
 
 
 
 
 
                                                   
  
 
Zum	  «Mitnehmen»	  für	  die	  Lehrperson:	  
	  
Nachbereitung	  
Eine	  Nachbereitung	  mit	  der	  Klasse	  wird	  unbedingt	  empfohlen.	  Die	  aufgeworfenen	  Fragen	  und	  das	  
Schärfen	  des	  Bewusstseins	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  bezüglich	  Geschlechterrollen	  in	  der	  
Berufswahl/geschlechtsatypische	  Berufswahl	  bedürfen	  einer	  wiederholten	  Thematisierung	  im	  
Unterricht.	  Folgende	  Varianten	  sollen	  als	  Anregung	  dienen.	  Selbstverständlich	  können	  sie	  alle	  oder	  
einzelne	  davon	  und	  in	  beliebiger	  Reihenfolge	  umgesetzt	  werden.	  	  
	  
Variante	  I	  
Die	  Fachstelle	  jumpps	  bietet	  ein	  zusätzliches	  Modul	  (1	  Lektion)	  zum	  Thema	  an,	  der	  auf	  dieser	  ersten	  
Doppellektion	  aufbaut:	  siehe	  unter	  www.beruf-‐bilder.ch.	  Das	  sogenannte	  Live-‐Modul	  holt	  ExpertInnen	  
(Lernende	  in	  einem	  geschlechtsatypischen	  Beruf)	  ins	  Klassenzimmer	  und	  lässt	  die	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  hautnah	  erfahren,	  wie	  es	  diesen	  jungen	  Rollenvorbildern	  mit	  ihrer	  geschlechtsatypischen	  
Berufswahl	  ergangen	  ist.	  Es	  dürfen	  Fragen	  gestellt	  und	  diskutiert	  werden,	  und	  der	  Workshop	  wird	  von	  
einer	  Moderation	  geleitet.	  
	  
Variante	  II	  
Ein	  weiteres	  Filmbeispiel	  von	  SRF	  mySchool	  mit	  einer	  männlichen	  Person	  in	  einem	  „typischen	  
Frauenberuf“	  lässt	  sich	  mit	  derselben	  Vorlage	  diskutieren	  und	  dann	  mit	  dem	  Beispiel	  der	  Frau	  
vergleichen:	  wo	  gibt	  es	  Gemeinsamkeiten,	  wo	  bestehen	  Unterschiede,	  warum,…?	  
	  
Variante	  III	  
In	  der	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Schulsozialarbeit	  oder	  sonst	  jemandem	  können	  Theaterszenen	  
entwickelt	  oder	  nachgespielt	  werden,	  in	  welchen	  die	  SuS	  in	  geschlechtsatypische	  Rollenbilder	  schlüpfen	  
und	  sie	  quasi	  ausprobieren	  können.	  Diese	  Form	  eignet	  sich	  sehr	  gut	  auch	  als	  Forum-‐Theater.	  
	  
	  
Weiterführende	  Tipps	  und	  Links:	  
	  
Berufswahl	  und	  Gleichstellung	  

like2be	  –	  Welcher	  Job	  passt	  zu	  wem?	  (Computerspiel)	  
JobMatcher	  (Computerspiel)	  
«Von	  wem	  würden	  Sie	  lieber..?»	  (Plakat-‐	  und	  Postkartenkampagne	  mit	  Unterrichtseinheit)	  
Schulprojektwoche	  AVANTI	  
Nationaler	  Zukunftstag	  

Berufswahl	  

SRF	  mySchool	  (Filme	  und	  Unterrichtseinheiten,	  hier	  zum	  Thema	  Berufswelt)	  
Infos	  und	  Filme	  zu	  Berufen	  in	  der	  Schweiz	  auf	  berufsberatung.ch	  
Entdecke	  die	  Schweizer	  Bildungslandschaft	  
Übersicht	  der	  Schweizer	  Berufsmessen	  
Jugendprojekt	  LIFT	  
Verschiedene	  Projekte	  zum	  Thema	  Berufswahl	  im	  Kanton	  Bern	  


