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Während der Schulprojektwoche AVANTI setzen 
sich Mädchen und Knaben der 7. oder 8. Klas-
se mit den drei Arbeitsbegriffen (Erwerbsarbeit, 
Haus- und Familienarbeit, Freiwilligenarbeit) aus-
einander. 
Und sie gehen Fragen zur eigenen Zukunft nach: 
Was ist ein «guter Beruf»? Nach welchen Kri-
terien soll die Berufswahl entschieden werden? 
Was gehört zu einem «guten Leben» sonst noch 
dazu? Im Zentrum der Woche steht ein drei- 
tägiges Praktikum: 
• Knaben begleiten einen Teilzeit arbeitenden 

Mann, der Beruf und Familie vereinbart.
• Mädchen sammeln Erfahrungen bei einer 

Berufsfrau mit geschlechtsuntypischer Ausbil-
dung.

Mädchen werden sich bewusst, dass 
• Frauen für technische oder handwerkliche 

Berufe ebenso geeignet sind wie für traditio-
nelle Frauenberufe, 

• eine technische oder handwerkliche Ausbil-
dung vielfältige Berufs- und Weiterbildungs-
möglichkeiten eröffnet,

• sie als Polymechanikerin, Automechatronike-
rin, Schreinerin, Bäckerin, Elektronikerin oder 
Informatikerin sehr gefragt sind,

• die Palette möglicher Berufe weit grösser ist, 
als sie gedacht haben,

• eine gute Berufsausbildung ein eigenstän-
diges und unabhängiges Leben ermöglicht,

• Berufstätigkeit ein Lebensprojekt darstellt 
und berufliche Weiterentwicklung zu einem 
«ganzen Frauenleben» gehört,

• Frauen in der Arbeitswelt eine wichtige Rolle 
spielen und diese gemeinsam mit den Män-
nern wahrnehmen und gestalten,

• ein höheres Einkommen bessere Vereinbar-
keit von Beruf und Familie ermöglicht.

Die Seite für Lehrpersonen 
avanti-iwb.phbern.ch

Bon am Stand 61 abgeben: 
einen Kaffee sowie eine
Schulprojektwochen-
begleitung gewinnen!

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch und Ihre Fragen
zur Berufswahlvorbereitung

Erwerbsarbeit und Familien-
arbeit: Männer und Frauen 
sollen beides können!

Das Projekt wird 
unterstützt durch:

Staatskanzlei des Kantons Bern

Fachstelle für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern

Knaben erhalten Gelegenheit
• den Arbeitsbegriff ganzheitlich zu betrachten,
• sich über Teilzeitarbeit von Männern Gedan-

ken zu machen,
• Vereinbarkeit von Beruf und Familie als mög-

liches Lebensmodell kennen zu lernen,
• Familien-/Hausarbeit und Erwerbsarbeit als 

gleichwertig zu sehen, 
• das Engagement der Männer in Familie und 

Haus als wichtige Voraussetzung für den 
Fortbestand einer Gesellschaft anzuerkennen,

• Kompetenzen in Kinderbetreuung und Haus-
haltführung als wichtige Teile eines «ganzen 
Männerlebens» zu erfahren,

• Väter bei der Erziehungsarbeit zu beobachten 
und sich selbst in dieser Rolle zu erleben,

• mit Männern zu diskutieren, welche den 
Wechsel zwischen Berufs- und Familienarbeit 
als bereichernd erfahren.

Eigene Lebenspläne werden in Zusammenarbeit 
mit einem «Vorbild» reflektiert. Knaben und 
Mädchen werden motiviert, die eigene Berufs-
wahl offen und zukunftsorientiert anzugehen.

Bereits über 80 Ausbildungsbetriebe haben im 
Projekt AVANTI einem Mädchen einen Prakti-
kumsplatz zur Verfügung gestellt und rund 120 
Teilzeit erwerbstätige Männer haben Knaben 
Einblick in ihr Arbeitsmodell gewährt.

Während der AVANTI Woche findet keine Lehr-
lingsauswahl statt. Die Betreuungspersonen er-
möglichen Mädchen, sich während dreier Tage 
in einer völlig neuen Arbeitswelt umzusehen, 
ohne dass sie am Ende eine Lehrstelle besetzen 
können. 

Welches ist die Motivation dieser engagierten 
Ausbildungsbetriebe, sich an der Durchführung 
der Projektwoche immer wieder zu beteiligen?

»
«• Rascher Einblick in die Tätigkeit eines 

mechanischen, technischen Berufes. 

• Brücken bilden zwischen unbekannten 
Berufswelten für Mädchen. 

• «Gluschtig» machen für einen tech-
nischen Beruf. 

Roland Schwab, Leiter Berufsbildung, 
AMAG Automobil- und Motoren AG
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Die folgenden Ausbildungsbetriebe
stellen attraktive Praktikumsplätze zur
Verfügung:

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

«
»

• Wir haben zu wenige Frauen in  
technischen Berufen.

• In den technischen Berufen sind  
die Frauen eine Bereicherung.

• In einer Teamarbeit wo Frauen und 
Männer zusammenarbeiten, sieht  
das Endprodukt anders aus!

Hanspeter Linder, Leiter Berufsbildung
ASCOM AG, Bern

Angebot

Das Institut für Weiterbildung der PHBern 
unterstützt Lehrpersonen bei der Planung 
und stellt die nötigen Grundlagen sowie 
praxiserprobte Unterlagen zur Verfügung.

Die nächsten Impulsveranstaltungen: 
Mittwoch, 11. November 2009 und
Mittwoch, 24. Februar 2010, 1400–1730

Für Fragen oder Informationen zur 
Impulsveranstaltung:
eveline.iannelli@phbern.ch, 031 309 27 58

»
«• Das Projekt AVANTI ist für alle wichtig: 

es gibt den jungen Frauen Einblicke in 
den Beruf und fordert den Kontakt zwi-
schen Volksschule und Berufsbildung.

• Es ist wichtig, dass die Schüler und 
Schülerinnen sich möglichst frühzeitig 
mit der Berufswahl auseinandersetzen 
können.

• Die Schulprojektwoche AVANTI bildet 
einen wichtigen Beitrag zur  Berufs- 
findung.

  Reinhard Gafner, Berufsbildner LWB
  3. Ausbildungsjahr Schreiner/in, 

Bereich Innenausbau

   

«

»

Wir engagieren uns am AVANTI-Projekt, 
weil

• wir die einmalige Chance haben Mädchen 
zu zeigen, dass sie beim Erlernen und 
Ausführen der Berufe Polymechanikerin 
oder Anlagen- und Apparatebauerin ge-
genüber Knaben in keiner Weise benach-
teiligt sind,

• wir unseren Lernenden zeigen können, 
dass das Arbeiten in gemischt-geschlecht-
lichen Teams ebenso erfolgreich ist,

• wir die Frauenquote in den qualifizierten 
Industrieberufen künftig erhöhen möch-
ten,

• sich Mädchen sehr gut für die Berufe 
Polymechanikerin oder Anlagen- und 
Apparatebauerin eignen und wir sie des-
wegen fördern,

• wir mit AVANTI der Chancengleichheit 
eine Chance geben,

• unsere Lernenden durch die Betreuung 
der Praktikantinnen berufsübergreifende 
Fähigkeiten entwickeln können,

• die Arbeitsbedingungen in der Industrie 
der Geschlechtergleichheit Rechnung 
tragen,

• das Avanti-Projekt, das wir seit Beginn mit 
unserem Angebot unterstützen und dabei 
sehr gute Erfahrungen sammelten, auch 
zukünftig nicht missen wollen.

Franz Hautle, Leiter Berufsbildung
Styner+Bienz FormTech AG, Niederwangen 


