
	 	 	 	 	
	
«Mein Beruf» - Lektionsskizze Video-Modul Sekundarstufe (2 Lektionen) 
 
Ausgangslage 
Schüler*innen bewegen sich in einer Welt mit männlicher und weiblicher Sozialisation. Die kann je nach Herkunft und Kultur recht unterschiedlich sein. Trotzdem 
zeigen die gängigen Berufswahlen von jungen Menschen, dass ihr Fokus häufig auf sogenannte „Frauen*- oder Männer*berufe“ ausgerichtet ist. Ein breiter, 
unabhängig vom Geschlecht geprägter Blick, ist für die Schüler*innen nicht ganz einfach aufzunehmen. Dabei ist eine fachliche Begleitung, auch seitens externer 
und authentischer Vorbilder, ein grosser Vorteil. 
 
Z ie lsetzungen 
Die Schüler*innen erweitern ihre möglicherweise nach Geschlecht geprägten Berufsvorstellungen. In den Vordergrund sollen die eigenen Ressourcen, Fähigkeiten 
und Interessen gerückt werden. Die Schüler*innen erkennen, dass ihnen entsprechend ihrer eigenen Ressourcen alle Berufe zur Verfügung stehen, trotz der immer 
noch weit verbreiteten Vorstellung einer geschlechterstereotypen Berufswahl. Die Schüler*innen erleben diese vermeintliche „Grenzüberschreitung“ am Beispiel von 
Frauen* und Männern* in geschlechtsatypischen Berufen (Filme SRF mySchool). Anhand gezielter Vorbilder werden jungen Frauen* und Männern* Möglichkeiten 
einer geschlechtsunabhängigen Berufswahl aufgezeigt.  
 
E in wicht iger Gedanke 
Bestehende Werte sollen als historisch gewachsen erkannt und anhand von Beispielen aus einer zeitgemässen geschlechtsneutralen Berufswahl reflektiert werden. 
 
Vorbereitungen 
Infrastruktur  Schulzimmer, Plenum:  jede/r SuS hat Stuhl und Tisch zur Verfügung, frontal ausgerichtet; genügend Platz für soziometrische Übungen 
   Gruppenraum o.ä. (für Gruppenarbeit Diskussion): Sitzkreis  
   Leinwand, Beamer, PC, Internet, Soundanlage / Boxen 
   Evtl. Wandtafel oder Flip  
   
SuS   Schreibzeug 
 
       
Dauer   2 Lektionen à 45 min/90 min 
 
 
 



	 	 	 	 	
	
 
1. Lektion 

Zeit Wer Was Ziel Mater ia l/ Sozial form/ 
Kommentar 

5’  Begrüssung und Einführung 
LP sagt etwas zu sich: Herkunft, Ausbildung, was war mein erster Traumberuf? 
Kurzinfo Lektionsablauf 
Grundfrage: Wie wähle ich meinen Beruf aus?  
Eine spannende Zeit steht euch bevor, die Berufswelt ist sehr vielfältig 

Information, Einstieg Plenum 

15’  “Männer- & Frauenberufe“ – histor ischer Bezug 
Schätzfrage: Wie viele Lehr-Berufe gibt es? 

Ø ca. 250 
Folie 1: Was seht ihr auf dieser Statistik?  

Ø Es gibt Berufe, die vermehrt von Frauen* bzw. Männern* ausgeübt werden.  
Folie 2: Was seht ihr hier? 

Ø Die meisten Frauen* wählen aus nur 14 Berufen aus. 
Folie 3: Was seht ihr hier? 

Ø Die meisten Männer* wählen aus nur 31 Berufen aus. 
 
Diskussionsfragen: Warum könnte das so sein? Gibt es „Männer*berufe und „Frauen*berufe“? 
Was ist mit den Berufen in der Mitte?  
 
Obwohl es eigentlich keine Berufe gibt, die nur Männer* oder nur Frauen* ausüben können, gibt 
es grosse Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Das hat unter anderem Gründe in der 
Geschichte. Früher durften zum Beispiel Fraue*n bestimmte Berufe nicht ausüben 
(Handwerkliche Berufe, aber auch Lehrerin, Politikerin). Seither hat sich viel geändert. Noch vor 
50 Jahren waren zum Beispiel Lehrpersonen meistens Männer*, heute gibt es mehr Frauen* als 
Männer* in diesem Beruf. Heute dürfen alle frei wählen, welchen Beruf sie ausüben wollen. 
Trotzdem gibt es nur wenige Leute, die sich getrauen, einen geschlechtsuntypischen Beruf zu 

Interesse am Thema 
wecken. 
Ist-Situation aufzeigen, 
Problem erkennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufzeigen, dass 
Geschlechterrollen 
sich verändern können 
(und sollen).  
 

Plenum 
Folie 1 & 2   
Statistiken  
Kann je nach Klasse zuerst in 
Kleingruppen oder direkt im 
Plenum diskutiert werden. 
 
 
 



	 	 	 	 	
	

wählen. Das hat viel mit unseren Vorstellungen über Männer* und Frauen* zu tun. Über diese 
Vorstellungen und was sie mit der Berufswahl zu tun haben, werden wir heute sprechen.  
 

10’  Bsp. untypische Berufswahl 
Hier sehen wir zwei Junge Lernende. Was denkt ihr, für welchen Beruf sie sich entschieden 
haben, welche Lehre sie machen? 
 
Videosequenz zur Auflösung 
Dominique (Automatikerin) EFZ 00:00-00:59 
Ramon (FaGe EFZ) 00:00-00:53 

 
 
Beispiele für 
geschlechts-
untypische Berufswahl  

Bild von Dominique und Ramon  
 
Videosequenz 1 
 
 

10’  Vorurtei le & Stereotypen der Rol lenzuschreibung 
Weil das gleich soviel Spass gemacht hat / damit jetzt alle nochmals die Chance haben, richtig 
zu raten, machen wir gleich noch ein Berufsquiz:  
Jobmatcher http://ffg.digvis.ch/ 
Diese Menschen haben bereits einen Beruf gewählt, mit dem sie glücklich sind. Was denkt ihr, 
wer ist in welchem Beruf tätig? 
 
Abschliessend: Wie habt ihr überlegt, um die Menschen zu zuteilen? Wir haben alle Vorurteile 
und Stereotypen im Kopf. Diese Rollenzuschreibungen schränken uns ein. Wichtig ist, auf sich 
selber zu hören, und versuchen Vorurteile und Stereotypen für sich selber und andere 
abzubauen.  

Spiel zur Auflockerung 
 
Erkennen von 
Vorurteilen und 
Stereotypen und dass 
diese nicht immer 
zutreffen.  

Jobmatcher online aufrufen 
 
Im Plenum oder kleine Gruppen / 
einzelne SuS kommen nach 
vorne und spielen gleich selber.  

10’  Eigenschaften 1. Tei l  
Es ist wichtig, sich für einen Beruf zu entscheiden, der einem auch gefällt. Dazu muss man sich 
gut kennen, und wissen welche Stärken, Fähigkeiten und Interessen man hat. 
 
Eigenschaftenblatt: 5 Eigenschaften auswählen, dann austauschen, 5 Eigenschaften für 
Sitznachbar*in auswählen. 

 Arbeitsblatt: Eigenschaften 
 
 

10’  Pause   



	 	 	 	 	
	

 
2. Lektion 

10’  Eigenschaften 2. Tei l  
Nun kommen wir nochmals zurück zu Dominique und Ramon, die wir ja bereits kennen gelernt 
haben. Wie haben sie sich für ihre Lehre entschieden und welche Eigenschaften sind wichtig 
dabei? 
Dominique (Automatikerin EFZ) 00:59-02:55 
Ramon (FaGe EFZ) 00:53-02:58 

 Videosequenz 2 

15’  Soziometr ische Übung mit Thesen 
Einleitung: Beim Thema Beruf geht es auch darum, wie man die Arbeit und das Privatleben, 
zum Beispiel wenn man Kinder hat, vereinbaren kann. Dazu gibt es verschiedene Meinungen. 
Bei dieser Übung gibt es kein richtig oder falsch, sondern wir möchten gerne sehen, wo ihr 
steht und die verschiedenen Meinungen diskutieren.  
Im Klassenzimmer aufstellen, eine Ecke „Ja“, eine Ecke „Nein“, Mitte „Vielleicht, weiss nicht“ 
 
(Anmerkung Heteronormativität: Darauf aufmerksam machen, dass es auch 
gleichgeschlechtliche Paare und Lebensentwürfe gibt) 
Thesen: 

- „Ich möchte später einmal eine Familie gründen und eigene Kinder haben.“ 
- „Wenn ich Kinder habe, möchte ich hundert Prozent arbeiten, um meine Familie zu 

ernähren.“ 
- „Wenn ich Kinder habe, möchte ich mindestens einen Tag in der Woche zu Hause 

bleiben, um Zeit mit ihnen zu verbringen.“ 
- „Wenn ich Kinder habe, möchte ich, dass meine Partnerin oder mein Partner 

mindestens einen Tag in der Woche zu Hause bleibt und Kinderbetreuung und 
Hausarbeit übernimmt.“ 

- „Bei mir zu Hause übernimmt meine Mutter einen grossen Teil der Hausarbeit.“ 
- „Bei mir zu Hause übernimmt mein Vater einen grossen Teil der Hausarbeit.“ 
- „Bei mir zu Hause übernehmen beide Elternteile zu gleichen Teilen die Hausarbeit.“ 

 

Bewegung 
verschaffen 
 
 
 
 
 
Persönlichen Bezug 
herstellen, Diskussion 
öffnen 

Plenum 
 
 
 
 
 
Antworten nicht wertend 
kommentieren, aber aufzeigen, 
dass nicht jeder Lebensentwurf 
für alle stimmt. Diskussion 
anleiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	 	 	
	

 
 

- „Frauen* und Männer* sollten sich die Hausarbeit teilen.“ 
- „Männer* müssen eine Familie ernähren können.“ 
- „Kinder sollten im ersten Jahr von der Mutter betreut werden.“ 
- „Männer* sind die besseren Erzieher.“ 
- „Die Mutter und der Vater sollten sich zusammen um Kinder kümmern.“ 
- „Frauen* haben die Hauptverantwortung im Haushalt.“ 
- „Frauen* sind die besseren Chefs.“ 
- „Es gibt Berufe, für die Männer* besser geeignet sind als Frauen*.“ 
- „Wenn ein Paar ein Kind hat, sollte der Mann Teilzeit arbeiten.“ 
- „Frauen sollten häufiger in technischen Bereichen arbeiten.“ 

 
Abschliessend die wichtigsten Punkte der Diskussion zusammenfassen. Beispiel: 
Wie wir sehen, es haben nicht alle die gleiche Meinung. Wie man Arbeit und Familie vereinbart, 
kann jedes Paar selber entscheiden. Wichtig ist, dass kein Modell besser ist als ein anderes, 
und alle die Wahl haben sollen. Niemand soll hundert Prozent arbeiten müssen, nur weil er ein 
Mann* ist und niemand soll zu Hause bleiben müssen, nur weil sie eine Frau* ist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskussion abschliessend 
zusammenfassen. 

20’  Gender im Beruf 
Das Thema Geschlecht war auch bei Dominique und Ramon wichtig. Schauen wir uns an, was 
sie dazu zu sagen haben.  
Dominique (Automatikerin EFZ) 03:56-05:06 
Ramon (FaGe EFZ) 03:45-05:29 
Anschliessende Diskussion in geschlechtergetrennter Gruppe 
Mögliche Diskussionsfragen: 

- Findest du es ok, wenn jemand einen untypischen Beruf wählt? 
- Könntest du dir vorstellen, selbst irgendwann einmal einen untypischen Beruf 

auszuüben? 
- Was können Herausforderungen sein, wenn man einen untypischen Beruf wählt? (z.B. 

Reaktionen der Umfeld, Sprüche am Arbeitsplatz,...) 
- Was kann besonders toll sein, wenn man einen untypischen Beruf wählt? (z.B. man 

Auseinandersetzung 
mit dem Thema 
Gender im Beruf. 
 
 
 
 
Eigene Meinung 
schärfen können. 

Plenum, Videosequenz 3 
 
Geschlechtergetrennte Gruppen  
Bearbeiten des Arbeitsblatts: 
Arbeitsblatt zum Film 
 
2 Gruppen, nach Geschlechtern 
getrennt. 
 
 
 
 



	 	 	 	 	
	

wählt seinen Traumberuf, unabhängig davon, was andere Denken, man ist mutig, 
speziell, man übernimmt eine Vorbild-Rolle, in einem geschlechtsuntypischen Beruf 
hat man oft besonders gute Karrierechancen) 

Zusammentragen im Plenum 
Lehrperson fasst die wichtigsten Aussagen aus ihrer Gruppe für alle zusammen. 

 
 
 
 
 
Plenum 

5’  Abschluss 
Möglichkeit geben, im Plenum ein Feedback zu äussern. 

- Wie hat euch der Workshop gefallen? 
- Was war besonders gut? 
- Was war nicht so gut / könnte man besser machen? 

 
Schluss: Kurze Zusammenfassung, bedanken für Offenheit, Vertrauen, Kooperation und viel 
Mut und Glück wünschen bei der Berufswahl. 

Möglichkeit zu 
Feedback, 
Wertschätzung 
ausdrücken. 

Plenum 
 
 
 
 
 

	
 


