
Ich weiss, was ich will!
Entdecke deine Chancen an unseren  
Orientierungsanlässen für Frauen.



Ist die Armee nicht eine typische Männersache?
Nein. Als volljährige Schweizerin kannst du freiwillig in der Armee, 
im Rotkreuzdienst (RKD) oder im Zivilschutz deinen Dienst leisten 
und damit zur Sicherheit unseres Landes und seiner Bevölkerung 
beitragen. Wenn du dich für eine Dienstleistung entscheidest, hast 
du als Frau die gleichen Rechte und Pflichten wie die Männer – und 
profitierst von einem bunten Strauss an einzigartigen Möglichkeiten.

Wo kannst du gleichzeitig deine Fähigkeiten erweitern,  
neue Kontakte knüpfen, dein Selbstvertrauen stärken, 
Führungserfahrung sammeln und etwas für deine  
Fitness tun? 
Die Schweizer Armee hält viele Herausforderungen und Chancen 
bereit, und dies nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. 
Vieles, was du in der Armee lernst, dient dir später im Privat- und 
Berufsleben und bringt dich persönlich weiter. 

Entdecke an unseren Orientierungsanlässen dir bislang 
unbekannte Möglichkeiten und Chancen.

Bist du bereit,  
neue Wege zu gehen?

Hauptfeldweibel
Alter: 24 Jahre 
Beruf: HR-Assistentin und berufsbegleitende Matura (BMS)
Hobbys: Kochen, Wandern

Iris Glauser

Für mich bedeutet Gleichberechti-
gung zwischen Frau und Mann neben 
gleichen Rechten auch gleiche 
Pflichten. Dazu gehört aus meiner 
Sicht auch der Militärdienst.»

« Nach meiner Ausbildung zur HR-Assistentin wollte ich etwas komplett 
anderes machen – etwas, das für eine Frau eher untypisch ist und  
wo ich meine eigenen Grenzen kennenlernen konnte. Diese Möglichkeit 
bot mir das Militär. Ich lernte dort, in hektischen Situationen die Ruhe  
zu bewahren und den Überblick zu gewinnen. Ich konnte mir dadurch 
eine Gelassenheit aneignen, die mir im zivilen Leben oft hilft. Ich kam 
ausserdem mit Menschen in Kontakt, die ich ausserhalb des Militärs  
nie getroffen hätte – Menschen, die ganz andere Interessen und Vor- 
stellungen haben. Diese Bekanntschaften erweitern meinen Horizont 
und machen die Zeit im Militär interessant und vielschichtig.



Unsere  
Orientierungsanlässe
Wir geben dir am Orientierungsanlass einen Überblick über  
den Ablauf der Rekrutierung, die verschiedenen Truppen- 
gattungen, Funktionen sowie Dienstmodelle und du kannst  
dich über deine Karrieremöglichkeiten in der Armee informieren. 

Dienstleistende Frauen berichten dir an den exklusiven Frauen-
anlässen von ihren Erfahrungen und beantworten deine Fragen 
von Frau zu Frau.

Es stehen dir verschiedene Anlässe zur Auswahl – entscheide 
selbst, welcher am besten zu dir passt.

Leutnant
Alter: 23 Jahre
Beruf: Bachelorstudium Aviatik
Hobbys: Fliegerei, Fitness, Biken, Pistolenschiessen

Anika Nyfeler

Jetzt anmelden:

www.be.ch/frauen-ot

Die Fliegerei und auch die Luftwaffe haben mich schon immer 
fasziniert. Während meiner Berufslehre habe ich mich daher 
entschieden, zur Armee zu gehen und meinen Dienst als Flieger-
soldat bei der Luftwaffe zu absolvieren. Die gewonnenen Erfahrun-
gen nützen mir nun auch während meines Bachelorstudiums.  
Ich weiss, wie ich komplexe Aufgaben strukturiert angehen kann, 
und profitiere von meiner Durchhaltefähigkeit. Ich habe zudem 
gelernt, mich und meine Arbeit kritisch zu hinterfragen. Die Erkennt-
nisse ermöglichen es mir, mich weiterzuentwickeln und laufend  
zu verbessern. Auch den Umgang mit meinen Kameraden in der 
Truppe erlebe ich als sehr positiv. Es sind viele sehr gute Freund-
schaften daraus entstanden.

Im Militär habe ich gelernt, mich  
und meine Arbeit kritisch zu hinter-
fragen. Ich kann mich dadurch  
weiterentwickeln und meine Leistung 
laufend verbessern.»

«

ORIENTIERUNGSANLÄSSE EXKLUSIV FÜR FRAUEN
Orientierungstag für Frauen
Umfassender Orientierungstag mit Informationen, Marktplatz  
und Austausch. Von Frauen für Frauen.

Orientierungsabende «kurz & bündig» für Frauen
Die wichtigsten Informationen in zwei Stunden kurz und knapp 
für dich zusammengefasst. Abendanlass von Frau zu Frau.

ORIENTIERUNGSTAG GEMEINSAM MIT MÄNNERN
Du möchtest gemeinsam mit den Männern einen Orientierungstag 
erleben? Selbstverständlich steht dir auch diese Option offen. 



Major
Alter: 30 Jahre
Beruf: Kernprozessmanagerin Systeme Luftwaffe  
 und stellvertretende Bereichsleiterin in der Armeeplanung /  
 MSc Maschinenbauingenieurwissenschaften ETH
Hobbys: Fliegen, Cellospielen, Reiten, Wandern

Lara Egli

Für mich war schon immer klar, dass ich zur Luftwaffe wollte, 
denn mein Ziel war es, Militärpilotin zu werden. Ich konnte so 
mein Hobby, das Fliegen, mit einer spannenden neuen Heraus-
forderung kombinieren. Inzwischen durfte ich die Ausbildung zum 
Stabsoffizier im Grad eines Majors absolvieren. Zusätzlich habe 
ich die Chance erhalten, während dreier Jahre als Kommandantin 
eine Kompanie zu führen. So kann ich meine Stärken im Bereich 
der menschenorientierten Führung einbringen.

Ich wollte Militärpilotin werden und  
da war es klar, dass ich meinen Dienst 
bei der Luftwaffe absolviere – umso 
mehr, als auch schon mein Vater bei 
der Luftwaffe war.»

«

Unverbindlich informieren
Besuche unverbindlich einen Orientierungsanlass und erfahre 
mehr darüber, wie du dich im Dienst der Öffentlichkeit engagieren 
kannst und welche neuen Möglichkeiten sich dir damit bieten. 
Wichtig: Die Teilnahme verpflichtet dich zu nichts und du 
kannst dich anschliessend für oder gegen eine Rekrutierung 
entscheiden.

Kostenlose Anreise
Du reist mit dem öffentlichen Verkehr gratis an unsere Orientie-
rungsanlässe. Das Aufgebot gilt als Gratisbillett.

Offizieller Amtstermin
Der Orientierungsanlass ist ein amtlicher Termin – auch für  
die freiwillige Teilnahme von Frauen. Demnach sind Arbeitgeber 
verpflichtet, ihren Mitarbeiterinnen die Zeit und den Lohn  
für den Anlass zu gewähren (Art. 324a Abs. 1 OR). 
 
Weitere Informationen dazu findest du auf unserer Webseite  
www.be.ch/frauen-ot

Gut zu wissen



Kontaktadresse (deutsch):
Amt für Bevölkerungsschutz,
Sport und Militär
Fachstelle Rekrutierung 
Papiermühlestrasse 17v 
3000 Bern 22

+41 31 636 13 72 
orientierungstag.bern@be.ch
www.be.ch/frauen-ot

Orientierungstag
www.be.ch/frauen-ot

Frauen in der Armee
www.armee.ch/frauen

Rotkreuzdienst SRK
www.rkd.ch

Funktionen im Militär
www.miljobs.ch

Vordienstliche Ausbildung
www.armee.ch/sat

Adresse de contact (français):
Offi ce de la sécurité civile,
du sport et des affaires militaires 
Agence Jura bernois
Rue des Fossés 1
2520 La Neuveville

+41 31 635 49 59 
jurabernois.ossm@be.ch
www.be.ch/femmes-ji

Weitere Informationen

Get ready App
Körperlich und mental fi t 
für die Rekrutierung

Swiss Rookie App 
Alle Funktionen in der Schweizer 
Armee im Überblick
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