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Philipp, 22 Jahre | Vollzeit-
Ausbildung zum staatlich 
anerkannten Erzieher
Philipp beendete am Ev. Fröbel-
seminar Kassel jetzt im Sommer 
2020 das erste Jahr seiner 
Vollzeit-Ausbildung zum staat-
lich anerkannten Erzieher. Diese 
Ausbildungsform dauert drei 
Jahre (zwei Jahre Unterricht an 
der Schule mit Praktikumsblöcken 
sowie das dritte und letzte Jahr als 
Berufspraktikant in einer sozial-
pädagogischen Einrichtung). 
Vor seiner Erzieher-Ausbildung 
hat Philipp bereits die „Vorstufe“  
am Fröbelseminar absolviert – die 
zweijährige Ausbildung zum staat-
lich anerkannten Sozialassistenten. 

Philipp, wie trifft man als  
junger Mann die Entscheidung, 
Erzieher werden zu wollen?  
Vor vier Jahren habe ich ein 
Praktikum im Kindergarten 
absolviert, war sofort begeis-
tert und habe mich informiert, 
welche Möglichkeiten und 
Ausbildungsformate es gibt. Nach 
meinem Realschulabschluss habe 
ich am Fröbelseminar neben 
der Sozialassistenz-Ausbildung 

auch die Fachhochschulreife  
absolviert – ein gutes Fundament 
für die direkt anschließende 
Erzieher-Ausbildung.

Was haben damals deine Eltern 
gesagt? Was deine Freunde? Meine 
Eltern finden es großartig, dass 
ich in einem Berufsfeld tätig bin, 
im dem fast nur Frauen arbeiten. 
Anfangs waren meine Freunde 
erst skeptisch, da sie in klassischen 
Männerberufen wie beispielsweise 
in der Automobilbranche arbeiten 
– das hat sich aber schnell gelegt. 

Wie geht es nach der Ausbildung 
weiter? Ich möchte gern im 
Kindergarten arbeiten, kann mir 
aber auch vorstellen, dass ich noch 
mal ein Studium zur sozialen Arbeit 

Jetzt bin ich erst mal auf der 
Suche nach einem Platz für ein 
sechs-wöchiges Blockpraktikum 
im zweiten Ausbildungsjahr und 
habe mich auch schon beworben. 
In diesem Jahr ist mein geplantes  
Praktikum in einer Kita wegen 
der Corona-Pandemie natürlich 
ausgefallen. Seit Februar sind alle 
Schüler im „Homeoffice“, lernen 
über Homeschooling-Systeme und 
meine Mitschüler und die Schule 
fehlen mir extrem. 

Wie ist die Schulgemeinschaft 
und -kultur am Fröbelseminar? 
Die Schulgemeinschaft ist sehr 
familiär und mir ist es besonders 
wichtig, dass hier Menschen aller 
Glaubensrichtungen willkommen 
sind. Und: Unsere Dozenten haben 
immer ein offenes Ohr – das ist 
großartig! Die tollen Angebote 
außerhalb der Schulzeit würde ich 
gern wieder wahrnehmen und freue 
mich auf den Schulstart. 
›› www.froebelseminar.de
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