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Alte Rollenbilder  
abstreifen

Technische Berufe haben bei 
jungen Frauen ein schlechtes 
Image. Um diese Wahrneh-
mung zu verändern, haben die 
Kantone des Jurabogens das 
Projekt #bepog ins Leben ge-
rufen. Eine der Massnahmen 
stammt von der Ingenieurin 
Sylvie Villa. Ihr Projekt «Tech-
nik in weiblicher Form – Bot-
schafterin für die Jüngeren» 
ist auf junge Frauen vom 9. bis 
11. Schuljahr ausgerichtet. 
Sie können Seminare besu-
chen oder an Firmenbesuchen 
teilnehmen. Das Projekt geht 
von der Annahme aus, dass 
bei der Berufswahl Vorbilder 
eine wichtige Rolle spielen. 
Deshalb werden im Jurabogen 
Ingenieurinnen, die aktiv im 
Berufsleben stehen, zu Bot-
schafterinnen ausgebildet.  
Anlässlich des Tages «Lebe 
mein Leben» begleiten die  
jugendlichen Frauen die Bot-
schafterinnen zur Arbeit.  
Mitnehmen dürfen sie Freun-
dinnen, die ihrerseits tech-
nische Berufe entdecken.  

Oltre i modelli  
di genere

I Cantoni dell’Arco giurassiano 
hanno lanciato il progetto  
#bepog per rivalutare le pro-
fessioni tecniche e promuover-
ne l’immagine. Tra le misure 
proposte vi è «Technique au 
féminin – Ambassadrice pour 
les plus jeunes» lanciata dall’in-
gegnere Sylvie Villa. L’inizia- 
tiva è destinata alle ragazze 
che frequentano il livello secon- 
 dario I (9°-11° anno scola- 
stico secondo HarmoS) e che 
stanno per concludere la sco-
larità obbligatoria. Essa poggia 
sull’idea che per scegliere  
determinate formazioni le gio-
vani hanno bisogno di modelli 
a cui ispirarsi e prevede di  
formare «ambasciatrici» tra  
le donne ingegneri attive  
nelle imprese della regione. 
Nell’ambito del progetto ven-
gono organizzati seminari e  
visite aziendali. Inoltre, duran-
te la giornata intitolata «Vis 
ma vie» le adolescenti accom-
pagnano le ambasciatrici  
sul loro posto di lavoro e pos-
sono invitare altre ragazze  

Den Botschafterinnen ermög-
licht das Programm, ein Netz-
werk mit anderen Ingenieurin-
nen aufzubauen und ihren 
Beruf aufzuwerten. Das Projekt 
wird hälftig durch die teilneh-
menden Firmen sowie durch 
den Bund und die Kantone fi-
nanziert. Letztere tragen über 
die NRP während drei Jahren 
jährlich 80 000 Franken bei. 
Mit der Durchführung des Pro-
gramms #bepog ist die Firma 
Faji SA beauftragt. Das Ziel ist, 
das Programm langfristig zu be- 
treiben und dann auch mit priva-
ten Geldern zu finanzieren. ◯

www.lyva.ch 

www.bepog.ch

per far scoprir loro le profes-
sioni tecniche. 
Il programma offre alle amba-
sciatrici la possibilità di net-
working e di incontro con altre 
donne ingegneri e valorizza  
la loro professione. 
È finanziato per metà dalle 
aziende partecipanti e per  
l’altra metà dai Cantoni e dalla 
Confederazione, i quali par-
tecipano con un contributo  
annuo 80 000 franchi su tre 
anni al finanziamento nell’am-
bito della NPR. L’obiettivo  
della Faji SA, incaricata del 
lancio e della gestione di  
#bepog, è di dare continuità  
al programma trovando finan-
ziamenti privati. ◯

www.lyva.ch 

www.bepog.ch
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Le poids de la culture

« Vis ma vie »

La 

Faire partie du jeu

 ◯

www.lyva.ch 

www.bepog.ch

www.arcjurassien.ch
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