
     
 

 

 
Männer|WeltenBergstrasse 22 

5020 Salzburg 
0662-883464 

boysday@maennerwelten.at 
 
 
 
 
 
 

 
 

Salzburg, 13.3.2012  
 

Der BOYS’ DAY 2010 & 2011 in Salzburg 
Männerbüro & Männerwelten Salzburg 
 
Hallo! Schön, dass Du Dich für den BOYS’ DAY im Land Salzburg interessierst. Wir möchten Dir 
auf diesem Bereich drei spannende Dinge vorstellen, die wir vom Männerbüro und den Männer-
welten für Dich beim BOYS’ DAY anbieten können. Das sind einmal unsere Workshops an den 
Schulen und in den Jugendzentren, dann das Schnupperangebot am BOYS’ DAY selbst und unser 
Messestand auf der BIM. 
 
Workshops an den Schulen 
Wir möchten mit unseren Workshops die Geschlechterrollenbilder von Burschen und ihren 
Zusammenhang mit der Berufswahl zum Thema machen. Dabei sollst Du vor allem etwas über 
pädagogische, pflegerische und andere gesundheitsbezogene Berufe und den damit verbundenen 
Chancen erfahren.  
 
Wir haben 2010 und 2011 insgesamt 15 Workshops abgehalten. Dabei war die Teilnahme ganz 
unterschiedlich, mal nahmen pro Workshop 5 Burschen teil, dann wieder waren es 15. Wir haben 
die Workshops im gesamten Gebiet des Bundeslandes Salzburg abgehalten.   
 
Wenn Du willst, dass auch ein Workshop an Deiner Schule abgehalten wird, dann sag es einfach 
einem Deiner Lehrer. Der nimmt dann mit uns Kontakt auf und vereinbart einen Termin. Du 
kannst uns aber auch direkt ein Mail schicken, dann versuchen wir, mit Deinem Lehrer einen 
Workshop zu vereinbaren. – Es hängt ja immer ein bisschen vom Lehrplan und vom 
Unterrichtsstoff ab, den ihr gerade durchnehmt. Was die Kosten betrifft, so kannst Du Deinen 
Lehrer beruhigen, die Workshops sind für Euch kostenlos. 
 
Wir wären froh, wenn wir engagierte Lehrer finden, die mit uns den BOYS’ DAY durchführen 
können. 
 
Workshops in Jugendzentren 
Wir haben an alle Jugendzentren – insgesamt 38 – unser Angebot geschickt, dass wir dort einen  
Workshop abhalten. Wir haben dann mit den Leitern Eurer Jugendzentren vereinbart, wo und 
wann der Workshop abgehalten wird. Wir haben in unseren Workshops über das Buben-Sein und 
damit verbunden über Eure Berufswahl gesprochen. Wir haben die Workshops so gemacht, dass 
sich die Teilnehmer nicht verpflichtend anmelden mussten. Und das Beste daran: Es kostet nichts! 
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Schnuppermöglichkeiten in Einrichtungen und Betrieben 
Alle Kindergärten, Horte, Krabbelstuben, Senioren/Pflegeeinrichtungen im Bundesland Salzburg 
wurden von uns eingeladen, für Euch Schnupperplätze anzubieten. Beim BOYS’ DAY im Jahr 2010 
konnten Interessenten bei der BOYS’ DAY  – Hotline unkompliziert einen Schnupperplatz buchen. 
18 Burschen nahmen von diesem Angebot Gebrauch und haben ein solches Kurzzeitpraktikum 
absolviert.  
 
Die Rückmeldung seitens der Betriebe war gut, es wären insgesamt wesentlich mehr Plätze bzw. 
Einrichtungen zur Verfügung gestanden als Anfragen von Burschen bzw. Lehrkräften oder Eltern 
herein kamen.  
  
Datenbank mit Schnupperplätzen 
Für den BOYS’ DAY 2011 haben wir erstmals eine Online - Datenbank geschaffen. Über diese 
konnten LehrerInnen, Eltern und Schüler das Schnupperangebot direkt einsehen und so relativ 
einfach und unkompliziert die nächstliegende gewünschte Einrichtung kontaktieren und ein 
Schnupperpraktikum vereinbaren.  
 
Damit geht es Dir so wie vielen anderen, die wirklich nach einer Arbeit suchen. Denn viele Jobs 
werden heutzutage nur noch über eine Online-Datenbank ausgeschrieben. Wenn Du einen 
interessanten Schnupperplatz für Dich gefunden hast, dann kannst Du gleich dort anrufen und 
mitteilen, dass Du am BOYS’ DAY schnuppern kommen willst. Dein Lehrer weiß über die 
rechtlichen Hintergründe wie Versicherung und Schulfreistellung bestens Bescheid, denn er hat 
einen Erlass vom Bildungsministerium bekommen. Da drin steht, dass Du für die Teilnahme am 
Schnupperplatzangebot beim BOYS’ DAY von der Schule entschuldigt bist. – Vergiss aber bitte 
nicht, eine Bestätigung über das Schnuppern mitzunehmen. Du kannst gern unter 
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=de&key=0Aq0j6K_7UCzXdDZiSEgzVHNaYVMtTmV
NQTc4RWFkOVE&hl=de&gid=13 nachschauen, welche Schnupperplätze es beim BOYS’ DAY 
2011 gab. 
 
 
Berufsinformationsmesse 
Vom 17. bis zum 20. November konnten wir einen Stand bei der Berufsinformationsmesse 
betreuen. Dort haben uns viele Burschen besucht und mit uns über die vom BOYS’ DAY 
beworbenen Berufe gesprochen. Ganz interessant war es auch, mit den Eltern und Lehrern über 
soziale, pflegerische und pädagogische Berufe zu reden. Denn viele Eltern hätten es lieber, wenn 
ihr Sohn einen technischen Beruf erlernt. Aber letztendlich waren nach diesem Gespräch doch 
einige Eltern bereit, auch andere Entscheidungen zuzulassen. Und, ganz wichtig: letztendlich liegt 
die Entscheidung über Deinen zukünftigen Beruf bei Dir. 
 
Wenn Du Lust hast, dann schau doch heuer auf der BIM bei uns vorbei, wir werden wieder so wie 
beim letzten Mal auch ein paar junge Männer dabeihaben, die über ihre Berufserfahrungen in der 
Lebenshilfe, im Krankenhaus oder in der Schule als Junglehrer berichten. - Wir freuen uns auf 
Deinen Besuch! 
 


