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Guten Tag

In der zweiten Jahreshälfte bieten wir vielfältige Weiterbildungen und
Veranstaltungen an. Im Fokus stehen nicht nur die Erweiterung der Perspektiven bei
der Berufswahl und die Gleichstellung im Erwerbsleben, sondern auch Sichtbarkeit
von Frauen im virtuellen Raum und sexualisierte Gewalt. Wir vermitteln
praxisorientiertes Fachwissen, tauschen uns zu guter Praxis aus und ermutigen
dazu, Perspektiven zu erweitern und Handlungsmöglichkeiten für die
Weiterentwicklung der Gleichstellung von Frauen und Männern zu nutzen.
Angesprochen sind Schulen, Unternehmen, Fachleute und interessierte
Privatpersonen. Schauen Sie sich unsere Angebote an und melden Sie sich an,
solange noch freie Plätze vorhanden sind.

Das Team der Fachstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern wünscht
Ihnen eine anregende Lektüre!

https://mw.weaver.ch/f/link.aspx?134742EA99632633096A1397530ABAA2E7533ACA83804F4077


Nationaler Zukunftstag 2021: Seitenwechsel in der
kantonalen Verwaltung

Am Nationalen Zukunftstag am 11. November 2021
wechseln Schülerinnen und Schüler die Seite und
entdecken einen Beruf, in welchem ihr Geschlecht
untervertreten ist. Im Grundprogramm begleiten
Schülerinnen und Schüler einen Elternteil oder eine
andere nahestehende Person einen Tag am
Arbeitsplatz. Schülerinnen und Schüler der 6. und 7.
Klasse können auch an einem Spezialprojekt
teilnehmen. Der Kanton Bern bietet dieses Jahr erneut
verschiedene Spezialprojekte an: «Ein Tag als Chefin»,
«Ein Tag als HR-Fachmann», «Auf Social Media für den
Kanton Bern unterwegs», u.a. Unterstützen Sie
Jugendliche in Ihrem privaten und/oder beruflichen
Umfeld dazu, am Nationalen Zukunftstag teilzunehmen!

 Mehr zum Zukunftstag im Kanton Bern

 Mehr zum Grundprogramm auf nationalerzukunftstag.ch

 Mehr zur den Spezialprojekten auf nationalerzukunftstag.ch

 Mehr zur Gleichstellung bei der Berufswahl und Berufswahlprojekte

«Femmes du Jura bernois: atelier Wikipédia» (auf
Französisch)

Möchten Sie sich schreibend dafür einsetzen, dass
Frauen des Berner Jura auf Wikipedia sichtbarer
werden? Das Réseau égalité Berne francophone und
Mémoire d'Ici bieten eine Einführung zur Produktion und
Bearbeitung von Wikipedia-Einträgen an. Der Workshop
findet am 2. Oktober 2021 in Saint-Imier statt.

mehr erfahren
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Weitere Veranstaltungen und Weiterbildungen zur
Gleichstellung: noch freie Plätze!
Wollen Sie sich mit der Gleichstellung im Erwerbsleben und/oder mit sexualisierter
Gewalt näher befassen? 

Bei folgenden Veranstaltungen und Weiterbildungen der Fachstelle für die
Gleichstellung von Frauen und Männern und des Réseau égalité Berne francophone
gibt es noch freie Plätze:

Forum Werkplatz Égalité, Bern, 9.9.2021, für Unternehmen

 Familienfreundlichkeit, Gleichstellung und Diversität in Unternehmen

Podiumsveranstaltung, Bern, 21.9.2021, für gleichstellungsinteressierte und
gleichstellungsengagierte Personen, zweisprachig mit Simultanübersetzung

 Sexualisierte Gewalt: Mythen, Fakten, Handlungsansätze

Weiterbildung für Betriebe und Fachpersonen, Bern, 22.10.2021

 Mit Fairness zum Erfolg: Das Gleichstellungsgesetz im Arbeitsalltag

Weiterbildung für Betriebe und Fachpersonen, Tramelan, 11.11.2021 (auf
Französisch)
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 Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail : prévenir et agir

«Männer in soziale Berufe»: Fachpersonen gesucht!
männer.ch sucht Männer, die in sozialen Berufen
erwerbstätig sind, als Botschafter für die Kampagne
«Männer in soziale Berufe». Die Kampagne will den
Männeranteil in den sozialen Berufen erhöhen und
damit ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in
Beruf und Ausbildung ermöglichen. Um dieses Ziel zur
erreichen, braucht es Vorbilder!

mehr erfahren

«Girls getting started» fördert das unternehmerische
Denken von jungen Frauen

«Girls Getting Started» vom Impact Hub Bern macht
jungen Frauen Mut, an sich selbst zu glauben. Diese
lernen inspirierende Unternehmerinnen kennen und
tauchen ins unternehmerische Denken ein. Sie lernen
Gleichgesinnte kennen und wenden ihr neues Wissen
sogleich mit Innovationsmethoden an. Das Programm
ist kostenlos und richtet sich unter anderem an
Berufsschülerinnen, Gymnasiastinnen und
Studentinnen.

mehr erfahren

«It’s MINT – Mädchen entdecken MINT-Themen!»:
Fachpersonen gesucht!

Die Fachstelle jumpps ermöglicht interessierten
Mädchen im schulischen Umfeld, MINT-Themen fernab
von Geschlechterstereotypen zu erkunden. In den Treffs
«It’s MINT» erforschen die Schülerinnen MINT-Themen,
indem sie experimentieren und eigene kleine
Forschungsprojekte entwickeln. Geleitet werden die
Treffs von weiblichen Vorbildern: Studentinnen aus dem
MINT-Bereich oder Frauen aus technischen
Lehrberufen. Die Fachstelle jumpps sucht interessierte
Fachpersonen, die mit ihrem Fachwissen, Konzepte für
Online-Herausforderungen entwickeln möchten.
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mehr erfahren

Veranstaltungen

«Chaque fois il disait PARDON», Biel, 1.9. – 3.9. und
19.9.2021 (auf Französisch)
Theateraufführung von Anna Yva am Rennweg. Das Stück behandelt häusliche
Gewalt. Es lädt Männer wie Frauen dazu ein, sich mit diesem Thema
auseinanderzusetzen und das Schweigen zu brechen.

mehr erfahren

«Frau sein. Ein Generationendialog», Bern, 2.9.2021
Wie steht es um die Frauenrechte in der Schweiz? Die Historikerin Elisabeth Joris
und die Journalistin Nina Kunz ziehen eine Zwischenbilanz und schauen gemeinsam
in eine geschlechtergerechte Zukunft.

mehr erfahren

«Le sexe faible? Femmes et pouvoirs, en Suisse et en
Europe (16e – 20e siècles)», Morges, 3.9.2021 – 1.
5.2022 (auf Französisch)
Eine Ausstellung über die Stellung der Frauen in Bezug auf politische, religiöse und
militärische Macht. Die Ausstellung macht das soziale und kulturelle Leben von
Frauen aus allen sozialen Schichten sichtbar und schafft Bezüge zwischen den
Frauen aus dem heutigen Welschland und Europa.

mehr erfahren

Mehr Informationen zur Gleichstellung von Frau und Mann
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 Kanton Bern: Gleichstellung von Frau und Mann

 Familienportal des Kantons Bern: Vereinbarkeit von Familie und Beruf

 Bundesamt für Statistik (BFS): aktuelle Zahlen

 Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG)

 EQUALITY.CH: Schweiz. Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten (SKG)

 Newsletter abmelden

 Profil bearbeiten

 Rechtliche Hinweise
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