
Seit 10 Jahren ein erfolgreicher 
Start in den Berufswahlprozess!

Das Konzept hat sich etabliert und ist in vielen Schulen fester 

Bestandteil des Berufswahlkonzepts. Zahlreiche Ausbildungsfirmen 

und -betriebe stellen aus Überzeugung interessante Praktikums-

plätze in handwerklichen und technischen Berufen zur Verfügung. 

Die Jugendlichen werden zu Beginn ihres Berufswahlprozesses für 

die MINT-Thematik, genderspezifische Aspekte und Fragen einer 

offenen Berufswahl sensibilisiert. 

Hunderte Mädchen haben ohne Druck Erfah-
rungen in einem technischen oder handwerk-
lichen Beruf gesammelt. Oft sprang der Funke 
auf die Schülerinnen über und sie entdeckten 
ihre Begeisterung für neue Interessensgebiete. 
Gleichzeitig erfuhren die Knaben von Teilzeit 
erwerbstätigen Vätern und Männern in sozia-
len Berufen, aus welcher Überzeugung heraus 
sie mit ihren Partnerinnen ein egalitäres Lebens-
modell teilen. Die Schüler erkannten, dass eine 
erfolgreiche Karriere kein Hinderungsgrund ist, 
sich als Familienvater zu engagieren und als Teil-
zeit erwerbstätiger Mann den eigenen Kindern 
ein präsentes Vorbild zu sein.

Die Klassenlehrpersonen gewährleisten zusam-
men mit ihrer Projektgruppe die Qualität der 
AVANTI-Wochen. Dabei können sie auf die 
kompetente Unterstützung des Instituts für Wei-
terbildung der PHBern sowie auf den Support 
durch die Fachstellen für Gleichstellung des Kan-
tons und der Stadt Bern sowie durch den Ver-
band offene Kinder- und Jugendarbeit Kanton 
Bern (voja) zählen. Dank der hohen Professio-
nalität, mit welcher AVANTI-Wochen geplant, 
durchgeführt und ausgewertet werden, konnte 
über die Jahre das Vertrauen der Ausbildungsbe-
triebe gewonnen und ein weitverzweigtes Netz-
werk aufgebaut werden. Durch das freiwillige 
Engagement Teilzeit erwerbstätiger Väter und 
Männer in sozialen Berufen konnte bisher jedem 
beteiligten Knaben ein spannender Praktikums-
platz angeboten werden.
Die Begeisterung der Jugendlichen ist die Ent-
schädigung für den Aufwand aller Beteiligten. 

Berufswahl-Portfolio und AVANTI 
– Wirkung durch Kooperation

AVANTI ist ein ergänzender Bestandteil des gen-
derbewussten Lehrmittels Berufswahl-Portfolio. 
Die beiden Konzepte passen perfekt zusammen: 
Sie nehmen die Träume der Jugendlichen ernst 
und machen sie nutzbar für den Berufswahl-
prozess. Beide unterstützen Jugendliche bei der 
Entfaltung ihrer Persönlichkeit und verfolgen 
das Ziel, ihre Eigenverantwortlichkeit und Selbst-
kompetenz zu fördern und zu stärken.
Wie AVANTI kann das Lehrmittel in bestehen-
de Berufswahlkonzepte der Schulen integriert 
werden. Dank seinem systematischen Aufbau, 
der verbindlichen Gestaltung des individuellen 
Berufswahlprozesses und ansprechenden Unter-
richtsunterlagen erhält die Lehrperson konkrete 
Unterstützung, ohne dass sie in ihrer Kreativität 
und Lehrfreiheit eingeschränkt wird. Beide Kon-
zepte zielen zudem auf die Vernetzung aller an 
der Berufswahl Beteiligten.
Mit der Lizenz im Set für Fachleute verfügen die 
Lehrpersonen über einen kantonsspezifischen 
Stoffverteilungsplan und praxistaugliche Lekti-
onsskizzen, die regelmässig aktualisiert werden.
Mit dem Arbeitsbuch und im Set für Schüler/-in-
nen und Eltern dokumentieren die Jugendlichen 
ihren Prozess laufend und gelangen damit zu 
einem kompetenten Berufswahlentscheid.
http://www.berufswahl-portfolio.ch

Lebensmodelle und Gleichstellung – 
Neue Herausforderungen

«Internationale Organisationen wie die 
OECD und die Europäische Union scheinen 
dem Trend zur Zweiverdienerfamilie zu fol-
gen. Sie haben sich von dem traditionellen 
Familienernährermodell verabschiedet 
und propagieren, dass jeder Erwachsene 
als ‚Erwerbsbürger’ seine Existenz selbst 
sichern solle. So soll der Wohlfahrtsstaat 
entlastet und die Gleichstellung der 
Geschlechter befördert werden. Allerdings 
scheint das Leitbild blind gegenüber der 
Tatsache, dass auch Regeneration im 
Privaten und die Versorgung von Kindern 
und alten Menschen zum Alltag und Le-
ben gehören. Tatsächlich ist die gestiegene 
Erwerbsbeteiligung von Frauen bisher 
nicht mit einer stärker egalitären Arbeits-
verteilung im Haushalt einhergegangen. 
Frauen übernehmen nach wie vor nicht 
nur einen Grossteil der Kinderbetreuung, 
sondern auch die zunehmend an Bedeu-
tung gewinnende Pflege von Familienan-
gehörigen. Eine nachhaltige Gleichstellung 
erfordert daher nicht nur einen Abbau von 
geschlechtsspezifischen Lohnstrukturen 
und Erwerbseinkommen, die es Frauen 
unabhängig von ihrer Lebensform – d.h. 
mit oder ohne Partner, mit oder ohne 
Kinder – ermöglicht, vom Erwerbseinkom-
men zu leben. Darüber hinaus müsste 
sich eine ‚neue Ernährernorm’ auch von 
der Vollzeit- und Vollverfügbarkeitsnorm 
männlicher Erwerbsarbeit verabschieden, 
um beiden, Männern wie Frauen, Teilhabe 
am Arbeitsmarkt und Sorgetätigkeit im 
Privaten zu ermöglichen.»

Prof. Karin Gottschall, Mitglied der Leitungsgruppe des 
Nationalen Forschungsprogramms «Gleichstellung der 
Geschlechter» (NFP 60)



«Bildung und Technik» 

Mit dem Projekt «Bildung und Technik» sind 
die Erziehungs- und Volkswirtschaftsdirektion 
auf allen Bildungsstufen aktiv und leisten einen 
Beitrag zur Entschärfung der Problematik des 
MINT-Fachkräftemangels. Das Projekt wurde im 
Oktober 2012 lanciert. In einer Kombination be-
stehender und neuer Massnahmen werden un-
ter anderen folgende Ziele angestrebt:
– Das Interesse der Kinder und Jugendlichen 

(Volksschule und Sekundarstufe II) und deren 
Eltern sowie der Lehrpersonen an den MINT-
Inhalten wird gesteigert. 

– Mehr Jugendliche (vor allem Schülerinnen) 
entscheiden sich für MINT-Schwerpunktfächer 
im Gymnasium, für technische Berufslehren 
und für Studienrichtungen im mathematisch-
naturwissenschaftlichen und technischen 
Bereich.

– Durch die Zusammenarbeit zwischen Schulen 
und Unternehmen werden gegenseitige 
Einblicke in die Handlungsgrundlagen und 
-möglichkeiten gewonnen. Dabei entsteht ein 
reger Austausch zwischen den Schulen und 
der Wirtschaft. 

Das AVANTI-Konzept
Während dreier Tage lernen Jugendliche 
geschlechtsuntypische Berufsfelder und 
Lebensentwürfe kennen. Auf dieses Prakti-
kum werden sie in der Schule vorbereitet. 
Ihre Erfahrungen werten sie aus und prä-
sentieren sie vor einem grösseren Publikum.
•	 Während	ihres	Einsatzes	stellen	die	Mäd-

chen ein Produkt her und werden damit 
in ihrem Selbstbewusstsein im Umgang 
mit  Technik und Handwerk gestärkt. 
Gleichzeitig erweitern sie das Spektrum 
ihrer Berufsinteressen.

•	 Die	Knaben	begleiten	Männer,	wel-
che Berufskarriere und Familienarbeit 
verbinden. Sie erfahren, warum Parti-
zipation in Familie und Arbeitswelt für 
beide Geschlechter wichtig und für den 
Wirtschaftsstandort Schweiz von grosser 
Bedeutung ist.

AVANTI mit meiner Klasse…
Das Institut für Weiterbildung der PHBern 
bietet dazu Impulsveranstaltungen: 
Mi, 16.10.2013 und Mi, 19.3.2014.
Mehr Informationen im Lehrerinnen- und 
Lehrerzimmer an der BAM oder unter 
www.phbern.ch/weiterbildung. 

– Mit Sensibilisierung und Unterstützung der 
Lehrpersonen und Dozierenden aller Stufen 
sowie im Rahmen der Aus- und Weiter-
bildung von Lehrpersonen wird eine noch 
praxisorientiertere, stufen- und geschlechter-
gerechtere Vermittlung des Wissens in den 
mathematisch-naturwissenschaftlichen und 
technischen Fächern sichergestellt.

– Die Konzeption und Durchführung der 
Massnahmen dienen auch dazu, die Gen-
derthematik laufend zu reflektieren, um sich 
existierender Geschlechterungleichheiten 
bewusst zu werden und bestehende Ge-
schlechterstereotypen aufzubrechen. 

AVANTI wird im Rahmen des Projekts speziell 
gefördert. Eine geplante Massnahme kommt 
Lehrerinnen und Lehrern bei der Vorbereitung 
ihres AVANTI-Projekts zugute: Künftig können 
sich interessierte Firmen und Teizeit erwerbstä-
tige Väter bzw. Männer in sozialen Berufen für 
die Teilnahme an einer AVANTI-Woche über eine 
Website registrieren. Dadurch werden AVANTI-
Projektleitende bei der Suche nach Praktikums-
plätzen für ihre Schülerinnen und Schüler ent-
lastet. 
www.erz.be.ch/mint

Das Projekt wird  unterstützt durch:

Staatskanzlei des Kantons Bern

Fachstelle für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern

Pädagogische Hochschule


