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Der 197 Seiten umfassende Band beschäf-
tigt sich intensiv mit dem professionellen Er-
ziehungsverhalten von Männern und Frauen 
in Kindertageseinrichtungen. Auf Basis eines 
metho denkombinierenden Ansatzes mit syste-
matisch durchgeführten Beobachtungen in quasi-
experimentellen Settings sowie begleiten den 
Interviews und Fragebögen wird differenziert 
untersucht, ob sich Männer im Bereich professio-
neller Erziehung in ihrem Umgang mit Kindern 
von ihren Kolleginnen unterscheiden, ob sie an-
dere Themen und Neigungen der Kinder aufgrei-
fen und ob sich ein Gewinn, den Kinder durch 
mehr Männer in Kitas erfahren, objektivieren und 
konkretisieren lässt. Nach einer hoch informati-
ven Einleitung, in der wichtige Argumente in der 
gegenwärtigen Debatte über „Mehr Männer in 
Kitas“ genannt werden, und einem differenzierten 
Überblick über die relevante Forschung ist man 
voller Spannung bereit, sich diese Tandem-Studie 
doch einmal anzuschauen. Auch wenn die Autoren  
und Autorinnen die Ergebnisse vorab zusammen-
fassend verraten, werde ich dies in dieser Rezen-
sion nicht tun. Nur so viel: Der Band ist bis zum 
Ende lesenswert und spannend geschrieben und 
selbst für erfahrene Forschende auf diesem Gebiet 
ein außerordent liches Lesevergnügen. 
Was macht den Band so lesenswert? Wie die 
Autoren und Autorinnen selber schreiben, wissen 
wir bislang sehr wenig zu diesem Thema. All-
tagstheorien gibt es viele und sogar politische 
Forderungen; allerdings ist die wissenschaftliche 
Basis, die mit kontrollierten Studien arbeitet, so 
gut wie nicht existent. 
Genau so eine Untersuchung stellt die Tandem- 
Studie dar: Männliche Fachkräfte werden einbe-
zogen und das faktische Geschehen in pädago-
gischen Situationen wird beobachtet. Insofern ist 
die Tandem-Studie als eine naturalistische Studie 
mit einer hohen ökologischen Validität zu be-
zeichnen. Die Tandem-Studie wurde von Novem-
ber 2010 bis Juni 2014 durch die evangelische 
Hochschule in Dresden durchgeführt; in Auftrag 
gegeben wurde sie vom Deutschen Bundes-
ministerium für Familien, Senioren, Frauen und 
Jugend, flankierend zum Bundesprogramm 
„MEHR Männer in Kitas“.

Tandem heißt die Studie deswegen, weil Fach-
kräfte untersucht wurden, die jeweils zu zweit 
über längere Zeit in einer Einrichtung mit einer 
Kindergruppe zusammenarbeiten. Nur so konnte 
gewährleistet werden, dass auch Interaktionen 
beobachtet werden konnten, die Routinen des 
Alltags im Umgang mit den Kindern darstellen.
Die untersuchte Stichprobe der Studie setzt sich 
aus 41 männlichen und 65 weiblichen Fach-
kräften zusammen, die mit Kindern im Alter 
von drei bis sechs Jahren arbeiten. 41 weibliche 
und männliche Fachkräfte wurden direkt verg-
lichen und zusätzlich 24 miteinander arbeitende 
weib liche Fachkräfte als Kontrollgruppe. Das ist 
hervorzuheben: Kontrollgruppen im natürlichen 
Setting zu erheben, ist ein sehr erschwerender 
Umstand, der hier aber bewältigt wurde. Im  
Hinterkopf zu behalten ist, dass die Größe der 
Stichprobe vor dem Hintergrund zu bewerten 
ist, dass es zum Zeitpunkt der Durchführung nur 
12 000 ausgebildete männliche Fachkräfte gab, 
wovon nur Tandems und auch nur Freiwillige in 
Betracht gezogen werden konnten. 
Aufgrund der Beobachtung einer quasiexperi-
mentellen Einzelsituation und einer teilstandar-
disierten Gruppensituation wurde also das 
Verhalten der Fachkräfte eingeschätzt. Eine 
wichtige Rolle spielte die standardisierte Analyse 
der videografierten Einzelsituationen. Es konnte 
analysiert werden, wer was womit und wie mit 
welchem Ergebnis (im Umgang mit den Kindern) 
macht. In einem zweiten Schritt wird unter An-
wendung qualitativer Methoden tiefer in die 
Materie eingestiegen: Die Einzelsituationen wer-
den in Bezug auf Schlüsselszenen ausgewertet, 
die Hinweise auf ‚doing gender‘ in konkreten 
Interaktionen lieferten. Auch die Perspektive der 
Untersuchten auf sich selbst wird durch Inter-
views eingeholt. Schließlich werden ausführlich 
die qualitativen Analysen der teilstandardisierten 
Gruppensituationen wiedergegeben, in denen  
die Interaktionen der Fachkräfte und der 
wechsel seitige Wirkungszusammenhang mit den 
Kindern offengelegt werden können. 
Wie machen es denn die Männer und die Frauen?  
Unterscheiden sie sich im Umgang mit den Kin-
dern und in der Interaktion mit ihrem Partner und 
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ihrer Partnerin? Sehr schön an der Diskussion im 
letzten Kapitel ist nach der Fülle der Ergebnisse 
die elegante zusammenfassende Abhandlung 
der Ergebnisse, die ich, wie gesagt, hier nicht 
verrate, denn ganz ohne Einschränkung kann 
ich diesen Band zur Lektüre empfehlen: bildend, 

spannend und einfach gut gemacht und inter-
essant. Ein hartes Stück Arbeit, das gewinnbrin-
gend ist: Für die eigene Weiterbildung, für ein 
methodisches Seminar, für genderbezogene Lehre 
und Forschung und für Fachkräfte in pädagogi-
schen Bereichen.
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