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    Editorial                               
Die Gleichstellung von Mann und Frau? Längst 
erreicht! Die Berufswahl? Ein freier Entscheid. Der 
Lohn? Der wird schon gleich hoch sein wie der des 
Kollegen mit demselben Pflichtenheft. Kind, Beruf, 
Partnerschaft und Haushalt unter einen Hut bringen? 
Für den Mann gerade so schwierig....
Die meisten (jungen) Frauen behaupten heute von 
sich, dass sie sich weder von Rollenklischees beein-
flussen lassen noch als Frau diskriminiert sind. Das 
ist erfreulich. Nur: Die individuelle Einschätzung der 
eigenen Situation deckt sich nicht mit dem effektiven 
Stand der Gleichstellung: 95 Prozent der Geschäfts-
leitungsmitglieder der 115 grössten Unternehmen in 
der Schweiz sind Männer. 81.5 Prozent des obersten 
Kaders der Zürcher Stadtverwaltung sind Männer. 
Die Zahlen zeigen deutlich, dass Frauen noch immer 
nicht gleichermassen an Macht, Einfluss und Ein-
kommen beteiligt sind. Wer kann das ändern? Und 
wie? Die Forderung nach einem (gesetzlich vorge-
schriebenen) ausgewogenen Verhältnis von Frauen 
und Männern in Politik und Wirtschaft ist eine Ant-
wort, die immer mehr Sympathien bis weit in liberale 
Kreise hinein geniesst. Klar ist aber: Ohne bessere 
Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie und ohne nachhaltige Veränderung der 
Geschlechter- und Rollenbilder werden wir Gleich-
stellung nie erreichen.
Das ist keine Zwängerei, kein Jammern auf hohem 
Niveau. Frauen und Männer haben dank dem Kampf 
um Gleichberechtigung viel gewonnen – beispiels-
weise mehr Spielraum für neue Lebensmodelle. 
Gelebte Gleichberechtigung ist aber anspruchsvoll, 
sie bedeutet für beide Geschlechter einen unbeque-
men Weg. Gesellschaftliche Prozesse lassen sich 
meist nur langsam und mit viel Beharrlichkeit in Gang 
bringen. Nicht anders ist es bei der Gleichstellung.

Anja Derungs, Leiterin Fachstelle für Gleichstellung
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Gewalt in Teenagerbeziehungen

Erste Liebe, erste Hiebe

Viele Jugendliche erleben bereits in ihrer ersten Liebesbeziehung Gewalt – diese ist von aussen 
meist nicht sichtbar, doch die Folgen sind gravierend. Mit einer Tagung griff die Fachstelle für 
Gleichstellung das Thema auf. Sie betritt damit in der Schweiz Neuland.

«Willst Du mit mir gehn?»: Mit dieser Frage meinen 
es Jugendliche ernst. Auch wenn die Beziehungen 
bei 13- bis 17-Jährigen oft nur wenige Monate dau-
ert, sind es feste Partnerschaften. Hier machen die 
meisten auch die ersten sexuellen Erfahrungen. 
Umso mehr erschreckt es, dass Beziehungen von 
Jugendlichen von Gewalt geprägt sein können.
Denn die «erste Liebe» ist per Definition schön, 
romantisch, Eifersucht gilt als Liebesbeweis. Aber 
wo ist die Grenze zur Kontrolle, der Einschränkung 
der Bewegungsfreiheit? Was, wenn die fürsorg-
liche Liebe in Erpressung, Drohungen, Gewalt 
umschlägt?
Laut einer britischen Studie haben drei Viertel der 
weiblichen Jugendlichen und die Hälfte aller männli-
chen Jugendlichen mindestens in einer ihrer Bezie-
hungen auf psychisch-emotionaler Ebene Gewalt 
erfahren. Konkret: Sie wurden übers Handy oder im 
Internet blossgestellt, beleidigt, angeschrien, gede-
mütigt, permanent kontrolliert bis hin zu bedroht 

oder erpresst. Diese Form von «digital abuse» 
kommt bei Jugendlichen häufig vor.

Die 2012 veröffentlichte Optimus-Studie gibt Hin-
weise, dass Partnergewalt in Teenagerbeziehun-
gen auch in der Schweiz verbreitet ist: Danach 
haben rund 15 Prozent der befragten Schülerinnen 
und Schüler schon einmal sexuelle Übergriffe mit 
Körperkontakt erlebt. 42 Prozent der jugendlichen 
Opfer gaben an, der Täter respektive die Täterin  
sei der damalige Liebespartner respektive die 
damalige Liebespartnerin oder ein Date gewesen. 
Mädchen erfahren etwa dreimal häufiger sexuelle 
Übergriffe durch den Liebespartner als Jungen.
Die Fachstelle für Gleichstellung, das mannebüro  
züri und die Luzerner Bildungsstelle Häusliche 
Gewalt riefen an der Tagung die rund 110 Fachleute 
auf, die Prävention von Partnergewalt auf Jugend-
liche auszudehnen. «Erste Liebe, erste Hiebe»:  
Das dürfe nicht sein. Fortsetzung Folgeseite



Gewalt in der Partnerschaft belastet Frauen und 
Männer ein Leben lang, vor allem, wenn bereits die 
ersten Beziehungserfahrungen dadurch geprägt 
sind. In fünf EU-Staaten wurde 2009 ein Präven-
tionsprojekt lanciert, um Jugendliche aufzuklären 
und zu sensibilisieren. «Du hast das Recht, mit Res-
pekt behandelt zu werden»: Auf diesem Grund-
satz baut das Projekt «Herzklopfen» (Heartbeat) 
auf. Herzstück sind Workshops mit Jugendlichen 
an Schulen und in Jugendeinrichtungen, mit dem 
Ziel, Konfliktfähigkeit und respektvolle Beziehungen 
zu fördern.

«Peers» als erste Anlaufstelle
Die Workshops beziehen alle Jugendlichen mit ein, 
dies aus der Erkenntnis, dass die gleichaltrigen 
«Peers», oft als erste die Warnsignale ihrer Freun-
dinnen und Freunde wahrnehmen, wie Petra Sartin-
gen, Leiterin der Fachstelle für mädchenstärkende 
Prävention TIMA an der Tagung ausführte. TIMA 
führt in Tübingen zusammen mit der Fachstelle 
für Jungen- und Männerarbeit «PfunzKerle» Work-
shops für Mädchen und Jungen an Schulen durch. 

Die Mädchen und Jungen lernen in den Workshops, 
auf ihre Gefühle zu achten und das richtige Mass 
für Nähe und Distanz zu finden. Und sie werden 
aufgefordert, eindeutig zu kommunizieren. Denn 
Mehrdeutigkeit erhöht das Risiko, Opfer einer 
Grenzverletzung oder von Gewalt zu werden.
Der Ausstieg aus einer gewaltbelasteten Beziehung 
ist für die Betroffenen oft schwierig. Sie brauchen 
dabei professionelle Hilfe und die Unterstützung 
durch ihre Freunde und Freundinnen. Die jugend-
lichen Opfer fühlten sich häufig entwürdigt und 
schämten sich für das Erlebte, weiss Sandra 
Fausch von der Bildungsstelle Häusliche Gewalt. 
Frauen suchten die Schuld oft bei sich. Männer 
steckten die Gewalterfahrungen weg, zumindest 
gegen aussen. Sie wollten um keinen Preis als 
Opfer von Gewalt gelten. 

Genderblick auf Gewalt
In den «Herzklopfen»-Workshops wird auch über 
solche stereotypen Vorstellungen von Männlichkeit 
und Weiblichkeit diskutiert. Diese sind ein Risiko für 
Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen. 

Jungen weisen laut Studien im Schnitt eine höhere 
Gewaltbereitschaft auf, während Mädchen häufiger  
Opfererfahrungen machen als Jungen. Ob es 
geschlechtsspezifische Unterschiede gibt bei den 
Risikofaktoren und den Auswirkungen von Gewalt-
erfahrungen auf das Verhalten ist noch wenig 
erforscht.
Die Fachstelle für Gleichstellung hat deshalb 
zusammen mit der Fachstelle für Gewaltpräven-
tion im Schul- und Sportdepartement veranlasst, 
dass die im Rahmen des «Zürcher Projekts zur 
sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendli-
chen (z-proso)» erhobenen Daten nach Geschlecht 
ausgewertet werden. (ek)

Fortsetzung von Seite 1 «Chasch mi gärn ha!»: Die TheaterFalle Basel inszenierte an der Tagung eine «Liebes – Weg – Geschichte mit Folgen». Bilder: Markus von Känel

Ein Factsheet zu Sozialverhalten und 
Geschlecht sowie die Dokumentation zur 
Tagung «Erste Liebe, erste Hiebe» sind auf  
der Website der Fachstelle für Gleichstellung  
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung  
aufgeschaltet. 

Auf der dicken Matte miteinander ringen, die anderen 
runterschubsen, damit am Schluss nur noch eine an 
Bord ist: Das Titanic-Spiel mochten die Mädchen 
besonders gut. Es verlangt Körpereinsatz, aber auch 
Rücksicht. Die Buben genossen es ebenfalls, ihre Lust 
auf Körperkontakt und Wettkampf auszuleben. Bedin-
gung: Vor dem Kämpfen geben die Kinder einander  
mit einem Ritual das Versprechen ab, fair zu sein. 

Andere Rollen einnehmen
Präsent zu sein, dem Gegenüber in die Augen zu 
schauen und dabei ernst zu bleiben, das war für die 
meisten 10- bis 12-Jährigen eine der schwierigsten 
Übungen. Wer Stopp sagt, wenn seine oder ihre 

Grenze überschritten ist, darf dabei nicht kichern. 
Denn widersprüchliche Signale werden von den 
anderen als Einladung verstanden weiterzumachen.
Selbstbehauptungs-Übungen und Kampfesspiele® 
sind die Methoden des Respekt-Trainings in 
geschlechtergetrennten Gruppen. Die Mädchen und

Jungen lernen, achtsam zu sein, ihre Gefühle wahr-
zunehmen, die Grenzen der anderen zu respektieren. 
Bei den Spielen kommen oft Konflikte in der Gruppe

an die Oberfläche. Darüber wird diskutiert und nach 
einer Lösung gesucht. Die Trennung der Geschlech-
ter ist Teil des Konzepts. So fällt bei den Jungen 
der Druck, den Mädchen zu imponieren, weg. Und 
die Mädchen können offener über ihre Konkurrenz-
kämpfe untereinander reden, wenn die Buben nicht 
dabei sind.
Die Fachstelle für Gleichstellung hat das Pilotprojekt 
für Schulen konzipiert, begleitet und ausgewertet. 
Die Mädchen wurden von einer Wen-Do-Trainerin, 
die Jungen von einem Fachmann des Vereins «res-
pect – Selbstbehauptung für Jungs!» angeleitet. Sie 
tauschten sich eng mit den Lehrerinnen der Klassen 
aus. Die Eltern erhielten an einem Informationsabend 
einen Einblick in das Training. (ek)

Spielen, kämpfen und dabei lernen: Darum geht es im «Respekt»-Training, das diese Mädchen 
und Jungen einer 5. und 6. Klasse aus Zürich diesen Sommer erlebten. «Miteinander, nicht gegen-
einander kämpfen» war die Devise der sechs Doppellektionen.

Selbstbehauptungs- und Konflikttraining für Kinder

Grenzverletzungen beginnen im Kleinen – Respekt auch

Bilder: Renate Wernli



JuristInnen-Treff
Auf Einladung der städtischen und der kantonalen 
Fachstellen für Gleichstellung treffen sich Juristin-
nen und Juristen beider Verwaltungen regelmässig 
zum Erfahrungsaustausch zu aktuellen gleichstel-
lungrelevanten Gesetzgebungsprojekten. Themen 
waren u.a.: Administrativuntersuchungen zu sexu-
eller Belästigung und Mobbing, das neue Namens-
recht, die Revision des Sorge- und Unterhaltsrechts 
und religiöse Symbole im öffentlichen Dienst. Die 
JuristInnen-Treffs haben sich inzwischen zu einer 
wichtigen fachlichen Weiterbildung zu rechtlichen 
Grundsatzfragen entwickelt.

Interview mit HR-Spezialistin Caroline Probst

Lohngespräch: Gute Vorbereitung lohnt sich

Frau Probst, Sie bieten im Auftrag der Career 
Services der Universität Zürich und der Fach-
stelle für Gleichstellung Workshops an unter 
dem Titel «…und ihre Lohnvorstellungen?» 
Pokern Frauen bezüglich Lohn zu tief?

Caroline Probst: Studien zeigen, dass sich bald 
nach dem Berufsstart die Lohnschere öffnet und 
die jungen Männer ihre Kolleginnen karrieremässig 
überflügeln. Bereits die Wahl der Studienrichtung 
kann Lohnungleichheiten vorspuren. Hinzu kommt, 
dass Männer grundsätzlich wettbewerbs- und karri-
ereorientierter sind. Sie verknüpfen gute Leistungen 
mit dem Anrecht auf mehr Lohn und berufliche Ent-
wicklung. Ein Mann scheut sich in der Regel weniger, 
schon kurz nach der Anstellung eine Lohnerhöhung 
zu fordern und er tut dies auch in den folgenden 
Jahren regelmässig. Geht ein Chef oder eine Chefin 
nicht in gewünschtem Mass auf seine Forderungen 
ein, lässt er durchblicken, dass er sich einen Stellen-
wechsel überlegt. Oder er wechselt gleich den Job.

Die meisten Männer verhalten sich also so, wie 
man es von ihnen erwartet. Sind die Frauen zu 
wenig forsch? Oder spielen hier auch Erwar-
tungen mit?
Probst: Auch die jungen Frauen mit Hochschulab-
schluss wollen gut verdienen und sich beruflich wei-
terentwickeln. Bei Lohnforderungen sind sie jedoch 
oft zurückhaltender. Sie betrachten gute Leistungen 
als normal und sehen keinen Grund, deswegen mehr 

Lohn zu fordern. Zudem gewichten viele Frauen ega-
litäre Prinzipien und (Lohn)gerechtigkeit höher als 
den Wettbewerb. Sie tun sich auch oft schwer, mehr 
Lohn zu verlangen, weil sie eigentlich erwarten, dass 
der oder die Vorgesetzte auf sie zukommen sollte.

Was raten Sie den Teilnehmenden Ihrer Work-
shops?
Probst: Eine gute Vorbereitung zur «Lohnfrage» ist 
unerlässlich. Eine Stellenbewerberin sollte wissen, 
welche Faktoren den Lohn beeinflussen und wie 
hoch die branchenüblichen Löhne sind. Wichtig ist, 
dass sie in Lohnverhandlungen Argumente anführt, 
die für die Stelle auch wirklich relevant sind. Das gilt 
auch für Männer. Stellenbewerbende müssen sich 
ein persönliches Argumentarium zusammenstellen, 
das auf Berufs- bzw. Branchenerfahrung, Sprach-
kenntnisse, Auslandsemester und andere Aspekte 
Bezug nimmt. In meinen Workshops üben die Teil-
nehmenden mit Rollenspielen, wie sie sich in einer 
Gesprächssituation möglichst geschickt behaupten 
können.

Wo holen sich Berufseinsteigerinnen und 
Berufseinsteiger die nötigen Informationen?
Probst: Hilfreich sind Gehaltsdatenbanken wie 
etwa Salarium, Salärrichtlinien oder Lohnskalen von 
öffentlichrechtlichen Unternehmen. Aber ebenso 
wichtig ist es, mit Kolleginnen und Kollegen über 
Löhne zu reden.

Welchen Stellenwert hat der Lohn heute über-
haupt noch?
Probst: Die Antwort der Workshop-Teilnehmenden 
auf diese Frage fällt sehr individuell aus. Arbeitsin-
halt, Entwicklungsmöglichkeiten, Unternehmenskultur 
oder Teilzeitangebote sind für die meisten Frauen und 
für immer mehr Männer ebenso wichtig wie der Lohn. 
Wie eine Befragung aus dem Jahr 2010 zeigt, ran-
gieren bei Studierenden, Young und Senior Professi-
onals die Work-Life-Balance, das Arbeitsumfeld und 
die Entwicklungschancen vor dem guten Lohn. (cs)

Bild: Werni Koschig

Schon bald nach dem Berufsstart werden Frauen mit Hochschulabschluss von ihren männlichen 
Kollegen lohnmässig überholt. Die HR-Spezialistin Caroline Probst bereitet in Workshops Hoch-
schulabsolventinnen und -absolventen auf das erste Lohngespräch vor.

Lob des Weicheis
Es ist einer dieser Momente, in denen sicht-
bar wird, dass die Überwindung traditioneller 
Männlichkeiten&Weiblichkeiten, wenn überhaupt, 
in ferner Zukunft liegt. Stefan Zweifel verrät am 
16. Oktober 2012, «was auch ich gerne vielleicht 
gewesen wäre, nicht einfach ein braves Bübchen, 
das … ein bisschen über Bücher redet, sondern 
jemand wie Limonow, der brutale Gedichte schreibt 
…, mit Huren und mit Negern ins Bett geht …» 
Damit provoziert der neue Leiter des Literaturclubs 
seine Vorvor…gängerin Elke Heidenreich. Diesen 
Limonow, erinnert sie die literarische Runde im 
Schweizer Fernsehen, gebe es wirklich. Emmanuel 
Carrère, der den russischen Schriftsteller und Poli-
tiker im gleichnamigen Roman porträtiert, «schielt 
genau wie Sie leicht verliebt auf dieses wilde Leben 
und sagt, ach, den Serbienkrieg, hätte ich aber 
auch gerne mitgemacht … Vorsicht, Jungs, hier 
wird ein Kleinkrimineller hochgeschrieben …»
Es ist (immer noch) die Gewalt, mit der Männer die 
Angst vor dem Absturz ins Weibliche = Schwache 
vertreiben. So sehr traditionelle Männlichkeiten 
in die Kritik geraten sein mögen – wenn Männer 
sich von ihnen verabschieden, kommt es nicht 
zwingend gut. Das «Magazin» zitiert im März 2006 
die Frau eines Mannes, wie Feministinnen ihn sich 
(auch) erträumt haben mögen: «Ich liebe dich als 
Hausmann, erotisch finde ich dich in dieser Rolle 
aber nicht mehr.» Auch das (weibliche) Begehren 
scheint sich noch nicht gänzlich von den alten 
Helden verabschiedet zu haben.
Das ahnen selbst die Schulbuben, die von der 
heutigen Pädagogik ausgegrenzt würden, «weil 
sie nicht so pflegeleicht sind wie die Mädchen», 
klagt der Kinderarzt Remo Largo im «Magazin» 
2008. Entweder gute Schülerin oder «Mann». Der 
«Mann» wird jetzt, da Frauen das Wort ergreifen 
(dürfen), nicht mehr als Mann des Wortes und der 
Theorie, sondern als Mann der Praxis und der Tat 
inszeniert. Und die ultimative Tat – das ist (immer 
noch) die Gewalt, der Mut des braven Soldaten 
der Todes-, der Mordmut.
Was etwa als Benachteiligung «des Mannes» 
beklagt wird (schlechtere schulische Leistungen, 
tiefere Lebenserwartung, grösserer Arbeitsstress 
usw.), ist paradoxerweise eine Folge der sozialen 
Überordnung des «Mannes». Das durchaus reale 
Leiden von Männern könnte nur durch Erweiterung 
des «Konzepts Mann», hin zum (abgewerteten) 
Weiblichen, beseitigt werden.
Mut wäre dann der Mut zur Desertion, zum 
Weichei, zum Nein gegenüber den Zumutungen 
des «Konzepts Mann». Vielleicht hätte der (Selbst-)
Zweifel besser Borchert gelesen: «Du. Dichter in 
deiner Stube. Wenn sie dir morgen befehlen, du 
sollst keine Liebeslieder, du sollst Hasslieder sin-
gen, dann gibt es nur eins: Sag NEIN!» Das wäre 
ein erster Schritt zu einer neuen Leidenschaft jen-
seits von «Mann&Frau».

Jürgmeier
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Migrantinnen in besonders schwierigen Lebensumständen bietet FEMIA alltagsorientierte Deutschkurse, Müttern und Väter Sprachkurse mit Kinderbetreuung. 
Mit Herzblut fördert FEMIA zudem «Kultur zum Mitmachen»: Zugewanderte und Einheimische begegnen sich beim gemeinsamen Kochen, Singen, Bewegen und 
Reden. Daraus entstehen wiederum neue Projekte und Initiativen. Dieses Jahr bezog der Verein neue Räumlichkeiten an der Kalkbreitestrasse, die mehr Platz für 
das wachsende Angebot bieten.

Empowerment: Dafür engagiert sich der Verein «FEMIA – Bildung und Kultur für Migrantinnen» seit über 20 Jahren ehrenamtlich und mit einem 
vielfältigen Angebot. Nun hat der Stadtrat FEMIA den Gleichstellungspreis verliehen. 

Väter-Lunches: Mehr als eine Mittagspause

Home Care statt Pflegeheim?

Betreuung von Betagten zu Hause hat Schattenseiten

Die Fachstelle für Gleichstellung setzt sich für faire Arbeitsbedingungen in Privathaushalten ein. 
Meist sind es Pendelmigrantinnen, die pflegebedürftige und alte Menschen zu Hause betreuen. 
Sie arbeiten rund um die Uhr, ohne längere Ruhezeiten und zu einem tiefen Lohn.

Die betagten Eltern möchten möglichst lange in der 
eigenen Wohnung leben, viele benötigen jedoch 
intensive Betreuung und Pflege, welche die Ange-
hörigen meist nicht leisten können. In diese Lücke 
sind in den letzten Jahren profitorientierte Betreu-
ungsdienstleister gesprungen, deren Service in Pri-
vathaushalten von einer bis zu 24 Stunden reichen. 
Dafür stellen sie hauptsächlich Frauen an. Viele leben 
in Osteuropa oder in Ostdeutschland und arbeiten 
einige Monate im Jahr in Privathaushalten in der 
Schweiz.

Prekäre Arbeitsverhältnisse
Im Auftrag der Fachstelle für Gleichstellung unter-
suchte Jasmine Truong, wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Geografischen Institut der Universität 
Zürich, die Angebote für 24-Stunden-Arrangements 
mit ausländischen «Live-ins» (Haushaltshilfen, die bei 
den Betreuten wohnen) in der Stadt Zürich. Sie traf 
dabei auf prekäre Arbeitsverhältnisse: Die 42- oder 
50-Stunden-Woche bei einem Bruttomonatslohn 
zwischen 3000 und 5000 Franken steht zwar auf 
dem Papier. Verlangt wird aber eine Rund-um-die-
Uhr-Betreuung mit flexiblen Ruhezeiten, was einer 
ständigen Abrufbereitschaft gleichkommt. Da die 
meisten Betreuerinnen nur jeden zweiten Monat 
arbeiten, reduziert sich der «Monatslohn» auf die 
Hälfte. Wie die Studie zeigt, kann das bedeuten, 
dass eine Live-in pro Monat effektiv nur 1500 Fran-

ken ausbezahlt bekommt. Das Angebot an Arbeits-
kräften übersteigt zurzeit die Nachfrage, was sich zu 
Ungunsten der Haushaltshilfen auswirkt.

Rechtlicher Graubereich
Insgesamt ist der Markt aber wachsend, schnelllebig 
und dynamisch. Laut Truong klagen hier ansässige 
Agenturen über die zunehmende Konkurrenz durch 
teils vom Ausland aus agierende Vermittler und 
«Berater», die auf die Preise drückten.

Melanie Martin, Projektleiterin bei der Fachstelle für 
Gleichstellung, spricht von einem arbeitsrechtlichen 
Graubereich. «Um ausbeuterischen Verhältnissen 
entgegenzuwirken, müssen verbindliche Regelun-
gen zu Mindestlöhnen mit Vorgaben zu Arbeits-, Prä-
senz- und Ruhezeiten gekoppelt werden», fordert sie. 

Angehörige möchten einerseits ihren Eltern im Alter 
die bestmögliche Betreuung bieten. Andererseits 
stehen sie meist unter Druck, einen Betreuungs-
engpass zu überwinden. Sie greifen dabei auf die 
Angebote von Agenturen zurück, ohne näher nach 
den Arbeits- und Anstellungsbedingungen der Haus-
haltshilfen zu fragen. Bei belastenden Arbeitssituati-
onen sinkt jedoch die Versorgungsqualität für die zu 
pflegenden Personen, wie eine Untersuchung des 
Careum F+E in Zusammenarbeit mit der Fachstelle 
zeigte. 

Auf www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung finden 
sich unter dem Dossier «Haushaltshilfe im Alter»  
weitere Informationen und Studien. 

Gleichstellungspreis der Stadt Zürich

FEMIA setzt auf starke Frauen und Kultur zum Mitmachen

Die Broschüre kann kostenlos bei der Fachstelle für 
Gleichstellung der Stadt Zürich bezogen werden. 
Tel. 044 412 48 68, gleichstellung@zuerich.ch 

Bild: Renate Wernli

Nicht nur der Staat, auch die Kundschaft steht in der 
Pflicht. Die Fachstelle hat deshalb für Privatpersonen 
den Ratgeber «Haushaltshilfe beschäftigen – das 
müssen Sie wissen» herausgegeben.

Was im Herbst 2011 begonnen hatte, konnte 
dieses Jahr mit zahlreichen Teilnehmenden und 
spannenden Themen erfolgreich weitergeführt 
werden: Die Rede ist von den «Väter-Lunches», 
den vierteljährlich stattfindenden Mittagsveran-
staltungen für städtische Mitarbeiter im Musik-

saal des Stadthauses. Von Mal zu Mal kamen neue 
Väter hinzu und tauschten sich mit Fachleuten aus 
Forschung, Journalismus und der Stadtverwaltung 
über eine bestmögliche Vereinbarung von Beruf 
und Familie aus. Die Themen 2012: «Flexibel 
arbeiten geht!» mit dem Personalleiter Philipp 

Hatt von ewz als Gast, «Papa, wann kommst 
du heute nach Hause?» mit der Soziologin 
Diana Baumgarten und «Über das Leben im 
Schwitzkasten Familie», mit Sven Broder, 
Journalist und Autor. Die Fachstelle für Gleich-
stellung plant auch 2013 wieder Väter-Lunches. 



Stadtverwaltung

Der Gleichstellungsplan fördert  
den Austausch und die Vernetzung

Anny-Klawa-Platz

Der Gleichstellungsbaum wächst

«Die Zwischenevaluation zeigt bereits sichtbare 
Ergebnisse», sagt Projektleiterin Martha Weingartner. 
«Der Gleichstellungsplan ist auf gutem Weg.» 2013 
werden die Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem 
Projekt dem Stadtrat vorgelegt. «Bis dahin gleisen 
wir weitere Aktivitäten auf.» 

Alle neun Departemente haben Massnahmen zu den 
sechs Schwerpunkten des 2009 lancierten Gleich-
stellungsplans beschlossen. Für jede Abteilung 
garantiert eine Kontaktperson den Austausch mit 
der für die Koordination verantwortlichen Fachstelle 
für Gleichstellung.

«Auf vielen Ebenen ist das Engagement für die 
Gleichstellung in den letzten Jahren gewachsen. Es 
wurde ein Beziehungsnetz innerhalb der Verwaltung 
geknüpft, das über das Jahr 2013 hinaus Bestand 
haben wird», ist Martha Weingartner überzeugt. 

Einer der Schwerpunkte des Gleichstellungsplans ist 
die Positionierung der Stadt Zürich als fortschrittliche, 
gleichstellungsfördernde und familienfreundliche 
Arbeitgeberin. Am diesjährigen Vernetzungstreffen 
diskutierten die Massnahmenverantwortlichen und 
Kontaktpersonen über ihre Erfahrungen und die Her-
ausforderungen bei der Förderung von Teilzeitarbeit 
im Kader.

Familienfreundliches TED
Die Dienstabteilungen des Tiefbau- und Entsor-
gungsdepartements (TED) arbeiten seit 2011 daran, 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbes-
sern. An einem Kadermeeting diesen Herbst zeigten 
sie auf, wo sie mit ihren Aktivitäten stehen, die sie im 
Jahr zuvor beschlossen hatten. Damals haben sie 
die Handlungsfelder, Ziele und Massnahmen defi-
niert sowie den Zeitplan und die Verantwortlichkeiten 
festgelegt.

Umrahmt von einer Feier setzten Stadtpräsiden-
tin Corine Mauch, Stadträtin Ruth Genner, Brigitte 
Gügler vom VPOD und die ehemalige Leiterin der 
Fachstelle für Gleichstellung, Dore Heim, am Inter-
nationalen Frauentag auf dem Anny-Klawa-Platz eine 
junge Roteiche in die Erde. Wie Stadträtin Genner 
betonte, ist die Roteiche ein robuster Baum – so 
«widerständig» wie Anny Klawa-Morf, die ihr Leben 
lang trotz Rückschlägen beharrlich für eine gerechte 
Gesellschaft gekämpft hatte. 

Geschenk zum Frauenstreiktag-Jubiläum
Die Stadträtinnen lösten mit der Baumaktion ein Ver-
sprechen ein, das sie den Gewerkschafterinnen im 
Jahr zuvor zum 20. Jubiläum des Frauenstreiktags 
gegeben hatten. Das «Zürcher Komitee 14. Juni» 
hatte die Stadtpräsidentin gebeten, als Symbol für 
den Kampf um die Gleichstellung von Frau und Mann 
einen Baum zu pflanzen.
Aber wo? Auf dem Lindenplatz hat bereits alt Stadt-
rätin Emilie Lieberherr einen Baum zu Ehren der Frau-
enstimmrechtlerinnen gepflanzt, nur ist er nicht ange-
schrieben. An der Bahnhofstrasse, wie es Grün Stadt 
Zürich vorschlug, wäre ein Gleichstellungsbäumchen 
zwischen den vielen stattlichen Bäumen wohl wenig 
beachtet worden.
Den würdigen und passenden Ort für den Gleichstel-
lungsbaum fand Dore Heim, als sie bei einer Quartier-
begehung auf den kleinen, zweigeteilten Platz an der 

Sihlfeldstrasse stiess, der neu nach Anny Klawa-Morf 
benannt worden war. Als Historikerin und Fachstel-
lenleiterin hatte sie sich stets dafür eingesetzt, dass 
neue Strassen und Plätze in Zürich die Namen von 
weiblichen Persönlichkeiten erhalten. 

Anny Klawa-Morf (1894-1993)
Anny Morf stammte aus armen Verhältnissen. Als 
Kind half sie der Mutter bei der Heimarbeit, ab 14 
Jahren arbeitete sie in der Fabrik. Weil sie als Streik-
führerin auf die schwarze Liste der Arbeitgeber kam, 
fand Anny Morf in in Zürich kaum eine Arbeit. Unbeirrt 
agierte sie jedoch weiter für die Rechte der Arbeite-
rinnen und Arbeiter und forderte schon zu jener Zeit 
den freien Zugang zu Empfängnisverhütungsmitteln. 
1911 gründete Anny Morf die erste Sozialistische 
Mädchengruppe in Zürich. In den Jahren danach 
und 1918 im Generalstreik war die junge Sozialistin 
ein führendes Mitglied der Arbeiterinnenbewegung. 
Nach dem ersten Weltkrieg erlebte sie als Sekretärin 
von Ernst Toller den Zusammenbruch der Münchner 
Räterepublik mit.
Ab 1921 lebte Anny Morf in Bern und heiratete Janis 
Klawa, der bereits eine Tochter aus erster Ehe hatte. 
In Bern baute sie die sozialdemokratische Kinder-
gruppe «Rote Falken» auf und setzte sich für poli-
tisch Verfolgte und Flüchtlinge ein. 1991 erschien ihre 
Biografie (Annette Frei) unter dem Titel «Die Welt ist 
mein Haus». (ek) 

In Aussersihl sind dank der Verkehrsberuhigung an der Weststrasse neue Plätze entstanden. Einer 
dieser Begegnungsorte ist nach Anny Klawa-Morf benannt, der Kämpferin für die Rechte der 
Arbeiterinnen und Arbeiter in Zürich. Seit diesem Frühling wächst hier ein Gleichstellungsbaum.

Diesen Sommer trug das Gleichstellungsbäumchen erstmals 
grüne Blätter. Bild: Markus von Känel

Die Stadt Zürich engagiert sich für die Gleichstellung von Frau und Mann – das ist in allen Abtei-
lungen der Verwaltung spürbar. Sie sind daran, die insgesamt über 150 Massnahmen des Gleich-
stellungsplans in die Tat umzusetzen. Einige sind bereits realisiert.

Beatrice Grob, Kontaktperson für den Gleichstel-
lungsplan im TED, ist sehr zufrieden: «Die Dienst-
abteilungen haben intensiv gearbeitet, sie konnten 
bereits erste Highlights präsentieren. Die Umset-
zung geht weiter.» Bei Geomatik + Vermessung 
(GeoZ) beispielsweise sind laut der Personal- und 
Massnahmenverantwortlichen Marianne Kern in den 
letzten Jahren alle Mitarbeiterinnen nach dem Mut-
terschaftsurlaub wieder an ihren Arbeitsplatz zurück-
gekehrt, auf Wunsch mit einem reduzierten Pensum. 

Zwei von vier Dienstabteilungen, GeoZ und Grün 
Stadt Zürich (GSZ), haben sich zum Ziel gesetzt, 
das Prädikat «Familie UND Beruf» zu erreichen – ein 
Qualitätssiegel zur Auszeichnung von Organisatio-
nen, die Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sowie der Gleichstellung von 
Frau und Mann erfolgreich umsetzen. GSZ hat das 
Prädikat bereits erhalten.



Anja Derungs leitete die Personal- und Organisa-
tionsentwicklung bei Caritas Schweiz. Sie war bei 
dem Hilfswerk für verschiedene Querschnittthe-
matiken zuständig, unter anderem Gender, Diver-
sität, Wissen und Innovation, Berufsbildung sowie 
die Personalzeitschrift. Daneben bildete sie sich 
zur Mediatorin weiter und erwarb einen Master in  
Ausbildungsmanagement.
Zuvor war Anja Derungs Projektkoordinatorin bei der 
Schweizerischen Flüchtlingshilfe und in der Erwach-
senenbildung für verschiedene Zielgruppen tätig. Sie 
studierte an der Dolmetscherschule in Zürich und 
jobbte daneben als Filmvorführerin im Kino.

Kind und Kaderjob
Es war insbesondere der doppelte Auftrag der Fach-
stelle – die Förderung der Gleichstellung in der Stadt 
Zürich als auch innerhalb der Stadtverwaltung –, 
der Anja Derungs an der neuen Aufgabe reizte. Sie 
trat die Führungsstelle bei der Stadt kurz nach dem 
Mutterschaftsurlaub mit einem 80-Prozent-Pensum 
an. Inzwischen ist ihre Tochter acht Monate alt. Die 
37-jährige Mutter weiss also, was es heisst, Familie 
und Beruf zu vereinbaren. Ihr Partner und die Gross-
mutter betreuen das Baby je zwei Tage die Woche. 
«Eine luxuriöse Situation», sagt Derungs.
Bereits unter Derungs’ Vorgängerinnen war die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf ein grosses Thema. 
«Und auch heute ist die Frage noch nicht gelöst», sagt 
Derungs. So habe die Fachstelle in den letzten Jahren 
viele kleine Erfolge gefeiert. «Aber wir sind auch nach 
über 30 Jahren Gleichstellungsartikel noch nicht dort 
angekommen, wo wir sein müssten.»

Netzwerkerin der Gleichstellung
Dore Heim kam 1999 von der Mediengewerkschaft 
comedia (früher SJU) zur Stadt Zürich. Sie baute ein 
breites Netzwerk in- und ausserhalb der Verwaltung 
auf. Neben der Leitungstätigkeit führte sie selbst Pro-
jekte und Veranstaltungen durch, die schweizweit viel 
Beachtung fanden, wie die 2011 veröffentlichten Stu-
dien zum Arbeitsmarkt Privathaushalt und die dort 
geleistete «Care-Arbeit» von Pendelmigrantinnen 
(siehe Artikel vorne).
Sowohl auf lokaler wie auch auf nationaler Ebene 
war Dore Heim eine treibende Kraft an den Runden 
Tischen und den Kampagnen gegen Frauenhandel. 

2004 wurde sie als Fachexpertin für sexistische Wer-
bung in die Schweizerische Lauterkeitskommission 
gewählt. Im schwierigen Ringen um die neue Pro-
stitutionsgewerbeverordnung betätigte sie sich als 
Vermittlerin zwischen Nichtregierungsorganisationen 
und städtischen Stellen. 

Mit Herz und Humor
Die Finanzkrise nahm Dore Heim 2009 zum Anlass, 
mit Wirtschaftsfrauen Veranstaltungen «zum Umden-
ken in der Finanzkrise» zu organisieren. Für die 
Medien hatte sie immer ein offenes Ohr. Noch an 
ihrem letzten Arbeitstag im August beantwortete sie 
Fragen zu der wieder in den Schlagzeilen stehenden  
Frauenquote.

«Ein Energiebündel mit Hirn, Herz und Humor» sagt 
eine ehemalige Mitarbeiterin über ihre damalige 
Chefin. Neben ihrem Gespür für aktuelle Themen 
war Dore Heim auch für ihre Schlagfertigkeit und ihr 
rasantes Sprechtempo bekannt. Trotz viel Herzblut 
das sie in ihre Tätigkeit steckte, blieb sie laut ehe-
maligen Weggefährtinnen und Arbeitskollegen stets 
sachlich und konterte Angriffe mit Humor. Seit Sep-
tember arbeitet Dore Heim als politische Sekretärin 
beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund. (ek)

Stabwechsel bei der Fachstelle für Gleichstellung

Anja Derungs folgt auf Dore Heim 

«Ischtige, usschtige»
Neu im Team der Fachstelle für Gleichstel-
lung sind seit diesem Sommer Barbara 
Schönenberger (Sekretariat) und Markus 
von Känel (wissenschaftlicher Mitarbeiter). 
Hinzu stossen Ende Jahr zwei neue Projekt-
leiterinnen: Die 33-jährige Antonia Dürig 
und die 32-jährige Danielle Ramseier, 
beide Sozialwissenschafterinnen mit Erfah-
rungen in Gleichstellungsarbeit. Sie lösen  
Eva Eidenbenz (Öffentlichkeitsarbeit, 
Projekte zu Lohn, Datengrundlagen) und  
Eva Krähenbühl (Projekte Bildung und 
Sozialisation) ab. Beide «Evas» machen  
eine Weiterbildung respektive Ausbildung.

Seit September dieses Jahres ist Anja Derungs neue Leiterin der Fachstelle für Gleichstellung 
der Stadt Zürich. Sie trat die Nachfolge von Dore Heim an, welche die Gleichstellungsarbeit der 
Stadt 13 Jahre lang prägte.

Im Zweifelsfall siegt die Liebe? Schön wär‘s. 
Das Theater SEM thematisiert in seinem neuen 
Stück, wie Paare zusammenfinden – nicht 
immer aus Liebe, sondern auch aus Vernunft, 
durch Heiratsvermittlung oder Vereinbarungen 
in Familien. Die Geschichten über Liebeshoch-
zeiten und arrangierte Partnerschaften von 
Paaren mit und ohne Migrationshintergrund hat 
das Theater SEM im Auftrag der Kommission 
für die Gleichstellung von Frau und Mann in 
der Stadt Zürich auf die Bühne gebracht. Auf 
spielerische Weise regt die Theatertruppe damit 
zum Nachdenken an über die Bandbreite von 
Heiraten zwischen Freiwilligkeit und Zwang. «In 
dubio pro amore» feierte am 15. November 
im Stadthaus Premiere. Weitere Aufführungen  
siehe www.theatersem.ch. 

Bild: Silvia Luckner

Zwangsheirat:  
Kurse für Fachleute

In dubio pro amore

Der Bundesrat hat im Herbst Massnahmen 
beschlossen, die das Gesetz über Zwangsheira-
ten ergänzen. Das von 2013 bis 2018 laufende 
Programm sieht die Bildung regionaler Netzwerke 
gegen Zwangsheiraten vor, in denen staatliche 
und private Stellen zusammenarbeiten. Dies mit 
dem Ziel, junge Frauen und Männer zu sensibili-
sieren und zu schützen.

Die Fachstelle für Gleichstellung hat auf diesem 
Gebiet bereits Vorarbeit geleistet. Seit 2011 bietet 
sie Kurse an für Fachleute aus Schule, Beratung 
und Berufsbildung, damit diese Zwangssitua-
tionen erkennen und die Betroffenen unterstüt-
zen können. «Es wurden bereits 100 Fachleute 
geschult. Die Broschüre «Zwangsheirat in Zürich» 
und der Flyer für Betroffene von Zwangshei-
rat werden rege bestellt», sagt Projektleiterin  
Melanie Martin.

Durch die kontinuierliche Arbeit am Thema ist 
es der Fachstelle und der Integrationsförderung 
der Stadt Zürich gelungen, auch die Migrations-
gemeinschaften für die Zusammenarbeit in einer 
Arbeitsgruppe zu gewinnen. Die regelmässigen 
Sitzungen fördern den Austausch. Bereits ent-
standen daraus kleinere Projekte, zum Beispiel 
mehrsprachige Radiosendungen über Zwangs-
heirat oder Familiendialoge zum Thema. (cs)
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