
PersPektive

mädchen-elektrOnik-
Zentrum (meZ)
mädchen vOn 12 bis 16 Jahren erhalten mit einem kurs 
einblick in die Welt der elektrOnik und infOrmatik
kurse im mädchen-elektronik-Zentrum: eine sinnvolle freizeit-
beschäftigung und eine hilfreiche basis für die berufswahl.

kursZiele
meZ-1-kurs: Wir zeigen interessierten 
mädchen die faszination der tech-
nik − insbesondere der elektronik und 
informatik. sie erfahren, wie spannend 
das lösen von technischen aufgaben 
sein kann. bei den praktischen arbeiten 

Eine Institution des Kantons Bern

werden sie duch berufsbildner/innen 
und lernende unterstützt. natürlich 
vermitteln wir auch das notwendige 
theoretische Wissen.



die technische fachschule bern
die technische fachschule bern bietet über 
650 lehrstellen in 13 berufen an; dies in den 
bereichen elektronik, informatik, mechanik/
maschinenbau, metallbau/spenglerei und 
innenausbau/schreinerei. als vollzeit-berufs-
schule ist sie lehrbetrieb und berufsfachschule 
in einem und führt auch die überbetrieblichen 
kurse für interne und externe lernende durch. 
eine breite Palette an kursen und Weiterbildun-
gen ermöglicht die persönliche karriere nach 
abschluss der beruflichen Grundbildung. für 
Private wie auch industrie und Gewerbe bietet 
die technische fachschule bern Produkte an, 
die von den lernenden angefertigt werden, vom 
Prototypen bis zur kleinserie.
→www.tfbern.ch

fraGen?
Jolanda urfer-von Gunten
abteilungssekretariat elektronik 
t 031 337 37 07
jolanda.urfer@tfbern.ch

technische fachschule bern
lorrainestrasse 3
3013 bern
t 031 337 37 37
info@tfbern.ch
www.tfbern.ch

ZielGruPPe
Mädchen im alter von 12 bis 16 Jahren

kOsten
die kosten betragen chf 160.00 pro Person und 
kurs für das material, die infrastruktur und das 
Zvieri.

struktur
 - ein semesterkurs umfasst elf termine zu je 

zwei stunden.
 - die kurse finden jeweils am späteren nach-

mittag statt.
 - die genauen termine sind auf der Website 

der technischen fachschule bern ersichtlich.
→ www.tfbern.ch

Ort
räumlichkeiten der technischen fachschule 
bern, standort lorraine

anmeldunG
 - interessierte melden sich mit dem auf der 

Website aufgeschalteten anmeldeformular 
definitiv an.

 - die anmeldungen werden der zeitlichen rei- 
henfolge nach berücksichtigt.

 - die kursteilnehmerinnen werden vor dem 
start des kurses von uns kontaktiert und er- 
halten weitere informationen.

ein ideales Geschenk
 - für eltern, Gotten und Göttis kann ein kurs 

im mädchen-elektronik-Zentrum ein ideales 
Geschenk sein.

 - Wir bieten verschiedene Gutscheine an, die 
für diese kurse genutzt werden können.


