hegemoniale Männlichkeit

Die beiden bisher dargestellten Konzepte sollen keine ab-
schliessende Übersicht über die Theorien zur Konstruktion von 
Geschlecht durch körperliche Handlungen geben. Sie wurden aus-
gewählt, weil sie wichtige Aspekte für die empirische Unter-
suchung von Doing Masculinity in Kindertagesstätten liefern. 

Die Fragestellung dieser Arbeit untersucht, wie männliche Fach-
personen in Kinderkrippen Männlichkeiten konstruieren. Unter 
Einbezug der Konzepte von Doing Gender (West & Zimmerman, 
2009) und dem Habituskonzept von Bourdieu (2012) soll im 
Folgenden dargestellt werden, welche Konzepte zur Konstruktion 
von Männlichkeit diskutiert werden und welche Rückschlüsse 
daraus für die empirische Untersuchung gezogen werden können. 
Connell (2015) geht in ihrem Buch Der gemachte Mann davon aus, 
dass es nicht eine, sondern verschiedene Formen von Männ-
lichkeit gibt. Sie definiert Männlichkeit als „(...) eine Position 
im Geschlechterverhältnis; die Praktiken, durch die Männer und 
Frauen diese Position einnehmen, und die Auswirkungen 
dieser Praktiken auf die körperliche Erfahrung, auf Persön-
lichkeit und Kultur“ (S. 124).
In ihrer Theorie der hegemonialen Männlichkeit zeigt Connell 
(2015) auf, dass es nicht nur ein Machtungleichgewicht zwischen 
Mann und Frau gibt, sondern auch zwischen verschiedenen 
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Männlichkeiten. Die hegemoniale Männlichkeit, die sich an traditio-
nellen Rollenbildern − weiss, heterosexuell, gesund, vollzeit-
beschäftigt, Macht- und Karriereorientierung − orientiert, steht da-
bei zuoberst (Buschmeyer, 2012, S. 92). Diese hegemoniale Männ-
lichkeit ist aber veränderbar und unterscheidet sich auch lokal und 
global (Connell, 2015, S. 131). Sie zeichnet sich dadurch aus, dass 
sie in der Struktur der Geschlechterverhältnisse die bestimmende 
Position einnimmt (Connell, 2015, S. 130).
Connell (2015) ordnet der hegemonialen Männlichkeit verschie-
dene andere Männlichkeiten, wie die homosexuelle, die kompli-
zenhafte und die marginalisierte, unter (S. 131 - 135). Die homo-
sexuelle Männlichkeit wird häufig mit Weiblichkeit gleichgesetzt 
und findet sich somit am unteren Ende der Hierarchie der Männ-
lichkeiten (Connell, 2015, S. 132). Komplizenhafte Männlichkeit be-
schreibt eine Form von Männlichkeit, die zwar nach aussen hege-
moniale Männlichkeit zeigt, sich aber nach innen nicht so verhält. 
Diese Form von Männlichkeit kommt sehr häufig vor, da sich nur 
wenige männliche Personen vollständig der hegemonialen Männ-
lichkeit zuordnen lassen, aber viele diesem Ideal nacheifern 
(Connell, 2015, S. 133). Die marginalisierte Männlichkeit entsteht 
dort, wo Männlichkeit mit anderen Faktoren, wie Rasse oder 
Klasse in Beziehung tritt (Connell, 2015, S. 134).
Buschmeyer (2012) und Meuser (2010) verwenden die hegemonia-
le Männlichkeit als Orientierungsmuster für ihre Untersuchung der 
Konstruktion von Männlichkeit im Betreuendenberuf 
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(siehe Kapitel 2.4 im Forschungsstand).
„Das Konzept der hegemonialen Männlichkeit stellt weiterhin, auch 
wenn sich die Anwendungsbedingungen zu ändern be-
ginnen, eine geeignete Heuristik dar, die aktuellen Herausforde-
rungen und Neuformierungen von Männlichkeitspositionen
begrifflich-analytisch zu erfassen“ (Meuser, 2010, S. 333).
Neben der komplizenhaften Männlichkeit empfiehlt Buschmeyer 
(2012) aufgrund ihrer empirischen Untersuchung den Einbezug 
von alternativer Männlichkeit als zusätzliche Form von Männlich-
keit (S. 123). Sie beschreibt eine Männlichkeit, die der hege-
monialen nicht nacheifert, nicht von ihr unterdrückt wird, sondern 
nach Alternativen sucht (Buschmeyer, 2012, S. 123).
Das Konzept der hegemonialen Männlichkeit, die komplizenhafte 
und die alternative Männlichkeit können als Typen der Konstrukti-
on von Männlichkeit auch in den untersuchten körperlichen Hand-
lungen dieser Thesis gefunden werden. Denn es kann − analog 
zur Untersuchung von Buschmeyer (2012) − davon ausgegangen 
werden, dass eine reine hegemoniale Männlichkeit in einem 
weiblich konnotierten Beruf gar nicht existieren kann (S. 264). 
Michael Meuser (2006) und Buschmeyer (2012) führen beide aus, 
dass das Konzept der hegemonialen Männlichkeit von Connell 
(2015) eine gewisse Unschärfe aufweist. Auch für diese Arbeit ist 
es wichtig, hegemoniale Männlichkeit nicht nur als Ausdruck von 
Körperlichkeit zu verstehen sondern als generatives Prinzip. 
Dies bedeutet, dass man hegemoniale Männlichkeit zu nicht-
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hegemonialer Männlichkeit in Relation stellen muss (Meuser, 2006, 
S. 164). Für die empirische Untersuchung in dieser Arbeit wird also 
nach verschiedenen Typen von Männlichkeiten gesucht. Dabei 
wird offengelassen ob neben den bereits empirisch nachge-
wiesenen komplizenhaften und alternativen Typen von Busch-
meyer (2012), andere Typen gefunden werden können. 
Meuser beschreibt, dass hegemoniale Männlichkeit eine inter-
sektionale und konfigurative Betrachtungsweise brauche (Meuser, 
2006, S. 170). Aus diesem Grund wird in der empirischen Unter-
suchung nicht nach einem Männlichkeitstypus pro Fall gesucht, 
sondern vielmehr analysiert, in welchen Handlungen welche 
Arten von Männlichkeiten im Vordergrund stehen.

Wie in Kapitel 4.3 zur Datenanalyse genauer ausgeführt, wird das 
Konzept der hegemonialen Männlichkeit in dieser Forschung in 
Anlehnung an Meuser (2006) grundsätzlich nicht dafür verwendet, 
um deduktiv nach diesen Typen zu suchen, sondern um induktiv 
Anhaltspunkte für die Entwicklung der Dimensionen der Konstruk-
tion von Männlichkeit zu liefern. 

3. 4 Sensibilisierendes Konzept

Das sensibilisierende Konzept soll veranschaulichen, welche 
Elemente der beschriebenen Theorien auf welcher Ebene in die 
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empirische Untersuchung einfliessen. Anselm Strauss und Juliet 
Corbin (1996) weisen darauf hin, dass Konzepte aus Fachliteratur 
wichtig für Untersuchungen mit Grounded Theory seien, es aber 
wichtig ist, sich bewusst zu sein, welche Formen der beschrie-
benen Konzepte für die empirische Untersuchung relevant sind 
(S. 34). Udo Kelle und Susann Kluge (2010) schlagen vor die Kon-
zepte, welche für die Auswertung mit Grounded Theory relevant 
sind, in einem sensibilisierenden Konzept zusammen zu fassen 
(S. 28 - 30). Es ist „(...) notwendig, die ’theoretischen Perspektiven‘ 
oder ’Linsen‘, mit denen man sich dem empirischen Feld in der 
qualitativen Forschung nähern kann, genauer zu betrachten“ 
(Kelle & Kluge, 2010, S. 28).

Für die vorliegende Forschung werden generell Handlungen be-
trachtet. Sie definieren daher auch den Titel des sensibilisierenden 
Konzepts. Alles was keine Handlung ist wird nicht berücksichtigt. 
Jede Handlung braucht eine Konstruktionsleistung der involvierten 
Personen. Grundsätzlich geht dieses Konzept davon aus, dass in 
jeder Handlung, ob verbal oder non-verbal, eine Interaktion statt-
findet. Aufgrund der Anwesenheit der Beobachtungskamera findet 
mindestens zwischen Forschenden und Beobachteten immer eine 
Interaktion statt (vergleiche Ausführungen zu Doing Gender in 
Kapitel 3.1). Die Konstruktionsleistung wird dabei einerseits von 
innen − also von der Biographie der handelnden Person − und 
andererseits von aussen − von den Systemen, die hier stell-
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vertretend für die Soziale Ordnung gemäss (Bourdieu, 2012, S. 63) 
stehen − beeinflusst. Dies ist eine vereinfachte Darstellung 
einer Vielzahl von Einflussfaktoren, die aber alle diesen beiden 
Kategorien zugeteilt werden können. Die Handlung umfasst 
sowohl bewusste, rationale Elemente (ich entscheide, warum 
ich in diesem Moment so handle und habe Gründe dafür), aber 
auch unbewusste, inkorporierte Elemente. Sowohl die bewusste, 
wie auch die unbewusste Ebene beeinflussen, warum und wie 
ich handle. Die verbale Ebene der Handlung wird in der Empirie 
dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Im Zentrum stehen die 
non-verbalen, körperlichen Handlungen. Die non-verbalen 
Handlungen werden definiert durch die Art der Handlung, die 
stattfindet und die Art und Weise, wie diese Handlung ausge-
führt wird. Die Art der Handlungen und die Dimensionen, die 
sowohl auf der bewussten als auch der unbewussten Ebenen 
stattfinden, lassen gemeinsam auf einen bestimmten Kon-
struktionstypus, im Falle der vorliegenden Arbeit auf die Konstruk-
tion von Männlichkeiten, schliessen (Doing Masculinities). 
Neben den von Buschmeyer (2012) und Meuser (2006) definierten 
Typen von Männlichkeiten, wird in dieser Arbeit davon aus-
gegangen, dass es potenziell noch unbestimmt viele andere 
Arten von Männlichkeiten gibt. Im sensibilisierenden Konzept sind 
diese Möglichkeiten durch die Zahl n verdeutlicht. 
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Abbildung 1: Sensibilisierendes Konzept (eigene Darstellung) 
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4. METHODISCHE AUSRICHTUNG

Bei videogestützter Beobachtung lässt sich im Unterschied 

zu textinterpretativen Verfahren (...) zunächst nicht auf 

entwickelte Methoden der Auswertung zurückgreifen. 

Das videographisch erhobene Material hält für den 

Interpreten eine komplexe Fülle an visuellen und auditiven,  

ineinander verwobenen Eindrücken bereit, deren Trans- 

kription schon eine besondere Herausforderung darstellt. 

(Wagner-Willi, 2013, S. 152)

Entlang dieser Aussagen von Wagner-Willi strukturiert sich die-
ses Kapitel zur methodischen Ausrichtung. In einem ersten Teil 
werden die Grundlagen der verwendeten Methodenbausteine 
beschrieben. Es handelt sich dabei nicht um umfassende Besch-
reibungen der zum Teil weit entwickelten Methoden. Stattdessen 
wird auf jene Aspekte fokussiert, die für diese Forschungsarbeit 
relevant sind. Im zweiten Teil wird die konkrete Umsetzung und 
die Kombination der Methodenbausteine dargestellt. Da nicht mit 
selbstständig erhobenen Daten geforscht wurde, nimmt die 
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Beschreibung der Datengrundlage und -herkunft einen wichtigen 
Teil ein. Das Kapitel zur Datenanalyse beschreibt das Vorgehen 
möglichst detailliert, um es somit nachvollziehbar zu machen. Im 
letzten Teil werden das gewählte Vorgehen sowie die Rolle des 
Forschenden kritisch reflektiert und Empfehlungen für zukünftige 
vergleichbare Vorgehensweisen abgegeben.

4. 1  Methodengrundlagen

4. 1. 1   Videogestützte, teilnehmende 
   Beobachtung

Gerald Blaschke (2012) nutzt für seine Studie zum Übergang in die 
Grundschule videogestützte, teilnehmende Beobachtung. 
Methodisch stellen sich ihm dabei Fragen zu den Gütekriterien 
und den Qualitätsstandards, da sich die Auswertungsmethoden 
von visuellem Datenmaterial noch am Anfang ihrer Entwicklung 
befinden (S. 53). Allerdings gewinnt visuelles Datenmaterial in der 
ethnografisch ausgerichteten Forschung immer mehr an Bedeu-
tung, da sie eine präzise Rekonstruktion sozialer Praxis 
ermöglichen (Blaschke, 2012, S. 58). Am meisten zu hinterfragen 
ist nach Blaschke (2012) die Bedeutung der Anwesenheit der 
Kamera. Welchen Einfluss hat sie auf die Konstruktion sozialer 
Praktiken? Aus dieser Unsicherheit heraus empfiehlt Blaschke 
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(2012) die im nächsten Kapitel beschriebene dokumentarische 
Methode zur Analyse von visuellem Material, da sie es erlaubt, mit 
einem speziellen Fokus an das Material heranzutreten (S. 59).
Auch Wagner-Willi (2013) stellt fest, dass die videogestützte Be-
obachtung, welche mit der teilnehmenden Beobachtung verwandt 
ist, immer mehr an Bedeutung gewinnt (S. 133). Sie sieht die Vortei-
le der videobasierten Beobachtung auch in ihrer Reproduzierbar-
keit und dem Detaillierungsgrad der mikroskopischen Perspektive 
auf die soziale Wirklichkeit, welche durch diese möglich wird. 
Allerdings stellt auch sie fest, dass die methodologische Reflexion 
erst am Anfang steht (Wagner-Willi, 2013, S. 134). Auch Video-
material stellt kein genaues Abbild der Realität dar. So findet ein 
Wechsel von einem drei- auf ein zweidimensionales Bild statt und 
Faktoren wie Gerüche gehen verloren. Die Bilder werden durch 
die Forschenden mitkonstruiert, die bestimmen, welchen Teil 
der Realität auf welche Art und Weise gezeigt wird (Wagner-Willi, 
2013, S. 149). Wie auch andere Methoden der qualitativen Sozial-
forschung sind Analysen von videobasierten Beobachtungen also 
kein Objektivitätsstreben im klassischen Sinne zuzuschreiben. 
Wegen diesem Mangel an Objektivität und der guten Eignung des 
Materials die Performativität der sozialen Alltagswirklichkeit auf-
zuzeigen, eignen sich ethnographische Analysemethoden wie 
die dokumentarische Methode besonders für die Auswertung der 
videobasierten Daten (Wagner-Willi, 2013, S. 150). 
Weitere methodische Vorteile von videobasierter Beobachtung 
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sind die mögliche Trennung von Datenerhebung und Inter-
pretation und somit die einfachere Reproduzierbarkeit der Daten. 
Hinzu kommt die Möglichkeit, mehrere Sachen, die zeitgleich ge-
schehen, gut erfassen zu können (Wagner-Willi, 2013, S. 150). Zu-
dem eignen sich Videodaten für die Untersuchung der 
non-verbalen Ebene besonders.
In ihrer Untersuchung des Schulalltags mittels Videoanalyse weist 
Wagner-Willi (2013) darauf hin, dass sich bei videogestützten Ana-
lysen − im Gegensatz zu textbasierten − nicht auf entwickelte Aus-
wertungsmethoden zurückgreifen lässt (S. 152). Man muss also auf 
bestehende Methoden für andere Datenarten zurückgreifen, 
je nachdem, welcher Art von Daten das Material auf den Videos 
am nächsten kommt. 

4. 1. 2   Die dokumentarische 
    Methode

Die dokumentarische Methode hat ihre Ursprünge einerseits in 
der Wissenssoziologie und andererseits in der Ethnomethodologie 
(Ralf Bohnsack, Iris Nentwig-Gesemann & Arnd-Michael Nohl,
2013, S. 9). Sie eröffnet einen Zugang zur Analyse von handlungs-
leitendem Wissen und somit der Handlungspraxis einer Person.
„Die Rekonstruktion der Handlungspraxis zielt auf das dieser 
Praxis zugrunde liegende habitualisierte und z.T. inkorporierte 
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Orientierungswissen, welches dieses Handeln relativ unabhängig 
vom subjektiv gemeinten Sinn strukturiert“ (Bohnsack et al., 2013, 
S. 9). Es wird also nicht die gesellschaftliche Realität aus der 
Perspektive der Beteiligten, sondern die Herstellung der 
gesellschaftlichen Realität der Beteiligten in der Praxis ange-
schaut (Bohnsack et al., 2013, S. 14). 
Der zentrale Grundbegriff der dokumentarischen Methode ist der 
konjunktive Erfahrungsraum. Er verbindet diejenigen Personen, die 
an gemeinsamen Handlungspraxen, Wissens- und Bedeutungs-
strukturen teilhaben (Aglaja Przyborski & Monika Wohlrab-Sahr, 
2014, S. 288). „Geschlechtstypische Erfahrungsräume konstitu-
ieren sich etwa über die Kombination der Handlungs- bzw. Inter-
aktionspraxis geschlechtsspezifischer Sozialisation und das Er-
leben geschlechtstypischer (Fremd-)Zuschreibungen und Inter-
pretationen“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 288). 
Zwei grundlegende Auswertungsschritte werden für die An-
wendung der dokumentarischen Methode von Bohnsack et al. 
(2013) empfohlen: Im ersten Schritt − der formulierenden Interpre-
tation − beschreibt die forschende Person, was sie sieht. 
Das Ziel dabei ist, die Daten zu strukturieren und die für den 
nächsten Schritt relevanten Informationen zu finden (Przyborski & 
Wohlrab-Sahr, 2014, S. 293). Im zweiten Schritt − der reflektieren-
den Interpretation − wird das Beschriebene am interessierenden 
Orientierungsmuster gemessen um den dokumentarischen Sinn-
gehalt herauszuarbeiten (S. 16). „Es handelt sich dabei 
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insbesondere um die Explikation von Handlungsorientierungen 
und Habitusformen“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 302).
Um diesen Orientierungsrahmen zu überprüfen, braucht es einen 
Vergleich. Bohnsack et al. (2013) meinen, eine komparative 
Analyse der gefundenen Muster sei zwingend notwendig. 
Diese komparative Analyse findet während des gesamten 
Forschungsprozesses statt. Man arbeitet zuerst mit minimalen 
Kontrasten, um erste Typen zu generieren. Danach folgt die Arbeit 
mit maximalen Kontrasten um die Typen voneinander abzu-
grenzen (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 304 - 305)

4. 1. 3    Grounded 
    Theory

Die Grounded Theory − entwickelt von Strauss und Corbin (1996) 
− ist eines der meistverwendeten Verfahren in der qualitativen 
Sozialforschung. Sie lässt die Untersuchung aller Arten von 
Daten zu. Viel mehr als die Erhebungsmethoden steht bei der 
Grounded Theory der Prozess der Analyse im Vordergrund. 
Folgende Grundprinzipen machen die Grounded Theory aus: 
Das Theoretische Sampling erlaubt die Anpassung des Samples 
während der Erhebung. Dadurch entsteht ein Wechselspiel 
zwischen Auswertung und Datenerhebung. Zudem wird theorie-
basiertes Codieren betrieben, welches Konzepte miteinbezieht 
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und diese im Verlauf der Auswertung weiterentwickelt. 
Sampling und Theoriebildung finden immer als verwobener Pro-
zess gleichzeitig statt. Aus diesem Grund werden auch Be-
obachtungsdaten anderen Daten gegenüber leicht bevorzugt, da 
dort das Sampling sehr gut angepasst werden kann (Przyborski & 
Wohlrab-Sahr, 2014, S. 195). Zudem werden zufolge der Ground-
ed Theory Memos geschrieben und Erhebung, Codierung und 
das Verfassen von Memos zueinander in Relation gesetzt 
(Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 199). 
Bereits beim Durchsehen dieser Grundprinzipien wird augenfällig, 
dass die vorliegende Untersuchung diesen nicht gerecht werden 
kann − nur schon aufgrund der bereits erhobenen Daten. 
Einzelne Aspekte und Prinzipien der Grounded Theory fliessen 
aber aufgrund der Nähe zur dokumentarischen Methode in die 
gewählte Methode mit ein. 

4. 2  Datenerhebung

Zu Beginn fokussierte sich die vorliegende Arbeit auf eine Frage-
stellung zum Thema Doing Gender in Kinderkrippen. Im Verlauf 
der Literaturrecherche stellte sich heraus, dass in der Schweiz 
bereits eine gross angelegte Untersuchung von Nentwich et al. 
(2014a) zu diesem spezifischen Interessensgebiet existiert. An-
gesprochen auf die Ergebnisse und mögliche noch offene For-
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schungsfragen antwortete Julia Nentwich von der Universität 
St. Gallen, dass das Material noch einiges mehr an Forschungs-
potential habe, als das bestehende Forschungsprojekt nutzen 
konnte. Vor allem die Videoaufnahmen und im spezifischen die 
Aufnahmen von männlichen Fachpersonen bieten noch einiges an 
Untersuchungsmöglichkeiten. Diese Chance führte zu einer 
Neuformulierung der Fragestellung und zur vorliegenden Daten-
grundlage. Es wurde eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, 
welche den Datenschutz und den Zugang zu den Daten regelt 
(Siehe Anhang 4). Durch das Arbeiten an einem vorgeschriebenen 
Arbeitsplatz und dem Verwenden von bereits anonymisierten 
Daten kann der Datenschutz der beschriebenen Fälle gewähr-
leistet werden.
Das folgende Kapitel zur Datenerhebung geht genauer darauf ein, 
wie die Videodaten von Julia Nentwich und ihrem Team er-
hoben wurden. 

Puppenstuben, Bauecken und Waldtage: (Un)doing Gender 
in Kinderkrippen

Als Datengrundlage werden Videoaufnahmen verwendet, die 2012 
von Nentwich et al. für ihr Projekt: Puppenstuben, Bauecken, 
Waldtage: (Un)doing Gender in Kinderkrippen im Rahmen des 
Nationalfondsprogramms 60 zur Gleichstellung der Geschlechter 
erhoben wurden. 
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Nentwich et al. (2014b) erhoben mit verschiedenen, ethnogra-
phisch begründeten qualitativen Verfahren Daten, mit denen sie 
versuchten, Doing Gender in Kinderkrippen auf unterschiedlichen 
Ebenen zu erfassen (S. 3). „Es wurden problemzentrierte Inter-
views, Dokumentenanalysen, fotografische Raumanalysen, 
videobasierte Beobachtungen durchgeführt“ 
(Nentwich et al., 2014b, S. 3). 

Abbildung 2: Methodisches Design: Puppenstuben, Bauecken, Waldtage: 
(Un)doing Gender in der Kinderkrippe (Nentwich et al., 2014b, S. 4)

Die untersuchten Krippen wurden mittels qualitativer 
Onlinebefragung von Fachpersonal auf der Webseite 
www.kinderbetreuer.ch und über Expertinnen- und Experteninter-
views gefunden.So wurden insgesamt 20 Kinderkrippen 
aus der Deutschschweiz untersucht, von denen acht 
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Krippen gesamthaft zehn männliche Fachkräfte beschäftigten 
(Nentwich et al., 2014b, S. 4). In vier dieser acht Krippen wurden 
videobasierte Beobachtungen durchgeführt. Sie wurden 
mittels kontrastierendem, theoretischem Sampling 
ausgewählt. Kontrastierend deshalb, weil sich die Krippen in 
Bezug auf ihr pädagogisches Konzept stark unterschieden und alle 
männliche Mitarbeitende beschäftigten 
(Vogt et al., 2015, S. 8).

Kita 14 erschien uns interessant, da sie einen Männer-

anteil von rund 50% aufwies, was schweizweit eine 

Besonderheit darstellt. Kita 4 und 6 zeichnen sich durch 

eine klare pädagogische Schwerpunktsetzung aus, 

Kita 6 zeichnet zudem die Besonderheit aus, dass sich 

die von einem Mann geleitete Gruppe ganztags im 

Freien aufhält. Auch Kita 2 beschäftigte einen aus-

gebildeten Mann sowie weitere Praktikanten, 
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erschien uns darüber hinaus aber sehr prototypisch

 für viele der untersuchten Krippen. In allen Kitas 

wurde das schriftliche Einverständnis zur Video-

aufzeichnung von Eltern sowie den gefilmten Be-

treuenden eingeholt. 

(Nentwich et al., 2014b, S. 4) 

Die Bezeichnungen der Kitas (2, 4, 6 und 14) werden auch 
in der vorliegenden Untersuchung verwendet. 
In den 4 Krippen wurden an 15 Beobachtungstagen 
(in 3 Krippen 4 Tage, in einer 3 Tage) insgesamt 50 Stunden 
Videomaterial aufgezeichnet (Julia Nentwich, Franziska Vogt & 
Wiebke Tennhoff, 2016, S. 222; Nentwich et al., 2014b, S. 4). 
Dabei waren immer zwei Forschende vor Ort, die mit 2 Kameras 
und Funkmikrophonen die männlichen Fachkräfte möglichst 
aus der Distanz aufnahmen. Das gesamte Material wurde 
danach als erstes darauf hin codiert, ob in den Sequenzen 
männliche oder weibliche Fachkräfte zu sehen sind 
(Vogt et al., 2015, S. 9). 
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4. 3  Datenanalyse

Um die Videobeobachtungen auszuwerten, mussten sie zuerst 
aufbereitet werden. Diese Aufbereitung kann in folgende fünf 
Schritte aufgeteilt werden:

Abbildung 3: Ablauf der Bearbeitung der Videodaten (eigene Darstellung)

In einem ersten Schritt wurde das gesamte von Julia Nentwich und 
ihrem Team erhobene Videomaterial mit den von ihnen 
bereits erstellten Kodierungen in Dokumente mit und ohne 
männlichen Fachpersonen aufgeteilt. Nur männliche Fachperso-
nen mit mehr als 50 verschiedenen, vorhandenen Sequenzen 

	

1. Gesamtes Videomaterial (erhoben von Nentwich et al.) 
 

(Codierung von Nentwich et al. nach Vorkommen männl. Fachperson) 
 

2. Sämtliche Ausschnitte mit männlichen Betreuenden 
 

(Codierung nach Namen der Fälle) 
 

3. Aufteilung der Ausschnitte auf die 7 Fälle 
 

(Beobachten der Handlungen) 
 

4. Codierung der Art der Handlungen 
 

(Beschreiben der Handlungen) 
 

5. Memos zu Dimensionen der Handlungen 
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wurden für die weitere Analyse verwendet (Siehe Abbildung x zu 
den Einzelfällen). Allen ausgewählten Fällen wurden anonymisier-
te Namen zugewiesen, die zum Teil aus der Forschung von Julia 
Nentwich übernommen wurden. 
Die gesamte Analyse wurde mit dem Analyseprogramm atlas.ti 
vorgenommen. Dies aus praktischen Gründen, da die Codierung 
von Nentwich et al. (2014b) bereits mit diesem vorgenommen wur-
de und sich in diesem Fall weniger Kompatibilitätsprobleme 
ergaben. Zudem konnte das Programm an der Universität 
St. Gallen ohne weiteren Kostenaufwand benutzt werden. 
In der ersten Codierphase (3. in Abbildung 3) wurden die Sequen-
zen nach Fällen kodiert, um festzulegen, welche Person in der 
jeweiligen Sequenz zu sehen ist. In der zweiten Phase wurden 
alle Sequenzen nach den darin ausgeführten Handlungen 
codiert (Siehe 4. in Abbildung 3). Diese Codes wurden unter
Einbezug des sensibilisierenden Konzepts zu Codegruppen 
zusammengefasst, welche danach auch gleich als Vergleichs-
kategorien verwendet werden konnten. Eine Übersicht über 
alle Codes und Codegruppen gibt der Anhang 2. 
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Abbildung 4: Exemplarisches Memo aus Atlas.ti (Memo vom 27.04.2018)

Wie diese Abbildung exemplarisch zeigt, wurden in einem letzten 
Schritt zu allen codierten Sequenzen Memos erstellt, die einer-
seits die Ausführung der Handlungen beschreiben und anderseits 
bereits theoretische Überlegungen enthalten. Aus diesem Vor-
gehen ergib sich folgender Datenkorpus:

Krippennummer Anzahl Sequenzen Fall 
(anonymisierter Name)

Anzahl 
Sequenzen / Memos

Krippe 2 178 Michel
Simone

 124
 54

Krippe 4 72 Sebastian 72

Krippe 6 207 Reto 
Stefan

144
63

Krippe 14 161 Beat 
Maurin

110
51

Tabelle 2: Datenkorpus der Analyse
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Dieses Vorgehen lehnt sich an den ersten Schritt der dokumentari-
schen Methode an (Bohnsack et al., 2013, S. 16). Die Sequenz-
en wurden alle paraphrasiert und nach den Handlungen der männ-
lichen Fachkräfte strukturiert (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, 
S. 293). Da es sich um sehr umfangreiches Material handelte, 
wurde der zweite Schritt der reflektierenden Interpretation direkt 
zusammen mit dem ersten vorgenommen. Neben der Paraphrasie-
rung wurden auch immer gleich beobachtete Zusammen-
hänge und Sinngehalte mit aufgenommen (Przyborski & Wohl-
rab-Sahr, 2014, S. 295). Zuerst wurde das Material strukturiert und 
in einem zweiten Schritt dann noch detaillierter strukturiert und 
bereits interpretiert. 
Aus der Grounded Theory wurde vor allem das ständige Wechsel-
spiel zwischen Erhebung und Auswertung und das theorie-
basierte Codieren übernommen. Wie im folgenden Kapitel zur Me-
thodenreflexion beschrieben, wurde das Vorgehen den Anforde-
rungen an ein methodisches Vorgehen gemäss Grounded Theory 
nicht gerecht. Trotzdem kann das Vorgehen vor allem bezüglich 
der gegenseitigen Beeinflussung von sensibilisierendem Konzept 
und Auswertung als der Grounded Theory angelehnt betrachtet 
werden. So fanden viele Auswertungsschritte gleichzeitig statt. 
Der Prozess der Einzelfallanalyse und des Fallvergleichs folgten 
grob den Ausführungen zum Prozess der Typenbildung nach Kelle 
und Kluge (2010, S. 91). Jeder Fall wurde strukturiert nach den 
theoriegeleitet ausgewählten Codegruppen analysiert. 
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Neben der inhaltlichen Beschreibung wurden die gefundenen 
Verhaltensweisen einem der theoretisch hergeleiteten Typen von 
Männlichkeiten zugewiesen (vergleiche Matrix in Anhang 3). Die 
Einzelfälle wurden somit in einem ersten Schritt bezogen auf die 
empirisch beobachteten, körperlichen Handlungen und auf die 
dazugehörenden Männlichkeitstypen hin untersucht. Im zweiten 
Schritt wurden die Fälle anhand der prägnantesten Handlungsdi-
mensionen wie zum Beispiel dem Trösten oder dem Zurechtwei-
sen (siehe Anhang 3) verglichen, um Rückschlüsse auf inhaltliche 
Sinnzusammenhänge machen zu können (Kelle & Kluge, 2010, S. 
91 - 92). Das gleiche Vorgehen ergibt sich auch aus der Vorgehens-
weise der komparativen Analyse der dokumentarischen Methode. 
Anschliessend an die Suche nach minimalen Kontrasten − also 
danach, welche Handlungen der männlichen Fachkräfte vergleich-
bar sind − wurde für die Typenbildung nach maximalen Kontrasten 
innerhalb der gefundenen vergleichbaren Handlungen gesucht. 
Auch hier gilt, dass diese Schritte nicht nur am Schluss der  
Auswertung passierten, sondern sich durch den ganzen Prozess 
zogen (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 304 - 305).

4. 4  Reflexion des Forschungsprozesses

Dieses Kapitel fasst die Resultate aus dem Forschungstagebuch, 
welches während dem gesamten Analyseprozess geführt wurde, 
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zusammen. Dabei wird einerseits das Vorgehen und andererseits 
die Rolle des Forschenden reflektiert. 

Forschungsdesign

Die Auswahl der für diese Thesis relevanten theoretischen 
Konzepte wurde vor allem aufgrund bereits vorhandener For-
schungen getroffen. Die Kombination des Konzepts von Doing 
Gender (West & Zimmerman, 1987) und des Habituskonzepts von 
Bourdieu (2012) zur Herleitung der hegemonialen Männlichkeit 
(Connell, 2015) als Orientierungsrahmen, wird von vielen ver-
gleichbaren Forschungsarbeiten verwendet. Um diese Zusammen-
hänge für die vorliegende Thesis greifbar zu machen, wurde ein 
sensibilisierendes Konzept (siehe Kapitel 3.4) entwickelt. Es zeigt 
auf, welche Aspekte der genannten Theorien besonders relevant 
für die Betrachtung der Daten sind. Bei einer Auswahl von rele-
vanten Aspekten geht immer ein Teil der ursprünglichen Überle-
gungen verloren, beziehungsweise es werden immer nur Aspekte 
ausgewählt, die für die Forschungsfrage relevant erscheinen. 
Dabei wird das sensibilisierende Konzept nach dessen Erstellung 
und Überarbeitung nicht weiter einer Gültigkeitsprüfung unter-
zogen. Aus den Ergebnissen wird unter anderem ersichtlich, 
inwiefern das Konzept als Rahmen für die empirische Analyse 
funktioniert und ob allfällige Anpassung für weitere For-
schungen nötig wären. 
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Wie bereits verschiedentlich erwähnt, gibt es noch keinen aus-
gearbeiteten Methodenkatalog für die Arbeit mit videobasierten 
Beobachtungsdaten. Ursprünglich sollten die Daten mit Grounded 
Theory (Strauss & Corbin, 1996) analysiert werden. Obwohl sich 
die Grounded Theory gut für die Untersuchung von Beobach-
tungsdaten eignet, musste im Laufe der Analyse nach anderen 
Möglichkeiten gesucht werden, da eine Analyse streng nach 
Grounded Theory den zeitlichen Rahmen dieser Thesis gesprengt 
hätte. Es fliessen zwar einige wichtige Aspekte der Grounded 
Theory in die Analyse mit ein, aber aufgrund des Forschungsde-
signs, des zeitlichen Rahmens und des Forschens als Einzel-
person, kann die vorliegende Untersuchung den Anforderungen 
an eine Analyse nach Grounded Theory nicht gerecht werden. 
Unter diesen Umständen wurde die dokumentarische Methode als 
adäquater für die vorliegende Untersuchung erachtet. Die bereits 
angewandten Prinzipien der Grounded Theory lassen sich gut in 
das Vorgehen der dokumentarischen Methode integrieren. 
Zudem war es wünschenswert, sich von Beginn der Analyse an auf 
ein methodisches Vorgehen festzulegen. Ansonsten hätten sich 
Unstimmigkeiten zwischen den gewählten Methoden-
aspekten kaum vermeiden lassen.
Das systematisch erstellte Forschungstagebuch, trägt dazu bei, 
die subjektive Wahrnehmung des Forschenden zu reflektieren. 
Es kann aber die Beiträge eines Forscherteams zu einer ob-
jektiveren Analyse nicht ersetzen. Zwar wurde das Vorgehen mit 
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verschiedenen anderen Fachpersonen reflektiert, es würden aber 
weitere forschende Personen benötigt, die sich auf der gleichen 
Ebene mit dem Material beschäftigen, um die Analyse objektiver 
zu gestalten. Es muss festgehalten werden, dass eine Unter-
suchung wie die vorliegende einen markanten Qualitätsanstieg 
erfahren würde, wenn mehrere Personen gleichzeitig dies-
elben Analyseschritte ausführen und diese anschliessend ver-
gleichen würden.
Das Verwenden von bereits erhobene Daten bringt einige 
Vor- und Nachteile mit sich. Einerseits lässt dies zu, den Daten 
bei der ersten Betrachtung mit einem unvoreingenommenen 
Blick zu begegnen. Die Problematik der Beeinflussung durch die 
Erfahrungen während den Beobachtungen fällt weg. Auf der 
anderen Seite fallen dafür Informationen zur Erhebung der 
Daten teilweise weg. Es ist zum Beispiel unmöglich nachzuvoll-
ziehen, warum die Forschenden bei der Erhebung in einem be-
stimmten Moment eine spezifische Situation filmten und nicht eine 
andere. Die Distanz zum Material kann im Sinne einer Einordnung 
in den Kontext auch ein Nachteil sein. Je nach Fall sind unter-
schiedlich viele Beobachtungssequenzen vorhanden (siehe 
Tabelle x). Dies deutet bereits darauf hin, dass der Vergleich der 
Fälle zwingend unter Berücksichtigung von Quantität und 
Qualität des Materials zum jeweiligen Fall gezogen werden muss. 
So können Häufigkeiten von Sequenzen und Codes nur Anregun-
gen zum genaueren Hinschauen geben, wobei aber keine 
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Rückschlüsse darauf aufbauend gemacht werden können. 
Die Zusammenarbeit mit der Hochschule kann trotz anfänglichen 
technischen Problemen als sehr erfolgreich betrachtet werden. 
Da die verwendeten Daten bereits sechs Jahre früher erhoben 
und analysiert wurden, gab es einige Kompatibilitätsprobleme mit 
den verwendeten Datenformaten und der Version des Analyse-
programms atlas.ti. So musste auf die vollständige Codierung der 
Daten aus der früheren Analyse verzichtet werden und jene 
Sequenzen, welche männliche Fachpersonen zeigen, wurden 
teilweise selber herausgesucht. Dank der unermüdlichen Unter-
stützung von Julia Nentwich konnten diese Probleme aber ohne 
grossen Zeitverlust behoben werden.

Forschendenrolle

In diesem Kapitel sollen diverse Einflussfaktoren besprochen 
werden, die den Forschenden während der Analyse und dem 
Auswertungsprozess beeinflusst haben. Durch die Verwendung 
von bereits erhobenen Daten kann nicht verhindert werden, be-
reits vor Beginn der Analyse einiges an Vorwissen über die Daten 
zu haben. Die Forschung von Nentwich et al. (2014b) und die 
Ergebnisse daraus hatten einen Einfluss auf die Objekt-
ivität des Forschenden. So wurde während dem Forschungs-
prozess in einigen Momenten festgestellt, dass aufgrund des 
Materials erste Rückschlüsse bereits vorhandene Resultate 
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bestätigten. Es ist schwierig nachzuvollziehen, ob es sich dabei 
um einen Ausdruck von Reliabilität oder um eine Beeinflussung 
durch die Resultate handelt.
Das subjektive Erleben hegemonialer Männlichkeit des Forschen-
den im Alltag beeinflusst seine Wahrnehmung in unterschiedlichen 
Situationen. So wurde mehrfach festgestellt, dass zum Beispiel 
die Begegnung mit männlichen Fachpersonen, welche einen aus-
geprägt hegemonialen Ausdruck zeigen, die Wahrnehmung der 
Handlungen der Untersuchungsobjekte in der Analyse beeinflus-
sen kann. Dieser Aspekt wird durch die bereits erwähnte Proble-
matik des alleine Forschens noch verstärkt. Es gibt keine externen 
Kontrollmechanismen zur Überprüfung der Reliabilität. Nicht nur 
Wahrnehmungen im Alltag können die Interpretation der Hand-
lungen beeinflussen, sondern auch die Reihenfolge der analy-
sierten Sequenzen. So muss festgehalten werden, dass gewisse 
Handlungen positiver oder negativer wahrgenommen werden, je 
nachdem, welche Situation zuvor betrachtet wird. Dieses Ver-
gleichen kann nicht verhindert werden. Die Reflexion dieser Prob-
lematik kann zumindest teilweise dazu beitragen sie zu entschär-
fen. Neben diesen kurzfristigen Beeinflussungen müssen auch 
Einflüsse durch Werte und Biografie des Forschenden betrachtet 
werden. Das Verhältnis des Forschenden zu hegemonialer Männ-
lichkeit trägt dazu bei, Handlungen mit einem solchen Hintergrund 
stärker zu hinterfragen als Handlungen, die stereotypes Rollenver-
halten hinterfragen. Die eigene Sozialisation in einer von 
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hegemonialen Männlichkeitsbilder geprägten Gesellschaft muss 
immer wieder bewusst reflektiert werden, da vor allem beim 
ersten Kontakt − beim ersten unbewussten Einschätzen einer 
Person − solche erlernten Muster hervortreten. Das im Master in 
Sozialer Arbeit diskutierte Professionalitätsverständnis kann nicht 
ohne Reflexion auf Fachpersonen in Kinderkrippen übertragen 
werden. Es muss sowohl der geschichtliche Hintergrund dieses 
Berufs wie auch die arbeitsmarktpolitische Einbettung − vor 
allem durch private und nicht staatliche Organisationen ge-
leistet − berücksichtigt werden. Die Biographie des Forschenden 
muss vor allem bei der Interpretation der Handlungen der männli-
chen Fachpersonen mitberücksichtigt werden. Durch das vermehr-
te Erleben alternativer Männlichkeiten im Alltag verstärkt sich eine 
subjektive Abneigung gegenüber hegemonialem Verhalten und 
erschwert somit die Objektivität gegenüber diesem.
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5. ERGEBNISSE

Um die Ergebnisse der Untersuchung besser einordnen zu 
können, werden zuerst die bearbeiteten Sequenzen und die 
codierten Handlungen genauer beschrieben. Der in Kapitel 5.2 
beschriebene Kontext der Krippen verschafft eine Übersicht über 
das beobachtete Setting. Für die danach folgenden Ergebnisse 
der Einzelfallanalysen und der Fallkontrastierung ist dieses Kapitel 
von grosser Bedeutung. Jeder der sieben untersuchten Fälle wird 
danach einzeln beschrieben. Einerseits bezogen auf die beo-
bachteten Handlungen und andererseits auf die gefundenen 
Momente der Konstruktion von Männlichkeiten. 
Der darauffolgende Vergleich der Fälle sucht nach fallübergreif-
enden Mustern. Zusammenfassend wird schlussendlich dargestellt 
wie männliche Fachpersonen in Kinderkrippen 
Männlichkeiten konstruieren.

5. 1 Handlungen und Sequenzen

In einem ersten Schritt wurden alle in den Videos enthaltenen, von 
männlichen Betreuenden ausgeführten Handlungen ohne Ein-
bezug von Theorien, offen kodiert. Dabei wurden die Sequenzen, 
in denen die Fachpersonen zu sehen sind, markiert und passen-
den Codes zugeordnet. Insgesamt wurden 618 verschiedene 
Sequenzen genauer untersucht. Um später die Sequenzen den 
Fällen zuordnen zu können wurde auch codiert, welche Person in 
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der Sequenz zu sehen ist. Insgesamt wurden auf diese Art 
und Weise 220 unterschiedliche Handlungen kodiert. 
Eine genaue Übersicht der Codes, ihrer Häufigkeiten und der 
daraus gebildeten Codegruppen findet sich in Anhang 1 und 2. 
Die 220 Codes wurden in einem nächsten Schritt in 28 Code-
gruppen zusammengefasst, mit dem Ziel, die Handlungen 
konkreter und übersichtlicher darzustellen.  
Aus den Häufigkeiten der Kodierung lassen sich noch keine 
konkreten Rückschlüsse ziehen, da sie keine Hinweise auf die 
Relevanz der Handlungen in Bezug auf die Herstellung von 
Männlichkeiten liefern. Sie dienen vor allem dazu eine Übersicht 
der Handlungen zu erhalten und bereits allfällige Codegruppen 
zu finden. Wie man in der folgenden Tabelle sieht, sind zum 
Beispiel die Codes zu Körperpositionen besonders häufig. 
Zudem fallen auch im weiteren Verlauf der Auswertung wichtige 
Codes wie trösten oder diverse Körperberührungen bereits in 
dieser Zusammenfassung auf.
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Kode Häufigkeit Kode Häufigkeit
am Boden sitzen 69 im Schoss sitzen 43

am Kopf berühren 25 Kind aufheben 37

am Rücken berühren 22 knien 74

am Tisch sitzen 32 mit Behrührung kontrollierne 43

anleiten 63 Ordnung schaffen 20

anweisen 54 sitzen 54

aufräumen 81 Spielen helfen 53

beobachten 28 trösten 30

besprechen 50 umziehen helfen 20

erklären 24 zeigefinger 25

Essen vorbereiten 28 zeigen 21

gehen 23 zurechtweisen 45

Hand halten 52

Tabelle 3: Codes mit mehr als 20 Nennungen

Diese Tabelle gibt einen generellen Überblick über die 
Verteilung der Handlungen, die mehr als 20-mal ausgeführt 
werden. Die Auswertung der Häufigkeiten der Codes in 
jeder der vier Krippen zeigt klar auf, dass die Institutionen einen 
Einfluss auf die ausgeführten Handlungen haben. 
Zum Beispiel fällt die Verteilungen der Codes am Boden sitzen, 
anleiten oder zurechtweisen auf, weil sie jeweils in den 
Krippen mit ähnlichem Setting und Konzept vermehrt vor-
kommen (vergleiche Anhang 1). Kapitel 5.2 beschreibt 
daraus folgend die Unterschiede der Krippen und 



DOING MASCULINITY IN KINDERKRIPPEN
77

deren Einfluss auf die Handlungen der männlichen 
Fachpersonen genauer.

Anhang 2 gibt eine Übersicht über die aus den Codes erstellten 
Gruppen. In den Gruppen wurden unter Berücksichtigung des sen-
sibilisierenden Konzepts alle Codes, welche vergleichbare Hand-
lungen beschreiben, zusammengefasst. Danach wurden die Code-
gruppen bezüglich ihrer Relevanz für die Fragestellung 
ausgewählt. So fasst zum Beispiel die Gruppe anleiten / beibringen 
alle Handlungen zusammen, in denen die männlichen 
Fachpersonen Kindern bewusst etwas beibringen, also nicht 
einfach ein Lernangebot schaffen, sondern das Lernen von 
den Kindern einfordern. Insgesamt wurde 196 Sequenzen mit 
diesem Code codiert. 
Die Gruppe an- / zurechtweisen fasst alle 77 Handlungen zu-
sammen, welche eine Aufforderung an ein Kind darstellen, sein 
Verhalten zu verändern oder anzupassen. 177 Handlungen wurden 
der Gruppe Männliche Betreuende berühren Kind zugewiesen, 
welche alle Momente, in denen eine Berührung − ausgehend von 
den Betreuungspersonen − beschreibt. In 45 Handlungen fanden 
von einem Kind ausgehende Berührungen statt. Die Gruppe 
Etwas für das Kind tun, dass es nicht alleine kann fasst alle 168 
Handlungen zusammen, in denen männliche Betreuende 
Kinder bei Tätigkeiten unterstützen. 179 Codes ergeben die 
Gruppe Kontrolle mit Körperkontakt, in denen Kinder zum Beispiel 



DOING MASCULINITY IN KINDERKRIPPEN
78

mit Körperberührungen auf ein Fehlverhalten hingewiesen oder 
in eine andere Richtung gelenkt werden. Körperausdruck (37) und 
Körperposition (auf Höhe Kind: 133, aufrecht: 98) beziehen sich auf 
das Verhalten der männlichen Fachpersonen im Raum. Körper-
pflege (45) beschreibt alle pflegerischen Tätigkeiten wie zum 
Beispiel eincremen, während mitmachen (68) alle Handlungen, 
bei denen Betreuende mitspielen ohne dabei eine unterstütz-
ende Funktion zu übernehmen, erfasst. Trösten wurde als ein-
zelner Code auch als Gruppe übernommen und findet 30 Mal statt.
Von den 28 Codegruppen wurden unter anderem die oben be-
schriebenen für die Analyse der Einzelfälle und den Fallver-
gleich übernommen. Insgesamt wurden folgende 11 Code-
gruppen für alle Fälle ausgewertet: 

- an-/ zurechtweisen 
- anleiten / beibringen
- männliche Betreuende berühren Kind
- Etwas für das Kind tun, dass es nicht alleine kann
- Kind berührt männlichen Betreuenden
- Kontrolle mit Körperkontakt
- Körperausdruck
- Körperpflege
- mitmachen
- Körperposition
- trösten
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5. 2  Kontext / Setting der Krippen 

Nentwich et al. (2014a) stellten in ihrer Forschung fest : „Stereo-
type Vorstellungen von gesellschaftlichen Rollen werden über die 
Raum- und Spielangebote an die Kinder vermittelt“s (S. 3). Bereits 
die Häufigkeiten der Handlungen der männlichen Betreuenden 
in den verschiedenen Krippen deuten darauf hin, dass die Hand-
lungsmöglichkeiten zumindest teilweise vom institutionellen 
Arrangement beeinflusst werden. Um diesen Einfluss aufzuzeigen, 
werden die Krippen entlang ihrem Setting, dem männlichen Fach-
personal, dem pädagogischen Konzept, der Fehlerkultur und den 
Hierarchien genauer beschrieben. Zusammenfassend werden 
Faktoren, welche hegemoniale Männlichkeit begünstigen, ver-
glichen. Diese Übersicht hilft, die im nächsten Kapitel besch-
riebenen Handlungen der männlichen Fachpersonen genauer 
einordnen zu können.
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 Setting
Krippe 2 Alle Sequenzen finden in den Räumlichkeiten der Krippe statt. 

Es sind offene Räume, die aufgetrennt sind nach Spiel-, Verpfle-
gungs- und Anleitungsorten.

Krippe 4 Altes Haus aus Holz mit verschiedenen Räumen, Küche, Bastel-
zimmer, Lesezimmer etc. Alle Sequenzen finden in den Räumen 
statt. Zwischen den Räumen schmale Gänge.

Krippe 6 Alle Sequenzen finden im Freien statt. Die meisten im Wald, 
immer am gleichen Ort mit Feuerstelle und diversen Spielorten. 
Einige Sequenzen finden bei einem Haus im Garten statt. Dort ist 
ein breites Spielangebot vorhanden und es hat eine Kochstelle 
und Tische, zudem fällt ein Tipi auf.

Krippe 14 Teile der Sequenzen im Haus, andere im Garten um das Haus, 
eine im Wald. Das Haus ist umgeben von einem Garten indem es 
traditionelles Spielplatzangebot hat. Im Haus ist es eher eng und 
es finden unterschiedliche Handlungen in den gleichen Räumen 
statt. im Zimmer mit Garderobe finden die meisten Spielsequen-
zen statt. Im Haus hat es viele kleinere Räume, die für Sequen-
zen mit einzelnen Kindern genutzt werden.

Tabelle 4: Setting der Krippen

Bezogen auf das Setting sticht Krippe 6 heraus. Anders als in den 
anderen Krippen finden fast alle Sequenzen im Wald statt. Während 
es sich bei Krippe 4 um ein älteres Haus handelt, gleichen die Räu-
me in Krippe 2 und 14 ehemaligen Büroräumen. In Krippe 4 lassen 
sich die Räume bestimmten Aktivitäten zuordnen, während in 
Krippe 2 und 14 die Räume für Unterschiedliches genutzt werden.
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 Personal
Krippe 2 Michel und Simone sind die einzigen männlichen Betreuenden. 

Sonst sind im Material nur weibliche Betreuende zu sehen. 
Michel ist ausgebildete Fachperson Betreuung und Simone ist 
Lernender.

Krippe 4 Ausser Sebastian arbeitet noch ein Lernender dort, den man 
aber nicht häufig sieht. Sebastian ist ausgebildete Fachperson. 
Sonst sieht man nur weibliche Betreuende.

Krippe 6 Reto leitet die Krippe. Er ist Fachperson Betreuung auf dem zwei-
ten Bildungsweg. Stefan ist Praktikant in der Krippe. Sonst sieht 
man nur weibliche Betreuende.

Krippe 14 Neben Beat, der ausgebildeten Fachperson und Maurin, dem 
Lernenden arbeiten noch mindestens zwei weitere männliche 
Betreuende in der Krippe. Auch einige weibliche Betreuende 
sind zu sehen.

Tabelle 5: Personal in den Krippen

Ausser in Krippe 14 arbeiten in allen untersuchten Krippen eine 
ausgebildete männliche Fachperson und ein männlicher Lernen-
der. In Krippe 14 sind die Hälfte aller Angestellten männlich 
(Nentwich et al., 2014b, S. 4).
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 Pädagogisches Konzept
Krippe 2 Aus dem Material ist wenig pädagogisches Vorgehen ersichtlich. 

Es finden viele angeleitete Sequenzen statt, am häufigsten Kreis-
situationen, in denen gemeinsam gesungen und Spiele gespielt 
werden. Die Betreuenden gehen unterschiedlich mit den Kindern 
vor. Es sind immer mehrere Betreuende bei den angeleiteten 
Sequenzen dabei. Die Spielangebote scheinen keinem Konzept 
zu folgen und entsprechen stereotypen Spielgeräten für Kinder, 
mehrheitlich traditionell für Mädchen. Es findet keine Partizipation 
der Kinder bei der Auswahl und der Gestaltung der Einheiten statt.

Krippe 4 Montessori-Krippe (Nentwich et al., 2014b, S. 4). Die Kinder 
können selber entscheiden, was sie spielen oder machen wollen 
und die Betreuenden unterstützen sie dabei. Mehrere Geschich-
te-Erzähl-Sequenzen. Es ist immer nur eine Betreuungsperson 
mit einer Gruppe Kinder am Arbeiten. Das Spiel- und Bastelan-
gebot ist eher rustikal und es stehen auch alle Arten von Werk-
zeug zur Verfügung. Es sind wenige traditionelle Spielsachen zu 
sehen.

Krippe 6 Waldkrippe (Nentwich et al., 2014b, S. 4). Die Sequenzen finden 
im Freien statt. Die Sequenzen sind gut durchorganisiert und er-
lauben es den Kindern im Wald den Tätigkeiten nachzugehen, die 
sie tun wollen. Die Betreuungspersonen unterstützen die Kinder 
bei diesen Tätigkeiten und machen kreative Vorschläge. Meistens 
eine Person mit einer Gruppe Kinder. Die Betreuungspersonen 
verhalten sich dem Konzept entsprechend.

Krippe 14 Kein pädagogisches Konzept feststellbar. Viele lose, nicht zusam-
menhängende Sequenzen. Viele traditionelle Einheiten, gemein-
sames Singen im Kreis etc. Spielsituationen werden meist von 
den Betreuungspersonen angeboten und von den Kindern in An-
spruch genommen oder nicht. Oft Sequenzen mit vielen Kindern, 
die Unterschiedlichstes auf kleinem Raum tun und dazwischen 
mehrere Betreuungspersonen.

Tabelle 6: Pädagogisches Konzept der Krippen
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Krippe 4 und Krippe 6 haben ein pädagogisches Konzept, dass in 
den Handlungen sichtbar wird. Krippe 2 und 14 haben entweder 
kein prägendes Konzept oder es wird nicht sichtbar. Diese Unter-
schiede äussern sich auch in den Häufigkeiten der beobachteten 
Handlungen. Oft gleichen sich die Zahlen von Krippe 4 und 6 und 
jene von Krippe 2 und 14. Zum Beispiel sitzen in Krippe 2 und 14 
die männlichen Betreuenden oft (Boden, Tisch, etc.). In Krippe 4 
und 6 ist dies fast nie beobachtbar. Während in Krippe 4 und 6 
viele Sequenzen zu finden sind in denen den Kindern etwas 
beigebracht wird, finden sich in Krippe 2 und 14 mehr Momente, 
in denen die Betreuenden den Kindern helfen.
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 Fehlerkultur
Krippe 2 Die Kinder werden häufig angehalten, sie sollen sich den Situati-

onen entsprechend richtig verhalten. In angeleiteten Sequenzen 
ist eine Person zuständig für die Kinder, die sich falsch verhalten. 
Die Kinder werden regelmässig zurechtgewiesen und es werden 
Einzel- und Kollektivstrafe angedroht. Angedrohte Strafen wer-
den nur selten auch umgesetzt.

Krippe 4 Nur positive Fehlerkultur vorhanden. Kinder scheinen nichts 
falsch zu machen, beziehungsweise können in diesem Setting 
wenig falsch machen. Mag ein Kind etwas nicht tun, so werden 
im alternative Handlungen empfohlen oder partizipativ herausge-
funden, was das Kind tun möchte. Zurechtweisungen finden fast 
keine statt.

Krippe 6 Auffallend positive Fehlerkultur. Handlungen der Kinder werden 
immer als Ausdruck ihrer Bedürfnisse interpretiert und häufig di-
rekt in eine neue Spielsituation umgewandelt. Zwischen Sequen-
zen, beim Aufräumen im Wald zum Beispiel, werden die Kinder 
enger geführt, damit die Situationen effizienter verlaufen können.

Krippe 14 Negative Fehlerkultur. Die Kinder werden sehr häufig zurecht-
gewiesen, wenn sie etwas Falsches machen. Es werden regel-
mässig Sanktionen ausgesprochen, Spiele weggenommen etc. 
Um Konflikte zu vermeiden, werden die Kinder sofort auf neue 
Möglichkeiten hingewiesen. Es findet keine Verarbeitung der 
Situation statt. Betreuende fungieren oft als Aufpasser.

Tabelle 7: Fehlerkultur in den Krippen

Die vorherrschende Fehlerkultur in den Krippen ist ein weiterer In-
dikator für vorhandenes oder fehlendes pädagogisches Konzept. In 
Krippe 2 und vor allem in Krippe 14 fällt eine negative Fehlerkultur 
auf, während in Krippe 4 und 6 positiv mit Fehlern umgegangen wird.
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 Hierarchien
Krippe 2 Wenig Hierarchie zwischen den Betreuenden feststellbar. Der 

Lernende scheint von allen gleichermassen angeleitet zu wer-
den. Im Umgang mit dem Lernenden ist wenig Hierarchie spür-
bar, mehr in der Aufgabenteilung zwischen Lernendem 
und Angestellten. Keine Hierarchien zwischen den Geschlech-
tern feststellbar. In den angeleiteten Sequenzen gibt es 
eine klare Rollenverteilung, die je nachdem andere 
Personen beiden Geschlechts erfüllen.

Krippe 4 In den Sequenzen ist keine Hierarchie feststellbar. 
Der Umgang zwischen den Mitarbeitenden findet immer 
auf gleicher Stufe statt. Auch innerhalb der Sequenzen 
keine Hierarchisierung, ob jemand die Sequenz 
anleitet oder nicht.

Krippe 6 Es ist eine klare Hierarchie vorhanden. Reto leitet die Krippe und 
ist immer die letzte entscheidende Instanz. Zwischen den weib-
lichen Mitarbeitenden und dem Praktikanten sind keine Hier-
archien sichtbar. Die männlichen Mitarbeitenden übernehmen 
gleichermassen weiblich und männlich konnotierte Tätigkeiten, 
die weiblichen Mitarbeitenden nur weiblich konnotierte.

Krippe 14 Beat hat in den meisten Situationen die Führung. Oft kommen 
weibliche Mitarbeitende oder der Lernende zu ihm, um ihn orga-
nisatorische Sachen zu fragen. Aufgrund der Unstrukturiertheit 
der Sequenzen hat man zum Teil auch das Gefühl, Beat sei nicht 
in einer führenden Position.

Tabelle 8: Hierarchien in den Krippen 
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Hierarchien kommen an ganz unterschiedlichen Orten zum Aus-
druck. Einzig in Krippe 6 sind die Hierarchien in den Handlungen 
klar ersichtlich. In den anderen Krippen sind häufig keine klaren 
Hierarchien erkennbar.

 Mögliche, hegemoniale Männlichkeit begünst-
igende Faktoren

Krippe 2 Vor allem durch die Unübersichtlichkeit, viele Momente, in denen 
zurechtweisend eingegriffen werden muss.

Krippe 4 Das Spielangebot lässt männlich konnotierte Tätigkeiten zu. 
Das pädagogische Konzept fördert die Selbstständigkeit der 
Kinder und kann entsprechend hegemoniale Männlichkeit 
fördernd wirken.

Krippe 6  Setting lässt sehr viele Nischen für Herstellung hegemonialer 
Männlichkeit offen. Die Strukturen der Krippe ähneln denen 
einer Grossfamilie.  

Krippe 14 Die Fehlerkultur entspricht der eines stereotyp männlichen 
Vaters. Bedürfnisse der Kinder werden teilweise verharmlost.

Tabelle 9: Hegemoniale Männlichkeit begünstigende Faktoren in den Krippen
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5. 3  Einzelfallbeschreibungen

In den folgenden Kapiteln werden die sieben analysierten Einzel-
fälle genauer beschrieben. Dabei werden immer zuerst die Hand-
lungen und deren Ausführung genauer beschrieben und danach 
wird untersucht, wo Männlichkeiten und welche Typen davon je-
weils konstruiert werden. Wie in Tabelle 10 ersichtlich, werden zu-
erst die vier ausgebildeten männlichen Fachpersonen und danach 
die drei in Ausbildung beschrieben. Keiner der vorliegenden Fälle 
kann einem genauen Männlichkeitstypus zugordnet werden. 
Vielmehr äussern sich in verschiedenen Handlungen der männ-
lichen Fachkräfte unterschiedliche Typen. Entsprechend wird am 
Schluss untersucht, welchem Typ welcher Fall am nächsten steht.

Kapitel Krippe Name Ausbildungstand
5.3.1 Krippe 2 Michel Fachperson Betreuung
5.3.2 Krippe 4 Sebastian Fachperson Betreuung (Erstausbildung)
5.3.3 Krippe 6 Reto Fachperson Betreuung 

(Zweiter Bildungsweg) 
5.3.4 Krippe 14 Beat Fachperson Betreuung
5.3.5 Krippe 2 Simone Lernender (Fachperson Betreuung)
5.3.6 Krippe 6 Stefan Person im Praktikum
5.3.7 Krippe 14 Maurin Lernender (Fachperson Betreuung)

Tabelle 10: Übersicht Einzelfälle
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  5. 3. 1 Michel

Handlungen

Am meisten fällt bei Michel auf, dass er viel Körperkontakt mit 
den Kindern hat. Der Körperkontakt verfolgt bei ihm immer einen 
bestimmten Zweck, ein bestimmtes Ziel. So benutzt Michel zum 
Beispiel Körperkontakt in angeleiteten Einheiten wie einem Kreis, 
in dem die Kinder mit den Betreuenden sitzen und gemeinsam 
singen. Dort nimmt er Kinder, die sich nicht an die Regeln des 
Kreises halten, die unruhig sind oder andere stören zu sich. Dafür 
hebt er sie auf, hält sie bei sich im Schoss oder setzt sie neben 
sich. Dies mit dem Ziel, die Kinder unter Kontrolle zu halten und sie 
dazu zu bringen, an der Einheit teilzunehmen oder diese zumin-
dest nicht zu stören. Wenn die Einheit von einer anderen betreu-
enden Person angeleitet wird, übernimmt Michel spezifisch 
die Aufgabe, bei der er ausschliesslich störende Kinder kon-
trolliert. Zufällige Berührungen finden bei Michel nicht statt. 
Meist geht es darum ein Kind zu kontrollieren, indem er es 
zum Beispiel am Arm hält um ihm zu zeigen, dass es nicht 
weglaufen soll. Folgender Memoausschnitt fasst dies zusammen:

Die Kinder rennen herum. Michel stoppt sie mit der Hand. Er 

fängt sie ein und zieht sie zum Teil grob am Arm. Er geht für die 
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Zurechtweisung nicht herunter, sondern bleibt stehen. 

Er stellt die Ordnung her und weist die Kinder mit der Hand 

auf die Matratzen. Während er vorher so entspannt war, 

möchte er nun, dass die Kinder sich möglichst schnell auf 

die Siesta vorbereiten. Dafür legt er selber Hand an, trägt

Kinder herum und zieht sie um. Er hält ein Kind im Schoss fest 

als es nicht folgen will und trägt es dann auf einen Stuhl, 

um es von der Situation zu trennen. 

(Memo vom 27.04.2018)

Körperberührungen zwischen Michel und den Kindern gehen fast 
ausschliesslich von Michel aus. Möchte ein Kind Michel von sich 
aus zum Beispiel umarmen, so löst er diese Berührung schnell auf. 
Das häufige Zurechtweisen der Kinder, bei dem Michel wie er-
wähnt viel Körperkontakt einsetzt, hängt auch mit dem in Kapitel 
5.2 zum Setting der Krippen beschriebenen, nicht sichtbaren 
pädagogischen Konzept seiner Krippe zusammen. Viele Situatio-
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nen sind unübersichtlich. Es befinden sich viele Kinder und ver-
schiedene Betreuende im gleichen Raum. Dabei führen sie unter-
schiedlichste Tätigkeiten aus. Um dabei eine gewisse Ordnung, 
die Michel immer aufrecht zu erhalten versucht, herzustellen, ist 
viel Intervention gefragt. Dabei handelt es sich meist nur um ein 
kurzes Hinweisen der Kinder auf eine gewünschte Verhaltensver-
änderung, ohne danach zu kontrollieren, ob die Kinder dies auch 
umsetzen. Oft muss sich Michel sogleich der nächsten Situation 
zuwenden. Trotz diesen hektisch wirkenden Situationen bleibt 
Michel meist ganz ruhig. Er kann sich in diesem Setting gut be-
wegen und bricht nur ganz selten aus dieser Ruhe aus. Tut er dies, 
so verändert sich sein Verhalten komplett und er wirkt dabei für 
einen kurzen Moment forsch.
Was bei Michel auffällt ist, dass er, sobald er mit den Kindern 
arbeitet, auf dem Boden sitzt. Dabei ist er zwar mit den Kindern 
auf Kopfhöhe, gleichzeitig aber weniger mobil, da die Kinder ja 
stehen. Muss er eine Situation klären, steht er dafür meistens auf. 
Das Handeln von Michel mit den Kindern ist geprägt von Betreu-
ung. Situationen mit einem bewussten pädagogischen Gehalt 
kommen selten vor. Die meisten Tätigkeiten werden von Michel 
zur Unterstützung der Kinder ausgeführt. Es ist auffällig, wie wenig 
selbstständig die Kinder um Michel herum sind. Sie dürfen 
nur selten versuchen etwas selbst zu machen. So zieht Michel zum 
Beispiel viele Kinder um, ohne sie dabei versuchen zu lassen, 
sich beispielsweise den Pullover selber auszuziehen. Meistens 
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legitimiert er diese Handlungen vor den Kindern, indem er zum 
Beispiel darauf hinweist, dass sie jetzt Zähneputzen oder Schlafen 
gehen und daher schnell umgezogen werden müssen. Bei 
allen pflegerischen Tätigkeiten zeigt Michel grosse Profess-
ionalität und Effizienz. Seine Handgriffe sitzen und werden 
rasch und mit grösstmöglichem Komfort für die Kinder aus-
geführt. Muss ein Kind getröstet werden, zeigt Michel viel 
Fürsorglichkeit. Weinende Kinder werden von Michel auf den 
Schoss genommen und er gibt ihnen so lange Nähe, 
bis sie sich beruhigt haben. 
Dabei findet kein aktives Bearbeiten der auslösenden Si-
tuation statt, sondern es wird einfach abgewartet, bis sich 
das Kind beruhigt hat. 
Zwischen Michel und den weiblichen Betreuenden ist 
keine Hierarchie auszumachen. Es gibt sowohl Situationen in 
denen Michel jemandem Anweisungen gibt als auch solche in 
denen Michel angewiesen wird. Michel ist Ansprechperson 
für den männlichen Lernenden Simone, mit dem er immer wieder 
Situationen vor- und nachbespricht. Auffallend ist, dass sich 
Michel unterschiedlich verhält, je nachdem wie viel Verantwortung 
er in einer Situation mit Kindern hat. So lässt er sich zum Beispiel 
auf Spiele und Gespräche mit einzelnen Kindern nur dann ein, 
wenn er offensichtlich keine spezifische Verantwortung 
für die Situation hat.
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Konstruktion von Männlichkeiten

Wie bei allen beschriebenen Fällen werden die Handlungen von 
Michel einerseits vom Setting der Krippe, den Kindern, seiner 
Konstruktion von Männlichkeiten und potenziell vielen anderen 
Faktoren beeinflusst. 
Der erste Eindruck von Michel wiederspricht einem hegemonialen 
Männlichkeitstypus komplett. Sein Auftreten und sein Handeln 
erscheinen feminin und fernab von Stereotypen. Eindrücke wie 
diese wurden in der Methodenreflexion (Kapitel 4.4) genauer re-
flektiert und eingeordnet. Bei der systematischen Unter-
suchung von Michels Handlungen lassen sich die meisten Einzel-
handlungen unterschiedlichen Männlichkeitstypen zuordnen. 
Es ist anzunehmen, dass genau diese Dynamik den Eindruck der 
Ferne zu Stereotypen beeinflusst. 
Am stärksten drückt sich dies in den körperlichen Handlungen 
von Michel aus. Viel Körperkontakt ist grundsätzlich kein Indiz für 
einen bestimmten Männlichkeitstypus in der Krippe. Körperkontakt 
gehört zum Alltag dieser Arbeit. Dass Michel aber zum Beispiel 
klar unterscheidet, ob er den Körperkontakt herstellt oder ob er 
von den Kindern initiiert wird, kann als Konstruktion von kompli-
zenhafter Männlichkeit verstanden werden. Michel setzt den Kör-
perkontakt dann häufig ein, wenn er selber die Kontrolle über den 
Grund des Kontakts und dessen Intensität hat. Die Art und Weise 
des Kontakts ist dann wieder eher wenig hegemonial geprägt, da 
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sie von einer grossen Fürsorglichkeit geprägt ist und die körper-
liche Nähe immer ein klares Ziel verfolgt. 
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Betrachtung des Körper-
ausdrucks von Michel. Es besteht eine Ambivalenz zwischen dem 
feminin wirkenden Verhalten im Umgang mit den Kindern − im 
Besonderen die Fürsorglichkeit beim Körperkontakt − und dem 
komplizenhaften Verhalten in den Momenten, in denen Michel 
zurechtweist und dafür seinen Körper auch grob als Instrument 
dafür verwendet, zum Beispiel indem er zwei streitende Kinder 
an den Oberarmen packt und sie auseinanderzieht.  
Oft können die Handlungen von Michel je nach Perspektive 
sowohl einem komplizenhaften als auch einem alternativen 
Männlichkeitstypus zugeordnet werden. Die Professionalität in 
pflegerischen Handlungen kann einerseits als Herstellung alter-
nativer Männlichkeit im Sinne der gewohnten Ausführung weiblich 
konnotierter Tätigkeit betrachtet werden, andererseits könnte 
dies auch als Konstruktion komplizenhafter Männlichkeit im 
Sinne der möglichst professionellen Ausführung von weiblich 
konnotierter Tätigkeit definiert werden. Es ist naheliegend, dass 
die Einteilung in einen komplizenhaften und einen alternativen 
Männlichkeitstypus bei Michel nicht ausreicht, um seine Her-
stellung von Männlichkeit durch seine körperlichen Handlungen 
zu beschreiben. Zwar scheint er sich recht häufig von einem 
komplizenhaften Verhalten abzugrenzen und trotzdem gibt es 
immer wieder Situationen, in denen Michel von hegemonialer 



DOING MASCULINITY IN KINDERKRIPPEN
94

Männlichkeit beeinflusstes Verhalten zeigt. Dieser Einfluss 
zeigt sich bei Michel eher unbewusst und er schafft sich keine 
Situationen, in denen er sie bewusst leben könnte. 

  5. 3. 2 Sebastian

Handlungen

Die Handlungen von Sebastian folgen der Strukturiertheit der 
Krippe, in der er arbeitet. Er bewegt sich innerhalb eines pädago-
gisch durchdachten Settings. Die Kinder in der Krippe 4 sind ver-
hältnismässig selbstständig, entsprechend wenig müssen sie von 
Sebastian unterstützt werden. Er bietet seine Hilfe immer erst an, 
nachdem ein Kind erfolglos versucht hat, eine Handlung auszufüh-
ren. Dieses Vorgehen scheint ein pädagogisch bewusstes zu sein. 
Sebastian versucht aus jeder Situation eine Lernsituation für das 
Kind zu schaffen. So müssen die Kinder zuerst selber versuchen 
sich anzuziehen, bevor Sebastian ihnen hilft. Ein kleines Kind, dass 
noch nicht gut gehen kann, muss es immer zuerst selber 
versuchen, bevor Sebastian ihm die Hand zur Hilfe anbietet. Es 
gibt wenig Konfliktsituationen in Krippe 4, entsprechend selten 
muss Sebastian zurechtweisend eingreifen. Muss er dies tun, so 
bietet er für das Kind immer alternative Handlungsmöglichkeiten 
an. Ein Kind stört ein älteres Kind beim Malen. 
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Statt es wegzuschicken, gibt Sebastian ihm eine dem Alter ent-
sprechende Möglichkeit, damit es auch malen kann. Statt einfach 
nur Ordnung herzustellen, geht Sebastian auf die Bedürfnisse der 
Kinder ein und versucht sie ihnen zu erfüllen. Er erscheint empa-
thisch und kann die Kinder gut lesen und ihnen zuhören. Muss er 
einem Kind etwas wegnehmen oder es zurechtweisen, so erklärt 
er immer genau, was er tut. Er sagt einem Kind zuerst: «Ich nehme 
dir jetzt den Pinsel weg», bevor er es effektiv macht. 
Körperliche Berührungen kommen zwischen Sebastian und den 
Kindern eher selten vor. Wenn er ein Kind berührt, so geschieht 
dies um eine Aussage zu verstärken. So sagt er einem Kind, man 
müsse nun mit dem Aufräumen beginnen und berührt es am Ende 
seiner Anweisung am Hinterkopf, um zu zeigen, dass das Auf-
räumen nun beginnt. Je kleiner die Kinder sind, desto mehr 
Berührungen lässt Sebastian zu. Dies passt zum pädagogischen 
Konzept der Krippe, in der das Erlernen von Selbstständigkeit 
wichtig zu sein scheint. 
Sebastian erzählt den Kindern häufig Geschichten. Dabei nimmt 
er eine väterliche Rolle ein. Er sitzt auf einem Stuhl vor den Kin-
dern und erzählt gestenreich aus einem Buch. Dabei interagiert 
er immer wieder mit den Kindern und lässt auch Berührungen von 
Seiten der Kinder zu. In dieser Situation muss er die Kinder 
häufiger zurechtweisen. Er tut dies immer mit dem Ziel, dass alle 
an der Situation teilhaben können. Zum Beispiel soll sich ein 
Kind wieder hinsetzen, damit alle anderen das Buch sehen 
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können, aus dem er erzählt.
Wie man im folgenden Memoausschnitt sieht, scheint er ein 
besonderes Interesse an der motorischen Entwicklung der Kinder 
zu haben und bietet ihnen immer wieder die Möglichkeit, 
diese zu fördern.

S. hilft in dieser Sequenz einem Kind, das noch nicht 

gut laufen kann, aufzustehen und hält es dann an 

der Hand. Er hält es an beiden Händen, damit es gehen 

kann. Er scheint Freude an diesem Beibringen zu haben. 

Er versucht das Kind so gut wie möglich alleine laufen 

zu lassen. Er kümmert sich nur noch um dieses Kind und 

dreht eine Runde mit ihm. Er lobt es immer wieder. 

Mit einem Praktikanten lassen sie das Kind vom einen, 

zum anderen gehen. Zwei Männer sitzen am Boden und das 

Kind läuft hin und her. Sie scheinen fasziniert vom Gehen lernen 
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und lassen dem Kind viel Zeit. S. versucht das Kind so wenig 

wie möglich zu halten (1 Finger), damit es selber stehen lernt. 

(Memo vom 27.04.2018)

Die Kinder dürfen in Sebastians Gegenwart potentiell gefährliche 
Gegenstände wie Messer oder Scheren benutzen. Dafür werden 
sie zuerst von Sebastian genau instruiert, wie sie diese benutzen 
sollen, dürfen sie dann aber auch ohne Aufsicht gebrauchen. Der 
Körperausdruck von Sebastian ist eher männlich konnotiert. Er be-
gibt sich nur selten auf die Höhe der Kinder, sondern steht meis-
tens oder sitzt auf einem Stuhl. Er erweckt durch die Art und Wei-
se wie er mit den Kindern spricht das Gefühl, dass er die Kinder 
gleichberechtigt behandelt. Dies zeigt sich auch in Situationen, in 
denen er Kinder tröstet. Er spendet dort nur so viel Zuneigung wie 
nötig und versucht das Kind die Situation selber meistern zu lassen. 

Konstruktion von Männlichkeiten

Sebastian verhält sich stark dem pädagogischen Konzept der 
Krippe folgend. Das Verhalten von Sebastian lässt wenig Rück-
schlüsse auf Männlichkeitstypen zu. Die meisten Handlungen 
lassen sich eher einem alternativen Männlichkeitstypen zuordnen. 
Durch das Setting der Krippe in einem alten Bauernhaus ergeben 
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sich automatisch mehr Möglichkeiten für Sebastian, stereotyp 
männlich konnotierte Tätigkeiten auszuführen. Das Spielangebot 
bietet für die Kinder und die Betreuenden eine breite Palette an 
weiblich und männlich konnotierten Tätigkeiten. So dürfen sie ge-
fährliche Gegenstände benutzen und haben Zugang zu hand-
werklichen Tätigkeiten. Sebastian nimmt dabei eine väterlich 
unterstützende Rolle ein. Er agiert in jeder Situation als Pädagoge 
und weniger als Betreuungsperson. Die Kinder sind sehr selbst-
ständig und müssen nicht oft betreut werden. Aufgrund dieser 
Vaterrolle, die sich vor allem in den Erzählsituationen äussert, 
scheint Sebastian sonst wenig Bedarf zu haben, hegemoniale 
Männlichkeit zu konstruieren. Er wirkt durchwegs professionell, 
nicht nur in Situationen, die für die Herstellung von Männlichkeit 
besonders schwierig sind wie beispielsweise pflegerische Tätig-
keiten. Speziell interessieren ihn die motorischen Fähigkeiten der 
Kinder, wobei er bei den Kindern keinen Unterschied nach Ge-
schlecht macht. Er unterstützt sowohl Mädchen wie Jungen bei der 
Entwicklung dieser Fähigkeiten. Dieses Interesse kann als kom-
plizenhafte Männlichkeit betrachtet werden, da es vor allem um 
die körperlichen, im weitesten Sinne sportlichen Fähigkeiten der 
Kinder geht. Auch die Selbstständigkeit der Kinder führt dazu, dass 
ein weiblich konnotiertes Umsorgen nicht nötig ist, sondern die 
Kinder nur dann unterstützt werden müssen, wenn es die Situation 
erfordert. Am prägnantesten für den alternativen Männlichkeits-
typus ist Sebastians Hierarchieverhalten. Er behandelt die Kinder 
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auf der gleichen Ebene und nimmt ihre Bedürfnisse und Interessen 
sehr ernst. Er zeigt kein Bedürfnis seine Position als Erwachsener 
und Mann hervorzuheben oder geltend machen zu müssen. Bei 
Sebastian zeigen sich nur wenige komplizenhafte Elemente in 
seinem körperlichen Handeln. Wie auch schon in der Erhebung 
von Buschmeyer (2012) beschrieben, benutzt er eine väterliche 
Rolle als Legitimation eines nicht komplizenhaften Verhaltens. Das 
partizipative Konzept der Krippe und das vielfältige Spielangebot 
vereinfachen die Konstruktion von Männlichkeit für Sebastian.

  5. 3. 3 Reto

Handlungen

Prägend für die Handlungen von Reto sind das pädagogische 
Konzept und das Setting der Krippe. Alle Handlungen von Reto 
finden im Freien statt. Reto zeichnet sich durch eine ausgeprägt 
positive Fehlerkultur aus. Aus einem Fehlverhalten oder Unver-
mögen eines Kindes wird immer eine positive Situation für das 
Kind hergestellt. So stören zum Beispiel zwei Kinder mit langen 
Ästen andere Kinder, die ein Spiel mit Wasser an einem Brunnen 
machen. Reto sagt zwar den Kindern, sie sollen die anderen nicht 
stören, empfiehlt ihnen aber mit den Ästen gemeinsam ein Fecht-
Spiel zu machen. Im folgenden Memoausschnitt ist ein Junge beim 
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Holzhacken aufgrund seiner Kraft nicht fähig ein Holzstück zu 
spalten. Reto leitet ihn dabei feinfühlig an und gibt ihm zu ver-
stehen, dass es kein Problem sei, dies nicht zu schaffen.

Reto bereitet weiter Holz vor, setzt sich hin und zeigt 

einem Jungen, wie er Spalten muss. Er hilft ihm dabei, 

indem er das Holz für ihn hält. Er erklärt immer wieder, 

wie er es machen muss. Er nimmt es, wie bei anderen 

Sequenzen auch, sehr ernst, um in der Risikosituation 

möglichst viele Gefahren auszuschliessen. Er sagt 

einem anderen Kind es solle Abstand halten. Er motiviert 

den Jungen fester zu Hacken. Er geht auf positive Art 

und Weise mit dem Unvermögen des Kindes um.

Das Kind hat nicht das Gefühl, dass es das nicht kann. 

(Memo vom 27.04.2018)
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Reto begründet und kommentiert seine Handlungen immer. Er 
erklärt zum Beispiel den Kindern mit den Ästen, warum sie die 
anderen nicht stören sollen. 
Reto hat unterschiedlich viel Geduld je nach Situation. In Über-
gangssituationen, zum Beispiel beim Aufbruch aus dem Wald nach 
Hause, weist er die Kinder häufiger zurecht und reagiert weniger 
pädagogisch. Dann soll alles schneller vorwärts gehen.
Fast jede Situation wird von Reto zu einer pädagogischen 
gemacht und die Kinder können immer etwas lernen. Er nimmt 
sich viel Zeit auch einzelnen Kindern Aufmerksamkeit zu geben 
und ihnen etwas beizubringen. Dabei liegt sein Fokus immer 
darauf, dass die Kinder möglichst lernen, vieles selbstständig zu 
machen. So insistiert er in einer Sequenz im Wald, dass die Kinder 
lernen sich selber zu orientieren und sie gehen so lange durch 
den Wald, bis sie die anderen Kinder finden, ohne dass Reto 
zwischenzeitlich interveniert. 
Reto leitet im Wald viele männlich konnotierte Handlungen 
wie Holz hacken, schnitzen oder sich orientieren. Er hat keine 
Angst, wenn die Kinder Messer oder Axt benutzen und 
leitet sie dabei gut an. 
Berührungen kommen nur selten vor. Wenn Reto ein Kind berührt, 
dient es meist dazu, eine Aussage von ihm zu unterstreichen. 
Er berührt Kinder auf väterliche Art und Weise, zum Beispiel indem 
er ihnen die Hand auf den Kopf legt. Berührungen der Kinder lässt 
Reto vor allem in Lernsituationen zu. Zum Beispiel erklärt er eini-
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gen Kindern am Boden sitzend vieles über Insekten und 
lässt dabei zu, dass die Kinder nahe zu ihm kommen und beim 
Zuhören auf seinen Beinen sitzen. 
Den Kindern wird nur geholfen, wenn sie etwas nicht selber ma-
chen können. Ohne Anfrage eines Kindes hilft Reto nicht. Manch-
mal fragt er nach, ob ein Kind Hilfe möchte und hilft im Falle eines 
Bejahens. Der Körperausdruck von Reto ist, begünstigt durch das 
Setting, eher männlich konnotiert. Er zeigt häufig mit dem Zeige-
finger auf Menschen und Dinge. Er scherzt oft mit den Kindern, 
beginnt auch einmal spontan zu singen als sie gemeinsam 
durch den Wald gehen.
In pflegerischen Situationen zeigt Reto Sicherheit und Profess-
ionalität. Er hat die Kinder stets im Blick und kontrolliert immer 
wieder einmal die Temperatur oder die Windeln eines Kindes.
Er lässt sich ab und zu auf ein Spiel mit Kindern ein, vor allem in 
Situationen, in denen Kinder besondere Aufmerksamkeit brau-
chen. Beim Trösten kann Reto seine Einstellung, dass Kinder 
möglichst viel eigenständig machen sollen, ändern und einem 
Kind falls nötig viel Aufmerksamkeit und Fürsorglichkeit 
entgegenbringen.
Innerhalb der Krippe herrscht eine klare Hierarchie. Reto ist ohne 
Zweifel die leitende Person. Es gibt keine Handlung, die Reto nicht 
beherrscht und er übernimmt stets die Organisation der Tätigkei-
ten. Er führt männlich und weiblich konnotierte Tätigkeiten mit 
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derselben Selbstverständlichkeit aus. Gewisse Tätigkeiten, wie 
zum Beispiel das Kochen, werden nur von Reto ausgeführt. 
Die anderen Mitarbeitenden kommen jeweils zu ihm um zu fragen, 
was zu tun sei. 

Konstruktion von Männlichkeiten

Das Setting, in dem Reto arbeitet, schafft viele Gelegenheiten für 
die Konstruktion von Männlichkeit. Draussen sein und die Aktivitä-
ten der Waldkrippe sind eher männlich konnotiert. Es ist intere-
ssant zu beobachten, dass Reto diese Handlungen gut und gerne 
ausführt, aber im Umgang mit den Kindern eher einem alternati-
ven Konstruktionstyp entspricht. Reto kann mit gleicher Sicher-
heit männlich und weiblich konnotierte Tätigkeiten ausführen und 
macht keine Anzeichen, weiblich konnotierte Handlungen legiti-
mieren zu müssen. Er nimmt häufig eine väterliche Rolle ein und 
leitet die Kinder bei Handlungen im Wald an. Seine Art der Fehler-
kultur wiederspricht hegemonialer Männlichkeit und Hierarchie.
verhalten. Es entsteht der Eindruck, dass Reto aufgrund des Set-
tings gar nicht nach weiteren Möglichkeiten suchen muss, um 
Männlichkeiten zu konstruieren. Auf diese Art und Weise 
kombiniert er männlich konnotierte Handlungen mit der weiblich 
konnotierten Arbeit und befreit sich selber damit aus jeglichen
zusätzlichen Konstruktionszwängen. Reto kann alles und zeigt 
dies auch. Spannend ist, dass Reto zwar sowohl männlich wie 
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auch weiblich konnotierte Aufgaben ausführt, die weiblichen 
Mitarbeitenden jedoch nur weiblich konnotierte. Die Hierarchie ist 
in der Krippe 6 eindeutig sichtbar, denn jede Situation wird von 
Reto angeleitet. Dies ist auch das Element, welches bei Reto am 
stärksten hegemonial wirkt. Ansonsten widerspricht Reto männli-
chen Stereotypen nicht durch das Ablehnen männlich konno-
tierter Tätigkeiten, sondern dadurch, dass er keine Konnotat-
ionen vorzunehmen scheint.

  5. 3. 4 Beat

Handlungen

Beat kniet zu einem Kind herunter. Er sagt, es dürfe keine 

Steine werfen und weil es dies getan habe, dürfe es heute 

nicht mehr auf die Schaukel. Eine Bestrafung. Er zeigt dem Kind 

auf, was es für andere Möglichkeiten habe. Das Kind schaut zu 

Boden. Beat sagt: «Da bin ich», um die Aufmerksamkeit 

des Kindes zu haben. Er fragt was es tun möchte und zwingt 
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es, sich zu entscheiden. Es soll sich zwischen zwei Optionen 

entscheiden. Es entscheidet sich und er schickt es, 

auf die Aktivität zeigend, weg. 

(Memo vom 27.04.2018)

Dieser Ausschnitt aus einem Memo zu einer Sequenz mit Beat 
zeigt sinnbildlich die Fehlerkultur auf, die er in allen beobachteten 
Momenten zeigt. Beat weist die Kinder oft zurecht, häufig droht 
er mit Sanktionen und setzt diese dann auch durch. Er handelt un-
geduldig und zeitweise grob. Er scheint nicht aus einem päda-
gogischen Konzept heraus zu handeln, sondern nach seinen 
eigenen moralischen Vorstellungen, die nicht in jeder Situation 
stringent sind. Lob bekommen die Kinder von Beat, wenn sie sich 
an die Regeln halten, ansonsten werden sie zurechtgewiesen. 
Diese Art der Fehlerkultur funktioniert beim Konfliktlösen meistens 
nicht und nach kurzer Zeit gehen Streitigkeiten zwischen Kindern 
wieder weiter. Die Körperhaltung von Beat fällt auf. Er hat einen 
schlendernden Gang und zeigt sich oft in geschlossenen Posi-
tionen, zum Beispiel mit den Händen in den Hosentaschen oder 
verschränkten Armen. Er nutzt seinen Zeigefinger als Ordnungs-
instrument und schliesst seine Aussagen oft mit dem Wort «gut» 
oder «so» ab um zu zeigen, dass Situationen beendet sind und es 
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nun weitergehe. Er passt seinen Tonfall der Situation an, flüstert 
zum Beispiel, wenn die Kinder ruhig sein sollen oder benutzt einen 
forschen Ton, wenn ihm etwas nicht gefällt. 
Beat funktioniert als Betreuer. Es gibt wenige Situationen, in denen 
er den Kindern etwas beibringt. Meist sitzt er inmitten der spielen-
den Kinder und hilft, falls ein Kind danach verlangt oder greift ein, 
wenn etwas nicht gut läuft. Die angeleiteten Spiele müssen eng 
begleitet werden, da es den Kindern oft schwerfällt, sich an die 
Regeln zu halten.
Pflegerische Situationen werden von Beat professionell und 
routiniert ausgeführt. Dabei fällt auf, dass die Kinder wenig selbst-
ständig sind. Beat cremt die Kinder ein, obwohl sie dies zumindest 
teilweise selber machen könnten. Er übernimmt auch beim Nase-
putzen und beim Händewaschen viel für die Kinder. So müssen 
sie sich beim Händewaschen nur vor das Lavabo stellen, Beat 
hebt sie dann hoch und hält ihre Hände unter das fliessende 
Wasser. Danach stellt er sie wieder zurück auf den Boden. 
Durch dieses Vorgehen entsteht der Eindruck, dass die Kinder 
unselbstständig sind. 
Es gibt viele flüchtige Berührungen von Beat. Meist dienen sie der 
Kontrolle der Kinder, um sie in eine Richtung zu weisen oder um 
eine bestimmte Ordnung, wie zum Beispiel einen Kreis, herzustel-
len. Beat spielt mehrmals mit Kindern auf dem Schoss ein Reiter-
spiel, aber immer nur kurz, bis er sich jemand anderem zuwenden 
muss. Die Berührungen der Kinder lässt Beat zu, interagiert dabei 
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aber nicht, sondern lässt die Kinder einfach auf sich herumturnen. 
Um Kinder zu trösten bietet Beat ihnen an, auf die schmerzende 
Stelle zu pusten oder er versucht die Kinder mit Vorschlägen, was 
sie alles machen könnten, vom Weinen abzulenken. Er macht sich 
einmal mit einem anderen Mitarbeitenden unüberhörbar lustig 
über das weinerliche Verhalten eines Kindes.

Konstruktion von Männlichkeiten

Beat lässt sich gut einem komplizenhaften Männlichkeitstypus 
zuordnen. Oft sieht man, dass er nach aussen hin hegemonialer 
Männlichkeit nacheifert. Er übernimmt zwar nicht viele stereotyp 
männliche Aufgaben, führt aber die meisten seiner Handlungen 
stereotyp aus. Am prägnantesten ist seine negative Fehlerkultur. 
Wer nicht nach seinen Vorstellungen handelt, wird zurecht-
gewiesen und Sanktionen werden angedroht. Die Regeln scheinen 
teilweise von ihm selber gemacht und nicht einem Konzept fol-
gend. Dies verdeutlicht sein Selbstverständnis der hierarchischen 
Position, die er gegenüber den Kindern einnimmt. So fordert er 
zum Beispiel auch gerechtes Verhalten von den Kindern, 
ist selber aber aus seinen Forderungen ausgenommen. Seine 
Regeln gelten für die Kinder, nicht für ihn. Man bekommt den Ein-
druck, er verstehe sich mehr als Kontrolleur, der schaut, dass die 
Kinder gut miteinander umgehen, sich nicht verletzen und sich an 
die Regeln halten. Unterschiedlich interpretiert werden können 
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die Situationen, in denen er Kindern hilft. Er übernimmt viele 
Aufgaben für die Kinder und greift sofort ein, wenn jemand aus 
seiner Sicht Unterstützung braucht. Dies kann aus oben ge-
nannter Perspektive auch als komplizenhaft im Sinne des 
Hierarchieverständnisses verstanden werden. Allerdings könnte 
man diese Handlungsweise auch als alternativ verstehen, 
da helfen auch als Fürsorglichkeit und somit stereotyp weiblich 
verstanden werden kann. Da Beat in den meisten Momenten 
komplizenhaft handelt, muss er auch nicht nach Nischen für die 
Konstruktion von Männlichkeiten suchen. Sinnbildlich dafür 
stehen Sequenzen der Krippe im Wald, in denen Beat 
meistens herumsteht, die Kinder beobachtet und die sich 
bietenden Nischenmöglichkeiten nicht nutzt. Spannend ist auch, 
dass in der Krippe mehrere männliche Betreuende arbeiten. In 
einer Sequenz, in der drei Betreuende mit den Kindern am Tisch 
sitzen, herrscht eine männlich konnotierte Dynamik. 
Die männlichen Fachpersonen spielen mit dem Essen und 
scherzen mit den Kindern. Es werden männlich konnotierte Gesten 
(High 5) ausgetauscht. Es scheint, dass die gemeinsame Arbeit mit 
anderen männlichen Betreuenden spezifische Möglichkeiten zur 
Konstruktion von hegemonialer Männlichkeit bietet. Beat ist der 
Einzelfall, der aufgrund seiner Handlungen am deutlichsten einem 
komplizenhaften Typen zugordnet werden kann. 
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  5. 3. 5 Simone

Handlungen

Die Handlungen des Lernenden Simone sind oft von einer 
gewissen Unsicherheit geprägt. Dies ist aufgrund seiner fehlenden 
Erfahrung naheliegend. Er orientiert sich bei seinen Handlungen 
häufig an den ausgebildeten Betreuenden und holt sich auch 
regelmässig ihren Rat ein. Einige Gruppensituationen im Kreis 
leitet Simone an. Dabei befinden sich neben den Kindern auch 
immer einige Betreuende mit im Kreis. Simone kann sich voll und 
ganz auf das Animieren der Kinder konzentrieren, während die 
anderen Betreuenden dafür sorgen, dass die Kinder sich nicht 
falsch verhalten. Simone kann sich also auf die Art und Weise des 
Anleitens konzentrieren. Man merkt Simone an, dass es ihm woh-
ler ist, die Kinder zum Bewegen anzuleiten als mit ihnen zu singen. 
Auch scheint es ihm wohler, alleine die Kinder anzuleiten, als wie 
in der oben beschriebenen Lernsituation, noch andere 
Erwachsene um sich zu haben. 
Simone berührt die Kinder oft beiläufig. Beispielsweise bespricht 
er sich mit einer weiblichen Betreuenden und hält dabei die Hand 
auf den Kopf eines Kindes, das neben ihm steht. Muss er Be-
rührungen einsetzen, um zum Beispiel ein Kind zurechtzuweisen, 
ist ihm anzumerken, dass er sich unsicher ist, wie er dies genau 
tun soll. Er versucht, wenn möglich das Verhalten der anderen 
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Betreuenden zu imitieren.
Es sind wenige Situationen zu beobachten, in denen Simone 
den Kindern hilft. Meistens kann er sich auf sie einlassen und g
emeinsam mit ihnen spielen. Dabei lässt er die Kinder viel selber 
versuchen und passt sich ihrem Tempo an. Er begibt sich für 
Interaktionen immer auf die Höhe der Kinder.
In seinem Körperausdruck, zum Beispiel in pflegerischen Situatio-
nen, zeigt sich seine Unsicherheit. Er scheint nicht genau zu 
wissen, ob sein Vorgehen in Ordnung ist.
Auch beim Trösten kommt diese Unsicherheit zum Vorschein. 
Das Trösten von Simone erscheint fürsorglich aber nicht eingeübt, 
wie man im folgenden Memoausschnitt sieht. 

Ein Mädchen beginnt zu weinen. Simone kniet zu ihr runter 

und umarmt sie. Er sagt, sie solle nicht zu weinen beginnen u

nd streichelt ihr über den Rücken. Gibt ihr einen Kuss auf 

die Stirn, dann geht er aus dem Bild. 

(Memo vom 27.04.2018)

Konstruktion von Männlichkeiten
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Simone, der Lernende in Krippe 2, orientiert sich in seinem 
Handeln oft an Michel. Trotzdem wird offensichtlich, dass Simone 
andere Momente für die Konstruktion von Männlichkeit nutzt als 
sein Arbeitskollege. Simone ist ein gutes Beispiel dafür, dass die 
Konstruktion von Männlichkeit intersektional betrachtet werden 
muss (siehe Kapitel 3.3). Die kulturelle Herkunft von Simone wird 
von ihm selber mehrmals gezeigt, indem er zum Beispiel mit einem 
Kind italienisch spricht. Verschiedene Gesten, dazu gehört auch 
der beschriebene Kuss auf die Stirn, können als alternative 
Männlichkeit beschrieben werden. Betrachtet man aber hege-
moniale Männlichkeit als etwas intersektionales, beeinflusst von 
unterschiedlichen Faktoren, so können diese Gesten auch als 
komplizenhaft verstanden werden, da in einem lateinischen 
Kulturkreis ein Kuss auf die Stirn eher als Ausdruck hegemonialer 
Männlichkeit verstanden werden kann (Reawyn Connell & James 
Messerschmidt, 2005, S. 849). 
Simone ist erst dabei herauszufinden, in welchen Momenten er 
Männlichkeiten konstruieren kann. Oft erscheint er unsicher in 
seinen Handlungen. Zusätzlich erschwerend kommt dazu, dass 
er innerhalb der Krippe hierarchisch an der untersten Stelle steht. 
In den vorliegenden Sequenzen holt er sich deutlich häufiger Rat 
bei Michel als bei weiblichen Betreuenden. Dies könnte auch ein 
Hinweis auf ein hegemoniales Männlichkeitsbild sein. In anderen 
Sequenzen wiederum wird er von einer weiblichen Fachperson 
gefragt, ob er ihr helfen könne einen Ballon aufzublasen, weil sie 
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es nicht schaffe. Er versucht es mehrmals und auf verschiedene 
Art und Weise, aber schafft es nicht. Er scheint damit aber kein 
Problem zu haben. Diese Situation kann eher als alternative 
Männlichkeit verstanden werden.  

  5. 3. 6 Stefan

Handlungen

Die Handlungen von Stefan sind eingebettet in das pädagogische 
Konzept von Krippe 6 mit seinem Wald-Setting und dem Vorbild 
von Reto, der die Krippe mit seiner Art stark prägt. Muss Stefan 
ein Kind zurechtweisen, so versucht er dies ähnlich wie Reto zu 
tun, indem er alternative Handlungsmöglichkeiten aufzeigt. Auf-
grund seines kleineren Erfahrungsschatzes als Praktikant, löst er 
teilweise Konfliktsituationen, ohne einen pädagogischen Input zu 
geben auf, damit die Kinder aufhören.
Beim Anleiten zeigt Stefan viel Geduld. Zum Beispiel zeigt er den 
Kindern ganz genau, wie sie Werkzeuge benutzen sollen. 
Er nimmt das Anleiten sehr genau. Generell leitet Stefan 
nur wenige Einheiten an, sondern spielt meist mit den Kindern mit.
Anders als Reto gibt Stefan von sich aus den Kindern mehr 
Nähe. Er nimmt sich häufig den Kindern an, die Körpernähe 
wünschen. Dafür lässt er Kinder auf seinen Schoss sitzen 
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oder lässt sie an sich anlehnen. 
Das Konzept der Krippe sieht vor, dass die Kinder möglichst selber 
entscheiden, was sie machen wollen und auch möglichst viel 
selber entdecken. Dieses Prinzip setzt Stefan mit um. Gemeinsam 
mit Reto passt aber auch er dieses Konzept in einer Extrem-
situation an, zum Beispiel als ein Gewitter aufzieht. 
In den wenigen Sequenzen, in denen Stefan alleine zu sehen ist, 
drückt er sich eher stereotyp aus, steht breitbeinig da oder 
trägt schwere Sachen herum.

Ein Kind hat sich wehgetan und steht bei Stefan, 

der im Wagen nach Verbandsmaterial sucht. 

Es weint heftig. Stefan kniet mit dem Verbandskasten zu ihm 

runter und erklärt ihm dabei, warum es sich wehgetan 

hat und bemerkt, es wisse das doch eigentlich. Er lässt das 

Kind das Pflaster aussuchen und dadurch hört es auf 

zu weinen. Geschickter Move von Stefan, um das Kind 

abzulenken. Er heftet dem Kind das Pflaster an und 
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zeigt hier seine pflegerischen Fähigkeiten. 

(Memo vom 27.04.2018) 

Wie dieser Memoausschnitt zeigt, führt Stefan pflegerische 
Situationen professionell aus. Es scheint fast, als habe er be-
reits einige Erfahrung darin. 
Wenn Stefan mit den Kindern spricht, begibt er sich immer auf 
Augenhöhe mit ihnen. Ausserdem fällt auf, dass er seine Stimme 
der Stimmlage der Kinder annähert, wenn er mit ihnen spricht.
Wie bereits im Memo gezeigt, verhält sich Stefan in Situationen 
des Tröstens fürsorglich. So kümmert er sich zum Beispiel 
beim gemeinsamen nach Hause gehen um das langsamste 
Kind, dass am Ende geht. 

Konstruktion von Männlichkeiten

Trotz einiger Indizien die zeigen, dass auch Stefan eine gewisse 
hegemoniale Männlichkeit anstrebt, hat das Setting und das Kon-
zept der Krippe 6 den Effekt auf ihn, dass er seine Männlichkeiten 
über Nischenbildung konstruieren kann. Bei der sonstigen Arbeit 
mit Kindern kommt er ohne Konstruktion von hegemonialer Männ-
lichkeit aus. Ähnlich wie Reto zeigt Stefan im direkten Umgang mit 
den Kindern eher einen alternativen Männlichkeitstypus. Auch 
Stefan, der als Praktikant weniger Erfahrung hat als zum Beispiel 
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Reto, scheint neben den erwähnten Nischen keine weiteren 
Momente zu brauchen, um seine Männlichkeit zu konstruieren. 
In Krippe 6 kommen die Hierarchien klar zum Ausdruck. Reto hat 
offensichtlich die Führungsposition und Stefan bekommt von ihm 
Aufgaben zugewiesen. Stefan und Reto zeigen untereinander 
eine andere Dynamik als mit den weiblichen Betreuenden. 

  5. 3. 7 Maurin

Handlungen

Maurin zeigt sich in seinen Handlungen geprägt von der Kripp-
enkultur und seinen männlichen Vorgesetzten. Er übernimmt 
häufig Kontrollfunktionen, bei denen er aufpasst, dass sich die 
Kinder in angeleiteten Situationen und beim freien Spielen richtig 
verhalten. Hier muss er die in Krippe 14 vorherrschende nega-
tive Fehlerkultur durchsetzen. Dabei passt das Zurechtweisen 
nicht zu ihm und er fühlt sich dabei sichtlich unwohl. Einige 
Spiele, die Maurin anleitet, sind für die Kinder zu schwierig 
wie sich im folgenden Memo zeigt.

Trotz Nachfragen bleibt unklar, ob die Kinder das Spiel ver-

standen haben. Maurin stellt die Kinder und sich auf, um das 
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Spiel zu beginnen. Die Kinder haben es nicht verstanden und 

Maurin erklärt es noch einmal. Er spielt nicht mit, sondern er-

klärt. Das Spiel scheint etwas schwer für die Kinder, Maurin 

versucht es trotzdem. Die Kinder amüsieren sich, aber 

das Spiel funktioniert nicht wirklich. Maurin sagt, wie lange das 

Spiel dauert und wer wann an der Reihe ist. Ein Kind 

stolpert und weint, Maurin nimmt es in die Arme und tröstet 

es. Er ist sofort beim Kind und tröstet es fürsorglich. 

(Memo vom 27.04.2018)

Allgemein brauchen alle angeleiteten Situationen viel Kontrolle 
von Seiten Maurins, damit sie überhaupt wie gewünscht funktio-
nieren. Er scheint sich dem fehlenden pädagogischen Gehalt der 
Situationen wenig bewusst und führt diese einfach aus.
Maurin berührt die Kinder von sich aus fast nie. Im Gegenzug 
wird er aber von den Kindern sehr viel berührt. Er scheint ihr aus-
erkorener Schmusefreund zu sein. Zwar versucht er, die Kontakte 
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zum Teil abzuwehren und fühlt sich sichtlich unwohl dabei, 
aber er schafft es nicht und muss die Kontakte zulassen.
Die Kinder in Krippe 14 erscheinen unselbstständig und kommen 
sogar wegen den kleinsten Dingen zu Maurin. Er verstärkt 
dieses Verhalten durch sein ängstliches Verhalten. So darf ein Kind 
in seiner Gegenwart keine Schere benutzen, weil dies 
zu gefährlich sei.
Der Körperausdruck von Maurin ist von seiner Unsicherheit und 
seinem Unwohlsein geprägt. Er macht zum Teil Grimassen, 
wenn die Kinder auf ihm herumturnen, um sein Unwohlsein zu zei-
gen. Beim Zähneputzen zeigt Maurin Kreativität und beginnt 
ein Lied zu singen, um die Kinder zum Putzen zu animieren. 
Maurin positioniert sich nahe bei den Kindern und ist fast immer 
am Boden bei ihnen. Er scheint für die Kinder mehr eine 
mitspielende als eine betreuende Person zu sein. Entsprechend 
fürsorglich tröstet er die Kinder, nimmt sie in die Arme und 
spendet ihnen Nähe. Es findet kein aktives Bearbeiten der 
Situation statt, sondern Maurin imitiert wie Beat Heilung durch 
das Pusten auf die Wunde.

Konstruktion von Männlichkeiten

Maurin macht den Eindruck, als würde er gerne einen alter-
nativen Männlichkeitstypen leben. Allerdings wiederspricht dies 
den Umgangsformen und dem Vorbild, das er von seinen männ-
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lichen Arbeitskollegen vorgezeigt bekommt. Diese Ambivalenz ist 
Maurin anzusehen. Die Zärtlichkeit und Fürsorglichkeit, die er den 
Kindern entgegenbringt, stehen im Gegensatz zur Art und Weise, 
wie er die Kinder nach Vorbild von Beat zurechtweist. 

5. 4 Fallkontrastierung: Herstellung von Männlichkeiten

Der Vergleich der Fälle fand während dem gesamten Analy-
seprozess statt. Die folgenden Kapitel sind eine Zusammen-
fassung dieses Vergleichsprozesses. Verschiedene Faktoren − 
wie das pädagogische Konzept und die Fehlerkultur, welche die 
Konstruktion von Männlichkeiten beeinflussen und Momente, wie 
das Ausüben von Hierarchie, Körperberührungen und der Körper-
ausdruck der männlichen Fachpersonen, in denen sich Männlich-
keiten zeigen − werden einzeln ausgeführt. Aufgrund der Position 
innerhalb der Krippe werden hauptsächlich die vier ausgebildeten 
Fachkräfte untereinander verglichen. Bei den Lernenden wird 
bezogen auf die Hierarchien verglichen, wie sie zu den Ausge-
bildeten in ihren Krippen stehen. Wie die Einzelfallbeschreibung 
(Kapitel 5.3) bereits gezeigt hat, können die Fälle nicht genau 
bestimmten Männlichkeitstypen zugeordnet werden. Viel mehr 
äussern sich je nach Situation verschiedene Konstruktionstypen.
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5. 4. 1  Pädagogisches 
   Konzept

Betrachtet man die Fälle im Vergleich (siehe Tabelle im Anhang 3), 
so fällt auf, dass sich sowohl Michel und Beat aus Krippe 2 und 14 
als auch Sebastian sowie Reto aus Krippe 4 und 6 in vielen 
Punkten ähnlich sind. Wie bereits im Kapitel 5.2 zum Kontext der 
Krippen dargestellt, sind sich auch die Krippen in Bezug auf das 
pädagogische Konzept ähnlich. Dies legt einen Zusammenhang 
des Konzepts der Krippen mit den Möglichkeiten der Konstruktion 
von Männlichkeiten männlicher Fachkräfte nahe. Während das 
Spiel- und Raumangebot in der Krippe von Michel und Beat 
eher als weiblich konnotiert beschrieben werden kann, bieten 
sich für Sebastian und Reto zahlreiche Gelegenheiten, den Kin-
dern männlich konnotierte Tätigkeiten zu zeigen und sie gemein-
sam mit ihnen auszuführen. In Krippe 2 und 14 ist eine solche 
Nischenbildung durch das Setting nicht begünstigt und somit 
viel schwerer als in den anderen beiden Krippen herstellbar. Somit 
müssen sich Michel und Beat, falls sie hegemoniale Männlichkeit 
konstruieren wollen, andere Möglichkeiten dafür suchen, wie z.B. 
das beschriebene Zurechtweisen. Sowohl Beat wie auch Michel 
kontrollieren die Kinder ständig und weisen sie auf Fehlverhalten 
hin. Diese Position als moralische Instanz, bildet eine Möglichkeit 
für sie hegemoniale Männlichkeit zu konstruieren. Dazu gehört 
auch, viele Handlungen für die Kinder zu übernehmen. Michel und 
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Beat helfen den Kindern in vielen Situationen, während Reto und 
Sebastian darauf bedacht sind, die Kinder möglichst viel selber 
machen zu lassen und ihnen so etwas beizubringen. Bei Reto 
und Sebastian steht erzieherisches Handeln im Vordergrund und 
bei Michel und Beat betreuendes Handeln. Dies sind auch die 
Momente, in denen sie Männlichkeiten herstellen: Die Nischen-
bildung durch das Anleiten männlich konnotierter Tätigkeiten und 
der Ausdruck der hierarchischen Verhältnisse durch das Helfen 
und das Zurechtweisen der Kinder.

5. 4. 2  Fehler-
   kultur

Auch unter Einfluss des Kontexts der Krippen zeigen die männ-
lichen Fachpersonen unterschiedliche Fehlerkulturen. Mit Fehler-
kultur ist einerseits gemeint, welches Verhalten der Kinder die 
Fachpersonen wie bewerten und wie sie damit umgehen und 
andererseits, wie sie mit eigenen Fehlern umgehen. Die klare 
Einteilung in richtiges und falsches Verhalten wird als Teil einer 
hegemonialen Weltanschauung verstanden. Am stärksten kommt 
diese Einteilung bei Beat zum Ausdruck. Er setzt seine Vor-
stellungen von richtigem Verhalten durch und bestraft die Kinder, 
die sich diesen nicht unterziehen. Lob gibt es nur beim Einhalten 
der Regeln. Ansonsten wird zurechtgewiesen und bestraft. Auch 
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Michel weist häufig zurecht. Allerdings setzt Michel häufiger 
seinen Körper ein, um falsches Verhalten zu unterbinden. So setzt 
er ein Kind, das eine Kreissituation stört, auf seinen Schoss und 
hält es dort fest, bis es sich beruhigt hat. Im Vergleich zu Beat 
setzt er Zurechtweisen vor allem ein, um Ordnung zu bewahren 
und weniger, um eigene Vorstellungen von Verhalten durchzuset-
zen. Während bei Beat die Fehlerkultur einen Ausdruck kom-
plizenhafter Männlichkeit darstellt, scheint sie bei Michel mehr 
vom Setting, das viele unübersichtliche Situationen fördert, ge-
prägt. Reto und Sebastian weisen eine positive Fehlerkultur auf. 
Auch zwischen ihnen sind gewisse Unterschiede zu finden. Beide 
begründen Zurechtweisungen den Kindern gegenüber immer
genau. Sie wollen, dass das Kind ihre Handlung nachvollziehen 
kann. Grundsätzlich führt das Setting ihrer Krippen dazu, dass 
generell wenig Situationen entstehen, in denen Kinder etwas 
falsch machen können. Beide bieten alternative Handlungs-
möglichkeiten an, wenn das Verhalten eines Kindes andere stört. 
Sie behandeln das Verhalten der Kinder als Ausdruck seiner 
Bedürfnisse. Sebastian steht häufig aus einer sitzenden Position 
auf, wenn er ein Kind zurechtweisen muss. Reto begibt sich dabei 
auf die Höhe der Kinder und versucht gemeinsam mit ihnen alter-
native Handlungen zu finden. Reto verhält sich je nach Kontext 
anders. So zeigt er sich zum Beispiel beim nach Hause gehen 
weniger geduldig als beim Spielen. Eine positive Fehlerkultur ist 
nur schwer mit hegemonialer Männlichkeit zu vereinbaren. Eine 
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negative Fehlerkultur kann eine Möglichkeit zur Konstruktion von 
hegemonialer Männlichkeit sein. In Bezug auf die Fehlerkultur 
zeigt vor allem Beat einen komplizenhaften Männlichkeitstypen, 
während die anderen eher nach Alternativen suchen.

5. 4. 3  Hierarchien 
   und Lernende

Die Hierarchien in den Krippen kommen einerseits durch die 
Position der ausgebildeten männlichen Fachpersonen und ander-
seits dem Verhältnis zu den Lernenden zum Ausdruck. 
Bereits der Fakt, dass neben den männlichen Fachpersonen in 
jeder untersuchten Krippe noch weitere männliche Betreuende 
arbeiten, bietet die Möglichkeit für die männlichen Fachpersonen, 
hegemoniale Männlichkeit über die Hierarchie zu konstruieren. 
Eine offensichtlich leitende Funktion hat einzig Reto. 
Er ist das organisatorische Zentrum. Die anderen Betreuenden 
besprechen ihre Aktivitäten mir ihm, bevor sie sie umsetzen. 
Er selber holt sich in keiner Situation den Rat der anderen 
Betreuenden ein, sondern ist selber Ratgeber. Im haftet eine 
Aura an, alles zu können und zu wissen. Bei den anderen drei 
Fällen sind die Hierarchien weniger offensichtlich. 
Auch bei Beat bekommt man den Eindruck, er habe eine 
leitende Funktion inne, allerdings könnte dieser Eindruck 
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auch nur aufgrund seines komplizenhaften Handelns entstehen. 
Michel und Sebastian begegnen anderen Mitarbeitenden auf 
Augenhöhe und lassen keine hierarchischen Verhältnisse 
erkennen. Bei den Lernenden wird offensichtlich, dass sie 
noch nicht so genau wissen, wie und wo sie Männlichkeiten 
herstellen können und wollen. Sowohl bei Maurin als auch 
bei Simone merkt man in vielen Situationen Unbehagen im 
Handeln. Während Simone sich eher als komplizenhafter 
Typ an ein Umfeld anpassen muss, das die Konstruktion 
hegemonialer Männlichkeit aufgrund der weiblichen Konno-
tation nur schwer zulässt, verhält es sich bei Maurin um-
gekehrt. Maurin scheint sich mit den hegemonial geprä-
gten Handlungen in Krippe 14 nicht wohl zu fühlen und 
sucht nach alternativen Handlungsmöglichkeiten, die 
aber häufig nicht funktionieren. Bei Stefan bekommt man 
den Eindruck, dass er sich gut mit dem Konzept seiner 
Krippe identifizieren kann und ihm im Vergleich mit Reto 
vor allem noch Kreativität und Erfahrung fehlt.  

5. 4. 4  Körper-
   berührungen

Berührungen zwischen den männlichen Betreuenden und 
den Kindern finden in unterschiedlichen Situationen statt. 
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Für diesen Vergleich von Interesse sind Momente, in denen die 
männlichen Betreuenden die Kinder zur Kontrolle berühren, 
in denen die Kinder die Betreuenden berühren, Situationen 
der Körperpflege und Momente des Tröstens. Michel, Sebastian 
und Reto setzen Berührungen bewusst ein. In jeder Situation 
ist erkennbar, aus welchem Grund die Kinder berührt werden. 
Im Unterschied zu Sebastian und Reto, die Berührungen 
selten einsetzen, nutzt Michel Berührungen oft, vor allem 
um das Verhalten der Kinder zu kontrollieren. Bei Beat ist der 
Grund für die Berührungen, abgesehen von der Kontrolle, oft 
schwieriger nachzuvollziehen. Seine Berührungen sind oft flüchtig. 
Reto und Sebastian lassen die Berührungen der Kinder 
nur in Situationen zu, in denen sie ihnen etwas beibringen. 
Beispiele dafür sind Sebastian beim Geschichtenerzählen 
oder Reto beim Betrachten von Insekten am Boden. 
Michel berührt die Kinder zwar von sich aus oft, wird 
aber selber von den Kindern kaum berührt. Kommt es 
einmal vor, löst er die Berührung schnell auf. Beat lässt die 
Kinder auf sich herumturnen, interagiert in diesem Moment 
aber nicht mit ihnen, sondern lässt die Berührungen einfach zu. 
Alle männlichen Fachpersonen machen in pflegerischen 
Momenten einen professionellen Eindruck. Bei diesen zum 
Teil weiblich konnotierten Handlungen scheint Professionalität 
eine gute Möglichkeit zu sein, sie trotz ihrer Männlichkeiten 
legitim auszuführen. Michel und Reto widersprechen beim 
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Trösten der Kinder hegemonialer Männlichkeit. Beide handeln 
empathisch und fürsorglich, spenden den Kindern Nähe. Michel 
nimmt ein Kind schnell zu sich, wenn es sich unwohl fühlt, 
während Reto länger wartet, bevor er ein Kind tröstet. Beat 
tröstet mit stereotypem Handeln. Er bietet an, auf die schmer-
zende Stelle zu pusten oder macht viele Vorschläge, was man 
tun könnte um das Kind abzulenken. Die Körperberührungen 
zeigen ein diverses Bild von Männlichkeiten. Keine männliche 
Fachperson kann genau einem Konstruktionstypen zuge-
ordnet werden. Als komplizenhaft kann zum Beispiel das Han-
deln beim Trösten von Beat bezeichnet werden oder das 
schnelle Auflösen der Berührungen der Kinder von Michel. Körper-
kontakte zwischen männlichen Fachpersonen und Kindern sind 
geprägt von einem hohen Grad an Professionalität und Zweck-
gebundenheit. Beides stellt für männliche Fachpersonen eine 
Möglichkeit dar, Berührungen in Anbetracht hegemonialer 
Männlichkeit zu legitimieren.

5. 4. 5  Körper-
   ausdruck

Im Körperausdruck aller männlichen Fachpersonen lassen sich 
Elemente komplizenhafter Männlichkeit finden. In der Arbeit mit 
den Kindern zeigt nur Beat in seinem Ausdruck hegemoniale 
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Elemente. Er positioniert sich häufig in einer thronartigen Position, 
umgeben von Kindern. Die Kinder müssen zu ihm kommen, wenn 
sie etwas wollen und er bewegt sich nicht von sich aus. Seine 
Körpersprache macht zum Teil den Anschein, er wolle gar nicht 
bei den Kindern sein und er sei gelangweilt. Die anderen drei 
Fälle zeigen hegemoniale Ausdrücke nur in Situationen, in denen 
sie nicht mit den Kindern arbeiten. Der männliche Habitus kommt 
beim Körperausdruck am stärksten zum Vorschein. Hier können 
die Handlungen von Reto, Sebastian und Michel als eher kom-
plizenhaft und das von Beat sogar als Nahe zu hegemonialer 
Männlichkeit bezeichnet werden.

5. 5 Zusammenfassung der Ergebnisse

Ausgehend von der Fragestellung, wie männliche Fachkräfte in 
Kinderkrippen in ihren körperlichen Handlungen Männlichkeiten 
herstellen, wurden die videobasierten Beobachtungen von vier 
männlichen Fachpersonen und drei Lernenden untersucht. Bereits 
in der theoretischen Auseinandersetzung (siehe Kapitel 1.3 zum 
Erkenntnisinteresse) stellte sich zudem die Frage, wie Männ-
lichkeiten und Professionalität zusammenhängen. 
Für das sensibilisierende Konzept, das den Orientierungsrahmen 
der Analyse bildet, wurden die von Connell (2015) entwickelten 
und von Buschmeyer (2012) und Meuser (2006) weiter 
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ausdifferenzierten Typen von Männlichkeiten verwendet, unter 
der Annahme, dass sich auch noch weitere, nicht beschrie-
bene Typen finden lassen. Die Analyse zeigte, dass die bestehen-
den Typen im Material durchaus gefunden werden können. 
Allerdings lassen sich die Typen weniger einzelnen Fällen, 
sondern vielmehr einzelnen Konstruktionsmomenten zuordnen 
(siehe Anhang 3). Aus der Kombination dieser Momente lassen 
sich dann die Fälle eher dem einen oder dem anderen Typen zu-
ordnen und würden sich neue Typen, die mehr oder weniger nahe 
bei den bereits beschriebenen Typen liegen, entwickeln lassen. 
Für die Beantwortung der Forschungsfrage interessierten jedoch 
vor allem die Konstruktionsmomente.   

Bourdieu (2012) geht davon aus, dass der vergeschlechtlichte 
Habitus tief in der Gesellschaft verankert ist und nur sehr schwer 
aufzuheben sei (S. 178). Dies zeigt sich in der Analyse der körper-
lichen Handlungen männlicher Fachkräfte in Kinderkrippen in 
vielen Momenten. Jeder der untersuchten Fälle zeigt, wenn auch 
in unterschiedlichen Momenten, den Einfluss der als soziale 
Norm verstandenen hegemonialen Männlichkeit auf die Konstr-
uktion seiner Männlichkeit. Unterschiedlich sind die Stärke 
des Einflusses und die Momente, in denen der Einfluss in 
Erscheinung tritt. 
Der Kontext, in dem sich die männlichen Fachkräfte bewegen, 
hat einen grossen Einfluss auf die möglichen 
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Konstruktionsmomente. So ist eine Nischenbildung durch die 
Ausführung männlich konnotierter Tätigkeiten für gewisse Fälle 
aufgrund des Kontextes schwerer als für die Fälle, die in ihrem 
Arbeitsalltag bereits eine Vielzahl an Nischen vorfinden. Ausser-
halb der Nischen zeigen diese Fälle jedoch wenig bis keine kom-
plizenhafte Elemente. Die Fälle, in deren Krippen wenig Möglich-
keiten für die Bildung von Nischen vorhanden sind, drückt sich die 
hegemoniale Männlichkeit vor allem im Umgang mit den Kindern 
aus und spezifisch in Momenten, in denen sie die Kinder zurecht-
weisen müssen. Dass sie dies überhaupt so oft tun müssen, hat 
auch mit dem fehlenden Konzept ihrer Krippen zu tun. 
Es entstehen oft unübersichtliche Momente, in denen viele 
Kinder gleichzeitig unterschiedliche 
Tätigkeiten ausführen. Es sind wenig Strukturen erkennbar. 
Entsprechend viel Aufwand müssen die Betreuenden auf-
wenden, um Regeln und eine gewisse Ordnung durchzusetzen. 
Dieses Kontrollieren von richtigem und falschem Verhalten 
bietet den männlichen Fachpersonen in solchen Situationen 
Möglichkeiten für Konstruktionsmomente. 
In den sichtbaren, hierarchischen Strukturen bieten sich 
weitere Möglichkeiten der Konstruktion von Männlichkeiten. 
In jeder untersuchten Krippe arbeitet mindestens eine fertig 
ausgebildete und eine lernende männliche Fachperson. 
Die Hierarchie zwischen den beiden männlichen Fachpersonen 
bietet für alle die Möglichkeit zur Konstruktion hegemonialer 
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Männlichkeit. Mit Ausnahme einer Krippe sind keine Hierarchien 
zwischen männlichen und weiblichen Fachpersonen erkennbar. 
Die Konstruktion von Männlichkeiten findet also mehr zwischen 
den männlichen Fachpersonen und zwischen lernenden und aus-
gebildeten Fachpersonen 
als in Abgrenzung zum weiblichen Personal statt. 
Im Gegensatz zu den ausgebildeten männlichen Fachpersonen 
finden sich bei den männlichen Lernenden viele Momente, in 
denen sie sich bezüglich Konstruktion ihrer Männlichkeiten 
unsicher zeigen. Bei ihnen zeigt sich der Einfluss des hege-
monialen männlichen Habitus noch stärker als bei den ausge-
bildeten Fachpersonen. Vor allem die männlichen Lernenden in 
den weiblich konnotierten Kontexten zeigen, dass sie sich 
unsicher sind, wie sie Männlichkeiten in ihrem Setting herstellen 
sollen. Während sich einer der männlichen Lernenden sichtlich un-
wohl fühlt mit der eher komplizenhaften Männlichkeit, die in seiner 
Krippe von den männlichen Fachpersonen vorgelebt wird, zeigt 
sich in einer anderen Krippe, dass der männliche Lern-
ende eher mehr hegemoniale Muster zeigt als sein männlicher 
Mitarbeitender. Auch das Handeln der Lernenden zeigt wiederum 
auf, wie stark der Einfluss des Settings auf die Konstruk-
tionsmöglichkeiten hegemonialer Männlichkeit ist. 
Wie bereits Buschmeyer (2012) feststellte, legitimieren männliche 
Fachpersonen in Kinderkrippen ihre Männlichkeiten über einen 
möglichst hohen Grad an Professionalität (S. 237). 
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Dies zeigt sich in den körperlichen Handlungen, insbesondere in 
pflegerischen Handlungen mit Körperkontakt. Alle untersuchten 
Fälle zeigen in solchen Situationen keine Unsicherheiten und 
das Vorgehen erscheint gut eingeübt. 
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6. DISKUSSION DER 
ERGEBNISSE / AUSBLICK

Auf den ersten Blick überraschend erscheint in den Erge-
bnissen dieser Arbeit die Allgegenwärtigkeit der inkorporierten, 
hegemonialen Männlichkeitsstrukturen. Jeder der untersuchten 
männlichen Fachkräfte zeigt in unterschiedlichen Momenten, dass 
auch in seinem Habitus hegemoniale Muster vorhanden sind. 
Bourdieu (2012) beschreibt in seinem Buch zur männlichen Herr-
schaft diese unüberwindbar scheinenden Strukturen der 
geschlechtlichen Dualität. „In der Tat hat es etwas Erstaunliches, 
dass die geschlechtlichen Strukturen gegenüber den ökono-
mischen Strukturen, die Reproduktionsweisen gegenüber den 
Produktionsweisen diese ausserordentliche Autonomie besitzen“ 
(Bourdieu, 2012, S. 142). Diese sehr tiefe Verankerung in unserer 
Gesellschaft erschwert Veränderungen, da sie für viele Menschen 
ihrer Tiefe entsprechend wie natürliche Strukturen erscheinen. Die 
unbewusste Reproduktion hegemonialer Männlichkeit durch die 
körperlichen Handlungen der Fachpersonen in dieser Untersu-
chung zeigt diese Problematik gut auf. Trotz dieser über-
mächtigen Strukturmacht lassen sich, so Bourdieu (2012), die 
Strukturen verändern. Dies erfordert aber eine stets aufs neue ein-
setzende Arbeit und kann nicht durch reine Problem-
benennung behoben werden (S. 178). Es braucht eine subversive, 
politische Bewegung, die nicht nur Herrschaftseffekte bezogen 
auf das Geschlecht, sondern in Bezug auf die ganze Gesellschaft 
berücksichtigt. Dies stellt für Bourdieu (2012) die einzige Möglich-
keit dar, männliche Herrschaftsstrukturen zu überwinden (S. 199). 
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Ein Aspekt der Strukturmacht ist auch der augenfällige Einfluss 
des Kontexts auf die Möglichkeiten der männlichen Fachperso-
nen, Männlichkeiten zu konstruieren. In den Krippen mit weiblich 
konnotierten Räumen und Spielangeboten konstruieren die männ-
lichen Betreuenden Männlichkeiten vor allem in der Interaktion 
mit den Kindern. Dem gegenüber ermöglichen es Kontexte, die 
auch männlich konnotierte Tätigkeiten erlauben, den männlichen 
Fachpersonen, sich in der Interaktion alternativer zu verhalten. 
Wie stark dieser Zusammenhang ist oder ob sich die männlichen 
Fachpersonen den Kontext aussuchen, weil sie einem bestimmten 
Männlichkeitstypen entsprechen, lässt sich aufgrund der Unter-
suchung nicht bestimmen. 
Vergleicht man die vorliegenden Ergebnisse mit der in dieser 
Untersuchung viel zitierten Arbeit von Buschmeyer (2012), so 
fallen einige Resultate auf, die bestätigt werden konnten. 
Der oben genannte Aspekt der Kontextabhängigkeit wurde 
bereits in ihrer Untersuchung festgestellt. Buschmeyer (2012) stellt 
fest, dass Fachpersonen mit komplizenhaftem Typus eher in öf-
fentlichen oder kirchlichen Einrichtungen arbeiten und solche mit 
alternativem Typus eher in Einrichtungen, die privat sind oder auf-
grund von Elterninitiativen entstanden sind (Buschmeyer, 2012, S. 
274). In der empirischen Untersuchung zeigte sich, dass Fachper-
sonen mit mehr komplizenhaften Handlungen eher in räumlich ge-
schlossenen Einrichtungen mit weiblich konnotiertem Spielmaterial 
arbeiten. Fachpersonen mit eher alternativen Handlungen sind 
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eher in offenen Einrichtungen beschäftigt, die eine breite Palette 
an Spielmaterial in Bezug auf die Geschlechter-
konnotation anbieten.
Buschmeyer (2012) empfiehlt in ihren Schlussfolgerungen, man 
solle in zukünftigen Forschungen nicht mehr generell von Doing 
Masculinity, sondern von Doing Complicit Masculinity und Doing 
Alternative Masculinity sprechen. Dies würde zum Verständnis 
beitragen, dass männliche Fachpersonen nicht immer nach dem 
gleichen Typus handeln, sondern situationsbedingt andere 
Konstruktionstypen zeigen (S. 278). Damit bestärkt sie eine der 
Schlussfolgerungen der vorliegenden Forschung. Keine der 
untersuchten männlichen Fachpersonen lässt sich genau einem 
Typus zuordnen. Vielmehr lässt sich feststellen, in welchen 
Situationen welche männliche Fachperson nach welchem Typus 
handelt. Anstatt auf die männlichen Fachpersonen als ganz- 
heitlich einem Typus entsprechend zu schauen, lohnt sich die 
Untersuchung der Momente, in denen bestimmte Männlichkeitsty-
pen konstruiert werden. Dies eröffnet neue Handlungsmöglichkei-
ten und Perspektiven. So wird nicht mehr der Frage nachgegan-
gen, welche Männlichkeitstypen sich besonders für die 
Arbeit in Kinderkrippen eignen, sondern vielmehr in welchen 
Situationen die Konstruktion von Männlichkeit besonderer 
Reflexion bedarf. Somit wäre nicht nur die Anerkennung unter-
schiedlicher Männlichkeiten (Buschmeyer, 2012, S. 277) förderlich 
für die Entstereotypisierung des Erziehendenberufs, sondern 
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darüber hinaus die Anerkennung, dass männliche Fachpersonen 
in unterschiedlichen Situationen diese Typen flexibel konstruieren.
Im Vergleich zu den Ergebnissen der Untersuchung von Nentwich 
et al. (2014b) wird die Nischenbildung männlicher Fachpersonen 
zwar auch als Möglichkeit hegemoniale Männlichkeit zu kon-
struieren bestätigt. In Anbetracht der Konstruktion hegemonialer 
Männlichkeit bei allen untersuchten Fällen, lässt sich aber f
eststellen, dass die Nischenbildung den männlichen Fachkräften 
ermöglicht, in der Interaktion mit den Kindern alternative Männ-
lichkeit zu leben, während die männlichen Fachpersonen ohne 
Nischenmöglichkeiten andere Momente für die Konstruktion 
hegemonialer Männlichkeit suchen müssen. Auch Tennhoff (2018) 
stellte in ihrer Untersuchung der Subjektivierungspraktiken der 
männlichen Fachpersonen fest, dass keine Fachperson ganz ohne 
Konstruktion hegemonialer Männlichkeit auskommt. Die Praktiken 
unterliegen einer Wechselhaftigkeit und je nach Moment werden 
unterschiedliche Positionen eingenommen. Die Professionalität 
hat für männliche Fachpersonen gegenüber weiblichen einen 
speziellen Stellenwert (S. 248 - 252). Die Ergebnisse der Unter-
suchung der körperlichen Handlungen zeigen in die gleiche 
Richtung und tragen somit zur Festigung dieser Resultate bei.
Die Ergebnisse bestätigen, dass sich die angewandte Methode 
eignet um körperliche Handlungen zu untersuchen und Rück-
schlüsse auf inkorporierte Handlungsstrukturen zu geben. 
Eine (Weiter-) Entwicklung der Auswertungsmethoden von 
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videobasierten Beobachtungen würde die Möglichkeiten zur 
besseren Nachvollziehbarkeit des Vorgehens und der Objekt-
ivierbarkeit verbessern. Es wäre wünschenswert, ähnliche 
Untersuchung mit anderen weiblich und auch männlich konno-
tierten Berufen durchzuführen um zu untersuchen, ob und in 
welchen Momenten sich inkorporierte, hegemoniale Strukturen 
zeigen. Es ist davon auszugehen, dass sich ähnliche Ergebnisse 
auch in Institutionen der Sozialen Arbeit, in der mit älteren 
Kindern gearbeitet wird, ergeben würden. Zudem wäre es 
wünschenswert zu untersuchen, wie sich die mit dem Alter 
ausgeprägter werdenden Geschlechterattributionen des 
Klientels auf die Konstruktion von Männlichkeit bei den Fach-
personen auswirkt. Aufbauend auf den Ergebnissen dieser 
Arbeit könnten Konstruktionsmomente genauer untersucht 
werden. Eine breiter angelegte Untersuchung könnte zum 
Beispiel Momente des Zurechtweisens genauer in den Blick 
nehmen und so konkreter ausarbeiten, wie der Konstruk-
tionsmoment abläuft. Der in dieser Arbeit bereits mehrfach 
erwähnte intersektionale Aspekt hegemonialer Männlichkeit 
bedarf weiterer Forschung, um gerade in Anbetracht der 
Globalisierung Unterschiede von Männlichkeiten, beispiels-
weise unter Berücksichtigung kultureller Aspekte, 
betrachten zu können.
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6. 1 Sozialpolitische Implikationen

Bevor aufgrund der Forschungsergebnisse sozialpolitische 
Implikationen festgehalten werden können, muss erst das Ziel 
dieser Implikationen geklärt werden. Geht es darum, Geschlech-
terrollen und -verhältnisse als gegeben und nur schwer veränder-
bar zu betrachten oder darum, diese zu verändern. Glaubt man 
den im letzten Kapitel dargelegten Aussagen von Bourdieu (2012), 
ist die Veränderung von Strukturen zwar möglich, erfordert aber 
Anpassungen auf allen Ebenen. Das dies kurzfristig schwierig 
umsetzbar ist, liegt nahe. Sozialpolitische Implikationen sollen also 
eine langfristige Veränderung traditioneller Rollenbilder als Ziel 
haben, müssen dafür aber kurzfristig zum Teil auch auf Mass-
nahmen zurückgreifen, die mit diesen traditionellen Rollen 
arbeiten. Trotz der rhetorischen Modernisierung von Geschlechter-
stereotypen in Kinderkrippen und allgemein in der Gesellschaft, 
bleiben traditionelle Geschlechterstrukturen grösstenteils erhalten. 
Herrschaftseffekte nur zu benennen heisst noch nicht, sie auch zu 
verändern (Bourdieu, 2012, S. 199). Auf dem Weg zu einer 
Veränderung hält der Synthesebericht des Nationalfondprojekts 
NFP 60 (2014) fest: „Gleichstellung und Chancengleichheit 
werden gefördert, indem Jungen und Mädchen, Männer und 
Frauen mit und ohne Kinder gleichermassen in den Blick 
genommen werden und die Vielfalt ihrer Lebensentwürfe 
als selbstverständlich anerkannt wird“ (S. 8). 
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Eine Möglichkeit diese Vielfalt der Lebensentwürfe zu erfahren, 
bietet sich darin, Kinder während der Sozialisation verschie-
denen Lebensentwürfen auszusetzten. In einer Gesellschaft, in der 
duale Geschlechterstrukturen immer noch so tief verankert sind, 
kann die Forderung nach mehr männlichen beziehungs-
weise weiblichen Fachpersonen in atypischen Berufen ein erster 
Schritt in Richtung Aufweichung dieser Strukturen sein. Mit dem 
Ziel, traditionelle Geschlechterrollen aufzulösen, kann es als 
notwendig betrachtet werden, alle Berufe für alle Geschlechter 
gleichermassen zugänglich zu machen. Um dies zu erreichen 
braucht es Massnahmen auf allen Ebenen. Welche Massnahmen 
Institutionen Sozialer Arbeit ergreifen könnten, wird im ab-
schliessenden Kapitel dargelegt. Auf der Makroebene müsste das 
seit 1996 gültige Schweizerische Gleichstellungsgesetz (GlG) 
stärker kontrolliert und umgesetzt werden. Institutionen und  
Unternehmen müssten gezwungen werden, Massnahmen zur 
Entstereotypisierung von Berufen und zum Abbau förderlicher 
Momente von männlicher Hegemonie umzusetzen. Wie in dieser 
Arbeit aufgezeigt wird, haben die Kontexte der Institutionen eine 
grosse Mitverantwortung bei den Möglichkeiten zur Konstruktion 
von Geschlechterrollen. Auf der Mikroebene steht vor allem das 
Bildungssystem vor der Aufgabe, das Verständnis für die Vielfalt 
von Geschlechterrollen und Lebensentwürfen zu fördern. 
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6. 2 Handlungsempfehlungen für Institutionen Sozialer Arbeit

Böhnisch (2015) und weitere Forschende (Budde, 2009; Michael 
May, 2016) unterstreichen die Vergleichbarkeit der Strukturen der 
Sozialen Arbeit mit denen des schulischen und vorschulischen 
Bildungssystems in Bezug auf den geschlechtstypischen Dua-
lismus (S. 59). Dazu muss angemerkt werden, dass im deutsch-
sprachigen Raum ausserhalb der Schweiz Institutionen der früh-
kindlichen Bildung als Teil der Sozialen Arbeit und Soziale Arbeit 
und Pädagogik nicht wie in der Schweiz als getrennte Arbeits-
felder betrachtet werden. Dieser Logik folgend werden aufgrund 
der Forschungsergebnisse Handlungsempfehlungen für den 
Bereich der frühkindlichen Bildung formuliert und jeweils auf die 
Soziale Arbeit übertragen.

Pädagogische Konzepte / Setting

Einer der wichtigen Einflussfaktoren auf die Konstruktion von 
Männlichkeiten sind die Möglichkeiten, welche die Konzepte und 
das Setting von Krippen bieten. Es wäre daher allen Institutionen 
der frühkindlichen Bildung nahezulegen, ein klares, pädagogi-
sches Konzept zu erstellen und ihr Setting (Räume, Spielangebot) 
geschlechterneutral auszurichten. Lässt ein Konzept nicht nur 
weiblich stereotype Tätigkeiten, sondern ein breites Spektrum an 
Handlungen für verschiedene Männlich- und Weiblichkeiten zu, 
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können männliche Fachpersonen hegemoniale Männlichkeit 
je nach Bedarf herstellen, ohne dabei in der Interaktion mit den 
Kindern diese Muster zu verstärken. 
Bestehende Konzepte sollten bezüglich Konstruktionsmomenten 
hegemonialer Männlichkeit und im Allgemeinen bezüglich 
Momenten der Geschlechterkonstruktion überprüft und falls 
nötig angepasst werden. 
Solche Konstruktionsmomente finden sich in allen Institutionen 
Sozialer Arbeit. Ob sie allerdings an den gleichen Orten wie in 
Kinderkrippen zu finden sind, müsste untersucht werden. 
Eine Überprüfung bestehender Konzepte hinsichtlich fördernder 
Strukturen hegemonialer Männlichkeit wäre aber auf jeden 
Fall empfehlenswert.

Qualitätsstandards

Förderlich für die Erstellung der genannten Konzepte, wäre 
eine Vereinheitlichung der Krippenstrukturen in der Schweiz. 
Der Flickenteppich aus staatlichen, betrieblichen und privaten 
Institutionen erschwert die Umsetzung von Qualitätsstandards 
und Professionalisierung. Wie aufgezeigt, tragen diese dazu bei, 
Genderneutralität in der Betreuungsarbeit zu wahren. Jedoch 
bereits Nentwich et al. (2014c) stellte fest, dass Veränderungen vor 
allem auf der Ebene der Organisationen stattfinden müssen (S. 4).
Wie in vielen umliegenden Ländern müssten auch in der Schweiz 
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Institutionen der frühkindlichen Bildung mehr als Bildungs-
institutionen und weniger als Betreuungsangebote wahr-
genommen werden. So nützen gendersensible Institutionen 
gesamtgesellschaftlich wenig, solange nicht ein grosser Teil 
der Kinder Zugang zu diesen Institutionen hat und diese einen 
Bildungsauftrag haben. 

Für die Soziale Arbeit hält Budde (2009) fest, dass nicht eine 
Überbetonung von Geschlecht, sondern eine weitere Profess-
ionalisierung in Bezug auf Geschlechtersensibilität zur Aner-
kennung einer Vielfalt von Männlichkeiten führt. 

Aus- und Weiterbildung

In Kinderkrippen arbeiten in der Schweiz vor allem Fachperso-
nen Betreuung. Im Unterschied zur Sozialen Arbeit handelt es 
sich dabei um eine mehrjährige Berufslehre. Wie Nentwich et al. 
(2014c) feststellt: „(...) wird Gender eher als Selbstreflexion der 
Auszubildenden sowie Reflexion der gesellschaftlichen Zustände 
eingebracht, es fehlen jedoch praxisnahe Hinweise auf eine ge-
schlechterreflexive Pädagogik wie auch der Gestaltung der räum-
lichen Situation“ (S. 5). In Anbetracht der Forschungsergebnisse 
wäre es von grosser Wichtigkeit, der Reflexion von und dem 
Wissen über Genderkonzepte einen festen, zentralen Platz in 
Aus- und Weiterbildung zu geben.
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Die gleiche Empfehlung gaben Rahel Müller und Stefanie 
Plutschow (2017) aufgrund ihrer Untersuchung: (un)doing gender 
von Jugendarbeiter_innen in Jugendtreffs ab. Es braucht auch im 
Studium der Sozialen Arbeit eine vermehrte Auseinandersetzung 
mit den Konzepten zu und den Wirkungen von Geschlechter-
konstruktionen. Nur mit diesen Massnahmen lässt sich die 
Akzeptanz von und die Sensibilität für die Vielfalt von 
Männlichkeiten verbessern. 
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ANHANG 1: HÄUFIGKEITEN 
CODES NACH KRIPPE

Kode Hn Kr. 02 Kr. 04 Kr. 06 Kr. 14

abstützen 5 0 0 1 4

abtrocknen 1 0 0 0 1

abwaschen 3 0 0 3 0

abwaschen helfen 1 0 0 0 1

Am Arm berühren 6 0 2 4 0

Am Arm halten 13 7 0 2 4

Am Arm ziehen 10 6 2 1 1

Am Arm zurechtweisen 9 7 1 1 0

Am Bauch berühren 10 0 3 2 5

Am Boden sitzen 69 35 3 3 28

am knie berühren 1 0 1 0 0

am Kopf berühren 25 6 0 13 6

am Rücken berühren 22 0 11 8 3

am Tisch sitzen 32 22 0 0 10

an der Hand berühren 8 0 0 4 4

an der Hand führen 7 0 1 4 2

an der Hand ziehen 5 1 2 0 2

an der Schulter halten 18 12 3 0 3

an Händen riechen 1 0 1 0 0

anleiten 63 6 19 34 4

anstupfen 1 0 0 0 1

anweisen 54 7 1 19 27

anziehen helfen 5 4 0 1 0

Arm umlegen 16 5 1 4 6

arme verschränken 3 0 0 0 3

ärmel hochrollen 3 0 0 1 2

auf zaun stützen 1 0 0 1 0

aufbauen 3 0 2 0 1

aufräumen 81 30 15 15 21
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Kode Hn Kr. 02 Kr. 04 Kr. 06 Kr. 14

aufstehen helfen 2 2 0 0 0

aufwecken 1 1 0 0 0

Ballon aufblasen 1 1 0 0 0

basteln helfen 18 5 13 0 0

Begrüssen 1 1 0 0 0

beobachten 28 2 8 4 14

beruhigen 6 6 0 0 0

beruhigen, knie berühren 1 1 0 0 0

besprechen 50 13 6 16 15

Bestätigung geben mit Berührung 2 0 2 0 0

Buch anschauen 13 7 4 0 2

dose öffnen 2 0 0 2 0

eigene schuhe binden 1 0 0 1 0

eincremen 6 1 0 0 5

erklären 24 2 5 17 0

Essen 7 0 0 2 5

essen bringen 4 0 0 3 1

Essen verteilen 15 0 0 9 6

Essen vorbereiten 38 18 3 14 3

Essen vorbereiten, Latz anlegen 4 4 0 0 0

essen werfen 1 0 0 0 1

Essen, am Tisch sitzen 13 9 0 2 2

festhalten 1 0 1 0 0

feuer machen 7 0 0 7 0

feuerstelle 9 0 0 9 0

flasche geben 1 0 0 1 0
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Kode Hn Kr. 02 Kr. 04 Kr. 06 Kr. 14

flüstern 7 2 0 0 5

fragen 5 0 2 3 0

fuss aufstützen 2 0 0 2 0

gehen 23 0 0 23 0

Geschichte erzählen 3 0 3 0 0

Gesicht kontrollieren 3 1 0 0 2

Gesten mit Körper machen 11 0 4 3 4

Haare richten 1 0 0 1 0

Hand an eigenem Nacken 1 0 0 1 0

hand auf eigene knie stützen 2 0 0 2 0

Hand berühren 3 1 0 1 1

Hand halten 52 13 11 24 4

Hand halten, Singkreis 1 1 0 0 0

Hand in Hosentasche 3 0 1 0 2

Hände an eigene Hüfte 1 0 0 1 0

Hände klatschen 2 0 2 0 0

Händewaschen gehen 4 2 1 0 1

Händewaschen helfen 5 0 2 1 2

Heft anschauen 1 1 0 0 0

helfen 18 3 0 11 4

Helfen Essen 9 4 0 3 2

herumgehen 1 0 1 0 0

herunterbiegen 2 0 0 1 1

high 5 2 2 0 0 0

holen 4 1 2 0 1

Holz hacken anleiten 1 0 0 1 0

hosen richten 1 0 0 0 1

hut anziehen 1 0 0 1 0
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Kode Hn Kr. 02 Kr. 04 Kr. 06 Kr. 14

Im Kreis sitzen 9 6 1 0 2

Im Schoss sitzen 43 18 5 6 14

jacke nehmen 2 0 0 1 1

jacke zumachen 1 0 0 1 0

kappe abziehen 4 0 0 1 3

Kind an Schultern heben 3 0 2 0 1

Kind aufheben 37 9 12 4 12

Kind berührt Beine 2 0 0 0 2

kind berührt Hände 2 0 0 1 1

Kind berührt Knie 6 0 1 4 1

Kind berührt kopf 4 4

Kind berührt rücken 2 0 0 1 1

Kind haare machen 2 0 0 0 2

Kind hält sich an Schulter fest 5 0 1 0 4

kind herumtragen 14 3 8 1 2

Kind hosen hochziehen 1 0 0 1 0

Kind kitzeln 1 0 1 0 0

Kind Nase putzen 7 2 0 1 4

kind schmiegt sich an 3 0 0 2 1

Kind Seil anziehen 2 0 0 2 0

Kind spielt mit Hand 1 0 1 0 0

Kind steht auf Füsse 2 0 2 0 0

kind stösst gegen arm 1 0 0 1 0

Kind stösst gegen Hintern 1 0 1 0 0

kind umarmen 3 0 0 0 3

kind zieht an arm 1 0 0 0 1

kinder machen haare 1 0 0 0 1

Kinder sitzen auf Beinen 1 0 0 1 0

Kinder temperatur überprüfen 3 0 0 3 0

kinder verkleiden 1 0 0 0 1
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Kode Hn Kr. 02 Kr. 04 Kr. 06 Kr. 14

kleider abnehmen 2 0 0 2 0

knien 74 1 2 33 38

kochen 11 0 0 11 0

kommentieren 1 1 0 0 0

kontrollieren 9 1 0 5 3

kreis anleiten 4 3 0 0 1

Kuchen bringen 1 1 0 0 0

Latz anlegen 2 1 0 0 1

laufen beibringen 3 0 3 0 0

lenken 4 3 0 1 0

luftküsse 1 1 0 0 0

lustige geste/geräusche 1 0 0 1 0

Maul abputzen 1 0 0 0 1

mit Berührung kontrollieren 43 16 9 8 10

mit Eltern sprechen 1 1 0 0 0

mit Händen sichern 6 0 4 0 2

mit kind scherzen 2 0 0 2 0

mit kind tanzen 1 0 0 0 1

mit Kind turnen 8 1 1 0 6

mit sich spielen lassen 1 0 0 1 0

mitspielen 18 8 0 0 10

nachahmen 1 0 0 1 0

nachfragen 1 0 0 1 0

nachschauen 2 0 0 1 1

Nähe geben 4 4 0 0 0

ordnen mit Hand 6 5 1 0 0

Ordnung schaffen 20 11 3 6 0

organisieren 18 0 1 9 8

pause machen 4 3 0 1 0

Puppe anziehen 5 5 0 0 0

puppe putzen 1 0 0 1 0
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Kode Hn Kr. 02 Kr. 04 Kr. 06 Kr. 14

putzen 15 4 2 0 9

putzen helfen 2 0 1 0 1

reparieren 2 0 0 0 2

Ritual 5 2 0 2 1

rücken reiben 1 0 0 1 0

Rücken, schieben 6 3 0 0 3

Rucksack anziehen 1 0 0 1 0

rucksack geben 3 0 0 3 0

rucksack kontrollieren 1 0 0 1 0

rucksack packen 6 0 0 6 0

rumstehen 4 1 0 1 2

sammeln 1 0 0 1 0

schauen gehen 1 0 0 1 0

scherzen 2 0 0 1 1

Schieben 2 1 0 0 1

schimpfen 1 0 0 1 0

schnauz witz 1 0 1 0 0

schneiden beibringen 2 0 2 0 0

schnitzen anleiten 11 0 0 11 0

Schöpfen 1 1 0 0 0

Schoss umbinden 1 0 1 0 0

Schulter berühren 12 0 4 5 3

Schürze ausziehen 4 0 2 0 2

Seillaufen anleiten 1 0 0 1 0

singen 11 4 0 3 4

Singkreis 9 9 0 0 0

sitzen 54 4 16 20 14

spalten 1 0 0 1 0

spalten anleiten 1 0 0 1 0

Spiel anleiten 9 5 0 1 3

Spiel aussuchen 1 1 0 0 0

Spiel beobachten 6 2 0 0 4
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Kode Hn Kr. 02 Kr. 04 Kr. 06 Kr. 14

spiele herausgeben 2 1 0 0 1

Spielen helfen 53 21 2 11 19

Streit schlichten 7 4 0 0 3

stuhl schieben 2 0 2 0 0

stuhl wegnehmen 1 0 1 0 0

Stühle heben 1 0 0 0 1

stühle holen 2 0 2 0 0

suchen 1 0 0 1 0

tätscheln 3 0 0 2 1

Tisch sitzen 2 1 0 1 0

Tor öffnen 1 0 0 1 0

Tor schliessen 1 0 0 1 0

tragen 5 0 0 5 0

trinken 3 0 1 2 0

trocknen 1 1 0 0 0

trösten 30 11 1 8 10

Türe aufhalten 3 0 0 0 3

Türe schliessen 1 0 0 0 1

turnen helfen 4 0 4 0 0

umziehen helfen 20 8 1 1 10

verarzten 2 0 0 2 0

verkleiden helfen 1 0 0 0 1

versuchen Hand zu nehmen 2 0 1 0 1

vorbereiten 8 5 0 0 3

vorbereiten helfen 3 0 3 0 0

vorbereiten raum 6 3 0 0 3

vorlesen 3 1 2 0 0
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Kode Hn Kr. 02 Kr. 04 Kr. 06 Kr. 14

vorzeigen 1 0 0 1 0

Wagen ziehen 12 0 0 12 0

wanderstock 2 0 0 2 0

warten 5 0 0 5 0

wasser holen 2 0 0 2 0

wegnehmen 7 0 0 3 4

wickeln vorbereiten 3 3 0 0 0

Windeln kontrollieren 1 0 0 1 0

zähneputzen helfen 1 1

Zeichnen 5 2 3 0 0

zeigefinger 25 0 1 7 17

zeigen 21 0 2 17 2

zuhören 7 1 3 2 1

zulassen 9 0 0 0 9

zurechtweisen 45 16 5 6 18

zurechtweisen, Schulter berühren 3 1 0 0 2

zusammenpacken 7 0 0 7 0
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ANHANG 2: MATRIX CODE-
GRUPPEN UND DIMENSIONEN

Codegruppe An-
zahl
Codes

Häu-
figkeit
Codes

Dazugehörende 
Codes

Dimensionen Relevanz für 
Doing M

Gruppenlos 9 12 begrüssen
eigene Schuhe binden
holen
kommentieren
nachschauen
sammeln
schauen gehen
suchen
versuchen Hand zu 
nehmen

In dieser Gruppe sind alle Codes zu-
sammengefasst, die keiner anderen 
Gruppe zugeordnet werden konnten. 
Keiner der Codes weist eine weder 
eine grosse Häufigkeit noch in-
haltliche Relevanz auf.

An- / Zurechtweisen 8 77 anweisen
beruhigen
festhalten
schimpfen
Streit schlichten
Stuhl wegnehmen
wegnehmen
zurechtweisen

Zusammenfassung aller Tätigkeiten, 
die einen anweisenden oder einen 
zurechtweisenden Charakter haben. 
Alle Tätigkeiten sind Aufforderungen 
an die Kinder ihr Verhalten entspre-
chend zu gestalten. Es findet keine 
Partizipation statt, sondern der 
Betreuer sagt was gemacht (an-
weisen) beziehungsweise nicht ge-
macht (zurechtweisen) werden soll. 
Dabei reichen die Dimensionen von 
einem verbalen Anweisen bis zum 
Wegnehmen von Gegenständen. 

Diese Dimensionen 
drücken vor allem 
das hierarchische 
Verhältnis zwischen 
Betreuenden und 
Kindern aus. Sie liefern 
einen Hinweis auf die 
Fehlerkultur der 
Betreuenden. 

Anleiten / Beibringen 16 196 anleiten
erklären
fragen
Holzhacken anleiten
Kreis anleiten
Gehen beibringen
nachfragen
Ritual
Schneiden beibringen
Schnitzen anleiten
Seillaufen anleiten 
singen
Singkreis
Spalten anleiten
Spiel anleiten
Vorzeigen

Diese Gruppe fasst alle Tätigkeiten 
zusammen bei denen die Betreu-
enden bewusst, den Kindern, etwas 
beibringen. Sie adressieren sich 
dabei direkt an die Kinder, in Ab-
grenzung zur Gruppe zeigen, an-
schauen bei dem es sich mehr um 
ein Lernangebot handelt. Einerseits 
werden konkrete Dinge wie das 
Spalten von Holz angeleitet und 
andererseits Gruppeneinheiten 
wie Kreissituationen durchgeführt.

Die Dimensionen 
weisen vor allem auf 
das pädagogische 
Konzept der Krippen 
hin, aber auch auf das 
pädagogische Handeln 
der Betreuenden.

Auf Etwas sitzen 5 109 am Tisch sitzen
Essen, am Tisch sitzen
Im Kreis sitzen
sitzen
Tisch sitzen

Zusammenfassung aller Handlungen 
bei denen die Betreuenden auf oder 
in etwas sitzen. Dabei handelt es sich 
immer um etwas, dass für sitzen 
gedacht ist. Der Boden wird 
separat angeschaut.  

Diese Dimensionen 
geben einen Hinweis 
auf die Distanz zu den 
Kindern und die 
Position, Aktivität 
im Raum

Auf- / Zumachen 3 4 Tor öffnen
Tor schliessen
Tür schliessen

Jegliche Aktivitäten bei denen etwas 
geöffnet oder geschlossen wird

Kaum relevant. 
Kann stereotypes 
Verhalten oder 
Helfen ausdrücken

Aufräumen / Putzen /
Waschen

10 117 abtrocknen
abwaschen
abwaschen helfen
aufräumen
putzen
putzen helfen
Stuhl schieben
Stühle heben
tragen
zusammenpacken

Alle haushälterischen Tätigkeiten, die 
ohne Kinder ausgeführt werden.

Wenig relevant da zum 
Beruf gehörend.

Aufstützen 6 13 abstützen
auf Zaun stützen
Fuss aufstützen
Hand an eigenem Nacken
Hand auf eigene 
Knie stützen
Hände an eigene Hüfte

Körperpositionen bei denen eine 
Extremität oder der ganze Körper 
aufgestützt wird. Dabei geht es vor 
allem um Bequemlichkeit

Im Zusammenhang 
mit Entspanntheit und 
stereotypen Körper-
haltungen.

Beobachten 2 29 beobachten
Spiel beobachten

Beobachtet wird aus einer nicht 
bewegenden Haltung. Hier ist 
gemeint die Aktivitäten eines oder 
mehreren Kindern beobachten.

Wie fest greift man 
selber ein und wann, 
wann nicht. Welche 
Situationen wer-
den beobachtet. 
Zusammenhang 
mit Kontrolle.
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Betreuende berühren 
Kind

19 177 Am Arm berühren
Am Bauch berühren
am Knie berühren
am Kopf berühren
am Rücken berühren
an der Hand berühren
anstupfen
Arm umlegen
beruhigen, Knie berühren
Bestätigung geben mit 
Berührung
Hand berühren
Im Schoss sitzen
Kind herumtragen
Kind kitzeln
Kind umarmen
Nähe geben
Rücken reiben
Schulter berühren
tätscheln

Alle Tätigkeiten bei denen die Be-
treuenden von sich aus eines oder 
mehrere Kinder berühren. Dabei 
werden Arme, Beine, Bauch, Rücken, 
Gesicht berührt. Die Berührungen 
reichen von kurzen Berührungen wie 
an den Kopf fassen bis zu langen 
Berührungen wie im Schoss sitzen. 
Entscheidend ist hier von wem die 
Berührung ausgeht. 

Sehr relevant. Wie vie-
le Berührungen finden 
statt und aus welcher 
Motivation heraus 
finden sie statt. 
Je nach Männlich-
keit hat Berührung 
geben eine andere 
Bedeutung

Essen vor- / zubereiten 11 52 Dose öffnen
Essen verteilen
Essen vorbereiten
Essen vorbereiten, Latz 
anlegen
Feuer machen
Feuerstelle
Flasche geben
kochen
Kuchen bringen
schöpfen
Wasser holen

Alle Tätigkeiten, die dazu dienen 
Essen für die Kinder zur Verfügung zu 
stellen oder die Kinder für das Essen 
bereit zu machen.

Ohne Vergleich mit 
weiblichen Betreue-
rinnen nicht relevant, 
ausser es findet eine 
besondere Aneignung 
einer dieser Tätigkei-
ten statt (Krippe 6).

Etwas für das Kind tun, 
dass es nicht alleine 
kann

22 168 abwaschen helfen
basteln helfen
essen bringen
helfen
helfen Essen
Jacke nehmen
Kleider abnehmen
lenken
mit Händen sichern
Putzen helfen
Rucksack anziehen
Rucksack geben
Rucksack packen
Spiel aussuchen
Spiele herausgeben
Spielen helfen
Türe aufhalten
turnen helfen
umziehen helfen
verkleiden helfen
vorbereiten helfen
Zähneputzen helfen

Alle Tätigkeiten bei denen Kinder 
geholfen wird. Helfen bedeutet in 
diesem Fall bei etwas unterstützen, 
dass sie nicht selber machen können 
oder selber zu langsam machen 
würden. Dies können alle Arten von 
Tätigkeiten sein, Körperpflege bis 
Spielen.

Relevant in Bezug auf 
die Selbstständigkeit 
der Kinder und die 
Fürsorglichkeit der 
Betreuenden. Undoing 
Masculinity und 
Überbehütung.

Handwerken 3 9 reparieren
spalten
Wagen ziehen

Handwerkliche Tätigkeiten 
ohne Kinder

Stereotyp männliche 
Tätigkeiten, wenig 
relevant, da sie kaum 
vorkommen.

Kind berührt Betreu-
ende

16 45 Kind berührt Beine
Kind berührt Hände
Kind berührt Knie
Kind berührt Kopf
Kind berührt Rücken
Kind hält sich an 
Schulter fest
Kind schmiegt sich an
Kind spielt mit Hand
Kind steht auf Füsse
Kind stösst gegen arm
Kind stösst gegen Hintern
Kind zieht an Arm
Kinder machen Haare
Kinder sitzen auf Beinen
mit sich spielen lassen
zulassen

Zusammenfassung aller Handlungen 
bei denen eine Berührung vom Kind 
aus geht. Dabei können die Betreu-
enden die Berührung annehmen oder 
nicht. Von kurzen Berührungen: Kind 
stösst gegen Arm bis zu langen 
Berührungen: Kinder sitzen auf 
Beinen. Der Fokus wird hier darauf-
gelegt, von wem die Berührung 
ausgeht. Die Betreuenden nehmen 
die Berührungen unterschiedlich an.

Relevant. Je nachdem 
lassen die Betreuen-
den unterschiedlich 
viel Berührungen der 
Kinder zu und sie sind 
ihnen unterschiedlich 
genehm

Kontrolle mit Körper-
kontakt

13 179 Am Arm halten
Am Arm ziehen
Am Arm zurechtweisen
an der Hand führen
an der Hand ziehen
an der Schulter halten
Hand halten
Kind an Schultern heben
Kind aufheben
ordnen mit Hand
Rücken, schieben
Schieben
zurechtweisen, Schulter 
berühren

Alle Tätigkeiten bei denen durch 
Körperkontakt von Seiten der Be-
treuenden, Kontrolle über Kinder 
ausgeübt wird. Dies beinhaltet das 
ziehen eines Kindes an einer Extremi-
tät, das Festhalten, das Aufheben 
oder das Schieben. Dies kann mit 
unterschiedlicher Intensität und 
unterschiedlichem Ziel geschehen. 

Zeigt das hierarchische 
Verhältnis. Kann als 
Argument für Doing 
Masculinity ver-
wendet werden.
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Körperausdruck 13 37 Arme verschränken
flüstern
Gesten mit Körper 
machen
Hand in Hosentasche
Hände an eigene Hüfte
Hände klatschen
High 5
Luftküsse
lustige Geste / Geräusche
nachahmen
scherzen
Schnauzer Witz
Zeigefinger

Tätigkeiten der Betreuenden die 
einen bestimmten Gefühlszustand 
ausducken. Sie stehen symbolisch. 
Dazu gehören ausdrucke mit dem 
eigenen Körper wie verschränkte 
Arme oder verbale wie flüstern. 

Sind zum Teil Ausdruck 
stereotypen Verhal-
tens. Können Hinweis 
auf Habitus geben.

Körperpflege 20 45 an Händen riechen
anziehen helfen
Ärmel hochrollen
aufwecken
eincremen
Händewaschen gehen
Händewaschen helfen
Kind Haare machen
Kind Hosen hochziehen
Kind Nase putzen
Kinder Temperatur über-
prüfen
kontrollieren
Latz anlegen
Maul abputzen
puppe putzen
trocknen
umziehen helfen
verarzten
wickeln vorbereiten
Windeln kontrollieren
Zähneputzen helfen

Alle pflegerischen Tätigkeiten 
zwischen Betreuenden und Kindern. 
Sie können mit unterschiedlicher 
Strukturiertheit und unterschiedlicher 
Professionalität ausgeübt werden. 
Es findet dabei immer Körperkontakt 
statt und die bei den meisten handelt 
es sich um Hilfestellungen. 

Relevant in Bezug auf 
Professionalität. Da 
weiblich konnotierte 
Handlungen muss 
Männlichkeit über Pro-
fessionalität herge-
stellt werden.

Mit Berührung kon-
trollieren

3 2 lenken
mit Berührung kon-
trollieren
mit Händen sichern

Gehört zur Gruppe: Kontrolle mit 
Körperkontakt

Mitmachen 4 68 Kinder verkleiden
mitspielen
Puppe anziehen
Zeichnen

Tätigkeiten der Betreuenden mit den 
Kindern bei denen sie keine unter-
stützende, sondern eine mitmach-
ende Funktion übernehmen. 
Dabei begeben sie sich auf die 
Ebene der Kinder. 

Hierarchie, Ein-
fühlvermögen, 
Professionalität

Ordnen / Organisieren 3 41 Ordnung schaffen
Organisieren
Rucksack kontrollieren

Tätigkeiten, die ordnenden Charakter 
haben. Nicht aufräumen, sondern 
eine Situation ordnen. Organisieren 
mein den Lead haben

Evt. Hierarchie

Position auf Höhe Kind
(Körperposition)

3 133 Am Boden sitzen
herunterbiegen
knien

Körperpositionen bei denen sich die 
Betreuenden mit dem Kopf auf die 
Höhe der Köpfe der Kinder begeben. 
Dabei könne sie sitzen, knien oder 
sich herunterbiegen.

Bezug zu Partizipation, 
Hierarchie, Nähe zu 
den Kindern.

Position aufrecht
(Körperposition)

3 98 gehen
herumgehen
rumstehen

Körperposition, bei der der Körper 
aufrecht ist, kann mit oder ohne Be-
wegung sein.

Zeigt eher distanzier-
tes Verhalten.
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Tätigkeit für sich selbst 7 22 essen
Haare richten
Hosen richten
pause machen
trinken
Wanderstock
warten

Tätigkeiten der Betreuenden, die sie 
für sich selbst machen.

Keine Relevanz

Tätigkeit mit Körper-
kontakt

25 71 anziehen helfen
Ärmel hochrollen
aufstehen helfen
eincremen
Essen vorbereiten, Latz 
anlegen
Gesicht kontrollieren
Hand halten, Singkreis
Händewaschen helfen
Hut anziehen
Jacke zumachen
kappe abziehen
Kind Haare machen
Kind Hosen hochziehen
Kind Nase putzen
Kind Seil anziehen
Latz anlegen
Maul abputzen
mit Kind tanzen
mit Kind turnen
Schoss umbinden
Schürze ausziehen
trocknen
umziehen helfen
verarzten
Windeln kontrollieren

Zusammenfassung aller Tätigkeiten 
bei denen Körperkontakt stattfindet. 
Setzt sich aus anderen Gruppen 
zusammen. Hier liegt der Fokus auf 
dem stattfindenden Kontakt

Generell wie viel Kon-
takt findet statt.

Team 2 70 besprechen
mit Eltern sprechen

Keine Relevanz, Hin-
weis auf Konzept der 
Krippe

Trösten 1 30 trösten Tätigkeit bei der ein Kind getröstet 
wird. Entweder kommt das Kind 
zur betreuenden Person oder sie 
geht zum Kind. Trösten kann ganz 
unterschiedlich stattfinden, zwischen 
fürsorglich und herabspielend.

Sehr relevant. Starker 
Zusammenhang zum 
Männlichkeitstyp

Ulk 3 33 essen werfen
mit Kind scherzen
mit Kind tanzen

Tätigkeiten bei denen scherzen im 
Vordergrund steht.

Grundsätzlich relevant 
aber kaum Sequenzen.

Vorbereiten 8 21 aufbauen
Ballon aufblasen
Essen vorbereiten
Essen vorbereiten, Latz 
anlegen
Stühle holen
vorbereiten
vorbereiten helfen
vorbereiten raum
wickeln vorbereiten

Tätigkeiten ohne Kinder bei der die 
Vorbereitung einer Einheit passiert.

Zusammenhang 
zur hierarchischen 
Position.

Zeigen/Anschauen 6 44 Buch anschauen
Geschichte erzählen
Heft anschauen
vorlesen
zeigen
zuhören

Gehört zu anleiten / beibringen
Alle Tätigkeiten, bei denen die Be-
treuenden gemeinsam mit einem 
Kind etwas anschauen/ihnen etwas 
zeigen. Muss keinen pädagogischen 
Charakter haben. 

Relevant. Tätigkeit im 
Zusammenhang mit 
Eltern sein..
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ANHANG 3: MATRIX 
FALLVERGLEICH

Legende:

- eher komplizenhaft

- eher alternativ

- eher anderer Typ (komplizenhafte und alternative Elemente)

Codegruppe Michel Sebastian Reto Beat

An- / Zurechtweisen -  Viel Körperkontakt zum 
Teil heftig 

-  Setzt Drohungen  
nicht um

-  Muss immer die Kon 
trolle haben

-  Bleibt trotz Hektik ruhig
-  Körpernähe zum  

beruhigen

-  weist wenig zurecht, 
bietet alternative  
Handlungen an

-  erklärt dem Kind die 
Zurechtweisung

-  Macht sich gross  
beim zurechtweisen 
(aufstehen)

-  ausgeprägte positive 
Fehlerkultur

-  Handlungen werden 
verbal begründet

-  Nutzt vermeintliches 
Fehlverhalten für  
Spielideen

-  Unterschiedlich ge-
duldig je nach Phase 
(Spiel-, Übergang-)

-  ausgeprägt negative 
Fehlerkultur

-  Weist oft und heftig 
zurecht

-  Droht mit Sanktionen
-  Sicherheitsmann: Hat 

immer alles im Griff und 
greift ein, wenn etwas 
nicht gut läuft

-  Es gibt Lob beim an die 
Regeln halten sonst 
zurechtweisen

anleiten / bei-
bringen / zei-
gen / anschauen

-  Mehr betreuen als  
beibringen

-  Schlägt Möglichkeiten 
vor, bringt selber  
nicht bei

-  Macht aus jeder Situa-
tion eine Lernsituation

-  Hat Freude am  
beibringen

-  Väterliches Geschichte 
erzählen

-  Umgang mit gefähr-
lichen Gegenständen 
beibringen

-  Lehrerposition
-  Interesse für moto- 

rische Entwicklung

-  konstantes Anleiten, 
jede Situation ist eine 
pädagogische

-  Anleiten männlich kon-
notierter Tätigkeiten

-  Ruhig beim Umgang  
mit gefährlichen  
Gegenständen

-  pädagogisch-väterlich 
(Art des Wissens)

-  reproduziert teilweise 
Stereotypen beim  
anleiten (Orientierung)

-  Gibt keine Spielanlei- 
tungen, sondern kon- 
trolliert nur ob es  
Fehlverhalten gibt

-  Muss viel eingreifen 
beim Spielen, weil Kin-
der sich streiten / nicht 
richtig verhalten
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Betreuender 
berührt Kind

-  Viel Körperkontakt  
von sich aus

-  Nimmt Kinder häufig  
in den Schoss

-  Berührungen nicht 
zufällig, sondern zweck-
gebunden, meistens 
Kontrolle

-  Nutzt Berührung 
bewusst um zu zeigen, 
dass er da ist

-  Berührt selten
-  Berührt um Aussage  

zu verstärken
-  Je kleiner die Kinder 

desto mehr lässt er zu

-  Berührt Kinder um  
eigene Aussage zu  
verstärken

-  zum Teil väterliche  
Berührungen (Hand  
auf den Kopf)

-  Typische väterliche 
Rolle, nimmt Kind auf 
den Schoss und spielt 
so mit ihnen

-  Viele flüchtige  
Berührungen um  
Kinder zu kontrollieren

Etwas für das Kind 
tun, dass es nicht 
alleine kann

-  Übernimmt viele Hand-
lungen für die Kinder

-  Lässt die Kinder wenig 
selber machen, greift 
schnell ein.

-  Die Kinder sollen alles 
was möglich ist selber 
machen

-  Die Kinder müssen erst 
selber versuchen bevor 
er eingreift

-  Kinder sollen möglichst 
viel aus eigener Kraft 
machen

-  bietet Hilfestellungen 
an, Kind entscheidet ob 
es sie annimmt.

-  Übernimmt Situationsab-
hängig mehr (Regen)

-  Übernimmt sehr viele 
Handlungen für die 
Kinder

-  Kinder dürfen nicht 
selber probieren

-  Behandelt Kinder  
unselbständig

Kind berührt 
Betreuenden

-  Kommt fast nicht vor
-  Löst Berührungen der 

Kinder schnell auf

-  Lässt Berührungen in 
bestimmten Sequenzen 
zu (Vorlesen), sonst 
nicht

-  Lässt Berührungen  
während dem bei- 
bringen / erzählen zu, 
sonst nicht

-  Er lässt Berührungen 
der Kinder zu. Es fin- 
det dabei aber keine 
Interaktion statt,  
mehr ein zulassen

Kontrolle mit 
Körperkontakt / mit 
Berührung 
kontrollieren

-  Nutzt Kontakt bewusst 
um Kinder zu kon- 
trollieren

-  Setzt zum Teil heftig 
durch

-  Abhängig davon ob er 
die Situation leitet

-  Passiert nur beim  
Vorlesen selten

-  Wenn Kontrolle, dann 
sichern in gefährlicher 
Situation

-  Sagt er müsse immer die 
Kontrolle haben

-  Schiebt Kinder damit sie 
einen Kreis bilden

-  Lenkt Kinder mit seinen 
Händen in die richtige 
Richtung

Körperausdruck -  zurückhaltend
-  feminin
-  bei zurechtweisen heftig
-  Flüstert um Kindern  

zu zeigen sie sollen 
ruhig sein

-  Oft stehend
-  Schaut auf sein Handy
-  Väterlich
-  scherzend

-  Zeigt oft mit dem Zeige-
finger beim Organisieren

-  scherzt mit den Kindern
-  singt spontan
-  seine körperliche Stärke 

ist unbewusst immer 
wieder sichtbar

-  Er kann alles

-  Männlich konnotierter 
Ausdruck, Hände in Ho-
sentaschen, schlurfen, 
unmutiger, unmotivierter 
Ausdruck

-  Flüstert um Kindern zu 
zeigen sie sollen ruhig 
sein

-  Forscher Tonfall, wenn 
nötig

-  Zeigefinger zum  
anweisen

Körperpflege -  Kümmert sich um Kinder 
(Kontrolle Verletzung)

-  Handgriffe mit hoher 
Professionalität

-  findet wenig statt
-  Helfen beim Umziehen 

ist professionell
-  Auch hier gilt nur dann 

helfen wen es nicht 
selber geht

-  grosse Sicherheit, pro-
fessionelle Handlungen

-  Kontrolliert Kinder regel-
mässig (Windeln)

-  Dabei auf Höhe der 
Kinder

-  Sehr routiniert bei der 
Pflege

-  Führt viele Handlungen 
für die Kinder aus

Mitmachen -  Macht für die Kinder 
nicht mit ihnen

-  Macht nicht mit, sondern 
leitet Spiele an, wenig 
spielerische Handlung

-  Spielt bewusst mit, wenn 
ein Kind dies braucht

-  Starke Kontrolle der Kin-
der beim Mitmachen

-  Übernimmt stereotyp  
väterliche Rolle (Schau-
keln angeben)

Körperposition  
(auf Höhe 
Kind / aufrecht)

-  Viel bei den Kindern am 
Boden sitzend

-  passt Stimme dem 
gegenüber an

-  Begibt sich körperlich 
nicht auf gleiche Ebene, 
verbal dafür schon, 
Empathie!

-  pädagogisch bewusste 
Handlung

-  Meist stehend ausser 
bei Spielen

-  Meist stehend, bückt 
sich zu den Kindern 
herunter

-  Geht nur in spezifischen 
Situationen auf die 
gleiche Höhe (Trösten, 
Spielen)

-  Sitzt häufig am Boden
-  Position thronartig
-  Kinder können kommen, 

wenn sie etwas wollen
-  Klar hierarchisch höher 

als Kinder

Trösten -  Tröstet häufig Kinder
-  Mit Körperkontakt
-  Fürsorglichkeit

-  Fast keine Konflikt- 
situationen

-  Trösten auch nach dem 
Prinzip nur soviel wie 
nötig

-  Wartet eher lange bis  
er Kind tröstet

-  Beim Trösten sehr  
emphatisch und  
einfühlsam

-  Bringt Kind zum Weinen, 
tröstet es dann aber 
nicht

-  Auf Haut blasen zum 
trösten

-  Macht sich mit Arbeits-
kollegen über Verhalten 
der Kinder lustig

-  Statt trösten, so lange 
Vorschläge zum Spielen 
machen, bis das Kind 
aufhört zu weinen
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Kind berührt Be-
treuenden

-  Kommt nicht vor -  Lässt zum Teil Berührungen zu ohne zu 
reagieren

-  Spendet Kinder Nähe, wenn sie es 
wünschen

-  Schmuse-Freund
-  Kinder kommen oft zu ihm 

und umarmen ihn. Er lässt zu.
-  Versucht Berührungen abzu-

wehren, kann aber nicht nein 
sagen

-  vor der Kamera unwohl

Kontrolle mit 
Körperkontakt / mit 
Berührung kontrol-
lieren

-  Erscheint unsicher beim Einsatz 
von Körperkontakt für Kontrolle

-  Orientiert sich am Verhalten der 
anderen Betreuenden

-  Kommt kaum vor -  Kontrolliert erst dann mit  
Körperkontakt, wenn Situa-
tion nicht mehr gut läuft

Codegruppe Simone Stefan Maurin

An- / Zurechtweisen -  orientiert sich an der Fehler-
kultur von Michel

-  ist nicht oft der «Böse»

-  löst Situationen auf ohne pädagogische 
Bearbeitung

-  bietet alternative Handlungsvorschläge 
an bei schlechtem Verhalten

-  Kontrolliert Spiele der Kinder
-  negative Fehlerkultur, sank-

tioniert
-  Zurechtweisen orientiert sich 

an Beat

anleiten / beibrin-
gen / zeigen / an-
schauen

-  Bei Anleit-Sequenzen sind 
immer andere Betreuende da-
bei, die sich um die unruhigen 
Kinder kümmern, Lehrsituation 
für Simone

-  Fühlt sich bei bewegen anleiten 
wohler als beim Singen

-  bringt Kinder die Nutzung von Werkzeug 
bei

-  Vermischung aus anleiten und mitspielen
-  Orientiert sich an Reto aber noch weni-

ger Erfahrung
-  Nimmt sich viel Zeit für einzelne Kinder 

und leitet sehr genau an

-  Spiele oft zu schwer für die 
Kinder, brauchen viel An-
leitung

-  Kreissituationen schwer unter 
Kontrolle zu halten

-  Kein Bewusstsein für 
pädagogischen Gehalt von 
Situationen

Betreuender  
berührt Kind

-  Berührt die Kinder beiläufig 
ohne weitere Bedeutung

-  Muss sich an die Berührungen 
gewöhnen

-  Angewöhnen von stereotyp 
männlich zu fürsorglich

-  Gibt den Kindern Nähe, wenn sie dies 
wünschen

-  Nimmt Kinder in den Schoss (kommt aber 
mehr von den Kindern aus)

-  Wenig Berührung von sich 
aus, wenn dann für Kontrolle

Etwas für das Kind 
tun, dass es nicht 
alleine kann

-  lässt sich auf das Tempo der 
Kinder ein

-  lässt Kinder versuchen Sachen 
selbst zu machen

-  Grundsätzlich lässt er die Kinder so viel 
wie möglich selber machen

-  Übernahme von Handlungen, wenn es 
die Situation erfordert (Regen)

-  Kinder kommen wegen je-
dem kleinen Ding zu ihm

-  Baut und versorgt Spielsitua-
tionen alleine ohne Kinder

-  Ängstlich wenn einem Kind 
etwas passiert

-  Findet Werkzeug zu gefähr-
lich

-  Muss die Kinder beim  
Handeln genau anleiten 
schnell ein.
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Körperausdruck -  strahlt in vielen Situationen Un-
sicherheit aus

-  Macht männlich konnotierte 
Gesten mit Kindern (high 5)

-  Stereotype Körperhaltungen, wenn er 
alleine ist

-  Sonst eher unscheinbar
-  Scherzt mit den Kindern

-  sichtlich unwohl, wenn die 
Kinder auf ihm spielen

-  Macht Grimassen, wenn er 
sich nicht wohl fühlt 

-  Hält einem Mädchen die 
Türe auf

Körperpflege -  Unsicher, fragt oft bei anderen 
Betreuenden nach

-  Zeigt Geschick beim Verarzten und 
Pflegen

-  Zeigt Kreativität um Kinder 
zum Zähneputzen zu be-
wegen

Mitmachen -  Kommt nicht vor -  Vermischung von Spielen und Anleiten
-  Spielt häufig mit den Kindern

-  Spielkamerad der Kinder
-  Lässt zu, dass Kinder mit ihm 

spielen, macht aber selber 
nicht wirklich mit

-  Lässt vieles mit sich machen

Körperposition (auf 
Höhe Kind / auf-
recht)

-  Geht meist auf die Höhe der 
Kinder (knien)

-  Geht in die Knie um mit Kindern zu 
sprechen

-  Verändert Stimme beim Sprechen mit 
Kindern

-  Begibt sich auf die Ebene der Kinder 
beim Sprechen mit Ihnen

-  Ohne Kinder in aufrechter Position

-  Ist nahe an den Kindern
-  Viel am Boden, steht nur für 

Tätigkeiten alleine

Trösten -  Fühlt sich beim Vorgehen 
unsicher

-  Fürsorgliches aber nicht pro-
fessionell wirkendes Vorgehen 
(Kuss auf die Stirn)

-  Zwischen Stereotyp und 
Fürsorglich

-  Tröstet zwar aber erst wenn es wirklich 
nötig ist. Spielt Situationen eher herunter. 
Setzt auf Selbstständigkeit

-  Kümmert sich beim Gehen fürsorglich um 
das langsamste Kind

-  Tröstet durch Spenden von 
Körpernähe

-  Geht nicht auf Gründe ein
-  Geht auf kleinste Schmerzen 

ein
-  Bläst gegen Körper um Hei-

lung zu imitieren
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