
 

 

 

Boys´ Day  Pflegeakademie Heilbronn 
 

Boys’ Day – Pflegeakademie USS|impuls gGmbH beteiligt sich an bundesweitem 

Aktionstag zur Berufsorientierung und Lebensplanung für Jungen 

April 2015 

„Männer sind technikaffin, Frauen haben die ausgeprägteren Sozialkompetenzen. Deshalb gibt 

es einfach Berufe, die für ein Geschlecht besonders geeignet sind.“ Klischees wie dieses, die 

besagen, dass das Geschlecht die Berufswahl mitbestimmt, halten sich nach wie vor. Selbst in 

unserer emanzipierten und aufgeklärten Zeit gilt so mancher Berufsbereich noch als 

„unmännlich“ und wird daher leider immer noch nur von wenigen jungen Männern ergriffen. 

Ganz besonders spürbar ist dies im sozialen, erzieherischen oder pflegerischen Bereich. Nur 

vereinzelt finden sich hier junge Männer, die eine Ausbildung zum Erzieher, Altenpfleger oder 

Betreuer absolvieren. 

Anlässlich des Boys’ Days  am 23. April ging die Pflegeakademie 

USS|impuls gGmbH in Heilbronn nun ganz entschieden in die 

Offensive: Gemeinsam mit der benachbarten Berufsfachschule 

am Sülmertor (BaS) veranstaltete sie im Fachpraxisraum der 

Pflegeakademie einen Schnuppertag für  Schüler der  BaS. Drei 

Auszubildende der Pflegeakademie standen den Jungs dabei Rede 

und Antwort zu allen möglichen Fragen rund um die Ausbildung 

zum Altenpfleger. 

Selbstverständlich durfte bei dem Schnuppertag  auch 

eine  Rundfahrt mit dem Rollstuhl nicht fehlen.  Hier zeigte sich 

dann ganz klar: Der richtige Umgang mit dem Gefährt will gelernt 

sein, denn Schieben kann ganz schön anstrengend sein.  

 



 

Seite 2 von 2 
 

      

Boys´ Day Pflegeakademie Heilbronn 

Die drei Auszubildenden der Pflegeakademie zeigten den Jungs von 

der BaS deshalb auch gleich, wie man einen gehbehinderten 

Menschen  mit samt seinem Rollstuhl rückenschonend selbst steile 

Treppen hinauf- oder hinabtransportiert. 

Abgerundet wurde die Schnupperaktion mit einer ganz besonderen 

Verkostung: Auf alle Teilnehmer wartete ein leckeres, 

altenpflegegerechtes Menü, das die Hauswirtschaftsklasse der BaS 

eigens für diesen Anlass zubereitet hat.  

Gerade in Zeiten des steigenden 

Fachkräftebedarfs ist die immer noch 

herrschende Tendenz zur geschlechterabhängigen Berufswahl 

fatal.  Andrea Rinderer, Schulleiterin der Heilbronner 

Pflegeakademie und Jan Niemeyer, Schulleiter der 

Berufsfachschule am Sülmertor, sind sich einig: „Dem müssen wir entschieden 

entgegenwirken!“  An einem Tag  in der Woche bietet Rinderer deshalb gemeinsam mit Carsten 

Richter, dem Leiter eines vom Europäischen Sozialfonds geförderten Projekts an der BaS, 

verschiedene Tagesprojekte an, mit denen die Schüler der BaS bei der Berufswahl  unterstützt 

werden sollen. 

Auch für den nächsten  Boys´ Day werden sich die beiden Schulen der USS|impuls 

gGmbH  wieder eine Schnupperaktion einfallen lassen, um ganz gezielt noch mehr Jungs für 

Berufe zu begeistern,  die oftmals als „Mädchenjob“ verschrieen sind. 

 


