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Fröhlich lachen sie einem vom Sticker an der 
Frontscheibe der Pestalozzi-Bibliothek Altstadt 
entgegen, die beiden Hauptfiguren der Ausstel-
lung «Mädchen oder Junge – spielt das eine Rol-
le?». Fröhlich und bunt sind die über das Erd- und 
Untergeschoss der Bibliothek verteilten Truhen – 
gelb, grün, blau, rot. Kaum sind sie geöffnet, scha-
ren sich die Kinder um sie. Es werden Knöpfe ge-
drückt, Lichter blinken, und es ertönen Geräusche, 
es werden Räder gedreht, Masken und Kleider 
anprobiert und Puzzles zusammengesetzt. Auch 
die Erwachsenen sind neugierig auf den Inhalt der 
Truhen und bleiben interessiert stehen. 

Spielt es eine Rolle?
Ein Junge mit einem Rock, ein 
Mädchen auf einem Traktor: Die 
Frage «Spielt das eine Rolle?» 
zieht sich als roter Faden durch 
die gesamte Ausstellung. Denn 
wie eine Person aussieht, wie sie 
sich gibt, welchen Beruf sie ausübt 
und welche Hobbies sie hat, wird immer 
auch vor dem Hintergrund ihres Geschlechts be-
wertet. Meistens geschieht dies unbewusst. Erst 
wenn uns etwas vermeintlich «Untypisches» irri-
tiert, wird das Geschlecht einer Person zum The-
ma. Hier gilt es einzuhaken. Denn Geschlechter-
stereotype haben vielfältige und weitreichende 
Konsequenzen: Sie beeinflussen die Berufswahl 
und die Arbeitsteilung und behindern ganz allge-
mein die individuelle Entwicklung. Umso wichti-
ger ist es, ein Bewusstsein für Geschlechter-
stereotype zu entwickeln.

Kassiererinnen sind gut im Rechnen
Wie vorgefasste Bilder oftmals den Blick auf die 
Realität verstellen, zeigten eindrücklich die Reak-
tionen der Kinder. Beim Anprobieren der Masken 
in der Pestalozzi-Bibliothek Altstadt meinte ein 
Kindergarten-Mädchen beispielsweise: «Buben 
haben keine langen Haare». «Doch ich», entgeg-
nete der Junge mit dem Pagenschnitt neben ihr. 
Und beim Berufe-Memory wunderte sich eine 
Gruppe von Jungen über die Taxifahrerin. «Frau-
en können nicht Autofahren», fanden sie, «und im 
Rechnen sind sie auch nicht gut!» Wer sie denn 
jeweils ins Training fahre, wollte die Ausstel-
lungs-Betreuerin von ihnen wissen. Und ob sie 
nicht der Ansicht seien, dass eine Kassiererin gut 
rechnen könne? «Ja moll, scho», überlegten sie. 
Einfache Beispiele aus dem Alltag regten die Kin-
der zum Nachdenken an. Was sie denn nun in 
der Ausstellung gelernt hätten, so eine Frage in 
der Schlussrunde. «Dass alle alles machen kön-
nen», meinte ein Mädchen.

Ausgebuchte Führungen für Kindergärten 
und Schulklassen sowie täglich bis zu 50 
Besucherinnen und Besucher: Die von der 
Fachstelle im Herbst erstmals in der Deutsch-
schweiz gezeigte Ausstellung «Mädchen oder 
Junge – spielt das eine Rolle?» war ein voller 
Erfolg. Sie zeigt, dass das Thema beschäftigt.

Die Realität ist viel-
fältiger, als wir meinenDieses Jahr feiern wir den hundertsten Geburtstag der 

Frauenrechtlerin Iris von Roten. Sie pochte unter ande-
rem auf die ökonomische Unabhängigkeit von Frau und 
Mann als Vorbedingung für Gleichstellung. Sie wäre ent-
täuscht über die heutige Lage in der Schweiz. Denn im-
mer noch ist ökonomische Eigenständigkeit für Frauen 
weit weniger selbstverständlich als für Männer.

Wenn Kinder kommen, bauen viele Väter ihr berufliches 
Engagement aus, und die Mütter reduzieren es. Mama 
schmeisst den Haushalt und kümmert sich um die Kinder, 
Papa trägt die finanzielle Last. Für einen Lebensabend 
ohne Schrecken, gerade bei einer Trennung, lohnt es sich 
jedoch, sich frühzeitig mit den langfristigen Auswirkungen 
der Arbeitsteilung und den zu erwartenden persönlichen 
Altersvorsorgeleistungen auseinanderzusetzen.

Ja, aber muss die Mutter denn nicht – wenigstens an-
fangs – beim Baby bleiben, damit es gedeiht? Schütten 
wir nicht das Kind mit dem Bade aus, wenn wir hier Ge-
schlechterunterschiede negieren? Natürlich nicht. Dass 
die Mutter nach der Geburt auf einen Schlag zur Exper-
tin in allen Baby- und Haushaltsbelangen avanciert, hat 
nichts mit einem weiblichen Windelwechsel- oder Klei-
dereinkauf-Gen zu tun. Der Mutterschaftsurlaub ist eine 
der wichtigsten gesellschaftspolitischen Errungenschaf-
ten, keine Frage. Doch er stellt gleichstellungsrelevante 
Weichen für alle, die nicht ganz bewusst Gegensteuer 
geben: Denn wer wird angerufen, wenn das Kind in der 
Krippe Fieber bekommt? Wer eilt nach Hause? Da hat 
sich in den ersten Wochen nach der Geburt schon ei-
niges an Automatismen in den eigenen und in fremden 
Köpfen eingeschrieben.

Das wird sich erst ändern, wenn die Männer massen-
haft ihr Recht auf mehr Zeit mit der Familie einfordern. 
Die Frauen erobern den Arbeitsmarkt. Die Männer das 
Zuhause.

Letztendlich geht es dabei um die grundlegende Um-
verteilung von Einfluss, Ressourcen und Macht. Gelebte 
Gleichstellung ist anspruchsvoll und ambivalent. Und sie 
bedeutet für alle Geschlechter einen manchmal unbe-
quemen, aber konsequenten Weg hin zu neuen Bildern 
in unseren Köpfen.

Anja Derungs, Leiterin der Fachstelle

Editorial

Geschlechter-

rollen

In der Truhe «Das schwankt» geht 
es um das Gleichgewicht von Er-
werbs-, Haus- und Familienarbeit. 

Foto: Renate Wernli
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«Eine gelungene Ausstellung für Kinder un-
terschiedlichen Alters. Sie regt Kinder zum 
Nachdenken über Geschlechterzuschreibun-
gen an. Und sie zeigt, dass es völlig okay ist, 
wenn ein Junge rosa Schuhe trägt.» 
Hortleiterin, Stadt Zürich 

«Eine wirklich gute Ausstellung, öffnet die 
Augen und den Horizont»
Ausstellungsbesucher

«Sehr schöne Ausstellung und spannendes 
Rahmenprogramm, herzliche Gratulation!»
Fachmitarbeiterin Elternbildung an Schulen, Stadt Zürich

Das Thema beschäftigt
Die Fachstelle liess die ursprünglich in der 
Westschweiz entwickelte Ausstellung ins 
Deutsche übersetzen und inhaltlich leicht an-
passen. Der Aufwand hat sich gelohnt, wie die 
durchwegs positiven bis gar begeisterten 
Rückmeldungen zeigen. Die Führungen für 
Kindergärten, Schulklassen und Horte waren 
so gefragt, dass die Fachstelle die Ausstel-
lung um einen Monat verlängert hat. Die vielen 
spontanen Gespräche mit Besucherinnen und 
Besuchern zeigten zudem, dass das Thema 
nicht nur Eltern und Grosseltern beschäftigt. 
Viele berichteten von eigenen Erlebnissen und 
Beobachtungen aus dem Alltag und hatten 
das Bedürfnis, sich darüber auszutauschen.

Frauenanteil 
im Kader: 
Die Richtung stimmt

Der Frauenanteil im Kader der Stadtverwal-
tung ist in den letzten Jahren kontinuierlich 
gestiegen und liegt aktuell bei 37.7 Prozent. 
Das zeigt der Zwischenbericht zum Gleich-
stellungsplan 2014–2018. Insbesondere im 
obersten Kader besteht jedoch nach wie vor 
Handlungsbedarf.

Das Ziel einer ausgewogenen Vertretung von 
Frauen und Männern im Kader der Stadtverwal-
tung ist das Herzstück des Gleichstellungsplans 
2014–2018. Angestrebt wird ein Anteil von min-
destens 35 Prozent des jeweils untervertretenen 
Geschlechts – und zwar je Kaderebene und pro 
Departement. Alle Dienstabteilungen und Depar-
temente sind dazu aufgefordert, mit geeigneten 
Massnahmen auf dieses Ziel hinzuarbeiten.

Breite Massnahmenpalette 
Wie breit und vielfältig die getroffenen Massnah-
men sind, zeigt der im Mai dieses Jahres von der 
Fachstelle erstellte Zwischenbericht. Stellenaus-
schreibungen werden zum Beispiel so formuliert und 
gestaltet, dass sie gezielt das untervertretene Ge-
schlecht ansprechen. Oder es wird bei der Nach-
folgeplanung frühzeitig nach geeigneten internen 
Kandidatinnen gesucht. Weiter werden Kaderstellen 
vermehrt in Teilzeit oder im Jobsharing angeboten. 

Vielfalt in den Medien
Die Fachstelle hat die Broschüre «Kinder- und Jugend-
medien mit vielfältigen Geschlechterrollen» erfolgreich 
neu aufgelegt. Das zeigen die Download-Zahlen der 
Website der Fachstelle sowie die eingehenden Bestel-
lungen. In der Broschüre, die die Fachstelle gemein-
sam mit dem Schweizerischen Institut für Kinder- und 
Jugendmedien (SIKJM) und der PBZ Pestalozzi-Bib-

liothek Zürich herausgegeben 
hat, finden sich Bücher, Hör-

spiele und Filme, deren Inhalte nicht durch starre Ge-
schlechterzuordnungen begrenzt sind: Sie spielen mit 
gängigen Klischees und drehen sie dann lustvoll um 
oder öffnen den Blick von vornherein für eine Vielfalt 
an Lebensformen. Die Titel sind im Buchhandel erhält-
lich. Die meisten davon sind auch in der PBZ Pesta-
lozzi-Bibliothek Zürich zu finden.  Die Broschüre wird 

jährlich aktualisiert und ist kostenlos. Sie 
kann auf der Website der Fachstelle als 
PDF heruntergeladen oder in gedruckter 
Form bestellt werden.

Neu geschaffene Kadernetzwerke für 
Frauen ermöglichen Wissenstrans-
fer und Erfahrungsaustausch, und 
Führungskräfte setzen sich in Ka-
deranlässen und Weiterbildungen 
mit dem Thema auseinander.

Kontinuierliche Steigerung
im obersten Kader
Dass sich die Arbeit auszahlt, zeigen die 
von der Fachstelle und Human Resources Ma-
nagement Zürich ausgewerteten Personalkennzah-
len. Ende 2016 betrug der Frauenanteil über alle 
Kaderstufen hinweg in der Stadtverwaltung 37.7 
Prozent. Im obersten Kader liegt er mittlerweile bei 
24.8 Prozent gegenüber 20.6 Prozent im Jahr 2014, 
18.1 Prozent im Jahr 2012 und 16.1 Prozent im Jahr 
2010. Obwohl mehr als die Hälfte der neun Departe-
mente die Zielvorgabe im obersten Kader noch nicht 
erreicht, sind hier die positivsten Entwicklungen zu 
verzeichnen.

Längerfristig dranbleiben
Die Departemente sind mit den Resultaten gröss-
tenteils zufrieden. Sie stossen bei der Umsetzung 
der Massnahmen kaum auf interne Schwierigkeiten. 
Als Hindernisse bezeichnen sie in erster Linie äus-
sere Faktoren wie eine geringe Fluktuation oder zu 
wenig oder ungenügende Bewerbungen des unter-
vertretenen Geschlechts. Auch spielt die Branche, 
in der eine Organisation tätig ist, sowie deren Alters-
struktur und Grösse bei der Besetzung von Kader-
stellen eine Rolle. Die Erhöhung des Frauenanteils im 
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Die Ausstellung wurde vom «Centre vau-
dois d‘aide à la jeunesse de Lausanne» und 
dem waadtländischen Gleichstellungsbüro 
entwickelt. Die Fachstelle zeigte die Aus-
stellung in Kooperation mit der Fachstelle 
Jungen- und Mädchenpädagogik jumpps, 
der Pädagogischen Hochschule Zürich, der 
Pestalozzi-Bibliothek Altstadt, dem Schul- 
und Sportdepartement der Stadt Zürich 
sowie dem Zentrum Karl der Grosse. Die 
Broschüre mit Hintergrundinformationen 
zur Ausstellung hat die Fachstelle zusam-
men mit der Abteilung für Sozialpsycholo-
gie und Soziale Neurowissenschaften der 
Universität Bern erarbeitet.

www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung > 
Publikationen & Referate > Rollenbilder & 
Stereotype
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Aus dem Gästebuch der Ausstellung

«Vielen Dank, es hat uns sehr gefallen!» 

Parallel zur Ausstellung fanden verschiedene Begleitveranstaltungen statt:

Vernissage mit Bänz Friedli, Autor und Kabarettist, und Dominique Grisard, 
Historikerin und Sozialwissenschaftlerin Universität Basel. «Hans was Heidi»:
Forumtheater der Theaterfalle Basel zu Rollenklischees. «Transkinder – ge-
hen uns alle etwas an!»: BiblioTalk mit Eliana Keller, Mutter eines Transmäd-
chens, und Tanja Martinez, Heilpädagogin und Ressortverantwortliche Kinder 
und Jugend bei Transgender Network Switzerland. «Spielt das Geschlecht 
(k)eine Rolle im Schulalltag? Diversitykompetenz bei Lehrpersonen»: 
Abendveranstaltung mit theoretischen Inputs und prak-
tischen Übungen, organisiert von der Pädagogi-
schen Hochschule Zürich.    

«Machs wie Abby, Sascha!»: Buchvernissage. Bänz Friedli präsentierte im 
Rahmen der Ausstellung und gemeinsam mit dem Baeschlin Verlag sein ers-
tes Kinderbuch. Ebenfalls anwesend: Martina Moser, FCZ-Fussballerin und 
Rekordnationalspielerin, und Seraina Degen, Frauenfussballexpertin und 
Journalistin SRF. 

Der BiblioTalk «Transkinder – gehen uns alle etwas an!», wird im Frühjahr 
2018 aufgrund des grossen Andrangs ein zweites Mal durchgeführt.

Bilder der Ausstellung und der Vernissagen: 
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung > Veranstaltungen & 
Weiterbildungen > Impressionen

Mädchen oder Junge – das ist doch Hans was Heidi!

Geschlechter-

rollen



«Viele Machtspiele 
finden täglich, in 
Sitzungen oder auf 
dem Gang, statt»

Die Fachstelle bietet in ihrem internen Weiter-
bildungsangebot neu ein Seminar zu Macht-
spielen in Unternehmen an. Seminarleiterin 
Sibyl Schädeli erklärt im Interview, wie und wo 
Machtspiele ablaufen, und mit welchen Tricks 
man sich in Sitzungen behaupten kann.

Sibyl Schädeli, worum geht es 
im Seminar «Macht-Spiele»? 
Das Ziel des Seminars ist es, zu erkennen, wie Sta-
tus- und Machtspiele in hierarchischen Organisa-
tionen funktionieren und welche Sprache – verbal 
und non-verbal – dabei verwendet wird. Wer eine 
ausgleichende, beziehungserhaltende Sprache in 
einem Umfeld nutzt, in dem Durchsetzungsvermö-
gen und Selbstmarketing dominieren, kann sich nur 
schwer verständlich machen oder gar einen Macht-
kampf gewinnen. Wer umgekehrt zu direktiv ein-
steigt, kann feine Strukturen und konstruktive Zu-
sammenarbeit zerstören. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer schärfen im Seminar ihre Wahrnehmung 
für unterschiedliche Kommunikationsstile und er-
weitern ihr Verhaltensrepertoire.

Bestehen Unterschiede zwischen Frauen 
und Männern hinsichtlich Machtspielen? 
Aufgrund ihrer Sozialisation entwickeln Frauen und 
Männer unterschiedliche Kommunikationsstile, die 
sie später unbewusst in das Arbeitsumfeld über-
tragen. Bei Männern zeigt sich dies in einem stär-

keren Selbstmarketing. Frauen bevorzugen eine 
eher indirekte Kommunikation. Sie sind zurück-
haltender in Wettbewerbssituationen oder wenn 
es darum geht, sich durchzusetzen. Frauen brin-
gen sich zum Beispiel in Sitzungen weniger ein 
und beanspruchen wesentlich weniger Redezeit. 
Ihre Leistung wird dadurch nicht sichtbar, und sie 
werden bei Beförderungen seltener berücksich-
tigt. Männern fällt es umgekehrt oft schwerer, in-
tegrierend zu wirken und die Kompetenzen al-
ler Mitarbeitenden gleichwertig wahrzunehmen.

Wie zeigen sich Machtspiele in Unternehmen? 
Typische Situationen sind Beförderungen. Vie-
le Machtspiele finden jedoch täglich in Sitzungen 
oder auf dem Gang statt. Kursteilnehmerinnen  und 
Kursteilnehmer berichten davon, konsequent nicht 
gehört und übergangen zu werden. Man schneidet 
ihnen das Wort ab, ignoriert sie, stellt sie vor vollen-
dete Tatsachen. Oder sie tappen in die «Fleissfalle» 
und investieren viel Zeit in Aufgaben, die kein Presti-
ge haben, während andere ihr Netzwerk aufbauen.

Wie erlebten Sie die ersten zwei 
Durchführungen von «Macht-Spiele»? 
Die beiden Seminare waren sehr lebendig, mit en-
gagierten und auch spielfreudigen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern. Sie waren sehr daran interessiert 
zu erfahren, wie Kommunikation in Unternehmen 
funktioniert. Als besonders wertvoll empfanden 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Übungssitua-
tionen, in denen sie Statusunterschiede erproben 
oder konkrete Sitzungssituationen spielen konnten.

Die in diesem Jahr angebotenen Seminare 
richteten sich an beide Geschlechter. Im 
nächsten Jahr ist ein Kurs nur für Frauen 
reserviert. Warum? 
Sowohl Frauen als auch Männer sind von Macht-
spielen betroffen. Hierarchische Organisationen 
sind jedoch meistens männlich geprägt und wur-
den bis vor kurzem meist auch ausschliesslich 
von Männern geführt. Ihr Umgang untereinander 
und ihre Sprache prägen die Unternehmenskul-
tur, vor allem in den oberen Etagen. Frauen müs-
sen sich hier nach wie vor anpassen und sich 
ihre Position als Angehörige einer Minderheit 
erkämpfen. Sie thematisieren in meinen Kursen 
häufig sehr persönliche Erlebnisse, auch krän-
kende Situationen. Deshalb finde ich es sinnvoll, 
dass einer der beiden Durchführungstermine für 
Frauen reserviert ist.

Was gibt es für Tricks, um sich bei einer
Sitzung Raum und Gehör zu verschaffen? 
Richten Sie in einer Sitzungsrunde, die klar hierar-
chisch strukturiert ist, das Wort immer hauptsäch-
lich an die Nummer eins im Raum. Damit erhöhen 
Sie die Chance, dass diese und andere wichtige 
Sitzungsteilnehmerinnen und Sitzungsteilnehmer 
Ihnen zuhören, beträchtlich.

Kader ist denn auch ein längerfristiger Prozess, und 
die Stadtverwaltung befindet sich auf gutem Weg. 
Um ans Ziel zu gelangen, müssen die bisher getrof-
fenen Massnahmen jedoch auch in Zukunft hartnä-
ckig weitergeführt und weiterentwickelt werden.
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Seminarleiterin Sibyl Schädeli Foto: Michael Fritschi

Die Auswertungen und Mehrjahresvergleiche nach Departement und nach Kaderstufengruppen finden 
sich im Zwischenbericht zum Gleichstellungsplan 2014–2018: 

www.stadt-zuerich.ch/gleichstellungsplan > 2014–2018 > Zwischenbericht

Gleichstellungsplan 
2014–2018 auf Kurs
Die Fachstelle, die den Gleichstellungsplan 2014–
2018 im Auftrag des Stadtrats leitet, befragte im Ja-
nuar alle Departemente zum Stand der Umsetzung. 
Wie der daraus resultierende Zwischenbericht 
zeigt, ist die Stadt Zürich in allen sechs Schwer-
punkten gut unterwegs. Der Frauenanteil im Kader 
der Stadtverwaltung steigt, und bei der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie verzeichnet die Stadtver-
waltung ebenfalls Fortschritte. Vorwärts macht die 
Stadt Zürich auch im Bereich der Lohngleichheit 
zwischen Frau und Mann (Seite 8). 

Der Zwischenbericht beschreibt bisher 
Erreichtes, Herausforderungen bei den 
einzelnen Schwerpunkten und enthält 
Beispiele von bereits fortgeschrittenen 
Massnahmen: 

www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung 
> Gleichstellungsplan > Gleichstellungs-
plan 2014–2018 > Zwischenbericht

Es braucht Vorbilder!
«Sehen heisst glauben» – so lautet eine der zentra-
len Aussagen im Bestseller «What works» der Ver-
haltensökonomin Iris Bohnet. Die Harvard-Profes-
sorin zeigt damit, wie wichtig Vorbilder für die Re-
krutierung von Nachwuchs sind. «Vorbilder» sind 
auch im Forum «Gute Aussichten» anzutreffen, das 
sich an angehende und etablierte Kaderfrauen aus 
der Stadtverwaltung richtet. Jeweils zwei Kader-
frauen aus der Stadtverwaltung erzählen von ihrem 
Werdegang und von Schlüsselmomenten in ihrer 
Karriere. Das von der Fachstelle 2016 ins Leben 
gerufene Forum erfreut sich grosser Beliebtheit. Es 
wird zweimal jährlich entweder über Mittag oder 
am Feierabend durchgeführt und ist mit durch-
schnittlich 50 Teilnehmerinnen jeweils gut besucht.

«Entscheidend war mein Mentor, der mich 
machen und ausprobieren liess, mich aber 
aufmerksam begleitete.» 
Claudia Cuche-Curti

Zu Gast 2017:

Esther Arnet, Direktorin Dienstabteilung Verkehr, 
Sicherheitsdepartement
Anne-Kathleen von der Heyde, Abteilungs-
leiterin Baubewilligungen und stellvertretende 
Direktorin Amt für Baubewilligungen, Hochbau-
department
Claudia Cuche-Curti, Stadtschreiberin, Stadt-
kanzlei
Astrid Heymann, Direktorin Liegenschaftenver-
waltung, Finanzdepartement

«Frauen sollten den Mut haben, sich auf 
Stellen zu bewerben, auch wenn sie nicht 
alle verlangten Kompetenzen ausweisen 
können.»
Astrid Heymann

«Mir hat die Offenheit und Ehrlichkeit der 
beiden Podiumsfrauen gefallen. Und dass 
auch heikle Themen angesprochen wurden.» 
Forumsteilnehmerin



«Wir stellen oft schon 
nach kurzer Zeit ein 
‘return of investment‘ 
fest»

Die Stadt Zürich fördert den beruflichen Wie-
dereinstieg von Frauen nach der Familienpha-
se. Seit über zwanzig Jahren vermittelt die 
Fachstelle Frauen mit einem KV-Abschluss 
oder dem CAS «Women back to Business» 
Praktikumsstellen in der Stadtverwaltung, so 
auch bei Schutz & Rettung Zürich (SRZ). Bea-
trice Potisk, Bereichsleiterin HRM bei SRZ, 
über ihre Erfahrung mit Wiedereinsteigerin-
nen.

Beatrice Potisk, wie ist es dazu 
gekommen, dass SRZ Praktika 
für Wiedereinsteigerinnen 
anbietet? 
Wir haben durch ein Rundmail der 
Fachstelle an die Dienstabteilun-
gen der Stadtverwaltung von der 

Möglichkeit erfahren, Wiedereinsteigerinnen zu 
beschäftigen, wobei die Lohnkosten über 
einen zentralen Kredit von der Fachstel-
le übernommen werden. Ich habe in 
einer Geschäftsleitungssitzung über 

dieses Angebot informiert. Seither hat SRZ bereits 
drei Wiedereinsteigerinnen ein Praktikum ermög-
licht, zwei davon im Bereich Human Resources 
und aktuell eines im Bereich Kommunikation & 
Marketing.

Wie sind die bisherigen Erfahrungen 
mit den Praktikantinnen? 
Die Erfahrungen sind bislang durchaus positiv. Die 
Wiedereinsteigerinnen zeigen ein sehr hohes Inter-
esse an SRZ und den ihnen übertragenen Aufgaben. 
Sie sind sehr motiviert, ihr Wissen aufzufrischen 
und dazuzulernen. Je nach beruflicher Vorbildung 
arbeiten sie sich sehr rasch in ihre Aufgaben ein. 
Dazu braucht es jedoch auch das Engagement der 
Vorgesetzten. Dies zahlt sich allerdings rasch aus: 
Wir stellen oft bereits nach kurzer Zeit ein «return 
of investment» fest.

Hat SRZ Praktika auch schon verlängert 
oder eine Wiedereinsteigerin fest anstellen 
können? 
Ja, beides ist bereits vorgekommen. Die erste Wie-
dereinsteigerin absolvierte bei uns ein Praktikum im 
HR. Als eine Stelle am Empfang ausgeschrieben 
wurde, hat sie sich darauf beworben. Aufgrund 
ihrer Betriebskenntnisse hatte sie gegenüber 

anderen Bewerberinnen und Bewerbern 
einen gewissen Vorsprung. Sie setzte 

sich deshalb im Auswahlverfahren 
durch.

Einer zweiten Wiedereinsteigerin konnten wir im 
Rahmen einer Mutterschaftsvertretung nach dem 
Praktikum eine befristete Stelle anbieten. Sie hat 
während dieser Zeit Workshops, Schulungen und 
Tagungen organisiert und mitgestaltet. Es hat mich 
gefreut, als sie anschliessend beinahe nahtlos in 
der Privatwirtschaft im Bereich Veranstaltungsma-
nagement eine Festanstellung fand.

Inwiefern profitiert die SRZ 
von den Wiedereinsteigerinnen? 
Durch die Beschäftigung von Wiedereinsteige-
rinnen war es uns möglich, personelle Engpäs-
se abzufedern, wie zum Beispiel einen saisonal 
bedingten Anstieg der Arbeitslast. Die Frauen bli-
cken zudem quasi von aussen auf unsere Orga-
nisation. Ihre externe und teilweise auch kritische 
Sicht ist gewinnbringend bei Verbesserungspro-
zessen.

Was braucht es, damit 
ein Wiedereinstiegspraktikum gelingt? 
Die Praktikumsstelle und die damit verbundenen 
Aufgaben sollten keine lange Einarbeitung oder 
umfangreiche Kenntnisse der Betriebszusammen-
hänge erfordern. Auch braucht es ein zeitliches 
Engagement der Vorgesetzten im Rahmen der 
Einarbeitung und Begleitung. Bei uns hat sich eine 
gute Vorbereitung mit einem klar definierten Einar-
beitungsplan bewährt.

Jobsharing – 
wie gelingt’s? 

«Wie führe ich ein Ziel- und Beurteilungsgespräch 
(ZBG) mit zwei Personen?» lautete der Titel des 
von der Fachstelle im August durchgeführten 
Workshops zum Thema Jobsharing. Der Anlass 

richtete sich an Personalver-
antwortliche und Führungsper-

sonen aus der Stadtverwaltung; 
Irenka Krone-Germann und Brigitte 

Egli vom Verein Part Time Optimierung 
(PTO) leiteten ihn. Fazit des Workshops: Damit 
ein Jobsharing gelingt, sollte der Beschäfti-
gungsgrad zu Beginn nicht unter 50 Prozent 
liegen. Zudem braucht es eine transparente 

und kooperative Arbeitsweise. Entscheidend ist, 
dass Vorgesetzte wie auch Personalabteilung 
hinter dem Jobsharing stehen.

Bereits sind Anfragen nach weiteren Workshops 
zu Jobsharing bei der Fachstelle eingegangen. 
Tipps zu Jobsharing finden sich auch auf dem 
Intranet der Fachstelle.
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Vereinbarkeit

Familie &

Beruf

Das Präventionsprogramm «Herzsprung – Freundschaft, Liebe, Sexua-
lität ohne Gewalt» will respektvolle Beziehungen fördern und dadurch 

Gewalt verhindern. Interessierte Schulen können es ab nächstem 
Jahr umsetzen.

«Herzsprung» basiert auf einem Programm, das in der Westschweiz 
bereits seit einigen Jahren eingesetzt wird. Es richtet sich an Jugend-
liche im Alter von 15 bis 18 Jahren. Die Fachstelle hatte das Pro-
gramm im Jahr 2015 lanciert und in fünf Schulklassen erprobt. Eine 

externe Evaluation beurteilte die Pilotphase positiv, ortete jedoch auch 
Anpassungsbedarf. «Herzsprung» wurde daraufhin von der Fachstelle 

in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion des Kantons Zürich und der 
Pädagogischen Hochschule Zürich inhaltlich und methodisch weiterentwickelt. 

Abgestimmt auf Lehrplan 21
«Herzsprung» besteht aus fünf Unterrichtsmodulen, die von erfahrenen und 
eigens für die Durchführung des Programms ausgebildeten Moderationsteams 
gestaltet werden. Es eignet sich insbesondere für die dritte Sekundarklasse und 

das Berufsvorbereitungsjahr. Die Lernziele orientieren sich an den Kompetenz-
beschrieben im Lehrplan 21. Das Programm ist didaktisch abwechslungsreich 
gestaltet. Im Zuge der Überarbeitung wurden die Module mit passenden Film-
geschichten, die von der Medienfalle Basel produziert wurden, angereichert. Die 
behandelten Themen sind thematisch wie folgt gegliedert:

Kantonale Bildungsdirektion unterstützt «Herzsprung»
Die Fachstelle führte bereits das Pilotprojekt von «Herzsprung» in einer Koope-
ration mit der Kantonalen Bildungsdirektion durch. Die Bildungsdirektion bleibt 
dem Projekt auch in Zukunft treu: «‘Herzsprung‘ ist unseres Erachtens ein 
sorgfältiges und umsichtig aufgegleistes Projekt, das wissenschaftlich abge-
stützt ist und qualitativ den Anforderungen für die Durchführung an den Zürcher 
Schulen entspricht», so ihre Rückmeldung auf die überarbeitete Fassung des 
Programms. Die Fachstelle und die Bildungsdirektion koordinieren die Durchfüh-
rung von «Herzsprung» im Kanton Zürich gemeinsam. In der Stadt Zürich erfolgt 
die Lancierung des Programms in enger Zusammenarbeit mit der Fachstelle für 
Gewaltprävention des Schul- und Sportdepartements.

Modul 1:  Wie wir uns Beziehungen vorstellen

Modul 2:  Verletzendes und missbräuchliches Verhalten

Modul 3:  Freundinnen und Freunden in schwierigen Situationen helfen

Modul 4:  Sexuelle Grenzverletzungen / Übergriffe / Gewalt

Modul 5:  Meine Gefühle, meine Reaktionen – erfolgreich Beziehungen gestalten

Es kann losgehen!

Geschlechts-

spezifische 

Gewalt



«Herzsprung» 
bald schweiz-
weit verfügbar

Bei der Evaluation von bewährten Pro-
jekten zur Prävention von Jugendgewalt wurde 
die Schweizerische Gesundheitsstiftung RADIX 
auf das Präventionsprogramm «Herzsprung» 
aufmerksam. «Wir stellen seitens kantona-
ler Fachstellen ein Bedürfnis nach wirksamen 
präventiven Massnahmen gegen Gewalt in 
jugendlichen Paarbeziehungen fest», erläu-

tert Cornelia Conrad, Leiterin 
Gesunde Schule bei RADIX. 
Sie möchte «Herzsprung» 
allen interessierten Kantonen 

zur Verfügung stellen. RADIX 
übernimmt deshalb Ende Jahr 

die Koordination für die Einführung 
von «Herzsprung» in weiteren Deutschschwei-
zer Kantonen und sorgt für die Ausbildung der 
Moderatorinnen und Moderatoren. «Wir sind der 
Fachstelle sehr dankbar, dass sie das hervor-
ragende Programm nach der Pilotphase auch 
anderen Interessierten zur Verfügung stellt», so 
Conrad.

«Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen» 
wird neu auch Thema auf feel-ok.ch
feel-ok.ch ist ein internetbasiertes Interventionsprogramm für Jugendliche. Es soll Jugendliche via 
neue Medien in Form von Tests, Spielen und Texten zu einem gesundheitsbewussten und selbstbe-
stimmten Lebensstil animieren. Behandelt werden Themen wie Berufswahl, Sucht, Stress, Bezie-
hungen und Sexualität. Ab nächstem Jahr wird das Themenspektrum von feel-ok.ch in Zusam-
menarbeit mit der Fachstelle um das Thema «Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen» erweitert.
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Mehr Informationen zur Durchführung von «Herzsprung» erhalten Interessierte auf www.herzsprung.ch

belästigt.ch senkt 
die Hemmschwelle, 
sich Hilfe zu holen 

Betroffene von sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz trauen sich oft nicht, sich Hilfe zu 
holen – aus Scham, aber auch, weil sie negative 
Konsequenzen befürchten. Das von der Fach-
stelle mitinitiierte und im Juli lancierte Portal 
belästigt.ch bietet Betroffenen anonyme und 
vertrauliche Erstberatung an.

Die Hemmschwelle, sich bei sexueller Belästigung 
am Arbeitsplatz Hilfe zu holen, ist oft hoch. Betroffene 
zweifeln an ihrer Wahrnehmung und an ihren Gefüh-
len, oder sie schämen sich, über das Vorgefallene zu 
sprechen. Auch fürchten sie sich vor negativen Kon-
sequenzen für ihr Arbeitsverhältnis, wenn sie sich an 
eine Führungsperson wenden.

belästigt.ch schliesst eine Lücke
Hier springt das von der Fachstelle mitinitiierte neue 
Online-Portal belästigt.ch ein, das im Juli dieses 
Jahres online ging. Betroffene finden darauf Informa-
tionen zum Thema sexuelle und sexistische Beläs-
tigung am Arbeitsplatz und können sich per E-Mail 
anonym und vertraulich von einer Fachperson bera-
ten lassen. Ein Beratungsteam beantwortet die 
Fragen innerhalb von drei Arbeitstagen in neun ver-
schiedenen Sprachen, zeigt mögliche Handlungs-

optionen auf und vermittelt Adressen beispielsweise 
für eine ausführlichere persönliche Beratung.

Anfragen auch von Männern und Unternehmen
Dass das Bedürfnis nach einem solchen Angebot 
besteht, zeigen die durchschnittlich zwei Anfragen 
pro Woche. Die meisten davon stammen von Frau-
en, es gibt jedoch auch einige Männer, die sich 
mit ihren Fragen melden. Das ist umso erfreulicher, 
als dass die Hemmschwelle, sich als Opfer von 
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu outen, bei 
Männern noch höher ist als bei Frauen.

Das Beratungsteam erhält jedoch auch Anfragen 
von Unternehmen. Sie erkundigen sich häufig 
nach Weiterbildungsangeboten für ihre Führungs-
kräfte oder fragen generell nach Auskunft über 
ihre Pflichten im Zusammenhang mit sexueller 
Belästigung am Arbeitsplatz. Unternehmen finden 
auf dem Portal zudem Präventionsmaterial wie 
Videoclips und Postkarten.

Die Gesundheit 
der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
leidet

Der von der Fachstelle konzipierte inter-
aktive Workshop zur Prävention von sexu-
eller Belästigung am Arbeitsplatz wird 
rege nachgefragt. Nicht nur Dienstabtei-
lungen aus der Stadtverwaltung profitie-
ren vom Angebot. Die Fachstelle erhält 
auch immer mehr Anfragen aus der Pri-
vatwirtschaft.

Es gibt den Workshop in zwei Versionen: Der 
eine stärkt Führungskräfte und Personalver-
antwortliche in ihrer Rolle, der andere richtet 
sich an das gesamte Personal. Das Format,
eine Mischung aus Fachinputs und Schauspiel,  

kommt bei den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern gut an: 

«Ich fand den Workshop 
ausgezeichnet. Theo-
rie, gespielte Szenen 
sowie Diskussionen 
waren optimal aufei-
nander abgestimmt. 

Auch wenn die Szenen 
überzeichnet waren, ver-

anschaulichten sie wunder-
bar, welche Reaktionen und Empfindungen 
sie auslösen können», meinte etwa eine Füh-
rungsperson aus dem Präsidialdepartement.

Sexuelle Belästigung und Mobbing…
Auch die Kaderleute des Pflegezentrums 
Käferberg setzten sich im November während 
eines ganzen Tages anlässlich eines Work-
shops intensiv mit ihren Aufgaben und Pflich-
ten auseinander. Und zwar nicht nur in Bezug 
auf sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. The-
matisiert wurde auch ihre Verantwortung, ihre 
Angestellten vor Mobbing zu schützen.

…aber auch Häusliche Gewalt
und Zwangsheirat 
Sowohl sexuelle Belästigung wie Mobbing 
beeinträchtigen die psychische Gesundheit 
der Betroffenen und vergiften das Arbeits-
klima. Auch wenn sie nicht im Arbeitskon-
text stattfinden, wirken sich auch Häusliche 
Gewalt und Zwangsheirat gravierend auf das
Befinden von betroffenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus. 

Sexuelle 

Belästigung am 

Arbeitsplatz

Ausschnitt aus Kampagnenvideo zu belästigt.ch 
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Das Informations- und Beratungsportal belästigt.ch wurde von der Fachstelle gemeinsam mit der 
Frauenberatung sexuelle Gewalt Zürich, dem Schweizerischen Berufsverband der Pflegefach-
frauen und Pflegefachmänner sowie der Unia initiiert. Die Umsetzung des Projekts erfolgt mittels 
Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz des Bundes.

Theaterszene aus dem Workshop Foto: Theaterfalle Basel



Die Motivation
der belästigenden 
Person ist irrelevant

Ein Kochlehrling fühlt sich durch obszöne 
Sprüche am Arbeitsplatz sexuell belästigt. 
Das sei doch nur Spass und halt so üblich im 
Gastrobereich, meint sein Chef.

Marco Schmid* arbeitet als Kochlehrling in einem 
Zürcher Gastrobetrieb. Seit Beginn seiner Lehre 
belästigen ihn seine Kollegin und seine zwei Kol-
legen mit obszönen und sexuell gefärbten Sprü-
chen. Sie machen sich etwa über sein Aussehen 
lustig, bezeichnen ihn als «Tunte» oder «Schlapp-
schwanz» und fragen ihn nach der Grösse seines 
Glieds. Schmid signalisiert ihnen klar, dass er sol-

che Fragen nicht beantworten möchte.

Mit 18 Jahren ist Schmid der 
Jüngste im Team, und es 
gelingt ihm nicht immer, die 
verbalen Entgleisungen abzu-
wehren. Als ihn einer der Kol-
legen, angeblich «aus Spass», 

im Intimbereich anfasst, wendet er sich an den 
Geschäftsführer. Dieser meint, Spass gehöre halt 
dazu, insbesondere im Gastrobereich. Er sei sich 
sicher, dass seine Kolleginnen und Kollegen es 
nicht ernst meinten. Er verspricht Schmid aber, mit 
den drei anderen zu reden. Da sich die Situation 
in den folgenden zwei Wochen nicht verändert, 
meldet sich Schmid krank und sucht in Begleitung 
seiner Eltern Rat bei der Fachstelle. 

Lehrbetriebe haben
erhöhte Schutz- und Fürsorgepflicht 
Obligationenrecht wie Arbeitsgesetz verlangen von 
den Arbeitgebenden, die Persönlichkeit ihrer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Dazu 
gehört insbesondere der Schutz vor sexueller 
Belästigung. Lehrbetriebe haben zudem gegen-
über Lernenden gemäss Arbeitsgesetz erhöhte 
Schutz- und Fürsorgepflichten. Sexuelle Belästi-
gung am Arbeitsplatz gilt nach Gleichstellungsge-
setz (GlG) nicht nur als Verletzung der Menschen-
würde, sondern als Diskriminierung.

Der Tatbestand der sexuellen Belästigung 
ist erfüllt 
Auf Wunsch von Schmid und seinen Eltern nimmt 
die Fachstelle Kontakt mit dem Geschäftsführer 
auf. Im Gespräch in der Fachstelle sagt dieser, er 
habe alles unternommen, um Schmid zu schützen. 

Der raue Ton gehöre aber in der Gastrobranche 
zum Arbeitsalltag. Die angeschuldigten Personen 
hätten zudem nur Spass gemacht und zu keinem 
Zeitpunkt von Schmid ein Entgegenkommen sexu-
eller Art erwartet. Er sehe die Vorfälle daher nicht 
als sexuelle Belästigung.

Die Fachstelle macht gegenüber dem Geschäfts-
führer deutlich, dass bei sexueller Belästigung die 
Motivation der belästigenden Personen irrelevant 
ist und dahinter auch nicht zwingend eine diskrimi-
nierende Absicht stecken muss. Ausschlaggebend 
sei allein, wie die betroffene Person ein bestimm-
tes Verhalten subjektiv empfinde. Für Schmid sei 
es unmöglich, in diesem Umfeld zu arbeiten. Das 
Verhalten seiner Kollegen und seiner Kollegin habe 
eindeutig einen sexuellen Bezug. Da die Vorfälle im 
Arbeitsumfeld stattgefunden hätten, sei der Tatbe-
stand der sexuellen Belästigung nach Art. 4 GlG 
erfüllt. Auch weist die Fachstelle den Geschäfts-
führer auf seine Pflichten als Arbeitgeber hin. Dazu 
gehört neben dem Schutz vor sexueller Belästigung 
auch die Interventions- und Nachsorgepflicht. Der 
Geschäftsführer sichert daraufhin Schmid seine 
Unterstützung zu und setzt den Belästigungen ein 
Ende. Gleichzeitig lässt er sich von der Fachstelle 
zu präventiven Massnahmen gegen sexuelle Beläs-
tigung am Arbeitsplatz beraten und setzt diese im 
Betrieb um.                           *Name geändert

Der Gleichstellungspreis 2017 geht an das in 
Zürich angesiedelte Kompetenzzentrum für 
interkulturelle Konflikte (TikK). Es setzt sich seit 
über 20 Jahren für gewaltfreie Lösungen von 
interkulturellen Konflikten ein.

Das Kompetenzzentrum TikK mit Sitz in Zürich enga-
giert sich für das friedliche Zusammenleben zwischen 
Menschen verschiedener Herkunft sowie zwischen 
Geschlechtern und Generationen. Es berät und be-
gleitet Betroffene – häufig junge Frauen, aber auch 
Männer – und Fachpersonen. Dabei geht es um per-
sönliche Freiheiten, von Eltern verbotene Liebesbezie-
hungen, Zwangsheirat oder Zwangsehe, aber auch 
um rassistische Diskriminierung.

Sein Fachwissen gibt TikK in Aus- und Weiterbildun-
gen an Bildungsinstitutionen, private Organisationen 
und die Verwaltung weiter. Für Hanspeter Fent, Ge-
schäftsführer von TikK, bedeutet der Gleichstellungs-
preis eine grosse Wertschätzung: «Wir agieren in der 
Konfliktbearbeitung oftmals im Hintergrund, und un-
sere Arbeit ist kaum sichtbar. Umso mehr freut uns 
diese Anerkennung.» Das Preisgeld von 20‘000 Fran-
ken wird das Kompetenzzentrum für sein unentgeltli-
ches Beratungsangebot einsetzen.

Neue Juryzusammensetzung 
beim Gleichstellungspreis

Auf das Preisverleihungsjahr 2017 wählte
der Stadtrat drei neue Jurymitglieder:
Nicole Althaus, Journalistin, Mitglied der 
Chefredaktion «NZZ am Sonntag», ehema-
lige Chefredaktorin «wir eltern», Initiantin 
«Mamablog» im «Tages-Anzeiger»
Daniel Huber, ehemaliger Geschäftsführer 
der Fachstelle UND Familien- und Erwerbsar-
beit für Männer und Frauen
Chitra Russo, Sozialarbeiterin/Hortleiterin 
und Vorstandsmitglied des Ausländerinnen- 
und Ausländerbeirats

Sie bilden zusammen mit den bisherigen Mit-
gliedern Tarek Naguib (Jurist mit Schwerpunkt 
Menschenrechtsschutz) und Lu Decurtins 
(Sozialpädagoge, Supervisor) sowie dem Vor-
sitzenden der Jury, Stadtrat Daniel Leupi, die 
Jury des Gleichstellungspreises. Zurückgetre-
ten sind Carmel Fröhlicher-Stines, Liselotte Illi, 
Katrin Maurer und Christof Baitsch.

Würdigung einer kaum sichtbaren Arbeit Mehrfach-

Diskrimierung

Das Team des Kompetenzzentrums für interkulturelle Konflikte (TikK) Foto: Renate Wernli

Die Anfragen 
widerspiegeln 
gesellschaftliche 
Entwicklungen

Die Fachstelle verzeichnete im vergangenen 
Jahr rund 450 Anfragen (2016: 400 Anfra-
gen), zwei Drittel davon aus der Bevölkerung 
sowie ein Drittel aus der Stadtverwaltung. 
Ein Viertel der Ratsuchenden waren Männer, 
drei Viertel Frauen. Am häufigsten wurde die 
Fachstelle im Zusammenhang mit diskriminie-
renden Kündigungen aufgrund von Schwan-
gerschaft oder Mutterschaft kontaktiert sowie 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Eine 
Zunahme von Anfragen verzeichnete die 
Fachstelle im Umgang mit dem Coming-Out 
von Transmenschen am Arbeitsplatz – sowohl 
von betroffenen Angestellten als auch von 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern.

Sexuelle 

Belästigung am 

Arbeitsplatz

Beratung

Gleichstellungspreis
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Die rund dreissig anwesenden Kaderleute 
erfuhren – auch hier in einer Mischung aus 
Schauspiel und Fachinputs – wie sie bei 
einem Verdacht die Person darauf anspre-
chen und sie unterstützen können, ohne 
dabei deren Recht auf Privatsphäre zu verlet-
zen. Die Workshops zu sexueller Belästigung, 
Häuslicher Gewalt und Zwangsheirat wurden 
von der Fachstelle geleitet, die auch den 
gesamten Weiterbildungstag moderierte. Der 
Input zum Thema Mobbing kam von Claudia 
Kaufmann, Ombudsfrau der Stadt Zürich. 
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Podium 
«Sind Regen   bogen-
Eltern die besseren 
Eltern?»

Anlässlich des diesjährigen Inter-
national Family Equality Day (IFED) 
und des Internationalen Tages gegen 
Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlich-
keit (IDAHOT) am 17. Mai organisierte die 
Fachstelle gemeinsam mit dem Dachverband 
Regenbogenfamilien ein Podiumsgespräch. 
Alt-Gemeinderatspräsident Roger Barthol-
di begrüsste die rund 100 Personen im Zür-
cher Kulturmarkt.  Auf dem Podium ging es 
anschliessend um rechtliche, psychologische 
und alltagspraktische Aspekte von Regen-
bogenfamilien (Familien mit mindestens einem 
homo- oder bisexuellen oder transidenten Eltern-
teil). Es diskutierten:

«In den gängigen 
Vorstellungen
existieren wir nicht»
Der Andrang und das Interesse am ersten 
BiblioTalk des Jahres im Januar waren gross: 
Vier AfroSchweizerinnen erzählten aus ihrem 
Leben und zeichneten damit ein vielfältiges Bild 
von Schwarzen Frauen* in der Schweiz. Keine 
Selbstverständlichkeit, finden Serena Dankwa 
und Jovita dos Santos Pinto vom Netzwerk 
Bla*Sh, das den BiblioTalk mitorganisierte.

Serena Dankwa und Jovita Pinto, wer sind 
Bla*Sh und was ist ihr Ziel? 
Bla*Sh ist ein Netzwerk Schwarzer Frauen* in 
der Deutschschweiz. Es entstand 2013 aus dem 
Bedürfnis, die Erfahrungen und Lebensentwürfe 
Schwarzer Frauen* sichtbar zu machen. Und zwar in 
einer Gesellschaft, in der Weiss-, Mann- und Hete-
rosexuell-Sein nach wir vor als Norm gilt.

Zusammen mit der Fachstelle hat Bla*Sh im 
Januar einen BiblioTalk organisiert. Ihr beide 
wart mit Liliane Waldner und Joyce Kalumba 
auf dem Podium. Warum gerade ihr vier? 
Wir gehören zu unterschiedlichen Generationen und 
haben unterschiedliche feministische Visionen, sind 
aber alle in der Schweiz aufgewachsen und dabei 
immer wieder als fremd wahrgenommen worden. 
Wir sind alle mittelständische Schweizerinnen* mit 
einer überdurchschnittlichen Ausbildung. Wenn 
Schwarze Frauen* in der Öffentlichkeit erscheinen, 
dominieren die Bilder als sexualisierte und exotisier-

te Objekte in der Werbung oder als hilfsbedürftige 
Migrantinnen. Nichts davon trifft auf uns zu. In die-
ser gängigen Vorstellung existieren wir nicht. Dem 
wollten wir etwas entgegensetzen – nämlich Erzäh-
lungen aus unseren Leben als Feministinnen, Akti-
vistinnen, Kunst- und Medienschaffende, aber auch 
als Wandernde, Mütter, Töchter, Singles, Liebende.

Wie habt ihr die Diskussion erlebt?
Es gab offensichtlich ein grosses Interesse, die Bib-
liothek war randvoll. Wir hatten die Diskussion inten-
siv vorbereitet. Es ist keine Selbstverständlichkeit, in 
einem öffentlichen Raum übers Frau- und Schwarz-
sein zu erzählen. Das hat uns nervös gemacht, und 
wir waren froh, dass in den ersten Reihen viele von 
Bla*Sh und andere Frauen Of Colour sassen. Im 
Wissen darum, dass unsere Themen auch die ih-
ren sein können, entstand trotz der vielen Leute ein 
Gefühl von Intimität. Der Abend hat uns gezeigt, wie 
nötig und inspirierend solche lebensgeschichtlichen 
Gespräche zwischen AfroSchweizerinnen sind. Sie 
zeigen, wie politisch «individuelle» Erfahrungen im 
Grunde sind.

Was sind die weiteren Pläne von Bla*Sh? 
Unsere erste Veranstaltungsreihe mit Filmen und 
Lesungen und anderen Veranstaltungen, darunter 
der BiblioTalk, war ein Erfolg. Wir wollten Schwar-
ze Frauen* auf unsere Gruppe aufmerksam machen 
und dazu anregen, über die Verschränkung von 
Geschlecht, Rassisierung, Sexualisierung, Klasse 
und weiteren sozialen Kategorien nachzudenken. 
Das hat funktioniert. Im Zentrum stehen aber wei-
terhin unsere regelmässigen geschlossenen Tref-
fen, an denen wir uns austauschen und in einem 
geschützteren Rahmen Themen diskutieren, die für 
uns sozial, politisch und kulturell relevant sind. Diese 
Treffen liefern die Basis für alle weiteren Pläne, die 
zurzeit entstehen.

BiblioTalks 2017

Auch in diesem Jahr waren die von der Fachstelle organisierten BiblioTalks in der Bibliothek zur Gleichstellung 
mit durchschnittlich 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut besucht. Die Themen waren:

AfroSchweizerinnen im Gespräch  mit Liliane Waldner, Serena O. Dankwa, Jovita dos Santos Pinto, Joyce Kalumba

Zwangsheirat – eine Menschenrechtsverletzung  mit Anu Sivaganesan

Sexuelle Gewalt und Diskriminierung als Problem der «Anderen»  mit Bettina Dennerlein, Meltem Kulaçatan

Constructing Intersex  mit Anja Gregor

Männer in sozialen, pädagogischen und gesundheitlichen Berufen  mit Marc Melcher

Zehn Jahre Gewaltschutzgesetz: Wie wirken die Massnahmen?  mit Rahel Ott

Transkinder – gehen uns alle etwas an!  mit Eliana Keller, Tanja Martinez

Menschenhandel zwecks Arbeitsausbeutung  mit Susanne Seytter, Patrick Cédera

Präventionsprogramm «Herzsprung – Freundschaft, Liebe, Sexualität ohne Gewalt»
mit Sibylle Mathis, Lukas Geiser

Mehr Informationen zu Bla*Sh auf facebook

Mehr zur Fotoausstellung:
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung > 
Themen > LGBTI > Rainbow Cities Network

Mehrfach-

Diskrimierung

   Fotos: Cassandra Thiessen

Serena Dankwa Jovita dos Santos Pinto

Andrea Büchler, 
Professorin für Privatrecht, 
Universität Zürich

Martin della Valle, 
Co-Präsident Dachver-
band Regenbogenfamilien

Katja Irle,  
Autorin «Das Regenbogen-
Experiment»

Heidi Simoni, Psycho-
login, Leiterin Marie Meier-
hofer Institut für das Kind

Umrahmt wurde der von Christina Caprez mode-
rierte Anlass von einer Fotoausstellung des Rain-
bow Cities Networks, zu dem auch die Stadt 
Zürich gehört. Sechzehn internationale Städte 
illustrieren darin ihre Vision von Familie.

«Mit Offenheit und Mut kann ich auch 
als schwuler Vater mit meiner Teenager-
Tochter Fragen zu Aufklärung, Pubertät 
und Sexismus besprechen. Und wenn es 
mir bei spezifischen Themen schlicht an 
praktischer Erfahrung fehlt, hat sie jeder-
zeit Zugang zu Gotten, Tanten und Nach-
barinnen, die ihr nur zu gerne beistehen.» 
Martin della Valle, Co-Präsident Dachverband Regenbo-

genfamilien und schwuler Vater

«Die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung 
und die Beziehung der Eltern untereinan-
der ist entscheidend für das Kindeswohl, 
nicht die sexuelle Orientierung von Müt-
tern und Vätern.»

Katja Irle, Journalistin

Ausblick: Die Themen und Termine der BiblioTalks 2018 werden laufend auf der Website der Fachstelle 
publiziert und im Newsletter angekündigt: www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung

Fotos: Renate Wernli
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*Der Gender-Stern verweist auf die Vielfalt des Frau-Seins und 

schliesst Menschen mit ein, die sich nicht in einem binären 

Geschlechtermodell Frau-Mann verordnen.
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Die Stadt Zürich 
nimmt ihre Ver-
antwortung ernst

Die Stadt Zürich überprüft die Einhaltung der 
Lohngleichheit – in der Stadtverwaltung und 
in einem Pilotprojekt auch bei ihren Auftrag-
nehmerinnen und Auftragnehmern. Während 
die externen Überprüfungen erst Ende Jahr 
abgeschlossen sind, liegt das interne Resul-
tat bereits vor: Die Stadt Zürich gewährleis-
tet die systematische Lohngleichheit.

«Die Stadt Zürich fördert die Lohngleichheit in 
der Stadtverwaltung und der Stadt Zürich» – so 
steht es im Schwerpunkt 2 des Gleichstellungs-
plans 2014–2018. Dieses Engagement bekräf-
tigte Stadtpräsidentin Corine Mauch im Septem-
ber 2016 mit der Unterzeichnung der nationalen 
Charta «Lohngleichheit im öffentlichen Sektor».

Ein vergleichsweise gutes Resultat
Um die Lohngleichheit innerhalb der Stadtverwal-
tung zu überprüfen, analysierte Human Resour-
ces Management der Stadt Zürich gemeinsam 
mit der Fachstelle das städtische Lohnsystem. 
Die Resultate sind erfreulich: Im August dieses 
Jahres wurde bekannt gegeben, dass der nicht 
erklärbare Lohnunterschied zwischen Frauen und 
Männern bei 0.6 Prozent liegt und damit tiefer als 
bei anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgebern und der Privatwirtschaft. 
Die bei der städtischen Verwaltung angestellten 
Frauen verdienen zwar im Durchschnitt 10.6 Pro-
zent weniger als die Männer; 10 Prozent werden 
jedoch durch objektive Faktoren wie die Anforde-
rungen des Arbeitsplatzes, die berufliche Stellung, 
die Anzahl Dienstjahre oder das Ausbildungsni-
veau erklärt. 0.6 Prozent des Lohnunterschieds 
sind nicht erklärbar. «Um die Lohngleichheit wei-
terhin sicherzustellen, wird die Stadt Zürich die 
Ergebnisse in den kommenden Jahren erneut                       

überprüfen», betonte Finanzvorstand 
Daniel Leupi gegenüber den Medien.

Pilotprojekt wird extern evaluiert
In einem Pilotprojekt überprüft die Stadt Zürich 
zurzeit zudem stichprobenartig die Einhaltung der 
Lohngleichheit bei Unternehmen und privaten In-
stitutionen, die einen Auftrag von der Stadt Zürich 
erhalten oder mit ihr einen Leistungsvertrag abge-
schlossen haben. Mit der Unterzeichnung eines 
Selbstdeklarationsblatts verpflichten sie sich, die 
verfassungsmässige Lohngleichheit einzuhalten. 
Die Projektleitung liegt bei der Fachstelle. Fünf 
Departemente der Stadtverwaltung sind an der 
Umsetzung des Pilotprojekts mitbeteiligt. Am Pi-
lotprojekt nehmen insgesamt 20 Privatunterneh-
men teil, davon elf im Beschaffungswesen und 
neun private Institutionen mit Leistungsverträgen 
im sozialen und kulturellen Bereich. Für die Über-
prüfungen kommen zwei Analysemethoden des 
Bundes zum Einsatz: «Logib» bei mehr als 50 und 
«Argib» bei weniger als 50 Angestellten.

Zehn Überprüfungsverfahren sind bereits ab-
geschlossen, weitere stehen kurz vor dem Ab-
schluss. Die Überprüfungen dauern voraussicht-
lich bis Ende 2017. Danach wird das Pilotprojekt 
extern evaluiert. Anhand der Evaluation wird über 
das weitere Vorgehen entschieden. Ziel ist die 
Einführung eines gesamtstädtischen Controllings.

Adäquat
auf Homo- und 
Transphobie 
bei Jugendlichen 
reagieren

Die Offene Jugendarbeit Zürich (OJA) betei-
ligt sich nebst der Fachstelle und «du-bist-du» 
als Trägerin am «Aktionsmonat gegen Homo- 
und Transphobie». Der Geschäftsführer von 
OJA, Giacomo Dallo, plädiert im Interview für 
einen differenzierten Umgang mit Homo- und 
Transphobie, der dem inneren Erleben der 
Jugendlichen während der Pubertät Rech-
nung trägt.

Giacomo Dallo, sind Homosexua-
lität und Transidentität ein
Thema in Jugendtreffs?
Ja, sicher. Insbesondere Homosexu-
alität wird von den Jugendlichen re-
gelmässig thematisiert. Jugendliche 
im Alter zwischen 12 und 18 Jahren 

setzen sich intensiv mit ihrer Geschlechtsidentität 
und sexuellen Orientierung auseinander. Sie fra-
gen sich, wer sie sind oder sein möchten und ob 
sie den gesellschaftlichen Normvorstellungen ent-
sprechen.

Kommt es in Jugendtreffs oft zu homo- und 
transphoben Äusserungen und Handlungen?
Auf der Suche nach der eigenen Identität spie-
len Zugehörigkeit und Abgrenzung eine zentrale 
Rolle. Deshalb ist es wichtig, genau zu schauen, 
was hinter einer vordergründig «problematischen» 
Äusserung wirklich steht. Wenn sie beispielswei-
se einer tiefen Verunsicherung entspringt, ist eine 
Zurechtweisung oft kontraproduktiv. Die Interven-
tion sollte in diesem Fall mehr auf den Aufbau des 
Selbstwerts zielen. Es geht nicht darum, homo- 
und transphobes Verhalten zu dulden oder zu ent-
schuldigen. Wir möchten bei den entsprechenden 
Jugendlichen einen Bewusstseinsprozess in Gang 
bringen und sie darin begleiten.

Als Vorbereitung auf den Aktionsmo-
nat haben alle OJA-Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter einen Workshop be-

sucht. Was wurde ihnen dort vermittelt?
Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verfügten bereits über Kenntnisse im Umgang 

mit Homo- und Transphobie bei Jugendlichen. 
Am Workshop wurde dieses Wissen auf das ganze 
Team ausgeweitet und vertieft. Es wurde darin ge-
schult, Methoden alters- und entwicklungsgerecht 
auszuwählen und sie den Rahmenbedingungen der 
Angebote anzupassen. So sind beispielsweise 
Fragebögen oder Sensibilisierungsplakate eine 
Möglichkeit, um die Jugendlichen auf das Thema 
aufmerksam zu machen und mit ihnen in einen Dia-
log zu treten. Oder man stellt in einem Workshop 
richtige, falsche und umstrittene Aussagen zur 
Diskussion.

Was hat OJA dazu bewogen, als eine der 
Trägerinnen am Aktionsmonat mitzumachen?
Die OJA erachtet Unterschiede als eine Bereiche-
rung und setzt sich für Diversität ein. Mit der Teil-
nahme am Aktionsmonat setzt sie gegenüber den 
Jugendlichen, aber auch der Gesellschaft allgemein 
ein Zeichen gegen Diskriminierung aufgrund von 
Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung.
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  Aussicht 2018: 
  Aktionsmonat 
 gegen Homo- und Transphobie

Vorurteile gegenüber Lesben, Schwulen, Bise-
xuellen und Transmenschen (LGBT) sind in der 
Schweiz weit verbreitet. Zwei Studien aus den 
Kantonen Waadt und Zürich zeigen: Jugend-
liche, die nicht ausschliesslich heterosexuell leben, werden sehr viel häufiger Opfer von Diskrimi-
nierung. Auch Transmenschen sind betroffen. Die Fachstelle, die Offene Jugendarbeit Zürich (OJA)
und die Beratungsplatform «du-bist-du» der Zürcher Aidshilfe haben aufgrund dieser Erkenntnisse 
gemeinsam ein Projekt gegen Homo- und Transphobie unter Jugendlichen im Freizeitbereich ent-
wickelt.

Vorurteile abbauen und LGBT-Jugendliche stärken
Im März 2018 findet in Jugendzentren, Treffs und Jugendorganisationen der «Aktionsmonat gegen 
Homo- und Transphobie» statt. Mit verschiedenen Aktivitäten sollen einerseits Vorurteile gegenüber 
Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transmenschen abgebaut und andererseits LGBT-Jugendliche 
gestärkt werden. Ein Wettbewerb für die Jugendlichen und die Verleihung eines Zertifikats an die 
teilnehmenden Organisationen schliessen den Aktionsmonat im April ab.

Als Vorbereitung auf den Aktionsmonat bietet die Trägerschaft Workshops für Fachpersonen, die 
mit jungen Menschen im Freizeitbereich arbeiten, an. Expertinnen und Experten von «du-bist-du» 
vermittelten darin Fach- und Methodenkompetenz in Bezug auf Homosexualität, Bisexualität und 
Trans*.
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