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Boys‘ Day animierte zum Ausprobieren
Beim diesjährigen Boys‘ Day konnten Jungen aus der Region
unter anderem den Beruf des Erziehers kennenlernen
Der heute stattgefundene Boys‘ Day stand deutschlandweit natürlich ganz im
Zeichen der Jungen. Denn Schüler ab der 5. Klasse konnten an den tausenden
organisierten Veranstaltungsplätzen reinschnuppern, mitmachen und somit auch
einiges über sich selbst erfahren. Ziel war es erneut, mit den Angeboten für eher
männeruntypische

Berufe

zu

werben

und

so

dem

hohen

männlichen

Fachkräftebedarf zu begegnen.
In Halle (Saale) stellte das Jobcenter Halle (Saale) gemeinsam mit den beiden
Kindertagesstätten „Weltenbummler“ und „Froschkönig“ den Beruf des Erziehers vor.
Vor Ort in den beiden KITAs konnten die begeisterten Teilnehmer einen Einblick in
das Berufsfeld, sowie einen möglichen Tagesablauf eines Erziehers nehmen. „Wir
wollen mit dem Boys‘ Day natürlich das wahre Leben in den einzelnen Berufen
aufzeigen und nicht nur theoretisch darüber informieren“, so die Geschäftsführerin
des Jobcenters Halle (Saale), Sylvia Tempel. „Was nützt es denn, wenn die Jungen
ein geschöntes Bild vermittelt bekommen und dann nach kurzer Zeit ihre Ausbildung
aufgrund falscher Erwartungen abbrechen.“ So wurde dann auch die zwei- bis
vierjährige Ausbildung zum Erzieher ausführlich vorgestellt und mit den Jugendlichen
besprochen. Ein großes Maß an Konfliktfähigkeit und Einfühlungsvermögen seien

dabei wichtige sogenannte Soft Skills, um etwaige Wutausbrüche der Kinder
schlichten

und

angemessen

auf

Tränen

reagieren

zu

können.

Auch

Kommunikationsfähigkeit sei sehr wichtig, sowohl im Umgang mit den Kindern und
Jugendlichen als auch mit den Erziehungsberechtigten. Dazu sollten Bewerber über
ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein verfügen um

z.B. Gefahren und

Unfallrisiken rechtzeitig zu erkennen und geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
„Mir hat der Tag heute Spaß gemacht“, so einer der Teilnehmer. „Ich fand gut, dass
wir direkt bei der Arbeit dabei waren.“
Ob der heutige Boys‘ Day Jungen überzeugen konnte, einen Beruf im sozialen,
erzieherischen oder pflegerischen Bereich aufzunehmen bleibt abzuwarten. Was er
jedoch erreicht hat, ist das Interesse an diesen Berufsfeldern zu wecken. Das kann
nach der regen Beteiligung an den bundesweiten Schnupperveranstaltungen
bestätigt werden. „Viel zu wenige Betriebe ermöglichen Jugendlichen Praktika. Mit
dem Boys‘ Day bieten wir den Jungen Möglichkeiten, sich und ihre Neigungen besser
kennenzulernen“, fasst Tempel den Tag zusammen.
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