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ligen Meldemöglichkeit im Vordergrund.

Alle zwei Jahre befragt die Stadt Zürich die Be-
völkerung zu ihrer Zufriedenheit mit der Stadt, der 
Verwaltung und der eigenen Situation. 2019 hat 
die Stadt erstmals auch nach Erfahrungen mit 
Belästigungen gefragt. Die Ergebnisse zeigen 
unter anderem, wie häufig junge Frauen in der 
Stadt Zürich belästigt werden. 33 Prozent der 
Zürcher innen zwischen 18 und 29 Jahren gaben 
an, in den vergangenen zwölf Monaten mindes-
tens einmal ausserhalb ihres Zuhauses belästigt 
worden zu sein – davon mehr als die Hälfte mehr-
fach. Die meisten Belästigungen geschehen auf 
der Strasse, in Bars, Clubs oder Restaurants 
oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch die 
gleich    altrigen Männer berichten über Belästigun-
gen, wenn auch weniger häufig. Insbesondere 
homosexuelle oder als solche gelesene Männer 
laufen ebenfalls Gefahr, Opfer von Anfeindungen 
und Übergriffen zu werden.

Das Problem umfassend angehen
«In der Stadt Zürich können sich alle sicher und 
frei im öffentlichen Raum bewegen, ohne Angst 
vor sexueller und sexistischer Belästigung.» So 
lautet die Vision der Stadt Zürich. Mit einem de-
partementsübergreifenden Projekt setzt die Stadt 
ein klares Signal gegen Sexismus, Homo- und 
Transfeindlichkeit sowie gegen sexuelle Gewalt 
im öffentlichen Raum und im Nachtleben.

Das 2019 lancierte Projekt setzt auf verschiede-
nen Ebenen an und ist auf mehrere Jahre ange-
legt. Stadtpräsidentin Corine Mauch und Stadt-

rätin Karin Rykart haben es in Auftrag gegeben. Das 
Projekt wird vom Sicherheitsdepartement und von 
der Fachstelle gemeinsam geleitet und ist Bestand-
teil des Gleichstellungsplans 2019–2022. In den 
nächsten drei Jahren sollen Massnah-
men in den Bereichen Prävention, 
Sensibilisierung, Schulung und 
Meldemöglichkeiten entwickelt 
und umgesetzt werden. In die-
sem Jahr stand die Entwicklung 
einer niederschwelligen Melde-
möglichkeit im Vordergrund.

«EinfachMelden»
Sexuelle und sexistische Belästigungen, aber auch 
Vergewaltigungen werden nur selten zur Anzeige 
gebracht. Es gibt jedoch einen Bedarf nach nieder-
schwelligen Meldemöglichkeiten jenseits von Polizei 
und Opferberatungsstellen. In einem von den Pro-
jektverantwortlichen organisierten Workshop im Ja-
nuar wurde das Themenfeld «Meldemöglichkeiten» 
mit rund 30 Teilnehmenden, vorwiegend aus der Al-
tersgruppe der 18- bis 29 Jährigen, mit kreativen 
Methoden bearbeitet.

Aufbauend auf den Ergebnissen des Workshops or-
ganisierte die Projektleitung gemeinsam mit Smart 
City Zürich im Juni einen sogenannten «Design 
Sprint». An einem Design Sprint werden zusam-
men mit Beteiligten und Betroffenen für konkrete 
Fragen und Probleme Lösungen und Prototypen 
erstellt und getestet. Der Design Sprint im Mai hat-
te zum Ziel, eine niederschwellige Meldemöglichkeit 
bei sexueller und sexistischer, homo- und trans-
feindlicher Belästigung im öffentlichen Raum und im 
Nachtleben zu entwickeln und zu testen. Ein enga-
giertes Team aus Vertreterinnen und Vertretern des 
Sicherheitsdepartements, der Fachstelle, der Frau-
enberatung sexuelle Gewalt und Pink Cross entwi-
ckelte dazu den Prototypen des Online-Meldetools 
«EinfachMelden». Ganz an den Bedürfnissen der  

Insbesondere junge Frauen werden in der 
Stadt Zürich im öffentlichen Raum oder im 
Nachtleben regelmässig sexistisch oder 
sexuell belästigt. Ein von der Fachstelle 
mitgeleitetes Projekt geht das Problem auf 
verschiedenen Ebenen an. In diesem Jahr 
stand die Entwicklung einer niederschwel-

Ohne Angst im öffentlichen Raum
Die Corona-Pandemie hat bestehende Ungleichheiten zwischen 

den Geschlechtern sichtbarer gemacht. Die zusätzliche Belas-

tung durch Homeschooling und Kinderbetreuung im Zuge der 

Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Früh-

jahr lasteten stärker auf den Schultern von Frauen. Während die 

Schulen geschlossen und die familienergänzende Kinderbetreu-

ung eingeschränkt waren, mussten mehr Frauen ihre Kapazitä-

ten für Erwerbsarbeit zu Gunsten von Haus- und Familienarbeit 

reduzieren. Das zeigt die sotomo-Studie im Auftrag des eidge-

nössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann.

Welches Ausmass diese Unterschiede volkswirtschaftlich aus-

machen können, zeigen Schätzungen des Bundesamtes für 

Statistik: In der Schweiz wird jährlich unbezahlte Haus- und 

Familienarbeit im Wert von 374 Milliarden geleistet. Auf Frauen 

entfallen davon 82 Milliarden mehr als auf Männer. Es wäre inte-

ressant, einen «Care-Fussabdruck»-Rechner zu haben, um sich 

dessen auch individuell in der eigenen Familie bewusst zu wer-

den. Wie würde Ihr Care-Fussabdruck aussehen?

Frauen trifft die Corona-Pandemie nicht nur in der unbezahlten 

Care-Arbeit stärker, sondern auch in der Erwerbsarbeit: Frauen ar-

beiten häufiger im Gesundheitsbereich, im Dienstleistungssektor, 

im Detailhandel, im Gastgewerbe, im Tourismus. Alles Bereiche, 

die persönliche Kontakte erfordern. Arbeit, die entweder stärker 

von sozialen Distanzierungsmassnahmen betroffen ist oder nicht 

einfach im Home-Office geleistet werden kann. Und gleichzeitig 

meist schlechter bezahlt ist als Lohnarbeit in anderen Bereichen.

Auch wenn die Schweiz seit 1991 in Sachen Gleichstellung 

rechtlich viel erreicht hat, die ungleiche Verteilung von unbezahl-

ter und bezahlter Sorgearbeit und die Lohnungleichheit bleiben 

Dauerbrenner. Es gilt, die Pandemie als Chance und Lernpro-

zess zu nutzen. Und die Forderungen des Frauen*streiks vom 

14. Juni 2019 nicht zu vergessen: «Lohn. Zeit. Respekt».

Gleichstellung lässt sich nicht auf morgen verschieben. Ein ge-

meinsam verantwortetes egalitäres Arbeits- und Familienleben 

ist nicht nur eine Frage der (Verteilungs-)Gerechtigkeit, sondern 

auch der wirtschaftlichen Notwendigkeit.

Anja Derungs, Leiterin der Fachstelle

Editorial
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Nutzerinnen und Nutzer orientiert, hat das Melde- 
Tool primär zum Ziel, Belästigungen sichtbar zu 
machen, Betroffenen Handlungsoptionen aufzu-
zeigen und sie auf die im konkreten Fall geeignete 
Anlaufstelle hinzuweisen. Ein sekundäres Ziel ist 
die Dokumentierung der gemeldeten Belästigun-
gen in der Stadt Zürich. Im Frühjahr 2021 wird das 
fertige Produkt online gehen.

Bestandesaufnahme  
bei verschiedenen Berufsgruppen
Nebst der Entwicklung der Meldemöglichkeit 
gab die Projektleitung in diesem Jahr bei der 
Bar & Club Kommission Zürich eine Umfrage in 
Auftrag. Dabei wurden Bars, Clubs und andere 
Zürcher Veranstalterinnen und Veranstalter nach 
ihren präventiven Massnahmen und ihren Vorge-
hensweisen bei Belästigungen und Übergriffen 
im Nachtleben befragt. Eine Arbeitsgruppe des 
Projekts führt zudem derzeit eine Erhebung zum 
Thema Aus- und Weiterbildung durch. Sie soll 
zeigen, wie städtische Berufsleute etwa der Po-
lizei oder der aufsuchenden Sozialarbeit sip züri 
zu den Themen Sexismus, Homo- und Trans-
feindlichkeit geschult sind und ob zusätzlicher 
Handlungsbedarf besteht.
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Fortsetzung von Seite 1

Unsere Gesellschaft ist stark sexualisiert. 
Frauen und Mädchen sollen «sexy» sein – und 
werden abgestraft, wenn sie als «zu sexy» 
wahrgenommen werden. Die Sexualpädago-
gin Ines Nadrowski beschäftigt sich als eine 
von wenigen im deutschsprachigen Raum mit 
«Slut-Shaming», der Verunglimpfung von Mäd-
chen und Frauen als «Schlampen». Sie war im 
Juli im BiblioTalk zu Gast. Im Interview spricht 
sie über Motive und Folgen von «Slut-Shaming» 
und darüber, wie Mädchen mit dem Dilemma 
«sexy – aber nicht zu sexy» umgehen können. 

Ines Nadrowski, «Schlampe» ist ein gängiges 
Schimpfwort für Mädchen und junge Frauen. 
Wann wird ein Mädchen oder eine Frau als 
«Schlampe» bezeichnet?
«Schlampig» bedeutet ursprünglich «locker» oder 
«lose». Wir kennen den Begriff auch als Synonym 
für «unordentlich». Ein Mädchen oder eine Frau kann 
als «Schlampe»  betitelt werden, wenn sie wechseln-
de männliche Sexualpartner hat oder ohne Scham 
heterosexuellen Sex geniesst. Sie kann aber auch 
schon als «Schlampe» gelten, wenn sie einfach nur 
selbstbewusst ist.

Männer erhalten in unserer Gesellschaft Lob und 
Anerkennung für promiskuitives Verhalten, während 
Frauen für das gleiche Verhalten bestraft werden. 
Gleichzeitig sollen Mädchen und Frauen «sexy» sein. 
Sie sind also mit widersprüchlichen und höchst ver-
wirrenden Anforderungen konfrontiert. Die Grenze, 
ab der ein Mädchen oder eine Frau nicht mehr nur 
«sexy», sondern als «schlampig» gilt, ist willkürlich.

Welche Motive stecken dahinter, wenn ein Mäd-
chen oder eine Frau als «Schlampe» bezeichnet 
wird?
Der Zweck von «Slut-Shaming» ist es, Mädchen oder 
Frauen dafür zu bestrafen, dass sie sich nicht kon-
form mit traditionellen Geschechterrollen verhalten. 
Indem sich Mädchen und Jungs von «Schlampen» 
abgrenzen, «beweisen» sowohl Mädchen als auch 
Jungs ihre eigene Geschlechtsidentität. Jungs be-
weisen Maskulinität, wenn sie Frauen geringschät-
zig behandeln. Oder es dient ihnen als Rache nach 
einer Trennung. Frauen stehen in Konkurrenz zuei- 
nander und nutzen die Diffamierung als Wettbe-
werbsvorteil. Sie dient dazu, sich selber aufzuwerten. 
Der Begriff «Schlampe» wird oftmals auch von Tä-

terinnen und Tätern von se-
xualisierter Gewalt benutzt, 
um ein Opfer quasi mundtot 
zu machen. Sobald das Op-
fer als «Schlampe» bekannt 
ist, wird ihm meist kaum noch 
geglaubt, und es wird ihm die Em-
pathie entzogen.

Welche Folgen hat es, wenn ein Mädchen oder 
eine Frau als «Schlampe» verunglimpft wird?
Sogenanntes «Slut-Shaming» kann zu «Slut-Bash-
ing» werden, was eine Form von Mobbing ist. Dies 
kann zum Verlust des sozialen Status führen und 
zum Beispiel zur Folge haben, dass die betroffene 
Frau ihren Job verliert. Eine «Schlampe» gilt als «Frei-
wild» und hat sexuell verfügbar zu sein. Sexualisier-
te Gewalt gegen sie gilt dann nicht mehr als Gewalt 
und wird nicht bestraft. Es geschieht eine Täter-Op-
fer-Umkehr: Die Frau ist aufgrund ihres «liederlichen» 
Verhaltens oder ihrer Kleidung selbst schuld, dass sie 
sexualisierte Gewalt erfahren hat. Damit wird der Fo-
kus vom Täter oder der Täterin weggelenkt.

Die Täter-Opfer-Umkehr passiert oft auch mit dem 
Motiv, Mädchen und Frauen zu «schützen». Bei 
Klicksafe zum Beispiel, einem grossen Anbieter von 
qualitativ hochwertigem medienpädagogischem Ma-
terial, ist der Tipp zu lesen: «Vermeide freizügige Bil-
der von dir, um dich vor sexueller Anmache zu schüt-
zen.» Diese Aussage suggeriert, dass Mädchen und 
Frauen selbst Schuld sind an sexueller Anmache. 
Sie unterschlägt zudem die Tatsache, dass fast je-
des Mädchen oder jede Frau online sexuell belästigt 
wird – egal, wie sie sich kleidet. Daher ist es gerade 
im pädagogischen Kontext immer wichtig, zu fragen: 
Wer ist Täter oder Täterin? Wer hat eine Straftat be-
gangen und Gewalt ausgeübt? Wichtig ist es, den 
Mädchen zu vermitteln: Wer Gewalt erlebt, ist nie sel-
ber schuld.

Wie können Mädchen mit dem Dilemma «sei 
sexy, aber bitte nicht zu freizügig» umgehen?
Mädchen sollten zuallererst nicht so hart und verur-
teilend mit sich selbst und anderen Mädchen ins Ge-
richt gehen. Es ist wichtig, Empathie mit Betroffenen 
und den Zusammenhalt unter Mädchen zu fördern.

Viele Pädagoginnen und Pädagogen tendieren dazu, 
den Mädchen ein sexualisiertes Auftreten auszure-
den. Viel wichtiger finde ich jedoch, mit Mädchen 
über die Hintergründe von «Slut-Shaming» zu spre-
chen, über Sexismus, Doppelstandards und Sexua-
lisierung. Im Allgemeinen ist es wichtig, nicht mit der 
Kleidung zu beginnen. Das Aussehen von Mädchen 
und Frauen soll auch nicht bewertet werden, wohl 
aber vor der Gefahr von sexualisierter Gewalt und 
«Slut-Shaming» gewarnt werden, ausserdem sollen 
Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. 

Genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, ist es, 
das Verantwortungsgefühl und die Empathie von 
Jungs zu fördern. Einem dreizehnjährigen Jugend-
lichen ist sehr wahrscheinlich nicht bewusst, was 
er mit dem Leben eines Mädchens anstellen kann, 
wenn er sie als «Schlampe» verunglimpft. Hier gilt es, 
Bewusstsein zu schaffen.

Sexy oder «Schlampe»?
Sexismus, 

Homo- & Trans-

feindlichkeit

Die Präsentation des BiblioTalks mit Ines Nadrowski ist auf der Website der Fachstelle aufgeschaltet: 
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung > Veranstaltungen & Weiterbildungen > Präsentationen & 
Referate

Mehr Informationen:  
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung > 
Themen > Geschlecht & Gewalt >  
Öffentlicher Raum

Mehr Informationen:  
www.stadt-zuerich.ch/kmu-konkret

«KMU konkret+»:  
Für eine 
belästigungs freie 
Unternehmenskultur

Sich frühzeitig mit der Prävention von sexueller und 
sexistischer Belästigung am Arbeitsplatz ausei-
nanderzusetzen bietet viele Vorteile: Die Attrakti-
vität als Arbeitgeberin gegenüber der Konkurrenz 
steigt, dank eines respektvollen Arbeitsklimas 
sind die Mitarbeitenden motiviert, es gibt weniger 
personelle Fluktuation und die Risiken von Image-
schäden und Entschädigungszahlungen werden 
verringert.

Die Fachstelle bietet ab 2021 in 
Kooperation mit der Abteilung 
Chancengleichheit des Kantons 
Appenzell Ausserrhoden das 
spezifisch auf die Bedürfnisse 
von KMU zugeschnittene Prä-
ventionspaket «KMU konkret+» 
an. «KMU konkret+» besteht aus 
einer Weiterbildung für Kader, 
einem Informationsanlass für Mit-
arbeitende und der Entwicklung 
eines betriebsinternen Leitfadens. 

«KMU konkret +» wird mit Finanz-
hilfen nach Gleichstellungsgesetz 

unterstützt. Dadurch ist es für teilnehmende Unter-
nehmen nahezu kostenlos.

Ines Nadrowski, Sexualpädagogin 
und systemische Beraterin

Foto: Caroline Frank



3

«Bin ich dazu verpflichtet, während eines Vorstellungsgesprächs Informationen zu meiner sexuellen  
Orientierung, meiner Geschlechtsidentität oder meinen Geschlechtsmerkmalen bekannt zu geben?» 
«Darf man mir die Mitgliedschaft in einem Verein oder einer Gesellschaft aufgrund meiner sexuellen  
Orientierung oder meiner Geschlechtsidentität verweigern?» «Muss die Vermieterschaft mich vor homo- 
oder transfeindlichen Kommentaren oder Handlungen von Mitmieterinnen und -mietern schützen?»  
Zusammen mit der Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann der Stadt Bern übersetzt und 
überarbeitet die Fachstelle zurzeit die Broschüre «Les droits des personnes LGBT», die von der Law  

Clinic der Universität Genf herausgegeben wurde. 

Die Broschüre gibt Antworten auf über 150 rechtliche Fragen zu Erwerbsarbeit, Übergrif-
fen und Belästigungen im öffentlichen Raum, Gesundheit, Partnerschaft und weiteren 
Bereichen. Sie wird im Laufe des nächsten Jahres verfügbar sein. Eine Auswahl von Fra-
gen und Antworten zu den Rechten von LGBTI in den verschiedenen Lebensberei-
chen ist bereits jetzt auf der Website der Fachstelle aufgeschaltet:gggggggggggggggg 

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

Orientierung & Geschlechtsidentität

Im BiblioTalk «Regenbogennarben» im 
Juni sprach der Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie David Garcia über die 
Folgen von Diskriminierung von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen, trans und interge-
schlechtlichen Menschen. Die Video-Auf-
zeichnung des BiblioTalks ist auf der  
Website der Fachstelle aufgeschaltet: 
 
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung 
> Veranstaltungen und Weiterbildungen > 
Referate und Präsentationen

Auf gesellschaftlicher Ebene erfahren Schwule, Les-
ben, Bisexuelle, trans und intergeschlechtliche Men-
schen (LGBTI) immer mehr Akzeptanz. Sie erleiden 
aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Iden-
tität im Verlaufe ihres Lebens jedoch nach wie vor 
überproportional häufig Diskriminierung und Stigma-
tisierung. Diese Erfahrungen können die psychische 
Gesundheit beeinträchtigen.

Im Alter sind alle Menschen verletzlicher. Ablehnung 
sowie das Bewusstsein, nicht anerkannt zu werden, 
erhöhen diese Verletzlichkeit. Das Gesundheits- und 
Umweltdepartement der Stadt Zürich hat sich im 
Rahmen des Gleichstellungsplans 2019–2022 zum 
Ziel gesetzt, sein Personal zum Thema LGBTI und 
Alter zu schulen. Das städtische Alterszentrum Bür-

gerasyl-Pfrundhaus hatte dazu in Zusammenarbeit 
mit der Fachstelle für November eine Weiterbildung 
geplant. Diese musste aufgrund der Massnahmen 
zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschoben 
werden. Die Weiterbildung soll Wissen über die Erfah-
rungen von Minderheiten, über rechtliche Rahmenbe-
dingungen und über ethische Forderungen vermitteln. 
Dieses Wissen soll längerfristig in die Ausbildung des 
Betreuungs- und Pflegepersonals einfliessen. 

Die Fachstelle organisierte in diesem Jahr zudem in 
verschiedenen Departementen der Stadtverwaltung 
Weiterbildungen und Inputs zum Thema Transiden-
tität. Zielgruppen waren unter anderem Personalver-
antwortliche, Schulsozialarbeitende oder Berufsbild-
nerinnen und Berufsbildner.

Städtische Mitarbeitende erle-
ben im Kontakt mit Klientinnen 
und Klienten immer wieder 
Situationen, in denen sich 
diese sexistisch oder rassis-
tisch äussern. In einem von 
der Fachstelle und der Inte-
grationsförderung der Stadt  
Zürich gemeinsam konzipierten  
Workshop erproben die Teilnehmenden,  
wie sie darauf reagieren können.hhhhhhh 

«Muss ich mich denn schwarz anmalen, um 
bei Ihnen etwas zu bekommen?» Dies ist ein 
Beispiel von diskriminierenden Bemerkungen, 
denen Sozialberatende in ihrem Berufsalltag 
begegnen. Solche Szenen lösen oft Unbehagen 
und Fragen aus: Soll, ja muss ich dem etwas 
entgegensetzen? Wenn ja, wie? Was ist ange-
messen in unserer Rolle als städtische Mitarbei-
tende, und wie vermeide ich Machtmissbrauch? 
Wo beginnt belästigendes Verhalten mir gegen-
über, und wie kann ich mich schützen? An wen 
kann ich mich wenden, wenn ich Unterstützung 
brauche?
 
Theaterszenen als Übungsfeld
Diese Fragen greift ein von der Fachstelle und 
der Integrationsförderung der Stadt Zürich ge-
meinsam konzipierter Workshop auf. Kernstück 
bildet ein Forumtheater: Professionelle Schau-
spielende stellen Szenen aus dem Arbeitsalltag 
nach. Anhand der Szenen entwickeln die Teil-
nehmenden gemeinsam Handlungsmöglich-
keiten, tauschen sich über Unsicherheiten aus 
und diskutieren allfällige weitere Massnahmen. 
Ergänzt wird der Praxisteil mit Informationen 
zu rechtlichen Grundlagen zu rassistischer und 
sexistischer Diskriminierung im Gleichstellungs-
gesetz, in der Anti-Rassismus-Strafnorm und im 
Personalreglement.

Der Workshop steht allen Dienstabteilungen der 
Stadtverwaltung offen. Die Szenen werden dem 
jeweiligen Arbeitskontext angepasst.

Die Massnahmen zur Eindämmung der Coro-
na-Pandemie stellten für Paare und Familien in 
belastenden Situationen eine besondere Heraus-
forderung dar. Es gibt Hinweise, dass die Span-
nungen zuhause während der Pandemie zuge-
nommen haben. Die Fachstelle reagierte auf die 
aussergewöhnliche Situation mit Hilfsangeboten 
für Frauen und für Jugendliche.
 
Aus Spannungen zuhause können, gerade in speziel-
len Zeiten wie der Corona-Pandemie, schnell Aggres-
sionen und Gewalt entstehen. Bund, Kantone und 
Städte sowie in der Opferhilfe tätige Organisationen 
intensivierten deshalb ihre Bemühungen zur Verhin-
derung von häuslicher Gewalt und zur Unterstützung 
von Betroffenen.

Hilfsangebote für Frauen und Jugendliche in Not
Die Fachstelle organisierte innert kürzester Zeit zwei 
Angebote zur Entschärfung von Krisen im Zusam-
menhang mit häuslicher Gewalt. In Zusammenarbeit 
mit dem Zürcher Hotelier Verein ermöglichte sie stark 
belasteten Frauen und ihren Kindern einen Aufenthalt 
in einem Zürcher Hotel. Zudem richtete sie für Ju-
gendliche in angespannten und gewaltbelasteten fa-
miliären Verhältnissen gemeinsam mit dem Schlupf-
huus Zürich, kokon Zürich, OJA Offene Jugendarbeit 

Zürich und dem Mädchenhaus Zürich den Ins-
tagram-Kanal #stressdihei ein. Dort finden Ju-
gendliche Informationen über Hilfsangebote und 
darüber, wie sie Freundinnen und Freunde unter-
stützen können. Sie können auch eigene Bilder, 
Videos und Botschaften posten, um anderen 
Betroffenen Mut zu machen, ihre Sorgen zu 
teilen und Unterstützung zu suchen. Aufgrund 
der positiven Resonanz wird #stressdihei vor-
erst weitergeführt; im Frühjahr 2021 werden die 
bisherigen Erfahrungen ausgewertet.

Mehr Konflikte zuhause als im Vorjahr
Vom Frauenhaus Zürich Violetta und von Opfer-
beratungsstellen gibt es Hinweise darauf, dass 
die Zahl der Anfragen zu häuslicher Gewalt wäh-
rend und nach dem Lockdown zugenommen 
hat. Aussagekräftige Zahlen werden im Frühjahr 
2021 vorliegen, wenn die Statistiken für das Jahr 
2020 erstellt sind. Dass sich die Corona-Pandemie 
negativ auf die Stimmung in den Haushalten aus-
wirkt, wird durch die Ergebnisse einer vom Eidge-
nössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und 
Mann in Auftrag gegebene Studie bekräftigt: Unge-
fähr jede fünfte befragte Person gab an, zuhause 
mehr Spannungen und Konflikte zu erleben als vor 
der Pandemie.

Mehr Informationen: Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 2020, Studie 
«Schweizer Familien in der Covid-19-Pandemie»

Wie umgehen  
mit sexistischen und 
rassistischen Äusse-
rungen von Klientin-
nen und Klienten?

LGBTI: Broschüre zu rechtlichen Fragen 

Sexismus, 

Homo- & Trans-

feindlichkeit

Stress zuhause entschärfen

Gewalt

Dem Kommunikationsverhalten 
der Jugendlichen angepasst: 
Instagram-Kanal #stressdihei

Weiterbildungen in der Stadtverwaltung zum Thema LGBTI 
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Kitas sind eine wichtige Voraussetzung für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und damit 
für die Gleichstellung. Gleichzeitig wird darü-

ber debattiert, welche Auswirkungen 
die frühe familienergänzende 

Betreuung auf Kinder hat. Eine 
von der Fachstelle mither-
ausgegebene Studie liefert 
Antworten.
 

Die Geburt eines Kindes stellt ei-
nen Schlüsselmoment dar, wenn 

es um die Arbeitsteilung in der Fa-
milie geht. Noch heute sind es mehrheitlich 

die Mütter, die ihre Erwerbstätigkeit reduzieren und 
die Haus- und Betreuungsarbeit übernehmen. Kitas 
und andere familienergänzende Betreuungsangebo-

Kitas als  
ein Schlüsselfaktor für 
die Gleichstellung

Die Istanbul-Konvention des Europarats ist das 
erste rechtlich bindende Instrument, das Frauen 
umfassend vor jeglicher Gewalt schützen soll. 
Sie ist in der Schweiz am 1. April 2018 in Kraft 
getreten. Bund, Kantone und Gemeinden sind 
verpflichtet, die bislang getroffenen Massnahmen 
im Bereich Prävention, Gewalt- und Opferschutz 
sowie Strafverfolgung konsequent weiterzuverfol-
gen, Handlungsbedarf zu identifizieren und unter 
Einbezug der zuständigen Stellen und der Zivilge-
sellschaft Massnahmen umzusetzen.

Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung der 
Interventionsstelle gegen Häusliche Ge-

walt des Kantons Zürich (IST), in der 
auch die Fachstelle vertreten ist, 
hat unter dem regierungsrätlichen 
Schwerpunkt «Gewalt gegen Frau-

en» eine Situationsanalyse und Mass-
nahmenempfehlungen erarbeitet. Diese 

wurden Mitte Oktober den zuständigen re-
gierungsrätlichen Direktionen vorgelegt.

In Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Zürich hat die Fachstelle ein Schulentwick-
lungsprogramm zu Gleichstellung und Geschlecht erarbeitet. Es zeigt auf, wie auf verschiedenen Ebe-
nen im Schulalltag Gleichstellung gefördert und umgesetzt werden kann. So etwa bei der Besetzung 
von Gremien, der Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern, der Wahl von Unterrichtsmaterial oder 
der Raumgestaltung. Das Schulentwicklungsprogramm steht allen interessierten Schulen ab 2021 auf 
der Website der Fachstelle zum Download zur Verfügung.

Bewusst handeln  
im Schulalltag
Die Schule übernimmt eine wichtige Rolle in 
der Ausbildung und Förderung von Interes-
sen und Fähigkeiten. Die von der Fachstel-
le angebotene Weiterbildung «Bewusst han-
deln» hilft Lehrpersonen dabei, die Entwick-
lung der Kinder und Jugendlichen nicht durch 
Geschlechterstereotype einzuengen.KKKLKKK 
 
Als die grossen US-amerikanischen Orchester in den 
siebziger Jahren bei Bewerbungen die Musikerinnen 
und Musiker hinter einem Vorhang vorspielen liessen, 
verdoppelte sich die Wahrscheinlichkeit, dass es 
Frauen in die zweite Runde schafften. Dieses Beispiel 
zeigt, wie Geschlechterstereotype die Erwartungen 
und das Verhalten gegenüber Frauen und Männern 
beeinflussen und welche Folgen dies nach sich zieht. 
Oftmals geschieht dies unbeabsichtigt und ohne 
es zu merken. Umso wichtiger ist es, sich dessen 
bewusst zu werden.
 

«Bewusst handeln» heisst denn auch die Weiterbil-
dung, die die Fachstelle seit diesem Jahr für Fach-
personen aus dem schulischen Umfeld anbietet. 
Nebst Wissen zum Stand der Gleichstellung in der 
Schweiz und zu Geschlechterstereotypen schärft 
die Weiterbildung mit interaktiven Sequenzen den 
Blick für eigene Prägungen und Verhaltensweisen. 
Zudem erhalten die Teilnehmenden Tipps, wie sich 
Geschlechterstereotype im Schulalltag aufweichen 
lassen. In der an der Musikschule Konservatorium 
Zürich durchgeführten Weiterbildung beispielswei-
se wurde deutlich, wie sehr Geschlechterstereotype 
die Berufswahl beeinflussen und wie wichtig Vorbil-
der sind. In der Musikbranche finden sich zum Bei-
spiel nur wenige Tontechnikerinnen. Technische Fä-
higkeiten werden in unserer Gesellschaft nach wie 
vor hauptsächlich Männern zugeschrieben. Dies 
habe dazu beigetragen, dass sie sich diesen Beruf 
nicht zugetraut habe, berichtete eine Teilnehmerin 
der Weiterbildung.

Die Weiterbildung «Bewusst handeln» kann auf den 
jeweiligen Schulkontext angepasst werden.

Mehr Informationen:  
www.stadt-zuerich.ch/be-yourself

«Be yourself!» ist ein Lehrmittel für Jugendliche und 
junge Erwachsene zwischen 12 und 18 Jahren. Im 
Zentrum stehen sechs Filmszenen. Sie bilden die 
Basis, um mit Jugendlichen Themen wie «zu den 
eigenen Gefühlen stehen», «Rollenbilder», «Über-
griffe», «Körperbild», «Selbstwahrnehmung» 
und «sexuelle Selbstbestimmung» zu bear-
beiten. Dazu finden sich im Begleitmaterial 
auf die einzelnen Szenen abgestimmte Dis-
kussionsfragen, Übungen, ein Quiz und vier 
Plakate. Für Jugendliche mit einer Hör- oder 
Sehbeeinträchtigung sind die Filmszenen neu 
auch in einer untertitelten Version sowie in Gebär-
densprache und mit Audio-Deskripition erhältlich.

 
«Be yourself!» eignet sich für den Einsatz im schu-
lischen Kontext, in der offenen und verbandlichen 
Jugendarbeit und in sozialpädagogischen Institu-
tionen. Für Fachleute, die sich mit dem Lehrmittel 
vertraut machen möchten, bietet die Fachstelle ei-
nen Workshop an.

Istanbul-Konvention: 
Fachstelle arbeitet  
in Arbeitsgruppe mit

Gewalt

Lehrmittel «be yourself» 
neu in Gebärden-
sprache und mit  
Audio-Deskription 

be yourself!
Die Qualität der Kita ist massgebend: Spielende Kinder einer Stadtzürcher Kita.    Foto: Amt für Städtebau Stadt Zürich, Juliet Haller

te ermöglichen es Eltern, sich und ihre Familie durch 
ausserhäusliche Arbeit ökonomisch abzusichern, 
auch mit Blick auf die Altersvorsorge. Für Eltern ist da-
bei die Frage, welche Auswirkungen die Kitabetreu-
ung auf die Entwicklung und das Wohlbefinden von  
Kindern hat, zentral.

Die Fachstelle hat deshalb zusammen mit fünf 
Deutschschweizer Gleichstellungsfachstellen beim 
Forschungs- und Beratungsinstitut INFRAS eine Li-
teraturreview zu den Auswirkungen von Kitabetreu-
ung auf die Entwicklung und das Wohlbefinden von 
Kindern in Auftrag gegeben.

Die Studie von INFRAS zeigt: hahhhhhhhhhhhhhh 
-  Die Qualität der familienergänzenden Kinder- 
   betreuung bestimmt die Auswirkungen auf die  
   Entwicklung der betreuten Kinder.  
-  Gute Qualität wirkt sich positiv aus, unabhängig N 
 davon, ob ein Kind aus einer privilegierten oderN 
N einer benachteiligten Familie stammt.  
-  Eine geringe Qualität der Kita verstärkt Risiko  -

Begleitmaterial zu «be yourself!»:  
Videostill der Filmszene «Voll Porno»

Fortsetzung auf Seite 5
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Auch der Zürcher Ratgeber «Haushaltshilfe beschäftigen – das müssen 
Sie wissen» wurde aktualisiert. Er kann auf der Website der Fachstelle 
heruntergeladen oder in Papierform bestellt werden. Die neuen NAV-Re-
gelungen gelten auch für die Beschäftigung einer Nanny. Auch hier ist 
der Informationsbedarf gross: Der ebenfalls aktualisierte Online-Ratgeber 
«Nanny beschäftigen – das müssen Sie wissen» ist seit mehreren Mona-
ten die meistbesuchte Webseite der Fachstelle.

Mehr Informationen:  
www.careinfo.ch 
Ratgeber «Haushaltshilfe beschäftigen – Das müssen Sie wissen»:  
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung > Publikationen > Erwerbsarbeit 
 
Online-Ratgeber zu Nannys:  
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung >  
Themen > Erwerbsarbeit > Nannys

Die von der Fachstelle initiierte Informationsplattform CareInfo.ch bietet seit 2013 
rechtliche Informationen für Care-Migrantinnen und Privathaushalte. Der Bedarf 
an Informationen ist auf beiden Seiten gross, denn der Arbeitsmarkt Privathaushalt 
bewegt sich in einem rechtlichen Graubereich. Im Jahr 2015 entschied der Bun-
desrat, die rechtlichen Rahmenbedingungen in Privathaushalten zu verbessern. 
Die Kantone müssen ihre Normalarbeitsverträge (NAV) Hauswirtschaft dahinge-
hend anpassen, dass sie der Situation von sogenannten «Live-in Care-Migrantin-
nen» Rechnung tragen. Geregelt werden sollen neu Pausen und Freizeit sowie die 
Bezahlung von Rufbereitschaft und Präsenzzeit. Dazu kommen weitere Bestim-
mungen, so etwa ein kostenloser Zugang zum Internet.

In den CareInfo-Mitgliederkantonen Aargau, Bern, Solothurn und Zürich sind die 
angepassten Normalarbeitsverträge Hauswirtschaft bereits in Kraft. Die aktuali-
sierten rechtlichen Informationen sind auf CareInfo verfügbar. Die Anpassungen 
der Normalarbeitsverträge in den Mitgliederkantonen Basel-Stadt und Luzern so-
wie im neuen Mitgliederkanton Appenzell Ausserrhoden folgen.

Betreuung und Pflege zuhause:  
Neue kantonale Regelungen 
im Normalarbeitsvertrag

Anfragen an die Fachstelle zeigen, dass beim 
Schulpersonal Unsicherheiten im Zusammen-
hang mit trans Kindern in der Schule bestehen. 
Häufig müssen unterschiedliche Interessen 
gegeneinander abgewogen werden. Eine von 
der Fachstelle in Auftrag gegebene Expertise 
bietet Hand für konkrete Lösungen.
 
Lea ist neunjährig und transident. Ihre Eltern sind 
streng religiös und akzeptieren ihre Geschlechts- 
identität nicht. Auf dem Schulweg zieht Lea sich um, 
damit sie dem Unterricht in Mädchenkleidung folgen 
kann. Die Lehrerin hat nichts dagegen und unter-
stützt sie dabei. Als Leas Eltern davon erfahren, ver-
bieten sie ihrer Tochter, sich als Mädchen zu kleiden. 

Sie verlangen von der Schule, beim nächsten Mal 
darüber informiert zu werden. Mit Verweis auf das 
Kindeswohl weigert sich die Lehrerin, dieser Auffor-
derung Folge zu leisten. Muss die Lehrerin die Eltern 
darüber informieren, dass Lea in Mädchenkleidung 
am Unterricht teilnimmt?

Unterschiedliche Interessen berücksichtigen
Die meisten Lehrpersonen, Schulleitungen und 
Schulsozialarbeitenden sind sich bewusst, dass es 
ein Grundrecht von trans Menschen ist, gemäss ihrer 
Geschlechtsidentität zu leben. Sie sind bestrebt, in 
der Schule die Bedingungen zu schaffen, damit trans 
Kinder dieses Recht wahrnehmen können. Nebst 
den Interessen des trans Kindes gilt es jedoch auch 

Darf ich als trans Junge die Knabengarderobe be-
nutzen? Wie kann ich mein Kind vor Diskriminierung 
schützen? Wie kann ich erkennen, ob ein Kind trans 
ist? Was ist aus rechtlicher Perspektive zu beach-
ten? Am 23. September dieses Jahres diskutierten 
im Kulturmarkt die Rechtsprofessorin Andrea Büch-
ler, der Psychiater und Trans-Aktivist Erik Schneider, 

der Schulleiter Thomas Federspiel und Anita Vonder-
linn, Mutter eines trans Kindes, unter der Leitung von 
Christina Caprez über das Spannungsfeld zwischen 
Sorge um Kinder und Sorge für die Kinder, über 
Wahrnehmung und Verstehen von Transidentität und 
über Respekt gegenüber Kindern.  
Das Podium wurde von der Fachstelle in Zusam-

menarbeit mit Transgender Network Switzerland 
TGNS organisiert. Die Video-Aufzeichnung des Podi-
ums ist auf der Website der Fachstelle aufgeschaltet:  
 
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung >  
Veranstaltungen & Weiterbildungen >  
Referate & Präsentationen

Wie bis anhin werden die Neuerungen auch auf Französisch, Polnisch, Ungarisch 
und Slowakisch übersetzt. Die Übersetzungen erfolgen 2021.

Trans Kinder in der Schule: Was gilt? diejenigen seiner Eltern, der Mitschülerinnen und Mit-
schüler und deren Eltern zu berücksichtigen.

Expertise bietet Hand für Lösungen
Die Rechtsprofessorin Andrea Büchler hat im Auf-
trag der Fachstelle eine Expertise zu trans Kindern in 
der Schule erarbeitet, die auf das Einzugsgebiet der 
Stadt Zürich zugeschnitten ist. Sie zeigt anhand von 
Fallbeispielen auf, wie mit den verschiedenen Bedürf-
nissen, Ansprüchen und Rechten der Beteiligten um-
gegangen werden kann. Die Expertise liegt in einer 
Kurzfassung mit den wichtigsten Informationen so-
wie in einer ausführlichen Version vor. Beide Fassun-
gen sind auf der Website der Fachstelle aufgeschaltet:  
 
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung  
> Themen > LGBTI > Jugendliche / Schule

 
   faktoren im familiären Umfeld, eine hohe Qualität  
   hin gegen kompensiert sie. 
-  Die Qualität der Betreuung im familiären Umfeld ist                  
D ebenso wichtig wie die Qualität der Betreuung in  
 der Kita. 
-  Die familienergänzende Betreuung ermöglicht es  
D Eltern, sich nachhaltig ökonomisch abzusichern  
 und so das Armutsrisiko bei Arbeitslosigkeit,  
 Scheidung oder Tod zu verringern. 
-  Familienergänzende Betreuung ermöglicht es  
 insbesondere Müttern, stärker am Arbeitsmarkt  
 zu partizipieren, damit höhere Löhne zu erzielen 
 und ihre Karrierechancen zu verbessern. 

-  Obwohl die Qualität der Kitabetreuung ein entschei- 
 dender Faktor ist, wird sie in der Schweiz bisher  
 kaum wissenschaftlich untersucht oder gar regel- 
 mässig gemessen. 

Damit die Qualität in einer Kita stimmt, müssen ver- 
schiedene Faktoren zusammenkommen. Es braucht 
genügend Personal, das gut ausgebildet ist und un-
ter fairen Arbeitsbedingungen und mit einem guten 
Betreuungsschlüssel arbeitet. Qualitativ gute und 
bezahlbare Kitas haben einen direkten Einfluss auf 
die Erwerbsbeteiligung und die ökonomische Eigen-
ständigkeit von Frauen und deren Familien; sie sind 
damit ein zentrales Element für die Gleichstellung. 

So zeigt denn auch eine frühere Studie 
von INFRAS zusammen mit der Universi-
tät St. Gallen: Investitionen in Kitas zah-
len sich langfristig aus – für Wirtschaft und 
Gesellschaft.

Die Studie «Kitas als ein Schlüsselfaktor für die 
Gleichstellung» ist auf der Website der  
Schweizerischen Konferenz der  
Gleichstellungsbeauftragten aufgeschaltet: 
  
www.equality.ch

Fortsetzung von Seite 4

Podiumsdiskussion  
im Kulturmarkt:  
Christina Caprez  
(Moderation),  
Anita Vonderlinn,  
Thomas Federspiel,  
Erik Schneider,  
Andrea Büchler (v.l.n.r.) 

Foto: Sabine Rock
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Entgegen dem Vorurteil, wonach Migrantin-
nen schlecht qualifiziert seien, verfügen viele 
zugezogene Frauen über gute Ausbildungen 
und Qualifikationen. Oft finden sie jedoch keine 
entsprechende Anstellung. Eine von der Fach-
stelle mitorganisierte Veranstaltung ging den 
Gründen für diese Diskrepanz nach und stellte 
Unterstützungsangebote vor.
 
Gut qualifizierte Migrantinnen und Migranten sind 
teilweise mit grossen Hürden beim Einstieg in den 
Arbeitsmarkt konfrontiert. Zugezogene Frauen sind 
davon stärker betroffen als Männer. Sie arbeiten 
besonders häufig in Funktionen, die unter ihren 
Fähigkeiten liegen – oder sie finden den Einstieg 
in den Arbeitsmarkt nicht. Eine im Oktober die-
ses Jahres in der Stadtverwaltung durchgeführte 
Veranstaltung nahm sich den Schwierigkeiten von 
Migrantinnen im Schweizer Arbeitsmarkt an. Sie 
wurde gemeinsam von der Fachstelle und der In-
tegrationsförderung der Stadt Zürich organisiert. 
Rund 35 Personen, mehrheitlich Sozialberatende, 
Hortleitende und Berufsberatende, nahmen daran 
teil.

Ein Geflecht aus unterschiedlichstenMMMM  
Herausforderungen
Im Hauptreferat sprach Yvonne Riaño, Professorin 
an der Universität Neuenburg, über die Gründe der 
ungleich grösseren Herausforderungen für Migran-
tinnen. Dazu gehören die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, aufenthaltsrechtliche Hindernisse, aber 
auch Mehrfachdiskriminierungen als Frauen und als  
Migrantinnen. Gleichzeitig rückte Riaño das weit 

verbreitete Bild der bildungsfernen Einwanderin-
nen und Einwanderer zurecht: Zwei Drittel von ih-
nen verfügten heutzutage über einen Hochschul-
abschluss. Die Unterstützungsprogramme zur 
beruflichen Integration seien jedoch nach wie vor 
mehrheitlich auf wenig qualifizierte Zugezogene 
ausgerichtet, so Riaño. Personen im Familiennach-
zug, und das seien grösstenteils Frauen, könnten 
ausserdem von den bestehenden Unterstützungs-
angeboten nicht profitieren. Denn sie hätten kei-
nen Flüchtlingsstatus, bezögen keine Sozialhilfe 
und seien in den RAVs nicht anspruchsberechtigt.

Die Kommunikationswissenschaftlerin Glaucia 
Luiz, die als Vertreterin des Ausländerinnen- und 
Ausländerbeitrats der Stadt Zürich am anschlie-
ssenden Podiumsgespräch teilnahm, ist vor ei-
nigen Jahren aus Brasilien in die Schweiz ge-
kommen. «Wenn du Englisch kannst, dann soll-
test du auch Deutsch können. Wenn du Deutsch 
kannst, dann solltest du noch eine andere Aus-
bildung haben. Wir haben das Gefühl, niemals 
genug zu können, um eine Stelle zu bekom-
men», sagte Luiz. Sie spricht nicht nur aus eige-
ner Erfahrung, denn als Kursleiterin von «In Zü- 

rich leben», einem Angebot der In-
tegrationsförderung spezifisch für 
Frauen, kennt sie viele entspre-
chende Geschichten: «Auch 
wenn du qualifiziert bist und viel 
Berufserfahrung hast: Hier fängst 
du wieder von vorne an.»

Eigene Talente neu entdecken
Die Fachstelle HEKS MosaiQ und das 
Laufbahnzentrum Zürich stellten an der Veran-
staltung ihre Angebote vor, die sich speziell an 
Migrantinnen und Migranten richten. Sie bie-
ten Unterstützung und Beratung, zum Beispiel 
bei der Anerkennung von ausländischen Di-
plomen oder bei Zusatzausbildungen zum er-
lernten Beruf. Glaucia Luiz hat vor Kurzem be-
rufsbegleitend eine sozialpädagogische Aus-
bildung begonnen. Sie kann dem Neuanfang in 
der Schweiz auch positive Seiten abgewinnen:  
«Einerseits ist es eine grosse Herausforderung, 
andererseits eine Chance, die eigenen Talen-
te neu zu entdecken. Ich habe auf diesem Weg 
meine Berufung als Familienberaterin gefunden – 
das, was mich glücklich macht.»

Die Referate der Veranstaltung sind auf der Website der Fachstelle aufgeschaltet:  
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung > Veranstaltungen & Weiterbildungen >  
Präsentationen & Referate

Der Stadtrat hat Anfang 2019 entschie-
den, die Stichproben zur Einhaltung der 
Lohngleichheit bei der Auftragsvergabe 
im Beschaffungswesen und bei Leis-
tungsvereinbarungen weiterzuführen. 
Für die Jahre 2019 bis 2022 werden 

unter der Leitung der Fachstelle jährlich 
zwölf Stichproben durchgeführt.

Am 1. Juli 2020 ist das revidierte Gleich- 
stellungsgesetz in Kraft getreten. Neu 
sind alle Unternehmen mit hundert 

oder mehr Mitarbeitenden dazu ver-
pflichtet, innerhalb Jahresfrist eine 
Lohngleichheitsanalyse durchzuführen  
und diese von einer unabhängigen Stel-
le überprüfen zu lassen. Falls eine sys-
tematische Diskriminierung festgestellt 

wird, muss die Lohngleichheitsanalyse 
wiederholt werden. Ausgenommen von 
den neuen Bestimmungen des revidier-
ten Gleichstellungsgesetzes sind Unter-
nehmen, die zurzeit die Lohngleichheit 
im Rahmen des öffentlichen Beschaf-
fungs- oder Subventionswesens über-
prüfen oder die zwischen Juli 2016 und 
Juni 2020 bereits kontrolliert wurden 
und die Lohngleichheit einhalten. Die 
Fachstelle hat diese Unternehmen früh-
zeitig darüber informiert.

Eine angemessene 
Vertretung der Ge-

schlechter in den Ka-
derpositionen der städ-

tischen Verwaltung: Dies ist 
seit 2014 ein departementsübergreifen-
des Ziel des Gleichstellungsplans der 
Stadt Zürich. Der Stadtrat gibt dazu eine 

Zielvorgabe von 35 Prozent für das je-
weils untervertretene Geschlecht vor. Die 
Zielvorgabe gilt pro Departement und 
pro Kaderebene.

Frauenanteil steigt weiter an
Wie die aktuellen Zahlen zeigen, ist der 
Frauenanteil in den Kaderstufen ge-

samtstädtisch auch im letzten Jahr 
weiter gestiegen. In den Funktionsstu-
fen 16 bis 18 kletterte er von 2012 bis 
Ende 2019 von 18,1 Prozent auf 30,5 
Prozent. In den Funktionsstufen 15 
bis 16 stieg er im selben Zeitraum von 
26,5 auf 31,2 Prozent. In den Funkti-
onsstufen 12 bis 13 steigerte sich der  

Frauenanteil von 2012 
bis Ende 2019 von 38,1 
auf 42,3 Prozent. In den 
obersten Funktionsstufen 16 
bis 18 ist mit einer Steigerung 
des Frauenanteils von 12,4 
Prozent die positivste Entwicklung zu 
verzeichnen.

«Trotz Ausbildung  
und Berufserfahrung:  
Hier fängst du wieder 
von vorne an»

Die Podiumsgäste: Yvonne Riaño (Professorin Universität Neuenburg), Bettina Bütikofer (Projektleiterin Integrationsförderung), 
Susanne Teismann (Projektleiterin HEKS MosaiQ), Emine Braun (Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung LBZ), Glaucia Luiz (Aus-
länderinnen- und Ausländerbeirat Stadt Zürich)

Frauen im Kader: 
 Die Stadt Zürich ist auf Kurs – aber noch nicht am Ziel

Lohngleichheit: Von der Stadt Zürich überprüfte 
Unternehmen sind von den neuen Bestimmungen des 
revidierten Gleichstellungsgesetzes ausgenommen

6

«In Zürich Leben». Integrationskurs für Frauen:  
www.stadt-zuerich.ch/integration >  
Veranstaltungen und Kurse > Kurs für Frauen

Erwerbs-

leben

Erwerbs-

leben



7

Seit Herbst 2019 existiert im Rahmen von Smart 
City Zürich das Programm StadtBox. Mit einer 
solchen StadtBox erhalten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die Möglichkeit, eigene Ideen zur wei-
teren Verbesserung der Stadtverwaltung zu ent-
wickeln und in einem Projekt zu konkretisieren.

Die Fachstelle hat in Zusammenarbeit mit der Initian-
tin Julia Sulzer, Leiterin Stadtraum im Amt für Städ-
tebau des Hochbaudepartements, den Zuspruch für 
eine StadtBox erhalten. Mit der StadtBox soll eine 
stadtweite Mentoring-Plattform von und für Mitar-
beiterinnen der Stadtverwaltung geschaffen werden. 

Sie greift Fragestellungen in den Bereichen Kar-
riereplanung, Führung und Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf auf. Zudem sollen auf der Platt-
form Rollenvorbilder aus der Stadtverwaltung 
sichtbar gemacht werden.

Die Gleichstellungs-
strategie des Tiefbau-  
und Entsorgungs-
departements
 
Kristin Hoffmann ist Juristin im Departe-
mentssekretariat des Tiefbau- und Entsor-
gungsdepartements (TED) und Kontakt-
person des TED im Gleichstellungsplan. 
Im Interview gibt sie Auskunft über Inhalte 
und Ziele der Gleichstellungsstrategie ihres 
Departements.
 
Kristin Hoffmann, das TED hat für die Lauf-
zeit des Gleichstellungsplans 2019–2022 
eine Gleichstellungsstrategie ausgearbeitet.  
Wie sieht sie aus?
Das TED ist traditionell stark männlich geprägt. 
Das liegt in erster Linie an den zahlreichen tech-
nischen Berufen. Ziel der Gleichstellungsstrate-
gie 2019–2022 ist es, den Frauenanteil nicht nur, 
aber vor allem auf den Kaderstufen deutlich zu 
erhöhen. Der Vorsteher des TED, Stadtrat Richard 
Wolff, beauftragte 2019 seine Direktorinnen und 
Direktoren damit, Massnahmen zu definieren, um 
eine deutliche Trendwende in Bezug auf die Re-
präsentation von Frauen auf allen Funktionsstufen 
bis 2022 einzuleiten. Den Dienstabteilungen ist es 
freigestellt, welche der sieben vom Vorsteher de-

finierten Handlungsfelder wie etwa «Laufbahnför-
derung», «Rekrutierung» und «Vielfalt gestalten/
Mehrfachdiskriminierung vermeiden» sie bearbei-
ten. Entscheidend ist, dass die Arbeit erfolgreich 
ist. Das Departementssekretariat unterstützt die 
Bestrebungen der Dienstabteilungen mit flankie-
renden Massnahmen wie beispielsweise Kader-
trainings. 

 

 
Der Frauenanteil in den Kaderpositionen des Tief-
bau- und Entsorgungsdepartements war 2018 im 
städtischen Vergleich unterdurchschnittlich. Seit 
der Einleitung der Gleichstellungsstrategie des 
TED 2019 sind bereits erste Erfolge sichtbar: Im 
Zeitraum August 2019 bis August 2020 ist der 
Frauenanteil im Kader bei den Funktionsstufen 12 
bis 18 um 4 Prozent auf 27,5 Prozent gestiegen. 
Die Palette der Massnahmen ist breit. Sie reicht 
von den bereits erwähnten Kadertrainings über 
geschlechtersensible Rekrutierungsprozesse, die 
Unterstützung der beruflichen Entwicklung von 
Frauen durch Coachings, Mentorings und kolle-
giale Beratungen bis hin zu einer Plakatkampa-
gne von ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, die 
Frauen ermuntert, sich für geschlechtsuntypische 
Berufe zu bewerben.

 

In der Gleichstellungsstrategie des TED ist 
die Vernetzung ein wichtiges Handlungsfeld. 
Weshalb? 

Der Besuch einer Sport- oder Badeanlage ist für vie-
le trans Menschen ein Spiessrutenlauf. Trans Men-
schen in der Transition oder solche, die ihr körper-
liches Erscheinungsbild nicht ihrem Geschlecht an-
passen können oder wollen, sind mit Neugier, Ver-
unsicherung oder gar mit verbalen Anfeindungen 
konfrontiert, wenn sie sich in der Männer- oder der 
Frauengarderobe umziehen.

Die Stadt Zürich hat sich im Gleichstellungsplan 
2019–2022 zum Ziel gesetzt, allen Geschlechtern ei-
nen gleichberechtigten Zugang zu Dienstleistungen, 
Angeboten und zur Infrastruktur der Stadt zu ermög-
lichen. Eine Massnahme dazu betrifft die Nutzung 
von Bade- und Sportanlagen durch trans Menschen.

Ungeeignete Infrastruktur
Das Sportamt, die Fachstelle und Transgender 
Network Switzerland TGNS erörterten gemein-
sam die Schwierigkeiten, mit denen trans Men-
schen beim Besuch von Sport- und Badeanlagen 
zu kämpfen haben. TGNS hatte dazu eine kleine 
Umfrage unter seinen Mitgliedern gemacht. Dabei 
wurden in erster Linie offene, nicht abschliessba-
re Garderoben und fehlende genderneutrale Toi-
letten als Probleme genannt. In älteren Anlagen 
ist es aufgrund der baulichen Infrastruktur nicht 
überall möglich, für alle Geschlechter sichere und 
private Räume einzurichten. Eine Bestandesauf-
nahme dazu und weitere Abklärungen sind für 
nächstes Jahr geplant.

Die Fachstelle, das Sport - 
amt und TGNS haben 
zudem gemeinsam 
ein Factsheet erarbei-
tet, das kurz und ein-
fach darüber informiert, 
was im Kontakt mit trans 
Menschen zu beachten ist. 
Das Sportamt plant, dieses 
Factsheet und die von TGNS gelieferten anony-
men Fallbeispiele in die Weiterbildung des Perso-
nals zu integrieren.

Im nächsten Jahr jährt sich die 
Einführung des Frauenstimm- 
und Wahlrechts auf eidgenös-
sischer Ebene zum fünfzigs-
ten Mal. Diese Errungenschaft 
würdigt die Stadt Zürich vom 9. 
April bis 9. Oktober 2021 mit 
einer Ausstellung im Stadthaus. 

Sie zeigt das Engagement, den 
Mut und die Lust von Frauen 
in Zürich, die bis heute für ihre 
Vorstellungen einer demokrati-
schen Gesellschaft einstehen. 
War es nun endlich geschafft? 
Oder fing es erst richtig an? 
Wo stehen wir heute? «Was 

wollt ihr denn noch?» fragt die 
Ausstellung auch die Besuche-
rinnen und Besucher und die 
Bevölkerung der Stadt Zürich. 
Für Schulen sind separate Füh-
rungen geplant. Die Fachstelle 
stellt dazu pädagogisches Be-
gleitmaterial zur Verfügung.
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Kristin Hoffmann,  
Juristin im Departementssekretariat des TED

Es geht darum, tragfähige Strukturen für die 
Gleichstellungsarbeit im Departement aufzubau-
en. Diejenigen Vorgesetzten und Mitarbeitenden, 
die bei der Umsetzung der Gleichstellungsstra-
tegie eine tragende Rolle spielen, sollen im Aus-
tausch stehen, ihr Wissen teilen und Unterstüt-
zung abholen können. Dadurch soll die Dynamik 
bei der Umsetzung der TED-Gleichstellungsstra-
tegie erhöht werden.

Sport- und Badeanlagen der Stadt Zürich: trans-inklusiv?

«Was wollt ihr denn noch»?

Foto: zVg

Die Zielvorgabe von 35 Prozent Frauenanteil 
in den Kaderstufen der Stadtverwaltung ist 
ein Schwerpunkt des Gleichstellungsplans 
2019–2022. Wie ist die Situation im TED,  
wie hat sie sich entwickelt und was wurde 
unternommen?

Erwerbs-

leben

Partizipation & 

Repräsentation
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Gendermedizinerin Vera Regitz-Zagrosek legte 
am BiblioTalk im September dar, wie sich Krank-
heitshäufigkeiten, Entstehungsmechanis men, 
Beschwerdebilder, Krankheitsverläufe und The-
rapien nach Geschlecht unterscheiden. Dabei 
geht es sowohl um biologische als auch um 
soziale Unterschiede. 
 
Vera Regitz-Zagrosek ist Fachärztin für Kardiologie 
und Mitbegründerin der Gendermedizin. Sie arbei-
tet als Seniorprofessorin an der Charité Berlin und 
der Universität Zürich. Am BiblioTalk stellte sie klar: 
Gendermedizin sei nicht Frauenmedizin. Vielmehr 
gehe es darum, Menschen geschlechtsspezifisch 

medizinisch zu behandeln und in der Grundlagen-
forschung alle Geschlechter zu berücksichtigen. 
Biologisches und soziales Geschlecht stünden in 
einer Wechselwirkung: Die Biologie könne das Ver-
halten beeinflussen, umgekehrt modifizierten Um-
weltfaktoren und Verhalten unsere Biologie. In der 
heutigen Medizin würden Arzneimittel meist nur an 
männlichen Tieren entwickelt und überwiegend an 
Männern getestet. Mögliche Interaktionen von Me-
dikamenten mit dem weiblichen Zyklus oder mit 
Hormonen würden kaum untersucht. Die Folge 
davon sei, dass Frauen oft mehr Nebenwirkungen 
zeigten und ihnen oft ungeeignete Arzneimittel ver-
schrieben würden.

 
 

 
 
«Können Fehldiagnosen aufgrund des Geschlechts 
rechtlich eingeklagt werden?» fragte eine Teilneh-
merin. Das sei zurzeit noch ausgeschlossen, so Vera 
Regitz-Zagrosek: «Es handelt sich um das Wissen 
von wenigen Expertinnen und Experten, das in den 
Behandlungsleitlinien für Ärzte und Ärztinnen noch 
nicht berücksichtigt wird. Es gibt bisher wenige har-
te Fakten und fast keine Forschung. Eine falsche 
Diagnose oder falsche Behandlung aufgrund des 
Geschlechts ist heute nicht einklagbar.»

Wer den BiblioTalk zu «Gendermedizin» oder  
den BiblioTalk «Die Folgen von Corona auf die 
Gleichstellung im Arbeitsmarkt» mit Daniel Kopp 

von der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH  
Zürich verpasst hat, kann diese auf der Website 
der Fachstelle nachschauen und -hören:  

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

2021 ist es wieder soweit: Der Stadtrat prä-
miert ausserordentliche Leistungen zugunsten 
der Gleichstellung von Frauen und Männern, 
von Lesben, Schwulen, Bisexuellen sowie von 
trans und intergeschlechtlichen Menschen. 
Der Gleichstellungspreis ist mit 20 000 Fran-
ken dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben. 
 

Bewerben können sich Organisationen, 
Vereine, Einzelpersonen und Unterneh-
men mit Sitz in Zürich. Die Aktivitäten 
müssen einen Bezug zur Stadt Zürich 

haben und dürfen nicht vorwiegend von 
der öffentlichen Hand finanziert sein. Das Be-
werbungsformular wird Anfang Januar auf 
der Website der Fachstelle aufgeschaltet:  
 
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellungspreis

Stadt Zürich fördert 
Mädchensport
Die Gleichstellung im Sport- und Freizeitbereich 
ist eines der Ziele des Gleichstellungsplans 2019–
2022. Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
zeigen sich vor allem bei der Wahl der Sportart 
und des Ortes, wo Sport betrieben wird. So wer-
den die Rasensportanlagen in der Stadt Zürich 
zum Beispiel bislang vor allem von Jungen ge-
nutzt. In den traditionellen Sportvereinen sind 
Mädchen mit einem Anteil von rund 36 Prozent 
deutlich untervertreten.

Das Sportamt hat sich zum Ziel gesetzt, in den 
nächsten vier Jahren den Anteil der Mädchen in 
Sportarten wie etwa Fussball oder Eishockey zu 
erhöhen. Es hat dazu eine Begleitgruppe einge-
setzt, die sich aus Fachpersonen aus der Wis-

senschaft, den Sportämtern von Stadt und 
Kanton, dem Zürcher Verband für Sport 
in der Schule sowie Vertreterinnen und 
Vertretern von einzelnen Sportarten zu-
sammensetzt. Die Fachstelle arbeitet in 
der Begleitgruppe mit. In einem ersten 
Schritt sollen gemeinsam Ziele festge-

legt, darauf aufbauend soll ein Massnah-
menplan ausgearbeitet werden.

Eine Angestellte wird von einem Arbeits -
kollegen sexuell belästigt. Später wird er ihr 
Vorgesetzter. Sie ist entschlossen, das Ar- 
beitsverhältnis weiterzuführen und verlangt, 
dass klare Regeln für die Zusammenarbeit
aufgestellt werden. Ein Fall  aus der Beratungs- 
praxis der Fachstelle.
 
Helena Bratschi* arbeitet seit zwei 
Jahren in einem Architekturbüro in 
der Stadt Zürich. Ein halbes Jahr 
nach ihrer Einstellung wird sie an 
Firmenanlässen von ihrem um 15 
Jahre älteren Arbeitskollegen wie-
derholt in einer Weise bedrängt, die 
sie als unangenehm empfindet. Sie 
meldet die Vorfälle ihrem gemeinsamen 
Vorgesetzten. Die Frage steht im Raum, ob dem 
Beschuldigten gekündigt werden soll. Bratschi lehnt 
dies jedoch ab und wünscht sich, in ein anderes 
Team wechseln zu können. Sie fordert zudem, dass 
das Unternehmen ein Konzept und Richtlinien zum 
Umgang mit sexueller und sexistischer Belästigung 
am Arbeitsplatz erstellt. Beides wird ihr zugesichert, 
schliesslich wird nur der Wechsel in die Wege gelei-
tet. Ein Jahr nach dem Teamwechsel teilt der Vorge-
setzte Bratschi ohne Vorankündigung mit, dass das 
Unternehmen entschieden habe, die neu geschaffe-
ne Leitungsstelle in ihrem Team mit dem Arbeitskol-
legen, der sie belästigt hatte, zu besetzen. Bratschi 
ist ob dieser Neuigkeit entsetzt und enttäuscht. Am 
liebsten würde sie per sofort kündigen oder freige-
stellt werden.

Klare Abmachungen schriftlich festlegen
Sie meldet sich bei der Fachstelle. In mehreren Ge-
sprächen werden die geschilderten Vorfälle an den 
Firmenanlässen eingeordnet: Nach Einschätzung 
der Fachstelle sind diese als sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz einzustufen. Zugleich nimmt die 
Fachstelle gemeinsam mit Bratschi eine Interessen-
klärung vor. Bratschi hat in der Zwischenzeit ent-
schieden, bis auf Weiteres an ihrer Arbeitsstelle zu 
bleiben. Sie möchte vom Unternehmen jedoch die 
Zusicherung, dass ihr aufgrund der Vorkommnisse 
keine Nachteile in der Zusammenarbeit mit ihrem 
neuen Vorgesetzten erwachsen. Die Fachstelle rät 

Bratschi, das Gespräch mit ihrem derzeitigen und 
dem künftigen Vorgesetzten zu suchen. An diesem 
Gespräch sollen Rahmenbedingungen diskutiert 
und festgehalten werden, unter denen sich Bratschi 
die Weiterbeschäftigung vorstellen kann. Die Fach-
stelle unterstützt Bratschi bei der Vorbereitung des 
Gesprächs. Bratschi erwirkt daraufhin eine Zusam-
menarbeitsvereinbarung mit ihrem zukünftigen Vor-
gesetzten. Darin wird festgehalten, dass dieser pro-
fessionelle Distanz halten wird und die beiden einen 
konstruktiven und respektvollen Umgang miteinan-
der pflegen. Beurteilungs- und Personalentwick-

lungsgespräche werden zudem bis auf Weiteres 
im Beisein ihres derzeitigen Vorgesetzten 

durchgeführt.

Nebst der Zusammenarbeitsverein-
barung zwischen Bratschi und ihrem 
neuen Vorgesetzten wird das Un-
ternehmen als weitere Massnahme 

Richtlinien für den Umgang mit sexu-
eller und sexistischer Belästigung am 

Arbeitsplatz erarbeiten und diese im Unter-
nehmen bekannt machen. HHHHHHHHmmmm 
    *Name geändert

Zur Prävention von sexueller und sexistischer 
Belästigung am Arbeitsplatz bietet die Fach-
stelle neu das auf kleine und mittlere Unter-
nehmen zugeschnittene Paket «KMU kon-
kret+» an (siehe Seite 2).

Die Fachstelle verzeichnete in diesem Jahr 
bisher 419 Anfragen (Stand: Ende Oktober) 
gegenüber 496 im vergangenen Jahr. Davon 
stammen drei Viertel aus der Stadt Zürich, 
ein Viertel aus der Stadtverwaltung. Ein Drit-
tel der Ratsuchenden waren Männer, zwei 
Drittel waren Frauen. Die meisten Anfragen 
erhielt die Fachstelle zu sexueller und sexisti-
scher Belästigung am Arbeitsplatz sowie zur 
Gleichstellung von Lesben, Schwulen und 
trans Menschen. Viel Informations- und Be-
ratungsbedarf stellt die Fachstelle nach wie 
vor bei Kündigungen aufgrund von Schwan-
ger- und Mutterschaft und in konstant 
zunehmendem Masse bei der sprachlichen 
Gleichstellung von trans Menschen fest.

Gesundheit

Beratung

Schriftlich  
zu «professioneller 
Distanz» verpflichtet

Gleichstellungspreis: 
Nächste Vergabe 2021

Vera Regitz-Zagrosek, Fachärz-
tin für Kardiologie und Senior-
professorin an der Charité Berlin 
und der Universität Zürich
Foto: Fachstelle für  
Gleichstellung

Gendermedizin ist nicht Frauenmedizin


