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1 Schweizerische Bundesverfassung, Abs. 8 Art.3
2 Für Zahlen und Fakten zur Gleichstellung in der Schweiz siehe Website der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich

«Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und 
tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit.»1 Seit 
der Einführung des Gleichstellungsartikels in der Schweizerischen Bundesver-
fassung 1991 sind Frauen und Männer gesetzlich gleichberechtigt. Während bei 
der rechtlichen Gleichstellung seither grosse Fortschritte erzielt wurden, zeigt 
sich bei der Umsetzung der Gleichstellung im Alltag ein anderes Bild: Zwar sind 
Frauen heute ebenso gut ausgebildet wie Männer. Die Berufswahl und die 
 Erwerbsverläufe von Frauen und Männern weisen jedoch noch immer grosse 
Unterschiede auf, und Frauen verdienen für gleiche und gleichwertige Arbeit 
noch immer weniger als Männer.2 Nach wie vor sind es vornehmlich die Frauen, 
die bei der Geburt eines Kindes ihre Erwerbsarbeit unterbrechen. Nicht selten 
hat dies die Entwertung ihrer Berufsqualifikationen, schlechtere Aufstiegs-
chancen sowie eine schlechtere soziale Absicherung im Alter zur Folge. Männer 
wiederum werden auch heute noch häufig auf ihre Rolle als «Familienernährer» 
festgelegt. Teilzeitarbeit für Männer ist noch lange keine Selbstverständlichkeit. 
Unsere Gesellschaft ist nach wie vor von geschlechtsspezifischen Rollenerwar-
tungen geprägt.

Die Schule ist eine zentrale Sozialisationsinstanz. Die Auseinandersetzung mit 
Geschlecht und Rollen ist im Lehrplan 21 sowohl in den fachlichen als auch in 
den überfachlichen Kompetenzen festgehalten. Eine gleichstellungsorientierte 
und gendersensible Bildung ermöglicht es Kindern und Jugendlichen, sich 
 gesund zu entwickeln und entlang ihrer individuellen Interessen, Eigenschaften 
und Fähigkeiten zu entfalten – ohne durch starre Rollenbilder und enge Schemata 
eingeschränkt oder diskriminiert zu werden.

Das vorliegende Schulentwicklungsprogramm gibt einen Überblick darüber, wie 
auf verschiedenen Ebenen im Schulalltag – etwa bei der Interaktion mit den 
Schülerinnen und Schülern, der Wahl von Unterrichtsmaterial, der Raumge-
staltung oder der Besetzung von Gremien – Gleichstellung gefördert und 
 umgesetzt werden kann. Angesprochen sind Schulleitungen, Lehrerinnen und 
Lehrer, Betreuerinnen und Betreuer und weitere professionell Tätige an der 
Schule, beispielsweise in den Bereichen Schulpsychologie und Schulsozialarbeit. 
Das Programm wurde von der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich in 
Zusammenarbeit mit Christa Kappler, Dozentin an der Pädagogischen Hoch-
schule Zürich PHZH, entwickelt. Die Fachstelle für Gleichstellung dankt    
Christa Kappler und der PHZH für die Zusammenarbeit.

Ziel des Schulentwicklungsprogramms ist es, Gleichstellung umfassend in der 
Schule zu verankern und zum selbstverständlichen Alltag werden zu lassen. 
 Damit leistet die Schule einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der tatsächlichen 
Gleichstellung der Geschlechter in der Ausbildung, in der Erwerbsarbeit und in 
der Familie.

Einleitung

http://www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung 
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1 Grundlagen

1.1 Geschlecht und Schule

Mit diesem Schulentwicklungsprogramm können sich Schulen der 
Gleichstellung aller Geschlechter widmen. Ziel ist es, dass sich Kinder 
und Jugendliche entlang ihrer persönlichen Potentiale und Interessen 
entfalten können, unabhängig von starren Geschlechterstereotypen und 
Rollenbildern. Zudem sollen alle an der Schule Tätigen in ihrer Funktion 
als Mitarbeitende über gleiche Chancen verfügen, unabhängig von ihrem 
Geschlecht und ihrer Lebenssituation.

Die Gleichstellung aller Geschlechter geht über die Zweiteilung Frau/
Mann hinaus und umfasst ebenso die Vielfalt an geschlechtlichen Identi-
täten und sexuellen Orientierungen. Mit einem Repertoire verschiedener 
Herangehensweisen kann die Genderthematik in der Schule behandelt 
werden, ohne Stereotype unhinterfragt zu reproduzieren. Auch der 
 Lehrplan 21 greift die Geschlechterthematik in vielfältiger Hinsicht auf.

Bildung und Geschlecht sind eng miteinander verbunden. 
Nach wie vor existieren traditionelle Rollenbilder und 
 Stereotype, und gerade im Bildungsbereich haben sie 
grossen Einfluss auf das Leben von Kindern und Jugend-
lichen, aber auch des Schulpersonals. Menschen, die den 
dominierenden Geschlechternormen und -rollen nicht 
entsprechen, sind mit verschiedensten Herausforderungen 
konfrontiert. Am Schnuppertag auf der Baustelle fühlt 
sich das einzige Mädchen als Exotin. Die Vollzeit arbeitende 
Lehrerin, deren Mann sich zuhause um die Kinder kümmert, 
erlebt immer wieder erstaunte Reaktionen. Und den 
 homosexuellen Jugendlichen kostet das Coming-out viel 

Überwindung, solange in der Klasse «schwul» als 
Schimpfwort verwendet wird. Gerade im Kindes- und 
 Jugendalter ist ein unterstützendes Umfeld für das Wohl-
befinden und die gesunde Entwicklung entscheidend.
Obwohl die Gleichstellung der Geschlechter verfassungs-
rechtlich abgesichert ist, bestehen sowohl im Privat- wie 
auch im Berufsleben noch immer Ungleichheiten 3.   
Wie das Geschlecht die Gesellschaftsverhältnisse 
 massgeblich beeinflusst, zeigt die Abbildung 1: Der Zirkel 
zur sozialen Geschlechterordnung 4 führt vor Augen, wie 
diese Ordnung festgesetzt und wiederholt wird.

3 In den verschiedensten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens (Bildung, Arbeitswelt, Familie etc.), vgl. Crotti, 2006; 
Gianettoni et al., 2015; Kanton Zürich, Fachstelle Gleichstellung, 2020; Schwiter et al., 2014

4 In Anlehnung an Grünewald-Huber & von Gunten, 2009, S. 32f.

Abbildung 1: 
Zirkel zur sozialen Geschlechterordnung 
und zur Einflussmöglichkeit der Schule

Soziale Geschlechter-
ordnung wird legitimiert 
und aufrechterhalten

Unterschiedliche 
Sozialisation: 
Jungen/Mädchen

Geschlechterspezifische 
Interessen + Fähigkeiten, 
Berufe + soziale Aufgaben

Zugeschrieben als «natur-
gegeben», Biologisierug 
von Sozialem

Einfluss der Schule: 
Stereotype abbauen, freie Ent-
wicklung entlang individueller 
Interessen und Fähigkeiten er-
möglichen
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In der Sozialisation werden Kinder und Jugendliche 
 eindeutig dem männlichen oder weiblichen  Geschlecht 
zugeordnet. Als Jungen und Mädchen werden ihnen 
 unterschiedliche Eigenschaften  zugeschrieben, und sie 
werden unterschiedlich behandelt. Über soziale Praktiken 
in Schule und  Familie, sowie in weiteren gesellschaftlichen 
Bereichen, entwickeln die Geschlechter spezifische 
 Interessen und Fähigkeiten. Als Folge davon übernehmen 
Männer und Frauen unterschiedliche  Aufgaben in Familie, 
Beruf und Öffentlichkeit und haben entsprechend unter-
schiedliche Lebensläufe. Dies wird wiederum auf die 
 Natur, also die biologischen Anlagen der Geschlechter 
zurückgeführt, sodass die geltende soziale Geschlechter - 
  ordnung legitimiert und aufrechterhalten wird.

Die Schule wirkt als zentrale Sozialisationsinstanz ganz 
entscheidend auf die Interessen und  Fähigkeiten ein, 

 welche die Schülerinnen und Schüler während ihrer 
Schullaufbahn entwickeln. Mit  entsprechend qualifizier-
tem Personal kann die Schule den Zirkelschluss 
 (Abbildung 1) aufbrechen. Sie hat damit das Potential, den 
Status quo zu verändern. Eine gendersensible Pädagogik 
ermöglicht  Kindern und Jugendlichen eine freie Entwick-
lung und beschränkt diese nicht auf festgelegte Rollen. 
Dabei geht es nicht darum, «…die Geschlechtsentwicklung 
zu zerstören oder Kinder um ihr Geschlecht zu berauben, 
sondern um Befreiung, Stärkung und Ermutigung»5. Das 
Ziel ist eine Gesellschaft, in der alle Menschen den glei-
chen Zugang zu Ressourcen haben und unabhängig von 
ihrem Geschlecht ihren individuellen Lebenslauf gestalten 
und die ganz persönlichen Potentiale entfalten können.

1.1 Geschlecht und Schule

1.2 Begrifflichkeiten

Im Deutschen verbinden wir den Begriff «Geschlecht» 
mit vielerlei Aspekten: einerseits mit biologischen Gege-
benheiten wie Anatomie, Hormonen, Chromosomen oder 
Genen, andererseits auch mit sozialen und kulturellen 
Aspekten wie Verhaltensweisen, Eigenschaften oder 
 Interessen. Um das soziale und kulturelle Geschlecht 
 eindeutig zu benennen, ist inzwischen auch im deutsch-
sprachigen Raum der Begriff «Gender» gebräuchlich. 
Von dieser Perspektive aus betrachtet, sind 
Geschlechter differenzen nur ein Stück weit «natürlich» 
gegeben. Vielmehr wird die Zugehörigkeit zu einem 
 Geschlecht «erworben» und dann immer wieder 
 «gemacht», also sozial hergestellt (doing gender). Wenn 
es gelingt, stereotype Geschlechterrollenbilder zu hinter-

fragen und schlussendlich aufzulösen, können sich 
 Kinder und Jugendliche in ihrer Ich-Findung auf sich 
selbst und ihre Möglichkeiten beziehen, unabhängig von 
ihrem Geschlecht (undoing gender) 6.

Geschlechtliche Vielfalt und sexuelle Vielfalt
Wird hier von der Gleichstellung der Geschlechter 
 gesprochen, so ist – über die binäre Einteilung von 
 «Mädchen/Junge» und «Frau/Mann» hinaus – auch 
 sexuelle und geschlechtliche Vielfalt mitgemeint. 
 «Geschlechtliche Vielfalt» beinhaltet sowohl 
 biologische Vielfalt wie Intergeschlechtlichkeit, aber auch 
psychische Vielfalt der geschlechtlichen Identitäten   
(trans Identität, nicht-binäre Identitäten etc.). «Sexuelle 

5 Schneider, 2013, S. 37
6 Albrecht et al. 2013; Meuser, 2008; Faulstich-Wieland, 2008, Seite 5
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Vielfalt» bezieht sich auf die sexuellen Orientierungen, 
beispielsweise Homo-, Hetero-, Bi-, Pansexualität oder 
andere queere Sexualitäten.

Diese Themen sind im Bildungsbereich bislang wenig 
präsent, teilweise sogar eher ein «heisses Eisen», über 
das kaum gesprochen wird. Jedoch lebt in der Schweiz 
eine beachtliche Anzahl von Menschen, die lesbisch, 
schwul oder bisexuell sind, und/oder sich als trans, inter-
geschlechtlich oder queer definieren. Umfragen zufolge 
sind etwa fünf bis zehn Prozent der Gesamtbevölkerung 
homo- oder bisexuell. Das bedeutet, dass im Durch-
schnitt in jeder Schulklasse ein bis zwei schwule, 
 lesbische oder bisexuelle Kinder und Jugendliche sitzen. 
In Bezug auf die Geschlechtsidentität zeigten Studien 7, 

dass ca. 0,5 Prozent der befragten Personen sich nicht 
oder nur teilweise dem Geschlecht zugehörig fühlen, das 
ihnen bei ihrer Geburt zugewiesen wurde. Auf die Schweiz 
umgerechnet, bedeutet das, dass mindestens   
40 000 Menschen in der Schweiz trans sind. Angaben zur 
Anzahl intergeschlechtlicher Personen variieren stark und 
hängen davon ab, welche Variationen jeweils miteinge-
schlossen werden. Laut manchen Studien weist ungefähr 
eine von hundert Personen bei der Geburt eine Variation 
der Geschlechtsentwicklung auf 8.

7 Schätzungen der Prävalenz sind schwierig, da Studien Unterschiedliches messen. Gemäss einer niederländischen Studie (2014) 
fühlt sich 1 von 200 Menschen (0,5 %) nicht nur als das Geschlecht, dem er/sie nach der Geburt zugeordnet wurde   (Kuyper & Wijsen 
2013). Eine US-Amerikanische Studie kommt zu ähnlichen Ergebnissen (Taylor, 2016).

8 siehe als Zusammenfassung Hofmann et al., 2019, S. 8
9 Hofmann et al., 2019, S. 5f.
10 siehe für weitere Informationen Fachstelle für Gleichstellung Stadt Zürich, 2018

In der folgenden Liste finden sich kurze Erklärungen zu den Begrifflichkeiten 9:

 – Bisexuell beschreibt eine Person, die sich von Frauen, Männern oder nicht-binären Menschen sexuell, 
emotional und/oder  romantisch angezogen fühlt (Begehren an die Zweigeschlechtlichkeit Frau/Mann 
gekoppelt).

 – Heterosexuell beschreibt eine Person, die sich von jemandem des anderen Geschlechts sexuell, 
emotional und/oder romantisch angezogen fühlt.

 – Homosexuell beschreibt eine Person, die sich von jemandem des gleichen Geschlechts sexuell, 
emotional und/oder romantisch angezogen fühlt (Begehren an die Zweigeschlechtlichkeit  
Frau/Mann gekoppelt).

 – Pansexuell beschreibt eine Person, für die mit jedem zur eigenen Person passenden Menschen 
 Sexualität und/oder eine Beziehung grundsätzlich möglich ist, unabhängig davon, ob die betreffende 
Person cis, trans, intergeschlechtlich oder queer ist.

 – Cis beschreibt eine Person, deren Geschlechtsidentität mit dem bei der Geburt  zugewiesenen 
 Geschlecht übereinstimmt.

 – Trans beschreibt eine Person, deren Geschlechtsidentität mit dem bei der Geburt zugewiesenen  
Geschlecht nicht übereinstimmt.10 Dazu gehören auch non-binäre Menschen. Non-binär beschreibt 
Menschen, die sich weder (ausschliesslich) als Frau noch (ausschliesslich) als Mann identifizieren.

 – Queer wird als Begriff häufig von Personen benutzt, welche sich als nicht cis-heterosexuell 
 identifizieren.

 – Intergeschlechtliche Menschen (auch: Menschen mit einer Variation der Geschlechtsentwicklung) 
werden mit Geschlechtsmerkmalen geboren, die sich von den medizinisch normierten männlichen 
oder weiblichen Charakteristiken unterscheiden. Bei den Variationen geht es um mehr als nur 
 «uneindeutige Genitalien». Vielmehr können sie neben dem äusserlichen Erscheinungsbild (inklusive 
sekundäre körperliche Geschlechtsmerkmale) auch die Genetik und/oder die hormonale Zusammen-
setzung umfassen.

 – LGBTIQ ist ein Akronym, das sich auf lesbische, schwule, bisexuelle, trans, intergeschlechtliche und 
queere Personen bezieht. Es gibt verschiedene Versionen von Abkürzungen, die jeweils mehr oder 
weniger umfassend sind (LGBT, LGBTI, LGBT+, LGBTQ*, LGBTQ, LGBTIQ, LSBT*Q, LGBTIQA, wobei 
das A für agender, asexuell, aromantisch oder androgyn, und das + und * für weitere unterschiedliche 
Selbstdefinitionen und Identitäten stehen kann, etwa pansexuell, non-binär, genderfluid etc.).

 – Heteronormativ beschreibt ein Geschlechtermodell, welches von der dualen Einteilung in Mann und 
Frau und von einer heterosexuellen Orientierung ausgeht.
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1.3 Wie kann ich geschlechter-
reflektiert arbeiten, ohne Stereotype 
zu verstärken?

Die Ziele einer geschlechterreflektierten Bildung sind im 
Grunde dieselben wie bei der inklusiven Bildung. Einer-
seits wird die individuelle Vielfalt gefördert, sodass sich 
alle Menschen an der Schule entlang ihrer persönlichen 
Interessen und Kompetenzen entfalten können, ohne von 
Stereotypisierungen und Normierungen eingeschränkt zu 
werden. Andererseits trägt die Genderreflexion dazu bei, 
Diskriminierungen und strukturelle Ungleichheiten abzu-
bauen, sodass alle Menschen den gleichen Zugang zu 
Ressourcen haben und sich selbstbestimmt und unver-
sehrt entwickeln können.

11 Für konkrete Beispiele siehe auch Kapitel 2.4; Debus, 2017; Marti & Suter, 2018; vgl. Faulstich-Wieland, 1996

Dies bringt jedoch ein Dilemma mit sich: Wie kann ich 
 geschlechterreflektiert arbeiten, ohne Stereotype zu 
 verstärken? Denn einerseits sollen Menschen in ihrer 
 Individualität im Vordergrund stehen und damit die 
 Kategorien «Geschlecht» und «sexuelle Orientierung» an 
Gewicht verlieren. Gleichzeitig müssen diese Kategorien 
an vielen Stellen thematisiert werden, um Ungleichheiten 
und Missstände überhaupt sichtbar werden zu lassen. 
Das betont wiederum die Grenzziehungen zwischen 
 verschiedenen Gruppen (Frau/Mann, Mädchen/Junge, 
heterosexuell/homosexuell etc.).

Dramatisierung, Entdramatisierung und 
Nicht-Dramatisierung von Geschlecht
Für den bewussten Umgang mit diesem Dilemma ist es 
hilfreich, ein Repertoire unterschiedlicher Methoden zu 
haben, die Geschlecht bewusst «dramatisieren», «entdra-
matisieren» oder «nicht-dramatisieren» können 11. Eine 
dramatisierende Herangehensweise – also wenn 
 Geschlecht explizit thematisiert wird – ist dann sinnvoll, 
wenn zum Nachdenken über Geschlechterverhältnisse 
angeregt oder historisches Wissen vermittelt werden soll. 
Dasselbe gilt, wenn es zur Diskriminierung von Menschen 
kommt, die sich nicht gemäss den in einer Gesellschaft 
vorherrschenden Geschlechternormen verhalten. Auch 
Gruppentrennungen nach Geschlecht, wie sie beispiels-
weise im Turnunterricht häufig vorkommen, entsprechen 
einer Dramatisierung. Es wird damit suggeriert, dass 
 Geschlecht das wichtigste Unterscheidungsmerkmal 
 innerhalb der Gruppe darstellt und die Personen in der 
 jeweiligen Geschlechtergruppe viel gemeinsam haben 
und sich von der anderen Gruppe unterscheiden. Diese 
vermeintlich eindeutige Einteilung in zwei Geschlechter-
gruppen kann insbesondere für binäre und non-binäre 
trans Kinder und Jugendliche schwierig sein.

Auf eine Dramatisierung folgt idealerweise ein entdrama-
tisierendes Vorgehen, bei dem die Betonung von 
 Geschlecht relativiert und kontextualisiert wird. So wird 
sichtbar, dass auch andere soziale Kategorien 
 individueller und gesellschaftlicher Differenz wirkungs-

mächtig sind, zum Beispiel Körpernormen oder kulturelle 
Herkunft. Eine Entdramatisierung ist auch deshalb 
 wichtig, um die grosse Vielfalt innerhalb der 
Geschlechter gruppen sichtbar zu machen. Dies kann 
 geschehen, indem die individuellen Unterschiede inner-
halb der Geschlechtergruppen wie auch innerhalb der 
Gruppen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen 
aufzeigt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Suche 
nach Gemeinsamkeiten zwischen Menschen unter-
schiedlicher Geschlechter und unterschiedlicher sexuel-
ler  Orientierungen.

Bei nicht-dramatisierenden Herangehensweisen 
wird die Genderthematik zwar als Analyseansatz im Hin-
terkopf behalten, aber gar nicht erst in den Mittelpunkt 
der  pädagogischen Aktivität gestellt. Ein solches Vorge-
hen zielt auf die Förderung individueller Kompetenzen 
und  individueller Vielfalt sowie auf die Auseinanderset-
zung mit anderen Themen. Denkbar sind beispielsweise 
Schnupperpraktika in (geschlechtsuntypischen) Berufen, 
Selbstbehauptungstrainings oder die Arbeit an Themen 
wie Berufs- und Lebensorientierung, Freundschaft, Lie-
be, Partnerschaft, Familie, Sexualität, Gewalt, Diskriminie-
rung, Zivilcourage oder Partizipation. Die Bandbreite 
möglicher  Themen ist gross. Durch die Sensibilität der 
Lehr- oder Betreuungsperson kann aber jederzeit auf die 
Gender thematik eingegangen werden, sollte diese latent 
relevant werden oder explizit zur Sprache kommen.
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1.4 «Geschlecht und Rollen» 
im Lehrplan 21

«Die Schülerinnen und Schüler können Geschlecht und Rollen reflektieren» 12 sowie «Beziehungen, Liebe 
und  Sexualität reflektieren und ihre Verantwortung ein schätzen» 13 – diese Kompetenzen werden im 
 neuen Lehrplan 21 in verschiedenen Fachbereichen beschrieben. Als fachliche Kompetenzen  werden 
genannt:

Die Schülerinnen und Schüler …

12 Diese Kompetenz ist für den 1. (Kindergarten bis 2. Klasse) und 2. Zyklus (3. bis 6. Klasse) dem Fachbereich «Natur, Mensch, Gesell-
schaft» zugeordnet, darin dem Kompetenzbereich «Identität, Körper, Gesundheit - sich kennen und sich Sorge tragen» (NMG 1.6).   
Im 3. Zyklus (1.–3. Sekundarstufe) gehört sie zum Fachbereich «Ethik, Religionen, Gemeinschaft (mit Lebenskunde)» und darin zum 
Kompetenzbereich «Ich und die Gemeinschaft – Leben und Zusammenleben gestalten» (ERG 5.2) (siehe lehrplan21.ch).

13 Diese Kompetenz kommt erst im 3. Zyklus (1.– 3. Sekundarstufe) im Fachbereich «Ethik, Religionen, Gemeinschaft (mit Lebenskunde)» 
vor, im Kompetenzbereich «Ich und die Gemeinschaft – Leben und Zusammenleben gestalten» (ERG 5.3) (siehe lehrplan21.ch).

14 Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 14ff.

 – können vielfältige Geschlechterrollen beschreiben (z.B. in Beruf, Familie, Sport) und wissen, dass 
Mädchen/Frauen und Jungen/Männer dieselben Rechte haben.

 – verwenden im Zusammenhang mit Geschlecht und Rollen eine sachliche und wertschätzende Sprache.
 – können Geschlechterrollen (z.B. Merkmale, Stereotype, Verhalten) beschreiben und hinterfragen 
 sowie Vorurteile und Klischees in Alltag und Medien erkennen.

 – verbinden Sexualität mit Partnerschaft, Liebe, Respekt, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung 
und können sexuelle Orientierungen nicht-diskriminierend benennen.

 – kennen ihre Rechte im Umgang mit Sexualität und respektieren die Rechte anderer.
 – können Erfahrungen und Erwartungen in Bezug auf Geschlecht und Rollenverhalten in der Gruppe 
formulieren und respektvoll diskutieren (z.B. Bedürfnisse, Kommunikation, Gleichberechtigung).

Neben fachlichen Kompetenzen werden im Lehrplan 21 
auch überfachliche Kompetenzen (personal, sozial und 
methodisch) genannt, die für eine erfolgreiche Lebensbe-
wältigung zentral sind. So wird  beispielsweise bei den 
personalen Kompetenzen unter dem Schwerpunkt «Ei-
genständigkeit»  gefordert, dass die Schülerinnen und 
Schüler sich «eigener Meinungen und Überzeugungen 
(z.B. zu Geschlechterrollen) bewusst werden und diese 
mitteilen». Ebenso wird gefordert, dass sie im «Umgang 
mit Vielfalt» als soziale Kompetenz «respektvoll mit Men-
schen umgehen, die unterschiedliche Lern-
voraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, 
Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Le-
bensform unterscheiden». Das Thema «Geschlecht und 
Rollen» wird implizit noch in weiteren Schwerpunkten der 
überfachlichen Kompetenzen erwähnt (wertschätzender 
Sprachgebrauch,  Gemeinsamkeiten und Differenzen 
wahrnehmen und verstehen etc.) 14.

Beim Erwerb dieser Kompetenzen spielt das familiäre und 
soziale Umfeld der Schülerinnen und Schüler eine be-
deutsame Rolle, im alltäglichen schulischen Zusammen-
leben sollen sie weiterentwickelt und ausgebildet werden. 
Auch leistet jeder Fachbereich durch eine vertiefte Arbeit 
an den Fachinhalten  einen Beitrag zum Aufbau der über-

fachlichen Kompetenzen. Und nicht zuletzt werden über-
fachliche Kompetenzen auch durch Methodenvielfalt 
 gefördert, wenn etwa das Vertreten der eigenen Meinung 
im Plenum oder die Zusammenarbeit in der Gruppe ein-
geübt werden.

http://www.lehrplan21.ch
http://lehrplan21.ch


10



11

2 Schule als Organisation: 
institutionelle und kulturelle 
Einbindung

2.1 Gender-Mainstreaming 
und regelmässige Überprüfung

Um die Gleichstellung aller Geschlechter in der Schule zu verankern und 
sichtbar zu machen, ist die institutionelle und kulturelle Einbindung 
wichtig. Mittels Gender-Mainstreaming wird die Gender-Perspektive in 
allen Bereichen der Schule berücksichtigt und regelmässig überprüft. 
Das Schulleitbild und Verhaltensvereinbarungen signalisieren nach innen 
und aussen, dass die Gleichstellung ein echtes Anliegen ist, und 
 begünstigen ein respektvolles Miteinander im Alltag. Damit unterschied-
liche Lebensrealitäten Berücksichtigung finden, wird ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis in den Gremien und auf allen Hierarchiestufen 
angestrebt sowie eine geschlechtergerechte Sprache gepflegt.

Ziel der Gleichstellung ist es, allen an der Schule tätigen 
Personen unabhängig von ihrem Geschlecht und ihrer 
 Geschlechtsidentität gleiche Beteiligungschancen zu 
 gewährleisten und eine optimale Förderung der fachlichen 
und überfachlichen Kompetenzen aller Schülerinnen und 
Schüler sicherzustellen. Langfristig soll dadurch die 
 tatsächliche Gleichstellung in Schule und Gesellschaft 
 erreicht werden 15.

Als Strategie dafür eignet sich Gender Mainstreaming, 
also «die Gender-Perspektive in allen Bereichen des  Lernens 
und Lehrens, im alltäglichen Handeln sowie in der organisa-
torischen Ausgestaltung zu berücksichtigen, mit dem Ziel, 
eine geschlechtergerechte Bildung zu ermöglichen» 16.

Die Einführung und Umsetzung der Gender-Perspektive an 
Schulen ist ein längerfristiger Prozess. Es bietet sich an, 

sie schwerpunktmässig beispielsweise in die Vierjahres-
planung zu integrieren. Um zu eruieren, wo in der Schule 
Handlungsbedarf besteht, können verschiedene 
 Instrumente zur Anwendung kommen. Eine Möglichkeit ist 
beispielsweise ein Fragebogen, der verschiedene Ebenen 
– Unterricht, Genderkompetenz des Lehrpersonals, institu-
tionelle Verankerung etc. – berücksichtigt. Eine solche 
 Bestandesaufnahme kann entweder selbst durchgeführt 
werden oder durch externe Angebote erfolgen 17.

Für die Selbstanalyse ist die 4R-Methode hilfreich. Mit 
diesem Analyseinstrument können Schulen Ziele für eine 
geschlechtergerechte Bildung formulieren. Dazu gehört 
auch die Gleichstellung von trans und non-binären 
 Menschen. Die vier R stehen für Repräsentation, 
 Ressourcen, Realitäten und Recht und beinhalten  folgende 
Leitfragen 18 :

15 vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 137 (Kap. 15)
16 Albrecht et al., 2013, S. 31
17 Die Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich stellt auf ihrer Website einen Fragenkatalog zur Überprüfung der Gleichstellung in 

der Schule zur Verfügung. Dieser kann von Schulen der Stadt und des Kantons Zürich für die, von der Fachstelle für Schulbeurteilung 
des Kantons Zürich durchgeführten, Evaluationen verwendet werden.

18 Albrecht et al., 2013, S. 53
19 Zu denken ist hier beispielsweise an das Spiel- und Raumangebot, die Unterrichtsgestaltung, der alltägliche Sprachgebrauch oder 

auch die persönliche Sicherheit.

 – Repräsentation: Welche Position und welchen Einfluss haben Frauen, Männer, Mädchen, Jungen 
und non-binäre Personen auf den verschiedenen Hierarchiestufen, bei Entscheidungsprozessen und 
in den verschiedenen Bereichen innerhalb der Organisation Schule? Zum Beispiel im Klassen- oder 
Schülerinnen- und Schülerrat, im Elternrat, in den pädagogischen Teams oder in der Schulleitung?

 – Ressourcen: Über welche Ressourcen (Geld, Zeit, Raum) verfügen Frauen, Männer, Mädchen, 
 Jungen und non-binäre Personen in ihren Positionen in Schulen? Wer profitiert zum Beispiel von 
 Fördermassnahmen, oder wer beansprucht welchen und wieviel Raum auf dem Pausenplatz?

 – Realitäten: Welche sozialen Rahmenbedingungen oder Werte und Normen sind in der Organisation 
Schule wirksam? Welche spezifischen Benachteiligungen treffen Frauen, Männer, Mädchen, Jungen 
und non-binäre Personen aufgrund ihres sozialen Geschlechts ?19

 – Recht: Haben Frauen, Männer, Mädchen, Jungen und non-binäre Personen die gleichen Rechte? 
Gibt es mittelbare oder unmittelbare Diskriminierungen?

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/themen/Bildung_Berufswahl/schulentwicklung.html
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2.2 Leitbild und 
Verhaltensvereinbarung

Damit die Gleichstellung an der Schule als verbindliches 
Thema wahrgenommen wird, ist es ratsam, die Thematik 
bereits ins Leitbild oder in den Verhaltenskodex der 
Schule einfliessen zu lassen. Als Leitbild wird die gemein-
same Selbstbeschreibung der Organisation Schule durch 
deren Beschäftigte verstanden. Es soll die Handlungen 
der Schule beziehungsweise deren Mitarbeitenden 

 anleiten und an den gemeinsamen Zielen ausrichten. Als 
Ausweis des Selbstverständnisses muss es von aussen 
als Profil der Schule erkennbar und von innen erlebbar 
sein. Mit Hilfe eines Leitbildes kann die Schule als Organi-
sation zielorientiert geführt und verändert werden. Im 
Leitbild können beispielsweise folgende Themen vorkom-
men, die dann verbindlich im Schulalltag gelebt werden 22:

sollten wenn möglich positiv formuliert sein und alle 
 Beteiligten persönlich ansprechen, zum Beispiel folgen-
dermassen: «Wir begegnen einander wertschätzend und 
mit Respekt.» Doch was heisst das? Wertschätzung und 
Respekt können für Schülerinnen und Schüler 
 unterschiedliche Bedeutungen haben. Deshalb ist es 
wichtig, ein gemeinsames Verständnis der Begriffe zu 
 erarbeiten und die Aussagen mit Inhalten zu füllen. Dies 
bedeutet auch, dass das Schulpersonal sofort und 
 bestimmt bei sexistischem und/oder diskriminierendem 
Verhalten  beziehungsweise Sprachgebrauch in der 
 Schule interveniert 23.

 – An der Schule wird eine Kultur gelebt, in welcher sich alle Menschen wohl fühlen,  unabhängig von 
 Nationalität, Religion, ethnischer und kultureller Herkunft,  Geschlechtsidentität, Behinderung, 
 sexueller Orientierung, Alter etc.

 – Männer und Frauen, Jungen und Mädchen werden gleichermassen gefördert    
 und gefordert.

 – Diskriminierendes Verhalten wird nicht toleriert. Schulleitung, Lehr- und  Betreuungspersonen treten 
ihm entschieden entgegen.

 – Unsere Schule definiert Gleichstellung als Querschnittsaufgabe und verankert sie in allen Aufgaben-
bereichen (Gender Mainstreaming).

20 Zur Zieldefinierung siehe auch Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011, S. 137–143 (Kap. 15)
21 siehe Fussnote 17, S. 11
22 Zech, 2008; vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 138
23 Albrecht et al. 2013, S. 51; Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 139

Weiter sind Verhaltensvereinbarungen mit den 
 Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit, um die 
Gleichstellung im Alltag mit den Kindern und Jugendli-
chen zu leben. Verbindliche Vereinbarungen, zum Beispiel 
vom Klassenrat beschlossene Klassenregeln, werden 
 gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet 
und sind allen Lehr- und Betreuungspersonen sowie den 
Eltern bekannt.

Verhaltensvereinbarungen fördern den sensiblen Umgang 
mit Genderfragen, zudem wird Störungen oder verletzen-
dem Verhalten vorgebeugt. Die Verhaltensvereinbarungen 

2.1 Gender-Mainstreaming und regelmässige Überprüfung

Anhand der durch die Analyse gewonnenen Erkenntnisse 
lassen sich in einem nächsten Schritt konkrete Ziele 
 formulieren, die die Schule innerhalb eines abgesteckten 
Zeitrahmens erreichen möchte.20 Weiter ist es wichtig, 
klare Zuständigkeiten für die einzelnen Umsetzungs-
bereiche zu bestimmen und/oder Hauptverantwortliche 
innerhalb der verschiedenen (pädagogischen) Teams zu 
definieren. Um den Gesamtprozess zu koordinieren bietet 
sich beispielsweise eine übergeordnete Arbeitsgruppe mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus den einzelnen 
 Umsetzungs- und Fachbereichen, Teams und Gremien, 

etc. an. Unerlässlich und zentral für die Etablierung und 
Umsetzung von Gleichstellung in der Schule ist ein klares 
Bekenntnis und entsprechendes Handeln der Schulleitung.

Um sicherzustellen, dass die Gleichstellung auch wirklich 
gelebt wird, muss der aktuelle Stand einer regelmässigen 
  Überprüfung unterzogen werden. So kann der Umgang 
mit der Gender-Thematik und der Stand der Gleichstellung 
beispielsweise regelmässig anhand der oben  genannten 
Leitfragen im schulinternen Qualitätsmanagement oder 
von einer externen Fachstelle überprüft werden.21
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2.3 Gremien und 
Stellenbesetzung

Bei der Idee, dass Frauen und Männer auf allen Hierarchie-
stufen und in allen Gremien der Schule möglichst ausge-
wogen vertreten sein sollen, geht es nicht nur um reine 
Zahlen. Der Sinn dahinter ist, dass die verschiedenen 
 Lebensrealitäten der Menschen an der Schule in allen 
 Bereichen vertreten sind – also nicht nur eine quantitative, 
sondern auch qualitative Ausgewogenheit.

Wie Studien in der Privatwirtschaft zeigen, ist eine 
 Diversität der Geschlechter verbunden mit grösserem 
wirtschaftlichem Erfolg und einer besseren Orientierung 
gegenüber der Kundschaft 24. Auch die Organisation 
Schule profitiert von einer solchen Ausgewogenheit. 
Denn je nach Hintergrund und Lebenslage sind für die 
Menschen an der Schule unterschiedliche Themen rele-
vant. Mit einer ausgeglichenen Vertretung in den Gremien 
und auf den verschiedenen Hierarchiestufen können sie 
angesprochen und eingebracht werden. Nicht zuletzt 

spiegelt sich darin die Vielfalt der Schülerinnen und Schü-
ler wider, der die Schule so besser gerecht werden kann 25.

Schon bei der Ausschreibung für eine Stelle sollte daran 
gedacht werden, alle Geschlechter anzusprechen; hierfür 
wird eine geschlechtergerechte Sprache verwendet (siehe 
Kapitel 2.4). Geht es um die konkrete Entscheidung für eine 
Stellenbesetzung, kann bei gleichwertiger Kandidatur dem 
untervertretenen Geschlecht den Vorzug gegeben werden. 
Praktika für angehende Lehrpersonen aus der Pädagogi-
schen Hochschule bieten ausserdem eine Möglichkeit, die 
Vielfalt der Schulteams bezüglich des Alters, der kulturel-
len Herkunft oder des Geschlechts zu erhöhen.26 Von 
 Bedeutung sind auch familienfreundliche Arbeitsbedin-
gungen (etwa Möglichkeit zur Teilzeitarbeit, Jobsharing, 
Kinderbetreuungsangebote während schulinterner Weiter-
bildungen), sodass Frauen und Männer mit Betreuungs-
pflichten gleichermassen angesprochen werden 27.

in «die Mädchen, die gerne tanzen möchten», und «die 
Jungen, die lieber Fussball spielen», greift zu kurz und 
verfestigt Geschlechtergrenzen. Wichtiger ist, auf das 
Verhalten und die Person zu fokussieren, sodass keine 
Geschlechterstereotype wiederholt werden 28. Solche 
 Stereotype funktionieren häufig unbewusst und automati-
siert. Gegenseitige Beobachtung und Rückmeldungen 
 innerhalb von pädagogischen Teams können dabei helfen, 
sie im eigenen Handeln zu erkennen und zu verändern.

Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang auch eine 
 geschlechterreflektierte Sprache. Denn Sprache ist 
nicht nur Ausdruck unseres Bewusstseins, sondern sie 
beeinflusst auch unser Bewusstsein und erschafft damit 
neue Realitäten 29. Häufig wird zur Bezeichnung bestimm-
ter Personengruppen ausschliesslich die maskuline Form 
benutzt, beispielsweise «die Politiker» oder «der Arztbe-
such». Diese Sprachregelung wird «generisches Masku-
linum» genannt und bedeutet, dass die Verwendung 
männlicher Personenbezeichnungen auch für weibliche 
Personen gelten soll. Jedoch löst dies eine automatische 
Assoziation mit männlichen Personen aus. Studien 

24 Herpers, 2013, S. 28f.
25 Nebst «Geschlecht» sind auch weitere soziodemografische Dimensionen von Bedeutung, beispielsweise kulturelle Herkunft   

oder Religion.
26 Siehe dazu Projekt «Praxiszentren» der Pädagogischen Hochschule Zürich PHZH
27 vgl. Herpers, 2013
28 Albrecht et al. 2013, S. 43
29 Behnke, 2017, S. 107

2.4 Interaktion und 
Kommunikation

Damit Gender und Gleichstellung zu einem Querschnitts-
thema wird, reichen ein paar einzelne thematisch ausge-
wiesene Stunden nicht: Es braucht eine grundsätzliche 
genderbewusste Haltung. Zentrale Bereiche, noch vor 
 jeder Methode und thematischen Aufbereitung, sind 
 dabei die alltäglichen Interaktionen und die Kommuni-
kation.

Einerseits gilt es, Kinder und Jugendliche im Kontext ihrer 
Geschlechtergruppe und vor dem Hintergrund ge-
schlechtsspezifischer Entwicklungsprozesse verstehen 
zu lernen. Andererseits ist es in der konkreten Interaktion 
wichtig, sie nicht auf ihr Geschlecht zu reduzieren und 
 damit Stereotype zu verfestigen, sondern so weit wie 
möglich entdramatisierend vorzugehen. So ist es 
 beispielsweise naheliegend, das provokative Verhalten 
 eines Jungen während des Unterrichts so zu interpretieren, 
dass er sich vor den anderen Jungen aufspielen und 
 innerhalb seiner Geschlechtergruppe positionieren will. 
Wenn die Lehrperson aber konkret reagiert, sollte auf das 
direkte Ansprechen und Qualifizieren der Handlung als 
«typisch männlich» verzichtet werden. Auch die Einteilung 

https://www.phzh.ch/de/Ausbildung/Berufspraktische-Ausbildung/
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30 verglichen mit alternativen Sprachformen wie Beidnennung (Politikerinnen und Politiker) oder dem Gebrauch eines   
Binnen-I (PolitikerInnen), siehe Stahlberg & Sczesny, 2001; vgl. Gygax, Gabriel & Zufferey, 2019

31 zusammengetragen aus: Universität Zürich, Abteilung Gleichstellung 2018, und Spahn, 2018
32 Das revidierte Reglement über die sprachliche Gleichstellung der Stadt Zürich vom 1. Juni 2022 erlaubt neu – neben weiteren 

 Möglichkeiten – den Genderstern, um Menschen aller Geschlechter zu benennen und sichtbar zu machen. Das Reglement gilt für die 
städtische Verwaltung. Es gilt nicht für Dritte, auch nicht für die Volksschule.

33 So leben in der Schweiz beispielsweise ungefähr 30 000 Kinder in sogenannten «Regenbogenfamilien», das heisst in Familien, in 
 denen sich mindestens ein Elternteil als lesbisch, schwul, bisexuell oder trans versteht (vgl. Dachverband Regenbogenfamilien, 2019).

34 übernommen und angepasst aus Allerberger, 2020

 zeigen, dass mit dieser Sprachregelung Frauen gedanklich 
weniger einbezogen werden 30. Es gibt auch 
 Personengruppen, die typischerweise mit der weiblichen 
Form bezeichnet werden, «Kindergärtnerinnen» etwa, 
oder «Putzfrauen». Damit werden die Männer, die in 
 diesen Bereichen tätig sind, sprachlich ausgeschlossen.

2.4 Interaktion und Kommunikation

Eine geschlechtergerechte Sprache zu pflegen, ist nicht schwierig. In der deutschen Sprache stehen 
verschiedene Mittel zur Verfügung – hier ein paar Tipps 31:

 – Schreiben und sprechen Sie, wenn immer möglich, von Frauen und Männern, wenn beide 
 Geschlechter gemeint sind: 
– «Schülerinnen und Schüler», «Lehrer und Lehrerinnen»

 – Benutzen Sie Sparformen bei Platzknappheit: 
– Binnen-I («MitarbeiterInnen»), Schrägstrich («Mitarbeiter/innen»)

 – Verwenden Sie den Gender-Stern, wenn in einem Text alle Geschlechter angesprochen 
 werden (trans-inklusive Sprache) 32: 
– Gender-Stern («Mitarbeiter*innen») 
Die Nutzung des Gendersterns ist auch aus Sicht der Barrierefreiheit vertretbar, da er von    
Screenreadern vorgelesen wird. 
Weitere gängige Schreibweisen für trans-inklusive Sprache: 
– Gender-Gap («Mitarbeiter_innen») 
– Gender-Doppelpunkt («Mitarbeiter:innen»)

 – Wählen Sie alternative Begriffe, die das Geschlecht neutralisieren oder von ihm 
 abstrahieren, wenn die Angabe des Geschlechts unwichtig ist: 
– Geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen: «Lehrkräfte», «Lehrpersonen», «Schulkinder» 
– Unpersönliche Bezeichnungen von Funktionen und Institutionen: «das Kollegium», «die    
Schulleitung», «das Schulpersonal» 
– Geschlechtsunspezifische Personenbezeichnungen: «jeder Mensch», «jede Person» 
– Kollektivbezeichnungen: «Nationalteam» statt «Nationalmannschaft», «Teamzimmer» 
statt «Lehrerzimmer» 
– Geschlechtsneutrale Pluralformen: «Leute», «Eltern»

 – Formulieren Sie Sätze so um, dass geschlechtsbezogene Begriffe umgangen werden, wenn 
die  Angabe des Geschlechts unwichtig ist: 
– mit Pronomen («wer die Prüfung absolviert hat, kann …») 
– durch direkte Anrede («Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: …») 
– mit dem modalen Infinitiv («… ist bitte auszufüllen!») 
– durch einen Passivsatz («Die Noten werden morgen bekannt gegeben.») 
– mit Hilfe von Adjektiven («Die ärztliche Diagnose steht morgen fest.»)

Denken Sie auch daran, in der Kommunikation verschiedene Lebens- und Familienformen zu berück-
sichtigen. Das stereotype Familienbild ist «Vater-Mutter-Kind», jedoch sind Familienformen vielfältig 33, 
und dies sollte in alltäglichen Interaktionen abgebildet sein. Ein paar Anregungen 34:

 – Reden Sie von «Familie spielen» statt «Vater-Mutter-Kind spielen», dies lässt mehr gedanklichen 
Spielraum für verschiedenste Familienformen.

 – In Anmeldeformularen oder Elternbriefen: «Liebe Eltern» statt «Mutter» und «Vater».
 – Achten Sie auf eine respektvolle Sprache und greifen Sie z.B. «schwul» als Schimpfwort oder 
 abwertenden Begriff auf und bearbeiten Sie die Thematik.

https://www.stadt-zuerich.ch/gendergerechtesprache
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3 Die genderkompetente Schule

3.1 Genderkompetenz 
des Schulpersonals

Grundlage für eine gleichstellungsorientierte und gendersensible Bildung 
ist die Genderkompetenz des Schulpersonals. Sie umfasst drei Dimensio-
nen: «Wissen» durch Kenntnisse über die Geschlechterthematik, «Wollen» 
als pädagogische Haltung und Reflexion der eigenen Vorstellungen und 
«Können» mithilfe geeigneter Handlungsstrategien für die praktische Arbeit.

An einer gleichstellungsorientierten Schule erwerben auch die 
 Schülerinnen und Schüler Genderkompetenz. Durch «Urteilskompetenz» 
schärfen sie ihren Blick für die gesellschaftlichen Gegebenheiten und 
 reflektieren ihre eigenen Vorstellungen. In Form von «Sachkompetenz» 
 gewinnen sie Kenntnisse zur Geschlechterthematik, und «Handlungs-
kompetenz» verhilft ihnen zu gleichstellungsorientiertem Handeln im Alltag.

Gleichstellungsorientierte und gendersensible Bildung an 
Schulen umfasst alles, was insbesondere die Schulleitung 
sowie die Lehr- und Betreuungspersonen unternehmen, 
um sich stereotype Geschlechterbilder und Rollenmuster 
sowie geschlechterdiskriminierendes Verhalten im eigenen 
Handeln bewusst zu machen und zu verändern. 
 Voraussetzung und Mittel dafür ist die Kompetenz des 
Schulpersonals, Genderaspekte in seinen Aufgaben und 

Handlungsbereichen zu erkennen und gleichstellungs-
orientiert zu bearbeiten 35.
Genderkompetenz kann als Zusammenspiel von drei 
 Dimensionen beschrieben werden: «Wissen», «Wollen» 
und «Können». Diese drei Dimensionen sind nicht als 
 unabhängige Einheiten zu sehen, sondern beeinflussen 
sich gegenseitig. In Abbildung 2 findet sich ein Überblick 
über die Dimensionen der Genderkompetenz 36:

35 Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 137 (Kap. 15)
36 übernommen aus Winheller, 2015, S. 478

Abbildung 2:
Zentrale inhaltliche Aspekte bei der 
Förderung von Gender-Kompetenz

Wissen
 – Geschlechtertheorien
 – Geschlechterverhältnisse
 – Geschlechterrollenkonstruktion

Können
(Praxis)
Umsetzung geschlechter-
sensibler Handlungsstrategien 
und  Kommunikation

Wollen
(pädagogische Haltung)
Klarheit über
 – geschlechtergerechte  Werte- 
und Normvorstellungen

 – eigene Geschlechterstereotype
 – eigene Geschlechterrolle

Gender- 
Kompetenz
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Wissen: Kenntnisse über Thematik
Beim Wissensaspekt geht es um Kenntnisse zu verschie-
denen Theorien und Fakten im Bereich von Geschlecht 
und Gleichstellung. Dies beinhaltet Hintergrundwissen 
über Geschlechterverhältnisse in Schule und Gesellschaft 
und über die vermeintlich eindeutige Zweigeschlechtlich-
keit sowie das Erkennen der Folgen für die schulische und 
persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. 
Weiter gehört die Kenntnis aktueller Forschungen zur 
 Verknüpfung von Geschlecht mit anderen sozialen 
 Dimensionen, wie zum Beispiel ethnische Herkunft oder 
Religion dazu 37. Mögliche Themen sind beispielsweise die 
kindliche Entwicklung der Geschlechtsidentität, die 
 gendersensible Spiel- und Raumgestaltung oder die 
 geschlechts(un)typische Studien- und Berufswahl. Die 
Liste von möglichen Themen ist lang, und je nach 
 Schulstufe und Rahmenbedingungen sind andere 
Schwerpunkte relevant.

Wollen: pädagogische Haltung
Eine gleichstellungsorientierte und gendersensible Päda-
gogik beinhaltet die Bereitschaft, die eigene 
 Geschlechterrolle zu reflektieren und sich eigener Norm-
vorstellungen und Geschlechterstereotype bewusst zu 
werden. Notwendig ist dazu eine Auseinandersetzung mit 
eigenen und gesellschaftlichen Vorstellungen von 
 Mädchen-Sein und Junge-Sein, von Frau-Sein und Mann-
Sein, von trans-Sein und non-binär-Sein, genauso mit 
 Sozialisationsprozessen, Machtverteilung und Gerechtig-
keit 38.

Menschen greifen in bestimmten Situationen oftmals auf 
Handlungsstrategien zurück, die sie selber erfahren 
 haben oder die sich in einer vergangenen Situation be-
währt haben. Diese sind aber in der neuen Situation nicht 
zwangsläufig sinnvoll. Wenn wir beispielsweise von lauten 
und sich raufenden Kindern auf dem Pausenplatz hören, 
halten wir wohl zuerst nach Jungen Ausschau. Wollen wir 
hingegen ein Kind aus der Klasse auswählen, das in 
 einem Streit vermitteln kann, denken wir vielleicht 
 zunächst automatisch an die Mädchen. Auch kann es 
passieren, dass immer zuerst die Mutter angerufen wird, 
wenn ein Kind krank wird – auch wenn sich die Eltern die 
Kinderbetreuung teilen. Für das Schulpersonal und 
 dessen professionelles pädagogisches Handeln ist es 
deshalb notwendig, sich die subjektiven Theorien und 
Handlungsmuster, die im Kontext Schule relevant werden, 
bewusst zu machen und sie zu hinterfragen 39.

Können: Umsetzung in der Praxis
Die Dimension des «Könnens» bezeichnet schlussendlich 
das Entwickeln von gleichstellungsorientierten und 
 gendersensiblen Handlungsstrategien und den Aufbau 
 eines Handlungsrepertoires, damit die Inhalte praktisch 
und stufengerecht in Unterricht und Betreuung umgesetzt 
werden können. Dazu zählt beispielsweise die bewusste 
Unterrichtsgestaltung, die Auswahl von geschlechterge-
rechten Unterrichtsmaterialien oder die gender reflektierte 
räumliche Gestaltung; in Kapitel 4 werden diese Aspekte 
behandelt.

3.1 Genderkompetenz des Schulpersonals

37 Albrecht et al., 2013, S. 33
38 Albrecht et al., 2013, S. 21
39 Winheller, 2015, S. 465
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3.2 Genderkompetenz der 
Schülerinnen und Schüler

Wie im Lehrplan 21 beschrieben, sollen Schülerinnen und 
Schüler sowohl überfachliche als auch  fachliche Kompe-
tenzen erwerben, bei denen es um die Reflexion von 
 Geschlecht und Rollen geht  (siehe Kapitel 1.4). In einer 
Schule, welche gleichstellungsorientiert und gender-
sensibel gestaltet ist, gewinnen sie damit Genderkompe-
tenz.  Diese kann anhand von drei Dimensionen umrissen 
werden 40:

Urteilskompetenz: Kinder und Jugendliche werden für 
die Geschlechterverhältnisse sensibilisiert.  Sie lernen, 
gesellschaftliche Rollenbilder und geschlechterbedingte 
Diskriminierungen zu erkennen, und sie nehmen wahr, 
dass diese veränderbar sind. Zudem können auch die 
Schülerinnen und Schüler einen selbstreflexiven Zugang 
zu ihren eigenen Vorstellungen von Geschlechterrollen 
und zu ihrer  geschlechtlichen Sozialisation finden, ent-
sprechend dem «Wollen» als Teil von Genderkompetenz 
beim Schulpersonal.

Sachkompetenz: Analog dem «Wissen» erwerben die 
Schülerinnen und Schüler Kenntnisse über Geschlechter-
theorien und -verhältnisse. Sie lernen die Geschlechter-

geschichte kennen und verstehen, dass Geschlechterrol-
lenbilder historisch gewachsen und veränderbar sind. 
Zudem setzen sie sich mit den aktuellen rechtlichen und 
gesellschaftlichen Bedingungen von Männern und Frauen 
beziehungsweise von Jungen und Mädchen auseinander. 
Sie wissen, dass nicht alle Menschen sich als Frau oder 
als Mann verstehen und dass es trans Menschen gibt, die 
sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen 
bei der Geburt zugewiesen wurde.

Handlungskompetenz: Entsprechend dem «Können» 
lernen Kinder und Jugendliche, gleichstellungsorientiert 
zu handeln und gegen Diskriminierungen vorzugehen.   
Mit dem geschärften Urteilsvermögen und dem erworbe-
nen Sachwissen ausgerüstet, setzen die Schülerinnen 
und Schüler ihre Kenntnisse im Alltag um – sei es mit dem 
 Gebrauch einer wertschätzenden Sprache, mit dem Aus-
probieren neuer  Tätigkeiten unabhängig von der Ge-
schlechterrolle oder mit dem Einstehen gegen Diskrimi-
nierung aufgrund des Geschlechts, der sexuellen 
Orientierung oder der Geschlechtsidentität.

40 Albrecht et al, 2013, S. 50
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4 Unterricht und Räume

4.1 Reflexive Koedukation

In einer gleichstellungsorientierten Schule werden Unterricht, Materialien 
und Räume einem «Gender-Check» unterzogen. Mithilfe der reflexiven 
Koedukation pflegt das Schulpersonal einen bewussten Umgang mit 
 geschlechtergemischten und -getrennten Gruppen und beugt damit der 
Verstärkung von Geschlechterstereotypen vor. Die Unterrichtsdurch-
führung sowie das verwendete Unterrichtsmaterial werden mit Blick auf 
Geschlechtergerechtigkeit gestaltet und kritisch überprüft. Zudem wird 
ein Augenmerk auf die Raumgestaltung sowie das Spielangebot gelegt, 
um Erfahrungs- und Entfaltungsräume möglichst offen und zugänglich 
für alle zu machen.

Heutzutage werden Kinder meist in Koedukation, also ge-
schlechtergemischt, unterrichtet. Es gibt  jedoch Hinweise 
darauf, dass unreflektierter koedukativer Unterricht dazu 
beitragen kann, Geschlechterunterschiede eher zu verstär-
ken als zu nivellieren. Denn wenn auch nicht beabsichtigt, 
beeinflussen Geschlechterstereotype nach wie vor das pä-
dagogische Handeln. Das kann zu negativen Kreisprozes-
sen führen: Es werden geschlechterspezifische Erwartun-
gen an Jungen und Mädchen gestellt, diese  verhalten sich 
entsprechend und bestätigen dadurch die Erwartungen. 
Studien zum koedukativen Unterricht haben beispielweise 
gezeigt, dass Schülerinnen im Fach Mathematik von einer 
geringer ausgeprägten Motivation  berichteten und den Un-
terricht als weniger motivations förderlich wahrnahmen als 
Schüler 41.

So wurde in den letzten Jahren unter anderem eine Rück-
kehr zur Monoedukation diskutiert, also zum geschlechter-
getrennten Unterricht. Derzeit ist aber nicht nachgewiesen, 
dass die Monoedukation gegenüber der Koedukation wirk-
lich nachhaltige Vorteile hätte. Auch ist es fraglich, ob eine 
schulische Geschlechtertrennung gesellschaftlich wün-
schenswert ist. Und schliesslich zeigen sich nicht in allen 

koedukativen Klassen Geschlechterunterschiede; solche 
Unterschiede hängen also auch stark vom Klassenklima, 
dem Unterricht und dem Handeln der Lehrkraft ab 42.

Um die geschlechtergemischte Bildung fruchtbar werden 
zu lassen, sollten pädagogisch Tätige ein Bewusstsein 
 dafür entwickeln und nötigenfalls geeignete Massnahmen 
ergreifen. Das Modell der reflexiven Koedukation hilft 
 dabei, die geschlechtergemischte Praxis zu reflektieren, 
weiterzuentwickeln und neu zu gestalten – immer mit dem 
Ziel, die individuelle Entfaltung zu ermöglichen und struk-
turelle Ungleichheiten abzubauen. Aus einer Geschlechter-
perspektive heraus berücksichtigt sie, dass Mädchen und 
Jungen aufgrund ihrer geschlechtsspezifischen Sozialisa-
tion unterschiedlich lernen und unterschiedliche Interes-
sen und Voraussetzungen mitbringen. Im Sinne von Gen-
der Mainstreaming (siehe Kapitel 2.1) werden alle Elemente 
der pädagogischen Praxis daraufhin überprüft, ob sie 
 einengende Normierungen und Stereotype begünstigen, 
oder ob sie zu einer kritischen Auseinandersetzung damit 
und zu einer Veränderung beitragen. Ein paar Hinweise und 
Anregungen für die reflexive koedukative Praxis 43:

41 Albrecht et al., 2013, S. 44f.
42 Albrecht et al, 2013, S. 44; Kreienbaum, 2010
43 übernommen und angepasst aus Themenportal «Gender und Schule», (2020)
44 nationalerzukunftstag.ch

 – Wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten werden bei allen Kindern und Jugendlichen gefördert, mit be-
sonderem Augenmerk je nach individuellen Voraussetzungen (z.B. Selbstbewusstsein, 
Durchsetzungs vermögen, Sozialkompetenz, das realistische Einschätzen der eigenen Fähigkeiten, 
gewaltfreie Konfliktlösung etc.).

 – Unterrichtsinhalte und -material knüpfen an den lebensweltlichen Interessen der Kinder und Jugend-
lichen an und sind frei von Geschlechterstereotypen.

 – Die Kinder und Jugendlichen sollen ein positives Verständnis der unterschiedlichen Geschlechts-
identitäten und sexuellen Orientierungen gewinnen sowie Unterschiede ohne Benachteiligung 
 erleben können. So werden die unterschiedlichen Erfahrungen, Verhaltensweisen, Einstellungen und 
Vorlieben aller Menschen im Lebensraum Schule respektiert.

 – Schülerinnen und Schüler können ein breit orientiertes Berufsinteresse entwickeln. Sie setzen sich 
mit Zukunftsplänen und -wünschen im Hinblick auf Beruf und Familie auseinander, um einengenden 
Lebens- und Berufsentwürfen entgegenzuwirken. Eine Möglichkeit dazu bietet zum Beispiel der 
 Nationale Zukunftstag.44

http://www.nationalerzukunftstag.ch
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Ein zeitweise geschlechtergetrennter Unterricht kann 
allenfalls sinnvoll sein, da in reinen Mädchen- oder Jungen-
gruppen die Geschlechterinszenierung ein Stück weit 
 entfällt und sich andere Lernformen und Leistungserfolge 
entfalten können. Dies betrifft beispielsweise die Mädchen 
im Sportunterricht oder in den als «männlich» geltenden 
technisch-naturwissenschaftlichen Fächern. Erfahrungen 
aus Modellprojekten geben Hinweise darauf, dass sich 
Mädchen in monoedukativen Gruppen mehr zutrauen, 
mehr Selbstbewusstsein und ein besseres Selbstkonzept 
bezüglich ihrer Begabung entwickeln. So können sie sich 
in ihrem Tempo und mit den von ihnen bevorzugten Arbeits-
formen ungestört mit den Unterrichtsinhalten befassen.

Eine Möglichkeit zur Umsetzung ist die zufällige methodi-
sche Trennung: Ein Unterrichtsfach wird ein halbes Schul-
jahr lang in reinen Mädchen- und Jungengruppen erteilt 45 
– welches Fach dies ist, bestimmen die beteiligten Lehr-
kräfte. So können sich die Schülerinnen und Schüler in 
unterschiedlichen Lernarrangements und verschiedenen 
Kontexten erleben, können experimentieren und heraus-
finden, welche Lernbedingungen förderlich sind. Begleitet 
wird dies durch die Reflexion zusammen mit den Lehrper-
sonen entlang folgender Leitfragen: Was tut mir gut, was 
hindert mich beim Lernen? Welche Bedingungen müssen 
erfüllt sein? Damit werden Schülerinnen und Schüler zu 
Expertinnen und Experten für ihr eigenes Lernen 46.

45 Dabei gilt es zu beachten, dass trans bzw. non-binäre Kinder in die Gruppe eingeteilt werden, zu der sie sich ihrer 
 Geschlechtsidentität entsprechend zugehörig fühlen.

46 Kreienbaum, 2010, S. 701f.
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 – Setzen Sie Texte, Bilder oder Unterrichtsbeispiele ein, die Mädchen und Jungen gleichwertig 
 darstellen, die die Vielfalt der Lebenswelten von Schülerinnen und Schülern – unterschiedliche 
 soziale Schichten, kulturelle Hintergründe oder nicht heteronormative Beziehungen und 
 verschiedene Geschlechtsidentitäten – einbeziehen und die bewusst geschlechterstereotype Rollen-
bilder umkehren.

 – Achten Sie beim Einsatz von Schulbüchern, Texten und Bildern explizit auf eine gleichwertige 
 Geschlechterdarstellung und eine geschlechtergerechte Sprache. Bessern Sie Kopiervorlagen, die 
nicht geschlechtersensibel formuliert sind, aus.

 – Wenden Sie andere Gruppeneinteilungskriterien als das Geschlecht an, wie zum Beispiel Geburts-
tage, Kleidung, Haarfarbe, Anfangsbuchstaben oder Lieblingsfarben. Finden Sie gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern neue Einteilungskriterien.

 – Verwenden Sie bewusst nur die weibliche Sprachform mit der Erklärung, das männliche Geschlecht 
mit zu meinen, und reflektieren Sie gemeinsam die Reaktionen.

 – Vereinbaren Sie mit den Schülerinnen und Schülern, eine geschlechtergerechte Sprache im Unter-
richt zu verwenden. Legen Sie gleichzeitig Konsequenzen für die Nichteinhaltung des geschlechter-
gerechten Sprachgebrauchs fest, etwa, dass alle einander korrigieren.

 – Hängen Sie provokante, hinterfragende Aussagen, aussergewöhnliche Frauen- und Männerbio-
grafien oder die Biografie eines trans Menschen im Klassenzimmer oder im Schulgebäude auf und 
thematisieren Sie diese in den verschiedenen Unterrichtsfächern.

 – Installieren Sie eine Box in der Klasse, in der die Schülerinnen und Schüler anonym Fragen, 
 Anregungen, Kritik, Lob rund um das Thema Gender, Vielfalt und Klassengemeinschaft einwerfen 
können. Diese Hinweise werden dann regelmässig gemeinsam besprochen.

 – Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler nach ihren Ideen, den Unterricht, das Miteinander, die 
Schule geschlechtergerecht zu gestalten.

Sachkompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fördern 
(siehe Kapitel 3.2). Eine Ent- beziehungsweise Nicht- 
Dramatisierung hingegen kann eher beiläufig geschehen, 
wenn zum Beispiel in der oben genannten Mathematik-
aufgabe weitere Lebensentwürfe jenseits des hetero-
normativen Modells repräsentiert werden. Hier ein paar 
Tipps und Anregungen für einen geschlechterreflektierten 
Unterricht mit gendersensiblen Unterrichtsmaterial 48:

47 aus «Mathematik 4 Primarstufe, Arbeitsheft Grössen und Daten» des Lehrmittelverlags Kanton Zürich, 2014
48 übernommen und angepasst aus Albrecht et al., 2013, S. 65, S. 80

4.2 Unterrichtsgestaltung 
und Unterrichtsmaterial

«Herr und Frau Fischer laden drei befreundete Paare zum 
Grillieren ein. Sie rechnen, dass die Frauen 150g Fleisch 
pro Person und die Männer 200g Fleisch pro Person essen. 
Wie viel Fleisch kaufen sie ein?» Diese Rechenaufgabe 47 

illustriert, wie in vielen Schulfächern von einem hetero-
normativen Geschlechtermodell ausgegangen wird:

Ein Paar, so wird suggeriert, besteht ganz selbstver-
ständlich aus einem Mann und einer Frau. Hierbei werden 
jedoch all jene Menschen, die von der vorherrschenden 
Geschlechter norm abweichen, nicht mitberücksichtigt 
und implizit als «nicht normal» taxiert.

Ziel von Gender Mainstreaming ist es, die 
Gleichstellungs thematik als Querschnittsthema in Unter-
richt und Betreuung einfliessen zu lassen. Dabei kann 
 unterschieden werden zwischen dramatisierenden und 
ent- bzw. nicht-dramatisierenden Herangehensweisen 
(vgl. Kapitel 1.3). Ersteres wäre beispielsweise die explizite 
Behandlung von Geschlechterverhältnissen, um die 



21

49 Campbell et al., 2000; Serbin et al., 2001
50 Trautner et al., 2005
51 vgl. Kowalski, 2007
52 Vogt et al., 2015
53 Albrecht et al., 2013, S. 39
54 Focks, 2016
55 siehe dazu auch Video «La cour de récréation», Online-Plattform matilda.education
56 übernommen und angepasst aus Albrecht et al., 2013, S. 40

4.3 Raumgestaltung 
und Spielangebot

Geschlechterschemata greifen schon früh: Bereits im 
 Alter von etwa zwei Jahren unterscheiden Kinder 
 zwischen Jungen und Mädchen und ordnen sich einer 
Geschlechterkategorie zu. Schon ab diesem frühen Alter 
werden auch Spielzeuge und Aktivitäten einem Ge-
schlecht zugeteilt 49. Im Alter von fünf bis sechs Jahren 
sind geschlechterstereotype Vorstellungen und die 
 Motivation, sich selber entsprechend der Geschlechtszu-
gehörigkeit zu verhalten, am ausgeprägtesten. Zwei Jahre 
später werden die Kinder in ihren stereotypen Bildern und 
Vorstellungen wieder flexibler 50. Eine zentrale Rolle 
kommt den Gleichaltrigen zu. Sie reagieren sehr negativ 
auf Verletzungen und Abweichungen von Geschlechter-
rollen. Spielt zum Beispiel ein Junge mit einer Puppe, so 
zeigen sich häufig folgende Reaktionen der anderen 
 Kinder: Das Verhalten wird korrigiert, die Puppe wird zum 
Beispiel einem Mädchen gegeben, oder das «abweichen-
de» Kind wird ausgelacht 51.

Schulen werden immer mehr zu zentralen Lebensorten 
und ganzheitlichen Lernräumen. Oft geht dabei verges-
sen, wie prägend das schulische Raum- und Spielange-
bot für die Erfahrungen und die Entfaltung der Kinder und 
Jugendlichen ist. Häufig dominieren bei der Einrichtung 
praktische Argumente oder es werden bereits vorhandene 
Einrichtungsgegenstände verwendet. Da das Raum- und 
Spielangebot oft so gestaltet ist, dass es von einem be-
stimmten Geschlecht automatisch bevorzugt wird, 
 reproduzieren sich auch immer wieder geschlechter-
stereotype Verhaltensweisen. In einer Untersuchung zum 
Kindergarten52 betonten die Lehrpersonen zwar, wie 
wichtig ihnen die freie Auswahl für die Kinder je nach indi-
viduellem Interesse sei, und dass selbstverständlich 
 sowohl Jungen in der Familien ecke als auch Mädchen in 
der Bauecke willkommen seien. Doch schon rein durch 
die räumliche Anordnung – die Puppen auf der einen 
 Seite, die Bauklötze und Autos auf der anderen – wird den 
Kindern unbewusst die Botschaft übermittelt, dass es 
zwei unterschiedliche Geschlechter gibt, die mit unter-
schiedlichen Spielzeugen spielen.

Um die Erfahrungs- und Entfaltungsräume möglichst 
 offen zu halten und Kindern das Experimentieren mit 
 verschiedenen Rollen zu ermöglichen, lohnt es sich also, 
einen Blick auf die Raum- und Spielgestaltung zu werfen. 

Denn ebenso wie die Geschlechterverhältnisse werden 
Räume und ihre Nutzung durch soziale Prozesse erschaffen 
und sind veränderbar 53. Dies bedeutet nicht, dass Kinder 
zu bestimmten Spielen gezwungen werden sollen, 
 sondern vielmehr, dass ihr Erfahrungsspielraum nicht ein-
geengt wird. So können beispielsweise geschlechts-
neutrale Bezeichnungen für die verschiedenen Spiel- und 
Aktivitätsecken gewählt werden oder die Bereiche werden 
anders angeordnet oder gemischt. Bau- und Familien-
ecke können zum Beispiel zusammengeführt und zu einer 
Ecke mit Rollenspielen umfunktioniert werden. Oder es 
werden Spielzeuge und Aktivitäten angeboten, die nicht 
vergeschlechtlicht sind, wie zum Beispiel Basteln mit 
Pappkartons. Idealerweise regt der Raum zum eigen-
ständigen Gestalten und Ausprobieren an, was Kinder 
und Jugendliche darin bestärkt, sich nach ihren individu-
ellen Interessen und Fähigkeiten auszuleben und zu 
 entfalten54. Wenn die Gleichaltrigen negativ auf einen Ver-
stoss gegen die Geschlechternorm reagieren, greifen die 
Lehr- und Betreuungspersonen die Thematik auf und er-
weitern oder hinterfragen starre Geschlechterschemata.

Durch ungleiche Machtverteilungen zwischen unter-
schiedlichen Gruppen sind die schulischen Räumlich-
keiten oft nicht für alle Kinder und Jugendlichen gleicher-
massen zugänglich. Durchsetzungsstärkere Gruppen 
können ihren Rauminteressen leichter nachgehen als 
durchsetzungsschwächere, erstere können zum Beispiel 
mehr Raum oder die begehrteren Räume für sich 
 beanspruchen. Der Pausenplatz, der häufig von den 
 Jungen zum Fussballspielen in Beschlag genommen wird, 
ist ein prominentes Beispiel hierfür.55 Zwar unterliegen 
Schulräume der Aufsicht von Pädagoginnen und 
 Pädagogen sowie vereinbarten Regeln, dennoch ist es 
wichtig, offen für die Wahrnehmung von Unterschieden 
und Ungleichheiten zu sein. Um die Genderperspektive 
bei der Raumnutzung zu berücksichtigen, helfen folgende 
Leitfragen56:

https://matilda.education/app/course/view.php?id=218
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 – Was tun die Schülerinnen und Schüler in den unterschiedlichen Räumlichkeiten  (Unterrichtsraum, 
Gang, Schulhalle, Garderobe, Pausenplatz etc.)?

 – Wann sind sie dort (Pause, Unterricht, Nachmittagsbetreuung, vor und nach der  Schule) und was tun sie?
 – Wie werden die unterschiedlichen Orte der Schule von Mädchen und von Jungen erlebt? Wo fühlen 
sie sich wohl? Wo weniger? Was stört aus Sicht der Mädchen beziehungsweise der Jungen?

 – Wo sind sie in geschlechtergetrennten Gruppen unterwegs, wo gibt es  
geschlechtergemischte  Gruppen?

 – Gibt es Kinder, die lieber in der Gruppe des anderen Geschlechts unterwegs sind?  
 – Gibt es Kinder, die sich weder unter den Jungen noch unter den Mädchen wohl fühlen?
 – Welche Veränderungswünsche gibt es seitens der Kinder und Jugendlichen?

4.3 Raumgestaltung und Spielangebot
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5 Weiterführende Hinweise

Unterrichtsmaterial

Weiterführende Hinweise zum Thema «Gleichstellung der Geschlechter in 
der Schule»: Jeweils alphabetisch aufgelistet, finden sich hier 
Umsetzungs hilfen für den Unterricht, Broschüren über wissenschaftliche 
Literatur, Internetportale und Fachstellen, die verschiedenste Anregungen 
für eine geschlechtergerechte und -sensible Pädagogik bieten. Dazu 
kommen Links auf weiterführende Informationen zur betrieblichen 
Gleichstellung, wie etwa Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ausserdem 
zu sexistischer und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.

Be yourself
(Fachstelle für Gleichstellung, Stadt Zürich, 2019)
Das Lehrmittel unterstützt Jugendliche dabei, die eigene Wirkung auszuprobieren, ohne dabei die 
Grenzen anderer zu verletzen. Im Zentrum stehen sechs Filmszenen, dazu kommen Diskussionsfragen, 
Übungen und Hintergrundinformationen sowie Plakate.

Herzsprung
(Fachstelle für Gleichstellung, Stadt Zürich et al., 2018) 
Das Präventionsprogramm «Herzsprung – Freundschaft, Liebe, Sexualität ohne Gewalt» fördert 
 respektvolles und wertschätzendes Verhalten in Liebesbeziehungen und bei Dates. Es nutzt vielfältige 
Lehr- und Lernformen wie moderierte Diskussionen, Gruppen- und Einzelarbeiten, Fallbeispiele, Film-
geschichten, Arbeitsblätter und Bewegungsübungen.

Leitfaden Regenbogenfamilien für pädagogische Fachpersonen im Schulkontext
(Dachverband Regenbogenfamilien, Zürich, 2020)
Die Materialbox für pädagogische Fachpersonen im Schulkontext enthält einen gedruckten Leitfaden 
mit Handlungsempfehlungen und Unterrichtsmaterial, eine Infobroschüre zu Regenbogenfamilien, zwei 
Bücher, ein Spiel, ein Poster und Malposter.

Unterrichtstipps zu «Geschlecht und Rollen»
(Schär & Kappler, 2019)
Im Rahmen einer Untersuchung, ob und wie Zürcher Lehrpersonen das Thema «Geschlecht und 
 Rollen» im Unterricht einfliessen lassen, haben die Autorinnen eine Liste mit gendersensiblen Lehrmit-
teln und Unterrichtsmaterialien zusammengestellt.

«Von wem möchten Sie lieber…?»
(Fachstelle für Gleichstellung, Stadt Zürich, 2015)
Ausgehend von den Plakatsujets setzen sich die Schülerinnen und Schüler in einer Doppellektion mit 
dem Anforderungsprofil verschiedener Berufe auseinander. Sie erkennen, dass die Eignung für einen 
Beruf nicht vom Geschlecht abhängt, sondern von den erforderlichen Kompetenzen, Eigenschaften 
und Interessen.

Bekämpfung von Homophobie und Transphobie. Vorschläge für den Unterricht
(UNESCO /EDA, 2012)
Vier Unterrichtseinheiten für die Primar- und für die Sekundarstufe, um Diskriminierung abzubauen und 
Respekt und Toleranz unter Kindern und Jugendlichen zu fördern. Zudem steht eine Liste von Unter-
richtsmaterialien anderer Organisationen für Lehrkräfte aller Fächer und Stufen zur Verfügung, die eine 
grössere Auswahl an Aktivitäten bietet.

https://www.stadt-zuerich.ch/be-yourself
http://www.herzsprung.ch
https://www.regenbogenfamilien.ch/material/
https://phzh.ch/de/Forschung/Forschung-auf-einen-Blick/projektdatenbank/projektdetail/?id=162
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/themen/Bildung_Berufswahl/unterricht.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/themen/Bildung_Berufswahl/unterricht.html
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5 Weiterführende Hinweise

Informationsbroschüren 
und Leitfäden

Sammelbände (z.T. mit Umsetzungs- 
hilfen) zu Gender und Gleichstellung 
in der Schule

Geschlechtergerecht in Text und Bild
(Universität Zürich, 2018)
Der Leitfaden bietet Unterstützung, um klare, gut lesbare und nichtdiskriminierende Texte zu verfassen 
und eine faire Bildsprache zu pflegen.

Kinder- und Jugendmedien mit vielfältigen Geschlechterrollen
(Fachstelle für Gleichstellung, Stadt Zürich et al., 2019)
Die Broschüre enthält eine Auswahl an Büchern und weiteren Medien, die Kindern eine Welt zeigen, die 
nicht durch starre Geschlechterzuordnungen begrenzt ist. Die meisten Titel sind in der PBZ Pestaloz-
zi-Bibliothek Zürich ausleihbar.

Regenbogenfamilien. Eine Informationsbroschüre – nicht nur für Betreuungspersonen,   
Lehr- und Fachkräfte
Die traditionelle Mutter-Vater-Kind-Familie wird noch oft als gesellschaftliche Norm angesehen. Doch 
die Realität der Familienformen ist um einiges vielfältiger. Die Informationsbroschüre macht die 
 Lebensrealitäten von Kindern und Eltern aus Regenbogenfamilien sichtbar und hält Tipps und Informa-
tionen für Fachpersonen bereit.

Schule lehrt/lernt Vielfalt
(hrsg. von Spahn & Wedl, 2018)
Die Broschüre schafft eine breite Übersicht zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im Schulalltag. 
Sie bietet Einführungen in die queere Pädagogik, Handlungsmöglichkeiten, Tipps und Antworten zur 
Unterstützung von homo- und bisexuellen, trans und inter Schülerinnen und Schüler. Die «Checkliste 
zur Selbstreflexion» ist für alle schulischen Akteurinnen und Akteure anregend.

Trans Schüler_innen. Best-Practice Leitfaden für eine 
Transition in Schule und Ausbildung
Der Leitfaden bietet Lehrpersonen und anderen schulischen Fachleuten Hilfestellungen zum besseren 
Verständnis von trans Kindern und Jugendlichen. Er enthält Hinweise auf bewährte Praktiken, die 
sicher stellen, dass sich die Kinder in einem geschützten und geschlechtersensiblen Schulumfeld be-
wegen.

Die Sammelbände sind in der Bibliothek zur Gleichstellung 
der Stadt Zürich ausleihbar.

Genderkompetenz in pädagogischer Interaktion
(hrsg. von Stadler-Altmann, 2013)
Die Autorinnen und Autoren diskutieren Genderkompetenz aus verschiedenen Blickwinkeln und bieten 
Anregungen für die schulische Praxis. Dabei wird auch die wissenschaftlich fundierte Lehrerinnen- und 
Lehrerfortbildung mit Blick auf genderkompetentes Lehren und Lernen thematisiert.

Gendersensible Bildung und Erziehung in der Schule. Grundlagen – Handlungsfelder – Praxis
(hrsg. von Glockentöger & Adelt, 2017)
Der Sammelband beinhaltet sowohl wissenschaftliche als auch praxisorientierte Beiträge. Gender-
sensible Bildung und Erziehung wird verstanden als Querschnittsthema aller Ebenen der 
 Schulentwicklung und ist somit Teil des Unterrichts, der ausserunterrichtlichen Angebote und der 
 Personalentwicklung.

https://www.gleichstellung.uzh.ch/de/agl_beratung/sprachleitfaden.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/publikationen/rollenbilder-und-stereotypen/gendersensible-kinder--und-jugendbuecher.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/publikationen/homo---bi---intersexuell--trans-/transmenschen1.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/publikationen/homo---bi---intersexuell--trans-/transmenschen1.html
http://akzeptanz-fuer-vielfalt.de/fileadmin/daten_AfV/PDF/AWS_MAT18_Schule_lehrt_lernt_Vielfalt_Bd1.pdf
https://www.tgns.ch/wp-content/uploads/2020/01/Leitfaden_Trans_Schueler_innen_TGNS_2019_Web.pdf
https://www.tgns.ch/wp-content/uploads/2020/01/Leitfaden_Trans_Schueler_innen_TGNS_2019_Web.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/bibliothekgleichstellung
https://shop.budrich.de/produkt/genderkompetenz-in-paedagogischer-interaktion/
https://www.waxmann.com/waxmann-buecher/?tx_p2waxmann_pi2%5bbuchnr%5d=3629&tx_p2waxmann_pi2%5baction%5d=show
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Geschlecht und Vielfalt in Schule und Lehrerbildung
(hrsg. von Eisenbraun & Uhl, 2014) 
Im Sammelband finden sich wissenschaftliche Artikel zu verschiedenen Dimensionen von Diversität in 
pädagogischen Kontexten. Ein Schwerpunkt liegt auf der Kompetenz der Lehrpersonen bezogen auf 
Gender und Interkulturalität.

mach es gleich!-Mappe
(Albrecht et al., 2013)
Die Mappe unterstützt Pädagoginnen und Pädagogen in der gendersensiblen Arbeit mit Jugendlichen 
ab zwölf Jahren und regt zum lebhaften Mitgestalten an. Es finden sich zahlreiche Übungen und 
 Arbeitsblätter für die Arbeit mit Jugendlichen sowie Anregungen zur Selbstreflexion der Lehrperson. 
Hilfreich sind auch die «16 Genderfragen» im Zuge von Gender Mainstreaming für die Organisation 
Schule und die weiterführenden Tipps mit Hinweisen zu Filmen, Literatur und Websites.

Teaching Gender? Zum reflektierten Umgang mit Geschlecht im Schulunterricht  und  
in der Lehramtsausbildung
(hrsg. von Wedl & Bartsch, 2015)
Lehrkräfte und Studierende sollen mit diesem Sammelband bei der geschlechterreflektierten 
 Pädagogik unterstützt werden. Die Beiträge stellen konkrete Analysen und zahlreiche Beispiele für 
genderreflektierten Schulunterricht vor.

Internetportale zu Gender und 
Gleichstellung in der Schule

Bildung & Berufswahl
(Fachstelle für Gleichstellung Stadt Zürich)
Auf der Website der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich findet sich eine Zusammenstellung 
von Unterrichtsmaterial, Programmen und Broschüren zu verschiedenen Themen der Gleichstellung. 
Ebenfalls aufgeführt sind Weiterbildungsangebote für an Schulen tätige Personen zu Gleichstellung 
und Geschlecht.

Gender und Schule
Auf diesem Themenportal finden sich vielseitige Anregungen für die pädagogische Praxis, Unterrichts-
materialien sowie zahlreiche Verlinkungen zu weiteren Genderprojekten.

Planungshilfen Sexuelle Gesundheit
(Pädagogische Hochschule Zürich, 2020)
Die PH Zürich bietet Planungshilfen an, welche Lehrpersonen und Schulleitungen bei der Planung und 
Umsetzung von lehrplanbasierter Gesundheitsförderung und Prävention im Unterricht unterstützen. 
Unter «Sexuelle Gesundheit» wird das Thema «Geschlecht und Rollen» mit starkem Bezug zum Lehr-
plan 21 behandelt.

Schule der Vielfalt
Dieses Antidiskriminierungsprogramm setzt sich für die Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller 
 Vielfalt an Schulen ein. Auf der Homepage finden sich Materialen für Unterricht und Projekttage   
und weitere Vorschläge, wie Schulen sich für die Akzeptanz unterschiedlicher Lebensweisen   
einsetzen können.

http://waxmann.ciando.com/ebook/bid-1424403-geschlecht-und-vielfalt-in-schule-und-lehrerbildung/inhalte/
https://thema.schule.at/thema/detail/mach-es-gleich-mappe.html?parentuid=109605&cHash=c7e45e4552fdf020f768ca555cc66728
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-2822-7/teaching-gender/
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-2822-7/teaching-gender/
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/themen/Bildung_Berufswahl.html
http://www.genderundschule.de
https://phzh.ch/de/Dienstleistungen/materialien-fuers-schulfeld/planungshilfen-gesundheit-praevention/sexuelle_gesundheit/
https://schule-der-vielfalt.de
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5 Weiterführende Hinweise

Fachstellen

Fachstelle für Gleichstellung Stadt Zürich
Die Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich ist das Kompetenzzentrum und die Anlaufstelle für 
Gleichstellungsfragen in der Stadt Zürich und in der Stadtverwaltung. Sie setzt sich ein für die Gleich-
berechtigung von Frauen und Männern und von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, inter und trans 
 Menschen. Die Fachstelle erteilt Auskünfte und berät und vermittelt in Fragen der Gleichstellung. Sie 
realisiert Projekte, publiziert Broschüren, verfügt über eine öffentlich zugängliche Fachbibliothek und 
bietet eine breite Palette an Weiterbildungen an. Die Fachstelle publiziert zudem regelmässig die 
 aktuellsten Zahlen zum Stand der Gleichstellung in der Stadt Zürich.

Fachstelle jumpps
Die Fachstelle initiiert Projekte in der Jungen- und Mädchenpädagogik zu aktuellen  Themen und setzt 
sie um. Sie bietet zudem Weiterbildungen, Dienstleistungen und Materialen zur geschlechtersensiblen 
Pädagogik an.

Lust und Frust
Die Fachstelle für Sexualpädagogik «Lust und Frust» ist ein Angebot der Schulgesundheitsdienste der 
Stadt Zürich. Sie sieht sich als eine Koordinations- und Anlaufstelle zu allen Fragen rund um die 
 Sexualität von Jugendlichen in der Stadt Zürich. Ihr Angebot richtet sich an Jugendliche im Alter von 
10–21 Jahren sowie an Fachpersonen, die mit Jugendlichen zu tun haben, wie Lehrpersonen, Jugend-
arbeiterinnen und -arbeiter oder Mitarbeitende aus dem stationären Bereich.

GLL – das andere Schulprojekt
GLL (Gleichgeschlechtliche Liebe leben) bietet Schulbesuche und Workshops zum  Thema sexuelle 
 Orientierung und Coming-out an. Die Jugendlichen sind dazu  eingeladen, sich im Dialog mit Lesben 
und Schwulen ein persönliches Bild zum Thema sexuelle Orientierung zu machen. Die Schulbesuche 
bieten einen Überblick über die Thematik und einen Einblick in individuelle Lebenswelten und Lebens-
geschichten.

Transgender Network Switzerland
(TGNS)
Der Verein Transgender Network Switzerland ist die schweizweite Organisation von und für trans 
 Menschen. TGNS bezweckt auf nationaler Ebene die Interessenvertretung und die Vernetzung von 
 einzelnen trans Menschen, ihren lokalen Gruppierungen und  Organisationen. TGNS bietet Information 
und Unterstützung für trans Menschen und ihr Umfeld.

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung.html
https://www.jumpps.ch
https://www.lustundfrust.ch
http://www.gll.ch
https://www.tgns.ch/de/beratung/kinder/
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