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Fröhlich lachen sie einem vom Sticker an der 
Frontscheibe der Pestalozzi-Bibliothek Altstadt 
entgegen, die beiden Hauptfiguren der Ausstel-
lung «Mädchen oder Junge – spielt das eine Rol-
le?». Fröhlich und bunt sind die über das Erd- und 
Untergeschoss der Bibliothek verteilten Truhen – 
gelb, grün, blau, rot. Kaum sind sie geöffnet, scha-
ren sich die Kinder um sie. Es werden Knöpfe ge-
drückt, Lichter blinken, und es ertönen Geräusche, 
es werden Räder gedreht, Masken und Kleider 
anprobiert und Puzzles zusammengesetzt. Auch 
die Erwachsenen sind neugierig auf den Inhalt der 
Truhen und bleiben interessiert stehen. 

Spielt es eine Rolle?
Ein Junge mit einem Rock, ein 
Mädchen auf einem Traktor: Die 
Frage «Spielt das eine Rolle?» 
zieht sich als roter Faden durch 
die gesamte Ausstellung. Denn 
wie eine Person aussieht, wie sie 
sich gibt, welchen Beruf sie ausübt 
und welche Hobbies sie hat, wird immer 
auch vor dem Hintergrund ihres Geschlechts be-
wertet. Meistens geschieht dies unbewusst. Erst 
wenn uns etwas vermeintlich «Untypisches» irri-
tiert, wird das Geschlecht einer Person zum The-
ma. Hier gilt es einzuhaken. Denn Geschlechter-
stereotype haben vielfältige und weitreichende 
Konsequenzen: Sie beeinflussen die Berufswahl 
und die Arbeitsteilung und behindern ganz allge-
mein die individuelle Entwicklung. Umso wichti-
ger ist es, ein Bewusstsein für Geschlechter-
stereotype zu entwickeln.

Kassiererinnen sind gut im Rechnen
Wie vorgefasste Bilder oftmals den Blick auf die 
Realität verstellen, zeigten eindrücklich die Reak-
tionen der Kinder. Beim Anprobieren der Masken 
in der Pestalozzi-Bibliothek Altstadt meinte ein 
Kindergarten-Mädchen beispielsweise: «Buben 
haben keine langen Haare». «Doch ich», entgeg-
nete der Junge mit dem Pagenschnitt neben ihr. 
Und beim Berufe-Memory wunderte sich eine 
Gruppe von Jungen über die Taxifahrerin. «Frau-
en können nicht Autofahren», fanden sie, «und im 
Rechnen sind sie auch nicht gut!» Wer sie denn 
jeweils ins Training fahre, wollte die Ausstel-
lungs-Betreuerin von ihnen wissen. Und ob sie 
nicht der Ansicht seien, dass eine Kassiererin gut 
rechnen könne? «Ja moll, scho», überlegten sie. 
Einfache Beispiele aus dem Alltag regten die Kin-
der zum Nachdenken an. Was sie denn nun in 
der Ausstellung gelernt hätten, so eine Frage in 
der Schlussrunde. «Dass alle alles machen kön-
nen», meinte ein Mädchen.

Ausgebuchte Führungen für Kindergärten 
und Schulklassen sowie täglich bis zu 50 
Besucherinnen und Besucher: Die von der 
Fachstelle im Herbst erstmals in der Deutsch-
schweiz gezeigte Ausstellung «Mädchen oder 
Junge – spielt das eine Rolle?» war ein voller 
Erfolg. Sie zeigt, dass das Thema beschäftigt.

Die Realität ist viel-
fältiger, als wir meinenDieses Jahr feiern wir den hundertsten Geburtstag der 

Frauenrechtlerin Iris von Roten. Sie pochte unter ande-
rem auf die ökonomische Unabhängigkeit von Frau und 
Mann als Vorbedingung für Gleichstellung. Sie wäre ent-
täuscht über die heutige Lage in der Schweiz. Denn im-
mer noch ist ökonomische Eigenständigkeit für Frauen 
weit weniger selbstverständlich als für Männer.

Wenn Kinder kommen, bauen viele Väter ihr berufliches 
Engagement aus, und die Mütter reduzieren es. Mama 
schmeisst den Haushalt und kümmert sich um die Kinder, 
Papa trägt die finanzielle Last. Für einen Lebensabend 
ohne Schrecken, gerade bei einer Trennung, lohnt es sich 
jedoch, sich frühzeitig mit den langfristigen Auswirkungen 
der Arbeitsteilung und den zu erwartenden persönlichen 
Altersvorsorgeleistungen auseinanderzusetzen.

Ja, aber muss die Mutter denn nicht – wenigstens an-
fangs – beim Baby bleiben, damit es gedeiht? Schütten 
wir nicht das Kind mit dem Bade aus, wenn wir hier Ge-
schlechterunterschiede negieren? Natürlich nicht. Dass 
die Mutter nach der Geburt auf einen Schlag zur Exper-
tin in allen Baby- und Haushaltsbelangen avanciert, hat 
nichts mit einem weiblichen Windelwechsel- oder Klei-
dereinkauf-Gen zu tun. Der Mutterschaftsurlaub ist eine 
der wichtigsten gesellschaftspolitischen Errungenschaf-
ten, keine Frage. Doch er stellt gleichstellungsrelevante 
Weichen für alle, die nicht ganz bewusst Gegensteuer 
geben: Denn wer wird angerufen, wenn das Kind in der 
Krippe Fieber bekommt? Wer eilt nach Hause? Da hat 
sich in den ersten Wochen nach der Geburt schon ei-
niges an Automatismen in den eigenen und in fremden 
Köpfen eingeschrieben.

Das wird sich erst ändern, wenn die Männer massen-
haft ihr Recht auf mehr Zeit mit der Familie einfordern. 
Die Frauen erobern den Arbeitsmarkt. Die Männer das 
Zuhause.

Letztendlich geht es dabei um die grundlegende Um-
verteilung von Einfluss, Ressourcen und Macht. Gelebte 
Gleichstellung ist anspruchsvoll und ambivalent. Und sie 
bedeutet für alle Geschlechter einen manchmal unbe-
quemen, aber konsequenten Weg hin zu neuen Bildern 
in unseren Köpfen.

Anja Derungs, Leiterin der Fachstelle
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In der Truhe «Das schwankt» geht 
es um das Gleichgewicht von Er-
werbs-, Haus- und Familienarbeit. 
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«Eine gelungene Ausstellung für Kinder un-
terschiedlichen Alters. Sie regt Kinder zum 
Nachdenken über Geschlechterzuschreibun-
gen an. Und sie zeigt, dass es völlig okay ist, 
wenn ein Junge rosa Schuhe trägt.» 
Hortleiterin, Stadt Zürich 

«Eine wirklich gute Ausstellung, öffnet die 
Augen und den Horizont»
Ausstellungsbesucher

«Sehr schöne Ausstellung und spannendes 
Rahmenprogramm, herzliche Gratulation!»
Fachmitarbeiterin Elternbildung an Schulen, Stadt Zürich

Das Thema beschäftigt
Die Fachstelle liess die ursprünglich in der 
Westschweiz entwickelte Ausstellung ins 
Deutsche übersetzen und inhaltlich leicht an-
passen. Der Aufwand hat sich gelohnt, wie die 
durchwegs positiven bis gar begeisterten 
Rückmeldungen zeigen. Die Führungen für 
Kindergärten, Schulklassen und Horte waren 
so gefragt, dass die Fachstelle die Ausstel-
lung um einen Monat verlängert hat. Die vielen 
spontanen Gespräche mit Besucherinnen und 
Besuchern zeigten zudem, dass das Thema 
nicht nur Eltern und Grosseltern beschäftigt. 
Viele berichteten von eigenen Erlebnissen und 
Beobachtungen aus dem Alltag und hatten 
das Bedürfnis, sich darüber auszutauschen.

Frauenanteil 
im Kader: 
Die Richtung stimmt

Der Frauenanteil im Kader der Stadtverwal-
tung ist in den letzten Jahren kontinuierlich 
gestiegen und liegt aktuell bei 37.7 Prozent. 
Das zeigt der Zwischenbericht zum Gleich-
stellungsplan 2014–2018. Insbesondere im 
obersten Kader besteht jedoch nach wie vor 
Handlungsbedarf.

Das Ziel einer ausgewogenen Vertretung von 
Frauen und Männern im Kader der Stadtverwal-
tung ist das Herzstück des Gleichstellungsplans 
2014–2018. Angestrebt wird ein Anteil von min-
destens 35 Prozent des jeweils untervertretenen 
Geschlechts – und zwar je Kaderebene und pro 
Departement. Alle Dienstabteilungen und Depar-
temente sind dazu aufgefordert, mit geeigneten 
Massnahmen auf dieses Ziel hinzuarbeiten.

Breite Massnahmenpalette 
Wie breit und vielfältig die getroffenen Massnah-
men sind, zeigt der im Mai dieses Jahres von der 
Fachstelle erstellte Zwischenbericht. Stellenaus-
schreibungen werden zum Beispiel so formuliert und 
gestaltet, dass sie gezielt das untervertretene Ge-
schlecht ansprechen. Oder es wird bei der Nach-
folgeplanung frühzeitig nach geeigneten internen 
Kandidatinnen gesucht. Weiter werden Kaderstellen 
vermehrt in Teilzeit oder im Jobsharing angeboten. 

Vielfalt in den Medien
Die Fachstelle hat die Broschüre «Kinder- und Jugend-
medien mit vielfältigen Geschlechterrollen» erfolgreich 
neu aufgelegt. Das zeigen die Download-Zahlen der 
Website der Fachstelle sowie die eingehenden Bestel-
lungen. In der Broschüre, die die Fachstelle gemein-
sam mit dem Schweizerischen Institut für Kinder- und 
Jugendmedien (SIKJM) und der PBZ Pestalozzi-Bib-

liothek Zürich herausgegeben 
hat, finden sich Bücher, Hör-

spiele und Filme, deren Inhalte nicht durch starre Ge-
schlechterzuordnungen begrenzt sind: Sie spielen mit 
gängigen Klischees und drehen sie dann lustvoll um 
oder öffnen den Blick von vornherein für eine Vielfalt 
an Lebensformen. Die Titel sind im Buchhandel erhält-
lich. Die meisten davon sind auch in der PBZ Pesta-
lozzi-Bibliothek Zürich zu finden.  Die Broschüre wird 

jährlich aktualisiert und ist kostenlos. Sie 
kann auf der Website der Fachstelle als 
PDF heruntergeladen oder in gedruckter 
Form bestellt werden.

Neu geschaffene Kadernetzwerke für 
Frauen ermöglichen Wissenstrans-
fer und Erfahrungsaustausch, und 
Führungskräfte setzen sich in Ka-
deranlässen und Weiterbildungen 
mit dem Thema auseinander.

Kontinuierliche Steigerung
im obersten Kader
Dass sich die Arbeit auszahlt, zeigen die 
von der Fachstelle und Human Resources Ma-
nagement Zürich ausgewerteten Personalkennzah-
len. Ende 2016 betrug der Frauenanteil über alle 
Kaderstufen hinweg in der Stadtverwaltung 37.7 
Prozent. Im obersten Kader liegt er mittlerweile bei 
24.8 Prozent gegenüber 20.6 Prozent im Jahr 2014, 
18.1 Prozent im Jahr 2012 und 16.1 Prozent im Jahr 
2010. Obwohl mehr als die Hälfte der neun Departe-
mente die Zielvorgabe im obersten Kader noch nicht 
erreicht, sind hier die positivsten Entwicklungen zu 
verzeichnen.

Längerfristig dranbleiben
Die Departemente sind mit den Resultaten gröss-
tenteils zufrieden. Sie stossen bei der Umsetzung 
der Massnahmen kaum auf interne Schwierigkeiten. 
Als Hindernisse bezeichnen sie in erster Linie äus-
sere Faktoren wie eine geringe Fluktuation oder zu 
wenig oder ungenügende Bewerbungen des unter-
vertretenen Geschlechts. Auch spielt die Branche, 
in der eine Organisation tätig ist, sowie deren Alters-
struktur und Grösse bei der Besetzung von Kader-
stellen eine Rolle. Die Erhöhung des Frauenanteils im 
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Die Ausstellung wurde vom «Centre vau-
dois d‘aide à la jeunesse de Lausanne» und 
dem waadtländischen Gleichstellungsbüro 
entwickelt. Die Fachstelle zeigte die Aus-
stellung in Kooperation mit der Fachstelle 
Jungen- und Mädchenpädagogik jumpps, 
der Pädagogischen Hochschule Zürich, der 
Pestalozzi-Bibliothek Altstadt, dem Schul- 
und Sportdepartement der Stadt Zürich 
sowie dem Zentrum Karl der Grosse. Die 
Broschüre mit Hintergrundinformationen 
zur Ausstellung hat die Fachstelle zusam-
men mit der Abteilung für Sozialpsycholo-
gie und Soziale Neurowissenschaften der 
Universität Bern erarbeitet.

www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung > 
Publikationen & Referate > Rollenbilder & 
Stereotype

Frauen und 

Männer

im Kader 
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Aus dem Gästebuch der Ausstellung

«Vielen Dank, es hat uns sehr gefallen!» 

Parallel zur Ausstellung fanden verschiedene Begleitveranstaltungen statt:

Vernissage mit Bänz Friedli, Autor und Kabarettist, und Dominique Grisard, 
Historikerin und Sozialwissenschaftlerin Universität Basel. «Hans was Heidi»:
Forumtheater der Theaterfalle Basel zu Rollenklischees. «Transkinder – ge-
hen uns alle etwas an!»: BiblioTalk mit Eliana Keller, Mutter eines Transmäd-
chens, und Tanja Martinez, Heilpädagogin und Ressortverantwortliche Kinder 
und Jugend bei Transgender Network Switzerland. «Spielt das Geschlecht 
(k)eine Rolle im Schulalltag? Diversitykompetenz bei Lehrpersonen»: 
Abendveranstaltung mit theoretischen Inputs und prak-
tischen Übungen, organisiert von der Pädagogi-
schen Hochschule Zürich.    

«Machs wie Abby, Sascha!»: Buchvernissage. Bänz Friedli präsentierte im 
Rahmen der Ausstellung und gemeinsam mit dem Baeschlin Verlag sein ers-
tes Kinderbuch. Ebenfalls anwesend: Martina Moser, FCZ-Fussballerin und 
Rekordnationalspielerin, und Seraina Degen, Frauenfussballexpertin und 
Journalistin SRF. 

Der BiblioTalk «Transkinder – gehen uns alle etwas an!», wird im Frühjahr 
2018 aufgrund des grossen Andrangs ein zweites Mal durchgeführt.

Bilder der Ausstellung und der Vernissagen: 
www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung > Veranstaltungen & 
Weiterbildungen > Impressionen

Mädchen oder Junge – das ist doch Hans was Heidi!
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