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Der Erzieher: Immer noch ein Exot 
 
Kinderbetreuung ist in Deutschland meist Frauensache. Zwar ist der 
Männeranteil in Kindergärten und Tagesstätten seit 2006 gestiegen, aber 
Erzieher ist für junge Männer nach wie vor kein Traumberuf.  
 
Als Mehran Aghadavoodi vor 15 Jahren einen Kurs für Tagesmütter besuchte, war er der 
einzige Mann in der Klasse. Seine Arbeit als Tagesvater macht ihm auch heute noch Spaß. 
Berufstätige Eltern bringen ihm morgens ihre Kinder vorbei und holen sie nachmittags 
wieder ab. Mit seinem Beruf ist Mehran Aghadavoodi in Deutschland nach wie vor ein 
Exot, denn ein großer Teil der Gesellschaft meint immer noch, dass Kinderbetreuung 
Frauensache ist. 
 
Zwar ist der Anteil der Männer, die in Kindergärten und Kindertagesstätten arbeiten, 
seit 2006 von 3,1 Prozent auf 5,4 Prozent gestiegen, doch viel ist das nicht. Trotzdem sieht 
Miguel Diaz, Experte in einem Netzwerk für Chancengleichheit, eine positive 
Entwicklung. Er weiß aber auch: Je kleiner die Kinder, desto geringer der Anteil an 
Männern, die sich um sie kümmern. 

Das hat mit alten Rollenbildern zu tun. So ist für viele Jungen Kfz-Mechatroniker ein 
Traumberuf, Mädchen wollen lieber Erzieherin werden. „Die Berufswahl ist viel mehr als 
nur eine Entscheidung darüber, was ich als junger Mensch später beruflich einmal machen 
will“, so Diaz. Meist wollen junge Menschen die eigene Geschlechterrolle betonen, eben 
männlich oder auch weiblich wirken.  
 
Um Mädchen und Jungen zu ermutigen, für ihr Geschlecht ungewöhnliche Berufe 
kennenzulernen, gibt es den Girls‘Day und den Boys‘Day. Längst hat sich gezeigt, dass 
Geschlechtervielfalt im Berufsleben positive Auswirkungen hat. Auch die Kinder, die 
Tagesvater Mehran Aghadavoodi betreut, haben Vorteile davon. Mit ihm können sie rennen 
und springen, sagt er, während seine Frau den Kleinen lieber etwas vorliest. 
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Glossar 
 
Tagesmutter, -mütter (f.) – die Frau, die tagsüber auf Kinder von berufstätigen 
Frauen/Männern aufpasst  
 
nach wie vor – immer noch; weiterhin  
 
Exot, -en/Exotin, -nen – hier: jemand, der sehr anders ist und dadurch auffällt 
  
etwas ist Frauensache – etwas betrifft nur Frauen; etwas wird nur von Frauen gemacht  
 
Anteil, -e (m.) – ein bestimmter Teil von einem Ganzen  

Kindertagesstätte, -n (f.) – ein Ort, an dem Kinder betreut werden  
 
Prozent, -e (n.) – ein Teil von Hundert  
 
Experte, -n/ Expertin –nen – jemand., der sich mit etwas gut auskennt; ein Spezialist  
 
Netzwerk für Chancengleichheit (n.) – eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass 
Jungen und Mädchen gleiche Chancen haben  
 
Rollenbild, -er (n.) – eine bestimmte Vorstellung davon, wie Männer und Frauen sich in 
einer Gesellschaft verhalten oder zu verhalten haben 
 
Kfz-Mechatroniker, -/Kfz-Mechatronikerin, -nen – jemand, der Autos repariert 
 
Erzieher, -/Erzieherin, -nen – jemand, der in einem Kindergarten oder Ähnlichem 
arbeitet und sich um die Kinder kümmert  
 
Geschlechterrolle, -n (f.) –  eine Verhaltensweise, die als typisch für Männer/Frauen gilt 
 
etwas betonen – etwas deutlich sagen; auf etwas hinweisen   
 
wirken – hier: scheinen; so aussehen wie  

jemanden ermutigen – jemanden positiv bestärken  
 
Girls‘Day/ Boys‘Day (m., nur Singular) – aus dem Englischen; ein Tag, an dem Mädchen 
oder Jungen einen Betrieb besuchen, um etwas über einen bestimmten Beruf zu erfahren 
 
Geschlechtervielfalt (f., nur Singular) – hier: die Tatsache, dass Männer und Frauen im 
selben Beruf arbeiten 
 
Auswirkung, -en (f.) – die Folge; der Effekt  


