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Hilf uns dabei, den BOYS' DAY noch besser zu machen! 
Wir würden gerne wissen, wie Dir der BOYS' DAY gefallen hat. Beantworte bitte die folgenden 
Fragen. Deine ehrliche Meinung zählt! Wenn Dir etwas unklar ist, frage einfach Deine Lehrkraft bzw. 
eine andere Begleitperson. 

ALLGEMEINE ANGABEN 

1 Wie alt bist Du? 

* 11 Jahre oder jünger * 12 Jahre * 13 Jahre * 17 Jahre oder älter 
* 14 Jahre * 15 Jahre * 16 Jahre  

 

2 Welchen Beruf haben deine Eltern? Vater:  ……………………………………............................. 

Mutter: ……………………………………............................ 

3 Welche Sprache sprichst du zuhause?         …………........................…………........................ 

 JA NEIN 

4 Gibt es in Deinem Bekanntenkreis Männer, die als Kindergärtner, 
Pfleger, Volksschullehrer oder in anderen Sozial- und 
Erziehungsberufen arbeiten? 

* * 
5 Weißt du schon, welchen Beruf du später einmal ausüben willst? * * 
6 Wenn ja, welchen?  ………………………………………………… 

7 Welche(n) der folgenden Berufe hast Du am BOYS‘ DAY 2020 kennengelernt?  

* Krankenpfleger * Volksschullehrer 

* Altenpfleger * Kindergartenpädagoge 

* Sozialarbeiter * Andere:  
 

 JA NEIN 

8 Kanntest Du den BOYS‘ DAY schon, bevor Du dieses Jahr 
teilgenommen hast? 

* * 
9 Hast Du schon mal an einem BOYS‘ DAY Einrichtungsbesuch 

mitgemacht? 
* * 

10 Hast du schon mal einen BOYS‘ DAY Workshop besucht? * * 
DEINE RÜCKMELDUNG ZUM BOYS’ DAY 

 
sehr                
gut 

eher    
gut 

eher 
nicht 

gar   
nicht 

 

11 Wie gut hat Dir der heutige BOYS‘ DAY insgesamt gefallen? * * * * 
12 Was hat Dir heute beim BOYS‘ DAY besonders gut gefallen? (Stichworte genügen!) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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13 Was sollte man am Einrichtungsbesuch/Schnuppertag verändern bzw. verbessern?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Wie gut haben Dir die folgenden Angebote 
gefallen? 

sehr                
gut 

eher    
gut 

eher 
nicht 

gar   
nicht 

wurde       
nicht 

gemacht 

14 Einrichtungsbesuch im Kurzvideo * * * * * 
15 Online-Sprechstunde / Interview * * * * * 
16 Burschenreporter auf Achse * * * * * 
17 Online-Quiz * * * * * 

 
Treffen die folgenden Sätze auf dich zu? 

trifft 
voll zu 

trifft 
eher 
zu 

trifft 
eher 

nicht zu 

trifft  
gar 

nicht zu 

18 Der BOYS‘ DAY 2020 war sehr interessant für mich. * * * * 
19 Ich habe viele Ideen und Informationen für meine Berufswahl 

bekommen. 
* * * * 

20 Die Stimmung beim BOYS‘ DAY 2020 war sehr gut. * * * * 
21 Ich konnte gut mitmachen (z. B. diskutieren, Fragen stellen,...). * * * * 
 
 

ja, 
klar 

eher 
schon 

eher 
nicht 

gar 
nicht 

22 Findest Du es normal, wenn ein Mann als Kindergärtner, 
Krankenpfleger, Volksschullehrer oder in anderen Sozial- und 
Erziehungsberufen arbeitet?  

* * * * 
23 Kannst Du Dir vorstellen, später selbst einmal in einem dieser 

Berufe zu arbeiten? 
* * * * 

 

24 Was glaubst Du, warum so wenige Männer als Pfleger, 
Kindergartenpädagoge oder Sozialarbeiter arbeiten? 

trifft 
voll zu 

trifft 
eher 
zu 

trifft 
eher 

nicht zu 

trifft  
gar 

nicht zu 

a Weil Männer glauben, dass man zu wenig Geld verdient. * * * * 
b Weil Männer glauben, dass die Berufe uncool sind. * * * * 
c Weil Männer glauben, dass die Berufe eher für Frauen 

geeignet sind. 
* * * * 

d Weil sich Männer nicht für diese Berufe interessieren. * * * * 
e Weil sich Männer diese Berufe nicht zutrauen. * * * * 
	

Vielen Dank für Deine Teilnahme an der Befragung! 


