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Der Job ist doch kein Kinderspiel
Wer als Mann in einer Kita arbeitet, ist (noch) ein Exot

cht Uhr morgens, Frühstückszeit in der städtischen Nürn-
berger Kinderkrippe. Kein Geschrei, kein Getrampel, keine 
Tränen. Es ist stiller, als man es bei einer Gruppe von 36 

Kindern im Alter von fünf Monaten bis drei Jahren vielleicht erwar-
ten würde. „Noch“, sagt Michael Miethsam lächelnd. „Sobald das 
Frühstück vorbei ist, geht’s hier rund.“ Kinderlärm ist der 20-Jährige 
gewohnt. Muss er auch, denn Michael befindet sich mitten in seiner 
Ausbildung zum Erzieher. Seit September 2011 absolviert er hier in 
der Krippe ein Praktikum. Die Entscheidung, in einer Kindertages-
stätte arbeiten zu wollen, hat Michael schon während der Schulzeit 
getroffen. In der achten Klasse besuchten zwei Berufsberater den 
Unterricht. Anders als den Mitschülern imponierte Michael nicht 
der Polizeibeamte, sondern die Erzieherin! 
„Es ist unglaublich schön, die Entwicklung der Kinder beobach-
ten zu können, gerade in einer Krippe. Dabei sein zu dürfen, wie 
sie laufen lernen, so was ist richtig toll!“ Dass Michael mit seinem 
Berufswunsch als Mann (fast) allein auf weiter Flur steht, spürt er 
täglich. In der Arbeit hat er ausschließlich Kolleginnen, in der Schule 
gibt es gerade mal einen männlichen Mit-Azubi. Michaels Freunde 
sind oft Handwerker oder arbeiten mit Computern. „Für viele ist 
mein Berufswunsch ungewöhnlich, aber eher im positiven Sinne. 
Viele Jungs fragen interessiert nach, was ich genau mache. Und bei 
den Mädels, inklusive meiner Freundin, kommt mein Job sowieso 
super an.“ Michael arbeitet gerne mit Frauen zusammen. Trotzdem 
wünscht er sich oft einen männlichen Kollegen. Von ihm könne er 
sich Tipps holen, zum Beispiel wie er „ein bisschen strenger werden 
könnte ohne ein Kind gleich zu verschrecken“. Schimpfen müsse er 
nämlich noch lernen. 
Dass männliche Erzieher das dringende Bedürfnis haben, sich unter-
einander austauschen zu können, hört Peter Grundler oft. Er leitet die 
im April letzten Jahres ins Leben gerufene Projektgruppe der Stadt 
Nürnberg namens „Mehr Männer in Kitas“ (www.mehrmik.de), 

die Teil eines deutschlandweit durchgeführten Modellprogramms 
ist. Das Ziel: Eine deutliche Steigerung des bisherigen Anteils der 
männlichen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Bitter nötig, 
wenn man sich z.B. die Nürnberger Zahlen von 2011 ansieht. Der 
Anteil männlicher Erzieher lag bei etwa 2,2 Prozent! „Unsere Bun-
desfamilienministerin wünscht sich einen Anstieg auf 20 Prozent“, 
sagt Grundler, „ich fände es schon gut, wenn es auf fünf Prozent rauf 
ginge.“ Denn die Berufsgruppe ist noch immer fest in Frauenhand. 
Gründe dafür kennt Grundler einige: „Grundvoraussetzung für die 
Ausbildung sind gute Noten. Meiner Erfahrung nach sind Jungs ge-
rade in der Pubertät aber oft schwächer in der Schule als Mädchen. 
Wer schlechte Noten hat, fällt raus. Dass der betreffende Junge aber 
vielleicht tolle soziale Fähigkeiten hat, geht unter.“ Auch die fünf-
jährige Ausbildung und ein späteres Gehalt von etwa 1400 Euro 
netto im Monat schreckten Männer oft ab. Wertschätzung spiegle 
sich in unserer Gesellschaft eben auch in der Bezahlung wieder. Ein 
weiteres großes Problem: Vorurteile, mit denen männliche Erzieher 
auch heute noch zu kämpfen hätten „à la schwul oder pädophil“. 
Viele Männer, mit denen Grundler sich im Arbeitskreis unterhält, 
trauen sich beispielsweise in der Kita nicht, Türen zu schließen – aus 
Angst, man könnte ihnen später Kindesmissbrauch unterstellen. Ein 
Umstand, der Grundler zutiefst schockiert: „Wenn ein Mann den 
Traum hat, Erzieher zu werden und sich aus Angst vor böswilligen 
Unterstellungen nicht traut, das ist doch Wahnsinn!“ 
Mit Unterstellungen dieser Art wurde Michael Miethsam bisher nie 
konfrontiert. Weder Kolleginnen, noch Eltern oder Kinder haben 
ihm jemals das Gefühl gegeben, nicht dazuzugehören. Der 20-Jährige 
hat seinen Traumjob gefunden. Nur einen Wunsch hätte er noch: 
Einen oder zwei männliche Kollegen...
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