
52all’ indice

bibliografia

in italiano

Ufficio federale di statistica (2008). Verso l’uguaglianza 
tra donna e uomo. Stato ed evoluzione. Neuchâtel: UST.

Ufficio federale di statistica (2009). Verso la parità 
salariale tra donna e uomo! Fatti e tendenze. Informazioni 
per datrici e datori di lavoro e per lavoratrici e lavoratori. 
Neuchâtel: UFS.

Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa 
(2010). Rapporto sul sistema educativo svizzero 2010. 
Aarau: CSRE.

in francese

Centre suisse de coordination pour la recherche en éduca- 
tion (2010). L’éducation en Suisse, rapport 2010. Aarau: 
SKBF. www.skbf-csre.ch/bildungsbericht0.0.html?&L=1

Conférence Suisse des Déléguées à l’égalité (2004). 
Le genre en vue. Les filles et les jeunes femmes face à 
la formation: pistes et tendances. Zürich: SDBB.

Office fédéral de la statistique (2008). Egalité entre 
femmes et hommes: la Suisse en comparaison internati-
onale. Un choix d’indicateurs d’égalité dans les domaines 
de la formation, du travail et de la politique. In: Actualités 
OFS, 11.1.2008.

Office fédéral de la statistique (2008). Vers l’égalité 
entre femmes et hommes. Situation et évolution. 
Neuchâtel OFS.

Office fédéral de la statistique (2009). Temps consacré 
au travail domestique et familial: évolutions de 1997 à 
2007. Comparaisons des résultats de 1997, 2000, 2004 
et 2007 du module sur le «Travail non rémunéré» de 
l’enquête suisse sur la population active (ESPA). In: 
Actualités OFS, 18.8.2009.

Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes 
BFEG, Office fédéral de la statistique OFS. Vers l’égalité 
des salaires! Faits et tendances. Informations aux entre- 
prises, aux salariées et aux salariés. Berne: VFEG, OFS. 
www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00194/00205/
index.html?lang=fr

in tedesco

Artmann, Michaela (2007). Wer verdient denn nun die 
Brötchen?! Jugendliche planen ihre Familienrollen. 
Bielefeld: Kleine Verlag.

Bundesamt für Statistik (2008). Gleichstellung von Frau 
und Mann: Die Schweiz im internationalen Vergleich. 
Eine Auswahl von Gleichstellungsindikatoren in den 
Bereichen Bildung, Arbeit und Politik. In: BFS aktuell, 
11.1.2008.

Bundesamt für Statistik (2009). Veränderungen im Zeit- 
aufwand für Haus- und Familienarbeit: 1997–2007.
Zeitvergleiche zu den Resultaten aus dem Modul „Unbe-
zahlte Arbeit“ 1997, 2000, 2004 und 2007 der Schwei-
zerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE). In: BFS aktuell, 
18.8.2009.

Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 
EBG, Bundesamt für Statistik (2008). Auf dem Weg zur 
Lohngleichheit! Tatsachen und Trends. Informationen für 
Arbeitgebende und Arbeitnehmende. Bern: EBG, BFS. 
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00194/ 
00205/index.html?lang=de

Grossenbacher, Silvia (2004). Weiter auf getrennten 
Wegen. Geschlechtstypische Berufswahl nach der obliga-
torischen Schule. In: ph akzente, 2, 38–41. 
www.phzh.ch/webautor-data/dokus/sgr_phakzente04-2.pdf

Grossenbacher, Silvia (2006). Unterwegs zur geschlech-
tergerechten Schule. Massnahmen der Kantone zur 
Gleichstellung der Geschlechter im Bildungswesen. 
Trendbericht 10. Aarau: SKBF.

Häseli, Helene (2007). Die Reise zu den starken Kindern. 
Zum kreativen Umgang mit Mädchen und Knabenrollen. 
Zürich: Verlag Pestalozzianum.

Jürgmeier & Helen Hürlimann (2008). „Tatort“, Fussball 
und andere Gendereien. Material zur Einübung des 
Genderblicks. Mit Kurzfilm auf DVD: Der Mörder ist 
immer die Gärtnerin. Luzern: Verlag interact. 
www.phzh.ch/shop

Ludwig, Peter & Ludwig Heidrun (2007). Erwartungen 
in himmelblau und rosarot. Effekte, Determinanten 
und Konsequenzen von Geschlechterdifferenzen in der 
Schule. Weinheim: Juventa.

6. bibliografia

http://www.skbf-csre.ch/bildungsbericht0.0.html?&L=1
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00194/00205/index.html?lang=fr
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00194/00205/index.html?lang=fr
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00194/00205/index.html?lang=de
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00194/00205/index.html?lang=de
http://www.phzh.ch/webautor-data/dokus/sgr_phakzente04-2.pdf
http://www.phzh.ch/shop


53all’ indice

Schweiz. Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten 
(2004). Achtung Gender! Ausbildungsverhalten von 
Mädchen und jungen Frauen. Trends und Tipps. Zürich: 
SDBB.

Schweiz. Koordinationsstelle für Bildungsforschung SKBF 
(2010). Bildungsbericht Schweiz 2010. Aarau: SKBF. 
www.skbf-csre.ch/bildungsbericht0.0.html

Zihlmann, René, Jungo, Daniel & Voigt, Anna (2009). 
Reissverschluss. Grundmodell Berufsfindungsprozess. 
Laufbahnzentrum der Stadt Zürich.

Materiale didattico, idee, 
suggeriMenti pratici

in italiano

Scopri i tuoi talenti (2004). Idee per la scuola elemen-
tare e media. Conferenza svizzera delle delegate alla 
parità. Ordinazioni all’Ufficio della legislazione e delle 
pari opportunità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Chance (2008). Materiale didattico per la pianificazione 
professionale e della vita. Ufficio del coordinamento per 
le pari opportunità del Cantone dei Grigioni. 
info@chancengleichheit.gr.ch

Il viaggio (2004). Materiale didattico di sostegno soprat-
tutto ai giovani migranti e ai loro insegnanti per la 
preparazione alla scelta del proprio futuro. Conferenza 
svizzera delle delegate alla parità. www.sdbb.ch

in francese

AVANTI (2004). Une semaine hors cadre pour l’école 
obligatoire, qui permet de soutenir les filles et les 
garçons en vue de leur choix professionnel. Conférence 
Suisse des Déléguées à l’égalité. www.cfso.ch

Cybilla (2003). CD-ROM destiné aux écolières et 
écoliers confrontés au choix d’une profession. Confé-
rence Suisse des Déléguées à l’égalité. www.cfso.ch

Des images pour l’égalité (2007). Dossier de photolan-
gage à destination des élèves des degrés secondaires 
I et II pour les informer et les sensibiliser à la Convention 
sur l’élimination de toutes les discriminations à l’égard 
des femmes (CEDEF) et à l’égalité entre hommes et 
femmes. Service pour la promotion de l’égalité entre 
homme et femme (SPPE) du Canton de Genève. 
www.geneve.ch/egalite/convention-internationale/
images-pour-egalite/

La formation en équipe (2001). Briques pour construire 
les réunions de parents. Conférence Suisse des Délé-
guées à l’égalité. www.cfso.ch

Le voyage (2004). Matériel d’enseignement pour la 
préparation au choix d’une profession. Conférence 
Suisse des Déléguées à l’égalité. www.cfso.ch

Les métiers techniques (2000). Boîte à idées pour des 
leçons à l’école primaire et secondaire – avec ou sans 
ordinateur (2000). Conférence Suisse des Déléguées à 
l’égalité. www.cfso.ch

Matériel pédagogique: «Projets de vie – Leçons-types» 
(2007). Idées et astuces pour le corps enseignant des 
classes de la 5e à la 7e année de scolarité. Conférence 
Suisse des Déléguées à l’égalité. www.cfso.ch

Métiers passionnants – hommes passionnés (2007). 
Des jeunes hommes racontent pourquoi ils ont choisi 
un métier dit féminin. Quinze portraits sur support vidéo. 
Conférence Suisse des Déléguées à l’égalité. 
www.cfso.ch.

Métiers passionnants – jeunes femmes passionnées 
(2007). Petits portraits vidéo de jeunes femmes dans 
des métiers dits masculins. Conférence Suisse des 
Déléguées à l’égalité. www.cfso.ch

Stages sans frontières (2000). Quand les jeunes filles 
se décident à faire un stage préprofessionnel dans un 
métier dit masculin ... Conférence Suisse des Déléguées 
à l’égalité. www.cfso.ch

in tedesco

AVANTI (2004). Eine Projektwoche für Mädchen und 
Knaben vor der Berufswahl. Von Urban Brühwiler und 
Anke von Gierke. Schweiz. Konferenz der Gleichstellungs- 
beauftragten. www.sdbb.ch

Bits and Bytes for Girls (2000). Lektionseinheiten zur 
Förderung des Technikverständnisses – nicht nur für 
Mädchen. Schweiz. Konferenz der Gleichstellungsbeauf-
tragten. www.sdbb.ch

Coole Mädchen – starke Jungs (2008). Impulse und 
Praxistipps für eine geschlechterbewusste Schule. Von 
Thomas Rhyner und Bea Zumwald. Bern: Haupt Verlag. 
www.haupt.ch

Cybilla (2003). CD-ROM Motivationsinstrument zur Aus-
einandersetzung mit Berufen, die junge Leute traditionel-
lerweise vernachlässigen. Cybilla ist teilweise unterstützt 

http://www.skbf-csre.ch/bildungsbericht0.0.html
mailto:info%40chancengleichheit.gr.ch?subject=
http://www.sdbb.ch
http://www.cfso.ch
http://www.cfso.ch
http://www.geneve.ch/egalite/convention-internationale/images-pour-egalite/
http://www.geneve.ch/egalite/convention-internationale/images-pour-egalite/
http://www.cfso.ch
http://www.cfso.ch
http://www.cfso.ch
http://www.cfso.ch
http://www.cfso.ch
http://www.cfso.ch
http://www.cfso.ch
http://www.sdbb.ch
http://www.sdbb.ch
http://www.haupt.ch


54all’ indice

mit Tipps in neun Sprachen. Lehrstellenprojekt 16+ 
der Schweizerischen Konferenz der Gleichstellungsbe-
auftragten in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen 
Ausländerkonferenz. www.sdbb.ch

Begleitmaterialien Cybilla clever nutzen (2008). 
Planungsinstrument für den effizienten Einsatz der 
CD-Rom Cybilla im Berufswahlunterricht. 
www.sdbb.ch/medienshop

Gemeinsam Regie führen (2010). Ein Impuls zu Beruf 
und Familie. Informationen und Checklisten zur Gestal-
tung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Alltag. 
Fachstellen für Gleichstellung der Kantone Bern, Luzern, 
Zürich, Fachstelle UND, Eidgenössischen Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann (Hg.). 
www.gemeinsam-regie-fuehren.ch

Ich du wir Gender (2006). 36 Unterrichtseinheiten zur 
Entwicklung einer Geschlechtsidentität. Von Heinrich 
Werthmüller. Bern: schulverlag blmv AG. 
www.schulverlag.ch

Junge Berufsmänner mit Perspektiven (2007). Kurz-
porträts von jungen Männern in so genannten Frauenbe-
rufen. DVD. Schweiz. Konferenz der Gleichstellungsbe-
auftragten. vertrieb@svb-asosp.ch 

Junge Berufsfrauen mit Perspektiven (2007). Kurzport-
räts von jungen Frauen in so genannten Männerberufen. 
DVD. Schweiz. Konferenz der Gleichstellungsbeauftrag-
ten. vertrieb@svb-asosp.ch 

Jungen stärken – Materialien für die Lebensplanung 
(nicht nur) für Jungen (2005). Von Uli Boldt. Schneider 
Verlag Hohengehren. Im Buchhandel erhältlich.

Lebensentwürfe (2007). Ein Projekttag mit Knaben. 
Ideen für Projekttage am Zukunftstag mit Knabengruppen 
oder gemischten Gruppen, mit Hinweisen zur Vor- und 
Nachbereitung. Schweiz. Konferenz der Gleichstellungs-
beauftragten. www.sdbb.ch

Lotta boxt, Goran tanzt (2008). 21 Unterrichtsvorschläge 
zur Gleichwertigkeit von Mädchen und Jungen. Von 
Basil Schader und Ingrid Ohlsen. Lehrmittelverlag des 
Kantons Zürich. www.lehrmittelverlag.com

Plakatserie Bubenposter mit umsetzungsvorschlägen 
(2003). Netzwerk schulische Bubenarbeit. Download 
unter www.nwsb.ch

Schnuppern ohne Grenzen (2000). Eine Mappe für 
Mädchen, die in einen „Männerberuf“ einsteigen möchten. 
Schweiz. Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten. 
www.sdbb.ch

Teamwork Berufswahl (2001). Bausteine, mit denen 
Lehrerinnen und Lehrer an einer Elternveranstaltung zum 
Thema Berufswahl geschlechts- und kulturspezifische 
Fragestellungen aufnehmen können.
vertrieb@svb-asosp.ch 

Werkmappe Genderkompetenz (2009). Materialien für 
geschlechtergerechtes Unterrichten. Von Elisabeth 
Grünewald-Huber und Anne von Gunten. Zürich: Verlag 
Pestalozzianum. www.phzh.ch/shop.

Zug um Zug (1996). Mädchen und Jungen – auf zu einer 
offenen Berufswahl! Drei Hefte und ein Begleitband. 
Von Helgard Christen und Ursula Huber. 
vertrieb@svb-asosp.ch.

siti utili

www.nuovofuturo.ch

www.equality.ch

www.nwsb.ch/nwsbpublikationen.html (tedesco)

www.doj.ch (tedesco e francese)

www.kids-info.ch (tedesco e francese)

www.girls-day.de/Zielgruppen/Schulen/Praxis/
Datenbank_unterrichtsideen (tedesco)

www.genderundschule.de (tedesco)

www.gender.schule.at (tedesco)

www.neue-wege-fuer-jungs.de/Neue-Wege-fuer-
Jungs/Jungenangebote-nicht-nur-am-Girls-Day 
(tedesco)

www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/
Deutsch/erz/Jobs/Publikationen_und_Broschueren/
JOB_Echt_edel_Lehrberufe_0903.pdf (tedesco)

www.egalite.ch/balayons.html (francese)

www.egalite.ch/ecole-egalite.html (francese)

http://www.sdbb.ch
http://www.sdbb.ch/medienshop
http://www.gemeinsam-regie-fuehren.ch
http://www.schulverlag.ch
mailto:vertrieb%40svb-asosp.ch?subject=
mailto:vertrieb%40svb-asosp.ch?subject=
http://www.sdbb.ch
http://www.lehrmittelverlag.com
http://www.nwsb.ch
http://www.sdbb.ch
mailto:vertrieb%40svb-asosp.ch?subject=
http://www.phzh.ch/shop
mailto:vertrieb%40svb-asosp.ch?subject=
http://www.nuovofuturo.ch
http://www.equality.ch
http://www.nwsb.ch/nwsbpublikationen.html
http://www.doj.ch
http://www.kids-info.ch
http://www.girls-day.de/Zielgruppen/Schulen/Praxis/Datenbank_Unterrichtsideen
http://www.girls-day.de/Zielgruppen/Schulen/Praxis/Datenbank_Unterrichtsideen
http://www.genderundschule.de
http://www.gender.schule.at
http://www.neue-wege-fuer-jungs.de/Neue-Wege-fuer-Jungs/Jungenangebote-nicht-nur-am-Girls-Day
http://www.neue-wege-fuer-jungs.de/Neue-Wege-fuer-Jungs/Jungenangebote-nicht-nur-am-Girls-Day
http://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/erz/Jobs/Publikationen_und_Broschueren/JOB_Echt_edel_Lehrberufe_0903.pdf
http://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/erz/Jobs/Publikationen_und_Broschueren/JOB_Echt_edel_Lehrberufe_0903.pdf
http://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/erz/Jobs/Publikationen_und_Broschueren/JOB_Echt_edel_Lehrberufe_0903.pdf
http://www.egalite.ch/balayons.html
http://www.egalite.ch/ecole-egalite.html

	Schaltfläche 1: 
	Seite 54: 
	Seite 56: 

	Schaltfläche 3: 
	Seite 54: 
	Seite 56: 

	Schaltfläche 29: 
	Seite 55: 

	Schaltfläche 30: 
	Seite 55: 



