
Was arbeitet diese Person?
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Lui ist Krankenpfleger.
In Österreich waren im Jahr 2016

ca. 16.500 Männer in 
Gesundheits- und Krankenpflegeberufen tätig
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Ist es ok, dass Männer 
im Kindergarten arbeiten?
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Ja. 
Viele Eltern sowie das Kindergartenpersonal 

freuen sich über Vielfalt im Kindergarten-Team.

3



Wieviel kann ich im Sozialbereich verdienen?
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Das hängt von deiner Berufserfahrung und 
deiner beruflichen Spezialisierung ab. 

Im ersten Arbeitsjahr verdient ein
 Sozialarbeiter laut Kollektivvertrag zwischen 

1.540€ und 2.785€ brutto
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Wie viel verdient ein Krankenpfleger?
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Der österreichische Kollektivvertrag sieht einen 
monatlichen Verdienst von EUR 2.023,- 

für Krankenpfleger im ersten Arbeitsjahr vor
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Können Männer überhaupt 
Hebamme werden?
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Bisher gibt es noch wenige männliche 
Geburtshelfer, aber das muss dich nicht davon 
abhalten, wenn dich dieser Beruf interessiert
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Ist die Arbeit als Altenpfleger 
nicht langweilig und immer dasselbe?
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Das hängt immer von deiner Einstellung ab. 
Die Arbeit mit Menschen ist jeden Tag anders, 

auch wenn die Arbeitsschritte ähnlich sind.
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Kann ich im Kindergarten 
den ganzen Tag spielen?
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Klar spielst du viel, du hast auch viel 
Verantwortung und organisatorische Aufgaben. 
Die Arbeit im Kindergarten ist sehr vielfältig.
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Kann ich als Kindergartenpädagoge 
überhaupt eine Familie ernäheren?
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Klar! 
Laut Kollektivvertrag hast du ein Einstiegsgehalt 

von 2.214€ brutto monatlich

10



Stimmt es, dass ich studieren muss, 
wenn ich als Pfleger arbeiten möchte?
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Stimmt nicht! 
Derzeit kannst du Pflegeassistent werden. 

Dazu brauchst du den positiven Abschluss der 
9. Schulstufe und musst 

mindestens 17 Jahre alt sein
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Bin ich ein „richtiger Mann“
 wenn ich in einem Sozialberuf arbeite?
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Im Jahr 2016 haben knapp 22.000 Männer 
und 62.000 Frauen im Sozialbereich gearbeitet. 
 Soziale Arbeit hat nichts mit Geschlecht zu tun. 
Wichtig ist, dass du deine Arbeit gerne machst

7



Finden mich meine Freunde uncool 
wenn ich Lehrer werde?
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Freundinnen und Freunde wollen in den 
meisten Fällen das Beste für dich 
und freuen sich bestimmt mit dir, 

wenn du deinen Beruf gerne machst
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Können Frauen nicht besser 
auf kleine Kinder aufpassen als Männer?
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Menschen, die gerne mit Kindern arbeiten, 
können meistens auch gut auf sie aufpassen. 
Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. 

Wichtig ist, dass du dich in deinem Job wohl 
fühlst und kompetent bist
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