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Gestalte Zukunft,
      werde Erzieher!
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  Jetzt fängt deine Zukunft an
In deinem Alter fragen sich viele junge Männer, was sie 
später beruflich machen wollen oder sollen. Was macht 
mir am meisten Spaß? Was kann ich? Wozu habe ich 
Lust? Oder was wird dringend gebraucht? Nur wenige 
haben auf  diese wichtigen Fragen passende Antworten. 
Wir wollen dir helfen, dich zu orientieren, und dir einen 
Beruf  vorstellen, der zu dir passen könnte: Erzieher.

  Beruf und Berufung
Du willst im Beruf  etwas Sinnvolles tun, das Gefühl 
haben, gebraucht zu werden, Verantwortung tragen 
und deine persönlichen Fähigkeiten einsetzen? Du willst 
Spaß, Abwechslung und Freiheit erleben? Also Vielfalt, 
MANN? Als Erzieher, FSJler oder Praktikant in einer Kita 
erlebst du genau diese Facetten in deiner täglichen 
Arbeit.

Du überlegst, was du werden sollst? 
Am besten bleibst du genau so, wie du bist. 
Und machst was draus.

„Beatboxen ist mein Hobby und den 
Kids hilft es beim Sprechenlernen.“

Guido Höper, 26

Welcher Job

passt zu dir?
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  Wie viel Erzieher steckt in dir?
Niemand kommt als staatlich anerkannter Erzieher auf  
die Welt. Wenn du gern mit Menschen arbeitest, Kinder 
magst und die Zukunft unserer Gesellschaft mitgestalten 
möchtest, bist du in diesem Beruf  genau richtig. 
Verschiedene Talente, Fähigkeiten und Interessen sind 
wichtige Grundvoraussetzungen. Musik, Sport, Natur, 
Kreativität und Fantasie gehören zum spannenden Alltag 
eines Erziehers.

  Erfahre mehr!
Bevor du dich für eine berufliche Richtung entscheidest, 
solltest du wissen, ob sie deinen Vorstellungen 
entspricht. Schnupper in einem FSJ oder im 
Praktikum, z.B. am Boys‘Day, mal hinein. Gerade 
eine pädagogische Ausbildung bietet dir vielfältige 
Möglichkeiten, deine individuellen Fähigkeiten 
einzubringen und dich gezielt weiterzuentwickeln. 
Erfahre mehr über einen der abwechslungsreichsten 
Arbeitsplätze der Welt. Wer weiß – vielleicht passen 
der Erzieherberuf  und du hervorragend zusammen. 
Informiere dich auf  www.zukunftsberuf-erzieher.de!

Bildung ist unsere Zukunft – und die fängt 
schon bei der Erziehung der Kleinsten an.

„Hier ist jeder Tag 
etwas Besonderes.“

Sebastian Bever, 30
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  Viel Verantwortung
Erzieher sind unverzichtbar für den Fortschritt unserer 
Gesellschaft. Als hochqualifizierte Fachkraft hast du 
nicht nur die Verantwortung für die Betreuung und 
Erziehung, sondern auch einen klaren Bildungsauftrag. 
Du gibst Orientierung im zwischenmenschlichen 
Verhalten, weckst Neugier auf  die Welt und förderst 
Fantasie und Kreativität. Neben den Eltern bist du 
als Erzieher eine der zentralen Bezugspersonen und 
begleitest deine Schützlinge auf  ihren Lernwegen. 
Dazu brauchst du pädagogisches Fachwissen und viel 
Fingerspitzengefühl – auch in der Zusammenarbeit mit 
Müttern und Vätern.

  Viel Anerkennung
Natürlich gibt es in der frühkindlichen Pädagogik unver-
zichtbare Qualifikationen. Aber es kommt auch auf  dich 
an – deine Talente, deine Fähigkeiten und Stärken. Bring 
deine eigenen kreativen Ideen in die Tagesgestaltung 
mit ein: Mit welchen Methoden kannst du beispielsweise 
die Sprachentwicklung der Kinder unterstützen? Wie 
vermittelst du spielerisch soziale Kompetenzen? Zeig, 
was du kannst und erhalte Anerkennung in einer ganz 
besonders schönen Form: Du zauberst Kinderlachen 
herbei.

„Wenn die Kinder lachen, 
geht es mir auch gut.“

David Godebo, 25

Als Erzieher arbeitest du mit kleinen Menschen 
und erlebst große Herausforderungen.

Ein Job, der so

vielfältig ist wie du
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  Viele Freiräume
Das Leben ist kompliziert. Du hilfst den jüngsten Mit-
gliedern unserer Gesellschaft, es zu verstehen und mit 
den täglich neuen Anforderungen umzugehen. Dabei 
hast du viele Freiheiten in der Tagesgestaltung und 
darfst selbstständig arbeiten. Im Fokus steht natürlich 
die bestmögliche Förderung der Kinder. In Teamarbeit 
mit deinen Kolleginnen und Kollegen entwickelst du 
Bildungskonzepte für die Kleinen und kannst deine 
persönlichen Fähigkeiten einbringen.

  Viele Blickwinkel
Kindermund tut Wahrheit kund. Das wirst du als Erzieher 
kennen und schätzen lernen. Es wird nicht lange um 
den heißen Brei geredet. Die Sprösslinge geben dir 
unverblümt Feedback, wie deine Arbeit ankommt. Das 
heißt aber auch, dass du anfängst, die Welt mit Kinder-
augen wahrzunehmen. Stell dir vor, du wärst fünf  Jahre 
alt. Wie hättest du gern erfahren, dass das Gras grün 
und der Himmel blau ist? Der Perspektivwechsel eröff-
net nicht nur den Kindern neue Sichtweisen, sondern 
auch dir. Sie verändern dich und du veränderst sie.

„Ich habe Elektriker gelernt, aber erst seit der 
Ausbildung zum Erzieher bin ich glücklich.“

Sebastian Hanisch, 33           

In kaum einem anderen Beruf hängt der 
Tagesablauf so sehr mit deinen Talenten 
zusammen.
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  Ein Beruf mit Zukunft
Gut ausgebildete Erzieher sind Mangelware und daher 
umso begehrter. Kindertageseinrichtungen suchen 
händeringend qualifizierte Köpfe und bieten dir 
langfristige Perspektiven in einem sicheren Job. Als 
staatlich anerkannter Erzieher steigst du mit ca. 
2.300 Euro brutto oder mehr ins Berufsleben ein.

  Lernen fürs Leben
In den einzelnen Bundesländern sind die Ausbildungs-
voraussetzungen unterschiedlich organisiert. Sehr 
häufig gelten ein mittlerer Bildungsabschluss und eine 
abgeschlossene Berufsausbildung oder berufliche 
Vorbildung im sozialpädagogischen Bereich als Zu-
gangsvoraussetzung. Wenn du Abi oder Fachabi hast, 
eröffnen sich für dich noch andere Möglichkeiten. Wie 
die Ausbildung bei dir geregelt ist, erfährst du unter: 
www.zukunftsberuf-erzieher.de.

Mehr Männer

in Kitas



  Erziehung ist auch Männersache
Unsere Gesellschaft besteht aus Männern und Frauen, 
das müssen Kinder früh lernen. Sie sollten schon in 
der Kita mit Erzieherinnen und Erziehern zu tun haben. 
Bisher entscheiden sich aber noch zu wenig Männer für 
diesen Beruf.

Um Jungen eine Gelegenheit zu geben, die Arbeit, z.B. 
in der Kita, kennenzulernen, gibt es den Boys’Day. 
Einmal im Jahr können sie in den Klassen 5 bis 10 am 
Boys’Day Berufe mit einem geringen Männeranteil 
kennenlernen und sich kritisch mit Geschlechterrollen 
auseinandersetzen. Mehr Infos findest du unter  
www.boys-day.de.  

Der Boys‘Day – Jungen-Zukunftstag ist ein Projekt 
des Kompetenzzentrums Technik-Diversity-Chancen-
gleicheit e.V. Er wird gefördert vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

 

Knapp 4 % des Fachpersonals in Kindertages-
einrichtungen in Deutschland sind männlich.
Wir wollen mehr. 
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vielfalt-mann.de

zukunftsberuf-erzieher.de

  Mehr Informationen
Lern den Erzieherberuf  besser kennen, z.B. am 
Boys‘Day. Mehr Informationen über Ausbildung, 
Praxiserfahrungen und Beratungsmöglichkeiten auf:

www.zukunftsberuf-erzieher.de
www.boys-day.de
www.vielfalt-mann.de
www.koordination-maennerinkitas.de

  Kontakt
Bundesweite Koordinierungsstelle 
Boys‘Day – Jungen-Zukunftstag
Kompetenzzentrum 
Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V.

Wilhelm-Bertelsmann-Straße 10
33602 Bielefeld

E-Mail:   info@boys-day.de

Tel.:  0521-106-7360
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