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Dokumentation  

 

Ab 9:30 Uhr füllt sich die Turnhalle des JUZ Heideplatz in Frankfurt/Bornheim. Über 100 Schüler 

haben sich für die Aktion „Sozialparcours“ am Boys’Day (27. April 2017) angemeldet, darunter eine 

ganze Schulklasse in Begleitung ihres Lehrers. Veranstalter 

ist das Paritätische Bildungswerk Bundesverband e.V., das 

die Jugendlichen an einem Infostand empfängt und über 

den Ablauf informiert, in Kooperation mit dem 

Evangelischen Verein für Jugendsozialarbeit, der Träger des 

Jugendhauses ist und seit Jahren die Räumlichkeiten für die 

Veranstaltung zur Verfügung stellt und diese auch personell 

unterstützt. Gefördert wird der Sozialparcours vom Jugend- 

und Sozialamt der Stadt Frankfurt am Main, Schirmherrin 

ist Sozialdezernentin Dr. Daniela Birkenfeld. 

An den verschiedenen„Mitmach-Stationen“ der Kita Frankfurt, der Katharina-Kasper-Kliniken, des 

Bildungszentrums Altenpflege des Frankfurter Verbands und der Praunheimer Werkstätten gGmbH 

probieren die Schüler kleine für die jeweiligen 

Bereiche typischen Tätigkeiten aus. Sie legen unter 

Anleitung einen fachgerechten Verband an, dürfen 

sich gegenseitig den Blutdruck messen, können ihre 

Geschicklichkeit beim Tangram beweisen, 

„morphen“ ihr Bild am Computer, desinfizieren ihre 

Hände und lassen sich vom anschließenden 

Bakterien-Scan überraschen, Lösen Quizaufgaben 

und versuchen, während des Tragens von Tremor-

Handschuhen ihren Namen zu schreiben oder aus 

einem gefüllten Becher zu trinken. Und sie kommen dabei mit den Mitarbeitenden und Azubis an 



den Ständen ins Gespräch, erfahren etwas über die Fähigkeiten, die man für diesen oder jenen Beruf 

mitbringen muss und über die jeweiligen Inhalte der Ausbildung.  

Das Angebot beschränkt sich aber nicht nur auf die berufliche Orientierung. Die Jungen sollen auch in 

ihrer Selbstständigkeit gefördert und ihre sozialen Kompetenzen gestärkt werden.  

So macht das Paritätische Bildungswerk an 

einem eigenen Infostand auf seinen 

Freiwilligendienst „Soziale Jungs SoKo“ 

aufmerksam, an dem sich Schüler ab 14 Jahren 

regelmäßig für insgesamt 80 Stunden in einer 

sozialen Einrichtung engagieren können. „SoKo“ 

steht dabei für Soziale Kompetenzen.  

Eine Etage höher gibt es eine weitere Station, bei 

der Schüler teilweise herumwuseln oder in 

Gruppen an Tischen beschäftigt sind. Bei der Haushaltsrallye des Evangelischen Vereins für 

Jugendsozialarbeit e.V. lernen die Jungen, dass sie keineswegs hilflos sind, wenn mal ein Knopf lose 

oder Saubermachen angesagt ist - Man(n) weiß sich zu helfen und bekam hier auch gleich das Know-

How an die Hand.  

Zurück in die Halle: immer wieder 

beobachtet man Schüler, die im Rollstuhl 

Slalom fahren oder mit Brille und 

Blindenstock unterwegs sind. Mittel und 

Anleitungen stellt der VDK Sozialverband 

Hessen-Thüringen zur Verfügung, der 

darauf aufmerksam machen möchte, wie 

wichtig das Thema Barrierefreiheit für alle 

ist und der die Jungen für den Umgang mit 

älteren Menschen und Menschen mit 

Beeinträchtigungen sensibilisieren möchte. 

„Das  Interesse der Jugendlichen an den hier vorgestellten Aktionen ist groß und wir sind begeistert, 

was die Mitarbeitenden der Einrichtungen immer wieder an tollen Ideen für die Aktion mitbringen“, 

freut sich  Martina Taylor, Organisatorin der Aktion vom Paritätischen Bildungswerk Bundesverband 

e.V..  

Abgerundet wird die Veranstaltung mit einem 

anschließenden Bühnenprogramm. Nach dem Live-

Auftritt der Rapperin ZEDA berichten junge Azubis und 

Angestellte aus verschiedenen Care-Berufen über ihre 

Motivation, eine Ausbildung im sozialen oder 

pflegerischen Bereich zu machen - junge Männer und 

Frauen, die sich für einen Beruf mit Herz entschieden 

haben.  

 

 



Danke an alle Kooperationspartnerinnen und-partner. 

 

Teilnehmende Einrichtungen:  

- Bildungszentrum Frankfurter Verband 

- Evangelischer Verein für Jugendsozialarbeit EJUF, Jugendhaus Heideplatz 

- Katharina-Kasper-Kliniken  

- Kita Frankfurt  

- Praunheimer Werkstätten  

- Projekt Soziale Jungs | Paritätisches Bildungswerk Bundesverband e.V. 

- Sozialverband VdK Hessen-Thüringen e.V.  

 

Unterstützer/-innen: 

- Berufsinformationszentrum (BIZ) der Arbeitsagentur Frankfurt 

- GallusZentrum  

- Kompetenzzentrum/Neue Wege für Jungs 

 

Preise für die Verlosung: 

- Arthouse Kinos Frankfurt 

- BäderBetriebe Frankfurt GmbH (BBF Frankfurt)  

- Eintracht Frankfurt  

- Fraport Skyliners 

- FSV Frankfurt  

- Pappnase & Co.  

 

 

 


