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Mädchen und knaben denken über ihre berufs- und Lebensplanung nach. 
der Gendertag – im haushalt, in der schule, im betrieb – gibt ihnen Impulse. 

kinder oder karriere oder beides? Weiterführende schule oder berufslehre?  
sind Männerberufe auch frauenberufe – und umgekehrt?  
vollzeit oder teilzeit arbeiten? Wer macht den haushalt, wer betreut die kinder? 
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der zweite donnerstag im november ist «Gendertag – Zukunftstag für Mädchen und Jungs»: alle Mädchen und  
knaben der sekundarschulen befassen sich intensiv mit berufswahl und Lebensplanung. dazu machen sie  
praktische erfahrungen in Wirtschaft und haushalt und entdecken dabei geschlechtsuntypische berufe und die 
vielfalt möglicher Lebensentwürfe. der baselbieter «Gendertag – Zukunftstag» hat die gleiche Zielsetzung wie  
der «nationale Zukunftstag – seitenwechsel für Mädchen und Jungs», der am gleichen tag stattfindet.
die schulen planen den «Gendertag – Zukunftstag» als Zyklus über vier schuljahre. so setzen sich die Mädchen  
und knaben jedes Jahr mit einem anderen schwerpunktthema auseinander.
 
6. schuljahr 
Lebensperspektiven erweitern Mädchen denken über 
lebenslange berufstätigkeit nach und verbringen 
den tag in einem betrieb. knaben erweitern ihre be-
rufsvorstellungen mit einer breiteren Lebensplanung.
beide lernen neue berufsbiografien kennen.

7. schuljahr 
berufe haben (k)ein Geschlecht typische frauen-
berufe, typische Männerberufe: Gängige rollenbilder 
und vorstellungen beeinflussen das zukünftige Leben.
Mit einem seitenwechsel in die berufsfelder des 
anderen Geschlechts machen sie eigene erfahrungen
in der Praxis und werden ermutigt, sie mit den be-
stehenden rollenbildern zu vergleichen. 

Liebe eltern
am «Gendertag – Zukunftstag für Mädchen und Jungs» geht es bei Ihrer tochter / Ihrem sohn um etwas Zentrales: 
um den Weg ins Leben nach der schule. berufswahl und Lebensplanung erfolgen nicht völlig frei, wie wir  
uns das gerne vorstellen. sie sind geprägt von kindheitserlebnissen, von vorbildern, rollenmodellen und gesell-
schaftlichen erwartungen und natürlich auch von eigenen Wünschen.
am «Gendertag – Zukunftstag» kann Ihr kind neue erfahrungen sammeln. sie können es beim entwickeln seiner  
eigenen Lebensperspektive unterstützen, indem sie zu hause über seine erlebnisse diskutieren. Wir wünschen  
Ihnen bereichernde Gespräche und danken Ihnen für die unterstützung.

Weitere Informationen: www.nationalerzukunftstag.ch, www.avs.bl.ch/gendertag-zukunftstag

«Mann, ist das weiblich!». für klassen des 9. schuljahres besteht die Möglichkeit, im rahmen des Gendertages
einblick in das sammlungsdepot des Museum.bL in Muttenz zu bekommen. Weitere Informationen über das Projekt
der fachstelle für Gleichstellung, des amts für volksschulen und des Museum.bL auf: www.museum.bl.ch

die konkrete ausgestaltung des tages liegt in der verantwortung der jeweiligen schule. die Programme können deshalb variieren.

8. schuljahr 
haushalttag erwerbsarbeit und hausarbeit – bezahlte 
arbeit und unbezahlte arbeit. beide sind für unsere 
Gesellschaft überlebenswichtig und sind an kein 
Geschlecht gebunden. frauen und Männer sind ge-
meinsam für das Zusammenspiel von bezahlter und 
unbezahlter arbeit verantwortlich.

9. schuljahr 
Lebensentwürfe und familienmodelle berufstätig
sein als frau und Mutter. berufstätig sein als Mann
und vater. Mädchen und knaben setzen sich mit
den verschiedenen formen von familie und Zusam-
menleben auseinander. rollen und aufgaben sind 
heute nicht mehr klar festgelegt, sie müssen ausge-
handelt werden. für Mädchen und knaben öffnen sich 
auf diese Weise neue Lebensentwürfe.
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