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Editorial

lIebe FachFraueN 

chèreS ProFeSSIoNNelleS 
Im forum Team haben wir uns überlegt, welche Bildung Frauen 

gut tut und plötzlich wussten wir es: «MINT statt Pink»! MINT 

steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. 

Vor mehr als zwanzig Jahren besuchte ich das Neusprachliche 

Gymnasium: eine Mädchenklasse mit drei Jungs. In den Mathema-

tisch-Naturwissenschaftlichen Parallelklassen war das Verhältnis 

gerade umgekehrt. Unser Ehrgeiz bestand darin, den Mathematik-

lehrer dazu zu bringen, dass er über sein Privatleben sprach und 

den Physiklehrer in Diskussionen über ausserirdisches Leben zu 

verwickeln. Wäre es möglich gewesen, unser MINT-Interesse zu 

wecken?

Wie kann Bildung das Vertrauen der Frauen in ihre MINT-Fähigkei-

ten stärken? Wie können Vorurteile von Jugendlichen gegenüber 

dem «Streber»-Image von mathematisch interessierten Gleichalt-

rigen abgebaut werden? 

2013 ist für die Bildung in der Deutschschweiz ein wichtiges 

Jahr: alle 21 Kantone haben sich zusammen auf einen gemein-

samen Lehrplan einigen können. Die wichtigste Neuerung ist die 

Orientierung an Kompetenzen, mit der die Anwendung von Wissen 

höher gewertet wird als das reine Faktenwissen. 

Technik und Technikverständnis werden explizit in den Fachberei-

chen  Natur, Mensch und Gesellschaft und im Fachbereich Gestal-

ten aufgenommen. Spannend, wie der Lehrplan umgesetzt werden 

wird, spannend, was Bildung kann. Spannend ist es auch, welche 

Beiträge von FachFrauen wir fürs forum «Mint statt Pink» erhal-

ten haben. Danke für eure Zeit und eure Artikel: Wir haben grosse 

Freude daran und wünschen nun allen viel Vergnügen beim Lesen!

Julia Hofstetter

Neue FachFrauen
Nouvelles Professionnelles

Claudia Brüllhardt, Zollikon
Susanne Burri, Zürich

Amélie Dupraz-Ardiot, Lausanne
Elodie Gerber, Genève

Madlaina Gremlich, Rapperswil-Jona
Caecilia Kessler, Zürich

Irene Künzle, Langenbruck
Nadja Kälin, Lachen
Sandra Rudolf, Basel

Martina Sommer, Winterthur
Mélissa Veuthey, Colombey

Annina Walter, Beinwil
Claudia Wiegandt, Basel

Lena Windler, Zürich
Isabelle Zürcher-Pfander, Aesch 

herzlich willkommen bei  
den ffu-pee

bienvenue chez les ffu-pee
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In der Schweiz ist die berufliche Geschlech-
tersegregation im internationalen Vergleich 
besonders ausgeprägt. Zwar haben sich die 
Geschlechteranteile in einzelnen Berufen 
verschoben, insgesamt hat sich die horizon-
tale Segregation jedoch von 1970 bis 2000 
nicht ein Jota verringert. 
Um die Ursachen dieser Persistenz besser 
zu verstehen, analysierten wir die Ausbil-
dungsverläufe von 6000 jungen Erwach-
senen aus der ganzen Schweiz.1 Die Studi-
enteilnehmenden haben im Jahr 2000 die 
obligatorische Schule abgeschlossen und 
sind inzwischen knapp 30 Jahre alt.2 Mit 
33 ausgewählten Frauen und Männern in 
geschlechtstypischen und -untypischen 
Berufen konnten wir zudem rückblickende 
Interviews zu ihren Ausbildungsverläufen 
führen.3 

MechaNISMeN der SorTIeruNg 
Obwohl ihnen formell alle Ausbildungen offen stehen, schlagen viele Frauen und Männer 

geschlechtstypische Berufswege ein. Welche Mechanismen tragen zum Fortbestehen dieser 

Segregation bei und wie sind sie zu überwinden?  Karin Schwiter, Geographisches Institut der Universität Zürich

Mint statt Pink . Mint à la place de Pink

geschlechtersegregation verschwindet 
nicht von selbst 
Wie wir feststellten, handelt es sich bei der 
beruflichen Geschlechtersegregation nicht 
bloss um ein Generationenproblem, das 
sich durch den neu in die Arbeitswelt ein-
tretenden Nachwuchs von selbst lösen wird. 
Von den 6000 jungen Erwachsenen haben 
sich lediglich 22 Frauen und 20 Männer als 
16-Jährige einen geschlechtsuntypischen 
Beruf gewünscht und üben zehn Jahre 
später auch einen solchen aus. Auch die 
Ausbildungswege der heutigen jungen Er-
wachsenen zeigen folglich ausgesprochen 
geschlechtstypische Muster. Welche Mecha-
nismen tragen dazu bei? 

berufsbildungssystem erschwert 
Wechsel
Im Gegensatz zu anderen Ländern mit stär-
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ker schulisch ausgerichteten Ausbildungs-
systemen, müssen sich die meisten Jugend-
lichen in unserem lehrberufszentrierten 
System bereits als 15-Jährige auf einen 
Beruf festlegen. In diesem Alter orientieren 
sie sich stark an Geschlechternormen. Die 
ausgeprägte Berufsfixierung unseres Aus-
bildungssystems macht es zudem schwierig, 
den Lehrberuf später noch zu wechseln. Un-
ser Berufsbildungssystem muss also durch-
lässiger werden.

Schule und berufsberatung blenden unty-
pische berufe aus
Zweitens zeigte sich, dass geschlechtsun-
typische Berufe bei den allermeisten Ju-
gendlichen gar nie ins Blickfeld kommen. 
Ein Pflegefachmann, der ursprünglich 
Automatiker lernte, erinnert sich: «In der 
Sekundarschule war einfach so ein Credo, 
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Männer machen irgendetwas Technisches 
und die Frauen irgendetwas in die soziale 
Richtung oder Büro, sodass ich gar nicht 
den Zugang hatte oder gar nicht gesehen 
habe, dass es noch andere Sachen gibt.» 
Weder Schule noch Berufsberatung haben 
Alternativen zu geschlechtstypischen Beru-
fen aufgezeigt. Hier liegt grosses Potenzial 
in einer geschlechtersensibleren Begleitung 
der Jugendlichen bei ihrer Berufsfindung. 
Dabei sind nicht nur die Berufsberatung 
und andere punktuelle Interventionen wie 
MINT-Schnuppertage für Mädchen und so-
ziale Projektwochen für Jungen angespro-
chen. Auch die Schule kann der Geschlech-
tersegregation entgegenwirken, indem sie 
geschlechtsuntypische Berufsfelder immer 
wieder ins Blickfeld rückt.

Viele berufe nicht familienkompatibel 
Drittens stellten wir fest, dass Berufswün-
sche schon früh von Familienplänen be-
einflusst werden. So gehen Mädchen mit 
ausgeprägtem Kinderwunsch häufiger in 
frauentypische Berufe. Junge Männer und 
Frauen mit untypischen Berufen sorgen 
sich demgegenüber, wie ihr Beruf mit ih-
ren Familienplänen zusammengehen wird. 
So fordern männertypische Berufe meist 
Vollzeitarbeit, in frauentypischen Berufen 

Pourquoi des voies si stéréotypées?
En Suisse, les jeunes femmes op-
tent très souvent pour des profes-
sions typiquement féminines et les 
jeunes hommes pour des métiers 
typiquement masculins. La décision 
de la voie professionnelle intervient 
en effet souvent dans une phase où 
les jeunes sont très influencés par 
les normes de genre. Un change-
ment ultérieur s’avère difficile, car 
la formation professionnelle est 
construite de façon linéaire. Des mé-
tiers plus particulièrement pratiqués 
par l’autre sexe sont par ailleurs peu 
proposés à l’école. En plus, les choix 
professionnels sont souvent influen-
cés tôt par des projets familiaux. Les 
femmes désirant des enfants cher-
chent ainsi des professions compa-
tibles avec la famille, voire typique-
ment féminines. 

In unserem Berufsbildungssystem müssen Jugendliche sich früh auf einen Beruf festlegen
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reicht der Lohn selten für eine Familie. Um 
diesen Mechanismus zu überwinden, muss 
die am Ernährer-Hausfrau-Modell orien-
tierte Arbeitsorganisation und Entlohnung 
in diesen Berufen aufgebrochen werden.

Veränderungen in bildungssystem und ar-
beitswelt
Fazit: Wollen wir mehr Gärtnerinnen und 
Pflegefachmänner, braucht es nicht nur 
eine geschlechtersensiblere Begleitung 
der Jugendlichen während ihrer gesamten 
Schullaufbahn, sondern auch grundlegen-
de Veränderungen im Bildungssystem und 
insbesondere in der Arbeitswelt: Die gros-
se Herausforderung besteht darin, alle Be-
rufe für verschiedene Lebensentwürfe zu 
öffnen - unabhängig davon, ob es Frauen 
oder Männer sind, die das finanzielle Aus-
kommen oder die Betreuung in einer Fami-
lie sicherstellen.

1 Die Studie von Andrea Maihofer, Manfred Max Berg-
man, Sandra Hupka-Brunner, Nina Wehner, Evéline 
Huber, Shi-reen Kanji und Karin Schwiter ist Teil des 
Nationalen Forschungsprogramms Gleichstellung der 
Geschlechter (NFP60). 
http://genderstudies.unibas.ch/forschung/for-
schungsprojekte/geschlechter-ungleichheiten-in-
ausbildungs-und-berufsverlaeufen
2www.tree-ch.ch
3Als frauentypisch definieren wir Berufe, in denen 
gegenwärtig mehr als 70 % der Erwerbstätigen 

weiblich sind, als männertypisch jene mit einem 
Männeranteil von über 70 %.

FachFrau Karin Schwiter ist Oberassistentin am 
Geographischen Institut der Universität Zürich und 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum Gender 
Studies der Universität Basel
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der blacklIST-brIeF, FruSTrIereNd uNd 
aNSPorNeNd zugleIch
Herr Ganser, Herr Guggenbühl, Herr Kasser, Herr Klingler Heiligtag, Herr Lanz, Herr Meier, Herr 

Minsch, Herr Miller, Herr Müller, Frau Schreurs, Herr Thalmann.... Nur eine einzige Frau sitzt auf 

dem Podium der Fachtagung «Energiewende - Was kostet sie wirklich?». Haben Frauen zu diesem 

Thema nichts zu sagen?   Julia Hofstetter, forum 

«Ich muss ja nicht um den heissen Brei herumreden», antwortet 
Bernhard Piller von der SES auf meine Frage. «Wenn du all unsere 
Fachtagungen der vergangenen 10 Jahre anschaust, haben wir Eure 
30 % Quote nur im Jahr 2010 erreicht. Aber wir wurden im Schnitt 
schon ein klein wenig besser.» Unsere 30 % Regel! Bernhard Piller 
kennt sie also! Die ffu-pee haben beschlossen, nur noch Veranstal-
tungshinweise für Anlässe zu machen, wo mindestens 30 % Frau-
en auftreten. Der Blacklist-Brief macht jeweils auf den Missstand 
aufmerksam und verweist als Unterstützung bei der Suche nach 
kompetenten Frauen auf die ffu-pee Expertinnendatenbank. Der 
Brief wirkt. Die Hochschule für Technik Rapperswil organisierte als 
Antwort darauf die diesjährige UNIGIS-Tagung zum Thema «GIS 
aus Frauenhand» mit ausschliesslich Referentinnen im Vormittags-
programm. Auch Fachfrau Karin Schweiter von PUSCH kennt die 
30 %-Regel. PUSCH hat in der Vergangenheit verschiedentlich ei-
nen Blacklist-Brief erhalten. Karin Schweiter fand den Brief jeweils 
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frustrierend und anspornend zugleich: «Frustrierend, weil ich seit 
längerem bei der Tagungsorganisation die Ohren und Augen offen 
habe für weibliche Referierende und es einfach schwierig ist, diese 
zu finden. Anspornend, weil ich mich viel bewusster diesem The-
ma annehme.» Yvonne Steiner Ly, Geschäftsleiterin ffu-pee, hat bei 
PUSCH auch einen Vortrag zum Thema gehalten. Karin Schweiter 
erinnert sich: «Die Präsentation von Yvonne hat sicherlich dazu 
geführt, dass nun praktisch alle, die Kurse und Tagungen organi-
sieren, für das Frauenthema sensibilisiert wurden. Sobald die Red-
nerinnen und Redner einer Veranstaltung feststehen, sprechen wir 
immer über den erreichten Frauenanteil. Es gab intern aber auch 
skeptische Reaktionen auf Yvonnes Präsentation: von Personen, die 
sich gegen Quotenregelungen wehren und sich fragen, ob es über-
haupt eine Organisation wie die ffu-pee braucht.» 

ffu-pee-expertinnendatenbank mit differenzierter 
Suchfunktion
Nun fällt bei der von Karin Schweiter organisierten Tagung «So 
fördern Gemeinden dezentrale erneuerbare Energien» auf, wie viele 
Frauen referieren. «Als Veranstalter fragen wir oft bei der Abtei-
lungs- oder Geschäftsleitung an» erklärt Karin Schweiter. «Solche 
Positionen sind nach wie vor häufig von Männern besetzt. Die eher 
wenigen Frauen in diesen Positionen sind für Auftritte sehr gefragt 
und manchmal ist dann ein zusätzliches Engagement einfach zu 
viel. Bei jeder Veranstaltung schauen wir wieder von Neuem, ob wir 
einige Frauen engagieren können. Ich überlege mir aber bewusst, 
an welchen Referaten nicht zu rütteln ist hinsichtlich der Person, 
die wir uns als Redner oder Rednerin wünschen – egal ob Mann 
oder Frau. Dann gibt es aber auch diejenigen Referate, die etwas 
offener sind. Bei solchen Referaten habe ich schon mit Hilfe von 
Yvonne bewusst nach einer Frau gesucht und bin fündig geworden. 
Und schliesslich habe ich auch schon nachgefragt bei einem Unter-
nehmen oder einer Verwaltung, ob denn da nicht noch eine Frau 
wäre, die auftreten könnte. Diese Frage braucht jeweils etwas Mut, 
da sie ein Schmunzeln oder auch Unverständnis auslösen kann.»  

erfreutes Publikum 
Es ist eine Tatsache: Es bleibt schwierig, im Energiesektor Frau-
en zu finden. Für Bernhard Piller hat das Konzept erste Priorität: 
«Ich versuche immer, eine Frau zu finden. Gibt es aber keine, ist 
die Sache gelaufen. Was ich nicht mache, ist das Konzept einer 
Fachtagung nach verfügbaren Frauen ausrichten. Bei Jobs machen 

Mint statt Pink . Mint à la place de Pink
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Damit FachFrauen als Expertinnen gefunden 
werden, ist es wichtig, dass sie ihre Daten in der 
Mitgliederdatenbank à jour halten. Die Einträge 
können via persönliches Login selbstständig aktu-
alisiert werden. Falls ein Fachgebiet nicht in der 
Dropdown-Liste erscheint, bitten wir um Mitteilung 
auf der Geschäftsstelle (info@ffu-pee.ch).

Quoten Sinn, weil es generell in den meisten Bereichen genügend 
ausgebildete Personen beiderlei Geschlechts gibt. Wenn es mittel-
fristig genügend Frauen an entsprechenden Posten gibt, werden wir 
auch genügend geeignete Referentinnen für Tagungen und Kon-
gresse finden.» Es ist unbestritten, mehr Frauen in der Energiebran-
che wären wunderbar. Vielleicht aber würde das Publikum es auch 
schätzen, wenn hin und wieder statt CEOs Projektleiterinnen pra-
xisnah erzählen würden und wenn es nicht immer dieselben Köpfe 
sind, die auf den Podien diskutieren. Die Reaktionen auf die PUSCH 
Fachtagung mit der starken Frauenpräsenz waren auf jeden Fall ein 
Ansporn. «Das Echo unter den Referierenden und von der Seite des 
Publikums war sehr positiv. In vielen Rückmeldungen während und 
nach der Veranstaltung wurde dieser Punkt aufgeführt», ist Karin 
Schweiters Eindruck.

la lettre «blacklist» 
Les ffu-pee ont décidé de ne signaler que des ma-
nifestations où interviennent au moins 30 % de 
femmes. La lettre «blacklist» rend les organisations 
attentives à ce quota et fait référence à la base de 
données d’expertes pour la recherche de femmes 
compétentes. Pour trouver des Professionnelles 
en Environnement spécialisées dans tel ou tel do-
maine, il est important que vos données soient à 
jour. Elles peuvent être actualisées grâce à un login 
personnel. Au cas où un domaine de spécialisation 
n’apparaît pas dans la liste «dropdown», nous vous 
prions d’en avertir le secrétariat ((info@ffu-pee.ch).

Flora Helvetica

Inserate . Annonces
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knaben nehmen alles auseinander, 
Mädchen interessiert eher das aussehen, 
stimmt das? 
Wie Kinder an Experimente herangehen, 
ihre Lust am Entdecken und Forschen ist 
individuell zu verschieden für geschlech-
terspezifische Aussagen. Auch Mädchen 
tüfteln gerne und Knaben lieben Ästheti-
sches. Tendenziell sind Mädchen offener, 
beobachten genauer. Jungs sind oft the-
matisch fixiert und nehmen Sachen tat-
sächlich hemmungsloser auseinander. Bei 
beiden gilt es, den richtigen Köder für ihre 
Aufmerksamkeit zu finden. Eine Verknüp-
fung mit ihren Alltagserfahrungen macht 
die Experimente «persönlicher» und weni-
ger abstrakt.

Wer entscheidet über einen kursbesuch?
Für meine Flyer und die Homepage ver-
wende ich keine technischen Graphiken, 

berIchT auS der exPerIMeNTIerWerkSTaTT 
Interessieren sich Kinder von alleine für Naturwissenschaften oder werden sie dazu angeregt? Wie 

steht es mit den Mädchen? Nicole Seglias Experimentierwerkstatt bringt Kindern die Chemie und 

Physik alltäglicher Phänomene näher. Im Gespräch berichtet sie, wie sie bei den Kindern das Inte-

resse für Naturwissenschaften weckt.  Monika Suter, forum

Wer kommt in die experimentierwerk-
statt und aus welchem grund?
Meine KundInnen sind Private (Wissens-
kurse, Geburtstagsfeste), Schulen und der 
Ferienplausch. In allen Bereichen nehmen 
durchschnittlich etwa 30 % Mädchen teil. 
Viele Kurs-Kinder kennen Personen, die 
mit Chemie (kaum Physik) zu tun haben. 
Das hat sie neugierig gemacht.  

Öfter als Mädchen haben Jungs 
konkrete (nicht immer korrekte) Vorstel-
lungen von Physik und Chemie. Beein-
flusst von Action-, Wissenschafts- und 
YouTube-Filmen freuen sie sich auf Rauch 
und Explosionen. Mädchen sind eher er-
leichtert, wenn dem nicht so ist. Ein viel 
realistischeres Bild haben meist diejenigen 
Kinder, die schon in der Schule Experi-
mente gemacht haben.
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sondern Ästhetisches und Farbiges. Ich 
möchte die Mütter ansprechen. Sie werden 
auf die Kurse aufmerksam. Entschieden 
wird dann wohl gemeinsam mit dem Kind. 
Viele Mütter offenbarten mir ihre starke 
Abneigung gegenüber MINT-Fächern. Ihre 
naturwissenschaftlich wissbegierigen Söh-
ne werden mit Chemie-Kästen beschenkt. 
Diese Mütter sind sehr froh ums Techno-
rama oder Kurse wie meine. Ich kann mich 
nicht erinnern, je eine Mädchen-Mutter 
mit entsprechender Abneigung kennen 
gelernt zu haben.

Wie kann das naturwissenschaftliche 
Interesse deiner Meinung nach gefördert 
werden?
Die Haltung der Bezugspersonen ist ent-
scheidend für die Interessen der Kinder! 
Die Einstellungen der Eltern können wir 
kaum beeinflussen, doch das Experimen-

Experimentieren mit Alltagsdingen: tanzende Weinbeeren im Sprudelwasser



8

découvrir et expérimenter 
La membre ffu-pee Nicole Seglias familiarise les 
enfants avec les sciences naturelles par le biais de 
son atelier expérimental. Pour son matériel de pro-
motion et son site internet, elle n’utilise consciem-
ment que des représentations esthétiques et colo-
rées et évite les graphiques techniques. Elle essaie 
ainsi d’intéresser les mères à ces cours, car un grand 
nombre d’entre elles ont fait part de leur aversion 
pour les matières MINT. La décision de participer 
aux cours est ensuite prise avec l’enfant. 

tieren in der Schule kann anregen und verdrehte Assoziationen 
gerade rücken. Bereits in der Unterstufe werden MINT-Fächer 
vermittelt, z.B. Vorgänge wie die Metamorphose. Die «Verwand-
lung» in einen Schmetterling kann durch den Jö-Effekt Interesse 
wecken. Mir ist aber unverständlich, warum Grundprinzipien der 
Physik weniger oft vorkommen. Sie sind weniger komplex und 
lassen sich viel einfacher vermitteln.

Interviewpartnerin: FachFrau Nicole Seglias bietet in ihrer Experimentierwerkstatt 
verschiedene Kurse für Kinder an: www.seglias.ch

Eines von Nicole Seglias Lieblings-Experimenten: 
http://www.youtube.com/watch?v=FM_Gma1xf-M

Inserate . Annonces

Schönes aus Fairem Handel
www.claro.ch

Neuer Katalog: 
Jetzt bestellen
Neuer Katalog: 
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leITFadeN Für geNdergerechTe 
auSSTelluNgeN
Natürlich soll eine Ausstellung zu einem naturwissenschaftlichen oder technischen Thema gender-

gerecht sein. Doch wie macht man das konkret? Der Leitfaden für gendergerechte Ausstellungen 

macht Vorschläge.  Milena Conzetti

Allein durch die Nennung von Marie Curie und die konsequente 
Anwendung von weiblichen und männlichen Formen in Ausstel-
lungstexten wird eine Ausstellung im naturwissenschaftlichen oder 
technischen Bereich nicht gendergerecht. Viel mehr muss bei der 
Konzeption darauf geachtet werden, Frauen und Männer gleicher-
massen anzusprechen und gleichwertig darzustellen. Der Schlüssel 
zum Ziel liegt – wie so oft – beim Aufbrechen von stereotypen 
Rollenbildern. 

es fängt bei der Themenwahl an…
Der Leitfaden beinhaltet Anregungen zu Ausstellungs-Themen, Re-
cherche, Umsetzung, Raum, Objekt, Text, Bild und Audio: Knüpft 
der Inhalt an die Lebenswelten, Erfahrungen und Interessen von 
Frauen und Männern an? Wird ausserhalb der bekannten und eta-
blierten Fachkreise recherchiert und gezielt nach Frauen gesucht? 
Gibt es in der Ausstellung interessante Identifikationsfiguren so-
wohl für Männer als auch Frauen? Wird in den Ausstellungsräumen 
eine Atmosphäre erzeugt, die weder «männlich» noch «weiblich» ist, 
sondern für alle einladend? Sind kommunikative, kompetitive und 
kooperative Elemente vorgesehen? Kommen im Bildmaterial Men-
schen und Alltagsgegenstände vor und nicht nur technische Skiz-
zen und Apparate? Werden Frauen auch als handelnde Subjekte 
dargestellt und Männer als schöne Wesen?

kinder nicht vergessen
Weil Mädchen und Buben eine noch undifferenzierte Geschlechts-
rollenidentität haben und deshalb kaum Interessensunterschiede 
im MINT-Bereich auftreten, wäre es wünschenswert, bereits klei-
ne Mädchen und Buben für Naturwissenschaften, Mathematik und 
Technik zu begeistern. Für eine Ausstellung könnten dazu folgende 
Gedanken hilfreich sein: Gibt es kreative Experimentier- und Ent-
deckungsmöglichkeiten für jüngere Kinder? Sind sie selbsterklä-
rend, damit die Kinder auch ohne Erwachsene und ohne Lesekennt-
nisse etwas entdecken können? 

Der Leitfaden allein ist allerdings nur ein Schritt Richtung 
Gendergerechtigkeit. Erst wenn «Managing Diversity» von allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ausstellungsbetriebs gelebt 
und von oben gestützt wird, ist ein Etappenziel erreicht.

Interessierte Personen von Museen, Regionalen Naturparks, 
Schulen, Bildungszentren und so weiter können den Leitfaden als 
pdf bestellen unter info@textbildungwald.ch

FachFrau Milena Conzetti betreibt mit text.bildung.wald Umwelt- und Wissenschaftskommuni-

kation und hat mit dem CAS Museumsarbeit ihr Wissen in die dritte Dimension erweitert. Als 

Abschlussarbeit für den CAS Museumsarbeit der HTW Chur hat Milena Conzetti einen Leitfaden 

für gendergerechte Ausstellungen erarbeitet. Sie ist seit 2004 im Vorstand der ffu-pee. 

une directive pour des expositions faisant la part 
belle à l’égalité  
Evoquer le nom de Marie Curie et utiliser de fa-
çon conséquente les formes féminines et masculines 
dans les textes ne suffit pas à rendre une exposi-
tion de sciences naturelles ou technique égalitaire 
au niveau du genre. Il s’agit aussi de veiller lors 
de la conception à s’adresser aux femmes et aux 
hommes et à les représenter de façon égale. La clé 
du succès se cache – comme si souvent – dans le 
fait de casser les images qui véhiculent des rôles 
stéréotypés. Pour son travail de fin d’études au CAS 
Museumsarbeit de la HTW de Coire, Milena Conzetti 
a élaboré une directive pour des expositions pre-
nant en compte. Les personnes intéressées peuvent 
se procurer le document pdf en écrivant à info@
textbildungwald.ch.  
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FeMMeS eT ScIeNceS : 100 % coMPaTIbleS ?
L’idée que du sexe biologique découle un ensemble d’aptitudes ou de traits de caractère n’est pas 

encore révolue. Malgré un volumineux corpus de recherches, on trouve encore des chercheurs et 

chercheuses pour nous parler du sexe du cerveau qui aurait pour conséquence la complémentarité 

naturelle entre les sexes.  Isabelle Collet

la masculinité. 
Les politiques d’égalité des chances entre les hommes et les femmes 
tentent de reléguer ces représentations dans les oubliettes de 
l’histoire. Pour autant, en sommes-nous vraiment détaché-e-s ?

Scientifique type?
Ces descriptions (du scientifique type, des hommes et des femmes), 
telle qu’elles sont présentées ci-dessus se retrouvent dans de 
nombreuses enquêtes faites auprès d’adolescents et adolescentes. 
Les filles et les garçons qui se destinent aux carrières scientifiques 
les partagent. Les garçons produisent des descriptions d’eux-mêmes 
et du scientifique-type assez congruentes. Or, en ce qui concerne les 
filles, nous avons un écart entre la perception qu’elles ont d’elles-
mêmes, puisqu’elles se perçoivent comme féminine, et la perception 
qu’elles se font du scientifique type. Comment alors se projeter 
positivement dans un métier qui ne leur ressemblerait pas ?

Cette vision un peu naïve des relations entre les individus 
a de réelles conséquences sur la vie sociale des adolescent-e-s et, 
pour le domaine qui nous intéresse, des adolescentes scientifiques. 
Pour une raison parfaitement injustifiée et éventuellement cruelle 
à cet âge, une «intello», une matheuse est considérée comme bien 

Cette complémentarité postule par exemple qu’il existe une 
incompatibilité fondamentale entre les femmes et les sciences, ou 
entre les femmes et les techniques. Cette incompatibilité se fonderait 
dans la nature des femmes : puisqu’elles peuvent créer la vie à 
l’intérieur de leur corps, elles sont destinée à la maternité, et en 
conséquence, naturellement portée à soigner autrui et à s’occuper 
des enfants, des personnes vieillissantes ou affaiblies. En outre, ce 
pouvoir de création les comblerait suffisamment, de sorte qu’elles 
n’auraient pas besoin de la création intellectuelle qui survient dans 
l’activité scientifique. Celle-ci serait donc l’apanage des hommes
Ainsi les longues constructions sociales de l’image des femmes 
et des hommes, d’une part, et de l’image des sciences, d’autre 
part, ont abouti à la construction d’un stéréotype de la féminité 
se composant essentiellement de caractéristiques affectives, 
peu valorisées socialement, rapportant les femmes à leur rôle 
d’épouse et de mère: docilité, sensibilité, émotivité, préoccupation 
des sentiments d’autrui. Alors qu’en parallèle se construisait une 
image stéréotypée du scientifique le décrivant comme ambitieux, 
combattif, audacieux, froid, indépendant, à l‘esprit logique, 
rationnel, obsédé de l’objet au détriment de la relation, excluant 
de la sensibilité... Description elle-même proche du stéréotype de 
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mais aussi par les manuels scolaires, des modèles culturels implicites 
reprennent les codes traditionnels du féminin et du masculin et 
imposent aux élèves à leur insu des conduites et des choix de vie 
conformes à l’image que la société a de leur sexe. 

Isabelle Collet est informaticienne scientifique de formation. Docteure en 
sciences de l‘éducation, elle est Maître d‘enseignement et de recherche sur les 
questions de «Genre et éducation» à l‘Université de Genève où elle explore 
la mise en œuvre d‘une co-éducation entre garçons et filles dans toutes les 
disciplines scolaires. http://www.isabelle-collet.net/

moins séduisante, populaire et sexy qu’une fille qui ne ferait aucune 
référence à des compétences intellectuelles. Quand on étudie 
comment se présentent les filles et les garçons sur les t’chat, on 
constate que pour plaire, les filles ne parlent que de leur physique. 
Les garçons se déclarent d’abord sportifs et ensuite, pour certains 
d’entre eux, signalent qu’ils sont bons en maths (ou qu’ils suivent 
la filière science). Les filles ne le mentionnent jamais.

Or, il y a à l’adolescence des choix bien plus importants que 
l’orientation scolaire et professionnelle et qui ont pour enjeu la 
reconnaissance mutuelle. L’orientation scolaire, c’est aussi — voire 
d’abord — un projet identitaire. Par son orientation, on annonce 
quelle ambition on a pour soi et quelle est son adhésion aux normes 
du genre. La transgression des normes est toujours possible et peut 
même être valorisante, mais elle a un coût que les adolescent-e-s 
refusent souvent de payer.

Ces normes sont apprises dès l’enfance, dans la famille, via 
la culture juvénile (média, relations entre pairs) et aussi via les 
institutions éducatives. À l’école, les élèves apprennent également 
comment doivent se comporter un garçon et fille considérés 
comme «normal» dans une culture donné. À travers la dynamique 
interactionnelle de la classe (enseignants/élèves ou entre élèves), 

Frauen und Naturwissenschaften: 100 % vereinbar?
Immer noch sind das Bild von Mann und Frau aber auch 
das Bild der Naturwissenschaften von gesellschaftlichen 
Stereotypen geprägt. Diese Normen prägen uns während 
der Kindheit, in der Familie, via Medien und werden sogar 
über Bildungsinstitutionen weitergegeben. In der Schule 
lernen die Schülerinnen und Schüler, wie sich ein Junge 
oder ein Mädchen in der Klasse benehmen muss, damit es 
als normal angeschaut wird. 
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zehn Jahren erhielten eine Büroklammer 
aus einer Titan-Nickel-Legierung, mit dem 
Auftrag, diese kaputt zu machen. Sobald 
sie den verformten Draht in heisses Was-
ser tauchten, nahm er wieder die Gestalt 
der Büroklammer an. «Das gab so viele 
staunende Gesichter!», sagt die Biologin 
Myriam Angehrn. 

Seitenwechsel für Mädchen und Jungen
Zu den Technikschnuppertagen in den 
beiden Departementen Technik und In-
formatik sowie Architektur, Bau und Holz 
sagt  Myriam Angehrn: «Uns ist wich-
tig, dass unsere Mitarbeitenden den Ju-
gendlichen, insbesondere den Mädchen, 
die Möglichkeit geben, zu erfahren, dass 
Technik «fägt». Ich war bei einem Robo-
terbautag in der Elektrotechnik mit dabei. 

Die Berner Fachhochschule BFH bietet 
mit Studiengängen wie beispielsweise 
Agronomie, Food Science, Hebamme oder 
Holztechnik ein sehr breites Studienan-
gebot. Wichtig ist Myriam Angehrn, dass 
die Zukunft von MINT bewusst gesteuert 
wird: «Wohin sollen die Entwicklungen 
gehen? Was sind deren Auswirkungen? 
Wer profitiert in welchem Masse respek-
tive was sind die Konsequenzen? Junge 
Menschen sollten auf die Beantwortung 
dieser Fragen vorbereitet werden, es geht 
nicht an, dass nur einige wenige ExpertIn-
nen dafür Antworten liefern.» Weil sie be-
reits bei Kindern die Neugierde auf MINT 
wecken möchte, stellte die BFH an der 

tunBern.ch 
Experimente vor. Zum Beispiel das Me-
mory-Metall! Kinder von sieben bis vier-

SeITeNWechSel uNd daS MeMory-MeTall
«Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) sind wichtige Bestandteile un-

seres täglichen Lebens», sagt Myriam Angehrn, Leiterin Chancengleichheit der Berner Fachhoch- 

schule BFH. «MINT ist nicht nur eine faszinierende Welt der Forschung sondern handfester Alltag.» 

Julia Hofstetter,forum, im Gespräch mit Myriam Angehrn, Berner Fachhochschule 

Es war faszinierend zu sehen, mit welcher 
Begeisterung die Mädchen schraubten 
und löteten. Bei vielen hatte ich den Ein-
druck, das sei ihnen völlig vertraut.»

Trotzdem sagten die meisten, dass 
sie bisher kaum in einer Werkstatt gear-
beitet hätten. Ich finde es schade, dass 
einigen Mädchen diese Erfahrungen 
schlicht vorenthalten werden. Wie sollen 
sie so auf die Idee kommen, dass ihnen 
in diesem Bereich eine ganze Berufswelt 
offenstehen würde? 

Gleiches gilt übrigens für Jungen 
mit hoher Sozialkompetenz in den Pfle-
geberufen. «Kinder haben noch kaum 
Berührungsängste gegenüber bestimmten 
Tätigkeiten oder Berufsfeldern. «Leider», 
sagt Myriam Angehrn, «fällt die Berufs-
wahl genau in die Zeit der Pubertät. Da 
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Jugendliche dann in erster Linie eine 
«richtige Frau» resp. ein «richtiger Mann» 
werden wollen, ist es sehr schwierig, sie 
für einen Beruf zu begeistern, dem schein-
bar das andere Geschlecht anhaftet. Ich 
glaube, entscheidend ist, Kindern und Ju-
gendlichen spannende Erlebnisse in der 
Berufswelt zu ermöglichen und ihnen auf-
zuzeigen, welche Optionen der Entwick-
lung ihnen offen stehen. Schliesslich wer-
den sie rund 40 Jahre berufstätig sein.» 
Vielleicht ist ein solches Schlüsselerlebnis 
der Nationale Zukunftstag, an dem Mäd-
chen Technik und Jungen Soziale Arbeit 
schnuppern können. 
 
chancengleichheit nur bis zum abschluss 
der ausbildung
Und wenn dann die Mädchen tatsächlich 
Ingenieurinnen werden? Myriam Angehrn 
glaubt, dass heute bis zum Abschluss 

changement de camp:
«Les mathématiques, l’informatique, les sciences naturelles et la technique (MINT) sont des éléments importants de notre vie au 
quotidien», dit Myriam Angehrn, directrice de l’égalité des chances à la Haute école spécialisée de Berne BFH. «MINT n’est pas 
seulement un monde fascinant pour la recherche mais également un outil pour tous les jours. «Malheureusement», ajoute-t-elle, 
«le choix de la profession intervient souvent au moment de la puberté. Comme les jeunes veulent à ce moment-là surtout devenir 
une «vraie femme», respectivement un «vrai homme», il est très difficile de les enthousiasmer pour un métier qui semble être 
inhérent à l’autre sexe. Je crois qu’il est décisif de faire vivre aux enfants et aux jeunes de passionnantes expériences dans le 
monde professionnel et de leur montrer quelles sont les options de développement s’offrant à eux. C’est d’autant plus important 
qu’ils seront actifs au niveau professionnel pendant 40 ans environ.»

der Ausbildung weitestgehend Chancen-
gleichheit herrscht: «Aber dann… eben: 
dann werden die Jungen viel schneller 
mit Projektleitungs- und Führungsaufga-
ben betraut, steigen mit höheren Löhnen 
ein und schneller auf etc. Und dass eine 
Familie bei Männern eine Karriere för-
dert, für Frauen hingegen eine Karriere 
bremst, ist mehrfach belegt. Mir geht es 
darum den Jugendlichen klar zu machen, 
wie wichtig es ist, dass sie sich ein Le-
ben lang selber ernähren und unterhalten 
können. Natürlich ist das Bild der heilen 
Familie ganz schön, nur wie realistisch? 
Wir sollten den Mädchen schon früh vor-
rechnen, was es auf ein Leben hinaus be-
deutet, wenn sie sich für einen Beruf mit 
einem Monatseinkommen von 3500.- CHF 
entscheiden resp. dass sie mit einem soge-
nannten Männerberuf in der gleichen Zeit 
das Doppelte verdienen könnten. Natür-

lich bedeutet Geld nicht das Lebensglück, 
aber mit einer soliden Bildungs- und Ein-
kommensbasis lebt es sich einfacher und 
unabhängiger. Genauso bin ich sehr froh 
darüber, dass das aktuelle Männerbild 
zunehmend mehr die aktive Vaterschaft 
einbezieht. Niemand weiss, ob ihm/ihr 
je ein Familienglück beschert wird, doch 
finde ich es fair, wenn beide Geschlechter 
zu gleichen Teilen daran teilhaben können 
und die Verantwortung hälftig übernom-
men wird. Dies bedingt aber gleichwertige 
Ausbildungen und Einkommensmöglich-
keiten.»

FachFrau Myriam Angehrn ist Beauftragte für Chancen-
gleichheit an der Berner Fachhochschule und entwickelt 
Strategien, Konzepte und Instrumente zur Förderung der 
tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern, 
namentlich einer ausgewogenen Vertretung der Geschlech-
ter auf allen Stufen und in allen Gremien der Berner 
Fachhochschule BFH.



14

deVeNIr INgéNIeure !
Les femmes ingénieures se font rares dans les métiers techniques, mais différentes actions ont été 

mises en place pour les jeunes filles en âge de choisir leur profession afin de les aider à mieux 

comprendre ce monde technique.  Annelore Kleijer, HEIG-VD

La Suisse manque d’ingénieur-e-s et 
constate une désaffection des candidat-
e-s dans ses  filières de formation tech-
niques, liée à un déficit d’image et au 
prestige croissant des métiers du mana-
gement, du marketing et de la finance. 
Par ailleurs nous devons constater dans le 
pays un manque flagrant de femmes dans 
le domaine de l’ingénierie. 

Raison pour laquelle depuis le dé-
but des années 2000 et avec le soutien du 
Secrétariat d’Etat à la formation, à la re-
cherche et à l’innovation (SEFRI, l’ancien-
nement OFFT), le domaine Ingénierie et 
Architecture (I&A) de la HES-SO a mis en 
œuvre différentes actions concrètes pour 
attirer un public féminin. 

Cet effort porte ses fruits puisque le 
taux de femmes dans les filières de forma-

tion du domaine I&A est passé de 8 % à 
14 % entre 2004 et 2010.

les stages WINS
Dans un premier temps, l’OFFT s’est lancé 
dans un programme novateur pour la pro-
motion des métiers techniques auprès des 
jeunes filles de 14 à 16 ans. Ce programme 
WINS (Women in Science) leur permet en 
effet de devenir «étudiantes» durant deux 
jours. 

La HES-SO, avec les Ecoles d’ingé-
nieurs des cantons de Vaud, Fribourg, Va-
lais et Genève, a donc profité de cette op-
portunité pour mettre en place des stages 
«WINS» depuis 2003. Les jeunes filles pro-
viennent de différentes écoles secondaires 
de 8e et 9e années de VSG (voie secondaire 
générale) et VSB (voie secondaire bacca-

lauréat). Cette démarche permet également 
de montrer que celles qui passent par la 
voie de l’apprentissage peuvent accéder par 
la suite à une HES. 

Depuis le début de l’opération, un 
grand nombre de ces jeunes filles ont parti-
cipé à des ateliers dans différents domaines 
tels que la robotique, l’informatique, la té-
lécommunication, l’électronique ou encore 
les énergies. Elles sont souvent surprises de 
découvrir ce qui se cache derrière ces do-
maines et en sortent généralement avec de 
nouvelles visions.

l’année préparatoire
Plus tard, lors du choix des études, l’accès 
des jeunes femmes aux filières et métiers 
techniques a été facilité par la création 
de l’Année préparatoire Future ingénieure 
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(APFI) installée à la HEIG-VD d’Yverdon-
les-Bains et réservée aux candidates de 
tous les cantons romands plus le Tessin. 
Cette année a pour but de leur faire décou-
vrir les filières techniques et de les préparer 
à de futures études d’ingénieures.

Ce programme novateur, alternative 
à l’année de pratique exigée des détentrices 
d’une maturité fédérale ou d’un titre jugé 
équivalent, comprend 2 étapes:
• un semestre de 16 semaines à la HEIG-

VD pour mûrir son choix avec des en-
seignements sensibilisant les élèves à 
l’ensemble des filières de formation. 
Elles suivent des cours théoriques et 
pratiques en laboratoire leur permet-
tant d’acquérir des connaissances de 
base. Une visite dans les cinq écoles 
de la HES-SO complète cette décou-
verte.

• un stage de 14 semaines de formation 

pratique dans un des domaines de fi-
lière de formation en école profession-
nelle ou en entreprise de leur canton 
de résidence. 

Parmi les 114 jeunes qui ont suivi l’APFI de-
puis sa création en 2004, 91 se sont enga-
gées dans des études techniques au niveau 
bachelor, puis certaines au niveau master. 
Notons que les choix de filière de forma-
tion HES à l’issue de cette année prépara-
toire sont variés et couvrent toute la palette 
de possibilités offertes par ce programme 
qui est dirigé par Madame Urso Fathen, 
elle-même ingénieure en Aménagement 
Hydraulique EPFL et chargée de cours à la 
HEIG-VD. Pour la plupart des jeunes filles, 
le choix définitif est complètement diffé-
rent de l’idée qu’elles avaient à leur arrivée. 
C’est un des grands bénéfices du premier 
semestre : les élèves de l’Année préparatoire 

Future ingénieure effectuent leur choix en 
réelle connaissance de cause.

la formation continue
Lors de la vie professionnelle, les forma-
tions continues CAS/DAS/MAS (Certificate/
Dipome/Master of advanced Studies) dans 
les domaines techniques sont malheureuse-
ment peu suivies par des femmes. Effecti-
vement, le taux de femmes travaillant dans 
la technique est faible et il leur est certai-
nement plus difficile de demander de suivre 
une formation continue de longue durée. 
Dans le cadre des Hautes Ecoles, le pro-
gramme «égalité des chances» met en avant 
la formation continue pour tous. Mais au 
niveau des entreprises, un gros effort doit 
encore être fait pour leur promotion.

La membre ffu-pee Annelore Kleijer est ingénieure en envi-
ronnement travaillant dans le domaine des écobilans des 
bâtiments et directrice du MAS EDD-BAT

Ingenieurstudium
Der Schweiz fehlen die Ingenieurinnen und Ingenieure. Um Frauen das Ingenieurstudium schmackhaft zu machen, bieten das frü-
here Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) (heute SBFI) und die HES-SO (Fachhochschule Westschweiz) Schülerinnen 
der Sekundarstufe zweitägige Praktika an (WINS= Women in Sciences). Ausserdem gibt es das Angebot eines Einführungsjahres 
für junge Frauen  (Année préparatoire Futur Ingénieure). Durch diese Angebote ist der Anteil der Frauen in den Technischen Stu-
diengängen zwischen 2004 und 2010 von 8 auf 14 % angestiegen. Auf dem Niveau der weiterführenden Ausbildungsgänge nimmt 
der Anteil der Frauen in den Technischen Bereichen aber wieder ab. Es ist wünschenswert, dass die Arbeitgeber im öffentlichen und 
privaten Sektor ihren Angestellten gegenüber diese Angebote besser kommunizieren.



16

Verena Wagner-zürcher
alter: 54 Jahre
Wohnort: Hilterfingen am Thunersee
Tätigkeit: Natur- und Umweltfachfrau, eidg. FA
kontakt: : www.natuerlichnatur.ch und 
info@natuerlichnatur.ch 

FachFrauen persönlich . ffu-pee personnelle

Mein beruflicher Werdegang ist keineswegs linear, sondern hat sich an 
vielfältigen Umständen orientiert. So habe ich nach meiner Erstaus-
bildung zur Krankenschwester die Maturität nachgeholt und ein paar 
Semester Politologie und Geschichte studiert. Mit der Geburt von Mi-
chael 1988 und Benjamin 1989 und einem mehrjährigen Aufenthalt 
in Boston USA stand die Familienzeit im Zentrum. 
In diesem Lebensabschnitt bin ich meinem Herzen gefolgt und so enga-
giere ich mich als Quereinsteigerin seit fast 20 Jahren im Naturschutz. 
Ich habe mir laufend Wissen angeeignet und bin auch heute ständig 
daran, Neues zu erlernen. Neben meinem langjährigen Engagement bei 
Pro Natura Region Thun besuchte ich die Sanu in Biel und bin seit 
Sommer 2012 diplomierte Natur- und Umweltfachfrau. 

Am liebsten sind mir Projekte, die Theorie und Praxis verbinden. Am 
Ende soll ein sichtbares Aufwertungsresultat für definierte Zielarten, 
für Fauna und Flora, vorhanden sein. Fundierte Erfahrungen besitze 
ich in Gewässerrenaturierungen und Trockenmauerbau. So wurde das 
Allmendingenbächli bei Thun auf einem Kilometer Länge renaturiert 
und aus einem kaum sichtbaren Rinnsal ist ein offenes, ganzjährig 
fliessendes Bächlein geworden. Im Rebberg Stampbach bei Gunten 
haben wir unter professioneller Anleitung drei neue Trockenmauern 
errichtet. Im Gwattmösli Thun entsteht ein Naturschutzgebiet für die 
Zielarten Gelbbauchunke und Quelljungfern (Libellen). 
Wenn die Bagger auf einer Baustelle auffahren, liegen in aller Regel 
zahllose Begehungen, Besprechungen, Abklärungen und viel Kleinar-
beit hinter mir, eine aufwändige, oft mehrjährige Vorbereitungs- und 
Planungsphase. Dabei habe ich lernen müssen, unterschiedliche Inte-

ressen von diversen Akteuren (geduldig…) zu bündeln und auch über 
Umwege zum Ziel zu kommen. Sehr am Herzen liegt mir auch die Um-
weltbildung in der Schule, vorab für die Mittelstufe. Gerade da lassen 
sich Wissensvermittlung und praktische Arbeit im Feld oder auf Exkur-
sionen bestens miteinander verknüpfen. 

Ich würde mich als unkonventionell, phantasievoll, belastungsfähig 
und durchsetzungsstark bezeichnen. In meinem Leben sind die Über-
gänge von Arbeit, Freizeit und Hobbys fast fliessend – am liebsten ist 
mir der tägliche, etwas unregelmässige Mix. Neben den Tätigkeiten in 
und für die Natur, schwimme ich regelmässig, habe einen Naturgarten 
zu pflegen, koche manchmal aufwändig, besuche überaus gerne Kunst-
ausstellungen und lese viel. Besonders liebe ich das Draussensein mit 
meinem Mann, per pedes oder auf dem Velo.

Diesen Frühling bin ich zur Präsidentin von Pro Natura Bern gewählt 
worden - ein neues, diesmal kantonales Amt, eine Herausforderung. 
Gleichzeitig werde ich mich bald selbständig machen und weiterhin 
versuchen, Projekte im Feld zu realisieren. 

karin Spori
alter: 27 Jahre

Wohnort: Zürich
ausbildung: Master of Science in Mole-

cular Life Sciences; MAS in Umwelttechnik 
und –management (ab 2012)

Tätigkeit: stv. Bereichsleiterin 
Klimabildung, myclimate

kontakt: karin.spori@gmail.com

«Karin, was würdest du denn nach deinem Mikrobiologie-Studium 
am liebsten machen, wenn du frei wählen könntest?», fragte mich ein 
Freund, nachdem ich ihm eröffnet hatte, dass ich meinen zukünfti-
gen Berufsweg weder wirklich im universitären Forschungsfeld noch 
in der Industrie sähe. Zu dieser Einsicht kam ich eines schönen Ta-
ges, als ich nach einem wieder mal hochspezialisierten Labormeeting 
Theaterkarten im naturhistorischen Museum Bern abholte. Vor dem 
Museum stand ein riesiges, paketbraunes Plakat, die schwarzen Um-
risse von Tieren, die darauf abgebildet waren, formten zusammen ein 
Glas und darunter stand: «Fragile! Biodiversity is life». Ich stand wohl 
gefühlte zehn Minuten vor dem Plakat und dachte nur: «Das ist es! 
Genau etwas in die Richtung will ich machen!» Kurz darauf war bei der 
Klimaschutzstiftung myclimate eine Stelle in der Klimabildung ausge-
schrieben. Lustigerweise stand im Stellenbeschrieb genau die Antwort, 
die ich meinem Freund auf seine Frage gegeben hatte, was ich denn 
am liebsten machen möchte – nur etwas besser ausformuliert. «Das ist 
meine Stelle!», dachte ich sofort. Leider wurde ich nicht mal zum Be-

werbungsgespräch eingeladen…bis sich dann aber zwei Monate später 
meine jetzige Chefin über Umwege bei mir meldete  - sie hatte nämlich 
nur noch meinen Vor- und Nachnamen aufgeschrieben, die Stelle war 
ja längst besetzt…sie hätten jemand mit mehr Berufserfahrung gesucht, 
aber sie hätte damals mein Motivationsschreiben sehr interessant ge-
funden, ob ich sie gerne treffen möchte. Und so kamen meine ersten 
Tage als Praktikantin…das Schicksal wollte es also doch irgendwie so…
mittlerweile bin ich stellvertretende Bereichsleiterin und es macht mir 
nach wie vor Freude, wenn ein Kindergartenkind seiner Mutter nach 
unseren Impulslektionen zu «Klima und Energie» sagt, sie solle dann 
das Velo nehmen um zum Elternabend zu fahren, weil es zu viele «CO2-
Fängerhändchen» in der Luft gäbe. Oder wenn ich die stolzen Gesichter 
von Lernenden sehe, die für ihre eigenen Energieeffizienz-Projekte im 
Rahmen unserer Prämierung ausgezeichnet werden. Oder wenn eine 
Maturandin an unserer nachhaltigen Design Vernissage einen genialen 
Lampenschirm aus alten Foto-Negativen präsentiert…dann merke ich, 
dass wenn ein Projekt Freude bereitet, wenn plötzlich die Motivation 
aufflammt, dass man selber ja doch etwas für den Klimaschutz tun 
kann, auch ein Umdenken stattfindet…bei Kindern und Jugendlichen, 
wie auch bei Firmen, die manchmal bereits mit etwas gewiefterer Pla-
nung sehr viele Flugemissionen – und Geld – einsparen können. Nun 
freue ich mich über noch weitere kreative Projekte zugunsten des Kli-
maschutzes. Übrigens: Das besagte Plakat hängt nach wie vor in mei-
nem Wohnzimmer.
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Die Wärmeversorgung für rund 4000 St. Galler Haushalte er-
folgt schon heute über das Kehrrichtheizkraftwerk wie Herr Walser 
bei Kaffee und Dörrobst am runden Tisch in der Kantine vor der 
Führung durch die Kehrrichtverbrennungsanlage erklärte. Hinzu 
soll ab etwa 2020 die Wärme aus der Erde kommen: Heisses Wasser 
aus 4000 Metern Tiefe wird hochgepumpt, über Wärmetauscher die 
Wärme entzogen und das abgekühlte Wasser anschliessend zurück 
ins Gestein geführt. Das Geothermie-Projekt im Sittertobel ist ge-
rade in einer der spannendsten Phasen, denn die erste von zwei 
Bohrungen ist auf 4000 m angelangt und wird nun auf die wasser-
führende Schicht, den Malmkalk treffen. Doch wieviel Wasser diese 
Schicht wirklich führt und wie heiss das Wasser ist, wird sich erst 
noch zeigen. 

In allen Gesprächen mit den Beteiligten, sowohl bei der Stadt 
als auch bei den Werken, war eine ausserordentliche Motivation 
bemerkbar, die Herausforderungen anzupacken, Ungewissheiten 
auszustehen und nötige Umstrukturierungen so sanft als möglich 
durchzuführen.

 
Aurelia Nyfeler-Brunner ist promovierte Erdwissenschafterin ETH, arbeitet bei der Bodensee-

Stiftung in Radolfzell (D) und koordiniert die Regionalgruppe Ostschweiz.

Die Ostschweizerinnen mit Heini Studer von Solar St. Gallen auf dem Dach der OLMA-Hallen: Auch bei Nieselregen haben uns die Photovoltaikanlage und der Blick über 
die Dächer der Stadt beeindruckt.
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Wie die meisten Städte der Schweiz hat auch die grösste Metropole 
der Ostschweiz ihr Energiekonzept 2050. Die herausragende Leis-
tung der Stadt St. Gallen in den vergangenen vier Jahren war es, 
das «Energiekonzept 2050 Wärme» um die Bereiche Strom und Mo-
bilität zu erweitern. Wie Herr Zaugg vom Amt für Energie der Stadt 
in seiner detaillierten Präsentation erläuterte, besteht das neue Ziel 
nun darin, in allen drei Bereichen die Energieeffizienz zu steigern, 
die CO2-Emissionen pro Einwohner auf 1 Tonne CO2 zu minimie-
ren und generell auf Atomkraft zu verzichten. Ganz wichtig bei der 
Umsetzung der Ziele ist die Motivation aller Beteiligten, die von der 
Stadt durch starke Leitsprüche animiert wird. So etwa: Es interes-
siert nicht, was nicht geht, sondern wir wollen wissen, was wir tun 
können, damit es geht! 

Dass die Umsetzung des Konzepts bereits auf Hochtouren 
läuft, wurde in den drei Werkbesuchen deutlich. So stiegen die elf 
FachFrauen mit Heini Studer von der Solar St. Gallen auf dem Bau-
gerüst auf das Dach einer OLMA-Halle, um mehr über die seit Mitte 
Mai 2013 in Betrieb genommene Solaranlage zu erfahren. Die ge-
nossenschaftliche Anlage mit einer Grösse von 2500m2 ist zur Zeit 
die grösste Anlage auf Stadtgebiet und hat eine Leistung von 
400 kW peak.

eNergIekoNzePT 2050 der STadT ST. galleN
Im Zentrum des  ersten Thementags der Ostschweizer Regionalgruppe  stand das Energiekonzept 

2050 der Stadt St. Gallen. Ein Vortrag erläuterte den theoretischen Hintergrund, drei Werkbesuche 

zeigten den Stand der heutigen Umsetzung. Unsere Gruppe wurde von der Fachfrau Sonja Lüthi 

geführt.  Aurelia Nyfeler-Brunner,  Koordinatorin Regionalgruppe Ostschweiz

Regionalgruppen . Groupes régionaux
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auf eigene Faust mehr über das energiekonzept 2050 und 
das energy Valley Sittertobel erfahren:
Der Klimahörpfad St. Gallen ist ein Erlebnis der besonderen 
Art: Von Kunstausstellungen und Museen sind Audioguides 
bereits seit längerem bekannt. Jetzt gibt es das auch in der 
freien Natur - kombiniert mit einem Spaziergang durch das 
Sittertobel. Das Prinzip ist einfach: Der Audioguide kann 
bei St. Gallen-Bodensee Tourismus im Besucherzentrum 
Stiftsbezirk kostenlos ausgeliehen werden und ein Flyer 
zeigt an, wo sich die einzelnen Stationen befinden. Wer 
möchte, kann sich die Geschichten bereits zu Hause von der 
Webseite www.audio-adventure.ch aufs eigene Smartphone 
oder einen mp3-Player laden. Weitere Hörerlebnisse gibt 
es in Scuol, im Goms, in Luzern, Winterthur und auf der 
Göscheneralp: http://www.myclimate-audio-adventure.ch/
fileadmin/downloads/Klimahoerpfad_St_Gallen.pdf

Inserate . Annonces

• Jobbörsen für Umweltberufe im In- und Ausland
• Berufsinformationen
• Unabhängige Bildungsberatung 
• Unternehmensplattform zur grünen Wirtschaft

OdA Umwelt – Netzwerk der Umweltberufe
info@umweltprofis.ch
www.umweltprofis.ch

Das neue Portal 
der Umweltberufe

UMWELTPROFIS·CH

GJUmweltprofis2012Inserat96x132-K.pdf   2   08.01.13   16:07

St. gall et le concept énergie 2050 
Le chemin climatique audio de St Gall représente une 
aventure particulière. Les guides audio des expositions 
d’art et de musées sont connus depuis longtemps. Main-
tenant il en existe désormais pour partir à la découverte 
de la nature en combinaison avec une randonnée à travers 
le Sittertobel. Le principe est simple: le guide audio peut 
être emprunté gratuitement auprès de St Gall Tourisme 
au Centre des visiteurs de l’arrondissement de Stift. Un 
papillon montre ensuite aux promeneurs où se trouvent 
les différents postes. Ceux qui le désirent peuvent même 
écouter les histoires à la maison sur 
www.audio-adventure.ch, leur smartphone ou un player 
mp3. 
Des offres similaires existent à Scuol, dans la vallée de 
Conches, à Lucerne, Winterthour et à la  Göscheneralp.
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MIT der STadTgärTNerIN durch deN Park 
STreIFeN
Am 25.Mai fand in Lausanne die Mitglieder-Versammlung der FachFrauen Umwelt statt. Der 

Vorstand zeigte auf, dass die ffu-pee auch eine politische Organisation sind und erklärte den    

42 Anwesenden die aktuellen Massnahmen zur Förderung von Umwelt-Fachfrauen. Am Nachmittag 

führten Mitarbeitende der Parkpflege die FachFrauen durch die vielfältigen Grünräume der Stadt 

Lausanne.  Susan Glättli, forum

Interna . Interne

«Die wolligen Mähmaschinen halten hier 
mehr als 4 ha Grasflächen kurz,» erklärt 
Gärtner und Geograph Stéphane Peruzzo 
den FachFrauen. Er zeigt auf eine Gruppe 
von Schafen im Park der Hermitage nur 
wenig oberhalb der Altstadt von Lausanne. 
Der Leiter der Parkpflege West unterhält 
mit rund 50 Mitarbeitenden ein Drittel der 
Grünflächen von Lausanne und setzt nach 
Vorgaben der Naturschutzbeauftragten Pas-
cale Aubert Massnahmen zur Förderung der 
Biodiversität in der Stadt um. 

Zwischen den Regenschauern erfah-
ren die drei geführten Gruppen viel darü-
ber, wie weit die Wünsche der Nutzerinnen 
und Nutzer von Grünräumen mit dem Ar-
tenschutz vereinbar sind, wie schwierig das 
Pflegen und Ersetzen von alten Bäumen ist 
und wann trotzdem zu Round-up gegriffen 
wird. 

extensive Parkpflege 
Auf dem Weg durch den Stadtwald eröff-
nen sich den Besucherinnen immer wieder 
überraschende Aussichten auf den See. 
«Ökologie ist politisch attraktiv geworden. 
Die extensivere Pflege der Pärke verursacht 
gleichzeitig weniger Kosten. Dies zusam-
men macht die Biodiversitätsförderung in 
Lausanne sehr erfolgreich,» sagt Peruzzo 
unterhalb einer steilen Wiese, die jährlich 
von Hand gemäht wird. Er zeigt humor-
voll, wie viele Akteure, etwa der Denkmal-
schutz oder auch die Bürger, bei der Pflege 
und Gestaltung von Grünräumen mitreden. 
Dies hatte uns zuvor auch Christine Zieg-
ler, Kommunikationsverantwortliche für 
den nationalen Aktionsplan Biodiversität, 
bei ihrem Einstiegsreferat klar gemacht. Die 
Konkretisierung wie auch die Umsetzung 
des Aktionsplans wird viele Umwelt-Fach-
frauen involvieren.

rückblick auf das Jahr 2012 
Anlässlich des statuarischen Teils in der 
Usine Pierre-de-Plan liessen Vorstand, Ge-
schäftsstelle, Antenne Romande, die forum-
Redaktion sowie diverse Regionalgrup-
pen-Vertreterinnen das vergangenen Jahr 
nochmals Revue passieren. Die Geschäfts-
führerin erläuterte zudem die wichtigsten 
Zahlen der Jahresrechnung 2012, welche 
mit einem Gewinn von rund 3000 Franken 
abschloss und von den Mitgliedern ohne 
Gegenstimme genehmigt wurde. 

zwei neue Vorstandsfrauen
Laura Hochuli verlässt aus beruflichen 
und familiären Gründen den Vorstand. Als 
neue Vertreterin aus der Romandie wurde 
Caroline Sonnay aus Lausanne einstimmig 
gewählt. Ebenfalls einstimmig in den Vor-
stand gewählt wurde Julia Hofstetter aus 
Zürich. Somit zählt der Vorstand der ffu-
pee neu zehn Mitglieder. 

Frauenquote für Veranstaltungen
Nach dem Rückblick folgte der Blick nach 
vorne, bzw. in das laufende Geschäftsjahr: 
Der Vorstand stellte drei Projekte vor, die 
in diesem Jahr bearbeitet werden sollen. 
So legte Vorstandsfrau Jeannette Behringer 
dar, mit welchen Massnahmen die ffu-pee 
erreichen wollen, dass mehr Fachfrauen 
als Referentinnen ins Programm der Um-
weltveranstaltungen aufgenommen wer-
den. «Wir versenden seit Anfang Jahr nur 
noch Hinweise auf Veranstaltungen, in 
deren Programm mindestens 30 % Frauen 
erscheinen. Die übrigen kommen auf eine 
schwarze Liste,» sagt Jeannette Behringer. 
Die Veranstalter würden auf die Datenbank 
der FachFrauen Umwelt hingewiesen um zu 
zeigen, dass dort ein grosser Pool an kom-
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Lausanne verfügt über vielfältige Grünräume
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petenten Expertinnen bereitsteht. Das Vorgehen hätte zum Teil hef-
tige Reaktionen ausgelöst, es sei aber konsequent und fördere die 
Nutzung der Datenbank. Geplant ist zudem, ein Positionspapier zu 
erarbeiten, welches die Argumente für eine Quote im Umweltbe-
reich darlegt. 

Für die Erarbeitung werden noch interessierte FachFrauen 
gesucht. Diese können sich auf der Geschäftsstelle melden.

online-Forum und gleichstellungsgruppe romandie
Ein neues Online-Forum soll den FachFrauen in Zukunft die fach-
liche Diskussion auf direktem Wege ermöglichen. Nadine Guthap-
fel erläuterte das Projekt und erklärte, dass der Vorstand auf einen 
Auftritt auf diversen Social Media-Plattformen vorerst verzichten 
wolle. 

Als drittes Projekt stellte Patricia Recordon von der Antenne Ro-
mande die Schaffung einer Gleichstellungsgruppe in der Romandie 
vor. Diese will die Situation der Umwelt-Fachfrauen in der West-
Schweiz reflektieren. Es werden noch Teilnehmerinnen gesucht. Im 
Frühjahr 2014 ist zudem eine «débat conférence» zu diesem Thema 
geplant.

Mitgliederwerbeaktion 
Nach einem Jahr Pause ist dieses Jahr wiederum eine Mitgliederwer-
beaktion vorgesehen im Sinne von FachFrauen werben FachFrau-
en. Als Preis winkt eine kleine aber feine Solarlampe, die Yvonne 
Steiner Ly anlässlich der GV präsentierte. Die Aktion soll nach den 
Sommerferien starten.

ag des ffu-pee à lausanne
L’Assemblée générale des Profes-
sionnelles en environnement a eu 
lieu à Lausanne le 25 mai dernier. 
Le Comité directeur a souligné le 
fait que les ffu-pee sont aussi une 
organisation politique et a expliqué 
aux 42 participantes les mesures 
actuelles d’encouragement existant 
pour les femmes actives dans le do-
maine de l’environnement. L’après-
midi, des collaborateurs du Service 
des parcs et promenades de la Ville 
ont montré les divers espaces verts 
de la capitale vaudoise aux intéres-
sées. Laura Hochhuli nous quitte 
pour des raisons professionnelles 
et familiales. Caroline Sonnay de 
Lausanne a été élue à l’unanimité 
comme nouvelle représentante de 
la Suisse romande. Julia Hofstetter 
de Zurich a également été acceptée 
à l’unanimité au sein du Comité 
directeur. Ainsi, celui-ci compte 
maintenant neuf membres. 

Im Stadtpark von Lausanne gilt es eine beträchtliche Anzahl an Orchideen zu entdecken. 
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Interna . Interne

la lISTe INTerNe de dIFFuSIoN Par MaIl deS 
FFu-Pee  
La liste interne de diffusion par mail constitue un moyen simple pour les membres de rentrer en 

contact avec les autres Professionnelles en Environnement.  

Sandra Gloor, remanié par Andrea Haslinger, comité directeur des ffu-pee 

On ne le dit jamais assez: disposer d’un ré-
seau au niveau professionnel est important. 
Être en réseau signifie être en lien avec 
d’autres, échanger des informations, pou-
voir apporter son soutien ou bénéficier d’un 
appui. La voie la plus simple pour s’adon-
ner à ces différentes activités à l’intérieur 
des ffu-pee est d’utiliser la liste de diffusion 
par mail des ffu-pee. Elle se prête autant 
aux questions professionnelles qu’aux de-
mandes ou informations privées. 

echanger des informations au niveau pro-
fessionnel et privé 

Pour se mettre en contact avec 
d’autres Professionnelles en Environnement 
par le biais de la liste de diffusion par mail, 
il suffit de faire parvenir un courriel au se-
crétariat des ffu-pee. Le message peut en-
suite être directement envoyé à toutes les 
femmes inscrites au moyen d’un courriel 
collectif.  

Plus de 600 femmes sont actuel-
lement abonnées à la liste de diffusion. 
Chaque deux à trois jours, une membre 
ffu-pee envoie un message. La liste a entre 
temps fait ses preuves comme plateforme 
d’échanges pour les membres. On cherche 
ainsi des colocataires ou des appartements, 
mais aussi des partenaires pour partager un 
emploi, des guides d’excursions, des ba-
rèmes d’honoraires ou encore des locaux 
libres pour bureaux. Il y est également ré-
gulièrement fait mention de manifestations 
passionnantes organisées dans le domaine 
de l’environnement. Nous nous réjouissons 
par ailleurs qu’il y ait de plus en plus de 
contributions venant de Suisse romande. 

Les retours des femmes ayant uti-
lisé cette prestation sont très positifs. Une 
membre ffu-pee a notamment informé ré-
cemment le secrétariat qu’elle avait, grâce 
à cet instrument, partagé des expériences 

avec plusieurs femmes en ce qui concerne 
la formation continue dans la gestion de 
projet. 

Pas une plateforme pour les questions po-
litiques  
Il est par contre déconseillé d’utiliser la liste 

interne de diffusion pour répercuter des ac-
tivités politiques et faire de la propagande 
pour des élections ou des votations. Ce 
genre d’informations a par le passé conduit 
à des discussions qui ont été répercutées 
par le biais de la liste et peu appréciées par 
nombre de membres. Pour limiter la quanti-
té de courriels, nous vous prions par ailleurs 
également de ne pas nous signaler de mani-
festations culturelles. 

Le comité directeur est en train de 
voir s’il est possible d’offrir aux membres 
un nouvel instrument leur apportant une 
utilité immédiate et complétant la com-
munication directe. Une plateforme en 
ligne sous forme de forum doit permettre 
d’échanger autour de thèmes spécifiques à 
l’avenir. Dès que l’outil sera opérationel, 
vous en serez informées.  

Mets-toi aujourd’hui encore en réseau avec 
d’autres membres ffu-pee!  
Plus il y a de femmes inscrites dans cette 
liste et utilisant cette dernière pour des 
échanges, plus important sera le réseau. 
Nous nous réjouissons de chaque inscrip-
tion. En cas d’intérêt, il suffit d’envoyer un 
courriel à administration@ffu-pee.ch. 

Netzwerkinstrumente
Eine zentrale Funktion der ffu-pee 
ist die des Netzwerks. Die ffu-pee 
bieten hierzu eine Reihe von Instru-
menten an, die aber ihre Wirksam-
keit erst entfalten, wenn sie auch 
wirklich aktiv genutzt und gepflegt 
werden. Mit dieser Artikelserie über 
die ffu-pee Netzwerkinstrumente 
stellen wir dir die verschiedenen 
Möglichkeiten vor, wie du dich 
mit anderen Mitgliedern vernetzen 
kannst. Die folgenden Beiträge er-
schienen bereits einmal auf Deutsch 
im Forum. Die Texte sind auf der 
Website der ffu-pee 
(http://www.ffu-pee.ch/de/ueber_
uns/) aufgeschaltet.  
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Interna . Interne

rabaTTe Für FachFraueN 
Eine Mitgliedschaft bei den FachFrauen Umwelt lohnt sich nicht nur, um die beruflichen Kontakte 

auszubauen. Dank Vereinbarungen mit Bildungsinstitutionen und anderen Organisationen 

profitieren unsere Mitglieder von Vergünstigungen auf Kurs- und Beratungsangebote. Eine 

Übersicht.  Yvonne Steiner Ly, Geschäftsführerin ffu-pee

Dank der Zusammenarbeit mit Bildungs-
institutionen im Umweltbereich können 
FachFrauen immer wieder von Kursrabat-
ten profitieren. Meist kommen diese Ra-
batte durch Patronatsübernahmen durch 
die ffu-pee zustande. Wenn auf einer Aus-
schreibung unser Logo erscheint oder wir 
als Partnerin einer Veranstaltung erwähnt 
werden, können unsere Mitglieder von ei-
nem Kostenvorteil profitieren. 

Auch hier gilt, dass die ffu-pee nur 
dann ein Patronat übernehmen, wenn bei 
den Referierenden ein Frauenanteil von 
mindestens 30 % gegeben ist.

kursrabatte bei bildungsinstitutionen
Die sanu future learning ag in Biel bietet 
eine breite Palette von Weiterbildungsver-
anstaltungen im Bereich Natur + Land-
schaft, nachhaltige Entwicklung und be-
triebliches Umweltmanagement an. Ein 
attraktives Angebot auch für uns FachFrau-
en. Auf Kurse, für welche die ffu-pee ein 
Patronat übernommen hat, erhalten unsere 
Mitglieder 15 % Rabatt auf die Kurskosten. 
Das aktuelle sanu-Kursangebot findet sich 
unter:

http://www.sanu.ch/de/Kurse-A-Z/

Das   Bildungszentrum   WWF   in Bern 
ist auf die Sektoren Cleantech und Green 
Economy spezialisiert. Nebst dem  Lehrgang 
«Umweltberatung und -kommunikation» 
werden auch diverse Kurse und Tagungen 
angeboten. FachFrauen erhalten auf den 
Lehrgang oder einzelne Module davon 10 % 
Rabatt. 

www.bildungszentrum-wwf.ch

Eine ähnliche Vereinbarung besteht auch 
mit der Einheit für Nachhaltige Unter-
nehmensführung an der Haute Ecole 
d‘Ingénierie et de Gestion du Canton de 

Vaud (HEIG-VD) in Yverdon. Auch hier tre-
ten die ffu-pee als Partnerin auf und erwir-
ken damit eine Kursreduktion von 10 % für 
ihre Mitglieder. Die Kurse sind mit unserem 
Logo gekennzeichnet. Bitte bei der Anmel-
dung vermerken, dass eine Mitgliedschaft 
bei den ffu-pee besteht. 

www.management-durable.ch

rabatte auf beratungsangebote
Die ffu-pee sind Kollektivmitglied bei der 
Zürcher Frauenzentrale. Dank dieser kol-
lektiven Mitgliedschaft profitieren unsere 
Einzelmitglieder von einer kostengünstigen 
Rechtsberatung zu Konkubinat, Trennung, 
Erbschaft, Lohnstreitigkeiten oder anderen 
juristischen Fragen. Eine einstündige Be-
ratung kostet für Mitglieder 60 (statt 90) 
Franken. Die Frauenzentrale Zürich bietet 
übrigens auch Budget- und Laufbahnbera-
tung für Frauen an. Auf diese Beratungsan-
gebote gibt es jedoch keine Rabatte.

www.frauenzentrale-zh.ch

Eine spezifisch auf den Umweltbereich aus-
gerichtete Laufbahnberatung bietet die OdA 
Umwelt in Bern an. Dazu gehören die Ab-
klärung der Berufsvisionen, die Analyse der 
Bildungs- und Berufsqualifikationen, die 
Erweiterung der beruflichen Handlungsfel-
der und die Erörterung der potentiellen Ar-
beitsmärkte. Mitglieder der ffu-pee zahlen 
für eine einstündige Beratung 100 Franken 
(30 % Rabatt). 

www.umweltprofis.ch

Wir möchten euch ermuntern, diese An-
gebote zu nutzen und die Rabatte geltend 
zu machen. Die ffu-pee sind an weiteren 
Kooperationen interessiert und pflegen 
entsprechende Kontakte mit weiteren Bil-
dungsanbietern in der Deutschschweiz und 
Romandie. 

des rabais pour les membres 
ffu-pee.
Grâce à la collaboration avec des 
instituts de formation dans le do-
maine de l’environnement, les 
membres ffu-pee peuvent à nou-
veau profiter de rabais sur les cours. 
Ceux-ci sont habituellement de 10 
à 15 %. Là aussi, la règle est que les 
membres ffu-pee parrainent une 
manifestation seulement si le pour-
centage des intervenantes atteint au 
minimum 30 %. Pour l’heure, nous 
avons des accords avec le sanu fu-
ture learning ag, l’HEIG-VD et le 
Centre de formation du WWF. Il est 
en outre possible de bénéficier d’un 
conseil de carrière à des prix réduits 
auprès de OdA Environnement. Les 
membres ffu-pee sont intéressées 
à d’autres coopérations et culti-
vent des contacts à cet effet avec 
plusieurs prestataires de formation 
en Suisse alémanique et en Suisse 
romande. 
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Maria Parr: Sommersprossen auf den knien 
Tonje lebt mit ihrem Vater in Glimmerdal einem winzigen Dorf in 
Norwegen. Ihre Mutter arbeitet in Grönland als Forscherin und Kli-
maschützerin und kommt nur hin und wieder nach Hause. Tonje 
hat niemals Langeweile, wann immer es geht, macht sie das Glim-
merdal mit ihrem schnellen Rennrodel unsicher. (ab 8 Jahren)

gabriele beyerlein: das Feuer von kreta
Die mykenische Prinzessin Ismene wird vor 3500 Jahren nach Kreta 
geschickt, ganz allein auf eine Insel, deren Kultur sie nicht kennt 
und deren Sprache sie nicht spricht. In Mykene wurde sie zu Ge-
horsam erzogen, denn in dort haben die Männer das Sagen, doch 
auf Kreta reden auch die Frauen mit. Für Ismene eröffnen sich ganz 
neue Entfaltungsmöglichkeiten. Beim Training für den Fackellauf, 
der jedes Jahr zu Ehren der Götter abgehalten wird, lernt sie Glau-
kos kennen und verliebt sie sich in ihn. (ab 10 Jahren)

Sigrid zeevaert: ein Meer voller Sterne
Als Katharina an Krebs erkrankt sind die Briefe ihrer Freundin Nele 
oft der einzige Lichtblick. Bis zum bitteren Ende schreiben sich die 
beiden was sie bewegt, bedrückt und fröhlich macht, diskutieren 
das grosse Warum und den Tod. 
Trotz allem ist dieser Briefroman nicht deprimierend, nicht hoff-
nungslos: Sigrid Zeevaert behandelt ein tieftrauriges Thema ohne 
Selbstmitleid, respektvoll und lebensbejahend. (ab 10 Jahren)

esme lammers: lang lebe die königin
Alles wird für Sara anders, als Viktor mit seinem Vater in die Stadt 
zieht. In dessen Geschäft gibt es ein wunderbares Schachspiel, was 
Sara magisch anzieht und sie beginnt, Schach zu lernen. Endlich 
hat Sara etwas gefunden, was sie wirklich interessiert, was sie so 
fasziniert, dass sie sich plötzlich in der Welt des Schachspiels wie-
derfindet, wo sich die weisse Königin gerade ein spannendes Spiel 
ausdenkt…
Eine berührende Geschichte über Freundschaft und Selbstfindung, 
bei der spielerisch die Regeln des Schachspiels vermittelt werden. 
(ab 10 Jahren)

xavier-laurent Petit: Steppenwind und adlerflügel. Winteraben-
teuer in der Mongolei
Einen Winter lang lebt die zwölfjährige Galshan bei ihrem Gross-
vater in der mongolischen Steppe und erlernt die traditionellen Fer-
tigkeiten der SteppenbewohnerInnen. So richtet sie z.B. einen Adler 

MIT ToNJe, galShaN uNd Sara uNTerWegS- 
bücher zuM (Vor-) leSeN
Bücher mit starken Mädchenfiguren gibt es inzwischen viele. Gibt es auch Bücher, die starke Mäd-

chenfiguren und den behutsamen, respektvollen Umgang mit der Natur vermitteln? Die ffu-Frau-

en haben sich in ihren Büchergestellen umgeschaut und sind dabei auf die folgenden Bücher             

gestossen.  Zusammengetragen von Judith Grundmann, forum

Rezensionen . Compte-rendus

für die Jagd ab. Als Galshan in die Stadt zurückkehrt, braucht sie 
einige Zeit, um sich wieder einzuleben. Sie hat aber durch ihren 
Aufenthalt in der Steppe viel gewonnen.
Das Buch beschreibt die Gegensätze von städtischer und traditio-
neller Lebensweise unter den harten klimatischen und wirtschaftli-
chen Bedingungen in der Mongolei. Die Geschichte zeigt, wie wert-
voll sowohl Schulbildung als auch traditionelles Wissen sind und 
wie sie sich gegenseitig ergänzen. (ab 10 Jahren)

kurt held: die rote zora 
Es gibt viele schöne Klassiker, die sich immer wieder lohnen: zum 
Beispiel die rote Zora. Dank Mut und Witz können sich Zora und 
ihre vier Freunde in einer ihnen feindlich gesinnten Welt behaup-
ten. Obwohl vor über 60 Jahren geschrieben, vermag der Roman 
die Rote Zora noch heute Jung und Alt zu fesseln. Ausserdem the-
matisiert die Geschichte am Beispiel des alten Fischers Gorian die 
Schattenseite der wirtschaftlichen Globalisierung: Wie Gorian sind 
auch heute Millionen von Fischern durch die industrielle Grossfi-
scherei in ihrer Existenz bedroht. (ab 10 Jahren)

Marie-Thérèse Schins: akhil kakerlake und Neena Stinkefisch
Akhil und Neena leben in Indien. Beide sind etwa elf Jahre alt, als 
sie sich zum ersten Mal begegnen. Beide haben Träume: Sie wollen 
nicht schon bald die Schule verlassen, arbeiten und heiraten, son-
dern weiter lernen. Neena möchte Muscheltaucherin werden, um 
das Meer kennenzulernen und es später als Meeresforscherin vor 
dem Dynamitfischern zu schützen, Akhil will Lehrer werden, um  
sein Wissen weiterzugeben. (ab 10 Jahren)
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ffu regional . groupes régionaux ffu-pee

aargau
Sporadische Treffen und Anlässe. Kontaktfrauen: Verena 
Doppler, doppler@agrofutura.ch und Andrea Lips,  
lips@agrofutura.ch

basel
Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen 
Veranstaltungen. Die Termine werden jeweils per Rundmail 
angekündigt. Anmeldung und Aufnahme in die Basler 
Mailingliste bei Natalie Oberholzer: oberholzer@ecoviva.ch

bern
Mittagstisch, Exkursionen und regionale Veranstaltungen. 
Anmeldung zu Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen via 
Kontaktfrauen:
Marianne Rutishauser, rutishauser.marianne@gmail.com
Anne Berger, anne.berger@gmail.com
Britta Graber, britta.graber@bluewin.ch 
Anmeldung zum Mittagstisch bei Simone Brander: 
simone.ch.brander@gmail.com

Jura-Südfuss
Treffen zum gemeinsamen Nachtessen. Kontaktfrau: Anita 
Huber, Olten, Tel. 062 296 28 24, anita.huber@freesurf.ch

ostschweiz
Verschiedene Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen (ca. 
alle zwei Monate). Interessentinnen wenden sich an Aurelia 
Nyfeler-Brunner, aureliabrunner@gmx.ch

Suisse romande
Le groupe romand se rencontre tous les deux mois environ, 
sous diverses formes: souper, conférence-apéritif ou visite 
guidée dans la région lémanique. Membre contact en Suisse 
romande: Patricia Recordon, patricia.recordon@gmail.com

Thun
Abendveranstaltungen ca. 3-4 mal im Jahr. Die Einladung 
erfolgt jeweils per Rundmail. Anmeldung und Aufnahme in die 
Thuner Mailingliste bei Renate Lorenz, Tel. 033 244 10 23, 
r.lorenz@gsh-huenibach.ch 

zentralschweiz 
Abendveranstaltungen ca. 2-3 mal im Jahr. Die Einladung 
erfolgt jeweils per E-Mail. Kontaktfrau: Gertrud Osman,  
Tel. G: 041 228 60 63, gertrud.osman@lu.ch

zürich
Nachtessen und sporadische Veranstaltungen. Kontaktfrau: 
Adrienne Frei, Tel. 044 491 23 72, frei.adrienne@bluewin.ch

agenda

donnerstag, 07. November 2013, jeudi 7 
novembre 2013
Regionalgruppe Bern. Besuch des Alpinen 
Museums in Bern mit einer Führung zur 
Ausstellung «Der Berg ruft». Weitere Infos dazu 
bei Anne Berger, anne.berger@gmail.com.

Mittwoch, 13. November 2013, mercredi 13 
novembre 2013
Regionalgruppe Thun. Gemeinsamer Anlass mit 
Bioterra Berner Oberland. Vortrag von FachFrau 
Karin Nowack zum Thema nachhaltige Ernährung 
und Ernährung nach den 5 Elementen.
Weitere Informationen bei Renate Lorenz,
r.lorenz@gsh-huenibach.ch

donnerstag, 14. November 2013, jeudi 14 
novembre 2013
Regionalgruppe Aargau. Kurzreferate von FachFrau 
Corinne Schmidlin zum Thema Stadtentwicklung 
und Naturschutz in der Stadt Baden. Anschliessend 
Diskussion und Apéro. Weitere Informationen bei 
Andrea Lips: lips@agrofutura.ch
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Das nächste forum erscheint im Winter zum Thema 
«Ernährung». 
Le prochain magazine forum paraîtra en hiver sur 
le thème «Alimentation».
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