
Strengthening boys to pursue  
care occupations (BiC)

WELCOME

Dear readers, we welcome you to the first issue of the Boys 
in Care project Newsletter. We hope that you will enjoy it 
finding it to be inspiring and informative about our research 
work and campaign on encouraging and motivating boys 
in Europe to overcome gender stereotypes in choosing and 
pursuing career paths in caring professions.

We will provide you with news and ideas roughly once in six 
months starting from April 2017 until September 2019. Our 
newsletter will include news from partners, outcomes of 
our common comparative study in six European countries –  
Austria, Bulgaria, Germany, Lithuania, Italy and Slovenia, 
dates of national and European awareness raising events 
and trainings, European conference and much more. 

We will also highlight and keep you updated about similar 
national and European initiatives and projects, that are 
changing the notions that caring professions are only for 
girls and women. 

Thank you for taking the time to sign up for our newsletter 
by clicking here. If your email address was added by 
mistake, please accept our apology and inform us to be 
removed from our mailing list.

Following issues of our newsletters can be viewed on 
the website of the project by clicking here. You can also 
forward the newsletters to a friend or a colleague in case 
you think it might be interesting for them too.

Please feel free to contact us directly if you have any 
ideas for future newsletters, any comments, questions or 
concerns.

Warm regards from the Boys in Care project team.
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1. willkoMMen
liebe leser_innen, wir begrüßen sie ganz herzlich 
zur ersten ausgabe des newsletters von Boys in Care. 
Der newsletter informiert darüber, wie wir Jungen* 
in europa dazu ermutigen wollen, einengende ge-
schlechtliche normen zu hinterfragen sowie soziale, 
erzieherische und pfl egerische Berufen zu ergreifen.

Wir werden ihnen im zeitraum zwischen april 2017 und 
september 2019 im sechs-Monats-rhythmus neue in-
formationen aus dem Projekt zukommen lassen. Die 
nächste newsletter wird neuigkeiten über unsere 
Partnerorganisationen und die ergebnisse unserer ver-
gleichenden studien aus sechs europäischen ländern 
– Bulgarien, Deutschland, italien, litauen, Österreich 
und slowenien beinhalten. zusätzlich informieren wir 
über Fortbildungsangebote sowie über nationale und 
europäische Veranstaltungen und konferenzen zur ge-
schlechtersensiblen Berufsberatung von Jungen*. 

Wir werden zudem über nationale und europäische 
initiativen und Projekte berichten, die daran beteiligt 
sind, klischees und Vorurteile gegenüber Care-Beru-
fen abzubauen. 

sie können unseren newsletter gerne hier abonnieren.  1

Die folgenden ausgaben des newsletters können hier 
auf der Projektwebseite nachgelesen werden. Ger-
ne können sie den newsletter auch an Freund_in-
nen oder kolleg_innen weiterleiten bzw. empfehlen, 
wenn sie der Meinung sind, er könnte auch für sie von 
interesse sein. 

kontaktieren sie uns, wenn sie konkrete Vorschläge für 
kommende newsletter, kommentare, Feedback oder 
interesse an weiterführenden informationen haben. 

Viele Grüße, ihr Boys in Care Projektteam

1  Falls Sie aus dem Verteiler gestrichen werden möchten, bitten wir Sie um 
eine Nachricht.



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.

The project is specifically targeting:

	 Boys and parents; 

	 Teachers in primary and secondary schools; 

	 Vocational counsellors; 

	 Policy makers in the field of education and  
the labour market.

PROjECT 

Boys in Care

Coordinator

www.dissens.de

Partners:

www.genderforschung.at

www.mirovni-institut.si/en/ 
about-the-peace-institute/

www.istitutodeglinnocenti.it

www.cwsp.bg

www.gap.lt

Center of Womenʹs
Studies and Policies
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2. Das Projekt

Das Projekt „BOys in Care – Jungen* stärken bei der 
Wahl eines sozialen, erzieherischen oder pfl egerischen 
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 Berufsentschei-

dungen für soziale, erzieherische und pfl egerische 
Berufe anzusprechen; 

• entwicklung, Durchführung und Verbreitung von Bil-
dungs- und Beratungsangeboten für lehrkräfte und 
Berufsberater_innen für eine bedarfsgerechte un-
terstützung von Jungen* in ihrer Berufswahl von so-
zialen, erzieherischen und pfl egerischen Berufen;

• die umsetzung und Weiterentwicklung von initiativen 
zur unterstützung von Berufsentscheidungen von 
Jungen* in sozialen, erzieherischen und pfl egeri-
schen Berufen;

• der unterrepräsentanz von Männern* in professionel-
ler Care-arbeit (Berufsgruppen des Gesundheitswe-
sens, der altenpfl ege, der kindlichen Früherziehung 
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 normen zu 
hinterfragen.

Das Projekt richtet sich insbesondere an:
• Jungen* und ihre eltern
• lehrkräfte an Grundschulen und weiterführenden 

schulen
• Berufsberater_innen
• expert_innen und Fachkräfte

koordination:

Partner:



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;

	 Evaluate existing 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;

	 Training courses for teachers and vocational 
counsellors;

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

WE ARE ORGANIZING : 

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

	 Specific 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.

ACTIVITIES

Boys in Care

PROjECT WEBSITE
On the website you will find 
detailed information about the 
project as well as regular updates 
on partners’ activities and relevant 
news items

Visit it at:  
www.boys-in-care.eu

FOLLOW US ON  
OUR FACEBOOk PAGE:

www.facebook.com/
Boysincarework/
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Wir analysieren:
•	 Schulbücher,	 Unterrichts-	 und	 Informationsmate-

rial für Berufswahlen in sechs europäischen län-
dern – Bulgarien, Deutschland, italien, litauen, Ös-
terreich und slowenien;

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

Wir entWiCkeln:
•	 eine	 Online-Informations-	 und	Materialsammlung	

für geschlechterreflektierte Pädagogik und Be-
rufsberatung;

•	 gendersensibles	Online-Informationsmaterial;	
•	 Fortbildungen	 für	 Lehrkräfte	 und	 Berufsberater_

innen;
•	 ein	 Handbuch	 für	 Lehrkräfte	 und	 Berufsberater_
innen,	 in	 dem	 v.a.	 Hintergrundwissen,	 Konzepte	
und Methoden enthalten sind. 

Wir setzen uM:
•	 Internationale	Austauschworkshops	für	Expert_in-

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

•	 Spezifische	 Informationsveranstaltungen	 in	 allen	
beteiligten ländern;

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

Projektwebseite

Auf	der	Webseite	des	Projekts	finden	
sie mehr informationen über das Pro-
jekt und zum thema, sowie regelmä-
ßig neuigkeiten über die aktivitäten 
der Partnerorganisationen.

http://www.boys-in-care.eu

Folgen sie uns auF unserer 
Facebook-seite:

https://www.facebook.com/
Boysincarework/

 

3. MassnahMen



NExT STEPS:

The partners are in the process of researching and 
analyzing the national insights on caring occupations/
professions and gender, materials for occupational 
orientation/vocational education and existing 
analysis of approaches to support boys in pursuing 
care careers in partner countries. The outputs of the 
project will be based on the initial research. This 
research includes: an assessement of the needs at 
country level, possible target groups and contents 
of training activities. The six country reports will 
be finalized in November 2017.  The first results of 
the national country reports were  discussed at our 
second project meeting in Graz (10-12 October 2017) 
and will be summarized in the next Newsletter. 
Follow our work via our Facebook page and Website 
of the project and subscribe to our Newsletters!

Boys in Care

The contents of this publication are the sole 
responsibility of project partners and can in no 
way be taken to reflect the views of the European 
Commission.

Co-financed by:                In Germany:  

                                          In Austria:

Co-funded by the Rights, 
Equality and Citizenship (REC) 
Programme of the European 
Union

 
Die inhalte dieser Veröffentlichung liegen in der 
Verantwortung der Projektpartner. sie dürfen nicht 
als Wiedergabe der Position der europäischen union 
betrachtet werden.

Kofi	nanzierung:

Kofi	nanzierung	durch	das	
rights, equality und Citizenship 
(reC) Programm der europäi-
schen union.

in Deutschland:

in Österreich:

4. nÄchste schritte:

Die Partnerorganisationen analysieren zurzeit informati-
onsmaterial für Berufsorientierung und Berufswahl aus 
ihren nationalen kontexten sowie ansätze, Jungen* in 
ihrem Bestreben, Care-Berufen nachzugehen, zu unter-
stützen. auf dieser Basis werden Bedarfe erhoben sowie 
mögliche zielgruppen für Projektaktivitäten und mögli-
che	Fortbildungsinhalte	identifi	ziert.	Die	Ergebnisse	wer-
den in nationalen Berichten und einem transnationalen 
Überblicksbericht zusammengefasst und veröffentlicht.

Die Berichte sind die Grundlage für eine Online-infor-
mations- und Materialsammlung für geschlechterre-
fl ektierte Pädagogik und Berufsberatung für lehrkräfte 
und Berater_innen. Die ergebnisse der nationalen ana-
lysen werden in unserem nächsten newsletter vorge-
stellt, die länderberichte und Materialsammlung dem-
nächst online gestellt. 

Folgen sie unserer arbeit über unsere Facebook-seite 
und die Website unseres Projekts und abonnieren sie 
unseren newsletter! 


