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Editorial
«16 Tage gegen Gewalt an Frauen» 
 finden jährlich von November bis zum 
Tag der Menschenrechte am 10. De-
zember statt. Orange, die Farbe dieser 
Aktionstage, symbolisiert eine Zukunft 
ohne Gewalt gegen Frauen. Eine solche 
Zukunft bedeutet auch eine gleichbe-
rechtigtere Zukunft – für alle. Dazu ge-
hören beispielsweise gleiche Rechte, 
gleiche Teilhabe an Macht und Res-
sourcen, eine gerechte Verteilung von 
bezahlter und unbezahlter Arbeit.

Die Schweiz hat 2018 die Istanbul- 
Konvention ratifiziert. Damit verpflichtet 
sie sich zu umfassenden Massnahmen 
gegen geschlechtsspezifische und 

häusliche Gewalt sowie für die Gleich-
stellung der Geschlechter.

Sexualisierte Gewalt zeigt sich in 
unterschiedlichsten Formen. Sie reicht 
von Belästigungen mit Worten über 
unerwünschte Berührungen bis hin zu 
Vergewaltigungen. Wir müssen davon 
ausgehen, dass mindestens jede 
zweite Frau in der Schweiz schon ein-
mal sexualisierte Gewalt erlebt hat: in 
der Familie, in der Schule, in der Aus-
bildung, am Arbeitsplatz, in einer 
Paarbeziehung, auf der Strasse, im 
Ausgang oder in den sozialen Medien.

Sexismus, die Vorstellung von 
männlicher Überlegenheit und die 

 Abwertung von Mädchen und Frauen 
und Menschen, die nicht den gängigen 
Geschlechternormen entsprechen, 
 bildet den Nährboden, auf dem ge-
schlechtsspezifische Gewalt entsteht.

Auf dem Papier sind viele Diskrimi-
nierungen abgeschafft, in der Realität 
aber nicht. Noch immer geistern Vor-
stellungen herum, dass Opfer eine Mit-
schuld haben. Diese Vorstellung ist fa-
tal: Sie hindert Opfer daran, sich gegen 
Gewalt zu wehren, Anerkennung, Res-
pekt und das Recht auf  Unterstützung 
und Zugang zur Justiz einzufordern, 
und schützt die Tatpersonen.
Laut der Studie «Unterwegs in Zürich. 

Wie geht es Ihnen dabei?» bejaht die 
Hälfte der befragten Zürcher*innen, 
dass Sexismus ein gesellschaftliches 
Problem ist. Sexismus betrifft in ers-
ter Linie Mädchen und Frauen, aber 
auch Menschen, die sich nicht in gän-
gige Geschlechternormen einordnen. 
Hinschauen und nicht wegsehen – 
das ist «Zürich schaut hin». Seien 
auch Sie Teil von «Zürich schaut hin».

Anja Derungs, Leiterin der Fachstelle

«Mein Vorgesetzter hat mich wieder-
holt an den Brüsten berührt. Wie 
kann ich mich dagegen wehren?» 
«Ein Arbeitskollege schickt mir Nach-
richten an meine private Adresse, ob-
wohl ich ihm mitgeteilt habe, dass ich 
dies nicht möchte. Was soll ich tun?». 
 Sexuelle und sexistische Belästigun-
gen am Arbeitsplatz sind nach wie vor 
ein weit verbreitetes Problem. Die 
Fachstelle erhält pro Woche durch-
schnittlich eine bis zwei Anfragen von 
Betroffenen, die Beratung und Unter-
stützung suchen. Immer häufiger be-
finden sich unter den Anfragenden 
 jedoch auch Arbeitgebende, die sich 
nach Präventionsangeboten erkundi-
gen. Das Bewusstsein, dass sie 
 gesetzlich dazu verpflichtet sind, prä-

ventiv gegen Belästigungen vor-
zugehen, ist in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen.

Auf Zielgruppen zugeschnittene 
Angebote
Entsprechend gefragt sind die Ange-
bote der Fachstelle: Informations-
anlässe für Mitarbeitende, Module für 
Jugendliche und Lernende, Schulun-
gen für Berufsbildende und HR-Ver-
antwortliche sowie Weiterbildungen 
für Führungskräfte.
 Rund 20 kleinere und mittlere Un-
ternehmen führten in diesem Jahr das 
Programm «KMU konkret+» durch. 
Dieses Angebot ist speziell auf Betrie-
be mit weniger als 500 Mitarbeitenden 
zugeschnitten und wurde von der 

Die Anzahl Anfragen an die Fachstelle zu sexueller und sexisti-
scher Belästigung am Arbeitsplatz war auch in diesem Jahr 
hoch – sowohl von Betroffenen als auch von Arbeitgebenden. 
Die Nachfrage nach dem Informations-, Beratungs- und 
Weiter bildungsangebot der Fachstelle ist gross und dieses 
wird rege genutzt.

Prävention konkret 

Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit
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Fachstelle in Zusammenarbeit mit 
dem Amt für Soziales, Abteilung 
Chancengleichheit des Kantons 
 Appenzell Ausserrhoden, entwickelt. 
Es besteht aus je einer Weiterbildung 
für das Kader und die Mitarbeitenden. 
Zur nachhaltigen Verankerung wird 
zudem ein betriebsinternes Regle-
ment erarbeitet. Falls bereits ein 
Reglement vorhanden ist, wird es 
überprüft und, falls nötig, überarbeitet. 
Dank der Unterstützung durch 
 Finanzhilfen nach Gleichstellungsge-
setz des Bundes sind die Kosten für 
KMU gering.
 Auch in der Stadtverwaltung war 
die Nachfrage nach Workshops und 
Seminaren zu sexueller und sexisti-
scher Belästigung gross. Verschiedene 
Dienstabteilungen informierten und 
schulten ihre Mitarbeitenden und Füh-
rungskräfte zu Erscheinungs formen 
von sexueller und sexistischer Beläs-
tigung am Arbeitsplatz, zu ihren Rech-
ten wie auch zu ihren Pflichten und 
zum Vorgehen bei konkreten Fällen. 
Im speziell für Lernende und Jugend-
liche entwickelten Ausbildungsmodul 

«Tschäggsches» lernten die Teilneh-
menden, ausgehend von ihren 
 persönlichen und beruflichen Erfah-
rungen, zusammen mit zwei Theater-
schaffenden Situationen einzuschätzen 
und entsprechend Grenzen zu setzen.

Mehr Informationen zu den 
 Angeboten

kmukonkret.ch

stadt-zuerich.ch/gleichstellung > 
Themen > Erwerbsarbeit > 
 Sexuelle & sexistische Belästigung 
am Arbeitsplatz

https://kmukonkret.ch
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/themen/erwerbsarbeit/sexuelle_belaestigung.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/themen/erwerbsarbeit/sexuelle_belaestigung.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/themen/erwerbsarbeit/sexuelle_belaestigung.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/themen/erwerbsarbeit/sexuelle_belaestigung.html
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Benedikt Loepfe, was hat die 
Geschäftsleitung von ewz
dazu bewogen, alle Füh-
rungskräfte zum Thema se-
xuelle und sexistische Beläs-
tigung zu schulen?
Benedikt Loepfe: ewz will allen 
Mitarbeitenden ein diskriminie-
rungsfreies Arbeitsumfeld bie-
ten. Wir gehen deshalb präventiv 
gegen sexuelle und sexistische 
Belästigung und Diskriminierung 
vor und schulen und informieren 
unsere Mitarbeitenden.
 Seit Herbst 2021 beteiligt 
sich ewz mit verschiedenen 
Sensibilisierungsmassnahmen 
an der Kampagne «Zürich 
schaut hin». So haben wir zum 
Beispiel ewz-Fahrzeuge mit 
«Zürich schaut hin»-Stickern 
bestückt. Zudem haben wir 
 unser ewz-Statement aktuali-
siert. Dieses verurteilt jegliche 
Form von Diskriminierung und 
macht klar, dass diskriminieren-
des Verhalten Konsequenzen 
hat. Eine weitere Massnahme 
war die Schulung der Führungs-
personen.

Der Geschäftsleitung war es 
ein Anliegen, dass in der 
Schulung nebst sexueller und 
sexistischer Belästigung 
auch die Themen Homo- und 
Transfeindlichkeit behandelt 
werden. Weshalb?
Wir setzen uns für einen 
respekt vollen Umgang unab-
hängig von Geschlecht, Ge-
schlechtsidentität oder sexuel-
ler Orientierung ein. Es war uns 

 

 

der Null-Toleranz von Diskrimi-
nierungen von ewz als Arbeit-
geberin bekräftigt, andererseits 
Wissen vermittelt und die Rolle 
der Führungskräfte geklärt 
werden. Prävention, Früherken-
nung sowie rasches Handeln 
sind bei Kenntnis, Meldung 
oder Verdacht eines Falles von 
Belästigung oder Diskriminie-
rung zentral. Um die Wichtig-
keit des Themas zu unterstrei-
chen, übernahmen die 
Geschäftsleitung und das 
HR-Management einen aktiven 
Part an der Weiterbildung.

Was für Reaktionen hat die 
Weiterbildung bei den Füh-
rungskräften im ewz ausge-
löst?
Die Rückmeldungen der Füh-
rungskräfte waren sehr positiv. 
Das Thema sei anschaulich und 
unverkrampft erläutert und mit 
vielen konkreten Beispielen 
verdeutlicht worden. Der Mix 
aus einem Fachreferat der 
Fachstelle, einem Input des 
ewz-HR-Managements und der 
Einordnung des Stellenwerts 
des Themas durch die ewz- 
Geschäftsleitung wurde sehr 
geschätzt.

Welche Schlüsse ziehen Sie 
selbst aus der Weiterbildung 
für die zukünftige Arbeit im 
ewz? 
Mir ist es wichtig, dass wir als 
Geschäftsleitung gemeinsam 
mit unseren Führungskräften 
eine klare Haltung zum Thema 
einnehmen und diese auch vor-
leben. Nur in einem guten Mitei-
nander mit konstruktiven Dis-
kussionen und gegenseitigem 
Respekt bewältigen wir die ak-
tuellen und künftigen Heraus-
forderungen. Eine bereichernde 
und integrierende Unterneh-
menskultur soll uns bei der Um-
setzung unserer Vision «Neue 
Energie für ein gutes Morgen» 
helfen.

Sind auch Informations- und 
Weiterbildungsanlässe für 
die Mitarbeitenden ohne 
 Führungsfunktion geplant?  
Wir haben die Führungskräfte in 
der Weiterbildung ermuntert, in 
ihren Teams das Thema Belästi-
gungen und Diskriminierung 
aufzunehmen. Zudem ermutigte 
ewz alle Mitarbeitenden, unan-
genehme Situationen anzu-
sprechen oder sich Unterstüt-
zung zu holen. Im Intranet von 
ewz finden die Mitarbeitenden 
Kontaktdaten von Anlaufstellen 
sowie Merkblätter und ein Video. 
Im Herbst wurde das Thema 
auch am Jahresanlass des 
ewz-Frauennetzwerkes aufge-
nommen. Wir werden auch in 
Zukunft regelmässig sensibili-
sieren. Eine transparente Kom-
munikation und Prävention sind 
enorm wichtig.

Alle Führungskräfte des Elektrizitätswerks der   
Stadt Zürich (ewz) wurden in diesem Jahr von 
 Vertreter*innen der ewz-Geschäftsleitung und dem 
HR-Management sowie von der Fachstelle zum 
Thema sexuelle und sexistische Belästigung am 
 Arbeitsplatz geschult. Denn, so ewz-Direktor 
 Benedikt Loepfe, bei Diskriminierungen sind Prä-
vention, Früherkennung sowie rasches Handeln 
zentral.

Mit Prävention und einer klaren Haltung 
gegen Diskriminierungen

Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit

Interview

deshalb wichtig, auch die 
 Gleichstellung von homo- und 

bisexuellen, trans und interge-
schlechtlichen Menschen zu 
thematisieren. In der Weiterbil-
dung wurde neben rechtlichen 
Aspekten auch Wissen vermit-
telt, um Unsicherheiten und 
Hemmschwellen im Umgang 
mit trans Personen abzubauen. 
Dazu haben wir gemeinsam mit 
der Fachstelle auch ein Merk-
blatt erstellt und ewz-weit kom-
muniziert.

«Nur in einem 
guten Mit-
einander mit 
konstruktiven 
Diskussionen 
und gegenseiti-
gem Respekt 
bewältigen wir 
die aktuellen 
und künftigen 
Heraus-
forderungen.»
Benedikt Loepfe, Direktor ewz

Welche Erwartungen hatte 
die Geschäftsleitung an die 
Weiterbildung? 
Einerseits sollte die klare Haltung 

Benedikt Loepfe, Direktor ewz
Foto: Hadrien Jean-Richard

ewz
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Die Podiumsgäste (von links nach rechts):  Rubina 
 Meixger, Cortés Kimberly, Greis, Heidi Süss, Demi Jakob.
Foto: Fabio Endrich

Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit

Alle sollen sich im öffentlichen Raum sicher 
und frei bewegen können, ohne Angst vor 
sexuellen, sexistischen, homo- oder trans-
feindlichen Belästigungen und Übergriffen 
– so sieht die Vision der Stadt Zürich aus.
Stadtpräsidentin Corine Mauch und Karin
Rykart, Vorsteherin des Sicherheitsdepar-
tements, haben deshalb das Projekt «Zürich
schaut hin» in Auftrag gegeben. Es wird
von der Fachstelle gemeinsam mit dem
Departementssekretariat des Sicherheits-
departements geleitet.

«Zürich schaut hin» geht das Problem 
umfassend an: Die Massnahmen beinhal-
ten Hilfsangebote für Betroffene, Weiterbil-
dungen für Berufsleute, die im öffentlichen 
Raum und im Nachtleben tätig sind, aber 
auch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit. 
Schwerpunkte der diesjährigen Aktivitäten 
lagen auf der Förderung von Zivilcourage 
sowie auf Prävention in Gastrobetrieben.

Intervenieren,   
ohne sich selbst zu  gefährden
Belästigungen geschehen am häufigsten 
auf der Strasse, aber oft auch an Bahn-

höfen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Dies zeigen die aktuellsten Zahlen der Be-
völkerungsbefragung der Stadt Zürich. 
Nicht selten gibt es Zeug*innen, die die Be-
lästigung beobachten. Sie können dazu 
beitragen, diese zu stoppen, und den Be-
troffenen zur Seite stehen. Damit setzen 
sie gleichzeitig ein Signal, dass die Gesell-
schaft bei Belästigungen und Übergriffen 
hinschaut.

Wie können Beobachter*innen eingrei-
fen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen? 
Das Projektteam von «Zürich schaut hin» 
hat dazu ein Kurzvideo, ein Merkblatt so-
wie Plakate produziert. Sie informieren in 
knapper und übersichtlicher Form über 
mögliche Interventionen bei Belästigun-
gen. Um diese «Handlungsanleitungen» 
möglichst breit in der Bevölkerung zu 
streuen, wurden die Plakate im Herbst die-
ses Jahres in den Trams und Bussen der 
Stadt Zürich ausgehängt. Möglich war dies 
unter anderem dank der Unterstützung von 
den Verkehrsbetrieben der Stadt Zürich 
VBZ, Allianzpartnerin von «Zürich schaut 
hin». Zudem führte das Projektteam in Zu-

sammenarbeit mit Amnesty International 
Schweiz Zivilcourage-Kurse durch, die den 
Teilnehmenden die Möglichkeit boten, ge-
meinsam mit Schauspieler*innen zu üben, 
wie sie bei Belästigungen eingreifen können.

Werkzeugkoffer und Schulungen   
für Gastrobetriebe
Weitere Orte, an denen Belästigungen häufig 
vorkommen, sind Bars, Clubs oder Restau-
rants. Gemeinsam mit der Bar & Club Kom-
mission, Gastro Stadt Zürich und weiteren 
Akteurinnen hat «Zürich schaut hin» des-
halb einen Präventions-Werkzeugkoffer er-
arbeitet. Er enthält unter anderem eine 
Checkliste, diverse Merkblätter für die Mit-
arbeitenden und ein Plakat zur Information 
der Gäste. Die Betriebe setzen damit ein 
Zeichen, dass Belästigungen nicht toleriert 
werden. Mehrere Weiterbildungen für Mit-
arbeitende von Gastrobetrieben vermittel-
ten Wissen, wie sie bei sexueller, sexisti-
scher, homo- und transfeindlicher 
Belästigung intervenieren können. Die 
 Zurich Pride, die Street Parade und das 
Festival Caliente nutzten die Kampag-
nen-Materialien von «Zürich schaut hin» 
und machten ihr Publikum mit Werbeban-
nern, Kurzvideos und Beiträgen auf Social 
Media auf die Botschaft von «Zürich schaut 
hin» aufmerksam: «Gemeinsam gegen 
Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit».

Ausblick 2023
Die Präventionsarbeit im Nachtleben sowie 
an Festen und Festivals wird auch im kom-
menden Jahr weitergeführt. Ein neuer 
Schwerpunkt liegt auf dem Schul- und 
Sportbereich. In Zusammenarbeit mit dem 
Schul- und Sportdepartement sind Sensibi-

lisierungsmassnahmen geplant, darunter 
das Forumtheater «Courage konkret» so-
wie Selbstbehauptungskurse für Schüler*-
innen.

«Zürich schaut hin», das mehrjährige Projekt gegen Belästigungen 
im öffentlichen Raum und im Nachtleben, setzte dieses Jahr 
 Schwerpunkte auf Beobachter*innen von Belästigungen sowie auf 
die Prävention in Gastrobetrieben.

«Zürich schaut hin»: Mit Werkzeug-
koffer und Zivilcourage-Trainings 
gegen Belästigungen

Das Festival Caliente machte mit einem Banner auf 
«Zürich schaut hin» aufmerksam.
Foto: zVg

Mehr Informationen
stadt-zuerich.ch/gleichstellung > Themen 
>  Öffentlicher Raum > Hinschauen

«Züri los zue!» 

Im Januar dieses Jahres veröffentlichte die 
Stadt Zürich eine Auswertung der Meldun-
gen, die seit der Lancierung im Mai 2021 
auf dem Online-Meldetool «Zürich schaut 
hin» eingegangen sind. Die Auswertung 
der rund 900 Meldungen zeigte, dass Frauen 
deutlich häufiger von Belästigungen be-

troffen sind als Männer. Gemäss den Ein-
trägen finden Belästigungen überraschend 
oft tagsüber und unter der Woche statt. 
Die häufigsten Meldungen betreffen Be-
lästigungen mit Worten. Drei Viertel der 
gemeldeten Vorfälle wurden selbst erlebt, 
der Rest sind Beobachtungen.

Optimiert und erweitert
Eine Beurteilung des  s durch das Büro für 
Leichte Sprache der Pro  Infirmis hat ge-
zeigt, dass einige der verwendeten Be-
griffe und Informationen schwer verständ-

lich sind. Mit textlichen Anpassungen und 
Erklärfenstern zu Begriffen wie «Exhibitio-
nismus» oder «Geschlechtsidentität» ist 
das Meldetool nun noch zugänglicher ge-
worden. Das Menü des Meldetools wurde 
zudem mit weiteren Informationen wie 
zum Beispiel Handlungsmöglichkeiten für 
Beobachter*innen ergänzt.

Rap- und Hip-Hop-Kultur stehen im Verruf, 
toxische Männlichkeitsbilder zu reprodu-
zieren. Sexistische und homofeindliche 
Ausdrücke sind in Rap-Texten keine 
 Seltenheit. Im September dieses Jahres 
organisierten die Offene Jugendarbeit 
OJA und das Jugendkulturhaus Dynamo – 
beides Allianzpartnerinnen von «Zürich 
schaut hin» – das Rap-Konzert «Züri los 
zue!». Jugendliche und junge Erwachsene 
standen neben Rap-Grössen auf der Bühne 
und setzten ein Zeichen: NEIN zu Sexismus 
und sexueller Gewalt in der  Musik. Und JA 

zu einer Hip-Hop-Kultur, die alle Ge-
schlechtsidentitäten respektiert und für 
Vielfalt und Toleranz einsteht.

Sexismus und Homofeindlichkeit insbe-
sondere in der Rap-Musik waren auch 
 Themen der Podiumsdiskussion «Musik 
ohne Grenzen?», die zwei Wochen später 
im Planet5 stattfand. Zu Gast waren Song-
writer* Demi Jakob (Jeans for Jesus), 
 Musikerin Cortés Kimberly, Heidi Süss 
 (Kritische Rap- und Männlichkeitsfor-
schung) und Rapper Greis. Moderiert 
 wurde das Podium von Rubina Meixger. An 

der anschliessenden Diskussion beteiligten 
sich auch Musiker*innen aus dem  Projekt 
«Züri Sampler». Dieses bietet Jugendli-
chen die Möglichkeit, eigene Lieder zu 
 produzieren und zu veröffentlichen. 
 Bestandteil des Projekts ist auch die 
 Reflexion problematischer Texte und die 
Entwicklung des künstlerischen Selbst. 

Meldetool ent-
spricht  einem 
Bedürfnis

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/themen/oeffentlicher_raum/hinschauen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/themen/oeffentlicher_raum/hinschauen.html
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Partizipation & Repräsentation

Non-Binarität bezieht sich auf die Ge-
schlechtsidentität einer Person, sagt aber 
nichts aus über Körpermerkmale, Erschei-
nungsbild, sexuelle Orientierung oder Ge-
schlechterrollen. Non-binär ist ein Oberbe-
griff für verschiedene Ausprägungen von 
Geschlecht und kann im Spezifischen ganz 
Unterschiedliches heissen: Einige non-bi-
näre Menschen haben gar keinen Bezug zu 
«Geschlecht», andere erleben ihr Ge-
schlecht als eine Mischung aus Weiblich-
keit und Männlichkeit oder auch aus 
 weiteren Geschlechtern. Wieder andere 
haben ein sich über die Zeit veränderndes 
Empfinden von Geschlechtlichkeit.

BiblioTalk zu Non-Binarität
Um das Thema Non-Binarität einem 
 grösseren Publikum zugänglich zu machen, 
lud die Fachstelle anlässlich des Internati-
onalen Tages gegen Homo-, Bi- und Trans-
feindlichkeit ins Stadthaus zum BiblioTalk 
mit Evianne (Chri) Hübscher ein. Hübscher 
betreibt die Website nonbinary.ch und berät 
Organisationen sowie Einzelpersonen im 
Bereich Geschlechtervielfalt. Mit humor-
vollen, aber auch nachdenklich stimmen-
den Beispielen vermittelte Hübscher, wie 
lästig es ist, sich im Alltag ständig entweder 
männlich oder weiblich einsortieren zu 
müssen, und warum es hilfreich wäre, 
wenn es auch in der Schweiz non-binäre 
Geschlechtseinträge gäbe.

Revidiertes Sprachreglement bezieht 
auch trans und non-binäre Personen ein
Der Zürcher Stadtrat hat 2022 ein revidier-
tes Reglement über die sprachliche Gleich-
stellung für behördliche Texte der Stadt-
verwaltung erlassen. Es ersetzt das 

bisherige Reglement aus dem Jahr 1996. 
Dieses hatte die sprachliche Gleichstel-
lung von Frau und Mann geregelt, es aber 
nicht immer erlaubt, auch trans und non-bi-
näre Menschen adäquat anzusprechen 
und sprachlich sichtbar zu machen. Das 
neue Reglement legt fest, dass in behördli-
chen Texten Personen aller Geschlechter 
sprachlich gleichberechtigt behandelt 
werden. Ein Online-Manual mit Anwen-
dungshilfen und vielen Beispielen unter-
stützt bei der konkreten Umsetzung.

Bezieht sich ein Text auf Personen ver-
schiedener Geschlechter oder auf Perso-
nen, von denen nicht bekannt ist, welche 
geschlechtsbezogene Bezeichnung sie 
wünschen, haben Mitarbeitende der Stadt-
verwaltung zwei Möglichkeiten: Sie können 
geschlechtsneutrale Formen verwenden, 
wie sie bereits das alte Reglement vorsah. 
Als ergänzende, alternative Möglichkeit ist 
– mit Ausnahme weniger Textsorten – neu
auch in der Stadtverwaltung die Verwen-
dung des Gendersterns erlaubt. Weibliche
und männliche Formen kommen zum Ein-
satz, wo es darum geht, Leistungen oder
Erfahrungen von Frauen oder Männern
hervorzuheben, zu benennen oder deutlich
zu machen. Oder wenn die erwünschte ge-
schlechtsbezogene Bezeichnung einer
Person bekannt ist und diese männlich
oder weiblich ist.

Toiletten für alle auch in Schulbauten
Ein grosser Stressfaktor für trans, non-bi-
näre und intergeschlechtliche Kinder und 
Jugendliche im Schulalter ist die Angst, als 
solche identifiziert und deshalb abgelehnt, 
ausgelacht oder gemobbt zu werden. Die 
Stadt Zürich hat 2022 ihre Raumstandards 

für künftige Schulbauten überarbeitet. 
 Darin enthalten sind Richtlinien für die Aus-
gestaltung der WC-Anlagen. Ein Drittel der 
WC-Anlagen soll für Mädchen, ein Drittel 
für Jungen und ein Drittel für alle Ge-
schlechter gekennzeichnet sein. Neue 
Richtlinien gelten auch für Umkleideräume 
in Schulsportanlagen: In jeder Garderobe 
gibt es zwei abschliessbare Einzelkabinen, 
die von allen Schüler*innen genutzt wer-
den können. Wenn möglich sollten auch in 
den Duschen zwei abschliessbare Einzel-
kabinen installiert werden. 

LGBTI-Workshops   
für Berufsbildende in der Pflege
Eine passende Infrastruktur ist ein Weg, 
trans und non-binären Menschen das 
 Leben zu erleichtern, ein wertschätzender 
und diversitätssensibler Umgang ein wei-
terer. Im Rahmen des Gleichstellungsplans 
der Stadt Zürich finden deshalb in Zusam-
menarbeit mit dem Transgender Network 
Switzerland und der Fachstelle Workshops 
für Berufsbildende in der Gesundheits- 
und Krankenpflege statt. Hintergrundinfor-
mationen über die Bedürfnisse und 
 Herausforderungen in der Betreuung und 
Pflege von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, 
trans und intergeschlechtlichen Menschen  
sollen die Kompetenzen des Personals 
stärken. Gleichzeitig vermitteln die Work-
shops Wissen über die Verletzlichkeiten 
und Bedürfnisse von LGBTI-Lernenden.

Wenn von sozialen Ungleichheiten 
die Rede ist, dreht sich die Dis-
kussion zumeist um die von der 
Norm abweichende, diskriminierte 
Gruppe. So bleiben die Privile-
gierten und deren Rolle im Un-
gleichheitsverhältnis unsichtbar. 
Weshalb ein Perspektivenwechsel 
nötig ist, war Thema des Biblio-
Talks im April.

«Check Deine Privilegien» – diese Auffor-
derung, sich der eigenen Vorteile bewusst 
zu werden, hört oder liest man seit einigen  
Jahren immer wieder. Oft löst dies unange-
nehme Gefühle oder gar eine Abwehr-
haltung aus. Und dies durchaus auch bei 
Menschen, die sich für eine Gesellschaft 
ohne Diskriminierungen einsetzen.

Die eigene Position wird sichtbar
Weshalb ist das so? Bei der Auseinander-
setzung mit Privilegien wird die eigene 
 Position in ungleichen Machtverhältnissen 
sichtbar. Ina Kerner, Politikwissenschaftle-
rin an der Universität Koblenz-Landau, 
zeigte am BiblioTalk auf, was die Diskussion 
über Diskriminierung von derjenigen über 
Privilegien unterscheidet: Wenn von 

Diskrimi nierung die Rede ist, steht stets 
eine von der Norm abweichende Gruppe 
im Fokus. Sprechen wir stattdessen von 
Privilegien, bringt dies jene in den Blick, 

die innerhalb ungleicher Verhältnisse ge-
sellschaftliche Vorteile geniessen, ohne 
dafür etwas getan zu haben. Ungleichheit 
betreffe alle, nicht nur Menschen, die Dis-
kriminierung erführen, so Kerner.

Privilegien sind Ressourcen, über die 
Personen entweder verfügen oder nicht. 
Sie können sich auf das Geschlecht, die 
soziale Herkunft, die Hautfarbe oder auch 
die sexuelle Orientierung beziehen. Privile-
gien blieben jenen, die sie geniessen, oft 
verborgen, führte Kerner aus. Dies, weil sie 
die anstrengenden Erfahrungen von Un-
gleichheit und Diskriminierung nicht machen 
müssten. Weisse Menschen würden bei-
spielsweise kaum je aufgefordert werden, 
für alle Menschen ihrer ethnischen Gruppe 
zu sprechen, oder erleben, dass aufgrund 
ihrer Hautfarbe ihre Zahlungsfähigkeit in 
Zweifel gezogen werde.

Individuelle Selbstkritik reicht nicht
Über Privilegien zu sprechen und sie sich 
bewusst zu machen, ist für Kerner ein 
 wichtiger erster Schritt, denn dadurch wer-
de die Bereitschaft der Privilegierten er-
höht, die eigenen Vorteile zu teilen. Es 

 reiche jedoch nicht, nur die individuelle 
Ebene in den Blick zu nehmen, so Kerner 
weiter. Privilegien(selbst)kritik sei zwar 
wichtig für den Abbau von Ungleichheit, 
aber nicht hinreichend. Es brauche vielmehr 
einen strukturellen Umbau der Gesellschaft.

Die Annahme, dass es zwei – und nur zwei – Geschlechter gibt, ist in 
unserer Gesellschaft tief verwurzelt. Zweigeschlechtlichkeit scheint 
deshalb für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit. 
Non-binäre Menschen identifizieren sich nicht oder nur teilweise mit 
einem der beiden binären Geschlechter «weiblich» oder «männlich». 
Sie stellen damit das System der Zweigeschlechtlichkeit in Frage.

Non-Binarität – Herausforderung 
für die Zweigeschlechtlichkeit

Privilegien   
im Fokus

Videoaufzeichnung 
des BiblioTalks

stadt-zuerich.ch/gleichstellung > Veran-
staltungen & Weiterbildungen > Referate 
& Präsentationen

Online-Manual  
zur gendergerechten Sprache

stadt-zuerich.ch/gendergerechtesprache

Präsentation vom BiblioTalk mit 
Evianne (Chri) Hübscher

stadt-zuerich.ch/gleichstellung > Veran-
staltungen & Weiterbildungen > Referate 
& Präsentationen

«Ungleichheit be-
trifft alle, nicht nur 
Menschen, die 
Diskriminierung 
erfahren».
Ina Kerner, Politikwissenschaftlerin

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/aus_veranstaltungen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/aus_veranstaltungen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/aus_veranstaltungen.html
http://www.stadt-zuerich.ch/gendergerechtesprache
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/aus_veranstaltungen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/aus_veranstaltungen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/aus_veranstaltungen.html
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Gesundheit

Menstruationsprodukte gelten in der 
Schweiz nicht als Produkte des täglichen 
Bedarfs und werden deshalb nicht wie für 
diese üblich mit einem Mehrwertsteuer-
satz von 2,5 Prozent, sondern mit dem 
 normalen Satz von 7,7 Prozent besteuert. 
Nicht alle Menschen können sich jedoch 
Menstruationsprodukte ohne Weiteres leis-
ten. Diese «Periodenarmut» betrifft insbe-
sondere Menschen mit tiefem Einkommen.

Negative Auswirkungen   
auf die  Gesundheit
Periodenarmut hat negative Auswirkungen 
auf die Gesundheit, etwa, weil Betroffene 
Menstruationsartikel nicht oft genug wech-

seln können oder ungeeignete andere 
 Materialien verwenden. Sie kann zu Fehlta-
gen in der Schule oder bei der Arbeit führen. 
Periodenarmut wirkt sich auch auf das 
psychische Wohlbefinden aus: Betroffene 
schämen sich und ziehen sich zurück.

Anders als Menstruationsartikel ist 
 Toilettenpapier für Besucher*innen öffent-
licher WCs gratis. Im Frühling dieses Jahres 
forderte der Zürcher Gemeinderat die 
Stadtverwaltung auf, Menstruationsartikel 
in Schulen und öffentlichen Toiletten 
kosten los zur Verfügung zu stellen. Dies ist 
beispielsweise in der Stadt Genf bereits 
der Fall: Seit letztem Jahr gibt es dort an 
rund 30 Standorten Gratis-Binden-Auto-

maten. Auch die ETH Zürich hat in ihren 
 Toiletten Automaten mit Gratis-Menstrua-
tionsartikeln installiert.

Erfolgreicher Pilot an Schulen   
wird ausgeweitet
Das Schul- und Sportdepartement der 
Stadt Zürich führte im Schuljahr 2021/22 an 
zehn Schulen einen Pilotversuch mit 
kosten losen Menstruationsartikeln durch. 
Die Zwischenevaluation zeigte, dass die 
kostenlose Abgabe von Hygieneartikeln 
sowohl von Schüler*innen als auch vom 
Schulpersonal geschätzt wird. Die Toilet-
ten der städtischen Mittel- und Sekundar-
schulen sollen deshalb nach und nach mit 
kostenlosen Binden und Tampons ausge-
stattet werden.

Um die Abgabe von kostenlosen Menst-
ruationsartikeln auch auf öffentliche Toilet-
ten zu erweitern, startete die Fachstelle in 
diesem Herbst gemeinsam mit weiteren 
städtischen Einrichtungen das Pilotprojekt 
«Periodenarmut stoppen». Mit dem Projekt 
soll der Zugang zu Menstruationsartikeln, 
aber auch zu Informationen rund um die 
Menstruation für menstruierende Frauen 
und Mädchen, trans und intergeschlechtli-
che Menschen und insbesondere für pre-
karisierte Menschen erleichtert werden. 
Der Pilotversuch dauert bis Ende 2023.

Der Goalie eines Schweizer Fussballclubs 
sorgte in diesem Jahr für Schlagzeilen, als 
er die fehlende Kampfbereitschaft seiner 
Mannschaft als «schwul» titulierte. Nebst 
homofeindlichen Ausdrücken werden 
 Leistungen im Sport oft auch mit sexisti-
schen Sprüchen wie beispielsweise «Wirf 
nicht wie ein Mädchen» oder Bezeichnungen 
wie «Mädchenliegestützen» abgewertet.

Wissen und Werkzeuge   
gegen  Diskriminierung
Sprache ist ein Thema der Weiterbildung 
«Let’s Move!», die die Fachstelle gemein-
sam mit dem Interdisziplinären Zentrum für 
Geschlechterforschung der Universität 
Bern anbietet. Es handelt sich dabei um ein 
Teilprojekt von «Atleta», mit dem das 
Sport amt im Rahmen des Gleichstellungs-
plans den Mädchenanteil im Vereinssport 
erhöhen will. «Let›s Move!» hat zum Ziel, 
die Genderkompetenz von Trainer*innen, 
Lehrpersonen und Funktionär*innen zu för-
dern. Vermittelt werden Wissen und Werk-
zeuge, um ein sportliches Umfeld zu schaf-
fen, in dem keine Person aufgrund des 
Geschlechts, der Geschlechtsidentität oder 
der sexuellen Orientierung diskriminiert 
wird.

Die kostenlose Weiterbildung besteht 
aus vier Modulen, die aufeinander aufbauen. 
Im Oktober und November dieses Jahres 
wurde erstmals Modul 1 durchgeführt. Die 
25 Teilnehmer*innen stammten aus den 
unterschiedlichsten Sportarten – von Fuss-
ball, Eishockey, Kampfkunst und Bogen-
sport bis hin zu Rugby. Behandelt wurden 
allgemeine Grundlagen der Genderkompe-
tenz im und durch Sport. Dabei ging es zu-
nächst um die Klärung von grundlegenden 

Begrifflichkeiten und Konzepten wie Gen-
der, Geschlechtsidentität, Intergeschlecht-
lichkeit, Homo- und Transfeindlichkeit. 
 Anschliessend beschäftigten sich die Teil-
nehmer*innen mit Geschlechterstereoty-
pen und ihren Auswirkungen auf den Sport. 
So werden zum Beispiel Stärke, 
 Aggressivität, Mut, ein muskulöser Körper 
– alles Eigenschaften, die im Wett-
kampfsport gefordert sind – in unserer 
Gesellschaft primär Männern zugeschrie-
ben, Passivität, Sanftheit, Eleganz usw. 
eher Frauen. Diese Stereotype führen 
dazu, dass Sportlerinnen unter Umständen 
ihre Weiblichkeit abgesprochen wird. Bei 
Jungen und Männern, die zum Beispiel in 
Tanzsportarten aktiv sind, wird hingegen 
ihre Männlichkeit in Zweifel gezogen. Das 
Kurs-Wissen wurde dabei nicht nur theore-
tisch, sondern auch mit praktischen (Be-
wegungs-)Übungen vermittelt. Ziel war es, 
die Teilnehmer*innen zu einer Auseinan-
dersetzung mit ihren eigenen Vorstellun-
gen von Geschlechterstereotypen im Sport 
anzuregen und das eigene Handeln zu re-
flektieren.

Modul 2 startet 2023
Die Durchführung von Modul 2 ist für 
nächstes Jahr geplant. Das in Modul 1 ver-
mittelte Wissen wird darin auf praktische 
Fragestellungen angewendet. Dazu gehören 
unter anderem Unterrichts- und Trainings-
gestaltung, Lehr-Lern-Atmosphäre oder 
Infrastruktur und Sicherheit.

Menstruationsartikel gelten in der Schweiz nicht als Güter des 
 täglichen Bedarfs und sind entsprechend teuer. Nicht alle Menschen 
können sie sich ohne Weiteres leisten. In der Stadt Zürich sollen 
 Binden und Tampons deshalb – wie vom Stadtzürcher Gemeinderat   
in zwei Postulaten gefordert – an Schulen und in öffentlichen Toiletten 
kostenlos abgegeben werden. Die Fachstelle hat dazu das Pilotprojekt 
«Periodenarmut stoppen» lanciert.

Geschlechterstereotype wirken auch im Sport. Sie können zu 
 Dis kriminierungen führen und Jugendliche davon abhalten, eine 
 Sportart auszuüben. Die von der Fachstelle mitgestaltete Weiter-
bildung «Let’s Move!» gibt Gegensteuer.

Pilotprojekt  «Periodenarmut 
stoppen»

«Let’s Move!»

Weitere Infos 
stadt-zuerich.ch/atleta > Let’s Move

Illustration: Sportamt Stadt Zürich

https://www.stadt-zuerich.ch/site/atleta/de/atleta/lets-move.html
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Kinder, Jugendliche & Familie

Gewalt

Ein Geburtstagsgeschenk für das Fest der 
Spielkameradin organisieren, die Trainerin 
informieren, wenn das Kind krank ist und 
nicht am Sportkurs teilnehmen kann, den 
Lebensmittelvorrat checken und die Ein-
kaufsliste erstellen: Bei der Organisation 
von Familienleben und Haushalt muss an 
vieles gedacht werden, und zwar perma-
nent. Dieser «Mental Load» kann zur Last 
werden, insbesondere, wenn er einseitig 
auf den Schultern eines Elternteils lastet.

Frauen tragen die Hauptlast
Am Väter-Lunch im Juni erläuterte Autorin 
und Journalistin Laura Fröhlich, was es be-
deutet, sich nonstop für das Familienma-
nagement verantwortlich zu fühlen – und 
was dagegen getan werden kann. Wer den 
«Mental Load» trägt, führt gemäss Fröhlich 
ein eigentliches Projektmanagement. Dazu 
gehört: Überlegen, was ansteht, planen 
und ausführen. All das brauche viel geisti-
ge Energie, erklärte Fröhlich. Zudem kenne 
«Mental Load» keine Pausen und sei auch 
an Feierabenden, an Wochenenden sowie 
in den Ferien aktiv. Die Person, die die 
Hauptlast für die Organisation des Haus-
halts und des Familienlebens trage, könne 
dadurch nie richtig abschalten und sich er-
holen. Und dies sind gemäss Statistiken zu 
einem grossen Teil Frauen.

Dass hauptsächlich Frauen mit «Mental 
Load» belastet sind, hat unter anderem 
strukturelle Gründe. Der im Vergleich zum 
Vaterschaftsurlaub längere Mutter-
schaftsurlaub führt dazu, dass sich Frauen 
ab Geburt des Kindes mehr Kompetenzen 
in der Betreuung und der Organisation an-
eignen. Frauen reduzieren – oftmals auch 
aus strukturellen Gründen – nach dem 
Mutterschaftsurlaub zudem häufiger als 

Männer ihr Erwerbspensum und bleiben 
hauptverantwortlich für Kinderbetreuung 
und Hausarbeit. Dies hängt auch damit zu-
sammen, dass traditionelle Rollenbilder 
nach wie vor stark verbreitet sind. So 

 würden, berichtete Fröhlich, vom Lehr- und 
Hortpersonal oder von anderen Eltern vor-
wiegend die Mütter als hauptverantwortlich 
für Kinderangelegenheiten wahrgenommen 
und bei Bedarf kontaktiert.

Eine App hilft bei der Organisation
Der «Mental Load» bleibt häufig unsichtbar 
oder wird als nicht wichtig erachtet. Die 
Verteilung der Aufgaben führt gerade in 
 heterosexuellen Paarbeziehungen immer 
wieder zu Konflikten. Wie kann «Mental 
Load» ausgeglichener auf die Eltern verteilt 
werden? Zuerst müssten die unsichtbaren 
Alltagsaufgaben überhaupt erst erkannt 
werden, so Fröhlich. Sie empfiehlt 
 wöchentliche «Küchenmeetings», bei denen 
alle anfallenden Aufgaben aufgelistet wer-
den. Dazu gebe es mittlerweile verschie-
dene Apps, mit deren Hilfe Aufgaben prio-
risiert, Arbeitspakete geschnürt und fair 
aufgeteilt werden können. Ziel sei es, dass 
sich die Aufteilung für alle «gut anfühle». 
Weiter sei es unerlässlich, gemeinsame 
Standards zu definieren.

Als «Mental Load» wird die Organisation und Bewältigung von All-
tagsarbeiten bezeichnet, die oft unsichtbar sind oder als nicht wichtig 
bewertet werden. Die Verteilung dieser Aufgaben führt gerade in 
 heterosexuellen Paarbeziehungen immer wieder zu Konflikten. Dies 
war Thema am Väter-Lunch im Juni.

«Mental Load»:  Ständiges 
 Drandenken-Müssen macht 
müde

Strukturell braucht es ebenfalls 
 Veränderungen
Für eine gleichmässigere Aufteilung des 
«Mental Load» brauche es, so Fröhlich, 
auch Veränderungen auf politischer und 
struktureller Ebene. Zum Beispiel die Ein-
führung einer Elternzeit. Dies würde die Vor-
aussetzung dafür schaffen, dass Eltern die 
gleichen Chancen hätten, sich mit der Fami-
lien- und Hausarbeit vertraut zu machen 
und die Verantwortung dafür zu teilen.

Apps und Hilfsmittel zur 
 Organisation der Familien-   
und Hausarbeit
 – App «Trello»
 – App «Bring»
 – «Shop Floor-Methode»    
heuteistmusik.de/ mentalload

 – «Steuerboard-Liste»    
froehlichimtext.de

‹Mental Load› ist auch 
an Feierabenden, an 
Wochenenden sowie 
in den Ferien aktiv.

Illustration aus «Emma: The Mental Load»,   
New York, 2017

Istanbul-Konvention: Menschen 
mit Behinderung mit einbeziehen

Am 1. April 2018 ist das Übereinkommen 
des Europarats zur Verhütung und Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt, die Istanbul-Konvention, 
für die Schweiz in Kraft getreten. Die Eck-
pfeiler dieser Konvention sind Gewaltprä-
vention, Opferschutz, Strafverfolgung 
 sowie ein umfassendes und koordiniertes 
Vorgehen («Integrated Policies»). Bund, 
Kantone und Städte sind verpflichtet, in ih-
ren Einflussbereichen die bestehenden 
 Lücken zu eruieren und die notwendigen 
Massnahmen zu treffen, damit die Anfor-
derungen der Istanbul-Konvention erfüllt 
werden. 

Der Kanton Zürich hat im März 2021 mit 
 einem Regierungsratsbeschluss (Be-
schluss 338/2021) ein Massnahmenpaket 
vorgelegt, das in den kommenden Jahren 
umgesetzt wird. Die Fachstelle arbeitet in 
verschiedenen Gremien mit, die zur Ent-
wicklung und Umsetzung der Massnahmen 
einberufen wurden. Sie hat zudem gemein-
sam mit den städtischen Beauftragten für 
Menschen mit Behinderungen beim Kanton 
angeregt, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die 
sich mit der behindertenrechtskonformen 
Umsetzung der Massnahmen zur Erfüllung 
der Istanbul-Konvention auseinandersetzt. 
Hilfsangebote sind für Frauen und Mäd-

chen mit einer Behinderung oft nicht zu-
gänglich, präventive Massnahmen sind 
nicht auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
und Schutzmassnahmen nicht wirksam. 
Die Arbeitsgruppe setzt sich dafür ein, 
dass diese Zielgruppe bereits bei der 
Massnahmen-Entwicklung mit einbezogen 
wird.
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Erwerbsleben

Den Anteil Frauen in den Kaderebenen der 
Stadtverwaltung zu erhöhen, ist ein Ziel 
des Gleichstellungsplans der Stadt Zürich. 
Der Stadtrat hat dazu eine Zielvorgabe 
von 35 Prozent des untervertretenen Ge-
schlechts pro Kaderebene und pro Departe-
ment definiert. Verschiedene Departemente 
– darunter insbesondere solche mit traditi-
onell typischen Frauen- beziehungsweise 
Männerberufen – haben sich zudem zum 
Ziel gesetzt, ganz generell den Frauen- 
oder Männeranteil unter ihren Mitarbeiten-
den zu erhöhen.

Die dazu getroffenen Massnahmen wie auf 
das untervertretene Geschlecht ausge-
richtete Marketingkampagnen, die Über-
prüfung von Stellenprofilen und -aus-
schreibungen oder die Förderung von 
flexiblen Arbeits(zeit)modellen zeigen 
 jedoch nur langsam Wirkung. Die Heraus-
forderung, den Anteil des untervertretenen 
Geschlechts in der Belegschaft zu erhöhen, 
ist weiterhin gross, trotz sichtbaren Resul-
taten im Kader der Stadtverwaltung. Ent-
sprechend gross ist auch das Interesse an 
Erfahrungsaustausch und neuen Ideen.

Wie Gendergaps   
nachhaltig  schliessen?
Die Fachstelle organisierte deshalb im Juli 
dieses Jahres einen Workshop, um ge-
meinsam auszuloten, wie Gendergaps 
nachhaltig geschlossen werden können. 
Eingeladen waren interessierte Mitarbei-
tende der Stadtverwaltung. Drei Gäste- 
Tandems aus anderen Verwaltungen und 
staatsnahen Betrieben berichteten von ih-
ren Erfahrungen und wie sie der Herausfor-
derung begegnen.

Um eine ausgewogene Geschlechter-
vertretung im Kader zu erreichen, führt das 
Baudepartement der Stadt Winterthur ak-
tuell ein Kultur- und Führungsentwick-
lungs-Projekt durch mit dem Ziel, Hierar-
chien in der Organisation abzubauen. Die 
SBB setzt ein Bündel von Massnahmen 
um, um mehr Frauen für ihr Unternehmen 
zu gewinnen. Dazu gehören eine gross 
 angelegte Marketingkampagne, ein 
Back-to-Business-Programm, Teilzeitarbeit 
auf Probe und eine Frauenquote in Füh-
rungsteams. Der Kanton Zürich beschreitet 

in der Rekrutierung neue Wege, indem im 
Selektionsverfahren auf ein wissenschaftlich 
abgestütztes Online-Assessment gesetzt 
wird. Dieses soll allen Personengruppen die-
selbe Chance auf ein Bewerbungsgespräch 
garantieren.

Erkenntnisse sollen   
in Gleichstellungsplan einfliessen
Die Erkenntnisse und Ideen aus den ver-
schiedenen Inputs wurden anschliessend im 
Plenum zusammengetragen und diskutiert.

Die Erhöhung des Anteils des unterver-
tretenen Geschlechts unter den Mitarbei-
tenden sowie in den Kaderebenen soll 
auch im Gleichstellungsplan 2023–2026 
weiterverfolgt werden. Die im Workshop 
gewonnen Erkenntnisse und Ideen dienen 
dazu, griffige Massnahmen in diesem 
 Bereich zu ergreifen.

Den Anteil des untervertretenen Geschlechts bei den Mitarbeitenden 
zu erhöhen, ist eine Herausforderung. Um den Erfahrungs- und Ideen-
austausch zwischen den Departementen zu fördern, lud die Fachstelle 
im Juli zu einem Workshop. Eingeladen waren auch Vertreter*innen von 
anderen Verwaltungen und staatsnahen Betrieben.

Neue Ideen für die Rekrutierung 
des untervertretenen Geschlechts

Die Bereitschaft, eine muslimische Frau 
mit Kopftuch anzustellen, ist nach wie vor 
klein. Asmaa Dehbi, Diplomassistentin am 
Schweizerischen Zentrum für  Islam und 
Gesellschaft der Universität  Fribourg, 
 zitierte in ihrem Eröffnungsreferat eine 
 Studie der Universität Linz und des 
Forschungs instituts zur Zukunft der Arbeit 
Bonn: Frauen mit Kopftuch müssten sich 
bei gleicher oder gleichwertiger Qualifika-
tion bis zu viermal häufiger bewerben, um 
für ein Bewerbungsgespräch eingeladen 
zu werden. Je höher die Qualifikation, desto 
höher seien die Hürden, so Dehbi: Für eine 
Stelle in der Reinigung stelle das Kopftuch 
zwar auch ein Problem dar. Gehe es aber 
um gut qualifizierte Stellen, werde es noch 
schwieriger.

Selbstbestimmung als Motivation
Das Kopftuch wird häufig als Symbol für 
Fremdbestimmung und Unterdrückung ge-
sehen. Zu Unrecht, sagte die Ethnologin 
und Mitarbeiterin beim Zürcher Forum der 
Religionen, Cemile Ivedi. Sie hat Frauen, 
die das Kopftuch tragen, nach ihren Be-
weggründen gefragt. Am häufigsten sei 
Selbstbestimmung als Motivation genannt 
worden – manchmal gerade gegen den 
Willen der Eltern, erklärte Ivedi. Weiter hät-
ten die Frauen theologische Begründungen 
oder die Religionszugehörigkeit genannt 
oder sähen das Kopftuch als Schutz gegen 
das sexualisierte Frauenbild.

Eine indirekte Diskriminierung auf-
grund des Geschlechts
Wenn über Verbote religiöser Symbole am 
Arbeitsplatz diskutiert wird, liegt der Fokus 
meist auf Religionsfreiheit. Binh Tschan, 
Juristin und Projektleiterin bei der Fach-
stelle, betonte jedoch, dass es sich bei der 
Diskriminierung von Frauen mit Kopftuch 
im Erwerbsleben auch um eine indirekte 
Geschlechterdiskriminierung handle. Beim 
Kopftuch handle es sich zwar um ein religi-

öses Symbol. Allerdings werde dieses nur 
von Frauen getragen, weshalb sie dadurch 
Nachteile im Erwerbsleben aufgrund ihres 
Geschlechts erführen. Das Gleichstel-
lungsgesetz halte ausdrücklich fest, dass 
Arbeitnehmende weder direkt noch indi-
rekt aufgrund ihres Geschlechts benach-
teiligt werden dürfen. Dies sei bisher in der 
Rechtsprechung übersehen worden.

Trampilotin als Vorbild
Wie kann der Diskriminierung von kopf-
tuchtragenden Frauen im Erwerbsleben 
entgegengewirkt werden? Gemäss den 
Referentinnen braucht es ein Bewusstsein, 
wie sich die Diskriminierung auf die 
 Lebenssituation der Betroffenen auswirke. 
Dabei sei es zentral, die Perspektive von 
Muslim*innen miteinzubeziehen. Zudem 
sollten sich Institutionen vermehrt mit reli-
giöser Vielfalt auseinandersetzen. Dem 
pflichtete auch Christian Ammann, Leiter 
Betrieb Tram VBZ, am anschliessenden 
Podium bei. Er ist Vorgesetzter der ersten 
Trampilotin der Verkehrsbetriebe Zürich 
VBZ, die ein Kopftuch trägt. Es gehe nicht 
nur oder primär um das Kopftuch, so Am-
mann, sondern um Diskriminierungen ganz 
allgemein.

Kaoutar Mekroud ist Junior Trampilotin 
bei den VBZ und trägt ein Kopftuch. Sie er-
zählte bei der Podiumsdiskussion von 
überwiegend positiven Erlebnissen bei der 
Arbeit. Es sei aber nicht immer einfach. Vie-
le Leute seien sich dieses Bild nicht ge-
wohnt. Sie hoffe daher, ein Vorbild zu sein.

Anlauf- und Kontaktstellen

Zürcher Anlaufstelle Rassismus 
ZüRAS (Beratung allgemein für 
Rassismusbetroffene)

Ombudsstelle der Stadt Zürich 
(bei Anliegen, die die Stadtver-
waltung betreffen)

Fachstelle für Gleichstellung der 
Stadt Zürich (bei Anliegen mit 
geschlechtsspezifischem Bezug)

Organisationen im interreligiösen 
Dialog (Bildungsangebote und 
Beratung)

Zürcher Institut für den interreli-
giösen Dialog ZIID

Als sichtbares Zeichen muslimischer Zugehörigkeit löst das Kopf-
tuch in der Schweiz oft starke Emotionen aus. Nicht selten erfahren 
Frauen, die ein Kopftuch tragen, offenen Rassismus oder verdeckte 
Ablehnung. Sie werden insbesondere auf dem Arbeitsmarkt diskri-
miniert. Eine stadtverwaltungsinterne Veranstaltung, organisiert von 
der Fachstelle, der Integrationsförderung und von Infodona, nahm 
sich im September des Themas an.

Trampilotin mit Kopftuch

«Frauen mit Kopftuch 
müssen sich bei glei-
cher Qualifikation bis 
zu viermal häufiger be-
werben.»

Die Podiumsgäste (von links nach rechts): Asmaa Dehbi, 
Cemile Ivedi, Binh Tschan, Christian Ammann, Kaoutar 
Mekroud
Foto: zVg

Zürcher Forum der Religionen

https://www.stadt-zuerich.ch/aoz/de/index/integration/psd/interkulturelle_konfliktepsd.html
https://www.stadt-zuerich.ch/aoz/de/index/integration/psd/interkulturelle_konfliktepsd.html
https://www.stadt-zuerich.ch/aoz/de/index/integration/psd/interkulturelle_konfliktepsd.html
https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/ombudsstelle.html
https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/ombudsstelle.html
https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/ombudsstelle.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung.html
https://ziid.ch
https://ziid.ch
https://www.forum-der-religionen.ch
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Gleichstellungsplan

Der nächste Gleichstellungsplan 
in Vorbereitung 
Die Laufzeit des Gleichstellungsplans 
2019–2022 neigt sich dem Ende zu. Im 
 Moment läuft das Reporting, bei dem die 
Massnahmenverantwortlichen über Er-
gebnisse, Erfolge und Schwierigkeiten bei 
der Umsetzung berichten und Anregungen 
für die nächste Laufzeit einbringen. Die 
Fachstelle wird im ersten Quartal 2023 die 
Ergebnisse in Zusammenarbeit mit den 
neun Kontaktpersonen aus allen Departe-
menten auswerten und in einem Bericht 
zuhanden des Stadtrats und der Öffent-
lichkeit aufbereiten.

Im Sommer dieses Jahres hat die Fach-
stelle zudem Gespräche mit den neun Kon-
taktpersonen des Gleichstellungsplans der 
Departemente geführt und sie nach ihrer 
Einschätzung der bisherigen Vorgehens-

weise, nach Änderungs- und Verbesse-
rungsvorschlägen sowie nach neu aufzu-
greifenden Themen gefragt. Die diesjährige 
Durchführung von «Netzwerken – offline!» 
Seite 10 diente ebenfalls dazu, Lösungen 
und Strategien zu sammeln, wie sich hart-
näckig haltende Herausforderungen der 
Gleichstellungsarbeit noch effektiver an-
gegangen werden können.

Die Ergebnisse des Reportings, die Ein-
schätzungen der Kontaktpersonen sowie 
die Anregungen aus den Workshops von 
«Netzwerken – offline!» werden in die Kon-
zeption des Gleichstellungsplans 2023–
2026 einfliessen. Die Fachstelle wird dem 
Stadtrat im Frühsommer 2023 einen Vor-
schlag dazu unterbreiten.

Die Schwerpunkte des 
Gleichstellungsplans
Grafik: Züriblau

«Ich bin trans. Wie soll ich mein Coming-out am Arbeitsplatz planen?» 
«Ich bin Pfleger im Spital. Kann ich verlangen, dass ich jeden Mitt-
wochnachmittag frei habe, um meine Kinder zu betreuen?» «Ich 
 ärgere mich über sexistische Werbung. Was kann ich tun?» Seit 
 einigen Jahren macht die Fachstelle mit Plakaten in Trams und 
Bussen der Stadt Zürich auf ihr Beratungsangebot aufmerksam.    
Pro Jahr erhält sie durchschnittlich rund 500 Anfragen. Sie betreffen 
unterschiedliche Gleichstellungsthemen. 

Aus der Beratung:   
Stoppt Schwangerschaft   
die Beförderung?

Beratung

Drei Beispiele aus der Beratungspraxis der Fachstelle:

Die Fachstelle verzeichnete in diesem Jahr 
insgesamt 529 Anfragen (Stand November) 
und damit leicht mehr als im vergangenen 
Jahr. Davon stammen zwei Drittel aus der 
Stadt Zürich und ein Drittel aus der Stadt-
verwaltung. Die meisten Anfragen erhielt 
die Fachstelle auch in diesem Jahr zu sexu-
eller und sexistischer Belästigung am 
 Arbeitsplatz sowie zur Gleichstellung von 
Lesben, Schwulen, trans und interge-
schlechtlichen Menschen. Der Informa-
tions- und Beratungsbedarf bei Kündigun-
gen aufgrund von Schwanger- und 
Mutterschaft ist ebenfalls nach wie vor 
gross. Viele Anfragen gab es auch zu 
Lohngleichheit.

Gesundheit

Erwerbsleben

Sexismus,
Homo- und

Transfeindlichkeit

Partizipation
und

Repräsentation

Kinder,
Jugendliche

und
Familie

Gewalt

Mutterschaft als Karrierefalle?
Silvana Kurti* arbeitet seit fünf Jahren als 
Einkäuferin in einem grossen Modege-
schäft. Ihr Einsatz wird sehr geschätzt, 
deshalb wird ihr eine Beförderung zur 
Teamleiterin in Aussicht gestellt. Kurz dar-
auf teilt Kurti ihrer Chefin mit, dass sie 
schwanger ist. Daraufhin zieht diese die 
Beförderung ohne Begründung zurück. 
Kurti meldet sich für eine Beratung bei der 
Fachstelle. Diese rät ihr, das Gespräch mit 
der Chefin zu suchen und um eine Begrün-
dung zu bitten, was Kurti dann auch macht. 
Es stellt sich heraus, dass die Chefin be-
fürchtet, dass eine Teamleitung nicht mit 
einer Mutterschaft vereinbar sei und dass 
Kurti die Doppelbelastung zu viel werden 
könnte. Kurti bekräftigt im Gespräch, dass 
sie die Teamleitung nach wie vor überneh-
men wolle und ihre Mutterschaft nichts an 
diesem Entscheid ändere. Die Chefin ent-
schuldigt sich bei Kurti und teilt ihr mit, dass 
ihrer Beförderung nichts im Weg stehe.

Partnerschaft umwandeln  
oder  heiraten?
Judith Teuscher* und Nuri Alev* leben seit 
zweieinhalb Jahren in eingetragener Part-
nerschaft und möchten diese nach dem In-
krafttreten der Bestimmungen zur Ehe für 
Alle entweder in eine Ehe umwandeln las-
sen oder heiraten. Sie erkundigen sich bei 
der Fachstelle, was die Unterschiede zwi-
schen den beiden Optionen sind. Für Teu-
scher und Alev fallen dabei insbesondere 
die unterschiedlichen Bestimmungen zu 
den Aufenthalts- und Niederlassungsbe-
stimmungen ins Gewicht. Alev ist nicht 
Schweizer Staatsbürgerin und möchte 
sich, sobald wie möglich, erleichtert ein-
bürgern lassen. Eine Umwandlung der ein-
getragenen Partnerschaft in eine Ehe ist 
deshalb sinnvoller. Denn bei einer Um-
wandlung werden – anders als bei einer 
Heirat – die zweieinhalb Jahre eingetrage-
ne Partnerschaft für die erleichterte Ein-
bürgerung angerechnet.

Wie sexuelle Belästigung  
endgültig stoppen?
Uma Khan* arbeitet als einzige Frau mit 
Migrationsgeschichte als Programmiererin 
in einem Start-up. Täglich muss sie sich 
sowohl von Arbeitskolleg*innen als auch 
von Vorgesetzen grobe sexistische Kraft-
ausdrücke und rassistische Sprüche über 
sich und andere Frauen anhören. Diese 
Belästigungen hören nicht auf, obwohl sich 
Khan wiederholt dagegen gewehrt und 
dem Team mitgeteilt hat, dass diese herab-
würdigend und verletzend seien und auf-
hören sollen. Khan fragt bei der Fachstelle 
an, wie sie sich sonst gegen die Belästi-
gungen wehren kann. Da Khans eigene In-
terventionen und auch die Gespräche mit 
den Vorgesetzten keine Wirkung zeigten, 
rät ihr die Fachstelle, sich mit rechtlichen 
Mitteln unter Berufung auf das Gleichstel-
lungsgesetz gegen die Belästigungen zu 
wehren und sich in einem nächsten Schritt 
an die Schlichtungsbehörde nach Gleich-
stellungsgesetz zu wenden.

*Namen geändert
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Beratung

Tramplakate machen auf das Beratungs-
angebot der Fachstelle aufmerksam
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Vernetzung

Wie es der Name sagt, bietet «Netzwerken 
– offline!» die Gelegenheit zum Austausch, 
Kennenlernen und Kontakte-Knüpfen. Ein-
geladen sind jeweils in der Stadt Zürich im 
Bereich Gleichstellung tätige Organisatio-
nen und Einzelpersonen, Beteiligte am 
Gleichstellungsplan sowie alle an Gleich-
stellung interessierten Mitarbeitenden der 
Stadtverwaltung.

«Knacknüsse» der praktischen Gleich-
stellungsarbeit
Anders als in vergangenen Jahren, in denen 
eingeladene Organisationen den Anwe-
senden ihre aktuellen Projekte vorstellten, 
ging es dieses Jahr darum, bestimmte 
«Knacknüsse» zu thematisieren, die viele 
in der Gleichstellung tätigen Organisatio-
nen beschäftigen: Wie gelingt intersektio-
nales Arbeiten? Wie kann die Situation von 
sozial benachteiligten Menschen in der 
Stadt Zürich durch Gleichstellungsarbeit 
verbessert werden? Worauf sollte die Stadt 
Zürich fokussieren, um in vier Jahren bei 
der Bekämpfung von geschlechtsspezifi-
scher Gewalt und der Umsetzung der Is-
tanbul-Konvention einen grossen Schritt 
weitergekommen zu sein? Wie können Ins-
titutionen und Organisationen, die in der 

Stadt Zürich mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten, unterstützt werden, um diesen 
eine Entwicklung ohne geschlechtsspezifi-
sche Einschränkungen zu ermöglichen? 
Und wie gelingt die Zusammenarbeit zwi-
schen staatlichen und zivilgesellschaftli-
chen Gleichstellungsakteur*innen? 

Diese und weitere Fragen wurden in fünf 
Workshops bearbeitet. Dabei zeigte sich, 
dass der Einbezug des fachlichen Know-
hows der eingeladenen Organisationen 
von diesen sehr geschätzt wird. Die Resul-
tate der Diskussionen wurden gesammelt 
und werden in die künftige Arbeit der Fach-
stelle einfliessen. In einem weiteren Raum 
stand zusätzlich ein von Mitarbeitenden 
der Fachstelle betreutes «Ideendepot» zur 
Verfügung, um Anregungen und Kommen-
tare anzubringen.

«Carte blanche» zu Non-Binarität
Ein Programmpunkt, der bei «Netzwerken 
– offline!» auch in diesem Jahr nicht fehlen 
durfte, ist die traditionelle «Carte blanche»: 
Ein*e Künstler*in aus den Bereichen Come-
dy oder Poetry Slam hat eine Viertelstunde 
Zeit, um die eigene Sicht auf das Thema 
Gleichstellung auf die Bühne zu bringen. 
Dieses Jahr übernahm diese Aufgabe 

Alle zwei Jahre lädt die Fachstelle alle in Zürich im Bereich Gleich-
stellung Engagierten zu einem grossen Austauschtreffen ein. In die-
sem Jahr standen Strategien und Ideen für sich hartnäckig haltende 
Ungleichheiten sowie herausfordernde und aktuelle Themenfelder in 
der praktischen Gleichstellungsarbeit im Zentrum des Anlasses.

«Netzwerken – offline!»: 
 Gemeinsam Strategien und 
 Ideen entwickeln

 Sascha Rijkeboer mit einer Spoken- Word-
Performance. Rijkeboer präsentierte zwei 
Texte, in denen einerseits ein Spitalaufent-
halt, andererseits ein Engagement für ein 
Mode-Label thematisiert wurden. Als 
non-binäre Person macht Rijkeboer in All-
tagssituationen immer wieder die Erfah-
rung, in geschlechterbinär organisierten 
Systemen nicht vorgesehen zu sein. Was 
im konkreten Fall drastische und verletzen-
de Formen annehmen kann, wurde von 
 Rijkeboer sprachlich in lakonisch-witzige 
Beiträge verwandelt.

Der anschliessende Apéro bot allen Teil-
nehmenden die Gelegenheit, neue Kontak-
te zu knüpfen und die in den Workshops 
entstandenen Ideen weiterzuspinnen.

Impressionen des Anlasses
stadt-zuerich.ch/gleichstellung > 
 Veranstaltungen & Weiterbildungen > 
 Impressionen

In den Workshops wurde rege diskutiert.
Bild: Sabine Rock

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/Impressionen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/Impressionen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/Impressionen.html
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Gleichstellungspreis

Engagieren auch Sie sich für die Gleich-
stellung in der Stadt Zürich? Für den 
Gleichstellungspreis bewerben können sich 
Organisationen, Vereine und Unternehmen 
mit Sitz in Zürich oder Einzelpersonen, die 
in Zürich wohnen. Die  Aktivitäten müssen 
einen Bezug zur Stadt Zürich haben und 
dürfen nicht vorwiegend von der öffentli-
chen Hand finanziert sein. Das Bewer-
bungsformular wird Anfang Januar 2023 auf 
der Website der Fachstelle aufgeschaltet.

Wussten Sie?
Der erste Gleichstellungspreis wurde 1997 
an den Treffpunkt Schwarzer Frauen ver-
geben. Fünf Teamfrauen engagierten sich 
für Migrantinnen aus fünf Kontinenten, die 
aufgrund ihrer Hautfarbe sowohl sexisti-
schen als auch rassistischen Vorurteilen 
ausgesetzt sind.

2023 ist es wieder soweit: Der Stadtrat vergibt den Gleichstellungs-
preis für ausserordentliches Engagement zugunsten der Gleichstellung 
von Frauen und Männern, von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans 
und  intergeschlechtlichen Menschen. Der Preis ist mit 20 000 Franken 
 dotiert und wird alle zwei Jahre verliehen.

Gleichstellungspreis 2023: 
 Bewerbungsfrist startet im Januar

Mehr Informationen sowie eine Übersicht über die 
bisherigen Gewinner*innen des Gleichstellungs-
preises finden Sie auf der Website der Fachstelle.

stadt-zuerich.ch/gleichstellungspreis

Impressum: «einblicke» erscheint einmal jährlich / Herausgeberin: Fachstelle für Gleichstellung Stadt Zürich / Redaktion: Antonia Dürig, Fachstelle für Gleichstellung Stadt 
Zürich /  Korrektorat:  Bettina Büsser / Layout: David Gaus, Züriblau, GEOZ / Auflage: 3 200 / Druck: cube media / Papier: RecyStar Nature FSC, 100 % Altpapier / © Fachstelle 
für Gleichstellung, Dezember 2022

Die Gewinnerinnen 
vom Treffpunkt 
Schwarzer Frauen.
Foto: Silvia Luckner

https://stadt-zuerich.ch/gleichstellungspreis


Stadt Zürich 
Fachstelle für Gleichstellung 
Stadthausquai 17 
Stadthaus 
8001 Zürich 
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gleichstellung@zuerich.ch 
stadt-zuerich.ch/gleichstellung
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