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«Mein	  Beruf»:	  Kurzbeschrieb	  Projekt	  
Workshop	  für	  Schulen	  der	  Sek.	  I	  zu	  Geschlechterstereotypen	  in	  der	  	  
Berufswahl	  
	  

I	  Diskussion	  der	  Rolle	  von	  Geschlechterbildern	  bei	  der	  Berufswahl	  
«Mein	  Beruf»	  ist	  ein	  auf	  die	  Sek	  I	  ausgerichtetes	  Workshop-‐Angebot	  ab	  August	  2016.	  Der	  Workshop	  hat	  die	  
Bedeutung	  von	  Geschlechterrollen	  in	  der	  Berufswahlphase	  zum	  Thema.	  Ziel	  des	  Workshops	  ist,	  die	  Schüle-‐
rinnen	  und	  Schüler	  (SuS)	  dazu	  zu	  ermutigen,	  ihre	  Berufswahl	  aufgrund	  ihrer	  persönlichen	  Fähigkeiten	  und	  
Interessen	  zu	  treffen	  und	  nicht	  aufgrund	  geschlechtsspezifischer	  Stereotypen.	  

Sämtliche	  didaktische	  Unterlagen	  des	  Basismoduls	  sind	  auf	  der	  Website	  von	  SRF	  mySchool	  kostenlos	  ver-‐
fügbar.	  

II	  Struktur	  des	  Workshop-‐Angebots	  

1.	  Basis-‐Modul:	  SRF	  mySchool	  Berufsporträts	  («do	  it	  yourself»-‐Angebot;	  kostenlos)	  

Das	  Basis-‐Modul	  (2x45	  min)	  kann	  von	  Lehrpersonen	  aller	  Kantone	  in	  Eigenregie	  realisiert	  werden.	  Die	  Lek-‐
tionsskizze	  und	  didaktischen	  Materialien	  können	  ab	  August	  kostenlos	  heruntergeladen	  werden	  auf	  dem	  per	  
2.5.2016	  lancierten	  Angebot	  zum	  Thema	  geschlechtsuntypische	  Berufswahl	  auf	  der	  Webpräsenz	  von	  SRF	  
mySchool.	  Auf	  dem	  Angebot	  stehen	  thematisch	  passende	  Videoporträts	  junger	  Berufstätiger	  und	  Berufs-‐
lernender	  zur	  Verfügung	  (Streaming).	  Die	  SuS	  analysieren	  die	  Videos	  und	  diskutieren	  Fragen	  zu	  ‚typisch	  
weiblich	  –	  typisch	  männlich’.	  Anhand	  der	  Berufsporträts	  können	  die	  SuS	  Zusammenhänge	  herausarbeiten,	  
die	  zwischen	  bestimmten	  Berufsbildern	  bzw.	  Arbeitsbereichen	  und	  Geschlechterstereotypen	  bestehen.	  
Zudem	  wird	  die	  eigene	  Berufswahl	  ebenso	  reflektiert	  wie	  die	  Haltung	  gegenüber	  Dritten,	  die	  eine	  ge-‐
schlechtsuntypische	  Berufswahl	  treffen	  wollen.	  	  

2.	  Basis-‐Modul	  Plus:	  SRF	  mySchool	  Berufsporträts	  (moderiert;	  kostet)	  

Das	  Basis-‐Modul	  Plus	  ist	  inhaltlich	  und	  konzeptionell	  identisch	  mit	  dem	  Basis-‐Modul.	  Es	  wird	  jedoch	  mode-‐
riert	  von	  einer	  oder	  zwei	  Fachperson(en),	  die	  von	  der	  Fachstelle	   für	   Jungen-‐	  und	  Mädchenpädagogik	  und	  
Projekte	  an	  Schulen	  (JUMPPS)	  gestellt,	  geschult	  und	  eingesetzt	  werden.	  Dieses	  Modul	  kann	  von	  Schulen	  in	  
Partnerkantonen	  bestellt	  werden.	  Für	  die	  moderierte	  Variante	  fallen	  Honorarkosten	  an.	  

3.	  Live-‐Modul:	  Gespräche	  mit	  Lehrlingen	  und	  jungen	  Berufstätigen	  (moderiert;	  kostet)	  

Im	  Live-‐Modul	  (mind.	  45	  bis	  max.	  90	  min)	  kommen	  Expertinnen	  und	  Experten	  in	  eigener	  Sache	  zum	  Zug:	  
Junge	  Frauen	  und	  Männer,	  die	  einen	  geschlechtsuntypischen	  Beruf	  gewählt	  haben,	  besuchen	  die	  Klasse,	  
sprechen	  über	  ihren	  Arbeitsalltag,	  berichten	  von	  ihrem	  Entscheidungsprozess	  und	  ihren	  Erfahrungen.	  Die	  
SuS	  haben	  so	  die	  Möglichkeit,	  sich	  mit	  Rollenbeispielen,	  die	  der	  eigenen	  Lebenswelt	  nahestehen,	  «live»	  
auseinanderzusetzen	  und	  Fragen	  auf	  Augenhöhe	  zu	  stellen.	  Auch	  dieses	  Modul	  ist	  ein	  moderiertes	  Ange-‐
bot;	  es	  fallen	  ebenfalls	  Honorarkosten	  für	  die	  Moderation	  und	  die	  jungen	  Expertinnen	  und	  Experten	  an.	  
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Tabellarische	  Darstellung	  der	  Angebotsstruktur	  

Struktur	   Leistung	   Dauer	   Kosten	   Reichweite	  

Basis-‐Modul	  

	  

Lektionsskizze(n)	  und	  didak-‐
tische	  Materialien	  stehen	  
auf	  Website	  von	  SRF	  
mySchool	  zum	  Download	  für	  
Lehrpersonen	  zur	  Verfügung	  

90	  min	   keine	   Alle	  Kantone	  (dt.)	  

Basis-‐Modul	  
Plus	  

Moderiertes	  Angebot:	  
«Mein	  Beruf»	  führt	  Doppel-‐
lektion	  durch	  

90	  min	   kantonal	  variierend	   AR,	  BE,	  BS,	  SG,	  ZH	  

(weitere	  interess-‐
ierte	  Schulen	  aus	  
anderen	  Kantonen	  
auf	  Anfrage	  
möglich)	  

Live-‐Modul	   Moderiertes	  Angebot:	  Junge	  
Berufstätige	  besuchen	  die	  
Schulklassen;	  das	  Modul	  
baut	  auf	  dem	  Basis-‐Modul	  
Plus	  auf	  

mind.45	  bis	  	  

max.	  90	  min	  

kantonal	  variierend	   AR,	  BE,	  BS,	  SG,	  ZH	  

(weitere	  interess-‐
ierte	  Schulen	  aus	  
anderen	  Kantonen	  
auf	  Anfrage	  
möglich)	  

	  

	  

«Mein	  Beruf»	  ist	  ein	  Projekt	  der	  Fachstelle	  jumpps,	  Jungen-‐	  und	  Mädchenpädagogik	  –	  Projekte	  für	  Schulen	  
(ehemals	  Netzwerk	  Schulische	  Bubenarbeit	  NWSB),	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Projektbüro	  Miozzari	  
GmbH	  und	  den	  Partnerorganisationen:	  SRF	  mySchool;	  Abteilung	  Chancengleichheit	  Kanton	  Appenzell	  A.Rh.;	  
Berufsberatungs-‐	  und	  Informationszentren	  BIZ	  Kanton	  Bern;	  Amt	  für	  Kindergarten,	  Volksschule	  und	  Bera-‐
tung	  Kanton	  Bern;	  Abteilung	  Gleichstellung	  von	  Frauen	  und	  Männern	  Kanton	  Basel-‐Stadt;	  Kompetenzzent-‐
rum	  Integration	  und	  Gleichstellung	  Kanton	  St.	  Gallen;	  Fachstelle	  für	  Gleichstellung	  von	  Frau	  und	  Mann	  
Kanton	  Zürich.	  

Website	  für	  Informationen	  und	  Bestellungen:	  http://www.beruf-‐bilder.ch/	  	  (ab	  Mai	  2016)	  

Webangebot	  SRF	  mySchool:	  http://www.srf.ch/meinberuf	  (ab	  Mai	  2016;	  Unterrichtsmaterial	  ab	  Aug.	  2016)	  

	  

Kontakt	  	  
Anlaufstelle	  für	  Schulen	  und	  Lehrpersonen,	  Workshop-‐Bestellungen:	  	  
Agnes	  Fehr,	  Projektleitung	  «Mein	  Beruf»,	  Fachstelle	  jumpps	  Jungen-‐	  und	  Mädchenpädagogik	  -‐	  Projekte	  
fürSchulen,	  Zentralstrasse	  156,	  8003	  Zürich,	  +41	  44	  825	  62	  92,	  a.fehr@jumpps.ch,	  www.jumpps.ch	  	  

	  

	  

	  

Finanzielle	  Unterstützung:	  

 


