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Seit 2009 hat die Stadt Zürich einen Plan: den 
«Gleichstellungsplan». Er hat zum Ziel, die gelebte 
Gleichstellung von Frauen und Männern, von Les-
ben, Schwulen, trans* und intergeschlechtlichen 
Menschen zu fördern. Der Gleichstellungsplan 
setzt jeweils für eine Laufzeit von vier Jahren 
Schwerpunkte und Ziele und bündelt die Aktivitä-
ten, die die Stadt Zürich für die Förderung und 
Umsetzung der Gleichstellung aller Geschlechter 
unternimmt. Alle neun Departemente sind mit 
Massnahmen in ihrem jeweiligen Aufgabengebiet 
an der Umsetzung beteiligt. Die Fachstelle leitet 
den Prozess im Auftrag des Stadtrats.mmmmm

Erfreuliche Entwicklungen 
Ende 2018 ging die zweite Laufzeit des Gleichstel-
lungsplans zu Ende. Wie die Evaluation zeigt, ging 
es mit der Gleichstellung in der Stadt Zürich weiter 
vorwärts. So wurde beispielsweise die Lohngleich-
heit zwischen Frauen und Männern sowohl bei 
den Mitarbeitenden der Stadt Zürich wie auch bei 
den Unternehmen, die einen Auftrag von der Stadt 
Zürich erhalten oder eine Leistungsvereinbarung 
mit ihr haben, überprüft. Sowohl das Resultat der 
stadtverwaltungsinternen Überprüfung als auch 
dasjenige der überprüften Unternehmen ist erfreu-
lich: Der unerklärbare Lohnunterschied zu Un-
gunsten der weiblichen Mitarbeitenden in der 
Stadtverwaltung liegt bei tiefen 0,6 Prozent. Und 
von den 20 in der Pilotphase kontrollierten Unter-
nehmen hielten 19 die im Beschaffungs- und Leis-
tungsvereinbarungswesen gültigen Lohngleich-
heits-Kriterien ein. Auch der Frauenanteil im Kader 
der Stadtverwaltung hat sich in den letzten vier 

Jahren positiv entwickelt. Er be-
trug Ende 2018 39 Prozent. Im 
obersten Kader stieg er, vergli-
chen mit August 2015, von 22,7 auf 
27,5 Prozent. Das Ziel sind 35 Prozent 
pro Kaderebene und pro Departement.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde mit 
der Anfang 2018 in Kraft gesetzten revidierten Ver-
ordnung über die familienergänzende Kinderbe-
treuung weiter vorangetrieben. Für alle Familien 
mit Anspruch steht damit ein subventionierter Be-
treuungsplatz in einer Kita zur Verfügung. Gleich-
zeitig stieg auch der Anteil an männlichen Mitar-
beitenden in den Betreuungseinrichtungen der 
Stadt Zürich: In der vorschulischen Betreuung 
nahm die Anzahl Lernender «Fachmann Betreu-
ung» innerhalb von 6 Jahren um 8 Prozent zu und 
betrug Ende 2018 21 Prozent; in der schulischen 
Betreuung steigerte sich der Anteil zwischen 2015 
und 2018 von 32 auf 39 Prozent.

Seit 2009 fördert die Stadt Zürich mit dem 
«Gleichstellungsplan» die Gleichstellung 
aller Geschlechter in der Stadt Zürich. 
2018 ging die zweite Laufzeit zu Ende. Die 
Evaluation zeigt, dass es mit der Gleichstel-
lung weiter vorwärtsging. Die Eckpfeiler für 
die nächsten vier Jahre sind bereits gesetzt.

Der Gleichstellungsplan geht auf
«Die Frau gehört zu den Kindern und nicht an die Schreibma-

schine», heisst es in einem Dokument von 1951, das die SRG 

anlässlich des Frauen*streiks veröffentlichte. Daran scheint 

sich – mit anderen Vorzeichen – nicht viel geändert zu ha-

ben. Das zeigt eine explorative Recherche der Fachstelle zu 

Nannys (Seite 3).

Die Erwerbsquote der Frauen ist in den letzten Jahren in der 

Stadt Zürich gestiegen. Gleichzeitig auch die Geburtenra-

te. Damit entsteht eine Betreuungs- und Hausarbeitslücke. 

Diese wird nur in geringem Masse von Männern gefüllt. In 

die Lücke springen meist andere Frauen, in den eigenen vier 

Wänden oder institutionalisiert in einer Kita. Ob bezahlt oder 

unbezahlt, liegt diese Arbeit weiterhin fast ausschliesslich in 

Frauenhänden und prägt damit Berufsverläufe, Arbeitsbedin-

gungen, Löhne und die Altersvorsorge von Frauen. Es ist Ar-

beit, die wenig wertgeschätzt wird und sich kaum rationalisie-

ren lässt: Schneller erziehen, pflegen oder putzen geht nicht.

Einige behaupten, die Prekarisierung von Sorge-Arbeit werde 

durch die Gleichstellung vorangetrieben: Weil immer mehr 

Frauen gut bezahlte Erwerbsarbeit leisteten, würden sie ihre 

Haus- und Betreuungspflichten an schlecht bezahlte (mi-

grantische) Arbeitnehmerinnen delegieren. Dass sich Frau-

en also auf Kosten von anderen Frauen emanzipierten. Dies 

verkennt aber Grundsätzliches: Eine einzelne Frau kann nicht 

aus diesem Emanzipations-Dilemma herauskommen, wenn 

sich nicht gleichzeitig die Männer bewegen oder die Struktu-

ren anpassen. Eltern, die erwerbstätig sind und ihre Kinder 

in der Kita betreuen lassen, sind teilweise mit Arbeitszeiten 

und Anforderungen konfrontiert, die mit Krippenzeiten nicht 

vereinbar sind. Wer es sich leisten kann, organisiert sich dann 

privat mit einer Haushaltshilfe oder Nanny, die oft zu Tief-

lohnpreisen arbeitet. Das kommt den Staat natürlich billiger. 

Dabei wäre es wahrer «Service Public», wenn sich der Staat 

stärker für bessere Bedingungen bei der Betreuung von Kin-

dern und älteren Menschen einsetzen würde. Ansonsten 

kommt die Care-Arbeit nicht aus ihrem Teufelskreis heraus. 

Sich um andere Menschen kümmern muss mehr Gewicht 

erhalten. Nicht zuletzt forderten 160’000 Frauen und solida-

rische Männer am 14. Juni in Zürich: Lohn.Zeit.Respekt.

Anja Derungs, Leiterin der Fachstelle
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Als erste Schweizer Verwaltung bekannte sich 
die Stadt Zürich 2018 zu einem respektvollen 
Umgang mit trans* Menschen am Arbeitsplatz. 
Auch die Bekämpfung und Prävention von häus-
licher Gewalt und sexueller und sexistischer Be-
lästigung am Arbeitsplatz wurde verstärkt. Die 
Stadtpolizei Zürich erarbeitete eine städtische 
Rechtsgrundlage für das Bedrohungsmanage-
ment bei Fällen von häuslicher Gewalt. Damit 
sollen Fälle rechtzeitig erkannt und Massnah-
men zu deren Verhinderung ergriffen werden.

Innen- und Aussenperspektive
Wie die Evaluation weiter zeigt, hat sich der 
Gleichstellungsplan in der Stadtverwaltung eta-
bliert. Viele Massnahmen wurden in bereits be-
stehende Strukturen und Regelabläufe über-
führt, was die Nachhaltigkeit sicherstellt. Die am 
Gleichstellungsplan Beteiligten erachten die Ar-
beit mit dem Gleichstellungsplan mehrheitlich 
als positiv und sinnvoll. 

Um ein Aussenfeedback zum Gleichstellungs-
plan und Hinweise auf «tote Winkel» zu erhalten, 
führte die Fachstelle zusätzlich zur Evaluation 
Fokusgruppengespräche mit Vertreterinnen und 
Vertretern aus Gleichstellungsarbeit, Wissen-
schaft sowie Zivilgesellschaft durch. Es zeigte 
sich insbesondere, dass verschiedene, mitein-
ander verschränkte Diskriminierungsformen 
stärker berücksichtigt werden sollten: Neben 
dem Geschlecht, der sexuellen Orientierung 
und der Geschlechtsidentität sind das beispiels-
weise die Hautfarbe, die soziale Schicht, die Re-
ligionszugehörigkeit, die Nationalität, Behinde-
rungen oder das Alter.

Erste Projekte sind bereits aufgegleist
Gestützt auf die Ergebnisse und Empfehlun-
gen der Evaluation hat der Stadtrat im Mai die-
ses Jahres entschieden, den Gleichstellungs-
plan weiterzuführen. Gleichzeitig hat er die 
Konzeption für die Laufzeit 2019–2022 gutge-
heissen. Die Fachstelle legte daraufhin in Zu-
sammenarbeit mit den Departementen und un-
ter Berücksichtigung von neuen gesellschaftli-
chen und politischen Entwicklungen die 
Schwerpunkte und Ziele für die nächsten vier 
Jahre fest. Dazu gehört – ausgehend von ei-
nem Postulat des Gemeinderats – der Aktions-
plan zur Gleichstellung und zur Sicherung der 
Grundrechte von trans* Menschen. Im Zuge 
der Ratifizierung der Istanbul-Konvention 
durch den Bundesrat im Jahr 2017 wird auch 
geschlechtsspezifische Gewalt ein wichtiges 
Handlungsfeld bleiben. Bereits aufgegleist ist 
beispielsweise ein breit angelegtes Projekt zur 
Verhinderung von sexueller und sexistischer 
Belästigung im öffentlichen Raum (Seite 4). Die 
Zielvorgabe von 35 Prozent des untervertrete-
nen Geschlechts im Kader der Stadtverwal-
tung wird im Gleichstellungsplan 2019–2022 
ebenfalls weiterverfolgt.
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Fortsetzung von Seite 1

Unbewusste Vorurteile beeinflussen unsere 
Entscheidungen. Bianca van Dellen von der 
Universität St. Gallen forscht darüber, wie sie 
sich auf Personalentscheidungen auswirken 
und wie ihr Einfluss durch sogenannte «Uncon-
scious Bias»-Trainings abgeschwächt werden 
kann.

Bianca van Dellen, was bedeutet 
«Unconscious Bias»?
«Unconscious Bias» sind unbewusste Vorurteile, 
die sich auf Fähigkeiten und Kompetenzen unter-
schiedlicher Personen oder Gruppen beziehen. Es 
ist eine Wahrnehmungsverzerrung, die uns nicht 
bewusst ist und somit ausserhalb unserer willent-
lichen Kontrolle liegt. Wir alle haben unbewusste 
Vorurteile. Auch diejenigen, die selbst von solchen 
Wahrnehmungsverzerrungen betroffen sind.

 
Wie wirken sich unbewusste Vorurteile 
auf Frauen und Männer aus, die sich auf 
Stellen bewerben?
Geschlechterstereotypen können beispielsweise 
dazu führen, dass identisches Verhalten bei Frau-
en und Männern unterschiedlich bewertet wird. 
Für Rekrutierende ist es einfacher, eine Bewerbe-
rin oder einen Bewerber zu beurteilen, wenn sie 
oder er mit ihren Geschlechterstereotypen über-
einstimmt. Eine Frau hat deshalb zum Beispiel 
mehr Chancen, eine HR- oder Marketingposition 
zu erhalten als die Projektleitung für eine Tunnel-
baustelle.

Führungskräfte und Personalfachleute haben oft 
auch bereits ein Bild der Person, mit der sie eine 
Stelle besetzen möchten. Bewerben sich dann 
Personen des anderen Geschlechts, ist es für die-
se ungleich schwieriger, als potentieller Kandidat 
oder potentielle Kandidatin in Frage zu kommen. 

Differenzen zwischen den Ge-
schlechtern zeigen sich häufig 
auch bei den Beförderun-
gen. Weshalb?
Oft stellen wir fest, dass Män-
ner nach ihrem Potenzial be-
fördert werden, Frauen hin-
gegen eher nach erbrachter 
Leistung. Auch die Ähnlichkeit 
zwischen der beurteilenden und 
der beurteilten Person spielt bei Be-
förderungen häufig eine Rolle. Weniger 
vorteilhafte Eigenschaften des Gegenübers werden 
dadurch abgeschwächt. Ähnlichkeit vermittelt Si-
cherheit, während Unterschiede als Bedrohung 
wahrgenommen werden. Der Mutterschafts-Bias 
stellt ebenfalls ein Hindernis für Beförderungen dar. 
Die Hauptverantwortung für die Kinderbetreuung 
wird nach wie vor den Frauen zugeschrieben und 
deshalb deren Commitment gegenüber dem Unter-
nehmen in Frage gestellt. Auch wird Frauen nicht 
für jede Position zugetraut, Familie und Beruf zu 
vereinbaren.

Sie führen gegenwärtig «Unconscious 
Bias»-Trainings in den Dienstabteilungen  
der Stadt Zürich durch. Wie sind sie aufge-
baut und was bewirken sie?
Die Trainings sind zweistufig aufgebaut. Im ersten 
Jahr findet eine Sensibilisierungsschulung statt. Sie 
besteht aus theoretischen Inputs und zahlreichen 
reflexiven Sequenzen. Das Training im zweiten Jahr 
dient der Vertiefung. Es ist auf die Anwendung fo-
kussiert. Ziel der Trainings ist es, das Bewusstsein 
für unbewusste Vorurteile zu schärfen und zu ver-
mitteln, wie sie funktionieren. Sie ermöglichen es 
den Teilnehmenden, ihre Entscheidungen im Per-
sonalprozess verstärkt zu reflektieren. 

«Es gibt keine Nullachtfünfzehn-Lösung, 
aber verschiedene Ansatzpunkte,  
um un bewussten Vorurteilen entgegenzuwirken»

Erwerbs-

leben

Bianca van Dellen, Senior Project Manager  
an der Universität St. Gallen

Foto: zVg

Die «Unconscious Bias»-Trainings sind eine 
Massnahme im Gleichstellungsplan 2019–
2022. Führungspersonen und Personal-
fachleute aus fünfzehn Dienstabteilungen 
und allen neun Departementen der Stadt 
Zürich haben sich für ein entsprechendes, 
von der Fachstelle organisiertes Training 
angemeldet oder es bereits absolviert.

Der Bericht sowie ein Faltplakat zum 
Gleichstellungsplan 2014–2018 sind 
auf der Website der Fachstelle aufge-
schaltet:  
www.stadt-zuerich.ch/gleichstel-
lungsplan > 2014–2018

Unbewusste Vorurteile halten sich hartnäckig 
in unseren Köpfen. Welche weiteren Möglich-
keiten gibt es, um im Personalmanagement 
bewusstere Entscheidungen zu treffen? 
Es gibt keine Nullachtfünfzehn-Lösung, jedoch  
verschiedene Ansatzpunkte, um unbewussten Vor-
urteilen entgegenzuwirken. So können zum Bei-
spiel nach Geschlechtern aufgeschlüsselte 
Daten über Ein- und Austritte von Mitarbeitenden 
und Beförderungen Hinweise auf einen möglichen 
Einfluss von unbewussten Vorurteilen liefern. Auch 
das Mehr-Augen-Prinzip ist hilfreich: Verschiedene 
Blickwinkel ermöglichen eine ganzheitlichere Sicht 
auf Entscheidungen. Nicht zuletzt ist es sinnvoll, 
organisationsinterne Prozesse zu analysieren und 
anzupassen, um unbewussten Vorurteilen struktu-
rell entgegenzuwirken. Zum Beispiel, indem Perso-
nalien und Bild bei den Bewerbungsunterlagen zu-
gedeckt werden.
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Die Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs von 
Frauen nach einer Familienphase ist ein erklärtes Ziel 
der Stadt Zürich als Arbeitgeberin. Seit 25 Jahren bie-
tet sie Praktikumsstellen für Frauen mit KV-Abschluss 
und seit fast 10 Jahren solche für Akademikerinnen 
mit einem CAS «Women Back to Business» an. Eine 
Win-Win-Situation für alle: Die Stadt Zürich kann da-
mit Absenzen kurzfristig – beispielsweise während 
Ferien- oder Mutterschaftsabwesenheiten – überbrü-
cken, die Praktikantinnen gewinnen an Berufserfah-
rung und erhalten wichtige Referenzen für ihre Job-
suche. Seit Einführung der Praktika beschäftigte die 
Stadt Zürich 106 Wiedereinsteigerinnen mit KV-Hin-
tergrund und 23 Akademikerinnen. Seit 2011 haben 
7 Praktikantinnen im Anschluss eine Festanstellung  
in der Stadtverwaltung erhalten. Die Vermittlung der 
Praktikantinnen an die Dienstabteilungen wird von der 
Fachstelle organisiert.

«Wir freuen uns, dass wir die von Ihnen 
vermittelte Wiedereinsteigerin als neue 
Mitarbeiterin im Team Safety und Securi-
ty des Stadtspitals Triemli mit einem Pen-
sum von 50 Prozent begrüssen dürfen. 
Ihre Unterstützung und Ihr Projekt hat uns 
dies überhaupt erst ermög-
licht. Wir finden es toll, 
dass es solche Mög-
lichkeiten gibt und 
sie in unserem Fall 
von Erfolg gekrönt 
sind.»

«Vor einem Monat habe ich mit meiner 
Praktikumsstelle begonnen und fühle 
mich sehr wohl. Es fühlt sich an, als wäre 
ich nie vom Arbeitsmarkt weg gewesen. 
Einmal wieder drin, kommt die Routine 
wieder, und das Gelernte ist sofort wie-
der präsent. Meine Vorgesetzten haben 
sich entschieden, mir ab August 2019 

eine Festanstellung zu 50 Prozent in 
derselben Funktion anzubieten. Das 
Praktikum war bei mir ein voller Er-
folg. Obwohl ich mir keine Chancen 
auf eine Festanstellung ausgerech-
net habe, darf ich nun trotzdem blei-

ben. Ich freue mich enorm!»

Daniela Dolder, Wiedereinsteigerin

Im Rahmen eines Pilotprojekts überprüfte die 
Stadt Zürich in den Jahren 2017 und 2018 
stichprobenartig die Lohngleichheit bei Fir-
men, die einen Auftrag der Stadt erhalten oder 
eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt ha-
ben (Seite 1). Der Stadtrat hat im Februar ent-
schieden, die Stichproben bei der Auftragsver-
gabe weiterzuführen. Zuständig für die Über-
prüfung der Lohngleichheit ist weiterhin die 
Fachstelle. Pro Jahr werden zwölf Zufalls-Stich-
proben durchgeführt. Nach vier Jahren wird 
erneut Bilanz gezogen.

Erwerbs-

leben

Vom Wiedereinstiegspraktikum zur Festanstellung 

«Nannys sind Einzelkämpferinnen»

Überprüfung  
der Lohngleichheit bei  
der Auftragsvergabe 
wird weitergeführt

Online-Ratgeber 
«Nanny beschäftigen – 
das müssen Sie wissen» 
Da der Arbeitsmarkt Privathaushalt rechtlich 
wenig reguliert ist, ist der Bedarf nach 
entsprechenden Informationen gross – von 
Seiten der Nannys und der Familien.  
Die Fachstelle hat in einem Online-Ratgeber 
praxisnahe rechtliche Informationen zusam-
mengestellt. Sie sollen alle Beteiligten darin 
unterstützen, faire und vor allem klar geregel-
te Vereinbarungen zu treffen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online-Ratgeber: 
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung > 
Themen > Erwerbsarbeit > Nannys 
Die Recherche zum Nanny-Arbeitsmarkt ist 
ebenfalls auf der Website der Fachstelle auf-
geschaltet.

Jasmine Truong, Geografin und Autorin                                                       

Die Geburtenzahlen in der Stadt Zürich haben 
sich in den letzten Jahren markant erhöht. 
Damit steigt die Nachfrage nach familiener-
gänzenden Betreuungsangeboten. Wie eine 
Recherche der Fachstelle zeigt, scheinen 
Nannys immer häufiger eine Option zu sein. 
Die Arbeitsbedingungen seien dabei nicht 
selten prekär, so Autorin Jasmine Truong im 
Interview. 

Jasmine Truong, Sie haben im 
Auftrag der Fachstelle eine 

explorative Recherche zu 
Nannys in der Stadt Zürich 
durchgeführt. 
Wie  gross ist der Nanny- 

Arbeitsmarkt in Zürich?
Laut Expertinnen und Exper-
ten hat die Anzahl der Nanny- 

Agenturen auf dem Zürcher Arbeitsmarkt in  
den letzten Jahren deutlich zugenommen.  
Diese Entwicklung ist plausibel angesichts der 
Geburtenzahlen, die in der Stadt Zürich seit 2002 
um rund 50 Prozent gestiegen sind.mmmmmm 

Aus welchen Gründen  
entscheiden sich Familien dafür, 
eine Nanny ein zustellen?MM 

Foto: zVg

Erwerbs-
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Heinz Jaeggi, 

Fachbereichsleiter Stadtspital Triemli

Im Zentrum steht meist die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie. Besonders Vollzeit arbeiten-
de, gutverdienende und mobile Eltern greifen 
gerne auf flexible und mehrere Betreuungs-
formen zurück. Eine Nanny ist meist Teil ei-
nes Betreuungsarrangements. Sie macht zum 
Beispiel morgens das Frühstück für die Kin-
der, bringt sie in die Kita und holt sie abends 
wieder ab. Eltern stellen sich heute weniger 
die Frage, ob sie ihre Kinder betreuen las-
sen, sondern wie sie sie optimal betreuen 
lassen. Manche sind der Meinung, dass sich 
ihr Kind im vertrauten Zuhause besser ent-
wickelt und stellen deshalb eine Nanny ein. 

Wer arbeitet als Nanny 
und wie sind die Arbeitbedingungen?...mm 

Eine Nanny ist in der Regel weiblich. Abgese-
hen vom Geschlecht ist die Berufsgruppe he-
terogen, was etwa das Alter, die Herkunft und 
den beruflichen Hintergrund angeht. Bezahlte 

Arbeit im Privathaushalt ist rechtlich wenig ge-
schützt und kaum zu kontrollieren. Die Recher-
che deutet auf entgrenzte Arbeitsbedingungen 
hin: Eine Nanny arbeitet oft lange, flexibel, pau-
senlos und meist alleine. «Wir sind Einzelkämp-
ferinnen», sagt eine in der Recherche befragte 
Nanny. Anders als in der Kita haben Nannys kei-
ne Berufskolleginnen und -kollegen am Arbeits-
platz, mit denen sie sich austauschen können. 

Was braucht es aus Ihrer Sicht?mmmmmmm 
Es braucht eine öffentliche Diskussion darüber, 
inwieweit Kinderbetreuung kommerzialisiert 
werden soll. Im schweizweiten Vergleich verfügt 
die Stadt Zürich zwar über ein gut ausgebautes 
familienergänzendes Betreuungsangebot. Den-
noch: Der Nanny-Arbeitsmarkt scheint parallel 
dazu zu wachsen – und er entzieht sich weitge-
hend dem öffentlichen Blick.
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In der Stadt Zürich sollen sich alle sicher und 
frei im öffentlichen Raum bewegen können. Und 
zwar unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer 
Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientie-
rung. Das ist das Ziel des Projekts «Sexistische 
und sexuelle Belästigungen im öffentlichen 
Raum und im Nachtleben». Im Mai dieses Jahres 
fand die Auftaktveranstaltung statt.

Gemäss einer Studie von gfs.bern im Auftrag von Am-
nesty International sind Belästigungen im öffentlichen 
Raum ein weit verbreitetes Problem. 56 Prozent der 
befragten Frauen wurden schon auf der Strasse be-
drängt, 46 Prozent im öffentlichen Verkehr und 42 
Prozent in Bars oder Clubs. Auch wenn verlässliche 
Zahlen zu homo- und transfeindlicher Gewalt bisher 
fehlen, zeigen jüngste Beispiele aus der Stadt Zürich, 
dass auch die sexuelle Orientierung und/oder Ge-
schlechtsidentität Auslöser für Belästigungen und 
Übergriffe sein können: Die Attacke gegen einen Re-
genbogen-Stand in der Stadt Zürich etwa am Inter-
nationalen Tag gegen Homo- und Transfeindlichkeit 
im Mai dieses Jahres oder mehrere Angriffe auf Män-
nerpaare im Verlaufe des Sommers.

Istanbul-Konvention fordert umfassenden Schutz
Im April 2018 ist die vom Bundesrat ratifizierte Istan-
bul-Konvention (Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frau-

en und häuslicher Gewalt) in Kraft getreten. Sie ver-
pflichtet Bund, Kantone und Gemeinden, Massnah-
men zur Intervention und Prävention zu treffen, um 
Frauen umfassend vor Gewalt zu schützen. Die Kon-
vention gilt ausdrücklich für alle von Gewalt betroffe-
nen Frauen, unabhängig von ihrer Geschlechtsidenti-
tät, ihrer sexuellen Ausrichtung, ihrer nationalen oder 
sozialen Herkunft und weiteren Merkmalen.

Gute Beispiele aus anderen Städten
Im Auftrag der Fachstelle erstellte die Fachhochschu-
le Luzern eine Recherche über «Good Practice» zu 
Sicherheit im öffentlichen Raum in Städten in der 
Schweiz und im europäischen Ausland. Die Recher-
che zeigt, dass vielerorts bereits Aktivitäten im Gang 
oder geplant sind. Sie reichen von Kampagnen in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln über gesetzliche Änderun-
gen, Melde-Apps bis hin zu Schulungsmassnahmen 
für Polizei und Sicherheitspersonal.

Lösungsvorschläge für die Stadt Zürich
Wie sieht die Situation in Zürich aus? Wo gibt es 
Handlungsbedarf? Wie kann die Stadt Zürich interve-
nieren? Diese Fragen standen im Zentrum der Auf-
taktveranstaltung im Mai. Auf Einladung der Fachstel-
le trafen sich über vierzig Vertreterinnen und Vertreter 
von Beratungsstellen, Fachorganisationen, Jugend-
einrichtungen, aus der Stadtverwaltung und weiteren 
interessierten Kreisen. Referate zur aktuellen Situation 

in der Schweiz und be-
reits bestehenden Projek-
ten in anderen Städten schu-
fen die Basis für die anschlies-
senden Tischgespräche. Die Teilnehmenden brach-
ten Ideen und Lösungsvorschläge ein.

Es zeigte sich, dass es vielfältige und sich ergänzen-
de Massnahmen braucht, damit ein respektvolles Zu-
sammenleben im öffentlichen Raum gelingt. Dazu 
zählen niederschwellige Meldemöglichkeiten, eine 
konsequente Strafverfolgung, Information und zum 
Beispiel die Schulung von Veranstalterinnen und Ver-
anstaltern, Nachtclubs und der Polizei. Grundlegend 
ist ein öffentliches Bewusstsein für sexistische und 
sexuelle Belästigungen im öffentlichen Raum und 
dass diese als Problem erkannt werden.

Die Ergebnisse der Auftaktveranstaltung dienen 
dazu, im Rahmen des Gleichstellungsplans 2019–
2022 konkrete Massnahmen zu entwickeln und um-
zusetzen. 

«KMU konkret» 
gegen sexuelle & sex istische 
Belästigung am Arbeitsplatz
Sexuelle und sexistische Belästigung am Arbeitsplatz ist eine Realität. Doch 

sind Betriebsverantwortliche oft unvorbereitet, wenn ein Fall auf dem Tisch 
liegt. In den letzten Jahren ist das Interesse von kleinen und mittleren Unterneh-

men in der Stadt Zürich an Massnahmen und Weiterbildungen zur Prävention von 
sexueller und sexistischer Belästigung am Arbeitsplatz gestiegen. Gerade für KMUs 
sind Weiterbildungen jedoch oftmals zu teuer. In Anlehnung an das Projekt des Bü-
ros für Gleichstellung des Kantons Genf mit der Fédération des Entreprises Roman-
des Genève plant die Fachstelle für den Zeitraum 2020–2023 das Präventionspaket 
«KMU konkret». Dank Finanzhilfen nach Gleichstellungsgesetz soll das massge-
schneiderte Angebot für KMUs kostenlos angeboten werden können.

Weiterbildung zu trans* 
für Berufsbildende 
der Stadtverwaltung 
Was tun, wenn sich eine Lernende oder ein Lernender als transident outet? 
Welche Pflichten haben Berufsbildende? Wie kann das Coming-Out an der 
Arbeitsstelle geplant werden?

Die Fachstelle führte Ende Oktober in Zusammenarbeit mit Transgender Net-
work Switzerland eine Weiterbildung für Berufsbildende der Stadt Zürich zum 
Umgang mit trans* Lernenden durch. Das Angebot stiess auf Interesse: Der 
Workshop war ausgebucht, 20 Personen nahmen daran teil. Im Rahmen des 
Gleichstellungsplans 2019–2022 plant die Fachstelle weitere Workshops für 
verschiedene Berufsgruppen und Dienstabteilungen der Stadtverwaltung.

 
Was macht eigentlich eine Che-
fin? Was sind die Aufgaben einer 
Departementssekretärin? Oder 
der Chefin Betrieb zentrale Aus-
nüchterungsstelle? Und was be-
deutet es, die grösste Stadt der 
Schweiz zu repräsentieren? Dies er-
fuhren die 23 Mädchen, die im Rahmen 
des Nationalen Zukunftstags im November 
eine Führungsfrau aus der Stadtverwaltung – 
zum Beispiel Stadtpräsidentin Corine Mauch 
oder Karin Rykart, Vorsteherin des Sicherheits-
departements – in ihrem Arbeitsalltag begleite-
ten. Die Mädchen nahmen unter anderem an 
Sitzungen teil und halfen, diese vorzubereiten. 
Vorgängig erhielten sie von der Fachstelle eine 
Einführung in die Stadtverwaltung und disku-
tierten darüber, was es braucht, damit der Anteil 
Frauen in Führungspositionen steigt.

Mehr Informationen:  
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung > 
Gewalt und Geschlecht > öffentlicher Raum

Gleichstellungswissen  
für «In Zürich leben»-Kursleiterinnen

Ein klares Signal gegen Belästigungen 
und Übergriffe im öffentlichen Raum setzen

Die Integrationsförderung bietet den Kurs «In Zürich leben» an, der sich spezifisch an 
Frauen richtet. Gemeinsam mit der Fachstelle organisierte sie für die Kursleiterinnen 
eine Weiterbildung zum Thema Gleichstellung. Nebst der Wissensvermittlung ging es 

dabei auch um den Austausch von Erfahrungen.

Zugezogene Frauen treffen aufgrund ihres Ge-
schlechts, ihrer Herkunft, ihres Aufenthaltsstatus 
und fehlender Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt 
auf besonders grosse Herausforderungen im Inte-
grationsprozess. Die Integrationsförderung der Stadt 
Zürich bietet deshalb den mehrwöchigen Kurs «In 
Zürich leben» an, der sich an Frauen nicht deutscher 
Muttersprache richtet. Im Rahmen des Gleichstel-
lungsplans 2014–2018 hatte sich die Integrationsför-
derung zum Ziel gesetzt, in ihren Angeboten für die 
ausländische Bevölkerung das Thema Gleichstellung 
stärker zu berücksichtigen.

 
nnnnnnnnnnnnnnnnn 

Für die 18 Kursleiterinnen von «In Zürich leben» orga-
nisierte sie im Januar dieses Jahres eine Weiterbildung 
zu den Themen Gleichstellung und Gleichstellungsge-
setz. «Die Weiterbildung soll die Kursleiterinnen von 'In 
Zürich leben' dazu animieren, die Aspekte der Gleich-
stellung in verschiedene Module des Kurses zu integrie-
ren», nennt Kursverantwortliche Rosanna Raths-Cap-
pai von der Integrationsförderung als Ziel der Veranstal-
tung: «Davon profitieren auch die Kursteilnehmerinnen.  
 

Von der Weiterbildung  
profitieren auch die Kursteilnehmerinnen

Ein Tag als Chefin
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Im Oktober haben die Integrationsförderung 
der Stadt Zürich und die Fachstelle gemeinsam 
die Veranstaltung «Gender und Migration» durch-
geführt. Daran nahmen rund 50 Personen, darunter 
mehrheitlich Sozialberatende, Hortleitende und Berufs-
beratende, teil. Inputs aus der Wissenschaft und von 
Fachpersonen aus der Praxis zeigten auf, dass Zugezo-
gene keine homogene Gruppe sind und je nach Ge-
schlecht, sexueller Orientierung oder Geschlechtsiden-
tität mit unterschiedlichen Herausforderungen konfron-
tiert sind. Für eine bedürfnisgerechte Beratung ist es 
wichtig, eine Genderperspektive einzunehmen – auch, 
um nicht eigene Geschlechterstereotype und Rollener-
wartungen zu reproduzieren.

 
Sie erfahren, wie sie sich gegen geschlechts-  
spezifische Benachteiligungen wehren können und  
wo sie Unterstützung finden.»mDie Weiterbildung 
beinhaltete Wissen über gleichstellungsrelevante Ge-
setze, Gleichstellungsthemen und Unterstützungs-
angebote. Geleitet wurde sie von der Fachstelle. 
Anschliessend an theoretische Inputs vertieften die 
Teilnehmerinnen in Gruppendiskussionen verschie-
dene Gleichstellungsthemen: Wie steht es mit der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Stadt 
Zürich? Wer leistet unbezahlte Arbeit? Ist Homo- 
und Transfeindlichkeit ein Thema in ihren Kursen? 
Wer arbeitet in Kaderpositionen? Wie wirken sich 
Geschlechterstereotype auf die Berufswahl aus?

Die Schweiz hinkt hinterher
Besonders hilfreich fanden die Kursleiterinnen die In-
formationen zum Gleichstellungsgesetz. Nebst der 
Wissensvermittlung ging es auch darum, sich über 
eigene Erfahrungen und über solche von Teilneh-
merinnen von «In Zürich leben» auszutauschen. Zur 
Sprache kamen Schwierigkeiten bei der Stellensuche 
trotz Qualifikation, Anfeindungen gegen kopftuchtra-
gende Frauen in der Öffentlichkeit, aber auch Abhän-
gigkeiten von Frauen in binationalen Ehen. Nicht zu-
letzt waren die Kursleiterinnen erstaunt darüber, dass 
die Schweiz in Sachen Gleichstellung ihren Herkunfts-
ländern teilweise hinterherhinkt, so beispielsweise, 
was die Berufstätigkeit und Karriere von Frauen mit 
Familie oder Kinderbetreuungsstrukturen angeht.

Seit 2017 ist das revidierte Kindesunterhaltsrecht in Kraft. Das Bundes-
gericht hat sich in zwei aktuellen Entscheiden zur Berechnungsmethode 
sowie zu den Kriterien geäussert, ab wann und in welchem Umfang es dem 
betreuenden Elternteil zugemutet werden kann, einer Erwerbsarbeit nach-
zugehen. Ein von der Fachstelle organisiertes Podium widmete sich der 
Frage, wie diese Entscheide aus Gleichstellungssicht einzuordnen sind.
 
Das Bundesgericht fällte 2018 zwei Urteile zum neuen Kindesunterhaltsrecht: 
Das erste äussert sich zur Frage, wie sich der Betreuungsunterhalt berechnet. 
Dieser soll den betreuenden Elternteil für seinen Erwerbsausfall entschädigen. 
Können beide Eltern ihr Existenzminimum durch Lohnarbeit selber decken, ent-
fällt das Betreuungsgeld. Seit Anfang 2017 gilt diese Regel für alle Eltern, egal, 
ob sie verheiratet waren oder nicht. Das zweite Urteil befasst sich damit, ab wann 
der betreuende Elternteil wie viel arbeiten muss. Das Bundesgericht legt darin 
das sogenannte Schulstufenmodell fest. Dieses besagt, dass ab Schuleintritt des 
jüngsten Kindes eine Erwerbstätigkeit zu fünfzig Prozent zumutbar sei. Tritt das 
jüngste Kind in die Sekundarstufe ein, soll der betreuende Elternteil sein Pensum 
auf achtzig Prozent aufstocken, nach dem vollendeten sechzehnten Lebensjahr 
des jüngsten Kindes auf hundert Prozent.

Sich frühzeitig über die Arbeitsteilung verständigen
Die Fachstelle organisierte im Juni dieses Jahres ein Podium, an dem die 
Auswirkungen der beiden Bundesgerichtsentscheide auf die Gleichstel-
lung diskutiert wurden. Im einleitenden Referat erläuterte die Rechtspro-
fessorin Christiana Fountoulakis die Ziele des neuen Unterhaltsrechts: 
Es stellt das Wohl des Kindes ins Zentrum und soll ihm die bestmögli-
che Betreuung ermöglichen. Anhand konkreter Beispiele zeigte sie auf, 
wie nach neuem Recht der Kindesunterhalt berechnet und wie die Dau-
er des geschul deten Betreuungsunterhalts festgelegt wird.hhhhhhhhhhhh 

In der anschliessenden Podiumsdiskussion diskutierten Fachpersonen aus  
dem Gleichstellungsbereich, aus Politik und Rechtswissenschaft die Kon-
sequenzen dieser Rechtspraxis für die Gleichstellung. Das neue Gesetz sei 
fortschrittlich und fördere im Prinzip die Gleichstellung, darin waren sich die 
Podiumsgäste einig. Denn dahinter stehe die Idee, dass beide Elternteile so-
wohl Haus- und Betreuungsarbeit leisten als auch erwerbstätig sein sollten.  
Dies bedinge jedoch, dass sich junge Paare mit Kinderwunsch frühzeitig 
über die Arbeitsteilung verständigten und sich die Haus-, Familien- und Er-
werbsarbeit teilten. Der vom Schulstufenmodell geforderte Wiedereinstieg ins 
Berufsleben nach einer längeren Familienphase gestalte sich in der Realität 
nämlich oftmals schwierig. Für eine egalitäre Rollenteilung brauche es jedoch 
auch entsprechende Rahmenbedingungen: genügend und bezahlbare fami-
lienergänzende Kinderbetreuungsangebote sowie die Individualbesteuerung.  
Nicht zuletzt müssten sich auch die Gerichte auf das neue Gesetz einstellen. 
Denn in der Praxis zeige sich, dass sie die neuen Bestimmungen sehr unter-
schiedlich interpretierten.

Mehr Informationen: www.stadt-zuerich.ch/integration > Veranstaltungen & Kurse

Die Präsentation der Rechtsprofessorin Christiana Fountoulakis ist  
auf der Website der Fachstelle aufgeschaltet: www.stadt-zuerich.ch/
gleichstellung > Publikationen & Referate

Das neue Unterhaltsrecht 
zahlt sich vor allem  
bei egalitären Rollenmodellen aus

Waren sich weitgehend einig: Podiumsgäste Christiana Fountoulakis, Markus Theunert, Yvonne 
Feri, Urs Gloor (v.l.n.r.). In der Mitte: Moderatorin Olivia Kühni Foto: Sabine Rock
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tionen zuständig. Sie prüft die entsprechenden 
Anträge mit Augenmerk auf das Kindeswohl und 
ist für die Bewilligung der Adoption zuständig. Bei 
der Fachstelle häuften sich Anfragen von lesbischen 
Frauen, die auf Schwierigkeiten und Missverständ-
nisse im Prozess der Stiefkindadoption hinwiesen. 
Betroffene Frauen fühlten sich nicht immer richtig 
wahrgenommen und korrekt behandelt. Zum Auf-
trag der Fachstelle gehört es, zwischen Privatper-
sonen und städtischen Behörden zu vermitteln. Sie 
traf sich mit Vertreterinnen und Vertretern der KESB 
zum Gespräch. Anschliessend organisierte sie ein 
Hea ring mit dem Dachverband Regenbogenfamili-
en, der die Betroffenen vertritt, der KESB sowie Ex-
pertinnen im Bereich Kindeswohl und Rechtsfragen. 
Im Hearing konnten viele – wenn auch nicht alle – 
strittigen Fragen bereinigt werden. 

Partizipation / 

Repräsentation

Seit 2018 steht gleichge-
schlechtlichen Paaren die 

Stiefkindadoption offen. Der  
Weg zur Absicherung des 

Wunschkinds ist jedoch nicht nur  
mit Freuden, sondern auch mit Stolpersteinen 
gepflastert. Die Fachstelle organisierte ein Hearing 
zwischen Behörden und Betroffenen. Ein erster 
Grundstein, um den Prozess der Stiefkindadopti-
on zu verbessern.
 
Die künstliche Befruchtung durch eine Samenspende 
steht heute in der Schweiz allen verheirateten Paaren 
offen. Da eine Heirat zwischen gleichgeschlechtlichen 
Personen bislang nicht zugelassen ist, bleibt les bischen 

Paaren auch der Zugang zur Samenspende verwehrt.  
Das Gesetz ermöglicht es ihnen auch nicht, von Geburt 
an gemeinsame Eltern eines Kindes zu sein. Zwar ist  
seit Anfang 2018 die Stiefkindadoption möglich. Ein 
Adoptionsgesuch kann aber erst ein Jahr nach Geburt 
gestellt werden. Erfahrungen zeigen, dass zwischen 
Geburt und abgeschlossenem Adoptionsverfahren 
bis zwei Jahre vergehen können. In dieser Zeitspan-
ne ist das Kind durch die Einelternschaft ungenügend 
abgesichert, was in bestimmten Situationen, wie etwa 
bei einer Trennung oder einem Todesfall, fatale Folgen 
haben kann.

Strittige Fragen bereinigen
In der Stadt Zürich ist die KESB für Stiefkindadop-

Kinder 

& Familie
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Der Stadtrat verlieh in diesem Jahr den mit 20'000 
Franken dotierten Gleichstellungspreis dem 

Dachverband Regenbogenfamilien. Dieser 
setzt sich seit neun Jahren für die rechtliche 
und soziale Gleichstellung von Regenbogen-
familien und LGBTIQ*-Menschen mit Kinder-

wunsch ein. Die Preisverleihung fand in feierli-
chem Rahmen im Stadthaus statt.

«Wir freuen uns sehr über diese wichtige Würdigung 
unserer Arbeit», sagt Maria von Känel, Geschäftsfüh-
rerin des Dachverbands. Die 20'000 Franken wer-
den in neue Projekte fliessen: «Das Preisgeld verwen-
den wir für eine Materialbox zu Regenbogenfamilien 
für pädagogische Fachkräfte und für ein Projekt zur 
Stärkung von Kindern in Regenbogenfamilien.»

Lesben, Schwule, Bisexuelle und trans* Menschen im Seniorenalter sind in einer Zeit aufge-
wachsen, in der Homosexualität tabuisiert war und niemand von Transidentität sprach. Das-
selbe gilt für ihre heterosexuellen Altersgenossinnen und -genossen. Was bedeutet das für 
das Zusammenleben in Alters- und Pflegeheimen? Anlässlich des Internationalen Tags gegen 
Homo- und Transfeindlichkeit (IDAHOT) lud die Fachstelle gemeinsam mit dem Verein QueerAl-
tern Mitte Mai zu einem Podiumsgespräch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homo- und Transfeindlichkeit sind für Alterseinrichtungen ein wichtiges Thema. 
Darin waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Podiums «Lesben-, 
Schwulen- und Transfeindlichkeit – wie sind alte Menschen betroffen?» einig. 
Von den fast 2000 Bewohnerinnen und Bewohnern der städtischen Alterszen-
tren wüden sich nur 5 Personen offiziell zu ihrer Homosexualität bekennen, 
berichtete Gabriele Kaes, Leiterin der Fachstelle Demenz der Alterszentren der 
Stadt Zürich. Weitere 18 hätten einer Leiterin oder einem Leiter unter dem Siegel 
der Verschwiegenheit anvertraut, dass sie lesbisch oder schwul seien. Dass sich so 
wenige Menschen in Altersinstitutionen outeten, liege daran, dass für diese Generation ein Coming-Out 
in der Vergangenheit mit vielen Diskriminierungen und Schwierigkeiten verbunden gewesen sei, so die 
Sozialwissenschaftlerin Maria do Mar Castro Varela. «Ich habe Angst davor, als pflegebedürftige Person 
zum Spott der Anderen zu werden, reduziert auf Äusserlichkeiten und auf meine Vergangenheit.» Diese 
Antwort zitierte Henry Hohmann von Transgender Network Switzerland aus einer inoffiziellen Umfrage bei 
trans* Menschen. Sie widmete sich den Ängsten von trans* Menschen, sollten sie einmal in einem Alters-
heim leben.

Offenheit und Anerkennung kommen allen zugute 
Aus Studien ist bekannt, dass auch heterosexuelle Menschen lieber in queer-freundlichen Institutionen 
leben. Castro Varela: «Die queere Community thematisiert Anliegen, die für alle relevant sind. Wenn Men-
schen, die Diskriminierungen erfahren haben, gegen diese kämpfen, dann kommt das allen zugute.» Laut 
dem Präsidenten von queerAltern, Vincenzo Paolino, scheint dieses Wissen in vielen Institutionen noch 
nicht angekommen zu sein: «Eine gute Organisationskultur muss Offenheit signalisieren, damit sich alle 
darin wohl fühlen.» Kaes brachte es auf den Punkt: «Dass warm, satt und sauber die einzigen Kriterien für 
ein Leben in einer Alterseinrichtung sind – das war gestern.» 

Das Podiumsgespräch im Kulturzentrum Kosmos war mit rund 100 Gästen gut besucht. Eröffnet wurde 
es von Stadtrat Andreas Hauri, Vorsteher des Gesundheits- und Umweltdepartements. Eine Live-Aufzeich-
nung des Podiums findet sich übrigens auf dem Facebook-Kanal des Kosmos.

«Be yourself!»
Sich ausprobieren, ohne dabei die Grenzen 
anderer zu verletzen: Das von der Fachstel-
le neu herausgegebene Lehrmittel «be your-
self!» unterstützt Jugendliche dabei.   

Miteinander in Kontakt kommen, flirten, die eigene 
Wirkung ausprobieren und das Gegenüber austes-
ten, die eigene Geschlechtsidentität finden: Das sind 
wichtige Prozesse im Jugendalter. Jugendliche sind 

dabei gefordert, ihr Handeln und Wirken zu beobach-
ten, zu hinterfragen und, wenn nötig, zu korrigieren.

Filmszenen als Diskussionsgrundlage
Seit Oktober dieses Jahres bietet die Fachstelle das 
neue Lehrmittel «be yourself!» an. Im Zentrum von 
«be yourself!» stehen sechs Filmszenen. Sie bilden 
die Basis, um mit Jugendlichen Themen wie «Zu den 
eigenen Gefühlen stehen», «Rollenbilder», «Übergrif-
fe», «Körperbild», «Selbstwahrnehmung» und «Sexu-
elle Selbstbestimmung» zu bearbeiten. Dazu finden 

sich im Begleitmaterial auf die einzelnen Szenen ab-
gestimmte Diskussionsfragen, Übungen und Hin-
tergrundinformationen. Das Lehrmittel richtet sich 
an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwi-
schen 12 und 18 Jahren. Es eignet 
sich für den Einsatz im schuli-
schen Kontext, in der offenen 
und verbandlichen Jugendar-
beit und in sozialpädagogi-
schen Institutionen.

Das Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich überprüft derzeit die Alterspo-
litik der Stadt Zürich und entwickelt in Zusammenarbeit mit allen relevanten Akteurinnen und 
Akteuren die neue Altersstrategie.  
Mitbeteiligt sind auch queerAltern und Transgender Network Switzerland TGNS.

Neuer Juryvorsitzender ist Stadtrat Michael 
Baumer, Vorsteher des Departements Indus-
trielle Betriebe. Der Stadtrat wählte ausserdem 
zwei neue Jurymitglieder:  
Serena O. Dankwa, Sozialanthropologin, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin Fachhochschu-
le Nordwestschweiz und Stephan Bernard, 
Rechtsanwalt, Mediator. Sie bilden zusammen 
mit den bisherigen Mitgliedern Nicole Althaus 
(Journalistin), Daniel Huber (ehemaliger Ge-
schäftsführer Fachstelle UND) und Chitra  
Russo-Chrysostom (Sozialarbeiterin und 
ehemaliges Vorstandsmitglied des Auslände-
rinnen- und Ausländerbeirats und der Gleich-
stellungskommission) die Jury des Gleichstel-
lungspreises. 
Stadtrat Daniel Leupi ist nach vier Jahren vom 
Amt des Juryvorsitzenden zurückgetreten. 
Zurückgetreten sind auch die Mitglieder Lu 
Decurtins und Tarek Naguib.

Gesundheit

Foto: Renate Wernli

Strahlende Gewinnerinnen und Gewinner: Christian Iten, José 
Blanco, Martina von Känel, Martin della Valle, Eva Kaderli und 
Tamara Freiburghaus vom Dachverband Regenbogenfamilien

«Warm, satt und sauber – das war gestern» 

Podiumsgäste aus der Praxis, der Wissenschaft und aus NGOs: Christina Caprez (Moderation), 
Gabriele Kaes, Vincenzo Paolino, Henry Hohmann, Maria do Mar Castro Varela (v.l.n.r.)

Foto: Sabine Rock
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Nina Halpern, die sechs Filmszenen wurden 
mit Jugendlichen gedreht, die grösstenteils 
noch nie vor der Kamera gestanden sind. 
Wie habt ihr sie gefunden und auf ihre Rollen 
vorbereitet?
Wir verfolgten beim Dreh der Filmszenen einen pä-
dagogischen Ansatz. Im Vorfeld zum Dreh führten 
wir mit Jugendlichen Filmworkshops in Basel und 
Zürich durch. Gemeinsam entwickelten wir Sze-
nen, die sich thematisch am Lehrmittel orientieren. 
Dabei lernten wir die verschiedenen Jugendlichen 
kennen und sahen, wie sie sich in der Gruppe und 
vor der Kamera zeigten. Die jungen Schauspielerin-
nen und Schauspieler waren durch die Workshops 
bereits mitten im Thema, und die Lust, erneut vor 
der Kamera zu stehen, war geweckt.

Es geht in den Filmen um sehr persönliche 
Themen wie sich verlieben, Homosexualität, 
Grenzverletzungen, Aussehen und die eigene 
Wirkung auf andere. Wie haben die Jugendli-
chen darauf reagiert?
Die Jugendlichen gingen sehr offen damit um. Wir 
diskutierten viel und sammelten auch ihre eigenen 
Erfahrungen. Durch die Vorarbeit in den Workshops 
kannten sich die Jugendlichen bereits, was die 
Umsetzung erleichterte. Für einige war es dennoch 
eine Herausforderung, sobald es vor die Kamera 
ging. Mit dem Austauschen von Zärtlichkeiten hat-
ten die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler 
im realen Leben wohl noch keine Erfahrung. Wir 
haben gemeinsam ausgelotet, was für sie möglich 

war. Für manche war es auch schwierig, grob oder 
übergriffig zu sein. Sie mussten sich überwinden, 
andere zu beschimpfen oder einer anderen Person 
«beherzt» an den Hintern zu greifen. Wunderbar, 
wenn das für sie keine Selbstverständlichkeit ist!

Was hat dich besonders berührt bei der 
Arbeit mit den Jugendlichen?
Wie junge Menschen den Mut aufbringen, sich 
auf Dinge einzulassen, die ihnen fremd sind. Die 
Schauspielerinnen und Schauspieler waren sehr 
gut vorbereitet und engagiert. Mir ist es immer sehr 
wichtig, dass ich die Jugendlichen ernst nehme. 
Das ist auch einer der Schlüssel für eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit.

Die Fachstelle berät Personen aus der Stadt 
Zürich und der Stadtverwaltung bei Fragen zur 
Gleichstellung und bietet bei Konflikten auch 
Vermittlung an. Zum Beispiel beim Fall von 
Michaela Hauser*: Ihr Wiedereinstieg nach der 
Geburt ihres Kindes schien plötzlich gefährdet. 

Michaela Hauser arbeitet seit zehn Jahren als Pro-
jektassistentin bei einer Dienstabteilung der Stadt 
Zürich. Als sie schwanger wird, plant sie frühzeitig 
ihren Wiedereinstieg: Sie vereinbart mit ihrem Vorge-
setzten, ihr Pensum von bisher neunzig auf fünfzig 
Prozent zu reduzieren. Zudem legen sie gemeinsam 
die Arbeitstage von Hauser fest. Hauser meldet ihr 
Kind daraufhin für diese Tage bei einer Kita an.
 
Zwei Wochen nach der Geburt ihres Kindes erhält 
Hauser einen Brief von der Personalabteilung: Ihr 
Antrag, das Arbeitspensum zu reduzieren, sei an-
genommen worden. Wie Hauser erschrocken fest-
stellt, sind ihr jedoch nicht die mit dem Vorgesetz-
ten vereinbarten Arbeitstage zugewiesen worden. 
Im Telefongespräch bestreitet dieser, dass Hauser 
die besprochenen Arbeitstage definitiv zugesichert 
worden seien. Denn es sei aus Platzmangel im Büro 
nicht möglich, dass sie an diesen Tagen arbeite. Der 
Vorgesetzte stellt Hauser vor die Wahl, den mitge-
teilten Arbeitstagen zuzustimmen oder aber wie vor 
der Geburt zu neunzig Prozent zu arbeiten. Ansons-
ten, so legt er ihr nahe, solle sie ihre Stelle kündigen. 

Beide Seiten anhören  mmmmmmmmmmmm 
Hauser meldet sich daraufhin bei der Fachstelle. Ge- 
   meinsam loten sie mögliche Lösungen aus. Hauser fragt 
bei der Kita wegen der Betreuungstage nach: Es sei lei-
der nicht möglich, die Betreuungstage so kurzfristig zu 
ändern, heisst es dort. Auf Empfehlung der Fachstel-
le meldet sich Hauser nochmals bei ihrem Vorgesetz-
ten, erläutert die Situation und macht einen Vorschlag 
für die Arbeitsplatz organisation. Der Vorgesetzte lehnt 
den Vorschlag jedoch ab. Im Einverständnis mit Hauser 
nimmt die Fachstelle daraufhin Kontakt mit dem Vorge-
setzten auf. Sie schildert ihm die von Hauser dargelegte 
Situation und bittet den Vorgesetzten um seine Sicht. 
Dieser erläutert, dass er Hauser als Mitarbeiterin sehr 
schätze und daran interessiert sei, eine Lösung für den 
Konflikt zu finden. Er wäre bereit, ihr einen der von ihr 
gewünschten Arbeitstage zuzuteilen. Für die anderen 
Tage sehe er aus Platzmangel jedoch keine Möglich-
keit. Er bringt darüber hinaus den Vorschlag ein, dass 
Hauser mit einem Pensum von sechzig Prozent an ihre 
Stelle zurückkehrt. Dann habe sie Anspruch auf einen 
Tag Home-Office, was ihr den Arbeitsweg erspare und 
das Arbeitsplatzproblem entschärfe.

Annäherung geglückt
Die Fachstelle informiert Hauser über das Gespräch 
mit ihrem Vorgesetzten. Sie rät Hauser, sich noch-
mals mit ihm in Verbindung zu setzen. Daraufhin 
entspannt sich die Situation: Hauser erreicht bei der 
Kita, dass sie einen der ursprünglich vereinbarten Be-

Die Fachstelle verzeichnete in diesem Jahr 430 
Anfragen (Stand: Ende Oktober) gegenüber 
510 im vergangenen Jahr. Davon stammen drei 
Viertel aus der Stadt Zürich, ein Viertel aus der 
Stadtverwaltung. Ein Drittel der Ratsuchenden 
waren Männer, zwei Drittel waren Frauen. Die 
meisten Anfragen erhielt die Fachstelle zu sexu-
eller und sexistischer Belästigung am Arbeits-
platz, zu Kündigungen aufgrund von Schwan-
ger- und Mutterschaft sowie zur Gleichstellung 
von Lesben, Schwulen und trans* Menschen. 
Letztere betrafen zu einem grossen Teil Fragen 
zur Stiefkindadoption, zu trans*-inklusiver Spra-
che und trans* Kindern in der Schule.

Nachfolgeprodukt 
von «Flirt, Anmache oder Übergriff?»
«Be yourself!» ist das Folgeprodukt der DVD «Flirt, 
Anmache oder Übergriff?». Sie wurde 2008 von 
der Fachstelle in Zusammenarbeit mit der The-
ater- und Medienfalle Basel herausgegeben. 
Aufgrund der grossen Nachfrage entschied die 
Fachstelle, ein aktualisiertes und mit neuen The-
men ergänztes Produkt zu erarbeiten. «Be your-
self!» entstand in Zusammenarbeit mit Reactor 
(ehemals Theater- und Medienfalle Basel). Die 
OJA Offene Jugendarbeit Zürich hat die Durch-
führung der Workshops mit den Jugendlichen 
(siehe Interview) unterstützt und Räumlichkeiten 
zur Verfügung gestellt. Der kantonale Dachver-
band der Kinder- und Jugendarbeit, okaj Zürich,  
war in der Begleitgruppe vertreten.

«Für manche war es schwierig, 
grob oder übergriffig zu sein» 

Nina Halpern ist Theaterpädagogin und Geschäftsführerin von Reactor Basel. 
Sie leitete die Produktion der Filmszenen von «be yourself!». Ein Interview zum 
«Making-of».

Plakat aus dem Begleitmaterial von «be yourself!»

Nina Halpern, Theaterpädagogin, 
Co-Geschäftsführerin bei Reactor Basel

Foto: zVg

Fortsetzung von Seite 6

Filmszenen, pädagogisches Begleitmate-
rial und Plakate können für 25 Franken als 
Download auf der Website der Fachstelle 
bestellt werden:  
www.stadt-zuerich.ch/be-yourself

Konflikt um vereinbarte Arbeitstage treuungstage abtauschen kann. Auch kann 
sie sich vorstellen, mit einem Sechzig-Pro-
zent-Pensum und einem Tag Home-Office 
nach dem Mutterschaftsurlaub einzustei-
gen. An diesem Tag wird vorerst die Gross-
mutter – falls sich keine Veränderung in der Kita 
oder bei der Arbeitsplatzorganisation abzeichnet 
– einspringen. Der Vorgesetzte zeigt sich seinerseits 
bereit, die Arbeitstag-Zuteilung bei veränderter Platz-
situation erneut zu überdenken. Sie vereinbaren, vor 
dem Wiedereinstieg von Hauser die Situation noch-
mals gemeinsam zu besprechen.

Die Fachstelle hält sich, ausser im Beitrag «Alles  
inklusive?», in dieser Ausgabe in ihrer Schreibweise 
an das derzeit gültige Reglement für die sprachliche 
Gleichstellung der Stadtverwaltung.

     *Name geändert

Gewalt

Beratung



8

Impressum

«Alles inklusive?»
Wie kann Gleichstellungsarbeit zu Geschlecht, 
Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung 
unter einen Hut gebracht werden? Gibt es Inter-
essenskonflikte? Und wenn ja, welche? An der 
von der Fachstelle organisierten Tagung «Alles 
inklusive?» im September wurden Gemeinsam-
keiten und Widersprüche ausgelotet.kkkkkkkk 

«Eine Errungenschaft der Frauenbewegung ist es, 
dass heute beispielsweise Zahlen zur Lohnungleich-
heit zwischen Frauen und Männern vorliegen. Dazu 
braucht es die Angabe des Geschlechts. Von ver-
schiedenen Seiten wird die Forderung laut, das 
Geschlecht nicht mehr zu erfassen. Das bringt uns 
in ein Dilemma.» Mit diesem Beispiel leitete Anja  
Derungs, Leiterin der Fachstelle, die Tagung «Alles 
inklusive?» ein.

Das Publikum war bunt gemischt: Rund 140 Teilneh-
mende aus unterschiedlichen Berufs- und Aktivitäts-
feldern – von Beratungsstellen, dem HR-Bereich, der 
Schule, Wissenschaft und Forschung, von Trans-Or-
ganisationen, vom Frauen*streik-Kollektiv bis hin zu 
Vertreter*innen aus der Tourismusbranche – fanden 
im September den Weg ins Volkshaus in Zürich.

Solidarität unter diskriminierten Gruppen
Drei Referate bildeten den Rahmen des Tages. Sie be-
fassten sich mit Privilegien und Diskriminierungen von 
unterschiedlichen Gruppen und damit, welche Bünd-
nispolitik vor diesem Hintergrund möglich ist. Patricia 
Purtschert, Geschlechterforscherin und Co-Leiterin 
des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterfor-
schung der Universität Bern, wies da rauf hin, dass 
Spaltungen und Konflikte oftmals konstruiert seien. 
So etwa diejenigen zwischen Frauen und trans* Men-
schen oder zwischen Gleichstellung und Islam. Sie 
würden von Medien und Politik behauptet und für ihre 
Zwecke instrumentalisiert, beispielsweise um Gleich-
stellungarbeit abzuwerten. Sushila Mesquita sprach 

darüber, dass sich jede Gleichstellungspolitik die 
Frage stellen müsse, welche Interessen sie 

als relevant erachte und welche Gruppe 
dadurch sicht- beziehungsweise un-
sichtbar werde. Mesquita forscht und 

lehrt an der Universität Wien zu Genderfragen. Mes-
quita kam zum Schluss, dass ins Zentrum der Gleich-
stellungspolitik jene Menschen gehörten, die am 
meisten marginalisiert und diskriminiert würden, da 
dabei alle anderen Gruppen ebenfalls profitierten. Um 
Definitionsmacht ging es auch im Referat von Sprach-
wissenschaftler Anatol Stefanowitsch von der Freien 
Universität Berlin. Von Hate Speech seien all jene be-
troffen, die von der männlichen, weissen, heterose-
xuellen Norm abwichen: Frauen, Lesben, Schwule, 
trans* Menschen, People of Colour, Menschen mit 
Behinderungen. Denn nur für sie existierten in unse-
rer Sprache abwertende Begriffe. «Diese Asymmetrie 
im Wortschatz herabwürdigender Sprache führt dazu, 
dass die Betroffenen, und nur die Betroffenen, Aussa-
gen darüber machen können, was Hassrede ist und 
was nicht», so das Fazit von Stefanowitsch.

Aktivist*innen im Dialog
In acht Workshops wurden Gemeinsamkeiten und  
Widersprüche in verschiedenen Gleichstellungs- 
  the men besprochen: Stehen feministische Anliegen 
und Kritik an der Zweigeschlechtlichkeit im Wider- 
spruch zueinander? Wird mit «Diversity Management» 
Vielfalt gefeiert, aber werden Ausschlüsse und Macht-
verhältnisse gleichzeitig verschleiert? Ist «Familie» 
ein Thema für Gleichstellungspolitik? Kann Sprache 
Menschen  ausgrenzen?  Wann – wenn überhaupt –  
kollidieren rechtliche Forderungen von Frauen und 
LGBTI-Personen? Wer hat Zutritt zu Frauen(*)-Räu-
men, und braucht es sie überhaupt noch? Wer ist  
wie von Gewalt betroffen und braucht welchen 
Gewaltschutz? Wie lässt sich individuelle Sichtbarkeit 
– beispielsweise aufgrund der Hautfarbe oder einer  
Behinderung – nutzen, um auf gesellschaftlicher 
Ebene gesehen und gehört zu werden?

Menschenrechte vereinen
In ihrer Tagungssynthese plädierte Claudia Kaufmann, 
Ombudsfrau der Stadt Zürich, mit Bezugnahme auf 
die Grund- und Menschenrechte dafür, über die  
Grenzen der individuellen Verschiedenheit und Po-
sitio nen hinweg gemeinsam Forderungen zu stellen. 
Die Grund- und Menschenrechte mit ihrem allge-
mein gültigen Anspruch, ihrer Einklagbarkeit und ih-
rer Überprüfbarkeit bildeten dafür einen geeigneten  
Anknüpfungspunkt, so Kaufmann.

«Eine Bewegung braucht Emotionalität. Es ist die 
Energie, die sie trägt: Lust, Widerstand, Wir-Ge-
fühl, Kraft des Aufbruchs. Und sie braucht auch 
Institutionalisierung: Sie braucht ein Echo in In-
stitutionen und Regelungen, die sie am Leben er-
halten. Eine Bewegung ohne Emotionen kommt 
nicht in Schwung. Eine Bewegung ohne institutio-
nelle Verankerung verpufft, denn Emotionen alleine 
können sie nicht am Leben erhalten». So fasste die 
Historikerin Elisabeth Joris eine Woche vor dem 
Frauen*streik vom 14. Juni 2019 am BiblioTalk die 
Verflechtung von Frauenbewegung und institutio-
neller Gleichstellungsarbeit zusammen.

Am Frauen*streik war beides zu spüren. Stadtprä-
sidentin Corine Mauch und Stadträtin Karin Rykart 
luden die Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung 
zwischen 11 und 12 Uhr zum Frauen*streik-Café 
auf dem Münsterhof. Rund 400 Frauen folgten 
der Einladung und taten am offenen Mikrofon ihre 
Anliegen kund. Lernende, Polizistinnen, Trampilo-
tinnen, Schülerinnen und viele andere nutzten die 
Gelegenheit, den Stadträtinnen ihre Anliegen und 
Forderungen mitzuteilen.

 Fachtagung
 «Porno-Stress»
Über 250 Fachleute aus ver-
schiedenen Bereichen setzten 
sich im September an der Fach-

tagung «Porno-Stress» mit der  
Frage auseinander, wie sich Porno-

grafiekonsum auf die sexuelle Entwicklung  
von Jugendlichen und auf Geschlechterrollen  
sowie Paarbeziehungen auswirkt, und wie 
negativen Folgen von Pornografiekonsum  
entgegengewirkt werden kann.

Die Fachtagung entstand auf Initiative des 
mannebüro züri in Zusammenarbeit mit der 
Fachstelle, der PH Zürich und dem Zürcher  
Institut für klinische Sexologie und Sexual-
therapie ZISS.

Impressionen vom Frauen*streik-Café auf dem Münsterhof  
sind auf der Website der Fachstelle aufgeschaltet: 
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung > Veranstaltungen & Weiterbildungen > Impressionen

Stadträtin Karin Rykart und Stadtpräsidentin Corine Mauch hören den Voten zu. 

Frauen*streik!

Eine Tagungsdokumentation ist auf der 
Website des mannebüro züri aufgeschaltet:  
www.mannebuero.ch

«einblicke» erscheint einmal jährlich
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