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AUS DEM IZFG

"like2be" – Lernspiel und Begleit- 
material für den Berufswahlunterricht
Schweizer Jugendliche wählen ihre Berufe sehr geschlechter- 
stereotyp. Als Massnahme zur Förderung geschlechtsunabhängiger 
Berufswahl hat das IZFG, in enger Zusammenarbeit mit Partne-
rinnen und Partnern aus der Praxis, ein elektronisches Lernspiel 
und didaktisches Begleitmaterial für den Berufswahlunterricht 
entwickelt.

I Monika Hofmann* und Janine Lüthi**

"like2be" nahm als Wissenstransferprojekt am IZFG 
2015 seinen Anfang. Zunächst wurde das Projekt im 
Rahmen von SNF-Agora finanziert, in der zweiten 
Phase schliesslich durch die Stiftung Mercator sowie 
durch das Eidgenössische Büro für die Gleichstel-
lung von Frau und Mann (EBG) und das Staatssekre-
tariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) 
finanziell unterstützt. Das Ziel war die Entwick-
lung eines Produkts zur Sensibilisierung und Unter-
stützung von Jugendlichen im Bereich Berufswahl 
und Geschlecht. Das Endprodukt besteht aus einem 
elektronischen Lernspiel und darauf aufbauendem, 
didaktischem Begleitmaterial zur Anwendung im 
Berufswahlunterricht. Im elektronischen Lernspiel 
schlüpfen Jugendliche in die Rolle von Berufscoa-
ches und sind anderen fiktiven Charakteren dabei 
behilflich, eine möglichst passende (Lehr-)Stelle 
zu finden. Dabei beachten sie unter anderem die 
Lebensläufe, Wünsche und Fähigkeiten der Charak-
tere, aber auch die Anforderungen der verfügbaren 
Stellen. Das Lernspiel ermöglicht den Jugendlichen 
einerseits, den eigenen Berufswahlhorizont zu erwei-
tern, indem sie im Spiel sowohl mit bekannten als 
auch wenig bekannten Berufen konfrontiert werden. 
Gleichzeitig werden sie bezüglich Geschlechterrol-
len und unterschiedlichen Lebensentwürfen sensibi-
lisiert. Das Spiel fördert die Auseinandersetzung mit 
geschlechterstereotypen Zuschreibungen der Berufe 
und ermutigt die Jugendlichen dazu, bei der Berufs-
wahl ihre persönlichen Fähigkeiten und Interessen 
zu fokussieren. Auf dieses Lernspiel baut das didak-
tische Begleitmaterial auf. In Form eines Kartensets 
bietet es Lehrpersonen konkrete Vorschläge für die 
inhaltliche Vertiefung von drei Themen: Vielfalt der 
Berufswelt, stereotype Berufsbilder sowie Lebens-
läufe und Berufswege. Neben den Unterrichtsvor-
schlägen enthält das Kartenset auch das dazu benö-
tigte Material sowie Hintergrundinformationen zu 
den Spielinhalten.

Anwendung im Berufswahlunterricht
Das Lernspiel und das darauf aufbauende Begleitma-
terial sind für den Berufswahlunterricht (3. Zyklus, 
7. &. 8 Klasse) konzipiert. "like2be" basiert auf dem 
Lehrplan 21 und schliesst an den Fachbereich 
"Berufliche Orientierung" an. Das Lernspiel dient 

dem spielerischen Einstieg ins Thema während 
einer Lektion. Primäre Ziele sind das Spielen selbst 
und die Auseinandersetzung mit den Spielinhalten. 
Während des Spielens werden die Jugendlichen mit 
verschiedenen Berufen, unterschiedlichen Personen 
und diversen Berufsbiographien konfrontiert. In ein 
bis drei weiteren Lektionen können mithilfe des 
Begleitmaterials je nach Bedarf Themen aus dem 
Spiel (Vielfalt der Berufswelt, stereotype Berufs-
bilder, Lebensläufe und Berufswege) aufgenommen 
und vertieft werden.

Praxisorientierte Entwicklung
Um ein möglichst innovatives, lehrreiches aber auch 
unterhaltsames Produkt zu schaffen, wurden das 
Spiel und das Begleitmaterial in enger Zusammen-
arbeit mit Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen 
wie auch Fachpersonen aus der Berufsberatung, 
Erziehungswissenschaft und Gleichstellungsar-
beit entwickelt. Wiederholte Tests des Lernspiels 
mit Schulklassen ermöglichten die Evaluation und 
Anpassung etwa der Qualität des Spielinhaltes, des 
Schwierigkeitsgrads oder auch des Spassfaktors. Das 
didaktische Begleitmaterial wurde sowohl durch 
Lehrpersonen als auch Berufsberatende getestet und 
entsprechend optimiert. Der Einbezug der Zielgrup-
pen in die Entwicklung und Evaluation des Materi-
als garantieren eine einfache Anwendung im Unter-
richt und inhaltliche Anbindung an den Lehrplan 21.

Angebot und Verfügbarkeit
Das Lernspiel sowie das Begleitmaterial sind als 
kostenloses Dienstleistungsangebot für die schu-
lische Berufswahlvorbereitung und für Berufsbe-
ratungsinstitutionen konzipiert. Das Angebot ist 
in drei Landessprachen verfügbar und erhältlich 
unter: www.like2be.ch. Das gedruckte Begleitmate-
rial kann mit einer Mail an izfg-info@izfg.unibe.ch 
bestellt werden (solange Vorrat).

*Monika Hofmann, M.A., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
IZFG in den Bereichen Wissenstransfer, Kommunikation und Gleich-
stellungspolitik. 
**Dr. Janine Lüthi ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am IZFG in den 
Bereichen Evaluation und Gleichstellungspolitik.
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