
 

 

 

«Gendertag – Zukunftstag für Mädchen und Jungs» beim  

Arbeitgeber Kanton Basel-Landschaft: Seitenwechselangebote 2019 

14. November 2019, 8.30 bis ca. 16.00-17.00 Uhr (das Mittagessen wird offeriert)  

Online-Anmeldung ab 28.8.2019 für Jungen und ab 2.9.2019 für Mädchen auf: 

www.nationalerzukunftstag.ch. Viele Angebote sind schnell ausgebucht! Anmeldefrist: 27.10.2019 

* Bei diesen Angeboten findet am Nachmittag ein gemeinsames Programm bis 16.30 Uhr mit Jugendlichen aus anderen 

Seitenwechselangeboten statt. 

Angebote für Mädchen der 7. Klasse 
 
Abwasser 
Weisst du wie eine Kläranlage funktioniert und was es alles braucht, damit keine schmutzigen Ab-
wässer in unsere Bäche und Flüsse gelangen? Am Gendertag lernst du, welche Hygiene- und 
Sicherheitsvorschriften eingehalten werden müssen. Du kannst mithelfen Getriebe, Gebläse und 
Motoren zu warten. Warum bisher vor allem Männer in der Kläranlage arbeiten? Finde es heraus!  
 
Automechatronik* 
Im Fahrzeugwesen des Tiefbauamtes kannst du miterleben, was eine Automechatronikerin alles 
macht. Was bedeutet das Wort Mechatronik? Du wirst mithelfen, Personen- und Lastwagen zu 
reparieren. Was muss man regelmässig kontrollieren, damit ein Auto nicht so schnell kaputt geht? 
 
Betriebsunterhalt 
Wer sorgt eigentlich dafür, dass Löcher im Strassenbelag repariert werden oder die Grünanlagen 
im Kanton nicht verwildern? Am Gendertag kannst du miterleben, wie der Betriebsunterhalt dazu 
beiträgt. Du lernst die Maschinen kennen, die bei diesen vielseitigen Aufgaben gebraucht werden. 
Und du erfährst, wie die Abfallbewirtschaftung organisiert wird. Wir freuen uns auf dich! 
 
Deponie  
Was ist eigentlich eine Deponie und was passiert dort? In der Deponie Elbisgraben erhältst du 
einen Einblick, wie das Material für die Deponie angeliefert, kontrolliert und entgegengenommen 
wird. Du lernst, wie man Fahrzeugwaagen bedient und wie Material in die Deponie eingebaut wird.  
 
Von der Forstingenieurin bis zur Forstwartin – Arbeitsgebiet Wald 
Magst du die Natur? Willst du einen Beitrag für die Zukunft leisten? Dann komm zu uns und erlebe 
die verschiedenen Waldberufe! Weil es heute viele technische Hilfsmittel gibt, braucht man für 
einen Waldberuf kein Muskelprotz mehr zu sein. Am Vormittag kannst du wie eine Forstingenieurin 
planen, am Nachmittag wie eine Försterin im Wald tätig sein und das Geplante umsetzen. 
 
Hauswartung*  
Wer sorgt eigentlich dafür, dass die Gebäude des Kantons Basel-Landschaft instandgehalten wer-
den? Am Gendertag kannst du dies herausfinden. Du lernst die Werkzeuge kennen und was alles 
rund um die Abfallbewirtschaftung organisiert und koordiniert werden muss. Interessiert dich, was 
alles zu den vielfältigen Aufgaben der Hauswartin gehört? Dann freuen wir uns auf dich!  
 
Informatik für Schulen 
Computer sind in den Büros der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion und in den Schulen unver-
zichtbar. Die Informatikabteilung sorgt dafür, dass sie einwandfrei funktionieren. Dazu gehört die 
Wartung und Pflege der Systeme, Netzwerke und Geräte. Unsere Expertinnen und Experten ge-
ben dir in verschiedenen Workshops Einblicke in die Welt der Informatik.   

https://www.nationalerzukunftstag.ch/de/angebote/angebot/zeige/kanton/basel-landschaft/#selectArea


 

 

 

Informatik (Zentrale Informatik BL)*  
Die Informatikabteilung sorgt für einen reibungslosen Betrieb aller Anwendungen, Netzwerke und 
Geräte. Für einen Tag kannst du Teil dieser Abteilung werden: Du erfährst Interessantes über un-
ser Netzwerk, die Aufgaben des Helpdesk und kannst selbst an einer Softwareanwendung tüfteln.  
 
Polizei (morgens) und Jugendanwaltschaft (nachmittags) 
Bei der Polizei kannst du erleben, wie es ist, wenn du selbst für den Ausgleich im Interesse von 
Ruhe und Ordnung sorgen müsstest. Dir wird gezeigt, wie die Polizei überhaupt funktioniert und du 
erlebst spannende Menschen. Nach dem Mittagessen lernst du die Jugendanwaltschaft kennen. 
Weshalb ist es gerade für eine Jugendanwaltschaft so wichtig, männliche und weibliche Mitarbei-
tende zu haben? Finde es heraus!  

Angebote für Mädchen und Jungen der 7. Klasse 
 
Gerichte des Kantons Basel-Landschaft (9.00 bis ca. 17.00 Uhr) 
Hast du schon einmal einen Gerichtssaal von innen gesehen? Weisst du, wie die Gerichte im Kan-
ton Basel-Landschaft arbeiten? Am Gendertag hast du die Gelegenheit, eine echte Gerichtsver-
handlung zu erleben. Wir erklären dir, wie ein Strafverfahren abläuft und welches die Rollen der 
Staatsanwältin oder des Staatsanwalts und der Richterin oder des Richters sind. 
 
Trinkwasserkontrolle 
Woher stammt unser Trinkwasser im Baselbiet? Und was muss alles unternommen werden, damit 
es den Ansprüchen eines sicheren Lebensmittels genügt? Am Gendertag kannst du bei der Ent-
nahme von Wasserproben mithelfen und bekommst einen Einblick in die Trinkwassergewinnung.  
 
Landwirtschaft 
Magst du Tiere und Pflanzen? Du wirst in der landwirtschaftlichen Schule Ebenrain etwas über die 
Ausbildung zur Landwirtin erfahren und bei einer Berufsschullektion «Tierhaltung» oder «Pflan-
zenbau» dabei sein können. Wir zeigen dir, was eine Landwirtin und ein Landwirt können muss. 

Angebote für Jungen der 7. Klasse 
 
Gleichstellung von Frauen und Männern*  
Wo sind Frauen, wo Männer bevorzugt oder benachteiligt und was können wir dagegen tun? 
Wenn du dich für Menschen und ihre Lebensbedingungen interessierst und glaubst, dass Gleich-
stellung auch ein Männerthema ist, dann schau bei uns rein! 
 
Hauswirtschaft (bis 14.30 Uhr) 
Mangeln, falten, rüsten, schneiden, backen und abwaschen. Das ist nur ein kleiner Teil von dem, 
was der Fachmann Hauswirtschaft am Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung 
alles erledigt. Du erhältst Einblicke und legst selbst Hand an. Nach dem gemeinsamen Mittages-
sen geht es zum Schloss Ebenrain. Hier hilfst du den Schlosshaushalt in Schuss zu halten. Denn 
man munkelt, das Ebenrain-Schlossgespenst lege darauf besonders viel Wert …  
 
Kantonsbibliothek  
Lesen – Schreiben – Gamen – Streamen – Lernen – Erforschen. Die Bibliothek bietet weit mehr 
als Bücher. Die Kantonsbibliothek Baselland deckt (fast) jedes deiner Interessen ab. Doch wie 
gelingt es uns, immer auf dem aktuellsten Stand zu sein? Wer arbeitet hinter den Kulissen und 
macht die Bibliothek zu dem, was sie heute ist?  

Weitere Informationen über www.baselland.ch/gendertag oder bei Carine von Däniken, Koordina-
tionsstelle Seitenwechselangebote, carine.vondaeniken@bl.ch 

http://www.baselland.ch/gendertag
mailto:carine.vondaeniken@bl.ch

