
Leitfaden zur Thematisierung des Boys’ Day im BBO-Unterricht: 

Unser Ziel ist, ihnen eine Unterstützung anzubieten, um den „Boys‘ Day“ und die damit 

zusammenhängenden Aspekte von Geschlechterrollen und Berufsfindung in einer oder 

mehreren BO-Unterrichtseinheiten behandeln zu können. Dabei können ihre Schüler und 

Schülerinnen mittels Videos Männer an ihren Arbeitsplätzen in Care-Berufen kennen lernen.  

Schüler*innen ihrer Klasse werden eingeladen, sich Gedanken zu dem Thema zu machen und 

ihre eigenen Geschlechterrollen und damit verbundenen Berufsvorstellungen zu reflektieren.  

Dieser Leitfaden ist sowohl für den Präsenzunterricht als auch für Distance-Learning gedacht. 

Benötigte Materialien: Medium um Videos abzuspielen 

- Auf dem Youtube Account „BOYS' DAY Österreich“  finden sie Videos, in denen 

Männer ihre Berufe aus dem Sozial- und Gesundheitsberuf an ihren Arbeitsplätzen 

vorstellen: https://www.youtube.com/channel/UCu5scUEPhfNJ6FPcqEK2ZUA/videos 

 

- Im Anschluss an die Präsentation eines oder mehrerer Videos reflektieren Sie mit ihrer 

Klasse das Gesehene anhand folgender Fragen: 

o Welche Fähigkeiten sind eurer Meinung nach in diesem Beruf von Vorteil? 

o Was erscheint euch an dem Beruf, der im Video vorkommt, interessant oder 

erstrebenswert? Was ist herausfordernd oder schwierig? 

o Welche Vorteile und Zukunftschancen gibt es in diesem Beruf? 

o Was glaubt Ihr, warum mehr Frauen in diesem Beruf arbeiten als Männer? 

Muss das so sein? 

o Wie gehen wohl die Patienten/Bewohner/Eltern/Klienten damit um, dass ein 

Mann in diesem Beruf arbeitet? Welche Reaktionen vermutest Du? Welche 

Reaktionen gab es im Film? 

o Was zählt für euch persönlich besonders bei der Berufsentscheidung? 

 

- Die Reflexion könnte je nach Gruppengröße im Plenum oder in Kleingruppen ablaufen. 

Jede Kleingruppe kann ihre Ergebnisse entweder auf Flipchart bzw. Moderationskarten 

festhalten, oder, wenn der Unterricht online abläuft, in ein Worddokument schreiben. 

Danach kann man es den anderen vorstellen. 

- Abschließend können Sie mit ein paar Infos über die gezeigten Berufe bzw. den 

Boys’Day an sich die Einheit abschließen. Infos finden Sie auf https://www.boysday.at/ 

Wenn Sie mit Ihrer Klasse den Boys’ Day thematisiert haben, bitten wir Sie, Ihren 

Schüler*innen eine Evaluierung zu ermöglichen.  

Hierzu kontaktieren Sie bitte vorher Wolfgang Obendrauf: Tel. 0699/1096 3304; 

boysday@burschenarbeit.at  

Er sendet Ihnen dann einen Evaluierungslink. Mit der Teilnahme an der Evaluierung helfen Sie 

uns, unsere Angebote zu verbessern. Sie erhalten als kleines Danke-Schön dann ein Boy’Day-

Goodie Paket für Ihre Schüler*innen.  

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg bei der Thematisierung des Boys‘Days! 

https://www.youtube.com/channel/UCu5scUEPhfNJ6FPcqEK2ZUA/videos
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