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Checkliste	  gendergerechtes	  Berufsmarketing	  	  

Für	  Verbände	  aus	  der	  Umweltwirtschaft	  

	  

Möchten	  Sie	  Ihre	  Berufsbilder	  so	  darstellen,	  dass	  sich	  Frauen	  und	  Männer	  davon	  
angesprochen	  fühlen?	  Möchten	  Sie	  ein	  zukunftsgerichtetes	  Bild	  Ihrer	  Branche	  in	  die	  
Öffentlichkeit	  tragen?	  Diese	  Checkliste	  zeigt	  in	  wenigen	  Schritten	  auf,	  wie	  
Berufsinformationen	  in	  Form	  von	  Broschüren,	  Videos,	  Medienarbeit	  usw.	  der	  Öffentlichkeit	  
gendergerecht	  präsentiert	  werden	  können.	  	  

Diese	  Checkliste	  wurde	  von	  den	  Fachfrauen	  Umwelt	  ffu-‐pee	  entwickelt	  und	  entstand	  mit	  der	  
Unterstützung	  durch	  das	  Eidgenössische	  Büro	  für	  Gleichstellung	  und	  dem	  Bundesamt	  für	  
Umwelt.	  	  

	  

Checkliste	  

ü Auf	  Websites,	  in	  Berufswahlbroschüren,	  bei	  Anlässen	  für	  die	  Berufsberatung,	  bei	  der	  
Präsenz	  bei	  Events	  der	  Berufsbildung,	  bei	  der	  Medienarbeit	  usw.	  ist	  die	  Bildsprache	  
so	  angelegt,	  dass	  Frauen	  und	  Männer	  das	  Berufsbild	  zu	  je	  50%	  repräsentieren.	  	  

ü Das	  Berufsbild	  wird	  auch	  in	  der	  Wortwahl	  so	  kommuniziert,	  dass	  sich	  Frauen	  und	  
Männer	  damit	  identifizieren	  können.	  So	  werden	  immer	  die	  männlichen	  und	  
weiblichen	  oder	  neutrale	  Berufsbezeichnungen	  erwähnt.	  Korrekt	  sind	  Bezeichnungen	  
wie	  Umweltingenieurin/Umweltingenieur,	  Brunnenmeister/in,	  Fachperson,	  falsch	  ist	  
die	  Bezeichnung	  Umweltingenieur	  (m/w).	  	  

ü Der	  Rahmen,	  in	  dem	  das	  Berufsmarketing	  stattfindet,	  ist	  neutral	  und	  vermeidet	  
ausgrenzende	  Botschaften	  oder	  Stereotypen	  (bspw.	  Hintergrundbilder	  einer	  
Freizeitaktivität,	  bei	  der	  Frauen	  nur	  als	  Zuschauerinnen	  sichtbar	  sind).	  

ü Bei	  Porträts,	  Interviews,	  Zitaten	  in	  Medientexten	  usw.	  sollen	  Männer	  und	  Frauen	  
gleich	  oft	  zitiert	  werden.	  

ü Frauen	  und	  Männer	  sollen	  in	  vielfältigen	  und	  glaubwürdigen	  Rollen	  dargestellt	  
werden.	  Stereotype	  Rollen	  (Mann	  als	  Chef,	  Frau	  als	  Mitarbeiterin;	  Mann	  mit	  
technischem	  Gerät,	  Frau	  mit	  Kaffeetasse	  etc.)	  werden	  vermieden.	  

ü Aspekte	  wie	  Berufsmatur	  und	  Karrieremöglichkeiten	  sollen	  als	  für	  Frauen	  ebenfalls	  
relevant	  dargestellt	  werden.	  

	  

Weitere	  Informationen	  und	  Beratung	  zum	  Thema	  gendergerechtes	  Berufsmarketing:	  

FachFrauen	  Umwelt	  ffu-‐pee	  
Güterstrasse	  83	  
4053	  Basel	  
Tel.	  061	  222	  22	  40	  	  
info@ffu-‐pee.ch	  	  


