
Trans* bei der Arbeit
Was Vorgesetzte über das Thema Trans* 
am Arbeitsplatz wissen sollten 

Sie sind Vorgesetzte_r einer Person, die sich als trans* geoutet hat? 
Dieses Informationsblatt klärt Ihre Fragen und Pflichten.

Von Trans* sprechen wir, wenn das Geschlecht, dem sich eine Person zugehörig fühlt, nicht mit dem Geschlecht 
übereinstimmt, das ihr bei der Geburt aufgrund körperlicher Merkmale zugewiesen wurde.    

Geschlechtsidentität ist das innere Bewusstsein einer Person, welches Geschlecht sie hat.   

Ein Transmann wird mit einem weiblichen Körper geboren.

Eine Transfrau hat bei der Geburt die Geschlechtsmerkmale eines  Knaben.          

Geschlechtsangleichung oder -anpassung (Transition) nennt sich der Prozess, in dem die äusserlichen 
Merkmale an die Geschlechtsidentität einer Person angeglichen werden. Der Begriff Geschlechtsumwandlung ist 
irreführend und sollte nicht verwendet werden.

Rechtlicher Schutz

Das Gleichstellungsgesetz verbietet die Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund des Geschlechts (Art. 
3 GlG). Das Personalrecht der Stadt Zürich hält explizit fest, dass die Stadt Zürich mit ihrer Personalpolitik 
die Toleranz und Akzeptanz gegenüber Angestellten fördert, die aufgrund der Geschlechtsidentität benachteiligt 
sein könnten (Art. 3 Abs. 1 lit. k PR). Die Stadt Zürich achtet und schützt die Persönlichkeit der Angestellten und 
sorgt auf verschiedenste Weisen für deren Schutz vor Diskriminierung (Art. 68 Abs. 3 lit. a PR). Weiter sind alle 
Menschen durch Art. 28 ZGB vor Verletzungen ihrer Persönlichkeit geschützt.

Haben Sie weitere Fragen zum Thema Trans*?
Die Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich hilft 
Ihnen gerne weiter:
gleichstellung@zuerich.ch
+41 44 412 48 68.



Ihre Verantwortung

Als vorgesetzte Person haben Sie eine Fürsorgepflicht. 
Sie sind dafür verantwortlich, Ihre Angestellten zu un-
terstützen und u.a. auch vor möglichen Diskriminie-
rungen in Ihrer Abteilung zu schützen. Es ist hilfreich, 
wenn Sie (in Absprache mit der betroffenen Person) 
den Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, ihre Fra-
gen und Bedenken z.B. an einer Team-Sitzung offen 
zu formulieren.
Sie haben mit Ihrem Verhalten Vorbildfunktion für Ihre 
Mitarbeitenden. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. 

Planung des Outing im Team

Das Outing ist für eine Transperson ein grosser und 
wichtiger Schritt. Unterstützen Sie sie dabei. Überlas-
sen Sie es jedoch der betroffenen Person, wann sie 
sich wie gegenüber wem outen will. Unternehmen Sie 
keine Schritte ohne ihr Einverständnis.
Eine mögliche Unterstützung ist das gemeinsame Er-
arbeiten eines Fahrplans, in dem festgehalten wird, 
wer  vom  Team zu welchem Zeitpunkt wie informiert 
wird. Besprechen Sie auch administrative Fragen, wie 
z.B. die Anpassung von Kontaktangaben. 

Praktische Belange

Anrede: Sprechen Sie die Person mit dem Geschlecht 
an, welches diese lebt. Sollten Sie unsicher sein, so 
fragen Sie höflich und diskret nach (zum Beispiel: «Wie 
soll, darf ich Sie /Dich korrekt ansprechen oder wie 
möchtest du / möchten Sie angesprochen werden?»).
Sollten Sie versehentlich trotzdem einmal die falsche 
Anrede verwenden: Sehen Sie darüber hinweg und 
benutzen Sie fortan die korrekte Anrede.

WC: Die Transperson soll die Räumlichkeiten desje-
nigen Geschlechts benutzen können, dessen sie sich 
zugehörig fühlt. Allenfalls sind weitere Massnahmen 
nötig.

Arbeitszeugnisse / E-Mail Account: Die Transper-
son hat das Recht, diese zu ändern und zwar unab-
hängig davon, ob eine amtliche Namensänderung 
vorliegt.


