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Vor zwei Jahren beschloss der Stadtrat, vier 
weitere Jahre auf den Gleichstellungsplan zu 
setzen, um die Gleichstellung in der Stadtver-
waltung und der Stadt Zürich mit vereinten 
Kräften voranzubringen. Ende 2016 ist also 
die Hälfte der Laufzeit vorbei, und es wird Zeit 
für eine erste Zwischenbilanz. Deshalb wer-
den im Januar 2017 die am Gleichstellungs-
plan Beteiligten im Rahmen eines Reportings 
über ihre bisher unternommenen Anstrengun-
gen bei den sechs Handlungsschwerpunkten, 
über Fortschritte und Stolpersteine berichten. 
Die Ergebnisse werden im Mai in einem Be-
richt präsentiert.

Vielfältige Aktivitäten der Fachstelle 
Unternommen wurde bereits einiges, das 
zeigen auch die vielfältigen Aktivitäten der 
Fachstelle in diesem Jahr. Sie steuert einer-
seits den Gesamtprozess und unterstützt die 
Zuständigen bei der Umsetzung ihrer Mass-
nahmen. Andererseits setzt sie auch selbst 
Massnahmen um. Dazu gehört beispielswei-
se das neu eingeführte Forum «Gute Aus-
sichten», das angehende und etablierte Ka-
derfrauen in der Stadtverwaltung zusam-
menbringt und grossen Anklang findet (Seite 
3). Oder der im Rahmen einer erweiterten 
HR-Konferenz durchgeführte Workshop zu 
den Aufgaben von Personalverantwortlichen 
im Umgang mit sexueller und sexistischer 
Belästigung am Arbeitsplatz, an dem rund 
60 Personalverantwortliche teilnahmen (Sei-
te 4).

Vom Wissen 
anderer profitieren
Eine weitere Aufgabe der Fachstelle
ist es, den Transfer von Wissen zu fördern. 
Dies geschah auch in diesem Jahr bei ei-
nem Arbeitstreffen der Kontaktpersonen, die 
in den Departementen die Umsetzung des 
Gleichstellungsplans begleiten und koor-
dinieren. Und beim Vernetzungstreffen der 
am Gleichstellungsplan Beteiligten im Mai 
tauschten sich die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer darüber aus, mit welchen Massnah-
men sie in ihren Dienstabteilungen daran ar-
beiten, den Anteil von Männern und Frauen 
in geschlechtsuntypischen Berufen zu erhö-
hen (Seite 2).

Der Gleichstellungsplan 2014–2018 befin-
det sich bereits in der Hälfte der Laufzeit. 
Im Mai 2017 erfolgt der Zwischenbericht.
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Wenn es um Gleichstellung geht, ist die Schweiz nicht 
mehr unter den besten zehn Ländern der Welt vertreten: 
Im jüngsten Ranking des World Economic Forums ist sie 
innert Jahresfrist von Platz acht auf Platz elf zurückgefal-
len. Besonders schlecht schneidet sie in den wirtschaft-
lichen Kernbereichen ab, etwa bei Lohngleichheit und 
Aufstiegschancen von Frauen – zwei Themen, die die 
Stadt Zürich derzeit im Gleichstellungsplan aktiv angeht. 
Und was ist mit dem guten Abschneiden der Schweiz 
bei der Arbeitsmarktbeteiligung der Frauen? Die ist nur 
deshalb so hoch, weil sie Hand in Hand geht mit Teilzeit-
arbeit: Mama schmeisst den Haushalt, kümmert sich 
um die Kinder, ist nebenbei berufstätig, Papa trägt die 
finanzielle Last. Über Jahre. Klar: In vielen Fällen haben 
die Männer den besseren Lohn. Und steuerlich lohnt 
sich ein Zweiteinkommen nicht immer. Solche Über-
legungen geben den Ausschlag dafür, wer wie viel er-
werbstätig ist. Oder unsere Rollenvorstellungen. 
Woran jedoch viele bei der Wahl des Familienmodells 
nicht denken: Wer längere Zeit unter 70 Prozent er-
werbstätig ist, nimmt empfindliche finanzielle Einbussen 
bei der Altersvorsorge in Kauf – ein Problem, das in 
erster Linie Frauen betrifft. Dabei ist das Kürzertreten 
im Job in vielen Fällen gar nicht der Wunsch der Frau: 
Die Fachstelle unterstützt viele schwangere Frauen, die 
von einer diskriminierenden Kündigung betroffen sind.
Nicht nur die Anfragen von (werdenden) Müttern neh-
men zu, auch jene von Vätern. Sprachlos hören wir zu, 
wenn ein Vater davon berichtet, dass ihm der Arbeit-
geber keinen freien Tag gewähren möchte, wenn sein 
Kind krank ist. Das sei Frauensache.
Die klassische Rollenteilung wird in vielen Bereichen 
nach wie vor gefördert, etwa in den Sozialversicherun-
gen. Oder mit dem praktisch nicht existenten Vater-
schaftsurlaub. Von einem Elternurlaub schon gar nicht 
zu reden. Frauen verdienen auch deshalb weniger, weil 
wir davon ausgehen, dass sie früher oder später wegen 
einer Mutterschaft ausfallen. Und sogenannte Care-
Berufe scheinen einigen nicht so wertschöpfend wie 
ein Job in der Finanzbrache. Das schlägt sich dann im 
Portemonnaie – der Frauen! – nieder. Kinder sind nicht 
Privatsache. Unnötige Ausstiege von Müttern aus dem 
Arbeitsleben ebenfalls nicht. Es sind Themen, die uns 
als Gesellschaft betreffen. Deshalb kümmern wir uns 
drum!

Anja Derungs, Leiterin der Fachstelle

Editorial



Claudio Angellotti arbeitet als Säuglingsexperte 
im Kinderhaus Schwamendingen. Er engagiert 
sich bei der Massnahme «Vielfalt in der Kita» des 
Gleichstellungsplans, mit der das Sozialdepar-
tement den Anteil von Männern in den städti-
schen Kitas erhöhen will.

Claudio Angellotti, wie sieht deine Tätigkeit als 
Säuglingsexperte aus? Ich habe Fachmann Be-
treuung gelernt und absolviere im Moment eine Wei-
terbildung als Säuglingsexperte. In unserem Team 
bin ich für das Ressort Kleinstkinder, das Kinder 
zwischen drei Monaten und zweieinhalb Jahren um-
fasst, verantwortlich. Dort bin ich die Ansprechper-
son für die Eltern und organisiere die Eingewöhnung 
der Säuglinge. Zudem halte ich das Team auf dem 
neuesten Stand, was die Betreuung von Kleinstkin-
dern anbelangt. Das reicht von der Ernährung über 
Spielangebote bis zur Kommunikation.

Weshalb hast du dich für die Weiterbildung zum 
Säuglingsexperten entschieden? Ich wollte mein 
Wissen über den Umgang mit Kleinstkindern ver-
tiefen. Da stellen sich ganz elementare Fragen, wie 
zum Beispiel, warum Kinder überhaupt Beziehungen 
brauchen. Das interessiert mich.

Was hat dich dazu bewogen, eine Lehre als 
Fachmann Betreuung zu absolvieren? Für mich 
war immer klar, dass meine Stärken im sozialen Be-
reich liegen. Ich schnupperte in einem Haarsalon, 
was mir aber nicht entsprach. Darauf schnupperte 
ich in einer Kita und entschied mich, eine Lehre als 
Fachmann Betreuung zu machen.

Wie reagierte dein Umfeld auf deinen Be-
rufswunsch? Meine Eltern waren sehr 

stolz auf mich. Auch meine Lehrerin 
bestärkte mich darin, einen sozialen 
Beruf zu ergreifen. Mit den Kollegen 

war es eher schwierig. Sie wählten alle typische Män-
nerberufe und machten sich manchmal über meinen 
Berufswunsch lustig. «Gasch echli go spile?», sagten 
sie etwa.

Wie hast du darauf reagiert? Ich wollte einen Beruf 
erlernen, der mir gefällt. Schliesslich muss ich ihn ja 
machen.

Wie war es in der Berufsschule? In der Berufs-
schule waren wir vier Männer und zweiundzwan-
zig Frauen. Das hat mich aber nicht gestört. Es 
gab auch kaum negative Reaktionen. Einzig beim 
Thema Kleinstkinderbetreuung fanden einige, dass 
sich Männer dafür nicht eignen. Das hat mich 
schon ein wenig verunsichert. In den Lernvideos 
kamen auch nur Frauen vor. Da fehlte es an männ-
lichen Vorbildern.

Und wie ist es in der Kita? In der Kita sind wir 
zurzeit fünf Männer. Wir sind ganz normale Teammit-
glieder und machen dieselbe Arbeit wie alle anderen. 
Das ist auch ein wichtiges Anliegen der Leitung. Es 
gibt bei uns keine Aufgabenteilung nach Geschlecht, 
auch nicht, wenn es um das Wickeln geht. Denn 
es ist ein wichtiger Bestandteil der Beziehungspfle-
ge, weil man dabei mit dem Kleinkind kommuniziert. 
Das lernt man so auch in der Ausbildung. Würde das 
wegfallen, würde es sich anfühlen wie ein Schreiner 
ohne Holz.

Einmal war eine Mutter nicht damit einverstanden, 
dass ich ihr Kind eingewöhne. Meine Chefin stand je-
doch hinter mir. Die Mutter legte ihre Vorurteile dann 
bald einmal ab und ist heute begeistert von mir.

Wie beurteilst du allgemein die Unterstützung 
durch die Vorgesetzten? Die Rolle der Vorgesetz-
ten ist zentral. Es reicht nicht, einfach einen Mann an-
zustellen. Der Umgang im Team muss ebenfalls stim-

Berufswahl

«Gasch echli go schpile?»

men, damit Männer nicht als «Sonderfall» behandelt 
werden. Im Kinderhaus Schwamendingen funktio-
niert das sehr gut. Allgemein sehe ich aber viel Nach-
holbedarf. Das fehlende Bewusstsein ist meiner Mei-
nung nach auch einer der Gründe, weshalb Männer 
ihre Lehre als Fachmann Betreuung abbrechen oder 
später nicht auf dem Beruf arbeiten wollen.

Siehst du noch andere Gründe, weshalb erst 
wenige Männer in der Kinderbetreuung arbei-
ten? Der Lohn ist eher tief und reicht kaum für ein Fa-
milieneinkommen. Seit Kurzem kann man sich auch 
an der Höheren Fachschule zum Fachmann Kinder-
betreuung ausbilden lassen. Nach dieser Ausbildung 
ist der Lohn höher. Sie kann als Weiterbildung auch 
an eine Lehre als Fachmann Betreuung angehängt 
werden.

Was gefällt dir besonders gut an deinem Beruf? 
Die Eingewöhnung der Säuglinge gehört zu meinen 
Lieblingsaufgaben. Es macht mir Freude, den Eltern 
das Gefühl geben zu können, dass ihr Kind in der Kita 
gut aufgehoben ist. Auch wenn ich sehe, dass sich 
die Kinder wohlfühlen, ist das ein schönes Geschenk. 
Es zeigt mir, dass ich meine Arbeit gut mache.

Die Fachstelle organisierte 
gemeinsam mit dem Hoch-
bau- sowie dem Gesundheits- und Umweltde-
partement am Nationalen Zukunftstag ein Vor-
mittagsprogramm für die Kinder der Mitarbeiten-
den. Ziel: geschlechtsuntypische Berufe kennen 
lernen. Die Mädchen entwarfen nach dem Be-

such eines Architek-
turbüros ihre Stadt der 

Zukunft, während die Buben im Pflegezentrum 
Witikon die Tätigkeiten eines Pflegefachmanns 
kennen lernten. Zu Beginn des Programms wur-
den sie von der Fachstelle begrüsst und spiele-
risch in das Thema eingeführt.

Ich werde 
Stadt-
planerin

Claudio Angellotti 
bei der Arbeit           
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Vernetzungstreffen

Was wirkt 
Ein Ziel des Gleichstellungsplans 2014–2018 ist 
es, den Anteil von Frauen in technisch-handwerkli-
chen Berufen und denjenigen von Männern in So-
zial- und Pflegeberufen zu erhöhen. Die Fachstelle 
stellte das Thema im Mai ins Zentrum des dies-
jährigen Vernetzungstreffens, das sich an alle am 
Gleichstellungsplan Beteiligten und Interessierten 
richtet und von der Fachstelle organisiert wird. 

Mit welchen Massnahmen die Stadtverwaltung da-
rauf hinarbeiten kann, den Frauen- und Männeran-

teil in geschlechtsuntypischen Berufen zu erhöhen, 
zeigten einerseits der Input von Karin Schwiter von 
der Universität Zürich und andererseits zwei Mass-
nahmenbeispiele aus dem Departement der Indus-
triellen Betriebe und des Sozialdepartements. So 
sind beispielsweise Berufe dann sowohl für Frau-
en als auch für Männer attraktiv, wenn sie die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie erlauben und der 
Verdienst für ein Familieneinkommen reicht. Von 
zentraler Bedeutung ist auch eine Betriebskultur, 
in der sich eine Frau oder ein Mann in einem ge-
schlechtsuntypischen Beruf als gleichwertiges 
Teammitglied akzeptiert fühlt (siehe oben). Wichtig 
sind zudem Werbemassnahmen, die genau auf die 
Zielgruppe zugeschnitten sind.

Berufswahl
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Netzwerke sind bei der Suche nach einer Kader-
position das A und O. Das von der Fachstelle in 
diesem Jahr lancierte Forum «Gute Aussichten» 
vernetzt angehende und etablierte Kaderfrauen 
der Stadtverwaltung. 

Frauen sind im Kader der Stadtverwaltung unterver-
treten. Dies will der Stadtrat auf Anstoss des Gemein-
derats ändern. Er strebt auf allen Kaderstufen der 
Stadtverwaltung eine bessere Vertretung der beiden 
Geschlechter an: Das untervertretene Geschlecht soll 
mindestens einen Anteil von 35 Prozent erreichen. 
Alle Departemente arbeiten daran. Dasselbe tut die 
Fachstelle.

Kaderfrauen, vernetzt euch!
Netzwerke sind bei der Suche nach einer Kaderpo-
sition hilfreich. Sie erhöhen beispielsweise die Chan-
ce, frühzeitig von freiwerdenden Stellen zu erfahren. 
Durch Vernetzung werden auch persönliche Empfeh-
lungen für die Nachfolgeplanung oder für Neubeset-
zungen wahrscheinlicher. Solche Vorteile soll das von 
der Fachstelle dieses Jahr ins Leben gerufene Fo-
rum «Gute Aussichten» ermöglichen. Es richtet sich 
an angehende und etablierte Kaderfrauen und findet 
zweimal jährlich über Mittag statt. Im Forum erzäh-
len jeweils zwei Kaderfrauen aus unterschiedlichen 
Funktionsstufen und Departementen aus der Stadt-
verwaltung in einem moderierten Gespräch von ih-
rem Werdegang und ihrer Arbeit. Dabei gewähren sie 
Einblick in ihre persönliche Be-
rufslaufbahn und vermitteln 
gleichzeitig spezifisches 
Wissen aus der 
Stadtverwaltung.

«DenkStadt»
In der stadtverwaltungsinternen Veranstal-
tungsreihe «DenkStadt», die sich an alle Ka-
dermitarbeitenden richtet, referieren Persön-
lichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Poli-
tik und Verwaltung über aktuelle Themen. Die 
diesjährigen Veranstaltungen standen unter 
dem Motto Vielfalt. Nach einer Einführung der 
Fachstellenleiterin Anja Derungs sprach Cli-
via Koch, Präsidentin der Wirtschaftsfrauen 
Schweiz, auf Einladung der Fachstelle zum 
Thema Frauen in Führungspositionen. Und 
dies unter dem Motto: «Gleichstellung schafft 
Gewinnerinnen. Und Gewinner!»

Foto: Fachstelle für GleichstellungStephanie von Orelli und Giuanna Desax im Gespräch mit Moderatorin Marina Villa (v.l.n.r.)

Lohngleichheit

Es hat sich ge-lohnt
Anschaulich und einfach verpackt: So bringt 
die Wanderausstellung «Lohnmobil» dem 
Publikum das vielschichtige und komplexe 

Thema Lohn(un)gleichheit näher. Ende Mai 
gastierte der rote Container für eine Woche auf 
dem Hechtplatz in Zürich.

Lohnungleichkeit ist ein vielschichtiges Thema; gesell-
schaftliche, politische und wirtschaftliche Rahmenbe-
dingungen sind hier eng miteinander verflochten. Das 
zeigt die imposante Infografik im roten Container des 
«Lohnmobils», das im Mai auf dem Zürcher Hechtplatz 
Halt machte.

Am Ende zeigt es sich im Lohncouvert
Stadtpräsidentin Corine Mauch veranschaulichte die-
se komplexen Zusammenhänge in ihrer Eröffnungs-
rede folgendermassen: «Wenn eine junge Mutter aus 
dem Erwerbsleben aussteigt, oder wenn die Teilzeit-
arbeit einen jungen Vater in seiner Karriere zurückwirft, 
sodass die Mutter dann doch zu Hause bleibt, um den 
Karriereschritt ihres Mannes nicht zu vermasseln: Dann 
zeigen sich diese ‹Entscheide› ganz direkt im Lohncou-
vert und später in der Altersvorsorge.»

Revolutionäres aus der Zürcher Privatwirtschaft
Neben Stadtpräsidentin Corine Mauch und Regierungs-
rätin Jacqueline Fehr waren auch Gäste aus der Zürcher 
Privatwirtschaft zur Eröffnungsfeier eingeladen. Thomas 
Illi, CEO der Firma Lyreco, nimmt in punkto Lohngleich-
heit eine Vorreiterrolle ein. «Die Revolution geschah vor 
gut vier Jahren», erzählte er – ab diesem Zeitpunkt setzte 
er in seiner Firma konsequent auf Lohngleichheit zwi-
schen Frauen und Männern. Für seine Firma habe sich 
der Paradigmenwechsel gelohnt, weil  sich dies, so Illi, 
«positiv auf die Firmenkultur und letztendlich positiv auf 
den wirtschaftlichen Erfolg auswirkt».

Ein «alter Hut»?
Die Besucherinnen und Besucher kamen dank 
dem «Lohnmobil» auf innovative Art und Wei-
se mit dem vermeintlich «alten Hut» Lohnun-
gleichheit in Berührung. Es stand für einmal 
nicht hartnäckiges Argumentieren, sondern 
der spielerische Umgang mit dem nach wie vor aktuel-
len Thema im Vordergrund. Rund 150 Besucherinnen 
und Besucher wandelten pro Tag zwischen den inter-
aktiven Holzkisten beim roten Container umher und 
diskutierten mit den Ausstellungsbetreuenden.

Gemeinsam anpacken
Die Fachstelle, die den neuntägigen 
Anlass zusammen mit der kantonalen 
Fachstelle organisiert hatte, sprach 
anhand verschiedener Rahmenver-
anstaltungen wie Workshops, Theater 
und Führungen bewusst unterschiedli-
che Zielgruppen an. So zum Beispiel Perso-
nalverantwortliche oder Berufsschülerinnen und 
-schüler. Die Jugendlichen aus den insgesamt zwölf 
Schulklassen waren besonders von den hölzernen 
Themenkisten fasziniert. «Probieren Sie es ruhig mal 
alleine!», stand in grossen Lettern auffordernd auf ei-
ner Kiste. Öffnen liess sie sich jedoch nur mithilfe von 
mindestens zwei Personen. Die Moral der Geschichte: 
Wirtschaft, Staat und Gesellschaft sind gleichermas-
sen gefordert, wenn es darum geht, Lohnungleichheit 
ein Thema der Vergangenheit werden zu lassen.

Geschlechtervertretung im Kader

«Gute Aussichten»
Nicht perfekt sein müssen
Bereits bei der Premiere im März stiess «Gute Aus-
sichten» auf grosses Interesse, rund 70 Frauen aus 
verschiedenen Departementen und Dienstabteilun-
gen waren anwesend. Ebenso gut besucht war auch 
das zweite Forum im September: Zu Gast waren 
Stephanie von Orelli, Chefärztin und Leiterin des De-
partements Frau, Mutter und Kind im Triemlispital, und 
Giuanna Desax, Leiterin Baugesuche im Tiefbauamt.

Mit von Orelli und Desax standen zwei von ihrem Job 
begeisterte Kaderfrauen auf dem Podium. Sie emp-
fänden ihre Arbeit als Bereicherung, berichteten sie. 
Dazu gehörten auch Freude an nicht Planbarem und 
Risikobereitschaft sowie stetige neue Herausforde-
rungen. «Am Anfang habe ich gedacht: Du meine 
Güte, was tu ich mir an? Aber es war gut, alle waren 
zufrieden. Das hat mich motiviert. Wenn mal etwas 

nicht klappt, jä nu. Man muss draus lernen», meinte 
Desax. «Learning by doing» war auch für von Orel-
li zentral. Als ebenso wichtig erachtet sie aber auch 
positive Vorbilder: «Meine Vorgesetzte machte kein 
Geheimnis aus ihren Stärken und Schwächen. Von 
so einer profilierten Person zu hören, dass sie auch 
nicht immer alles weiss, war wichtig. Da bin ich auf-
geblüht.»

Zufriedene Teilnehmerinnen
Die Offenheit und Ehrlichkeit der beiden Frauen auf 
dem Podium wurde von den Teilnehmerinnen sehr 
geschätzt. Alle würden das Forum weiterempfehlen. 
Dies zeigte die interne Auswertung der ersten beiden 
Anlässe. Damit das Forum auch weiterhin den Wün-
schen und Bedürfnissen der Teilnehmerinnen ent-
spricht, fliessen ihre Ideen und Empfehlungen in die 
Vorbereitung des jeweils nächsten Forums ein.

Lohn-

gleichheit

Thomas Illi, CEO Lyreco; 
Patrick Burkhalter, CEO Ergon Informatik AG; 
Christian Hunziker, VRP/CEO Hunziker, 
Technik im Gebäude (v.l.n.r.).

Frauen und 

Männer

im Kader 

Zielvorgabe 
in Umsetzung

An der HR-Konferenz im Oktober setzte die 
Fachstelle einen Themenschwerpunkt zur de-
partementsübergreifenden Zielvorgabe von 35 
Prozent für das untervertretene Geschlecht im 
Kader. Verschiedene Departemente präsentier-
ten, wie sie im Personalprozess vorgehen, um 
die Zielvorgabe zu erreichen. Schwerpunkte la-
gen dabei bei der Personalgewinnung, dem Per-
sonalerhalt und der Betriebskultur.

Foto:
Sabina Bobst
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Institutionalisierte 
Gespräche 
zur Früherkennung
Zum Schutz der Mitarbeitenden vor sexueller 
Belästigung am Arbeitsplatz arbeitet die Stadt 
Zürich seit 2002 mit einem Vertrauenspersonen-
System. Die Vertrauenspersonen werden von der 
Fachstelle ausgebildet und unterstützt und haben 
die Aufgabe, von sexueller Belästigung Betroffe-
nen zur Seite zu stehen. In jedem Departement 
gibt es mindesten zwei Vertrauenspersonen. Als 
Pulsnehmerinnen und -nehmer wissen sie, wie 
es um das Betriebsklima steht – ein wichtiges 
Kriterium für die Früherkennung und Prävention. 
Sie informieren die oberste Führung in regelmäs-
sig stattfindenden Gesprächen, ohne jedoch ihre 
Schweigepflicht zu verletzen. In den zweimal 
jährlich stattfindenden Workshops werden diese 
Gespräche mittels Rollenspielen vorbereitet. Als 

Hilfsmittel erarbeitet die Fachstelle dafür zur-
zeit gemeinsam mit den Vertrauensper-

sonen ein Merkblatt.

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz

So nicht, Herr Muster !
Massgeschneiderte 
Workshops
für Führungskräfte
«Ein Arbeitsumfeld frei von sexueller Belästigung» 
– für die Erreichung dieses Ziels des Gleichstel-
lungsplans sind Führungskräfte zentral. Sie sind 
nicht nur verpflichtet, für ein belästigungsfreies 
Umfeld zu sorgen, sondern müssen bei Kennt-
nis eines Falls intervenieren und die belästigte 
Person schützen. Die Fachstelle führt 2017 zwei 
interaktive Workshops für alle Führungskräfte 
des Präsidialdepartements durch. Das Finanz-, 
Sicherheits- und Hochbaudepartement werden 
folgen. Auch ausserhalb der Stadtverwaltung 
kommt das neu erarbeitete Konzept 2017 zum 
Einsatz.

Erste Hilfe online
Für alle, die lieber online einen ersten Rat suchen, baut die Fachstelle derzeit zusammen mit einer breiten Träger-
schaft ein Informations- und Beratungsportal zu sexueller und sexistischer Belästigung am Arbeitsplatz auf. Das 
Ziel: Ratsuchende erhalten niederschwellig und vertraulich erste Tipps. Die Aufschaltung der Webseite im Juli 
2017 wird von einer Kampagne gegen sexuelle und sexistische Belästigung begleitet. Das Projekt wird vom 
Bund mit Finanzhilfen nach Gleichstellungsgesetz mitfinanziert.

Sexuelle und sexistische Belästigung stellt 
Personalverantwortliche vor grosse Heraus-
forderungen. Die Fachstelle stärkte sie in 
einem interaktiven Workshop anschaulich und 
praxisnah in ihrer Rolle.

Kaffeepause. «Treiben Sie eigentlich 
Sport?», fragt Herr Muster seine Kolle-

gin. «Ja, ich jogge gerne», antwortet sie. 
«Das habe ich mir gedacht», sagt er: 
«So schöne Waden wie Sie haben.»

Ist das nun ein Kompliment oder eine 
sexuelle Belästigung? Die Frage ging an 

die rund 60 Personalverantwortlichen, die 
sich auf Initiative der Fachstelle im September 

an einem departementsübergreifenden Workshop 
mit dem Thema sexuelle und sexistische Belästigung 
am Arbeitsplatz auseinandersetzten. Und zwar ganz 
praxisnah: Schauspielende imitierten in szenischen 
Darstellungen Situationen, wie sie im Arbeitsalltag 
vorkommen können. Diese wurden anschliessend 
mit Hilfe von Fachinputs interaktiv bearbeitet und dis-
kutiert.

Das subjektive Empfinden zählt
Dafür, ob ein Verhalten als belästigend eingeschätzt 
werden muss, existiert eine einfache Regel: «Mass-
gebend ist das subjektive Empfinden der betrof-
fenen Person», erklärte Aner Voloder, Jurist bei 
der Fachstelle, in seinem Input zu den rechtlichen 

«Herzsprung», das Präventionsprogramm für Ju-
gendliche im Alter von 16–18 Jahren, will respektvol-
le Paarbeziehungen fördern und Gewalt reduzieren. 
Von der Fachstelle lanciert, wurde es 2015 in fünf 
Schulklassen erprobt und extern evaluiert. 

Darauf aufbauend wird «Herzsprung» zurzeit 
inhaltlich und methodisch weiterentwickelt. Inte-
ressierte Schulen können sich ab Mitte 2017 auf 
einer Webplattform über das definitive Programm 
und die Durchführungsbedingungen informieren.

Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen

Freundschaft, Liebe, Sexualität ohne Gewalt

Stadtpräsidentin Corine Mauch unterschrieb 
im Namen des Stadtrats am 6. September in 
Bern zusammen mit 25 anderen Vertreterinnen 
und Vertretern von Städten und Kantonen und 
dem Bund die «Charta der Lohngleichheit im öf-
fentlichen Sektor». Sie bekräftigte damit die Ent-
schlossenheit der Stadt Zürich, Lohngleichheit in 
ihrem Einflussbereich umzusetzen. Mauch stellte 
am anschliessenden «Point de Presse» denn auch 
gleich vor, was die Stadt Zürich im Rahmen des 
Gleichstellungsplans 2014–2018 unternimmt, um 
die Lohngleichheit in der Stadtverwaltung und der 
Stadt Zürich zu fördern.

Wird das Prinzip der 
Lohngleichheit bei Un-

ternehmen, die einen Zu-
schlag von der Stadt Zürich 

erhalten haben, oder bei Organisa-
tionen mit einem Leistungskontrakt eingehalten? 
Dies überprüft die Stadt Zürich im Rahmen des 
Gleichstellungsplans 2014−2018 in einem Pilot-
projekt stichprobenweise. Dieses Pilotprojekt wird 
vom Bund mit Finanzhilfen nach Gleichstellungs-
gesetz unterstützt. Die Projektleitung liegt bei der 
Fachstelle. 

Fünf Departemente der Stadtverwaltung sind an 
der Umsetzung des Pilotprojekts mitbeteiligt. 

Auch ihren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern will die Stadt gleiche Löhne für gleich-
wertige Arbeit garantieren. Human Resources 
Management plant in Zusammenarbeit mit der 
Fachstelle eine Analyse der Einhaltung der Lohn-
gleichheit innerhalb der Stadtverwaltung. Die Er-
gebnisse liegen im ersten Quartal 2017 vor. Die 
interne Lohngleichheitsüberprüfung ist ebenfalls 
Teil des Gleichstellungsplans  2014−2018.

Grundlagen und den Erscheinungsformen von se-
xueller Belästigung am Arbeitsplatz. Die Motivation 
der belästigenden Person sei dabei irrelevant. Häu-
fig werde eine Machtposition ausgenutzt; Neuange-
stellte, Lernende und Homosexuelle beispielsweise 
gehörten besonders häufig zu den Opfern.

Betroffene schützen
Es zeigte sich, dass das Thema den Personalverant-
wortlichen unter den Nägeln brennt. Wie müssen sie 
bei einem Fall reagieren? «Für HR-Verantwortliche 
und Vorgesetzte besteht immer Handlungspflicht», 
erläuterte Susy Stauber von der kantonalen Schlich-
tungsbehörde. Zentral sei, die belästigte Person 
ernst zu nehmen und zu schützen, ohne dass sie 
dabei Nachteile erleide. Dazu gehöre auch, Sanktio-
nen gegen die belästigende Person auszusprechen.

Frühzeitig handeln
Eine weitere zentrale Aufgabe von Personalverant-
wortlichen besteht in der Prävention: «Nachhaltig 
verhindert werden kann sexuelle Belästigung am Ar-
beitsplatz nur durch eine gelebte Kultur, die allen Mit-
arbeitenden zeigt, dass sexuelle Belästigung in keiner 
Weise geduldet und mit allen verfügbaren Mitteln ge-
ahndet wird», betonte Stauber. 

Die Fachstelle bietet zu diesen Themen Weiterbildun-
gen für Führungskräfte und Personalverantwortliche 
wie auch Schulungen für das gesamte Personal an. 
In ihrem Fachintranet finden Verantwortliche und Be-
troffene zudem spezifische Informationen. Die Fach-
stelle unterstützt Ratsuchende auch persönlich und 
übernimmt auf Anfrage eine vermittelnde Funktion 
zwischen den Beteiligten.

Arbeitgebende in der Pflicht

                 

             

 Mehr zum Projekt und  zum  
Evaluationsbericht: www.stadt-

zuerich.ch/gleichstellung > 
Themen > geschlechtsspezifische 
Gewalt > Gewalt in jugendlichen 
Paarbeziehungen
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Levent Konça, wie ist das Projekt HEROES ent-
standen? In vielen migrantischen Gemeinschaften 
wird an traditionellen ehrenkulturellen Werten und 
Vorstellungen festgehalten. Im Jahr 2005 erregte ein 
Ehrenmord in Berlin grosses öffentliches Aufsehen. Oft 
wird die systematische patriarchale Unterdrückung 
von Menschen aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer 
sexuellen Orientierung, die hinter den Ehrenmorden 
steht, nicht gesehen. Wir wollten in den migranti-
schen und postmigrantischen Gemeinschaften eine 
kritische Auseinandersetzung mit dieser patriarchalen 
Unterdrückung im Namen der Ehre in Gang setzen.

Welches Ziel steckt hinter HEROES? Wir glauben 
an eine Gesellschaft, in der alle Menschen unabhän-
gig von Geschlecht und kulturellem Hintergrund die-
selben Möglichkeiten und Rechte haben. Wir versu-
chen, Jungen und jungen Männern die Möglichkeit 
zu geben, sich von patriarchalen Machtstrukturen 
zu distanzieren und im Alltag und in der Gesellschaft 
etwas zu verändern.

Wie wird man ein Hero? Um ein Hero zu werden, 
durchlaufen Jugendliche und junge Männer aus eh-
renkulturellen migrantischen und postmigrantischen 
Milieus eine Ausbildung, die mindestens neun Mona-
te dauert und aus wöchentlichen Diskussionstreffen 
sowie gemeinsamen Freizeitaktivitäten besteht. Es 
braucht also Ausdauer, um ein Hero zu werden. Aber 
noch viel wichtiger ist es, offen und bereit zu sein, die 
eigenen Positionen, die oft unreflektiert von Familien 
oder Peer Groups übernommen wurden, kritisch zu 
hinterfragen.

Wie gross ist das Interesse, ein Hero zu werden? 
Wir in Berlin sind das erste HEROES-Projekt. Wir ar-
beiten seit vielen Jahren mit Jugendlichen und ma-
chen in Schulen und Jugendzentren Workshops. 
Dementsprechend ist das Interesse gross. In Städten, 

in denen das Projekt erst neu etabliert wird, ist die 
Suche nach Jungen zu Beginn aufwändig. Es wird je-
doch einfacher, sobald die Workshops beginnen und 
das Projekt unter Jugendlichen bekannt wird.

Wie reagieren die Jugendlichen auf HEROES? 
Unsere Workshops stossen bei Jugendlichen auf 
grosses Interesse. Das liegt einerseits daran, dass sie 
von den jungen Männern selbst durchgeführt werden. 
Es findet eine Diskussion statt, in der alle ihre Mei-
nung frei äussern können. Andererseits sprechen wir 
Tabuthemen an, die nirgendwo sonst diskutiert wer-
den. Die meisten Rückmeldungen, die wir erhalten, 
sind positiv.

Arbeiten Sie auch mit Mädchen und Frauen 
zusammen? Nicht direkt. Die Heroes sind immer 
männlich. An den Workshops nehmen jedoch alle 
Jugendlichen, auch Mädchen und Frauen, teil. Das 
ist uns wichtig. So lernen die männlichen Jugendli-
chen auch die weiblichen Perspektiven kennen. Es 
kommt jedoch nicht selten vor, dass Mädchen und 
junge Frauen patriarchale Positionen vertreten, die 
reflektiert werden müssen. Wir haben zudem einen 
Mädchenbeirat.

Wem würden Sie das Projekt HEROES weiter-
empfehlen und warum? Ich würde die Frage gerne 
umformulieren: Wem würde ich das Projekt HEROES 
nicht weiterempfehlen? All jenen, die die Augen vor 
der Tatsache verschliessen, dass in vielen migranti-
schen und postmigrantischen Milieus starke patriar-
chale Strukturen und Denkweisen vorherrschen.

«Ein Hero 
muss ausdauernd 
und offen sein»
Das Projekt HEROES aus Berlin bildet junge 
Männer zu Helden der Gleichberechtigung aus. 
Auf Einladung der Fachstelle stellten die Initi-
anten ihr Projekt an der Tagung «Gewaltige 
Liebe?!» erstmalig in der Schweiz vor. Levent 
Konça ist Gruppenleiter bei HEROES.

Tagungsdokumentation auf der Website der PH Zürich: www.phzh/gewaltigeliebe

«Gewaltige Liebe!?»

Im November führte die Fachstelle gemeinsam mit 
der Pädagogischen Hochschule Zürich und der 
Bildungsdirektion des Kantons Zürich eine Fach-
tagung zur Prävention von Gewalt in jugendlichen 
Paarbeziehungen durch. 

Themen waren Häufigkeit, Erscheinungsformen und 
Risikofaktoren dieser Art von Gewalt sowie der Zu-
sammenhang von Gewalt und Geschlechtsstereo-
typen. In verschiedenen Workshops wurden zudem 
konkrete Handlungsansätze präsentiert, darunter 
das Projekt HEROES aus Berlin (siehe unten).

Kampf gegen Frauenhandel

Bewährte 
Praktiken aus 
europäischen 
Städten
In der Schweiz hat die Zahl von aus Nige-
ria stammenden Opfern von Frauenhan-
del in den letzten Jahren zugenommen. 
Verschiedene europäische Städte verfü-
gen bereits über bewährte Praktiken im 
Umgang mit nigerianischem Frauenhan-
del. Um dieses Wissen für den Schwei-
zer Kontext und die Stadt Zürich nutzbar 
zu machen, organisierte die Fachstelle 
gemeinsam mit der FIZ Fachstelle Frau-
enhandel und Frauenmigration im Okto-
ber eine Tagung mit Expertinnen und Ex-
perten aus Paris, London und Frankfurt. 
140 Fachpersonen aus Behörden, Justiz 
und NGOs nahmen daran teil.

Häusliche Gewalt

«E Gwalts-
Überraschig» 
zum Zweiten
Das von der Medien- und Theaterfalle in 
Zusammenarbeit mit der Fachstelle kon-
zipierte Forumtheater «E Gwalts-Über-
raschig» sensibilisiert auf anschauliche 
Weise für das Thema Gewalt in Famili-
en und Paarbeziehungen. Die Fachstelle 
führte das Forumtheater in diesem Jahr 
bereits zum zweiten Mal durch. Diesmal 
richtete sich das Angebot an die Berufs-
bildungsverantwortlichen und Lernenden 
der Stadtverwaltung. Rund 80 Personen 
nahmen daran teil.

Zwangsheirat

Tabus
werden diskutiert
Die von der Fachstelle initiierte Diskus-
sionsmappe «Liebe, Ehe, Partnerschaft» 
wird rege genutzt: Bereits 300 Personen 
diskutierten im Rahmen der von der Stadt 
Zürich angebotenen «Femmes-Tische» 
und des stadtzürcherischen «Väter-Fo-
rums» über die entsprechenden Themen. 
Die Erfahrungen der Moderatorinnen und 
Moderatoren wurden nun mit finanzieller 
Unterstützung des Bundesprogramms 
zur Bekämpfung von Zwangsheiraten 
ausgewertet und in einem Merkblatt zu-
sammengefasst. Dieses ergänzt die Dis-
kussionsmappe mit praktischen Tipps für 
den Gebrauch. Die Mappe stösst auch 
in der Jugendarbeit und über die Stadt-
grenzen hinaus auf Interesse. Sie wird 
rege bestellt und eingesetzt, beispiels-
weise von «Femmes-Tische Schweiz».

HEROES-Gruppenleiter
Levent Konça

Geschlechts-

spezifische 

Gewalt

Foto: zVg
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Regenbogenfamilien

Families
without borders

Weltweit leben immer mehr Kinder in Familien mit 
mindestens einem homo- oder bisexuellen oder 
transidenten Elternteil. Der einmal im Jahr statt-
findende International Family Equality Day (IFED) 
macht diese Familien und ihre Anliegen sichtbar 
und bietet ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, sich zu 
treffen und auszutauschen. In Zürich lud die Fach-
stelle im April gemeinsam mit dem Dachverband 
Regenbogenfamilien in den Kulturmarkt. Nachdem 
sie vom Gemeinderatspräsidenten Matthias Wies-

mann begrüsst worden waren, disku-
tierten die rund 120 anwesenden 

Erwachsenen am Vormittag im 
«World Café» über ihren Alltag 

und formulierten ihre Anliegen 
und Wünsche an Politik und 
Gesellschaft. Diese Forderun-

gen flossen am Nachmittag di-

Impressionen zum IFED: 
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung > 
Weiterbildungen & Veranstaltungen > 
Impressionen

Im vergangenen Jahr bearbeitete die Fachstelle über 400 Anfragen, Tendenz steigend. Ein Drittel davon 
stammte aus der Stadtverwaltung, die restlichen Fälle aus der Stadt Zürich. Dreissig Prozent der Rat-
suchenden waren Männer. Am häufigsten wurden für Beratungen und Vermittlungen zu den Themen 
Schwangerschaft, Mutterschaft und Vereinbarkeit von Familie und Beruf angefragt, am zweithäufigsten 
zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.

Mehrfachdiskriminierungen

Alle - Gleich - Anders
Eine schwarze Kaderfrau ist an ihrem Arbeitsplatz 
von anderen Vorurteilen betroffen als beim Einkauf 
im Supermarkt. Asylsuchende Transmenschen wer-
den sowohl als Flüchtlinge wie auch als Transmen-
schen ausgegrenzt. Betroffene von Mehrfachdiskri-
minierung erfahren verschiedene Benachteiligungen 

gleichzeitig oder in verschiedenen Bereichen unter-
schiedliche Diskriminierungen. Die Bekämpfung von 
Mehrfachdiskriminierung steht in der Schweiz noch 

ganz am Anfang. Im September organisierte die 
Fachstelle gemeinsam mit der Integrations-
förderung der Stadt Zürich ein Podium zum 
Thema, an dem Fachleute über Erfahrungen 
aus der Praxis, rechtliche Aspekte und wis-
senschaftliche Ansätze diskutierten. Eröffnet 

wurde das Podium von Claudia Kaufmann, 
Ombudsfrau der Stadt Zürich. Ihr Referat kann 

bei der Fachstelle heruntergeladen werden.

Eine bunte Familienschar am IFED

Beratung

Mit Hartnäckigkeit zu ihrem Recht
Die Beratungs- und Vermittlungstätigkeit zu Gleichstellungsfragen ist ein wichtiges Aufga-
benfeld der Fachstelle und zugleich ein Indikator für Diskriminierungen. Denn: Einzelfälle 
geben immer auch Aufschluss über strukturelle Missstände. Die Anfragen werden zunehmend 
komplexer und damit zeitaufwändiger, wie die Vermittlung zwischen Frau Stoll* und ihrem 
Arbeitgeber zeigt.

Martina Stoll ist Landschafts- und eidgenössisch 
diplomierte Obergärtnerin. Seit fünf Jahren ist sie 
Mitarbeiterin einer Gartenbaufirma in Zürich, in 
der sie mitverantwortlich ist für die Planung und 
Realisierung von Grünanlagen und Gärten. Ihr 
Vorgesetzter ist sehr zufrieden mit ihrer Leistung, 
was sich in ihrem ausgezeichneten Zwischen-
zeugnis zeigt. Als die Stelle des leitenden Bau-
führers frei wird, teilt Stoll ihrem Vorgesetzten ihr 
Interesse daran mit – noch bevor die Stelle offi-
ziell ausgeschrieben wird. Dieser meint, dass er 
sich das zwar vorstellen könnte, er aber auch Be-
denken habe: Als Frau würde sie als Vorgesetzte 
von ihren Mitarbeitenden nicht ernst genommen, 
und auch bei Verhandlungen mit Geschäftspart-
nern brauche es eine dicke Haut. Das wolle er 
ihr nicht zumuten. Ausserdem wäre sie viel allei-
ne im Auto unterwegs, auch spätabends, was ein 
Sicherheitsrisiko sei. Stoll bewirbt sich trotzdem. 
Der Personalverantwortliche teilt ihr mit, dass sie 
bereits einen externen Bewerber im Auge hätten. 
Dieser verfüge zwar über weniger Berufserfahrung 
als sie, jedoch über die gleichen Qualifikationen. 
Er sei zudem Familienvater und auf die Stelle an-
gewiesen. Der Personalverantwortliche bezwei-
felt, dass Stolls Bewerbung berücksichtigt wird. 
Noch vor Abschluss des Bewerbungsverfahrens 
meldet sie sich bei der Fachstelle.

 *Name geändert

Das sagt das Gesetz
Gemäss Gleichstellungsgesetz müssen Frauen 
und Männer bei einer Beförderung gleich behan-
delt werden. Kann Stoll glaubhaft machen, dass sie 
gleich gut, wenn nicht gar besser qualifiziert ist als 
ihr Mitbewerber, liegt eine Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts vor. Es sei denn, ihr Vorgesetzter 
kann nachweisen, dass zwingende, gerechtfertig-
te und sachliche Gründe gegen ihre Beförderung 
sprechen, was voraussichtlich nicht der Fall ist. 
Demnach hätte sie gemäss Gesetz Anspruch da-
rauf, bei nächster Gelegenheit befördert oder in 
Höhe der Lohndifferenz entschädigt zu werden.

Die Fachstelle vermittelt
Auf Wunsch von Stoll nimmt die Fachstelle mit dem 
Vorgesetzten Kontakt auf. Diesem ist zwar etwas un-
wohl, dass sich eine externe Stelle in die Angelegen-
heit «einmischt», er ist aber zu einer Aussprache an 
einer gemeinsamen Sitzung bereit. Beim Gespräch 
unterstreicht Stoll ihre Qualifikationen und ihr Interes-
se an der Stelle als Bauführerin. Die Fachstelle erläu-
tert dem Vorgesetzten die gesetzlichen Grundlagen 
und die Unsachlichkeit der Abweisungsgründe. Die 
beiden Parteien vereinbaren, dass Stoll zum Vorstel-
lungsgespräch eingeladen wird und beide Bewer-
benden einen Schnuppertag absolvieren. Gleichzei-
tig macht sich auch der bisherige Stelleninhaber für 
Stoll stark und lobt ihre Leistungen. Sie erhält darauf-
hin die Stelle.

rekt in die Podiumsdiskussion mit verschiedenen 
Vertreterinnen und Vertreter aus der Familienpolitik 
ein. Abgerundet wurde der Tag mit einer Zirkusvor-
stellung, die die 30 Kinder währenddessen mit dem 
«Circus Luna» einstudiert hatten.

Foto: Ida Schmieder
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Care-Migration

Projekt mit 
Perspektive

Die Informationsplattform CareInfo.ch richtet sich an 
Care-Migrantinnen, die in Schweizer Privathaushal-
ten arbeiten, sowie an ihre Arbeitgebenden und an 
Fachpersonen. Die Plattform bietet Informationen in 
rechtlichen Fragen, enthält Beiträge zu aktuellen Ent-
wicklungen und bietet Care-Migrantinnen die Mög-
lichkeit, sich in einer geschützten Gruppe auszutau-
schen und zu vernetzen. Auf Anregung der Fachstel-
le als Initiantin und Mitträgerin von CareInfo wurde die 
Webseite im vergangenen Jahr überarbeitet. Sie ist 
nun nahezu vollständig auf Deutsch, Ungarisch und 
Polnisch verfügbar. Seit diesem Jahr finden sich auf 
der Plattform auch spezifische Informationen für den 
Kanton Solothurn, der neu ebenfalls in der Träger-
schaft vertreten ist.

www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung > 
Publikationen und Referate > 

Referate aus Veranstaltungen



Mehr zur Studie: www.equality.ch oder im 
Beitrag von Fachstellenleiterin Anja Derungs im 
«Mamablog»: www.stadt-zuerich.ch/gleich-
stellung > Medien > Aktuell in den Medien

Geschlechterforscher 
Erich Lehner am BiblioTalk

Fortsetzung auf Seite 8

Männer im Gleichstellungsprozess

Angelpunkt:
Die Umverteilung
der Care-Arbeit
Gleichstellung braucht Männer, Männer brau-
chen Gleichstellung: Der Geschlechterforscher 
Erich Lehner referierte im Juni an einem Biblio-
Talk zum Thema «Männer im Gleichstellungs-
prozess».

Männer sind laut Erich Lehner, Geschlechterfor-
scher und Vorsitzender des österreichischen Dach-
verbands der Männerarbeit, die «Gate-Keeper» der 
aktuellen Geschlechterordnung. Eine nachhaltige 
Gleichstellungspolitik müsse daher von den Män-
nern mitgetragen werden. Gleichzeitig seien die 

Männer aufgerufen, ihre Lebensweise zu ändern. 
Männer profitierten nicht nur von ihren Privilegien, 
sie zahlten dafür auch einen Preis, der in Selbstent-
fremdung, eingeschränkter Präsenz in der Familie 
und geringerer Lebenserwartung seinen Ausdruck 
finde.

«Caring Masculinities»
Erich Lehner schwebt die Vision einer vor- und 
nachsorgenden Männlichkeit vor, die er «caring ma-
sculinities» nennt. «Die Umverteilung von Erwerbs-, 
Familien- und Hausarbeit ist der Angelpunkt für Ver-
änderung», führte er aus. Ohne geschlechterge-
rechte Aufteilung der gesellschaftlich notwendigen 
Arbeit gebe es keine Geschlechtergerechtigkeit; da-
für müssten sowohl Männer wie auch Frauen Hand 
bieten. Die Übernahme von Care-Arbeit durch Män-
ner führe nicht nur zu mehr Gleichstellung: «Sie ist 
gleichzeitig auch ein wichtiger Beitrag zur Verbesse-

rung der Lebensverhältnisse von Männern.» Er den-
ke dabei insbesondere an die verstärkte Präsenz in 
der Familie.

Weiterbildung

Fachstelle
erweitert Angebot

Nebst «Abgesichert in die gemeinsame Zukunft» 
bietet die Fachstelle drei neue Weiterbildungen an: 

Die Arbeitswelt stellt heute hohe Anforderungen an 
Eltern. Nicht nur Mütter, auch Väter stehen vor der 
Herausforderung, Familien- und Berufsarbeit unter 
einen Hut zu bringen. Im Seminar «Väter zwischen 
Beruf und Familie» steht ein gelingender Umgang 
mit diesem Spannungsfeld im Zentrum. 

Der Zugang zu Gruppen und die Kommu-

nikationsformen in bestimmten Gremien sind durch 
Machtstrukturen und -prozesse beeinflusst. Das Se-
minar «Macht-Spiele» deckt ungeschriebene und 
nicht kommunizierte Regeln und Codes auf und be-
leuchtet unterschiedliche, innerhalb von Organisatio-
nen praktizierte Handlungsweisen.

Ausserdem hat die Fachstelle im November ge-
meinsam mit Transgender Network Swit-
zerland eine Weiterbildung zum Thema 
Trans* durchgeführt. Sie richtete sich 
insbesondere an die Mitarbeitenden des 
Bevölkerungsamtes und klärte darüber 
auf, was Trans* ist, wie die Rechtsla-
ge in der Schweiz aussieht und wie 
man Transmenschen respektvoll 
begegnet.

Gut abgesichert
im Lebens-
verlauf
Teilzeitarbeit, ein Erwerbsunterbruch, eine 
Heirat oder Scheidung wirken sich direkt auf 
die soziale Sicherheit aus. Um finanziell abge-
sichert zu sein, tun Arbeitnehmende gut dar-
an, ihren Versicherungsschutz zu planen. Das 
neue Weiterbildungsangebot «Abgesichert 
in die gemeinsame Zukunft» der Fachstelle 
unterstützt sie dabei.

Das Schweizer Altersvorsorgesystem hat ein gutes 
Gedächtnis. Das zeigt eine Studie der Schweizeri-
schen Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten, 
die den Zusammenhang zwischen Arbeitspensum 
und späterer Altersvorsorge untersucht. Wer län-
gere Zeit unter 70 Prozent erwerbstätig ist, nimmt 

empfindliche finanzielle Einbussen in der Alters-
vorsorge in Kauf. Wer gar länger unter 50 Prozent 
berufstätig ist, muss im Alter mit dem Existenzmi-
nimum auskommen oder ist finanziell vom Partner 
oder der Partnerin abhängig. Kommt es zu einer 
Scheidung, ist das Risiko gross, im Alter auf Er-
gänzungsleistungen angewiesen zu sein.

Den eigenen Versicherungsschutz kennen
Die Ergebnisse der Studie sind brisant, denn in der 
Schweiz ist Teilzeitarbeit sehr verbreitet. 60 Pro-
zent der erwerbstätigen Frauen und 16 Prozent 
der erwerbstätigen Männer arbeiten Teilzeit. Umso 
wichtiger ist es für Arbeitnehmende, über ihre zu 
erwartenden Altersvorsorgeleistungen informiert 
zu sein. Die Fachstelle hat ihr Bildungsangebot, 
das sich an die Mitarbeitenden der Stadt Zürich 
und der kantonalen Verwaltung richtet, entspre-
chend erweitert und führt 2017 zum ersten Mal 
die Weiterbildung «Abgesichert in die gemeinsa-
me Zukunft» durch.

Vorausschauend planen
Wie wirkt sich Teilzeit auf die gegenwärtige Risikoabsi-
cherung und die spätere Altersleistung aus? Wie ver-
ändert sich der Versicherungsschutz, wenn jemand 
aufgrund von Haus- und Familienarbeit einen länge-
ren unbezahlten Urlaub nimmt oder ganz aus dem Er-
werbsleben aussteigt? In der Weiterbildung erhalten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einerseits einen 
Überblick über den Aufbau und die Leistungen der 
sozialen Sicherheit in der Schweiz. Andererseits über-
prüfen sie ihre aktuelle Altersvorsorge und erfahren, 
wie sich Versicherungslücken vermeiden lassen. Im 
nächsten Jahr soll die Weiterbildung auch ausserhalb 
der Verwaltung angeboten werden.

Zwangsheirat

Ein Thema
für Zivilstandsämter

Die Fachstelle bietet eine Palette an Weiterbil-
dungen zum Thema Zwangsheirat an, darunter 
auch einen Kurs für Zivilstandsbeamtinnen und 
-beamte. Sie müssen gemäss Gesetz prüfen, 
ob eine Ehe aus freiem Willen geschlossen wird. 
Eine schwierige Aufgabe. Denn: Wie einen Zwang 
nachweisen, ohne in stereotype Annahmen zu 
verfallen? Die Auseinandersetzung mit der eige-
nen Rolle und dem Umgang mit den Betroffenen 
sind dabei zentral. Die Weiterbildung für Zivil-
standsämter wurde in diesem Jahr bereits zum 
dritten Mal durchgeführt. Sie erreichte bislang 
insgesamt rund 50 Berufsleute.

In Zusammenarbeit mit: 

   Bildungsstelle Häusliche Gewalt Luzern

   Zivilstandswesen Kanton Zürich

   Zivilstandsamt Stadt Zürich 

   Hochschule Luzern

Gleichstellungsgesetz

Zum Jubiläum
in neuem Kleid 

Darf ein Unternehmen Prämien an Vollzeitangestellte 
ausrichten, nicht aber an Teilzeitangestellte, wenn ers-
tere fast ausschliesslich Männer sind, zweitere hinge-
gen Frauen? Die von der Fachstelle initiierte Datenbank 
auf www.gleichstellungsgesetz.ch hilft bei der Beant-
wortung solcher Fragen aus der Praxis. Sie umfasst 

mittlerweile über 700 Fälle von Schlichtungs- und Ge-
richtsverfahren zu Diskriminierungen im Erwerbsleben 
aus der Deutschschweiz. Zum 20-jährigen Jubiläum 
des Gleichstellungsgesetzes wurde sie überarbeitet. 

Beitrag von Fachstellenleiterin 
Anja Derungs in «Alpha»: www.stadt-
zuerich.ch/gleichstellung > Medien > 
Aktuell in den Medien

Foto: Fachstelle 
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Zusammenarbeit

Netzwerken offline:
direkt, unkompliziert, 
persönlich 

ZFG intern

«Iischtige, Uusschtige»
Seit September dieses Jahres arbeitet Bar-
bara Lienhard neu als Projektleiterin bei der 
Fachstelle. Sie tritt die Nachfolge von Mela-
nie Martin an und betreut die Themenberei-
che Zwangsheirat und Care sowie den Gleich-
stellungspreis. Ebenfalls neu zum Team ge-
stossen ist Giuliano Skara. Er unterstützt als 
KV-Lernender des Ausbildungsverbunds der 
Stadt Zürich bis Ende Februar 2017 das Se-
kretariat. Die Fachstellenleiterin Anja Derungs 
wird von Mitte Dezember bis Mitte Mai im Mut-
terschaftsurlaub sein. Sie wird in dieser Zeit 
von den beiden Fachstellen-Mitarbeiterinnen 
Shelley Berlowitz und Martha Weingartner 
vertreten.

Rund 100 interessierte Personen, die sich in der 
Stadt Zürich im Bereich der Gleichstellung von 
Mann und Frau und LGBTI* engagieren, trafen 
sich anfangs April zum ersten Vernetzungsan-
lass im Stadthaus. 

Die Fachstelle lud ein und sie kamen: Kooperations-
partnerinnen und Mitstreiter aus der älteren Frauen-
bewegung, junge Aktivistinnen und Aktivisten, Män-
ner-Organisationen, Vereine aus dem Bereich LGBTI, 
Fachleute aus den Bereichen Gewaltprävention, Ju-
gendarbeit und Wirtschaft − alle waren sie bei dieser 
Premiere dabei. Ein vielseitiges und buntes Publikum, 
so breit aufgestellt wie die Gleichstellungsarbeit.

Ein Streifzug durch die Gleichstellungsarbeit
Nach der Begrüssung der Gäste durch die Fachstel-
lenleiterin Anja Derungs folgten scharfzüngige Worte 
von Susi Stühlinger: «Ja, ja, zur Frauenquote nehmen 
wir gleich Stellung. Aber vorher warten wir noch mal 
zwanzig Jahre ab, um zu sehen, ob sich das Problem 
nicht von selbst löst.» Die Journalistin, Autorin und 
Spoken-Word-Poetin sprach in ihrer «Carte Blanche» 
ironisch über das Minenfeld der Gleichstellungsfra-
gen und die notwendige Solidarität im Verteilkampf 
um Aufmerksamkeit.

BiblioTalks 2016
Rund 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben 2016 einen «BiblioTalk» zu einem der folgenden 
Themen besucht:

 Buchvernissage

«miis züri»
In «miis züri» führt die 
Autorin Yvonne-Deni-
se Köchli in neun Streif-
zügen durch das «weibli-
che» Zürich. Der Stadtfüh-
rer wurde im Juni im Zür-
cher Rathaus feierlich vorgestellt; rund 330 
Gäste kamen an die von der Fachstelle und 
dem Verlag Xanthippe organisierte Vernissa-
ge. «miis züri» kann im Buchhandel gekauft 
oder in der Bibliothek zur Gleichstellung aus-
geliehen werden.

BiblioTalk

«Intersex-Kinder»
«Es dürfte international wohl eines der ersten 

Male überhaupt sein, dass Intersex-Genitalver-

stümmelungen an einer solchen Veranstaltung 

explizit als Menschenrechtsverletzungen the-

matisiert wurden.» 

Der BiblioTalk über medizinische Eingriffe an 
Intersex-Kindern im Februar stiess erfreulicher-
weise besonders bei Medizinstudentinnen und 
-studenten und Fachkräften aus dem psycho-
sozialen Bereich auf Interesse.

www.stadt-zuerich.ch/bibliothek-
gleichstellung

Blogeintrag von 
Zwischengeschlecht.org
zum BiblioTalk 

Ausblick
Themen und Termine der «BiblioTalks» 2017 werden auf unserer Website publiziert 

und in unserem Newsletter angekündigt: www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung

Care heisst auch Putzen 
In der anschliessenden Plenumsdiskussion wur-
de eingewandt, die bestehenden strukturellen 
Bedingungen – wenig Teilzeitstellen für Männer, 
Lohnungleichheit zwischen den Geschlech-
tern – erschwerten männliche Care-Arbeit. Das 
stimme, entgegnete der Referent, doch anstatt 
sich auf sie zu berufen, müssten Männer für die 
Veränderungen dieser Strukturen kämpfen. Aus 
dem Plenum wurde zudem moniert, auch Frau-
en müssten einen Beitrag zur Geschlechterge-
rechtigkeit leisten, indem sie Care-Arbeit nicht 
monopolisierten. Zur Care-Arbeit gehört nach 
Lehners Meinung übrigens nicht bloss Kinder-
betreuung, sondern auch Hausarbeit.

Fortsetzung von Seite 7

*LGBTI steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, 
Intersex

Die Fachstelle nutzte die Gelegenheit, den Gäs-
ten eine Tour d’Horizon ihrer eigenen Aktivitäten 
zu geben. «Chapeau für das so breite und gute 
Angebot!», zog eine Teilnehmerin ob der Vielfalt be-
eindruckt den Hut.

Neue Kooperationen durch persönlichen Kontakt
Die verschiedenen Workshops boten den Anwesen-
den eine Plattform, um neue Projekte vorzustellen. 
Angie Hagmann von «avanti donne» schätzte die 
Gelegenheit, ihre Arbeit für behinderte Frauen einem 
breiteren Kreis vorstellen zu können. Die Teilnehmen-
den nutzten zudem die Workshops wie auch den an-
schliessenden Apéro um sich über Themengrenzen 
hinweg auszutauschen und bestehende Kontakte zu 
vertiefen. «Super, wir haben einander eben erst ken-
nengelernt. Wir mailen aber schon seit Langem zu-
sammen», fanden Hannes Rudolph von Transgender 
Network Switzerland und Elisabeth Winzler vom Pro-
jekt «gleichgeschlechtliche Liebe Leben» begeistert. 
Auch neue Kooperationen nahmen an diesem Abend 
ihren Anfang: So wollen der Verband Frauenunter-
nehmen und die kantonale Berufsschule für Weiter-
bildung in Zukunft verstärkt zusammenarbeiten. 

Das Vernetzungstreffen erfüllte offensichtlich seine 
Funktion. «Offline ist einfach wirksamer!», meinte 
Pascale Navarra vom Frauenhaus Zürich. Auch für 
die Fachstelle war der Abend rundum gelungen − di-
rekt, unkompliziert und persönlich. Der Anlass wird 
im Jahr 2018 erneut durchgeführt.

«anfangen» Filmessay über Christina Thürmer-Rohr mit Elisabeth Joris und Bettina Stehli

 «Genitalkorrekturen als Menschenrechtsverletzung» mit Daniela Truffer und Markus Bauer

 «Gleichstellung - eine Momentaufnahme» Filmpremiere mit Lucia und Romana Lanfranconi

 «Gender in der Schule» mit Susanne Burren

«Prekarität, geschlechtsspezifisch: Beispiel Detailhandel» mit Michèle Amacker

«Männer im Gleichstellungsprozess» mit Erich Lehner

«Wie Bilder aus dem Netz konservative Rollen festigen» mit Nina Kunz, Michael Kuratli und Ingrid Hülsmann

«Asylsuchende Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen» mit Pascale Navarra und Alain D. Sangines

«Prostitution und Geschlechterordnung» mit Renate Ruhne
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