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Gleichstellungsplan 
 
Anbei erhalten Sie die bereits als Datei übermittelten vorgegebenen Tabellen. 
Den Kita-Bereich, also das Personal der Kitas, haben wir tabellarisch gesondert 
dargestellt, da bei einer Vermischung mit den übrigen Bereichen in 51 keine Aus-
sagekraft mehr gegeben wäre. 
 
Auffallend ist, dass sich die Unterrepräsentanzen in 51 oftmals nicht mit den 
gesamtstädtischen decken, so dass an verschiedenen Stellen eine Abwägung zu 
erfolgen hat, ob die gesamtstädtischen Ziele zu verfolgen sind oder in Einzel-
fällen – im Widerspruch zu diesen – die fachbereichsbezogenen Ziele. 
Diese Divergenz ist in den pädagogischen Bereichen fast durchgehend in allen 
Vergütungsgruppen anzutreffen, so dass wir uns entschieden haben, die gesamt-
städtische Unterrepräsentanz jeweils zu überschreiben.  
 
Die Tabelle „Ermittlung von Zielvorgaben“ errechnet daraus aufgrund der vorge-
gebenen Formeln die jeweilige Zielvorgabe hinsichtlich des „geplanten Beschäfti-
gungsvolumens“ und des zum Ablauf des 31.12.2014 „angestrebten Prozent-
satzes“. Die daraus resultierenden rechnerischen Ergebnisse gehen allerdings an 
der Praxis vorbei und erzeugen Vorgaben, die unerreichbar sind. 
 
Festzustellen ist im Fachbereich ein großes Übergewicht an weiblichen Kräften in 
den pädagogischen Berufsgruppen, also insbesondere im KSD und in den Kitas. 
Der Männeranteil im KSD liegt aktuell bei 30%, fällt im Leitungsbereich allerdings 
geringer aus (10 Frauen/9 Männer). 
 
Trotz aller Aktivitäten des Fachbereichs ist für den Berichtszeitraum keine 
wesentliche Veränderung des Verhältnisses Frauen/Männer zu erwarten, da sich 
eine ähnliche Verteilung der Geschlechter auch schon in den Ausbildungs-
jahrgängen findet, die in den kommenden Jahren die freiwerdenden Stellen ein-
nehmen werden. Dies wird auch schon in der Gruppe der Praktikanten erkenn-
bar, ebenso bei den eingehenden Initiativbewerbungen. 
Hinzu kommt, dass aufgrund der großen Nachfrage nach qualifizierten Sozial-
pädagogen/-pädagoginnen und Erziehern/Erzieherinnen die Gewinnung qualifi-
zierter Kräfte im Vordergrund steht und somit kaum Möglichkeiten gegeben sind, 
strukturelle Veränderungen in der Mitarbeiterschaft zu realisieren. 
 



I. Problem einer starken Unterrepräsentanz von Mitarbeitern /              

Maßnahmen zur Motivierung und Gewinnung von männlichen 
Bewerbern in den pädagogischen Berufen: 

 
Sozialpädagoginnen/Soz. Pädagogen – alle Bereiche 
 
1. Regelmäßige Teilnahme an der „Messe“ in der FHS  

Die LHH, der Fachbereich Jugend und Familie, präsentiert sich in den regel-
mäßig in der FHS stattfindenden Veranstaltungen als Arbeitgeber. Bei dieser 
Gelegenheit werden auch gezielt männliche Bewerber für die Aufgabenfelder 
des Fachbereichs geworben. Veränderungen sind unter den gegebenen 
Verhältnissen dennoch schwer umsetzbar, da sich bereits in der Ausbildung 
eine ähnliche Verteilung der potenziellen Bewerber ergibt, wie sie sich in der 
Praxis später darstellt, also mit einem Übergewicht an Bewerberinnen. 
 

2. Gezielte Ausschreibungsverfahren 
In Stellenausschreibungen – intern wie extern – wird von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, gezielt nach dem unterrepräsentierten Geschlecht zu 
suchen.  
 

3. Geprüft werden daneben weitere Aktivitäten (Präsentation auf weiteren 
Veranstaltungen/Messen wie z.B. Berufs- und Bildungsmesse im HCC oder der 
Nacht der Berufe. 

 
 
Bereich Kindertagesstätten 
 
Im Kindertagesstättenbereich sind in allen Entgeltgruppen die Männer deutlich 
unterrepräsentiert. 
 
Das betrifft folgende Qualifikationen bzw. Berufsbilder: 
 

• Sozialpädagoginnen / Sozialpädagogen 
• Erzieherinnen / Erzieher 
• Sozialassistentinnen / Sozialassistenten 
• Küchenhilfen (ohne abgeschlossene Ausbildung) 

 
Im Kindertagesstättenbereich werden regelmäßig Poolgespräche mit Initiativ-
bewerberinnen und -bewerbern durchgeführt. Hier werden die Bewerbungen von 
Männern bevorzugt berücksichtigt, wobei jedoch anzumerken ist, dass lediglich 
ca. 10% der Initiativbewerbungen von Männern sind. 
 
Die Anzahl der Praktikantinnen und Praktikanten ist in den letzten Jahren 
deutlich erhöht worden. Auch hier werden vermehrt Jungen bzw. Männer 
beschäftigt bzw. eingestellt. 
 
Im Bereich der Küchenhilfen werden die freien Stellen überwiegend aus dem 
Vertretungspool besetzt. In diesem Pool waren in den vergangenen Jahren 
ausschließlich Frauen. Das ist u.a. vermutlich auf die niedrige Eingruppierung (E 
03) und die unsicheren Einsätze zurückzuführen. In den letzten beiden Jahren 
konnten für den Vertretungspool auch einige wenige Männer gewonnen werden, 
so dass erwartet werden kann, dass die Beschäftigung von Männern in Kita-
küchen langfristig zunimmt. 



 
Darüber hinaus wird insgesamt nach Strategien und Maßnahmen gesucht, um die 
genannten Berufsbilder für Männer attraktiver zu machen: 
 

• Die beiden trägerübergreifenden Arbeitskreise „Männer in Kitas“ für 
Beschäftigte haben ihre regelmäßigen Treffen weitergeführt. Hier entsteht 
u.a. zum Zukunftstag Jungen/Mädchen, dem „Boys `Day“ 2012 ein Flyer 
für die Zielgruppe der Schüler, die in Soziale Berufe reinschnuppern. 

• Das Thema soll im städtischen Arbeitskreis Ausbildung / Fachschulen 
platziert werden. Hierbei geht darüber hinaus auch um den grundsätz-
lichen Ausbau der Kapazitäten von Fachschulen für Pädagogische Fach-
kräfte. 

• Darüber hinaus besteht ein weiteres Handlungsfeld darin, bereits aktiv auf 
allgemeinbildende Schulen zugehen, um die Schüler hinsichtlich ihrer  
Berufsorientierung für pädagogische Ausbildungen zu interessieren. 

• Der Kindertagesstättenbereich beteiligt sich an der „Nacht der Berufe“. Bei 
uns beschäftigte Männer sowohl mit abgeschlossener Ausbildung als auch 
Männer, die sich noch in der berufsbegleitenden Ausbildung befinden, 
werben für das Berufsbild und für den Arbeitgeber Stadt Hannover als 
Träger von Kindertagesstätten. 

 
II. Zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf: 
 

Alle Bereiche 
 

• Zum 1.1.2011 wurde auch im Fachbereich Jugend und Familie die flexible 
Arbeitszeit eingeführt. Neben dem Aspekt der Bürgerfreundlichkeit über 
eine Verbesserung der Erreichbarkeit wird gleichrangig das Ziel verfolgt, 
über die Möglichkeit einer flexibleren Gestaltung der Arbeitszeit auch die 
Erwerbstätigkeit besser mit der Familie in Einklang zu bringen. 

• Besonders hervorzuheben ist das weitgehende Entgegenkommen im Fach-
bereich gegenüber Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern, wenn es um die Erfül-
lung individueller Wünsche zur Leistung von Teilzeitarbeit geht. Die 
häufigen Anpassungen durch Veränderungen der individuellen Arbeitszeit 
bringen zwar einen hohen Verwaltungsaufwand mit, was angesichts des 
hohen Stellenwerts dieses Instruments aber toleriert und akzeptiert wird. 

• Hilfreich bei der Realisierung von Mitarbeiter/innenwünschen zur  Gestal-
tung der Arbeitszeit sind die zur Verfügung gestellten Frauen-

fördermittel. Diese kommen z.B. zum Einsatz bei Stundenerhöhungen, 
wenn diese sonst aufgrund fehlender Kapazitäten im Stellenplan nicht 
möglich wären. 

• Geplant ist für das Jahr 2012 die Installation einer AG Personalent-
wicklung. Diese soll Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern dabei helfen, sich 
Perspektiven für einen Wechsel des Arbeitsplatzes innerhalb unserer 
Verwaltung zu erarbeiten. 

• Das fachbereichseigene wie auch das gesamtstädtische 
Fortbildungsprogramm haben nicht nur rein fachliche Inhalte, sie 
enthalten auch Angebote, die Hilfestellung und Anregung geben können, 
um Beruf und Familie besser in Einklang zu bringen. 

• Der Fachbereich Jugend- und Familie unterstützt – wo immer möglich – 
auch die Einführung von Tele-Heimarbeit. Eine oftmals nicht zu überwin-
dende Hürde stellt hier allerdings der Datenschutz dar, der die Möglichkeit 
der Heimarbeit für den weitaus größten Teil der Büroarbeitsplätze ver-



bietet. Der Schutz von Sozialdaten, Personaldaten oder anders besonders 
schützenswerten Daten ist hier in den Vordergrund zu stellen. 

 
 

Bereich Kindertagesstätten 
 

• Teilzeitarbeitsplätze mit den verschiedensten Stundenzuschnitten werden 
im Kindertagesstättenbereich angeboten. Die Verteilung der Arbeitszeit 
orientiert sich jedoch auch an den Bedürfnissen der jeweiligen Einrichtung 
und den dort betreuten Kindern. 

• Die Aufstockung der Arbeitszeit von Teilzeitkräften auf eine Ganztagstätig-
keit ist unproblematisch möglich, da durch die Personalfluktuation und 
aufgrund von Gruppenumstrukturierungen oder Neuinbetriebnahmen von 
Einrichtungen fast zu jeder Zeit entsprechende freie Stellen zur Verfügung 
stehen (jedoch nicht immer in der bisherigen Einrichtung). 

• Kita-Beschäftigte erhalten bevorzugt einen Betreuungsplatz für ihr Kind in 
unseren eigenen Einrichtungen in dem erforderlichen Betreuungsstunden-
umfang. 
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