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Träger gespürt. Die Gemeinde ist
sehr kinderfreundlich. Die Dinge ge-
hen hier oft mal unbürokratisch, es
gibt immer ein offenes Ohr für uns. 

Weshalb ist es für Kinder wichtig,
nicht nur Erzieherinnen zu haben?
Für Kinder ist es zunächst einmal
wichtig, dass sie gute Erziehungs-
fachkräfte haben, egal ob Mann oder
Frau. Darüber hinaus aber finde ich,
sie sollten für das „Ganzheitliche“
auch Erzieher haben. Wo es viele Al-
leinerziehende gibt, bietet ein Erzie-
her den Kindern die Chance, Rollen-
bilder aufzubrechen. Sie lernen Män-
ner kennen, erfahren, dass diese zum
Beispiel auch mal traurig sein dürfen.
Ich hoffe, ich bin ein guter Erzieher,

SCHEMMERHOFEN - Männer, die
den Beruf des Erziehers wählen, sind
selten. Im Landkreis Biberach waren
laut Statistischem Landesamt 2011 ge-
rade einmal 1,4 Prozent des pädagogi-
schen sowie des Leitungs- und Ver-
waltungspersonals in Kindertages-
stätten Männer. Einer ist Andreas
Frieß. Er leitet den Schemmerhofer
Kindergarten Löwenzahn. Birgit van
Laak sprach mit ihm, weshalb es so
wenig Männer im Erzieherberuf gibt.

SZ: Herr Frieß, wie viele männli-
che Kollegen haben Sie hier?
Frieß: Praktikanten gibt es immer
wieder, aber Erzieher in Kindergär-
ten sind es dann nur ganz wenige. Als
„Auswärtiger“ kenne ich drei in der
näheren Umgebung. 

Wie sind Sie zum Beruf des Erzie-
hers gekommen?
Ich habe ursprünglich Einzelhandels-
kaufmann/Fotograf gelernt. Nach ei-
nem Sportunfall überzeugte mich ei-
ne befreundete Erziehungsleitung,
mir den Beruf während der Reha an-
zuschauen. Ich war in einem Heim in
einer Jugendgruppe und stellte fest,
die Kinder geben mir so viel Positi-
ves. Die Ausbildung habe ich neben-
beruflich gemacht. Der Heimleiter
hatte mir sofort einen Job angeboten,
sonst hätte ich mir die lange Ausbil-
dung nicht leisten können.

Was sagte Ihr Freundeskreis?
Die sagten: Jetzt machst du etwas,
was zu dir passt. Ich habe heute mei-
nen Traumberuf.

Werden Sie von Außenstehenden
manchmal belächelt?
Wenn ich auf dem Fußballplatz er-
zähle, dass ich Erzieher im Kinder-
garten bin, gelte ich als ein Exot. Die
Reaktion ist dann durchweg positiv.

Weshalb haben Sie vom Heim an
den Kindergarten gewechselt?
Ich habe lange in der Jugendhilfe ge-
arbeitet. Es wurden Stellen abgebaut
und mich traf gemäß dem Sozialplan
die Kündigung. Ich bewarb mich und
in Schemmerhofen bot man mir die
Kindergartenleitung an. Ich fand das
spannend und stellte fest, der Löwen-
zahn hat Seele. Ich habe schnell viel
Rückhalt bei den Eltern und beim

ich will aber auch nicht nur darauf re-
duziert werden, ein Mann zu sein.

Weshalb ergreifen so wenig Män-
ner den Beruf?
Es liegt in erster Linie am Verdienst.
Man(n) kann eine Familie davon
nicht ernähren. Das Problem betrifft
Erzieherinnen genauso. 

Zurzeit fehlen Erzieherinnen und
Erzieher. Wird das etwas ändern?
Nein, zu besserer Bezahlung führt
das nicht. Es wird jetzt versucht, viele
schnell in den Beruf zu bringen, ob-
wohl die reguläre Ausbildungszeit
fünf Jahre beträgt.

Soziale Berufe haben oft nicht das
Image wie Posten in der Wirt-
schaft...
Ich selbst empfinde es nicht so, dass
ich als Banker besser angesehen wä-
re. Ich bin stolz auf meine verantwor-
tungsvolle Tätigkeit.

Ihr Beruf gilt als gesundheitlich
belastend, allein der Lärmpegel…
Wenn ich mich für den Beruf ent-
scheide, entscheide ich mich dafür,
dass Kinder lauter sein dürfen. Das
gehört dazu. Als belastend empfinde
ich eher die dauernde Überforde-
rung. Man will 28 Kindern gerecht

werden, aber das ist bei der Zahl gar
nicht so möglich, wie man es sich
wünscht. Hinzu kommen die Eltern-
forderungen und die Bürokratie.
Wenn ich heute ein Bretterhäusle mit
den Kindern baue, wird es morgen
aufgrund der Verletzungsgefahr von
einem Sicherheitsbeauftragten abge-
rissen. Das kostet Nerven und
schränkt uns wie die Kinder oft ein.

Wenn Sie einen Wunsch an die
Politik frei hätten, was wäre er?
Andere Betreuungsschlüssel, damit
ein Erzieher für weniger Kinder zu-
ständig ist. Dann bleibt wirklich mehr
Zeit für individuelle Betreuung.

Was macht Ihnen an Ihrem Beruf
am meisten Spaß?
Die Entwicklungsschritte der Kinder
zu erleben, zu sehen, welchen Spaß
sie haben. Ich fahre manchmal heim
und lächle wegen einer schönen Si-
tuation oder weil ein Kind etwas
schaffte und sich darüber freute. So
lange ich das so empfinden kann, ha-
be ich den tollsten Beruf der Welt.

Was würden Sie einem jungen
Mann raten, der über den Erzie-
herberuf nachdenkt?
Er soll kommen und sich die Arbeit
anschauen. Wenn er dann fröhlich
nach Hause geht, ist es etwas für ihn.

Interview
●

Mit seiner Berufswahl ist er ein Exot
Andreas Frieß ist Erzieher – Im Interview erklärt er, weshalb es so wenig Männer in seinem Job gibt

„Ich habe meinen Traumberuf“, sagt Andreas Frieß. Er ist Erzieher im Kindergarten. SZ-FOTO: VAN LAAK 

Statistisches Bundes- und Landes-
amt haben im Frühjahr 2011 die
Quote von Männern ermittelt, die
in der Kinderbetreuung arbeiten.
Bundesweit waren gut 3,6 Prozent
der Beschäftigten in der Kinder-
tagesbetreuung männlich. Konkret
heißt das: Rund 16 700 Männer
arbeiteten unmittelbar in der päda-
gogischen Betreuung von Kindern

in einer Kindertageseinrichtung
oder als Tagesvater. In Baden-
Württemberg gab es 1884 Männer
in pädagogischen, Leitungs- und
Verwaltungspositionen in Kitas.
Das entspricht einem Anteil von 3,2
Prozent. Im Landkreis Biberach
wurden 14 Männer in solchen
Stellen gezählt, das entspricht
einer Quote von 1,4 Prozent. (bvl)

Männeranteil beim Kita-Personal An der Matthias-Erzberger-Schule
Biberach lernen Jugendliche für
ihren Wunschberuf Erzieher/Erzie-
herin. Der Anteil der jungen Männer
nehme seit einigen Jahren zu, sagt
Renate Seibert, Fachabteilungs-
leiterin Sozialpädagogik. Etwa ein
Viertel der Schüler im Berufskolleg,
an der Fachschule für Sozialpädago-
gik und in der praxisorientierten
Ausbildung sind mittlerweile Män-
ner. „Das Interesse ist größer ge-

worden“, so Seibert. Ob das am
Ende dazu führe, dass mehr Männer
in Kitas als Erzieher arbeiten, könne
sie nicht sagen. „Die Frage ist, wo
sie später hingehen.“ Viele machten
weiter, um Fachlehrer zu werden
oder wollten studieren. Auch wer
im Erzieherberuf bleibe, gehe nicht
zwingend an eine Kita. Hort, Schul-
kindergarten oder eine Stelle in der
Jugendhilfe, nennt Seibert mögliche
Stellen. (bvl)

Männeranteil in der Erzieherausbildung

BIBERACH - Fragen stellt sich die Pro-
tagonistin Myriam Nothelfer in der
neuen Novelle „Fragezeiten“ des ge-
bürtigen Biberachers Bernhard Sem-
rau viele. Durch eine Reihe von mehr
oder weniger glücklichen, in Myriams
Wahrnehmung „grünen, gelben und
roten“ Zufällen gelangt die sensible,
junge Frau aus Ulm in den Besitz von
mysteriösen Dokumenten. Diese spie-
geln das Leben eines jüdischen Manns
im Deutschland der 30er-Jahre wider
und erzählen seine Geschichte von
Verlust und Leid.

Über verschlüsselte Botschaften in
englischen Gedichten erfährt Myriam
vom Rätsel um die Familie Eisleben
und ihrem Schicksal während des Na-
ziregimes. Neugierig folgt sie, durch
den Tod der Mutter, die Trennung von
Freund und Job vor einem völligen
Neustart stehend, den Spuren des Ju-
den Jakob Eisleben. Doch weder
durch den greisen Sohn Jakobs, Ru-
dolph, der von seinen Eltern während
des Dritten Reiches in die Schweiz in
Sicherheit gebracht worden war, noch
durch denjenigen, der die Dokumente
versteckt hat und nun eine Strafe in

der JVA Stammheim absitzt, er-
schließt sich Myriam das Rätsel um
Jakobs Schatz. Zunehmend offenbart
sich ihr jedoch, dass es sich dabei
nicht so sehr um materielle Güter han-
delt, als vielmehr um das Geheimnis
einer verbotenen Liebe. Erst eine Re-
cherchereise nach Leipzig soll Klar-
heit bringen – und Myriams Leben ge-
fährden. 

Semrau, Bereichsleiter für Fremd-
sprachen am Seminar in Weingarten,
hat mit seinem vierten Werk ein sensi-
bles, hervorragend recherchiertes Ju-
gendbuch geschaffen, das den Spagat
zwischen didaktischer Geschichts-
vermittlung und spannender Rätsel-
geschichte schafft. Dadurch, dass der
Leser unmittelbar an den Gedanken
Myriams beteiligt ist, gewinnt das
Buch an Authentizität und Tiefgang.
Die Sogwirkung wird verstärkt, indem
Passagen wörtlicher Rede nicht durch
Anführungszeichen abgehoben, son-
dern darin integriert sind, wodurch
sich ein flüssiger Lesefluss ergibt. 

Spannende Geschichtsvermittlung

Am Beispiel der Familie Eisleben
stellt sich dem jungen Leser in aller
Deutlichkeit die Brutalität des Dritten
Reiches dar. Ist in einem Notizbuch-
eintrag vom November 1938 beispiels-
weise vermerkt, dass der Horror be-
gonnen habe, ist es eben nicht nur My-
riam, die sich durch Wikipedia und
Google über den Hergang der Kristall-
nacht informiert. Semrau schafft so
nicht nur eine spannende Vermittlung
geschichtlicher Begebenheiten durch
die Hintertür, sondern haucht der

Protagonistin Leben ein: Indem Myri-
am sich bei Unsicherheiten via Inter-
net auf dem Laufenden hält, folgt sie
den heutigen jugendlichen Konven-
tionen und wirkt so sympathisch. Das
ständige Hinterfragen eigener und
fremder Handlungen macht die Figur
lebendig und liebenswert.

Auch wenn dieses Portrait einer
jungen Frau vielleicht an wenigen
Stellen durch die Vielzahl der eng-
lischen Begriffe und den Grad der Re-
flexion ein klein wenig bemüht wir-
ken mag, entsteht doch im Ganzen ei-
ne gelungene Darstellung, die den
jungen Leser fesseln kann. Insgesamt
lässt es Semrau an nichts fehlen, was
ein gutes Jugendbuch ausmacht: Au-
thentizität, Spannung, Liebe, Sex,
Freundschaft, Mut, sogar eine Art Bi-
lanz: „Moralische Entscheidungen
konnte man nicht googeln.“ Mit Blick
auf das offene Ende der Novelle fragt
man sich nur noch, ob es eine Fortset-
zung geben wird.

„Fragezeiten“ lehren und unterhalten zugleich
Biberacher Bernhard Semrau veröffentlicht neue Novelle – Das Jugendbuch befasst sich mit dem Dritten Reich

Bernhard Semrau hat ein Jugend-
buch verfasst. FOTO: PRIVAT

Bernhard Semrau, Fragezeiten,
erschienen im Verlag Pangai-Misi,
ISBN: 978-3-943989-03-8, Preis
zehn Euro. 

Von Vera Dudik
●

ASSMANNSHARDT (sz) - Der SV Aßmannshardt hat für Jugendliche ein
Tenniscamp organisiert mit allem, was dazugehört: ein Nachtlager in
Form einer Zeltstadt, Training und einem Freizeitprogramm. Arne Kem-
per und Nicola Interthal boten den 20 Kindern und Jugendlichen täglich
ein Tennistraining, das Alter und Leistungsstärke jedes Einzelnen ange-
passt war. In den Pausen wurde mit den Betreuerinnen Katja Mohr, Sa-
rah Egle und Beate Lypke gebastelt, Spiele gespielt, eine Radtour ins
Freibad Warthausen unternommen und Stockbrot am Lagerfeuer geba-
cken. Doris Burkhardt und Elvira Meyer sorgten für die Verpflegung. 
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Kinder haben Spaß im Tenniscamp

MITTELBIBERACH (sz) - Bummeln,
genießen, einkaufen und damit Gutes
tun können Besucher am Samstag, 15.
September, in Mittelbiberach: Von 11
bis 16 Uhr findet im Schlosshof von
Graf von Brandenstein-Zeppelin
wieder der bunter Herbstmarkt statt,
veranstaltet vom Förderverein des
Serviceclubs Zonta Oberschwaben.

Im Schlosshof erwartet die Besu-
cher ein vielfältiges Angebot: An
rund 20 Ständen gibt es alles, was
große und kleine Herzen höher
schlagen lässt: Edle Schokolade und
Vanille, Selbstgemachtes, Schmuck,
Kosmetik- und Wellnessartikel,
Handtaschen, Mode, witzige Strick-
sachen, Antiquitäten, Kunst, Blumen,
Accessoires und Dekorationsartikel
für Heim und Garten.

Auch kulinarisch wollen die Frau-
en des Zonta-Clubs Oberschwaben
ihre Gäste verwöhnen mit selbst ge-
machten Kuchen, Herzhaftem, Kaf-
feespezialitäten, Cocktails mit und
ohne Alkohol und fruchtigen Säften.
Ein Kinderprogramm und Kutsch-
fahrten sowie Musik und Lesungen
bieten den Gästen Unterhaltung.

Der Erlös des Herbstmarkts ist
insbesondere für das Ulrika-Nisch-
Haus „Mütter in Not“ in Mittelbiber-
ach bestimmt. 

Der Zonta-Club Oberschwaben ist
ein Serviceclub wie Lions, Rotary
oder Round Table. Ihm gehören aller-
dings ausschließlich berufstätige
Frauen an. Aktuell sind es 33 Frauen,
die sich einmal monatlich treffen.
Präsidentin ist derzeit Helena Selg.
Das Ziel dieser internationalen Ver-
einigung ist es, die Stellung der Frau-
en im politischen, rechtlichen, wirt-
schaftlichen und beruflichen Bereich
zu verbessern. Das Wort Zonta
stammt aus der Symbolsprache der
Indianer und bedeutet übersetzt „eh-
renhaft handeln und vertrauenswür-
dig sein“.

Zonta lädt zum
Herbstmarkt ein

Weitere Informationen zum Zonta-
Club finden Interessierte im In-
ternet unter der Adresse
●» www.zonta-oberschwaben.de

Basarerlös für guten Zweck
LAUPERTSHAUSEN (sz) - Das Ba-
sar-Team Laupertshausen ver-
anstaltet am Samstag, 6. Oktober,
einen Kinderkleider- und Spiel-
zeugbasar in der Mehrzweckhalle
in Laupertshausen. Der Verkauf
erfolgt von 9.30 bis 12 Uhr. Neben
Herbst- und Winterkinderkleidung
von Größe 44 bis 176, Babyzubehör,
Spielwaren und Büchern werden
auch Kinderfahrzeuge angeboten.
Die Verkaufsnummern für den
Basar werden ab Mittwoch, 12.
September, von 18 bis 19 Uhr unter
der Rufnummer 07351/827950
vergeben. Die Annahme der Waren
erfolgt am Freitag, 5. Oktober, zwi-
schen 18 und 19 Uhr. Der Erlös
wird einer gemeinnützigen Ein-
richtung gespendet.

Kurz berichtet
●
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