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Der	  BOYS’	  DAY	  2011	  in	  Niederösterreich	  

	  
Zusammenfassung	  	  

Insgesamt	  beteiligten	  sich	  501	  Burschen	  aus	  22	  Schulen.	  Wieder	  konnten	  38	  Einrichtungen	  

aus	  dem	  Pflege-‐	  und	  Sozialbereich	  gewonnen	  werden,	  die	  den	  Burschen	  ihre	  Einrichtung	  

öffneten	  und	  die	  Pflege-‐	  und	  Sozialberufe	  den	  Burschen	  näher	  brachten.	  	   	   	  

	  

Wie	  lief	  der	  BOYS’	  DAY-‐Aktionstag	  ab?	  

Die	  Lehrkräfte	  hatten	  die	  Möglichkeit	  mittels	  Fax-‐	  und	  Online-‐Anmeldung	  eine	  Gruppe	  von	  

männlichen	  Jugendlichen	  direkt	  anzumelden.	  In	  den	  folgenden	  Wochen	  wurden	  geeignete	  

Einsatzstellen	  in	  der	  Schulumgebung	  gesucht,	  damit	  eine	  weitere	  Anreise	  nicht	  notwendig	  

ist.	  An	  dem	  Vormittag	  selbst,	  startete	  der	  Tag	  ca.	  um	  9	  Uhr	  direkt	  in	  der	  „Einsatzstelle“.	  

Diese	  konnte	  ein	  Pflegeheim,	  ein	  Kindergarten,	  eine	  Werkstatt	  für	  Menschen	  mit	  

Behinderung	  sein.	  Vorort	  standen	  männliche	  Mitarbeiter	  für	  Fragen	  der	  Burschen	  zur	  

Verfügung.	  Einen	  ganzen	  Vormittag	  hatte	  die	  Kleingruppen	  mitsamt	  Lehrkraft	  die	  

Möglichkeit,	  direkt	  in	  die	  vielfältigen	  Aufgaben	  des	  Jobs	  hinein	  zu	  schnuppern	  und	  selbst	  

tätig	  zu	  werden.	  

	  

Ergänzende	  Workshops	  im	  Rahmen	  des	  BOYS’	  DAY-‐Projekts	  

Ergänzend	  zum	  BOYS’	  DAY-‐Aktionstag	  wurden	  während	  des	  Jahres	  –	  durchgeführt	  von	  den	  

durch	  das	  BMASK	  beauftragten	  Männerberatern	  -‐	  gendersensible	  

Berufsorientierungsworkshops	  angeboten,	  die	  sich	  als	  Vor-‐	  bzw.	  als	  Nachbereitung	  zum	  

BOYS’	  DAY-‐Aktionstag	  verstehen	  und	  an	  Burschengruppen	  aus	  Schulklassen	  gerichtet	  waren.	  	  

2011	  nahm	  eine	  Schule	  mit	  16	  Burschen	  das	  Angebot	  in	  Anspruch.	  	  



Feedbacks	  	  

„Es	  war	  ein	  sehr	  interessanter,	  angenehmer	  und	  wertvoller	  Tag	  für	  die	  Burschen	  der	  3.Klasse	  

aus	  der	  Hauptschule	  Ebergassing.	  Danke	  für	  die	  nette	  Betreuung“	  

(HS-‐Ebergassing)	  

	  

„Wir	  bedanken	  uns	  für	  die	  professionelle,	  unkomplizierte	  Organisation	  des	  BOYS’	  DAY-‐

Workshops	  an	  unserer	  Schule.	  Wir	  möchten	  uns	  besonders	  bei	  Herrn	  Herzog	  und	  Herrn	  

Steiner	  bedanken,	  dass	  sie	  unsere	  Burschen	  so	  begeistert	  haben.	  Es	  gab	  von	  unseren	  Schülern	  

keine	  einzige	  negative	  Rückmeldung,	  nur	  Begeisterung.	  Bei	  einigen	  wurde	  dadurch	  sicher	  

auch	  das	  Interesse	  an	  einem	  Sozialberuf	  geweckt.	  Nochmals	  herzlichen	  Dank	  und	  wir	  hoffen	  

auf	  eine	  Wiederholung	  im	  nächsten	  Schuljahr.	  Die	  LehrerInnen	  der	  PTS	  -‐	  Schule	  für	  Technik	  

und	  Wirtschaft	  Waidhofen/Thaya“	  

(PTS	  Waidhofen/Thaya)	  

	  

„Unsere	  Burschen-‐	  auch	  die	  begleitenden	  Kolleginnen-‐	  hat	  der	  Besuch	  Ihrer	  Einrichtung	  im	  

Rahmen	  des	  BOYS’	  DAY	  sehr	  beeindruckt.	  Eine	  Lehrerin	  hat	  gemeint,	  das	  habe	  so	  manchem	  

unserer	  „Knaben“	  mehr	  gebracht,	  als	  drei	  Wochen	  Sozialkundeunterricht.	  Dieses	  Kompliment	  

gebe	  ich	  gerne	  an	  Sie	  weiter.“	  

(Mary	  Ward	  PHS	  St.	  Pölten)	  

	  

f.d.I.v.	  Mag	  (FH)	  Cornelia	  Gattringer	  


