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The project “BOYS IN CARE – Strengthening Boys
Das Projekt „Boys in Care – Jungen* stärken bei der
to pursue Care Occupations (BiC)” which is under
Wahl eines sozialen, erzieherischen oder pflegerischen
implementation
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Umsetzung
und Weiterentwicklung
Initiauntypical
vocational
choices
supporting
boys;
tiven zur Unterstützung von Berufsentscheidunvon Jungen*
sozialen, erzieherischen
und
 gen
Challenging
theinunder-representation
of men
pflegerischen
Berufen;
in professional
care education including health
• der
Unterrepräsentanz
von childhood
Männern* in
professionelcare,
elderly care, early
education
lerand
Care-Arbeit
(Berufsgruppen
des Gesundheitsprimary school
teaching where
in the
wesens,
der
Altenpflege,
der
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supportive
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The project is specifically targeting:

Das Projekt richtet sich insbesondere an:
Boys and
•Jungen*
undparents;
ihre Eltern
•Lehrkräfte
an
und weiterführenTeachers inGrundschulen
primary and secondary
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Policy makers
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