
Der BOY´S DAY 2012- Berufe mit  
Zukunft für junge Männer von Heute 
 
Das Bundesministerium für Soziales, Arbeit und Konsumentenschutz veranstaltete 
heuer zum fünften Mal den Österreich weiten Boys’ Day. Dieser fand am 8. November 
2012 statt und widmete sich der Erweiterung des Berufswahlspektrums männlicher 
Jugendlicher in Richtung Erziehungs- und Pflegeberufe und damit der Förderung eines 
breiteren, offeneren Männerbildes. Auch in den Räumen des Ministeriums wurde 120 
Burschen ein attraktives Programm geboten 
 
In seinen Begrüßungsworten betonte Sozialminister 
Rudolf Hundstorfer vor den anwesenden Burschen 
und LehrerInnen, dass es das Ziel des Boys' Day 
ist, über Berufe zu informieren,  in denen Männer 
noch unterrepräsentiert sind. "Irgendwann steht ihr 
vor der Entscheidung: 'Was mache ich?' Und wir 
wollen euch heute einige Berufe zeigen, die nicht 
KFZ-Mechaniker, KFZ-Elektriker oder 
Einzelhandelskaufmann heißen", erklärte der 
Minister. Im Rahmen eines umfassenden 
Informationsprogrammes wurden den jungen 
Besuchern die Entwicklungen auf dem Job-Markt 
aufgezeigt, Informationen über verschiedene Berufe vermittelt und gängige Gender- 
und Geschlechterrollen in und abseits der Arbeitswelt diskutiert und hinterfragt. 
 
Mit einem Forum-Theater („Interaktives Rollenspiel“ ) und der Live-Darbietung eines 
eigens getexteten Boys’ Day Songs wurden die 120 Burschen der fünf Schulen aus 
Wien und Umgebung aktiv eingebunden und zum Mitmachen begeistert. In vier 
parallelen Workshops wurden traditionelle und nichttraditionelle Lehrberufe für 
Burschen gegenübergestellt (AMS), ein Berufsorientierungs-Quiz durchgeführt 
(Männerberatungsstelle Wien), ein Simpsons-Filmauschnitt zum Gender-Thema 
gezeigt, sowie ein Rap-Song mit den Burschen komponiert und vorgetragen. Die 
Erfahrungen und Ergebnisse aus den Workshops wurden anschließend im Plenum 
diskutiert und dem Minister vorgestellt. 
 
Zum Abschluss erfolgte ein gemeinsames Mittagessen, sowie die Verteilung der 
Give Aways an die Burschen. Der Aktionstag wurde auch dieses Jahr evaluiert. Die 
Evaluation ist Bestandteil des neu implementierten Instrumentariums zur 
Weiterentwicklung der Boys’ Day Angebote und Aktivitäten. 
 
Moderiert und gestaltet wurde der hausinterne Aktionstag von der Männerpolitischen 
Grundsatzabteilung des BMASK in bewährter Kooperation mit der Human Impact 
OG.  
 
Um in den Medien präsent zu sein und auch die Website mit neuen Beiträgen und 
Dokumentationen laufend interessant halten zu können, wurde der Tag wie auch 
schon letztes Jahr von gotv begleitet. Ebenso wurden Interviews mit Burschen und 
Akteuren aufgezeichnet. 
 


