
NATIONALER ZUKUNFTSTAG
Seitenwechsel für Mädchen und Jungs

Der Fotowettbewerb am Nationalen Zukunftstag

www.fotogender.ch

Setz dich in Szene!
Zeig, was du drauf hast!

Sende dein Bild ein!
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Der Wettbewerb: Kinder, die am Nationalen Zukunftstag teilnehmen, lassen 

sich bei einer Tätigkeit fotografieren die zeigt, dass Mädchen auch an MINT*-

Berufen und Jungen an CARE–Berufen interessiert sind.

Sie inszenieren sich und setzen sich spielerisch mit der Überschreitung von ver-

meintlichen Geschlechtergrenzen auseinander. Die Teilnahme am Wettbewerb 

bietet Anreiz, sich für einen Moment zu positionieren und selbstbewusst in 

einer für Mädchen oder für Jungen eher ungewohnten Tätigkeit aufzutreten: 

Eine kurze Probe auf der Bühne «Zukunftstag» – eine Momentaufnahme dazu. 

Der Wettbewerb greift mit seiner Fragestellung das Grundthema des Zukunfts-

tags nochmals auf.

Ablauf: 

› Lehrpersonen, Eltern oder Betriebe können auf www.fotogender.ch ihr Inte-

resse anmelden und motivieren am FotoGender-Wettbewerb teilzunehmen. 

Schülerinnen und Schüler dürfen sich auch selbst anmelden. Eine Anmeldung 

dient als Organisations- und Planungshilfe, ist aber nicht zwingend erforder-

lich. Das direkte Einreichen der Fotos ist möglich.

› Mädchen und Jungen inszenieren sich am Nationalen Zukunftstag in einer Tä-

tigkeit, die nicht den herkömmlichen geschlechtstypischen Berufen entspricht. 

* MINT: Mathematik, IT, Naturwissenschaften, Technik / CARE: Betreuung, Pflege Haushalt

Ideelle Unterstützung:Projektverantwortung: Finanzielle Unterstützung:

Sie entscheiden darüber, wie sie dargestellt werden möchten und lassen sich 

von jemandem im Umfeld fotografieren. 

›  Vom 13. November bis am 21. November 2014 reichen die Teillnehmenden 

ihre Fotos in Originalgrösse auf der Website www.fotogender.ch ein. Eine 

Fotoeingabe gilt als Teilnahme, wenn sie von einem Freigabeformular be-

gleitet wird. Eine professionelle Jury bestimmt die drei besten Fotos, die mit 

tollen Preisen prämiert werden.

Infos und Dokumente: 

› Teilnahmebedingungen, Tipps und Hinweise zu den Aufnahmen, Eingabe-

formulare, Jury und Preise auf www.fotogender.ch

› Für hilfreiche Informationen zur Organisation des Zukunftstags: 

 www.nationalerzukunftstag.ch > Rubrik Schule

Kalender 2015: Aus den eingereichten Fotos entsteht ein attraktiver, grossfor-

matiger Kalender für Schulen. Die Rückseiten der Kalenderblätter bieten interes-

sante Unterrichtsanregungen zur Förderung von Mädchen in MINT-Fächern und 

Jungen im CARE-Bereich sowie zur Aufweichung der typischen Geschlechterrollen.

Der Kalender ist kostenlos. Bestellungen vorzugsweise bis Ende November über: 

www.fotogender.ch oder über www.nwsb.ch
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Für dich gibt es keine Berufe nur für Frauen
oder nur für Männer. Deine Zukunft gestaltest du mit. 

Mach dir ein Bild, das über die gewöhnlichen 
Geschlechterbilder hinaus geht. 

Lass dich bei deiner «untypischen» Tätigkeit fotografieren.


