DER BOYS' DAY 2010 IN DER
STEIERMARK - Projektbericht
DER BOYS' DAY 2010 AUS BURSCHENSICHT
„Männer können auch typische ‚Frauenberufe’ machen. Jeder Mensch ist für alles gleichermaßen geeignet“
(Ein steirischer Schüler zum BOYS´ DAY 2010)
HEBAMMER, KRANKENBRUDER, TAGESVATER, KINDERGARTENONKEL…
Du findest das abgefahren? Ja!?
Am BOYS´ DAY 2010 – dem Aktionstag für junge Männer am 22. April – schlüpften 373 Schüler aus der
ganzen Steiermark in neue Rollen! Sie nahmen an Exkursionen in über 30 Sozialeinrichtungen und
Ausbildungsstätten teil, besuchten z. B. Landeskrankenhäuser, Kindergärten, BAKIPs, SeniorInnenzentren,
Streetwork-Einrichtungen. Vor oder nach der Exkursion sprachen wir zudem – in insgesamt über 20 Workshops
– über die Erwartungen oder Erlebnisse der Burschen. Und natürlich: Was das alles mit MANN-Sein zu tun hat!
Ein teilnehmender Schüler meinte nach Exkursion und Workshop, „dass ‚Frauenberufe’ nicht schlecht sind und
man keine Hemmungen davor haben muss, als Kindergärtner, Krankenpfleger, Lehrer usw. zu arbeiten“. Ein
weiterer Schüler schrieb, „dass Männer und Frauen gleich gut in einem Beruf arbeiten können, in dem man
Menschen pflegen muss“, nachdem er mit seinen Klassenkameraden am BOYS´ DAY eine Pflegeeinrichtung
besucht hatte.
Uns war wichtig, die Meinungen der teilnehmenden Burschen zu den BOYS´ DAY-Exkursionen und
begleitenden Workshops einzuholen. Wir stellten ihnen dazu drei Fragen:
•
•
•

Was nimmst Du persönlich aus den BOYS´ DAY-Aktivitäten (Exkursion und Workshop) mit?
Welche neuen Sichtweisen/Erkenntnisse haben sich für Dich ergeben?
Wie würdest Du Deinen Eltern oder Geschwistern den Inhalt und die Absicht des BOYS´ DAY kurz
beschreiben?

Wir waren von den differenzierten Antworten der Burschen begeistert! Einerseits wie die Exkursion in sozialen
Einrichtungen die Schüler beeindruckte und zum Nachdenken angeregte, andererseits wie viel die jungen
Männer aus den begleitenden Workshops mitnahmen und in ihre Erlebenswelten übertragen konnten.
Danke dafür an alle teilnehmenden Schüler, ihr seid supertoll!
Hier nun ausführlicher die Antworten der teilnehmenden Schüler:
Was nimmst Du persönlich aus den BOYS´ DAY Aktivitäten (Exkursion und Workshop) mit?
Die Exkursion war zwar sehr informativ, aber wir sahen zu wenig, der Workshop war lustig und informativ
Dass es ziemlich interessant ist, dass der Beruf sehr sicher ist
Dass man alte und behinderte Menschen mit Respekt behandeln soll
Dass man sich den Job selbst aussuchen sollte und nicht auf andere hören
„Sozialität“ ist wichtig
Es ist eine sehr gute Möglichkeit, was Neues auszuprobieren
Dass auch Berufe, die Frauen ausüben, lustig sein können
Eher nicht so viel, meine Interessen liegen nun mal eher bei Computern, aber wenn daraus nichts wird, könnte
ich mir vorstellen, Kindergärtner zu werden, da ich im Kindergarten auch einen männlichen Betreuer hatte und
es immer lustig war
Dass Männer auch „Frauenjobs“ machen können. Und man soll nicht über „Frauenjobs“ schimpfen, weil sie
sind gar nicht so schlecht
Dass genauso Bedarf an Männern herrscht, da Männer und Frauen für alle Berufe geeignet sind
Neue und wichtige Erfahrungen zur Behandlung von alten Menschen
Dass „Frauenberufe“ auch Vorteile haben und dass man den Beruf wählen sollte, der einem liegt
Dass das Geschlecht bei der Berufswahl unwichtig ist
Das was mir früher nicht gefallen hat, liegt mir jetzt besser

Wissen, wie es nach der Schule weitergeht
Dass man sich nicht schämen muss, wenn man einen Beruf ausübt, in dem es mehr Mädchen als Buben gibt
Erfahrungen über das Zusammenleben mit einer Frau bzw. mit ihr den Haushalt zu regeln
Welche neuen Sichtweisen/Erkenntnisse haben sich für Dich ergeben?
Ich habe schon gut gefunden, dass es einen BOYS´ DAY gibt
Ich weiß jetzt, dass man sich nicht schämen muss, wenn man einen typischen Beruf des anderen Geschlechts
ausüben will
Dass viele Männer auch „Frauenberufe“ ausüben und auch umgekehrt
Dass für mich Tierpfleger in Frage kommt
Die typischen „Mädchenberufe“ sind ziemlich interessant
Dass man als Mann jeden Beruf ausüben kann
Dass nicht nur Frauen Krankenschwester oder Kindergärtnerin sein können
Dass später die meisten Menschen Pflege brauchen. Dass es zu wenige Pfleger gibt
Gar nicht so schlecht, keine witzigen Gedanken mehr über andere Berufe, eine mögliche Arbeit
Wenn es einer Person gefällt Krankenpfleger, Volksschullehrer etc. zu werden, sollte er es machen
Kindererzieher wäre ein guter Beruf
Dass ich jeden Job ausüben kann, den ich will
Es ist sicherlich lustig einen Beruf auszuüben der „für Frauen ist“
Dass auch Kindergärtner ein toller Beruf ist
Altenpflege ist sehr interessant
Dass auch frauendominierte Berufe sehr interessant sein können. Dass es auch Spaß machen kann, einen
sozialen Beruf zu haben
Dass es im Seniorenhaus auch lustig ist
Man soll nicht lachen wenn jemand einen „Frauenberuf“ ausübt
Ich finde es gut, dass Männer „Frauenberufe“ machen
Wie würdest Du Deinen Eltern oder Geschwistern den Inhalt und die Absicht des BOYS´ DAY kurz
beschreiben?
Die Absicht des BOYS´ DAY ist, dass Männer an eher frauendominierte Berufe herangeführt werden
Die Absicht des BOYS´ DAY ist, dass jeder die Arbeit ausüben kann, die er möchte
Wir haben dabei gesehen, dass es andere Sichtweisen gibt bzgl. Jobs für Frauen
Wir haben Krankenpfleger gesehen, wir haben alles ansehen dürfen
Männer besuchen „Frauenberufe“
Dass ich einen guten Beruf gesehen habe, bei dem man sogar gut bezahlt wird
Es war aufregend und spaßig im Altersheim zu sein und einen „Frauenberuf“ zu probieren
Dass es lustig war und wir viel geredet haben über Lehrer, Kindergärtner usw.
Dass auch schon als Kindergärtner viele Männer arbeiten
Dass ich machen kann was ich will und meine Familie das auch akzeptieren muss
War lustig und spannend, hab viel gelernt
Man versucht, die Kinder schon auf das Erwachsenleben vorzubereiten
Wir haben viel über das zukünftige Leben gelernt
Dass es sehr cool war und dass wir coole Sachen gemacht haben. Dass wir in Hartberg waren und mit dem Bus
gefahren sind
Vielen Dank!
DSA Fritz Jenni,
Koordinator des steirischen BOYS´ DAY 2010, Männerberatung Graz

	
  

