
 
 

Boys‘ Day Contest 2016 

Männer arbeiten im Pflegewohnhaus 2040  
  
Zielgruppen und Ziel 

Burschen von 10 bis 18 Jahren in Schulen und Jugendeinrichtungen mit 

LehrerInnen/BetreuerInnen, die eine Pflegeeinrichtung im Rahmen des Boys‘ Day 

2016besuchen bzw. besucht haben. 

Der Contest lädt Burschen ein, sich mit dem Berufsbild des Pflegers und seinem 

Arbeitsumfeld, besonders aber auch mit der Rolle von Männern in diesem Beruf 

auseinander zu setzen. 

  
Stell Dir vor... 

Im Jahr 2040 hat sich die Welt verändert. Die Zahl alter Menschen ist viel höher als 

heute. Die jungen Omas und Opas von 2016 sind die alten Menschen von 2040. 

Einige dieser Menschen werden dann auch Unterstützung brauchen und in einem 

Pflegewohnhaus leben. 

Mit welchen Ansprüchen an ein gutes Leben gehen die jungen Omas und Opas von 

2016 dann in das Pflegewohnhaus? Werden sie dort zufrieden sein? 

Wir alle sind verantwortlich dafür, dass ältere Menschen ein gutes Zuhause haben, 

wenn sie nicht mehr alleine leben können. Ein Pflegewohnhaus ist so ein Zuhause, in 

dem sie mit anderen Menschen zusammenleben können. 

Ein Pflegewohnhaus ist auch ein Arbeitsplatz für Männer, welche sich um die älteren 

Menschen kümmern. Warum werden Deiner Meinung nach jüngere Männer dort 

arbeiten? Derzeit arbeiten weit mehr Frauen als Männer in der Pflege. 

Was wird jüngere Männer veranlassen, in der Pflege zu arbeiten?   

 

Lass mal deine Phantasie spielen! 

 

Fragen, die Dich bei der Projektarbeit leiten können 

 Wie müsste aus deiner Sicht ein Pflegewohnhaus im Jahr 2040 aussehen, um 

interessant und geeignet für Bewohner aber auch für Pfleger zu sein? 

 Welche Aufgaben von Pflegern sind dort besonders wichtig? 

 Was hat sich vielleicht bis 2040 an diesen Aufgaben gegenüber heute verändert 

und verbessert? 

 Was lernt man, wenn man mit älteren Menschen zusammenarbeitet? 

 Wie kann der Umgang von jungen Pflegern und älteren Bewohnern in einem 

Pflegeheim gefördert werden bzw. wie könnten sie besser kommunizieren? 



 
 
 Welche Fähigkeiten, persönlichen Eigenschaften und Werte sind als Pfleger 

notwendig 

 Was ist die besondere Rolle der männlichen Pfleger und was können Männer 

besonders beitragen? 

 Was spricht dafür, als Mann in diesem Beruf zu arbeiten? 

 
Ergebnisübermittlung 

Alles, was sich per E-Mail übermitteln lässt (Wort, Grafik, Foto, Film, Musik) 

Einreichungen ausschließlich per E-Mail an: contest@boysday.at 

  
Beurteilungskriterien 

 Zukunftsorientiertheit 

 Sachkenntnis 

 Befassung mit den Leitfragen 

 Ablauf des Projekts / Herangehensweise 

 Kreativität der Präsentation 

  
Zeitraum 

 Einreichungen bis spätestens 30. November 2016 

 Entscheidung und Prämierung im Jänner 2017 

 

Preis 

 Präsentation auf www.boysday.at und im Boys‘ Day-Newsletter 

 Die Gewinner erhalten 1.000 Euro für die Klassen/Jugendgruppen-Kassa 

 

http://www.boysday.at/

