
Die Schulprojektwoche AVANTI motiviert 
Mädchen und Knaben der 7. oder 8. Klasse, 
geschlechtsuntypische Berufsfelder und
Lebensentwürfe kennen zu lernen. 
Kern der Woche ist ein 3-tägiges Praktikum:

•  Knaben bei einem Teilzeit arbeitenden Mann, 
der Beruf und Familie bzw. ein anderes Pro-
jekt vereinbart

•  Mädchen bei einer Berufsfrau mit ge-
schlechtsuntypischer Ausbildung.

Der Horizont hinsichtlich der eigenen Lebens-
pläne der Jugendlichen wird erweitert und 
durch die Zusammenarbeit mit einem «Vorbild» 
werden sie motiviert, die eigene Berufswahl 
offen und vielseitig anzugehen.
Die Jugendlichen werden in der Schule auf ih-
ren Praktikumseinsatz vorbereitet und an ihrem 
«Arbeitsort» besucht. Die Auswertung der
Erfahrungen erfolgt am Ende der Woche, zu-
sammen mit den Ausbildnerinnen und Ausbild-
nern, den Eltern, den Jugendlichen und den
am Projekt beteiligten Lehrpersonen.

Angebot

Das Institut für Weiterbildung der PHBern 
unterstützt Lehrpersonen bei der Planung der 
Durchführung und stellt die nötigen Grund-
lagen sowie praxiserprobte Unterlagen zur 
Verfügung.
Die nächste Impulsveranstaltung findet statt: 
12. November 2008, 1400–1730 Uhr
Für Fragen oder Informationen zur Impuls-
veranstaltung:
eveline.iannelli@phbern.ch, 031 309 27 58

Die Seite für Lehrpersonen 
avanti-iwb.phbern.ch

AVANTI – ein win-win-Projekt!

Alle am Schulprojekt Beteiligten, vorab die 
Jugendlichen, aber auch ihre Eltern profitieren 
vom AVANTI-Projekt:

•  Die Jugendlichen erhalten Einblick in eine 
neue Welt und ihr Selbstvertrauen wird 
gestärkt. Berufswahlrelevante Kompetenzen 
werden ohne Erfolgsdruck eingeübt.

•  Die Eltern lernen ihre Kinder von einer neuen 
Seite kennen. Am Abschluss-Abend habem 
sie Gelegenheit, mit Ausbildnerinnen und 
Ausbildnern direkt ins Gespräch zu kommen 
und mit Männern in alternativen Lebensmo-
dellen zu diskutieren. Sie erfahren die Schule 
als aktive Partnerin im Berufsfindungsprozess 
ihrer Jugendlichen.

•  Die ganze Klasse, auch Jugendliche mit  
Migrationshintergrund oder Flüchtlingsstatus 
nehmen ganz selbstverständlich und ohne 
Einschränkung am Projekt teil. Das gibt 
Schwung und Motivation.

•  Die Ausbildnerinnen und Ausbildner treten 
schon vor der Selektionsphase in persön-
lichen Kontakt mit der Schule und mit Eltern.

 Sie werden von den Lehrpersonen möglicher 
Lehrstellen-Interessierter besucht und sind in 
der Schule ihrer Umgebung im Gespräch.

•  Teilzeiterwerbstätige Männer, meist Familien-
väter, denken mit Knaben laut über mögliche 
Lebensformen und -perspektiven nach. Sie 
kommen mit anderen Männern mit ähnlichen 
Lebensformen ins Gespräch. Der Besuch des 
Knaben wird als Bereicherung im Familienall-
tag wahrgenommen.

•  Die Schule tut Gutes und spricht darüber! 
Häufig werden die Medien auf die gute 
Arbeit der Schule aufmerksam und berichten 
darüber.

Die folgenden Ausbildungsbetriebe
stellen attraktive Praktikumsplätze zur
Verfügung:

Der Bestseller in der 
Berufswahlvorbereitung!

Kaffeebon +
 

Bon am Stand 55 abgeben: 
einen Kaffee sowie eine
Schulprojektwochen-
begleitung gewinnen!

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch und Ihre Fragen
zur Berufswahlvorbereitung

Das Projekt wird 
unterstützt durch:

Alfred Michel AG
3800 Interlaken

Spenglerei

Flachdachsysteme
Blitzschutzanlagen

Metallfassaden
PREFA-Bedachungen

Alfred Michel AG
3800 Interlaken

Spenglerei

Sendlistrasse 1
Telefon 033 822 61 60
Telefax 033 822 18 55
a.michel-ag@bluewin.ch

Staatskanzlei des Kantons Bern

Fachstelle für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern



Die Berufswahl stellt für viele Jugendliche sowie 
für ihre Eltern und Lehrkräfte immer wieder 
eine grosse Herausforderung dar. An unserer 
Schule Niederwangen haben wir das klare Ziel, 
dass alle Schulabgängerinnen und Schulabgän-
ger eine für sie optimale Lösung für die Zukunft 
gefunden haben und der Übergang in die 
Berufswelt möglichst einfach verläuft.
Die Vergangenheit hat aber immer wieder ein 
anderes Bild gezeichnet. Nicht immer haben 
die Jugendlichen den langen Weg der Berufs-
wahl optimal beschritten und oft blieben auch 
bei uns Lehrkräften Zweifel… Habe ich die 
Jugendlichen richtig unterstützt? Hätte ich das 
Infoblatt an alle verteilen sollen? War die Aktion 
Rent-a-Stift zu spät geplant? Wie könnten wir 
den Multicheck besser trainieren und vorberei-
ten? Reicht ein gemeinsamer Besuch im BIZ und 
an der BAM?
Viele Fragen, die mich als Lehrkraft oftmals 
beschäftig(t)en und gelegentlich eine Ohn-
macht zurücklassen.
Zudem habe ich immer wieder unser Schul-
system hinterfragt. Was läuft falsch, dass im 
Kanton Bern mehr als vierzig Prozent aller 
Realschülerinnen und Realschüler nach der 
obligatorischen Schule ein zehntes Schuljahr 
besuchen müssen?

Die Jugendlichen haben Träume. Vielleicht auch 
unerreichbare, aber sie leben diese unbeküm-
mert aus. Wer von uns Erwachsenen wollte 
selbst nicht auch Pilot, Feuerwehrmann und 
Sängerin werden? Auch in die Berufswahl 
starten Schülerinnen und Schüler meist mit 
viel Enthusiasmus und Wissensdurst. Doch der 
knallharte Kampf um Lehrstellen und Ausbil-
dungsplätze holt die Jugendlichen schnell in 
die oftmals bittere Realität zurück. Die Knaben 
wollen dann plötzlich alle nur noch Autolackie-
rer und Polymechaniker lernen, die Mädchen 
interessieren sich scharenweise für den Beruf 
der Coiffeuse, Kosmetikerin und der kaufmän-
nischen Angestellten. Bitte verstehen Sie mich 
nicht falsch. Ich will die erwähnten Berufe nicht 
in ein schlechtes Licht rücken. Keinesfalls! Jeder 
Beruf hat doch seine Wichtigkeit in unserer 
Gesellschaft. Also sollen unsere Jugendlichen 
die Vielfalt auch kennen lernen und nutzen.
Zu oft höre ich im Klassenzimmer Bemerkungen 
wie: «Mi Vater hett gseit, dass isch e schläch-
te Bruef zum Karriere mache.» oder «Das 
isch ämu nid e Bruef für es Meitschi». Auch 
Aussagen wie: «Ig muess ja nid son e guete 
Bruef lehre. Wenn ig de mau hürate, luegen ig 
ja de zu de Chind.» haben mich nachdenklich 
gestimmt.

Die Jugendlichen wählen ihren künftigen Beruf 
nicht wirklich aus. Auch ist die schulische Leis-
tung nicht alleine dafür verantwortlich, welchen 
Beruf die Schülerinnen und Schüler nach der 
9. Klasse erlernen können. Die Werte und 
Normen innerhalb der Familie und Gesellschaft 
spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die Dis-
kussionen über Chancengleichheit, Lohngleich-
stellung und Patchworkfamilie zeigen uns dabei 
deutlich, welche Probleme wir gemeinsam zu 
lösen haben.

Jugendliche haben Träume 
      – vielleicht auch unerreichbare

Wer von uns Erwachsenen wollte selbst nicht 
auch Pilot, Feuerwehrmann und Sängerin werden?

Das Avanti-Projekt ist dabei nur ein kleiner Bau-
stein auf diesem Weg. Es geht nicht darum, aus 
den Mädchen rüpelhafte Gören zu machen und 
die Jungs als verweichlichte Buben hinzustellen. 
Vielleicht versteckt sich genau hier das geltende 
Vorurteil über das andere Geschlecht.
Das Avanti-Projekt zeigt den Jugendlichen auf 
eine positive Weise die Vorzüge und guten 
Eigenschaften der «anderen» Welt. Die Kna-
ben erleben die Möglichkeit, nicht immer ein 
Winnertyp sein zu müssen. Sie erhalten die 
Gelegenheit, Familienarbeit mit einem Mann 
gemeinsam zu tun und auf die erledigte Arbeit 
stolz zu sein.
Die Mädchen ihrerseits werden darin bestärkt, 
dass auch sie eine wichtige Rolle in der Wirt-
schaft spielen sollen und dass Mut und Ehrgeiz 
keine Männereigenschaften sind.
Die Vorbereitungen für die Avanti-Woche 
waren sehr intensiv und anstrengend. Doch in 
einem tollen und engagierten Klassenteam war 
es uns möglich, für alle Mädchen spannende 
Praktikumsplätze und für alle Knaben hervor-
ragende «Praktikumsväter» zu organisieren. 
Zudem waren die persönlichen Besuche bei 
allen Jugendlichen während der Avanti-Woche 
der schönste Lohn und brachten allen Beteilig-
ten wertvolle neue Erfahrungen.
Wenn ich heute zurückblicke, dann bin ich mir 
sicher, dass sich der enorme Aufwand gelohnt 
hat. Die Jugendlichen sind für neue Berufsfelder 
offener, treten selbstsicherer auf und engagie-
ren sich für ihre eigene Zukunft. Die Aussage 
eines Mädchens meiner Klasse nach der Avanti-
Woche ist der beste Beweis dafür: «Eigentlech 
chönnt ig ja würklech Architektin wärde.»
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Text und Fotos: Stefan Zigerlig, Schule Niederwangen


