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Editorial 
Gleichstellungsarbeit wird nicht einsam und allein am 

Schreibtisch geleistet. Wer Gleichstellung in den unter-

schiedlichsten Lebensbereichen auf lokaler Ebene för-

dern will, muss koordiniert und vernetzt vorgehen. Zu-

sammenarbeit mit den unterschiedlichsten Akteurinnen 

und Akteuren ist das A und O.

Viele Kooperationen der Fachstelle bestehen seit Jah-

ren, und sie haben sich stetig weiterentwickelt. So etwa 

die Zusammenarbeit mit städtischen Departementen 

und Gremien, mit der Schweizerischen Konferenz der 

Gleichstellungsbeauftragten, mit Frauen- und Männer-

organisationen, mit anderen Fachstellen, seit 2013 auch 

ganz offiziell mit LGBTI-Organisationen. Und natürlich 

auch mit Fachleuten, mit denen wir den Austausch pfle-

gen. Sie alle haben zum Erfolg unserer Arbeit in den 

letzten 25 Jahren beigetragen.

Auch einzelne Bürgerinnen oder Bürger, Institutionen, 

Unternehmen oder Vereine tragen mit ihren Anfragen 

dazu bei, dass wir neue Themen frühzeitig erkennen 

und aufnehmen können. Ein Beispiel dafür ist das The-

ma Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen. Aus Ein-

zelanfragen lassen sich immer auch strukturelle Lücken 

erkennen. So bleiben wir nahe an der Lebensrealität der 

Menschen. Aber auch «alte» Themen, an denen sich 

schon meine Vorgängerinnen die Zähne ausgebissen 

haben, müssen nach 25 Jahren Gleichstellungsarbeit 

nach wie vor hartnäckig weiterverfolgt werden. Bei-

spielsweise die Lohngleichheit. Manche Dinge ändern 

sich leider nicht von heute auf morgen – und auch nicht 

zwischen 1990 und 2015. Dazu kommen Fragen, die 

die Gleichstellungsarbeit in ein ganz neues Licht tauchen 

– die Erkenntnis zum Beispiel, dass sich die Kategorie 

«Geschlecht» nicht auf biologische Männer und Frauen 

und dass sich Sexualität nicht auf Heterosexualität redu-

zieren lässt. Das erfordert eine neue Sichtweise. Letztlich 

geht es um die Anerkennung von Gleichheit und von 

Differenz, also darum, dass Menschen das Recht haben, 

verschieden zu sein und dennoch vor dem Gesetz gleich.

Anja Derungs, Leiterin der Fachstelle

Geschlechterquoten als Mittel zur Erhöhung des 
Frauenanteils in Führungspositionen werden zur-
zeit breit diskutiert. Verschiedene europäische 
Länder haben bereits verbindliche Zielwerte ver-
abschiedet. Auch in der Schweiz sind Bestrebun-
gen in diese Richtung im Gange.

Den Prozess beschleunigen
Auf Anstoss des Gemeinderats hat der Zürcher 
Stadtrat sich im Juli dieses Jahres zum Ziel gesetzt, 
in den Kaderstufen der Stadtverwaltung eine bes-
sere Vertretung der beiden Geschlechter anzustre-
ben: Das untervertretene Geschlecht soll mindes-
tens einen Anteil von 35 Prozent erreichen. Deshalb 
soll bei gleichwertiger Qualifikation dem unterver-
tretenen Geschlecht der Vorrang gegeben werden, 
bis dieser Zielwert erreicht ist. 

Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, 
dass eine Minderheit in einer Organisation mit min-
destens 30 Prozent vertreten sein muss, damit 
sie sich Gehör verschaffen und sich prägend ein-
bringen kann. Eine entsprechende Vertretung der 
Minderheit wirkt sich nicht zuletzt positiv auf den 
Unternehmenserfolg aus: Gemischte Teams sind 
aufgrund der vielfältigen Erfahrungen der Mitarbei-
tenden innovativer, kompetenter und erzielen bes-
sere Resultate.

In der Stadtverwaltung arbeiten ungefähr gleich 
viele Frauen wie Männer. Doch: Je höher die Funk-
tionsstufe, umso kleiner ist der Frauenanteil. Das 
gilt insbesondere im obersten Kader, wo die Frauen 
2014 mit 21 Prozent deutlich untervertreten waren. 
Ohne verbindliche Massnahmen würde der Zielwert 

von 35 Prozent möglicher-
weise erst 2028 erreicht.

Gesamtheitlicher Blick
Der Stadtrat erachtet den 
von der Fachstelle geleite-
ten Gleichstellungsplan als 
geeignetes Instrument, um die 
Zielvorgabe von 35 Prozent umzusetzen. Im Rah-
men des departementsübergreifenden Handlungs-
felds müssen alle Departemente entsprechende 
Massnahmen ergreifen.

Die Zielvorgabe von 35 Prozent gilt pro Departe-
ment. Aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben-
bereiche variieren die Anteile von Frauen und Män-
nern auf Kaderstufe in den verschiedenen Depar-
tementen zum Teil beträchtlich. Ausgehend von  
ihren spezifischen Voraussetzungen bestimmen die 
Departemente je selbst, welche Ziele sie bis 2018 
anstreben und welche Massnahmen sie ergreifen. 
Sie werden dabei von der Fachstelle fachlich unter-
stützt. Zu den von den Departementen beschlosse-
nen Massnahmen gehören auch Themen wie Be-
rufswahl, Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder 
Qualität der externen Kinderbetreuung, denn um 
das Ziel von 35 Prozent zu erreichen, braucht es 
einen gesamtheitlichen Ansatz.

Die Wirksamkeit der Massnahmen wird anhand 
von Personalkennzahlen regelmässig kontrolliert, 
und die Departemente tauschen sich über Good 
Practice aus. Das gewählte Vorgehen und die Ziel-
erreichung werden 2018 im Rahmen der Evaluation 
des Gleichstellungsplans überprüft.

Frauen sind im Kader der Stadtverwaltung untervertreten. Der Stadtrat will dies mit einer quali-
fikationsabhängigen Zielvorgabe verändern. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des Gleichstel-
lungsplans 2014−2018.

Geschlechtervertretung im Kader

Ziel: 35 Prozent

einblicke
2015



Gleichstellungsplan 2014–2018

Ein massgeschneidertes Massnahmenpaket
Die Umsetzung des Gleichstellungsplans 2014–2018 geht voran. Nach dem offiziellen Startschuss 
im August 2015 haben die Departemente mit der Umsetzung ihrer Massnahmen begonnen.

In jedem Departement koordiniert und begleitet 
eine Kontaktperson die Umsetzung des Gleichstel-
lungsplans. Diese Kontaktpersonen sind die primä-
ren Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der 
Fachstelle vor Ort. Um den fachlichen Austausch zu 

Arbeitstreffen

Kreativität und 
Innovation gefragt

Vernetzungstreffen

Flexible Arbeitszeit-
modelle ganz konkret

Am Beispiel lernen: Drei «Tandems», bestehend 
aus Vorgesetzen und Mitarbeitenden, berich-
teten am diesjährigen Vernetzungstreffen über 
ihre Erfahrungen mit flexiblen Arbeitszeitmo-
dellen in der Stadtverwaltung. 

Die Stadt Zürich hat sich 
im Rahmen des Gleich-
stellungsplans das Ziel 
gesetzt, geeignete Rah-
menbedingungen zu 
schaffen, um ihren Mit-
arbeitenden die Verein-
barkeit von Beruf und 
Familie zu ermöglichen. 
Flexible Arbeitszeitmodelle sind ein mögliches Instru-
ment dafür. Das diesjährige Vernetzungstreffen, das 
sich an alle am Gleichstellungsplan Beteiligten und 
Interessierten richtete und von der Fachstelle organi-
siert wurde, zeigte anhand von Praxisbeispielen aus 
der Stadtverwaltung, wie sich flexible Modelle kon-
kret umsetzen lassen.
Drei Vorgesetzte und ihre 
Mitarbeitenden berichte-
ten darüber; eines die-
ser «Tandems» bestand 
aus Heinz Burgener und 
Yvonne Di Cosmo von der 
Stadtpolizei Zürich, wo 
Teilzeitarbeit im Schicht-
betrieb möglich ist.

Auf Bewährtem aufbauen, eine angemessene Ge-
schlechtervertretung in Kaderpositionen fördern, 
spezifische Herausforderungen vor Ort berücksich-
tigen, Synergien mit weiteren Strategien nutzen: 

So lautet die Maxime des Gleichstellungsplans 
2014–2018. In einer Standortbestimmung klär-

ten die Departemente Anfang Jahr gemein-
sam mit der Fachstelle folgende Fragen: 
Was wurde im Gleichstellungsplan 2009–
2013 unternommen, was hat es bewirkt? 
Welche Themen und Massnahmen sollen 
weitergeführt werden? Wo gibt es aktuell 

Handlungsbedarf?

Im Anschluss daran erarbeiteten die Verant-

wortlichen konkrete Massnahmen. Diese lassen sich 
den folgenden sechs Schwerpunkten zuordnen:

- Zahlen und Fakten zur Gleichstellung
- Lohngleichheit von Frau und Mann
- Frauen und Männer im Kader der Stadtverwaltung
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Geschlechterrollen, Familien- und Lebensformen
- Geschlechtsspezifische Gewalt

Einzig das Handlungsfeld «Frauen und Männer im Kader 
der Stadtverwaltung» ist für alle Departemente verbind-
lich, ansonsten wählten die Departemente ihre Schwer-
punkte und Massnahmen weitgehend autonom. Denn 
die Autonomie der Departemente und die Orientierung 

Der Bericht «Gleichstellungsplan Stadt Zürich 
2014–2018. Schwerpunkte, Ziele, Massnah-
men» zeigt, welche Ziele die Stadt Zürich er-
reichen will und gibt Einblick in die Massnah-
men der Departemente. Der Bericht ist online 
verfügbar.
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung 
> Gleichstellungsplan

Drei Fragen an
Heinz Burgener, Regionalwachtchef:

Seit wann und wie sind Sie als direkter Vor-
gesetzter in Teilzeitarbeitsmodelle involviert?
Im Jahre 2001 gab es in meinem Team zum ers-
ten Mal zwei Polizistinnen, die sich eine Vollzeit-
stelle teilten. 

Wie wird Teilzeitarbeit im Schichtbetrieb in 
Ihrer Abteilung umgesetzt und wie sind Ihre 
Erfahrungen damit?
Die Erfahrungen sind durchwegs positiv. Wir 
eruieren jeweils gemeinsam die Bedürfnisse 
beider Seiten und stimmen die Arbeitseinsätze 
darauf ab. Dabei müssen jedoch auch gewisse 
grundlegende Regeln und Richtlinien eingehal-

ten werden, zum Beispiel die Bereitschaft, Ex-
tra- und Ordnungsdienst zu leisten, oder das 
Einhalten von Rapportfristen.

Worin sehen Sie die Vor- und Nachteile?
Die flexiblen Arbeitseinsätze erlauben es Mitar-
beitenden mit Familie, im Berufsleben zu blei-
ben respektive wieder Fuss zu fassen. Sie sind 
ausgeglichener und der Arbeitgeber kann auf 
gut ausgebildete, motivierte und engagierte 
Personen zurückgreifen, die ihm auch erhalten 
bleiben. Als Nachteile sehe ich die mögliche 
fehlende Integration ins Team. Zudem besteht 
ein Manko bei der Weiterbildung respektive 
beim Wissensstand zur Tagesaktualität. Dieser 
Wissenstransfer ist aus meiner Sicht aber per-
sonenabhängig.

Drei Fragen an 
Yvonne Di Cosmo, Uniformpolizistin: 

Wann und wie haben Sie erfahren, dass Teil-
zeitarbeit für Sie als Mitarbeiterin der Stadt-
polizei möglich ist?
Die Stadtpolizei Zürich bietet schon seit Langem 
Teilzeitstellen an, das Mindestpensum im Schicht-
betrieb betrug 50 Prozent. Im Frühling 2014 wur-
de während zehn Wochen ein neues Arbeitsmo-
dell getestet, das Schichtarbeit mit 40 Stellenpro-
zenten ermöglicht. Daran habe ich teilgenommen.

Weshalb arbeiten Sie Teilzeit?
Im August 2013 wurde ich Mutter. Ich wollte und 
konnte nicht mehr Vollzeit arbeiten, weshalb ich 
mich entschloss, mein Arbeitspensum zu redu-
zieren. 

Wo liegen für Sie die Vor- und Nachteile bei 
Teilzeitarbeit im Schichtbetrieb?
Ich verspüre eine grosse Motivation für meine
Arbeit. Durch die Teilzeitarbeit bleibe ich am Ball. 
Gleichzeitig verfüge ich über viel Zeit für meine
Familie. Nachteile sehe ich für mich keine.

an den Bedürfnissen vor Ort haben sich beim Gleichstel-
lungsplan 2009–2013 als Erfolgsfaktor erwiesen.

Im August 2015 hat der Stadtrat den vorgeschlagenen 
Massnahmen zugestimmt und die Departemente und 
Dienstabteilungen mit deren Umsetzung beauftragt. Die 
Fachstelle steuert den Gesamtprozess, unterstützt die 
Zuständigen bei der Umsetzung, setzt selber Massnah-
men um und ist zusammen mit den Kontaktpersonen in 
den Departementen zuständig für das Controlling. Ende 
2018 wird wieder Bilanz gezogen.

fördern und die nächsten Projektphasen zu planen, 
organisiert die Fachstelle zweimal pro Jahr ein Ar-
beitstreffen. Das erste Treffen fand im Januar statt. 
Dabei stand das departementsübergreifende Hand-
lungsfeld «Geschlechtervertretung in Kaderpositio - 
nen» im Zentrum – die konkrete Frage also: Wie 
gelingt es, Personen des im Kader untervertretenen 
Geschlechts erfolgreich zu rekrutieren, zu halten und 
zu fördern? Als Gastreferentin ermunterte die Head-
hunterin Dr. Doris Aebi die Anwesenden dazu, kreativ 
und innovativ zu sein. Grundsätzlich gelte es, Rol-

lenstereotype zu hinterfragen und Suchstrategien, 
Organisationskultur und Rahmenbedingungen den 
Lebensumständen des Zielpublikums anzupassen.
So etwa sich zu fragen, in welchen Netzwerken sich 
die gesuchten Fachkräfte bewegten oder ob sich 
eine Führungsfunktion auf zwei Personen aufteilen 
lasse. Diesen «Leitfragen» folgt auch der Massnah-
menkatalog, den die Fachstelle zur Erreichung der 
Zielvorgabe von 35 Prozent erstellt hat. Er enthält 
konkrete Vorschläge entlang des «Wegs der Mitar-
beitenden durch die Organisation».

Heinz Burgener  Foto: zVg

Yvonne Di Cosmo Foto: zVg



Wem vertrauen Sie lieber Ihre Herzoperation an? 
Von wem lassen Sie lieber ihre Nägel pflegen? Ihr 
Auto reparieren? Ihre Wohnung putzen? Plakate in 
den Trams und Bussen der Stadt Zürich luden die 
Betrachterinnen und Betrachter dazu ein, ihre Vor-
stellungen darüber zu hinterfragen, welche Berufe 
zu Frauen und welche zu Männern «passen». Die 
Kampagne lehnte sich an Tramplakate von 1998 
des damaligen Büros für Gleichstellung an. Denn 
auch 25 Jahre nach der Gründung der Fachstelle 
halten sich stereotype Rollenbilder hartnäckig in 
den Köpfen vieler Menschen.

Subtile Wirkung mit Konsequenzen
Rollenbilder dienen der sozialen Orientierung, in-
dem sie definieren, was «Mann sein» und «Frau 
sein» bedeutet. Sie ermöglichen es, unsere kom-
plexe und vielfältige Gesellschaft zu strukturieren 
und zu vereinfachen. Aber sie behindern uns in der 
individuellen Entfaltung und führen zu Vorurteilen 
und Diskriminierungen. Geschlechterrollen entfal-
ten ihre Wirkung sehr subtil. Umso wichtiger ist 
es, ein Bewusstsein für sie zu entwickeln. So zum 

Beispiel für den Einfluss von stereotypen Rollenbil-
dern auf die Berufswahl. Diese ist in der Schweiz 
nach wie vor stark geschlechtsspezifisch geprägt. 
Männer wählen Berufe im Baugewerbe, im Ingeni-
eurwesen oder im technischen Bereich, Frauen in 
Gebieten der persönlichen Dienstleistungen sowie 
des Gesundheits- und Sozialwesens. 

Mit weitreichenden Folgen: Sogenannt typische 
Frauenberufe werden häufig schlecht entlohnt, 
Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten sind 
beschränkt. Typische Männerberufe hingegen 

sind oft nur schwer mit einem Engagement in der 
Familie vereinbar. 

(K)eine echte Wahl
Die geschlechtsspezifische Segregation des Ar-
beitsmarktes beschränkt die Wahlfreiheit von 
Frauen und Männern. Sie trägt dazu bei, dass sich 
Paare bei einer Familiengründung für die traditio-
nelle Rollenteilung entscheiden. Chancengleich-
heit bedeutet, dass Frauen und Männer ihr Leben 
unabhängig von Rollenbildern gestalten können. 
Sie beginnt in unseren Köpfen.

Auch Gender-Expertinnen und -Experten sind vor 
Geschlechtsstereotypen nicht gefeit. Dies räumten 
die vier Gäste zu Beginn des Podiumsgesprächs im 
Stadthaus freimütig ein. Wie sollten sie auch: Ge-
schlechtsstereotype sind zwar sozial erlernt, aber so 
tief in unsere Identität eingeprägt, dass sie wie eine 
zweite Natur funktionieren. «Reflexartig und unbe-
wusst», wie es die Historikerin Caroline Arni formulier-
te. Wie subtil sie wirken, erläuterte Sozialpsychologin 
Sabine Sczesny anhand eines Beispiels: Sie hat in 
einer Studie nachgewiesen, dass wir Personen mit 
einem als männlich wahrgenommenen Parfüm unbe-
wusst mehr Führungskompetenzen zuweisen. Laut 
Dominique Künzle, Philosoph und Mittelschullehrer, 

sind Geschlechtsstereotype und deren Konsequen-
zen für seine Schülerinnen und Schüler kaum Thema: 
«In einer Phase, in der Jugendliche ihre geschlechtli-
che Identität erst finden und festigen, wollen sie die-
se nicht hinterfragen. Und strukturelle Ungleichheiten 
rücken aufgrund der alles durchdringenden Marktlo-
gik erst gar nicht ins Blickfeld.»

Wo ansetzen? 
Eine kritische Reflexion unserer Einstellungen und 
Vorstellungen ist unabdingbar, um Geschlechtsste-
reotype aufzulösen. Nach Auffassung von Sozialar-
beiter Beat Ramseier sollte diese Sensibilisierungsar-
beit bereits in der Schule erfolgen. Doch: Reicht eine 

Veränderung auf der individuellen Bewusstseins- und 
Verhaltensebene, wandte Caroline Arni kritisch ein. 
Sie stellte die Frage in den Raum, ob die Vorliebe 
von Mädchen für Rosa wirklich das zentrale Problem 
sei und nicht vielmehr die übergeordneten Rahmen-
bedingungen wieder verstärkt thematisiert werden 
müssten.

Wo also beginnt Chancengleichheit? Im Kopf oder 
auf der Ebene der gesellschaftlichen Strukturen? So-
wohl als auch lautete das Fazit der Diskussion. Es 
muss auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig ange-
setzt werden, um die Geschlechterverhältnisse nach-
haltig zu verändern. 

Podium

«Reflexartig und 
unbewusst»

Wie wirken Geschlechtsstereotype? Lassen
sie sich verändern? Und falls ja, wie? Diese 
Fragen diskutierten vier Fachpersonen aus 
Wissenschaft und Praxis am Podium im Januar.

Rollenbilder

Nagelpflege und Herzoperation – 
wer ist zuständig?

«Umdenken öffnet Horizonte»: Das Thema Geschlechterrollen stand 
2015 im Zentrum der öffentlichen Veranstaltungen der Fachstelle. 
Den Auftakt machte Anfang Jahr die Plakatkampagne «Von wem 
möchten Sie lieber..?» 

Die Sujets der Plakatkampagne sind auf unserer Website aufgeschaltet. Hier finden sich auch weiterfüh-
rende Informationen zum Thema Geschlechterrollen. So zum Beispiel die Antwort auf die Frage: Warum 
empfinden alle dasselbe als «typisch männlich» oder «typisch weiblich»?
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung > Jubiläum Fachstelle

Die Tramplakate eignen sich für den Einsatz an (Berufs-)Schulen. Auf vielseitigen Wunsch ist die Fach-
stelle gegenwärtig daran, eine Unterrichtseinheit zur Plakatkampagne zu erarbeiten. Sie ist voraussicht-
lich im Frühjahr 2016 auf unserer Website abrufbar.

Zahlen & Fakten

Auch Männer an den Herd
Die Fachstelle und Statistik Stadt Zürich
liefern eine detaillierte Analyse der Resultate
in drei Webartikeln:

www.stadt-zuerich.ch/statistik 
> Publikationen & Angebote > Publikationen 
> Webartikel

ExpertInnen im Gespräch (v.l.n.r.): Moderatorin Jennifer Khakshouri, Caroline Arni, Beat Ramseier, Sabine Sczesny, Dominique Künzle 
      Foto: Renate Wernli

Drei Viertel der Zürcherinnen und Zürcher finden, dass 
sich sowohl Männer wie Frauen um Haushalt und Kin-
der kümmern sollten. Mehr als zwei Drittel von ihnen 
befürworten, dass Mütter und Väter gleichermassen 
Geld für den Unterhalt der Familie verdienen. Doch 
bloss die Hälfte der Zürcherinnen und Zürcher setzt 
dieses egalitäre Rollenverständnis im Alltag bereits 

um. All dies sind Ergebnisse der Erhebung «Familie 
und Generationen» des Bundesamts für Statistik. Die 
Studienergebnisse für die Stadt Zürich zeigen auch, 
dass das Rollenverständnis wesentlich von Alter und 
Geschlecht abhängt: Je jünger, desto egalitärer, je 
älter, desto traditioneller. Und: Männer haben häufig 
ein traditionelleres Rollenverständnis als Frauen.



Eine von der Fachstelle mitkonzipierte Veranstal-
tung sensibilisierte Berufs- und Mittelschulen  
auf anschauliche Weise für das Thema Häus-
liche Gewalt.

Viele Kinder und Jugendliche sind mit Häuslicher Gewalt 
konfrontiert. In der Familie sind sie mitbetroffen von der 
Gewalt zwischen den Eltern oder erfahren selbst Gewalt 
durch Familienmitglieder. Auch in jugendlichen Paarbe-

ziehungen kommt Gewalt bereits häufig vor. Häusliche 
Gewalt ist nach wie vor ein Tabuthema. Viele schauen 
weg und erklären sie zur Privatsache. Oft bewegt sich 
Häusliche Gewalt in einer Grauzone – dies erfuhren die 
rund 100 Schulleitungen, Lehrkräfte und Schülerinnen 
und Schüler der Berufs- und Mittelschulen in Stadt und 
Kanton Zürich, die im Dezember an der Veranstaltung 
«E Gwalts-Überraschig» teilnahmen. Im Forumtheater 
der Medien- und TheaterFalle Basel befanden sie sich 

mitten im Geschehen, denn in diesem Stück, einem 
interaktiven Theater, nimmt das Publikum Einfluss auf 
die gespielten Situationen. Häusliche Gewalt beginnt 
im Kleinen und manifestiert sich nicht erst in sichtbaren 
Verletzungen, lautete das Fazit. In der anschlies senden 
Diskussion informierten Fachpersonen die Anwesen-
den über Hilfsangebote und rechtliche Aspekte und 
zeigten Möglichkeiten auf, wie betroffene Jugendliche 
konkret unterstützt werden können.

Zora Buner, in «Herzsprung» geht es um heikle 
Themen wie Liebesbeziehungen, Geschlech-
terrollen, Gewalt. Sind die Jugendlichen auf 
diese Themen eingestiegen? 
Grundsätzlich ja. Ent-
scheidend war die 
eigene Betroffenheit. 
Genderrollen beispiels-
weise wurden heiss dis-
kutiert. Davon fühlten 
sich alle Jugendlichen 
angesprochen. Anders 
verhielt es sich beim 
Thema Übergriffe inner-
halb einer Liebesbeziehung. Viele verfügten noch 
über keine Beziehungserfahrung. Für sie war es 
schwieriger, einen persönlichen Bezug zum The-
ma herzustellen.

Das von der Fachstelle lancierte Präventionspro-
gramm «Herzsprung» wurde 2015 in fünf Schul-
klassen in Stadt und Kanton Zürich getestet. 
Zora Buner war als Moderatorin im Einsatz.

Häusliche Gewalt

Hinsehen statt Wegsehen – aber wie?

Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen

Die eigene Betroffenheit ist entscheidend

Sexuelle Belästigung

Wir schauen hin
Der Schutz vor sexueller und sexistischer Beläs-
tigung am Arbeitsplatz ist seit vielen Jahren ein 
Schwerpunktthema der Fachstelle. Im Rahmen 
des Gleichstellungsplans baut sie ihre Präven-
tions- und Sensibilisierungsarbeit weiter aus, ins-
besondere für Führungskräfte und Personalver-
antwortliche.

Der Schutz der Mitarbeitenden vor sexueller und sexis-
tischer Belästigung ist eine Grundaufgabe jeder Arbeit-
geberin und jedes Arbeitgebers. Er ist auch ein Schwer-
punkt der Fachstelle und dies mit gutem Grund. Sexu-
elle und sexistische Belästigung am Arbeitsplatz ist ein 
wiederkehrendes Thema bei Anfragen an die Fachstel-
le. Ob sich Betroffene, Führungskräfte, Personalverant-
wortliche, Beschuldigte, Täter oder Täterinnen an die 
Fachstelle wenden: Die Beratungen sind in der Regel 
anspruchsvoll und zeitintensiv. Und unterstehen der 
Geheimhaltungspflicht. Weiterführende Schritte setzen 
immer das Einverständnis der Ratsuchenden voraus.

Intensivierung der Massnahmen
Die Vorfälle im Elektrizitätswerk der Stadt Zürich EWZ im 
Jahr 2012 haben nicht zuletzt in der Öffentlichkeit und 
in den Medien hohe Wellen geschlagen. Sie haben ver-
deutlicht, dass in der Stadtverwaltung insgesamt eine 

Intensivierung der bisherigen Massnahmen notwendig 
ist, um den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer vor sexueller und sexistischer Belästigung wei-
ter zu verstärken. Dies ist denn auch eines der Ziele des 
städtischen Gleichstellungsplans: Mit dem verabschie-
deten Massnahmenpaket wird insbesondere auf Ka-
derebene die Präventions- und Sensibilisierungsarbeit 
intensiviert, ebenso wie die Informations- und Wissens-
vermittlung für alle Mitarbeitenden und im Speziellen für 
Führungskräfte und Personalverantwortliche. Weiter 
wird der Erfahrungs- und Best-Practice-Austausch ge-
fördert und bestehende Lücken werden geschlossen.

Szenen aus dem Führungsalltag
Im Auftrag des Stadtrats hat die Fachstelle deshalb die 
Dienstchefinnen- und Dienstchefs-Konferenz im Sep-
tember zum Thema «Führungsspezifische Herausfor-
derungen bei sexueller und sexistischer Belästigung 
am Arbeitsplatz» gestaltet. Zentrales Element war ein 
Forumtheater der Medien- und TheaterFalle Basel mit 
Szenen, wie sie im Führungsalltag vorkommen können: 
Was ist zu tun bei einem Verdacht oder einer Anschul-
digung? Was, wenn Aussage gegen Aussage steht? 
Und wie sieht es aus mit der Kommunikation und Nach-
sorge bei einem konkreten Fall? Das Forumtheater er-
möglichte dem obersten Kader der Stadtverwaltung 
eine interaktive Auseinandersetzung mit dem Thema. 
Drei Referate lieferten die notwendigen Hintergrund-
informationen. Unter anderem berichtete eine externe 
Führungskraft aus eigener Erfahrung über Herausforde-

rungen bei der Intervention. Die Fachstelle informierte 
schliesslich über Anlaufstellen und Unterstützung in 
der Stadtverwaltung und erläuterte die verschiede-
nen Instrumente und Hilfsmittel. Zu Letzteren gehören 
auch die Informationen zu sexueller Belästigung auf 
dem neu aufgeschalteten Fachintranet der Fachstel-
le. Sie wurden noch zielgruppenadäquater aufbereitet 
und bestehende Hilfsmittel wie die Handlungs- und 
Kommunikationsempfehlungen wurden weiterent-
wickelt. Neu gibt es auch ein Merkblatt zu Adminis-
trativuntersuchungen bei sexueller oder sexistischer 
Belästigung am Arbeitsplatz.

Tschäggschäs?
Ein wichtiges Standbein neben den Beratungs- und 
Ombudsaufgaben ist für die Fachstelle auch weiterhin 
die Wissensvermittlung. Dazu gehört beispielsweise 
auch die kontinuierliche obligatorische Weiterbildung 
der Vertrauenspersonen in den einzelnen städtischen 
Departementen, die von sexueller und sexistischer 
Belästigung Betroffenen parteilich und beratend zur 
Seite stehen, oder das interaktive Modul «Tschägg-
schäs», das sich explizit an Jugendliche und (Berufs-)
Lernende richtet.

Weiterbildungsangebot:
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung
> Veranstaltungen & Weiterbildungen

Was war für Sie die grösste Herausforderung? 
Als sehr anspruchsvoll erlebte ich die Auseinanderset-
zung mit den zum Teil sehr genderstereotypen, patriar-
chalen und traditionellen Rollenbildern der Schülerin-
nen und Schüler. Einige Jungs waren der Ansicht, dass 
in einer Beziehung ganz klar der Mann das Sagen habe. 
Dem stimmte ein Teil der Mädchen zu, mit der Begrün-
dung, dies «sei einfach so». Mit den Jugendlichen dazu 
in einen Dialog zu treten und alternative Denkansätze 
zu platzieren, empfand ich als grosse Herausforderung.

Sie haben das Programm zusammen mit einem 
Mann durchgeführt. War das ein Vorteil? 
Ich finde es zwingend, dass sowohl ein Mann als auch 
eine Frau den Unterricht leiten. Frauen und Männer 
sind durch ihre Genderrolle unterschiedlich vom The-
ma betroffen. Beat Ramseier und mir war es wichtig, 
beide Perspektiven einzubringen. Dasselbe gilt für die 
Auswertung, denn je nach Genderrolle unterschieden 
sich die gemachten Erfahrungen und Beobachtungen.
 
Was wünschen Sie «Herzsprung» für die Zukunft?
Das Präventionsprogramm überzeugt mich: Es leis-

Das Präventionsprogramm «Herzsprung» 
basiert auf dem Programm «Sortir ensemble 
et se respecter» und wurde für den Einsatz 
an Zürcher Schulen leicht überarbeitet. Die 
Durchführung wird von der Berner Fachhoch-
schule evaluiert, die Ergebnisse werden im 
Januar 2016 vorliegen.

Mehr zum Präventionsprogramm:

www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung 
> Themen > geschlechsspezifische Gewalt 
> Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen

Freundschaft, Liebe, Sexualität ohne Gewalt

tet einen Beitrag zu einer selbstbestimmten und 
verantwortungsbewussten Beziehungsgestaltung. Die 
Jugendlichen lernen, wie wichtig es ist, die eigenen 
Grenzen klar zu kommunizieren und diejenigen  
des Gegenübers zu respektieren. Ich wünsche mir 
deshalb, dass «Herzsprung» in vielen Schulen durch-
geführt werden kann.

Zora Buner  Foto: zVg



Ist die Frau, die gegen Bezahlung für ein Eltern-
paar ein Kind austrägt, «ein Babysitter für neun 
Monate»? Die Einladung zum ersten «BiblioTalk» 
2015 war provokant. Denn eine wachsende Zahl 
von Schweizer Paaren, die trotz modernster repro-
duktionsmedizinischer Techniken kinderlos blei-
ben und für die Adoption aus unterschiedlichen 
Gründen keine Alternative ist, nimmt als letzte Lö-
sung die Dienste einer Leihmutter im Ausland in 
Anspruch.

In der Schweiz ist Leihmutterschaft verboten. In 
Schwellenländern, aber auch in manchen Bundes-
staaten der USA hingegen ist sie eine Möglichkeit 
für Frauen aus wenig begüterten Schichten, Geld 
für ein Haus oder für die Ausbildung ihrer eigenen 
Kinder zu verdienen.

Eltern und Leihmüttern eine Stimme geben
Dr. Nora Bertschi, Juristin bei der Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde (KESB) des Kantons 
Basel-Stadt, hat eine rechtswissenschaftliche Dis-

sertation zum Thema verfasst. Sie stellt nicht nur 
die Rechtslage in verschiedenen Ländern dar, son-
dern zeichnet auch die über die Kontinente füh-
renden, überaus kosten- und zeitintensiven Wege 
zum Wunschkind nach. Auf diese Weise ist ein 
komplexes Bild entstanden, das die Nöte von El-
tern, deren Wunsch nach dem eigenen Kind sich 
nicht erfüllt, glaubhaft darstellt, die langwierigen 
medizinischen Behandlungen, bis eine Schwan-
gerschaft überhaupt eintritt, nachzeichnet – und 
auch den Leihmüttern eine Stimme gibt: «Ich habe 
bei meinen Gesprächen erlebt, dass viele Leihmüt-
ter die Schwangerschaft positiv erlebt haben, stolz 
von ihren geleisteten Diensten berichten und sich 
darüber freuen, dass sie einem Elternpaar helfen 
konnten», sagte Nora Bertschi am «BiblioTalk». Auf 
der anderen Seite gebe es Leihmütter, welche die 
Auflagen der Auftraggebenden unter anderem in 
Bezug auf ihre Lebensführung als beengend emp-
funden hätten. Und: «Manche Leihmütter fühlen 
sich unzufrieden, wenn nach der Übergabe des 
Kindes der Kontakt zu den Wunsch eltern abbricht.»

Mit dem Thema Leihmutterschaft eröffnete die Fachstelle Anfang Januar die Veranstaltungsreihe 
«BiblioTalk». Die Juristin Nora Bertschi hat für ihre Dissertation in verschiedenen Ländern dazu 
recherchiert.

Leihmutterschaft

Leihmutterschaft – kontroverser Weg zum Wunschkind
Verbindliche rechtliche Regelungen
Leihmutterschaft wirft Fragen auf, ethische und 
rechtliche: Wo sind die Grenzen zur Ausbeu-
tung? Unter welchen Bedingungen tragen Leih-
mütter das Wunschkind fremder Eltern aus? Wie 
werden die Rechte der Kinder gewahrt, ihre Ab-
stammung zu kennen? Welche Staatsangehörig-
keit hat das Wunschkind? Es brauche, so Bert-
schi, internationale Abkommen, die zum Schutz 
aller Betroffenen, insbesondere aber des Kindes, 
verbindliche Regeln enthalten. (cs)

Liebe, Ehe, Partnerschaft

Themen, die bewegen

Die Diskussionsmappe «Liebe, Ehe, Partnerschaft» ist aufgrund der Vielfältigkeit der Themen auch in 
anderen Kontexten einsetzbar. So zum Beispiel in der Jugendarbeit und/oder der Schule. Sie kostet 25 
Franken und ist bei der Fachstelle erhältlich.

www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung > Publikationen und Broschüren > Zwangsheirat

Was ist Leihmutterschaft?
Eine Leihmutter ist eine Frau, die stellvertre-
tend für eine andere Frau ein Kind austrägt und 
ihr dieses nach der Geburt überlässt. Repro-
duktionsmedizinisch gibt es zwei Varianten: 
Der Embryo, der das genetische Potenzial der 
«Wunscheltern» besitzt, kann der Leihmutter 
implantiert werden. Die Leihmutter kann aber 
auch ihre eigene Eizelle zur Verfügung stellen, 
oder es wird eine fremde Eizellen- oder Sa-
menspende verwendet. Die Wunscheltern sind 
dann genetisch nicht mit dem Kind verwandt.

Care

Bedarfsgerecht 
informieren

Zürich, Bern, Aarau und Basel-Stadt: Aus die-
sen Regionen stammt der Grossteil der Besu-
cherinnen und Besucher von www.careInfo.ch, 
der Informations- und Austauschplattform zum 
Thema 24-Stunden-Pflege im Privathaushalt. 
Sie wurde im Jahr 2013 von der Fachstelle ins 
Leben gerufen. Zurzeit wird die Webseite eva-
luiert mit dem Ziel, die Plattform für die Nutze-
rinnen und Nutzer zu optimieren und weitere 
(rechtliche) Lücken zu schliessen. Ausgewertet 
wird unter anderem auch die Herkunft der Be-
sucherinnen und Besucher der Website. Wie 
sich zeigt, stammen sie mehrheitlich aus jenen 
Regionen, die in der Trägerschaft von CareInfo 
vertreten sind. Die Website verzeichnet jedoch 
auch aus weiteren Kantonen und Städten stete 
Zugriffszahlen. Mit diesen Kantonen und Städ-
ten führt die Fachstelle derzeit Verhandlungen, 
um diesen Besucherinnen und Besuchern 
auch die für ihre Region spezifischen Informa-
tionen zugänglich zu machen. CareInfo soll in-
formieren, wo Bedarf besteht.

Persönliche und gesetzliche Grenzen, unter-
schiedliche Wünsche und Traditionen, sexuel-
le Orientierung, Alter und Behinderung stehen 
im Zentrum der Diskussionsmappe «Liebe, Ehe, 
Partnerschaft». Sie wird im Rahmen der Fem-
mes-Tische und der Väter-Foren eingesetzt und 
wurde von der Fachstelle mit finanzieller Unter-
stützung des Bundes entwickelt.

Die Femmes-Tische und das Väter-Forum sind nieder-
schwellige Präventions- und Bildungsprogramme der 
Suchtprävention der Stadt Zürich, die sich an Mütter 
und Väter mit Migrationshintergrund richten. Sie errei-
chen Erziehende, die über konventionelle Angebote 
kaum angesprochen werden. Speziell geschulte Mode-
ratorinnen und Moderatoren führen jeweils in eine Dis-
kussionsrunde ein.

Die neue Diskussionsmappe thematisiert verschiede-
ne Formen von Liebe, Ehe und Partnerschaft. Der Re-
spekt vor verschiedenen Lebensformen steht dabei 
im Mittelpunkt. Im Gedankenaustausch entwickeln 
die Teilnehmenden in ihrer Muttersprache gemeinsam 
Lösungsansätze oder erhalten Hinweise, wo sie bei 
Bedarf professionelle Unterstützung erhalten. Bei-
spielsweise, wenn es um eine arrangierte Ehe oder 
eine Zwangsheirat geht. 

«Es ist Zeit, dass man über diese Themen spricht. 
Frauen haben dieses Bedürfnis. Dem können wir 
Raum bieten. Es ist wie eine indirekte Prävention.» 
Moderatorin Femmes-Tische 

«Das Thema ist wichtig. Vor allem das Thema arran-
gierte Heirat hat bewegt.» Moderator Väter-Forum

   Foto: Renate Wernli



In der Stadt Zürich existiert seit 
vielen Jahren eine vielfältige 
schwul-lesbische und Trans-Sze-
ne. Ihre Anfänge nahm sie in der 
Zwischenkriegszeit des 20. Jahr-
hunderts. Aus dem 1931 gegrün-
deten Damenclub «Amicitia» ging 
«Der Kreis» hervor, eine während 
des Zweiten Weltkrieges gegrün-
dete Organisation für Homosexuel-
le, die internationale Ausstrahlung 
hatte. 1942 wurden in der Schweiz 
homosexuelle Akte entkriminali-
siert. Der Alltag war dennoch noch 
lange von Repression geprägt. 
Das Restaurant «Barfüsser» war lange Zeit einer 
der wenigen Treffpunkte, wo Schwule, Lesben, 
Bisexuelle und Transmenschen sich frei begeg-
nen konnten.

Breit abgestützte Zusammenarbeit
Beim «Barfüsser» finden sich nun drei Infotafeln 
zum Thema. Initiiert wurden sie von der Bürger-
initiative «Es ist Liebe» um Ernst Ostertag, Röbi 
Rapp und Christian Fuster. Die Fachstelle hat 
die Tafeln in Zusammenarbeit mit «Es ist Liebe» 
und weiteren LGBT-Organisationen aus Zürich 
konzipiert. Knapp die Hälfte der Kosten für Er-
arbeitung und Produktion haben die Bürgerini-
tiative und gegen hundert private Spenderinnen 
und Spender übernommen.

Feierliche Enthüllung
Am 15. September wurden die Tafeln von Stadt-
präsidentin Corine Mauch vor rund 150 Gästen 
feierlich enthüllt. Corine Mauch sprach ihr Be-
dauern über die Diskriminierung und Verfolgung 
aus: «Zürich hatte seit den 1930er-Jahren eine 
starke internationale Anziehung für die LGBT-
Community. Aber weder das offizielle Zürich 

Seit den 1930er-Jahren hat Zürich internationale Ausstrahlung für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen (LGBT). Drei Infotafeln an der 
Brunngasse 15 beim Restaurant «Barfüsser» machen diesen Aspekt aus Zürichs Geschichte sichtbar.

Sexuelle Orientierung & Geschlechtsidentität

Drei Infotafeln zu den Anfängen der LGBT-Bewegung

noch die zürcherische Bevöl-
kerung waren dieser Tatsache 
damals gewachsen.» Zeitzeuge 
Ernst Ostertag kam ebenfalls zu 
Wort: «Von den Polizeirazzien 
der 60er-Jahre liessen wir uns 
nicht einschüchtern. Der ‚Bar-
füsser’ blieb bis in die späten 
90er-Jahre als älteste ‚Homo-
Bar’ Zürichs bestehen und zum 
50. Jubiläum im Jahr 2006 gab 
es ein letztes Treffen mit inter-
nationalem Publikum.» Die Les-
benforscherin Madeleine Marti 
betonte: «Ich bin stolz, dass heu-

te mit dieser Tafel auch die mutigen Pionierin-
nen geehrt werden, die 1931 den Damenclub 
‚Amicitia’ gründeten. Obwohl lesbische Frauen 
gesellschaftlich lange unsichtbar waren, haben 
sie es geschafft, eine Vereinigung zu bilden, die 
gesellschaftliche Diskriminierung zu benennen 
und positive Darstellungen der Lesben zu ent-
werfen.»

Die Marktlücke GmbH aus Zürich gewinnt 
den Gleichstellungspreis 2015. Der Stadtrat 
würdigt damit ihr innovatives und langjähri-
ges Engagement für die Chancengleichheit 
von erwerbslosen Frauen.

Die Marktlücke setzt sich für die soziale und be-
rufliche Integration von erwerbslosen Frauen ein, 
insbesondere von Frauen mit Kindern. In drei be-
triebseigenen Abteilungen – dem Verkaufslokal 
an der Schipfe, der Kantine Hermetschloo und 
der Arbeitswerkstatt in Altstetten – ermöglicht 
die Marktlücke den Teilnehmerinnen eine fach-
liche Qualifizierung und individuelle Förderung. 

Durch die Nähe zum primären Arbeitsmarkt kön-
nen sie konkrete Arbeitserfahrung sammeln und 
sich praxisnah auf die Arbeitswelt vorbereiten. 

Die gezielte Ausrichtung auf die Bedürfnisse 
von Müttern ist für Zürich einzigartig und er-
laubt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Das Engagement der Marktlücke trägt dazu 
bei, indirekte Diskriminierung auf dem Arbeits-
markt abzubauen und familiäre Abhängigkeits-
verhältnisse zu durchbrechen. Es leistet einen 
wichtigen Beitrag für die Zukunft – nicht nur 
der Frauen und deren Kinder, sondern auch 
der Stadt Zürich allgemein.

Gleichstellungspreis

Gut vorbereitet in den Arbeitsmarkt

Die Infotafeln, Texte zu ihrem geschichtlichen Hintergrund sowie eine Bildstrecke der Einweihung 
sind auf unserer Website aufgeschaltet:

www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung > Themen > Geschlechtsidentität & sexuelle Orientie-
rung > Infotafeln Brunngasse

Sexuelle Orientierung & Geschlechtsidentität

Gewinnbringende 
Zusammenarbeit

Als erste Stadt unterzeichnete Zürich im Mai 
dieses Jahres die Übereinkunft des Rainbow 
Cities Network (RCN). Sie bekräftigte damit ihr 
Engagement für Homosexuelle, Bisexuelle und 
Transmenschen. Das Netzwerk ist ein informel-
ler Zusammenschluss von 20 europäischen 
Städten; es hat das Ziel, auf lokaler Ebene Dis-
kriminierungen aufgrund der sexuellen Orien-
tierung oder Geschlechtsidentität zu bekämp-
fen. Ein wichtiger Eckpfeiler des Netzwerks ist 
der Austausch von Know-how und Erfahrun-
gen. Gastgeberin des diesjährigen Netzwerk-
Treffens im November war die Stadt Genf. 

Das Vorbereitungstreffen fand in Zürich 
statt und wurde von der Fachstelle, 
die die Stadt Zürich im Netzwerk  
vertritt, organisiert.

Die Gründerin und Geschäftsleiterin der Marktlücke GmbH, Christina Dalbert (Dritte v.l.), und ihr Team Foto: Renate Wernli

ZeitzeugInnen (v.l.n.r.): Margrit Bernhard, Ernst Ostertag, Liva Tresch, Röbi Rapp Foto: Renate Wernli



Anelis Kaiser, Forscherin am Institut für Sozialpsy-
chologie und Soziale Neurowissenschaft der Uni-
versität Bern, befasst sich seit vielen Jahren mit 
Hirnforschung und Geschlechtlichkeit. Die Wis-
senschaftlerin hat in experimentellen Settings die 
Gehirnaktivitäten von Frauen und Männern unter-
sucht, und zwar in Hirnarealen, wo die Sprachver-
arbeitung stattfindet.

Unterschiede könnten zwar vorkommen, aber viel 
häufiger seien Ähnlichkeiten, so die Wissenschaft-
lerin am «BiblioTalk»: «Die Befunde sind bloss  
Mosaiksteinchen.» Sie dürften nicht dazu her-
halten, Unterschiede zwischen dem männlichen 
und weiblichen Hirn als fixe und das Verhalten 
bestimmende Gegebenheiten zu postulieren. Ge-
schlechtsstereotype, so die Forscherin, die Frauen 
Sozialkompetenz, kommunikatives Verhalten und 
schlechten Orientierungssinn attestierten, Män-
ner dagegen logisches Denken, technisches Flair 
und Leistungsorientierung, seien wissenschaft-
lich nicht haltbar. Auch wenn Populärmedien sie  
gerne als neueste Erkenntnisse der Hirnforschung 
zitierten.

Das menschliche Gehirn passt sich an
Aufgrund ihrer eigenen als auch anderen Ar-
beiten aus der kritischen neurowissenschaft-
lichen Genderforschung stellte Anelis Kaiser 
klar, dass es das weibliche beziehungsweise 
männliche Gehirn so nicht gebe. Hinzu komme, 
dass das menschliche Gehirn im Laufe eines 
Lebens Veränderungen erfahre, sich anpas-
se. Das kindliche und das jugendliche Gehirn 
funktioniere anders als das von Erwachsenen. 
Es verändere sich aufgrund von körperlichen 
Faktoren, Bildung, psychischem Befinden, Per-
sönlichkeitsmerkmalen, sozialen Erfahrungen 
und Umwelteinflüssen. «Die übliche neurowis-
senschaftliche Forschung ist hinsichtlich der 
Geschlechterfrage mehrheitlich einem Schub-
ladendenken verhaftet», fasste Anelis Kaiser 
zusammen. «Sie arbeitet Differenzen zwischen 
Frauen und Männern heraus und akkumuliert 
sie fernab von Gendertheorien, dabei bietet 
das Geschlechterthema so viele andere Aspek-
te. Dazu müsste man aber bereit sein, interdis-
ziplinäre, multimodale und queere Zwischenräu-
me in Empirie und Theorie zu explorieren.» (cs)

Die Klischees von der fürsorglichen, kommunikativen Frau und dem an Technik und Fussball interessierten Mann sitzen tief. Was aber sagt die moder-
ne Hirnforschung dazu? Am «BiblioTalk» sprach die Berner Hirnforscherin Anelis Kaiser über Geschlechterdifferenzen und relativierte stereotype 
Vorstellungen. 

Rollenbilder

Typisch Frau? Typisch Mann? Hirne haben kein Geschlecht!

«Geschlecht gehört zu den Themen, die 
im Spannungsfeld zwischen ‚gesellschaft-
lich bedingt‘ und ‚in der Biologie angelegt‘ 
am kontroversesten diskutiert wird. Meiner 
Ansicht nach müssen die vielfältigen Aspek-
te von Geschlecht und Geschlechtlichkeit 
– verhaltensbezogene, sozial und kulturell 
geforderte, sexualitäts- oder identitätsbe-
zogene, machtspezifische, ökonomische 
etc. – sowie sozial eingebettete Biomarker 
getrennt und als Einzelteile eines Ganzen 
betrachtet werden, das wir nie vollständig 
und schon gar nicht nur in einem neurobio-
logischen Experiment erfassen können wer-
den. Dadurch erhält auch ein Geschlechter-
unterschied im Gehirn nicht die Bedeutung, 
die er manchmal in unserer Gesellschaft zu-
gesprochen bekommt, nämlich eine verhal-
tenserklärende oder gar identitätsbestim-
mende Funktion.» 

Lohngleichheit

Nächster Halt Zürich
Frauen verdienen in der Stadt Zürich im Durch-
schnitt ein Drittel weniger als Männer. Lohn-
ungleichheit hat vielfältige Ursachen und ein-
schneidende Konsequenzen. Eine Wanderaus-
stellung wird 2016 die Zusammenhänge auf 
spielerische Weise veranschaulichen.

Das Recht auf gleichen Lohn für gleichwertige Ar-
beit ist seit 1981 in der Bundesverfassung verankert. 
Dieser Anspruch ist jedoch auch dreissig Jahre spä-
ter noch nicht verwirklicht. Im Jahr 2012 verdienten 

Frauen in der Zürcher Privatwirtschaft 31,4 Prozent 
weniger als Männer, dies entspricht durchschnittlich 
3311 Franken pro Monat. Ein Teil der Lohndifferenz 
lässt sich durch «objektive» Faktoren erklären. So 
wirkt sich beispielsweise die Tatsache, dass Frau-
en in Kaderpositionen untervertreten sind, negativ 
aus. Diese erklärbare Lohndifferenz beträgt in der 
Privatwirtschaft in der Stadt Zürich rund zwei Drittel. 
Für das verbleibende Drittel gibt es keine objektive 
Erklärung; es gilt als Lohndiskriminierung aufgrund 
des Geschlechts.

«Lohnmobil» gastiert auf dem Hechtplatz
Die Lohnungleichheit hat vielfältige Ursachen und 
einschneidende Konsequenzen. Und sie betrifft uns 

«BiblioTalk»

Gleichstellung
aktuell

In der Bibliothek zur Gleichstellung im Stadthaus 
finden monatlich kleine, feine Veranstaltungen 
zu aktuellen Gleichstellungsthemen statt. Eröff-
net wird der «BiblioTalk» jeweils mit einem Input 
einer Fachperson, danach bleibt Zeit für Aus-
tausch und Diskussion. Die «BiblioTalks» errei-
chen je nach Thema ein ganz unterschiedliches 
Publikum und sind mit rund 45 Personen pro «Bi-
blioTalk» gut besucht. Die breite Palette an The-
men wiederspiegelt die Vielschich-
tigkeit der Gleichstellungsar-
beit. 2015 griff der «Bib-
lioTalk» beispielsweise 
folgende Themen auf:

− Gemeinsame elterliche Sorge als Regelfall: 
  Bisherige Erfahrungen der KESB Zürich

− Gleichstellung, Intersektionalität und Diversity
− Gay Prides zwischen Party und Politik
− Geschlechterdarstellungen in den Medien
− Care Migration: Neueste Forschungsergebnisse
− Antifeminismus und Anti-Genderismus
− Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen

alle. Diese Zusammenhänge veranschaulicht das 
«Lohnmobil». Es gastiert vom 30. Mai bis 6. Juni 2016 
auf dem Hechtplatz in Zürich. Organisiert wird das 
Gastspiel von der Fachstelle in Zusammenarbeit mit 
der Fachstelle des Kantons Zürich. Die Wanderaus-
stellung besteht aus einem mobilen Container sowie 
verschiedenen Themenwürfeln. Sie thematisieren auf 
spielerische Weise Aspekte, die in Zusammenhang 
mit Lohnungleichheit stehen. So zum Beispiel stereo-
type Rollenbilder oder geschlechtsspezifische Be-
rufswahl. Sie informieren aber auch ganz praktisch 
über die Gesetzeslage und Lohnüberprüfungsin-
strumente. 

Vielfältiges Rahmenprogramm
Begleitet wird das «Lohnmobil» von einem Rah-
menprogramm für verschiedene Zielpublika. Für 
(Berufsfach-)Schulen, Berufseinsteigerinnen und 
Unternehmen sind spezifische Workshops geplant. 
Beispielsweise dazu, wie «Unerfahrene» gut vor-
bereitet in Lohnverhandlungen gehen oder wie 
Lohngleichheitsüberprüfungsinstrumente in Unter-
nehmen ganz konkret eingesetzt und angewendet 
werden.

Wir freuen uns auf viele interessierte Besucherinnen 
und Besucher.

Mehr Informationen: www.lohnmobil.ch
Zahlen & Fakten zur Lohngleichheit in der Stadt 
Zürich sowie zu weiteren Gleichstellungsthemen 
hat die Fachstelle auf ihrer Website aufbereitet: 

www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung 

> Zahlen & Fakten

Die «BiblioTalks» werden laufend auf unserer 
Website publiziert: 

www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung 
> Veranstaltungen & Weiterbildungen

Anelis Kaiser



Stadtpräsidentin Corine Mauch stellte in ihrer Eröff-
nungsrede gleich zu Beginn klar: Die Förderung der 
Gleichstellung (von Frau und Mann) ist ein Volksauftrag, 
und solange sie faktisch nicht erreicht ist, braucht es 
weitere Anstrengungen und damit auch die Fachstellen 
für Gleichstellung.

Keine Einzelkämpferin
Wo liegen aktuell und in Zukunft die grössten Herausfor-
derungen? Diese Frage wollte die Fachstelle gemeinsam 
mit ihren Podiumsgästen erörtern. Zuvor liess sie jedoch 
Regina Wecker, emeritierte Professorin für Frauen- und 
Geschlechtergeschichte, zu Wort kommen. Die enga-
gierte und langjährige Verfechterin der Gleichstellung be-
tonte im Zwiegespräch mit Moderatorin Barbara Bleisch, 
dass sie ihre Leistungen nie als Einzelkämpferin erbracht 
habe, sondern mit der Unterstützung von Gleichgesinn-
ten. So auch mit derjenigen ihres Ehemannes, mit dem 
sie Haus- und Familienarbeit teilte und der ihre Karriere 
tatkräftig unterstützte.

Gleichstellung betrifft alle anders
Das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist auch 
heute noch aktuell. Das bestätigten die vier Podiums-
gäste Patricia Purtschert, Hannes Rudolph, Gesine 
Fuchs und Stephan Bernard. Sie alle engagieren sich 
in ihrer beruflichen oder nebenberuflichen Tätigkeit für 
die Gleichstellung und standen stellvertretend für eine 
jüngere Generation.

In ihrer Diskussion zeigte sich die Vielschichtigkeit der 
Gleichstellung. Sie betrifft Väter, die sich in ihrer Betreu-
ungsarbeit nicht ernst genommen fühlen, anders als 

Vollzeit erwerbstätige Mütter, die sich dem Vorwurf der 
Rabenmutter ausgesetzt sehen. Sie zeigt sich für Re-
genbogenfamilien anders als für Care-Migrantinnen, die 
unter prekären Arbeitsbedingungen pflegebedürftige 
Personen in Privathaushalten betreuen. Obwohl die Po-
diumsgäste ihre Schwerpunkte unterschiedlich setzten: 
Sie waren sich darin einig, dass Gleichstellungsarbeit 
alle Menschen einschliessen muss und zufriedenstelle 
Lösungen für alle gesucht werden müssen.

Trotz Differenzen gleich
Dass Gleichstellungsarbeit nur gemeinsam gelingen 
kann, betonte auch die Fachstellenleiterin Anja Derungs. 
Gleichstellungsarbeit bedeute, Bündnisse zwischen 
Frauen und Männern, Schwulen, Lesben, Bisexuellen, 
Intersex und Transmenschen zu schmieden und sich  
gemeinsam dafür einzusetzen, dass Menschen das 
Recht haben, verschieden zu sein und dennoch vor 
dem Gesetz gleich.

Beratungs- und Vermittlungstätigkeit zu Fragen 
der Gleichstellung ist ein wichtiges Tätigkeitsfeld 
der Fachstelle. Jährlich gelangen rund 400 Anfra-
gen an sie. Rund zwei Drittel der Ratsuchenden  
leben in der Stadt Zürich. Denn das Angebot 
richtet sich nicht nur an die Mitarbeitenden und 
Dienstabteilungen der Stadtverwaltung, sondern 
auch an Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zürich 
sowie an hier ansässige Verbände, Organisatio-
nen und Unternehmen. 

«Die Bonuszahlungen wurden mir gekürzt, weil 

ich aufgrund meiner Schwangerschaft im letz-
ten Jahr einige Monate abwesend war. Ist das 
rechtens?» Weitaus am meisten rechtliche
Auskünfte erteilt die Fachstelle derzeit zum
Thema Schwangerschaft und Mutterschaft. Die 
Fachstelle stellt fest, dass der Druck auf werdende
Mütter merklich zugenommen hat. Als eine Folge 
der schlechteren Wirtschaftslage sparen die Un-
ternehmen bei den Personalkosten, auch wenn 
das Gleichstellungsgesetz es explizit verbietet,
Arbeitnehmende aufgrund ihres Geschlechts
zu diskriminieren.

25 Jahre Fachstelle für Gleichstellung

Gemeinsam die Gleichstellung verwirklichen
Anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums lud die Fachstelle am 1. Oktober zu einem Podium ins Stadt-
haus. Diskutiert wurden Fragen zur gegenwärtigen und zur zukünftigen Gleichstellungsarbeit.

Beratung

Werdende Mütter unter Druck

Von der Abstimmung über die Schaffung einer 
kommunalen Amtsstelle für Gleichstellung von 
Frau und Mann 1989 bis zum Gleichstellungs-
plan 2014–2018: Auf unserer Website erzäh-
len die Initiantin der Fachstelle sowie die 
ehema ligen Fachstellenleiterinnen und die 
aktuelle Stelleninhaberin über die Entwicklun-
gen und Tätigkeiten der Fachstelle.

www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung
> Jubiläum Fachstelle > Geschichte

CSW New York

Verantwortung für 
die Gleichstellung 

Stadtpräsidentin Corine Mauch folgte 
Anfang März der Einladung des Eidgenös-
sischen Departements für ausländische 
Angelegenheiten und reiste an die 59. Ses-
sion der UNO-Kommission für die Stellung 
der Frau (CSW) in New York.

Corine Mauch sprach in New York an einem 
von der Schweiz organisierten Event zum The-
ma «Frauen in Entscheidungs- und Machtpo-
sitionen». «Wer als Mann oder Frau einmal 
oben angelangt ist, trägt auch Verantwortung 
für die Gleichstellung», sagte sie im voll besetz-
ten UNO-Saal. Und: «Die Politik braucht Frau-
en mehr denn je, nicht weil sie besser sind, 
sondern weil die Politik besser wird, wenn sich 
alle daran beteiligen.»

In ihrer Rede berichtete Corine Mauch über die 
Erfolge der Frauenbewegung und die verblei-
benden Hürden zur tatsächlichen Gleichstel-
lung der Frau in der Schweiz sowie über ihren 
persönlichen Werdegang. Zudem tauschte sie 
sich mit Politikerinnen und Politikern aus diver-
sen Ländern über Erfahrungen in der Gleich-
stellungsarbeit aus.

Die Fachstelle hat Fragen und Antworten zum Thema Schwangerschaft und Mutterschaft sowie zu 
Vereinbarkeitsfragen auf ihrer Webseite zusammengestellt: 

www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung > Auskunft & Beratung > Häufig gestellte Fragen

konnte die Fachstelle zudem auf die tatkräftige Unter-
stützung der Praktikantin Miriam Buchmann zählen. Im 
August neu zum Team gestossen ist Aaron Fehlmann. 
Er absolviert im Rahmen des Ausbildungsverbunds der 
Stadt Zürich sein drittes KV-Lehrjahr bei der Fachstelle.

«Iischtige, Uusschtige»
Seit Oktober dieses Jahres arbeitet Elijah Strub neu als 
Projektleiterin bei der Fachstelle. Sie tritt die Nachfolge 
von Danielle Ramseier an und betreut die Themenberei-
che Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Lohngleich-
heit sowie Zahlen & Fakten. Von März bis November 
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