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The project “BOYS IN CARE – Strengthening Boys 
to pursue Care Occupations (BiC)” which is under 
implementation from April 2017 to September 2019 
in Austria, Bulgaria, Germany, Italy, Lithuania and 
Slovenia is aiming at: 
 Explicitly naming boys as a driving force and 

target group in vocational choices with a focus 
on care professions; 

 Developing, implementing and disseminating 
educational and counselling tools for teachers 
and vocational counsellors to be able to support 
boys;

 Creating and improving initiatives for gender 
untypical vocational choices supporting boys; 

 Challenging the under-representation of men 
in professional care education including health 
care, elderly care, early childhood education 
and primary school teaching where in the 
majority of EU countries less than 15% of the 
care work is undertaken by men;

 Creating supportive environments enabling 
boys to pursue care careers;

 Challenging the cultural ascription of care work.

WE ARE REVIEWING:
 Textbooks, teaching and informational 

materials for vocational choices at national 
level in six European countries – Austria, 
Bulgaria, Germany, Lithuania, Italy and 
Slovenia;

 Еxisting projects which are focussing on boys 
in untypical occupations (Boys‘ Day, 
Neue Wege für Jungs).

WE ARE DEVELOPING:
 Online toolkit for gender sensitive educational 

and vocational counselling;
 Gender sensitive online informational material;

ACTIVITIES

PROJECT

The project is specifi cally targeting:
 Boys and parents; 
 Teachers in primary and secondary schools; 
 Vocational counsellors; 
 Policy makers in the fi eld of education and 

the labour market.

 Training courses for teachers and 
vocational counsellors;

 Manual, oriented on the needs of teachers 
and vocational counsellors (incl. strategies, 
tools, specifi c knowledge). 

WE ARE ORGANIZING : 
 International exchange workshops 

for experts (mutual learning) about 
mechanisms for supporting boys in gender 
untypical vocations;

 Specifi c awareness events in each country 
according to the local situation and needs;

 Policy work with associated partners to 
ensure sustainability of the project results 
beyond the project duration.

Projekt

MAssNAhMeN  

Das Projekt „BoyS In CaRE – Jungen* stärken bei der 
Wahl eines sozialen, erzieherischen oder pflegerischen 
Berufs (BiC)“ wird von april 2017 bis September 2019 in 
Bulgarien, Deutschland, Italien, Litauen, Österreich und 
Slowenien durchgeführt. Es hat folgende Ziele:

• Jungen* explizit als Zielgruppe von Berufsent-
scheidungen für soziale, erzieherische und pflege-
rische Berufe anzusprechen; 

• Entwicklung, Durchführung und Verbreitung von 
Bildungs- und Beratungsangeboten für Lehrkräfte 
und Berufsberater_innen für eine bedarfsgerechte 
Unterstützung von Jungen* in ihrer Berufswahl von 
sozialen, erzieherischen und pflegerischen Berufen;

• die Umsetzung und Weiterentwicklung von Initia-
tiven zur Unterstützung von Berufsentscheidun-
gen von Jungen* in sozialen, erzieherischen und 
pflegerischen Berufen;

• der Unterrepräsentanz von Männern* in professionel-
ler Care-arbeit (Berufsgruppen des Gesundheits-
wesens, der altenpflege, der kindlichen Früher-
ziehung und an Grundschulen) zu begegnen;

• unterstützende Bedingungen zu schaffen, damit Jun-
gen* Berufswege im Care-Bereich verfolgen können;

• fürsorgliche Männlichkeiten (Caring Masculinities) 
zu fördern und einengende geschlechtliche nor-
men zu hinterfragen.

WIR anaLySIEREn:
• Schulbücher, Unterrichts- und Informations-

material für Berufswahlen in sechs europä-
ischen Ländern - Bulgarien, Deutschland, 
Italien, Litauen, Österreich und Slowenien;

• bereits bestehende Projekte, die sich mit der 
Berufswahl von Jungen* in Care-Berufen 
auseinander setzen (Boys*Day, neue Wege für 
Jungs und andere Initiativen).

WIR EntWICKELn:
• eine online-Informations- und Materialsamm-

lung für geschlechterreflektierte Pädagogik 
und Berufsberatung;

• gendersensibles online-Informationsmaterial; 

Das Projekt richtet sich insbesondere an:
• Jungen* und ihre Eltern
• Lehrkräfte an Grundschulen und weiterführen-

den Schulen
• Berufsberater_innen
• Expert_innen und Fachkräfte

• Fortbildungen für Lehrkräfte und Berufsbera-
ter_innen;

• ein Handbuch für Lehrkräfte und Berufsbe-
rater_innen, in dem v.a. Hintergrundwissen, 
Konzepte und Methoden enthalten sind. 

WIR SEtZEn UM:
• Internationale austauschworkshops für Ex-

pert_innen über Maßnahmen, um Jungen* in 
Care-Berufen zu unterstützen;

• spezifische Informationsveranstaltungen in 
allen beteiligten Ländern;

• Verbreitung der Projektinhalte durch die Ver-
netzung zwischen den Partnerorganisationen 
und den assoziierten Partner_innen.


