
DER BOYS' DAY 2010 IN 
OBERÖSTERREICH - Projektbericht 
"Es war toll!" 
1.350 Teilnehmer am 3. BOYS´ DAY in Oberösterreich 
 
DER AKTIONSTAG 
Burschen lernen am BOYS´ DAY Berufe kennen! Berufe, von denen sie vorher meist noch nichts wussten.  
 
RUND UM DEN AKTIONSTAG 
Burschen nehmen an Workshops teil, lernen viel über’s Mann sein und noch mehr über sich selbst. 
 
3. BOYS´ DAY 
620 Burschen haben sich am 22.4.2010 Sozial- und Pflegeberufe angeschaut, in denen meistens Frauen arbeiten. 
Berufe, die in Zukunft sehr gefragt sein werden und in denen Männer gebraucht werden. Die Schnuppertage 
führten Sie z.B. in Krankenhäuser, Altenheime, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Kindergärten und 
Jugendwohnheime und es gab die Möglichkeit, mit Männern die dort arbeiten, zu sprechen.  
Der Großteil der Burschen war mit den Klassenkollegen unterwegs, einige gingen aber auch nur zu zweit oder 
dritt in eine dieser Einrichtungen.  
Alle waren überrascht und beeindruckt. Kaum einer hätte sich vorher gedacht, wie "cool" ein Besuch in einem 
Altenheim sein kann oder wie "super" und "beeindruckend" die Arbeit mit behinderten Menschen sein kann. 
 
"Für mich war am besten, dass ich mit alten und weisen Menschen reden konnte. Ich erfuhr viel über alten 
Zeiten. Eigentlich wollte ich nur wissen, wie der Job ist, aber ich erfuhr auch, wie es den Menschen geht." 
Schüler der HS Andorf 
 
"Es war viel viel besser als erwartet. Jederzeit wieder. Ich könnte mir vorstellen, "ein Kindergarten-Daddy" zu 
sein. Die Kinder geben es einem zurück!" Schüler der HS Kreuzschwestern 
 
"Der BOYS´ DAY wurde von unseren Schülern sehr positiv aufgenommen. Es sind an unserer Schule auf jeden 
Fall einige Schüler dabei, die sich vorstellen könnten, diese Berufsschiene zu wählen. Aber auch wenn dabei 
herauskommt, dass es für manchen nicht das Richtige ist, hat der Tag seine Bedeutung gehabt. Wenn Schüler 
wissen, was im beruflichen Alltag auf sie zukommen wird, können sie ihre Entscheidung mit diesen Einblicken 
auf jeden Fall besser treffen." Lehrerin der HS 8 in Linz 
 
67 WORKSHOPS 
730 Burschen haben an Workshops teilgenommen.  
 
Von engagierten Lehrkräften wurden 67 Workshops für Burschen organisiert. Zwei ausgebildete Männerberater 
sprachen mit den Burschen über ihre Männlichkeit und wie die Burschen mit sich und anderen in der Klasse 
umgehen. Nur Burschen mit Männern, das ist für viele ungewohnt. Umso begeisterter sind zumeist die 
Rückmeldungen am Schluss.  
 
"Ich dachte, es wird fad, da reden dann zwei Männer die ganze Zeit. Aber das Gegenteil war: Ihr habt euch für 
uns interessiert, ihr wolltet jeden verstehen und habt ihm zugehört." Schüler HTL Leonding 
 
"Dachte, ich werde das schon durchdrucken. Aber ich fühle mich jetzt besser, wir konnten so offen reden. 
Dadurch kenne ich die anderen besser." Schüler HS Taufkirchen an der Pram 
 
Informiere deine Lehrkräfte über dieses Angebot. Vielleicht ist auch an deiner Schule bald ein Workshop 
möglich. 
 
Nähere Informationen unter www.maennerberatung-ooe.at 


