
Dorothee Gregori
Sozialwissenschaftlerin, lic. phil., ist Projektleiterin bei

der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich.

Ihre Themenschwerpunkte betreffen die betriebliche

Gleichstellung von Frauen und Männern mit Fokus

auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie

Gender in der Berufs- und Studienwahl. 

Aus welchen Gründen unterstützt die Stadt Zürich

das Weiterbildungs programm «Women Back to

Business»?

Die Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs von

qualifizierten Frauen nach einer Familienphase ist

ein erklärtes Ziel der Stadt Zürich als Arbeitgebe-

rin. Als wichtige Massnahme zur Vereinbarung von

Familie und Beruf wurde diese Förderung daher

explizit im Personalrecht verankert. 

Die Fachstelle für Gleichstellung setzt sich für die

Umsetzung dieses Anliegens ein, indem sie – nun-

mehr seit rund 20 Jahren – Praktikumsstellen in der

Stadtver waltung vermittelt. Seit 1994 betrifft dies

Frauen mit KV-Abschluss, die beim Verein WEFA

(Weiterbildungen für den Arbeitsmarkt) einen Wie-

dereinstiegskurs besucht haben. Seit 2010 wurde

das Praktikumsangebot auf tertiär qualifizierte

Absolventinnen des Zertifikatskurses «Women

Back to Business» der Universität St.Gallen aus-

gedehnt.

Wie schaut die Zusammenarbeit zwischen der

Fachstelle für Gleichstellung und dem WBB

konkret aus?

Unsere Fachstelle ist mit der Programmverantwort -

lichen des WBB-Lehrgangs, Dr. Gudrun Sander, in

ständigem Kontakt. Mehrmals im Jahr erhalten wir

von ihr eine Liste mit anonymisierten beruflichen

Angaben derjenigen Praktikumsinteressentinnen,

die den WBB-Lehrgang nahezu oder vollständig

abgeschlossen haben. 
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Mit einem Begleitbrief samt organisatorischen In-

formationen versenden wir die Liste an die einzel-

nen Abteilungen der Stadtverwaltung. Wir legen

dabei dar, dass die Praktikumseinsätze sowohl für

die Abteilungen als auch für die Praktikantinnen

einen hohen Nutzen haben. Denn die Abteilungen

können damit beispielsweise personelle Engpässe –

etwa aufgrund von Ferienabwesenheiten oder

Mutterschaften – überbrücken. Die Praktikantin-

nen wiederum erhalten die Möglichkeit, während

einer Praktikumsdauer von drei Monaten konkrete

beruf liche Erfahrungen und Referenzen zu erlangen.

Interessierte Abteilungen wenden sich daraufhin

unter Angabe der spezifischen Praktikumsaufga-

ben und ihrer «Wunsch-Kandidatinnen» an unsere

Fachstelle. Wir leiten diese Angaben an Frau Sander

weiter; diese informiert die betreffenden Frauen,

welche sich wiederum bei Interesse direkt bei den

jeweiligen Abteilungen bewerben.

Worin besteht der Wert von Wiedereinsteigerin -

nen für die Stadt Zürich?

Seit Beginn der Kooperation mit der Universität

St.Gallen konnten neun Praktika realisiert werden,

derzeit laufen weitere Bewerbungsverfahren. Als

Generalistinnen mit speziellen Vorkenntnissen, die

sich sehr schnell in neue Aufgaben einarbeiten,

können die WBB-Teilnehmerinnen in vielen Berei-

chen eingesetzt werden. 

Die Auswertung der bisherigen Praktika zeigt, dass

die Praktikantinnen je nach Dienstabteilung und

Branche die unterschiedlichsten Aufgaben bear-

beitet haben. Das Spektrum in den letzten Jahren

reichte von der Erstellung einer Bedarfsanalyse für

eine eigene Website über die Organisation von

Grossveranstaltungen bis hin zur Entwicklung

komplexer, verwaltungsübergreifender Projekte.

Die Rückmeldungen aus den Abteilungen waren

bisher ausnahmslos positiv. Viele Abteilungen

waren dankbar für die grosse Unterstützung, die

sie durch ihre engagierten und kompetenten Prak-

tikantinnen erfahren haben. In einem Drittel der

Fälle mündete das Praktikum sogar in eine Fest-

anstellung in der betreffenden Abteilung.

Welchen Tipp geben Sie Wiedereinsteigerinnen

auf ihrem Weg zurück ins Berufsleben?

An einem beruflichen Wiedereinstieg interessierte

Frauen verfügen oft über ein vielseitiges Ausbildungs-

und Erfahrungsportfolio. Sie haben also allen

Grund, mit einer guten Portion Selbst bewusst  sein

in den Bewerbungsprozess einzusteigen. Dagegen

wäre ein übertriebener Enthusiasmus in punkto

Nachfrage fehl am Platze, denn die Arbeitswelt hat

in der Regel nicht auf die Wiedereinsteigerinnen

gewartet. Deshalb ist es überaus wichtig, die sich

bietenden Chancen als solche zu erkennen und

wahrzunehmen – auch wenn es sich beim ersten

Anlauf nicht gleich um das berufliche «Trauman-

gebot» handelt.


