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Trotz erheblicher Fortschritte in den vergangenen 

Jahrzehnten ist die ökonomische Gleichstellung 

von Männern und Frauen noch in weiter Ferne. So 

erhalten Frauen weiterhin tiefere Löhne, sind so-

zial schlechter abgesichert und seltener in Füh-

rungspositionen tätig als Männer. Die Gründe da-

für sind vielschichtig und nicht nur auf dem 

Arbeitsmarkt zu suchen. Eine zentrale Rolle spielt 

die unterschiedliche Aufteilung von Haus-, Fami-

lien- und Erwerbsarbeit zwischen den Geschlech-

tern und die ihr zugrundeliegenden Geschlechter-

rollen.  

Die Corona-Krise hat auf und neben dem Arbeits-

markt zu erheblichen Umbrüchen geführt, von de-

nen Männer und Frauen teils unterschiedlich be-

troffen waren. Für definitive Schlussfolgerungen 

ist es noch zu früh. Studien geben aber bereits 

erste Hinweise über die kurz- und langfristigen 

Auswirkungen der Corona- Krise auf die ökonomi-

sche Gleichstellung von Männern und Frauen. 

Daniel Kopp ist Ökonom und forscht an der Kon-

junkturforschungsstelle der ETH Zürich zu ver-

schiedenen Themen in Bezug auf den Schweizer 

Arbeitsmarkt, unter anderem zur Gleichstellung 

von Männern und Frauen. Im BiblioTalk analysiert 

er ökonomische Fragen im Zusammenhang mit 

Corona und Gleichstellung und diskutiert folgende 

Fragen: 

 Wie ist es um die Gleichstellung von Männern 

und Frauen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt be-

stellt?  

 Welches sind die Hauptgründe für weiterhin be-

stehende Geschlechterunterschiede? 

 Welche kurz- und langfristigen Auswirkungen 

hat die Corona-Krise auf die Gleichstellung von 

Männern und Frauen im Arbeitsmarkt?  

 Was ist für eine weitere Angleichung der ökono-

mischen Situation von Männern und Frauen zu 

tun?  

Aufgrund der Massnahmen zur Eindämmung der 

Covid-19 Pandemie findet dieser BiblioTalk vor 

Ort nur in kleinem Rahmen statt, wird aber gleich-

zeitig online ausgestrahlt. Auch online Teilneh-

mer*innen  können in Echtzeit dabei sein und Fra-

gen stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anmeldung unbedingt erforderlich bis 22. Oktober 

2020  anmelden. 

http://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/BiblioTalkCoronaGleichstellung.html

