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Faktencheck 
statt 
Zahlenakrobatik 

Mit Tatsachen gegen  
falsche Behauptungen im  
Gleichstellungsdiskurs.

EDITORIAL  Liebe Leserin, lieber Leser, der tendenziöse Um - 
gang mit Zahlen und Fakten ist kein neues Phänomen, scheint  
in jüngerer Zeit aber zuzunehmen. Während früher noch  
vom «Jonglieren mit Zahlen» gesprochen wurde, macht heute der   
Be griff «postfaktisch» die Runde. So werden im Anschluss an 
Fernsehdebatten neuerdings die vorgetragenen Argumente einem 
Faktencheck unterzogen. In meiner täglichen Arbeit bin auch  
ich mit unwahren Behauptungen konfrontiert, wie beispielsweise 
die Gleichstellung sei erreicht. Um diese Aussage zu wider - 
legen, reicht jedoch bereits ein flüchtiger Blick auf die lange Liste 
der Empfehlungen vom zuständigen UNO-Fachausschuss an  
die Schweiz. Mit einem formalen Diskriminierungsverbot allein ist 
die faktische Gleichberechtigung nicht geschaffen. Auf dem Weg 
zur tatsächlichen Gleichstellung müssen noch zahlreiche tiefer-
liegende und strukturelle Hindernisse beseitigt werden. Um diese 
zu erkennen, braucht es eine sorgfältige Aufbereitung des   
ver fügbaren Datenmaterials. In unserer überarbeiteten Broschüre 
«Facts & Figures» präsentieren wir Ihnen, wonach wir uns bei  
der Schwerpunktsetzung unserer Abteilung richten. Mit Fakten-
check, Quellenangabe und ohne Zahlenakrobatik!  
Leila Straumann, Abteilungsleitung 
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FAKTEN STATT BEHAUPTUNGEN

Eindeutige Fakten haben es gegenüber 
 un differenzierten Behauptungen oft schwer. 
Umso wichtiger sind aussagekräftige 
 Statistiken auch in der Gleichstellungsarbeit –  
beispielsweise im Bildungswesen.

«Ich glaube nur Statistiken, die ich selbst gefälscht habe.» Dieses an
geblich von Winston Churchill stammende Zitat fehlt in keiner De
batte, wenn es um die Verwendung wissenschaftlicher Erhebungen 
geht. Bis heute ist jedoch nicht erwiesen, ob der legendäre britische 
Premier diesen Satz je geäussert hat oder ob er ihm vom deutschen 
Reichspropagandaministerium bloss in den Mund gelegt worden 
ist, um ihn als Lügner zu diffamieren. Fest steht jedoch: Churchill 
war glühender Anhänger von Statistiken und machte dazu schon 
1925 folgende – definitiv belegte – Aussage: «Du musst die Tatsa
chen anschauen, denn sie schauen dich an!».

«Gleichstellung ist erreicht!»
Wie es um den Umgang mit Tatsachen hierzulande bestellt ist, un
tersuchte u. a. eine Studie zur «Evaluation im politischen System 
der Schweiz». Die gleichnamige Publikation zeigt, wie wichtig das 
Einbringen von wissenschaftlichen Erkenntnissen für die Qualität 
eines demokratischen Entscheidungsprozesses ist. Anhand der 
Auswertung von Abstimmungskampagnen weist das Forschungs
team nach, dass fundierte Positionen den politischen Diskurs nicht 
nur informativer gestalten, sondern signifikant verbessern: Empi
risch belegte Argumente fördern die Interaktivität einer Diskus
sion und sind respektvoller und weniger verunglimpfend als sol
che, die jeglicher wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Das 
positive Ergebnis: Die auf diesem Weg erarbeiteten Lösungen ori
entieren sich stärker am Gemeinwohl. 

Dennoch tauchen in vielen politischen und gesellschaftlichen De
batten – auch zur Gleichstellung und Chancengleichheit von Frau

en und Männern – nicht belegte Behauptungen auf (vgl. Interview 
S. 5). Anstatt auf Statistiken beruhen sie häufig auf einer Verallge
meinerung von individuellen Erfahrungen – wie etwa die Aussage, 
dass die Gleichstellung der Geschlechter doch längst erreicht sei. 

Gleichstellung ist nicht erreicht
In einem wegweisenden Urteil vom November 2011 hat sich das 
Bundesgericht eingehend mit dieser Frage auseinandergesetzt 
und ist zum Ergebnis gekommen, dass die tatsächliche Gleichstel
lung in der Schweiz nicht erreicht ist. Zur Begründung zitiert das 
Gericht zahlreiche Erhebungen des Bundesamts für Statistik und 
verweist auf die umfangreiche Liste der Empfehlungen des UNO 
Fachausschusses. «Die Aufbereitung solcher Daten und Fakten 
sowie eine darauf basierende Öffentlichkeitsarbeit gehören zu un
serem gesetzlichen Auftrag», hält Leila Straumann, Leiterin der 
Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern (GFM) fest. 
Soeben hat die GFM eine aktualisierte und noch übersichtlicher 
gestaltete Neuauflage ihrer Broschüre «Facts & Figures» 
 herausgegeben (vgl. Kasten). Damit liefert die Abteilung fundierte 
Analysen sowie Entscheidungsgrundlagen zum gesellschaftlichen 
und politischen Handlungsbedarf – beispielsweise im Bereich 
 Bildung: Obwohl bereits zahlreiche Fortschritte erzielt worden 
sind, bestehen nach wie vor Herausforderungen bei den Themen 
Berufswahl und Karriereverläufe im Bildungswesen. So gelten 
Buben als sogenannte Bildungsverlierer in einem feminisierten 
Schulsystem mit mehrheitlich Frauen als Primarlehrpersonen. 
Hingegen erfahren junge Frauen später geschlechtsspezifische Be
nachteiligungen.

Illustration: Sarah Weishaupt

Zahlen, Fakten 
und 
unbequeme 
Wahrheiten
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Eine ETHStudie von Sarah Hofer zeigt auf, dass Physiklehrkräfte 
der Sekundarstufe mit wenig Berufserfahrung Mädchen bei gleicher 
Leistung deutlich schlechter benoten als Knaben. Womöglich lassen 
sich diese Lehrpersonen bei der Benotung vom Klischee beeinflus
sen, Mädchen seien in Physik schlechter als Knaben. Wenn aber den 
jungen Frauen dadurch fälschlicherweise vermittelt wird, dass sie 
in vermeintlichen «Jungendisziplinen» schlechter seien, könnten sie 
sich in der Folge von naturwissenschaftlichen Fächern abwenden, 
auch wenn ihre Stärken eigentlich hier lägen. Genauso distanzieren 
sich junge Männer von sozialen Berufen, solange diese als «weib
lich» gelten – ein fataler Verlust von Talenten auch im internationa
len Wettbewerb.

Interessen statt Zuschreibungen 
Die Erkenntnisse der Studie Hofer sind ein möglicher Erklärungs
ansatz, weshalb sich Buben bei der Berufs und Studienwahl nach 
wie vor eher für technische Richtungen und Natur oder Ingenieur
wissenschaften entscheiden, während sich Mädchen für Geistes 
und Sozialwissenschaften interessieren oder soziale Berufe ergreifen 
(vgl. Tabelle 1). Denn diese Unterteilung in sogenannte Frauen und 
Männerdomänen ist nicht durch biologische Unterschiede zu be
gründen, wie internationale Vergleiche zeigen, sondern durch je
weils vorherrschende Rollenbilder und gesellschaftliche Strukturen. 
Dessen ist sich auch der Leiter der kantonalen Fachstelle Berufsbe
ratung, Lars Hering, bewusst. Verstärkt werde das durch das tiefe 
Alter bei der ersten Berufswahl: «Sie findet in der Schweiz vergleichs
weise früh, bereits während der Pubertät statt. Da diese Phase auch 
mit dem Finden der Geschlechterrolle verbunden ist, interessieren 
sich viele Jugendliche für vermeintlich geschlechtskonforme Beru
fe.» Umso wichtiger ist es, Mädchen und Buben schon früh für eine 
offene Berufswahl zu sensibilisieren. Genau hier setzt das Programm 
«no limits!» der GFM an und eröffnet den jungen Menschen durch 
eine bewusste Reflexion der Rollenbilder neue Chancen, die ihren 
tatsächlichen Fähigkeiten und Interessen entsprechen. 

Gemäss Hering dringt diese Sichtweise bei vielen Ausbildungsver
antwortlichen langsam durch: «Während früher nur wir darauf ach
teten, konsequent die weibliche und männliche Berufsbezeichnung 
sowie geschlechtsuntypische Fotos zu verwenden, ist dies heute auch 
bei den Berufsverbänden und den allermeisten Firmen Alltag.» Ers
te Erfolge von Projekten wie «no limits!» erkennt er beispielsweise 
an der Tatsache, dass der Anteil junger Männer in Pflegeberufen 
kontinuierlich zunimmt. «Umgekehrt sieht es dagegen noch weni
ger gut aus und es braucht weitere Efforts», mahnt Hering. Er ver
weist dafür gerne auf motivierende Vorbilder: «Etwa das Medizin
studium: Das anfänglich von Männern dominierte Fach wird 
inzwischen mehrheitlich von Frauen studiert.» 

Gläserne Decke an Universitäten
Selbst bei diesem an und für sich erfreulichen Fakt verdeutlicht 
ein zweiter Blick auf die Statistik, dass auch im Bereich der höhe
ren Bildung Handlungsbedarf besteht. So betrug 2016 in der 
Schweiz der Frauenanteil an universitären Diplomen über alle 
Disziplinen im Schnitt 52,4 Prozent. Doch bereits eine Stufe wei
ter, bei den Assistierenden und wissenschaftlichen Mitarbeiten
den, sind es nur noch 43,9 Prozent und bei den Professuren sogar 
lediglich 22,2 Prozent (Quelle BFS). Das deckt sich mit der Tatsa
che, dass die gesellschaftliche Anerkennung und Entlohnung der 

91.4 8.6
85.8 14.2
59.9 40.1
13.5 86.5
6.4 93.6
6.3 93.7

BFS, Statistik der Lernenden 2015

Lernende des 1. Jahres der beruflichen Grundbildung CH 2015

 Frauen in % Männer in % 

Informatik
Ingenieurwesen und Technik
Architektur und Baugewerbe
Persönliche Dienstleistungen
Sozialwesen
Gesundheitswesen

 Frauen in % Männer in % 

22.7 77.3
26.7
29.5

73.3
70.5

39.2 60.8
48.0 52.0

57.1
53.1

42.9
46.9

79.4 20.6
92.2 7.8

Statistisches Amt BS 2016

Lehrkräfte und Hochschulpersonal BS 2016

Kindergarten
Primarschule
Sekundarschule
WBS / SBA
Gymnasium
Dozentur FHNW
Dozentur Universität Basel
Professur FHNW
Professur Universität BaselTabelle 1

Tabelle 2
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Bildungs und Erziehungsarbeit mit dem Alter der Auszubilden
den steigt, der Frauenanteil bei den Beschäftigten dazu hingegen 
proportional sinkt (vgl. Tabelle 2). An den Universitäten präsen
tieren sich die Verhältnisse je nach Studienrichtung allerdings 
sehr unterschiedlich. «In der PhilosophischHistorischen Fakultät 
liegt der Anteil weiblicher Dozierender derzeit bei immerhin 40 
Prozent – das ist mehr als in meiner eigenen Studienzeit und für 
die Ausbildung und Prägung alternativer Rollenbilder förderlich», 
meint Prof. Barbara Schellewald, Kunsthistorikerin und bis 2013 
Präsidentin der Gleichstellungskommission an der Universität Ba
sel. Gleichzeitig sieht auch sie, dass Akademikerinnen ihre gute 
Ausbildung noch nicht in gleichem Masse wie Männer in Erfolge 
wie höhere Positionen und Löhne umsetzen können. «Wir müs
sen uns die Frage erlauben, inwiefern die Aufgabenverteilung in
nerhalb des akademischen Betriebes auch heute noch durch tra
dierte Rollenmodelle bestimmt ist.» Denn selbst wenn hier zum 
Beispiel das Lohnsystem formelle Gleichheit vorsehe, existierten 
in der Praxis noch immer subtile Differenzen. «Um diese benen
nen zu können, täte die Universität Basel gut daran, nach längerer 
Zeit wieder einmal eine Lohnanalyse vorzunehmen».

Karriereförderung zum richtigen Zeitpunkt
Analysen zur weiblichen Unterrepräsentation ab Stufe Assistenz 
und wissenschaftlicher Mitarbeit liegen bereits vor. Schellewald or
tet eine der Ursachen in der Vereinbarkeit von Familienplanung und 
akademischer Laufbahn. «Diese Problematik wird auch uns weiter 
begleiten – und zwar von beiden Geschlechtern.» Sie begrüsst daher 
die entsprechenden Programme, die das Ressort Chancengleichheit 
der Universität Basel anbietet. «Stay on track» befreit beispielsweise 
hochqualifizierte Postdoktorandinnen für ein Semester von einer 
Aufgabe innerhalb ihrer Anstellung, damit beim Wiedereinstieg 
nach dem Mutterschaftsurlaub keine Einbussen in der Forschungs
arbeit hingenommen werden müssen. «Get on track» wiederum 
richtet sich an doktorierende Mütter und Väter. Ihnen werden Ent
lastungsoptionen wie temporäre Aufstockungen der Kinderbetreu
ung oder eine Unterstützung durch eine Hilfs assistenz angeboten. 

Aktuellste Erhebungen
Zum 25-jährigen Bestehen der Abteilung veröffentlicht die GFM ihre 
aktualisierte und komplett umgestaltete Broschüre «Facts & Figures». 
Sie bietet eine Übersicht der relevantesten Zahlen und Fakten in  
den Bereichen Bildung, Erwerbsleben, Familie und Beruf, unbezahlte 
Arbeit und Care-Arbeit, Migration, Sicherheit und Gewalt. Neu hin  zu-
gekommen sind die Rubriken Politik, Kultur und Medien, Gesund - 
heit sowie Armut und soziale Absicherung mit den Aspekten Rente/AHV, 
Ergänzungsleistungen und Trennung oder Scheidung.  
Gratis zu beziehen oder zum Herunterladen über unsere Website.

> www.gleichstellung.bs.ch > Publikationen

Umfassende Kennzahlen zum Bildungssystem im Kanton Basel-Stadt  
liefert der «Zahlenspiegel Bildung», den das Erziehungsdepartement  
Ende Oktober zum fünften Mal publiziert hat.

> www.bildungsstatistik.bs.ch

FAKTEN STATT BEHAUPTUNGEN

Nicole Kälin, Leiterin des Ressorts Chancengleichheit der Univer
sität Basel, unterstreicht die Wichtigkeit dieser individuellen Karri
ereförderung zum richtigen Zeitpunkt. «Solche Massnahmen kön
nen die Mehrfachbelastung von beruflicher Qualifikation und 
Familiengründung – der sogenannten ‹Rushhour of Life› –  etwas 
abmildern.» Diese Art der Unterstützung deckt jedoch nur einen 
Aspekt der Gründe für die grosse Untervertretung der Frauen auf 
der Stufe der Professuren ab. «Es muss auch kontinuierlich an der 
Verbesserung der Rahmenbedingungen gearbeitet werden.» Hier 
nennt Kälin als Beispiel die unsicheren Anstellungsverhältnisse des 
wissenschaftlichen Nachwuchses, deren Verträge im Allgemeinen 
zeitlich befristet seien. Diese Un sicherheit würde zweifelsohne in 
Kauf genommen, wenn sich Frauen gewiss sein könnten, dass sie 
dieselben Chancen auf eine Professur hätten wie ihr männliches Ge
genüber. Die Zahlen jedoch sprechen dagegen. Darum hätten viele 
Frauen einen «Plan B» im Köcher und würden diesen schliesslich 
auch umsetzen. «Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass wir alle von 
unbewussten Vorurteilen und Stereotypen beeinflusst werden. Dies 
erweist sich im Alltag als hilfreich, um die Umwelt zu filtern und 
sich auf einzelne Dinge konzentrieren zu können.» Bei einem wich
tigen Vorgang wie einem Berufungsverfahren sei es jedoch notwen
dig, diese Vorurteile zu reflektieren und möglichst unvoreingenom
men zu entscheiden, wer die geeignetste Kandidatin oder der 
geeignetste Kandidat für die ausgeschriebene Professur sei. Hier 
sieht Kälin noch Aufholpotenzial. 

Ob Kindergarten oder Gymnasium, ob Berufswahl oder akademi
sche Aufstiegschancen: Die Zahlen und Fakten belegen, dass die 
tatsächliche Gleichstellung im Bildungssektor – aber auch in den 
anderen Lebensbereichen – nicht erreicht ist. Den Handlungs
bedarf und die strukturellen Benachteiligungen zu erkennen, in 
den Diskurs mit einzubringen und konkrete Massnahmen auszu
arbeiten, bleibt auch künftig zentrale Aufgabe der Abteilung 
Gleichstellung von Frauen und Männern.

Text: Philipp Grünenfelder
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Die Politologin Regula Stämpfli bezeichnet  
sich selbst als widerspenstige Stimme –  
auch in Gleichstellungsdiskursen.  
Wie beurteilt sie deren Entwicklung in Bezug 
auf den Umgang mit Fakten?

Frau Stämpfli, wo stehen wir gegenwärtig in Gleich stellungs- 
und Genderdebatten in der Schweiz?
Ganz weit vorne: Es gibt unzählige Studien, Monographien, Nach-
schlagewerke, theoretische Texte, Ausstellungskataloge, Romane, 
historische Biographien, Lexika zu Gender und Gleichstellung. Sie 
glauben mir nicht? Doch! Die Frauenbewegung hat eine sehr lange 
Geschichte und die Gleichstellungsthemen umfassen alle Aspekte, 
die Menschen so umtreiben. Es gibt also nicht zu wenig Texte, son-
dern unfassbare Leerstellen und Diskontinuitäten. Diese bedeuten, 
dass jede Generation wieder und wieder von vorne beginnt. Ver-
einbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie? Hatten wir als Thema 
schon längst – 1921! Kommt hinzu: Jede Generation tut so, als hät-
ten Frauen- und Menschenrechte ein Alter. Man redet von erster, 
von zweiter, von dritter Frauenbewegung, von Gendertheorien und 
sehr bald schon von Postgender, ohne zu merken, dass dies nur 
eine Spaltung der Bewegungen bewirkt. Der  Weg von sogenannten 
Minoritäten zur eigentlichen Mensch- und Subjekt werdung wird 
also fortwährend wieder zugeschüttet und in viele Nebenpfade ab-
gelenkt, sodass die grossen Themen leider immer wieder von vorne 
beginnen. 

Täuscht der Eindruck oder verlaufen diese wiederkehrenden 
Auseinandersetzungen – vor allem in sozialen Netzwerken –  
zunehmend emotionaler bis hin zu aggressiv?
Selbstverständlich, aber wenn Sie historisch in die Frauenstimm-
rechtsakten reinschauen, dann entdecken Sie ebenfalls unfassbare 
Bösartigkeiten – auch von Frauen untereinander. Die Tragik aller 
sozialen Bewegungen bis heute besteht darin, dass meist diejenigen 
Akteurinnen und Akteure hochgespült werden, denen es nie um 
Transformation, sondern vor allem um die Durchsetzung eigener 
Interessen ging. Dies passiert auch momentan: Zuerst kommt der 
Hashtag, dann hoffentlich die Teilhabe an Macht. Diesbezüglich tut 
die Umwälzung aller Werte, insbesondere auch die ökonomische 
Unsicherheit, der Debatte alles andere als gut. 

Bisweilen entsteht der Eindruck, dass Fakten in der 
 Meinungsbildung lediglich eine untergeordnete Rolle 
spielen. Würden Sie bereits von einem postfaktischen 
Zeitalter sprechen?
Wie lange haben wir Zeit? Mit Stefan M. Seydel und Moritz Klenk 
mache ich seit fast drei Jahren einen Podcast zum Thema der digi-

talen Revolution und dem von den Medien ausgerufenen postfakti
schen Zeitalter. Früher gab es ebenso Faktenmanipulationen – jetzt 
werden sie aber nicht nur von der Elite, sondern von breiten Bevöl
kerungsschichten getragen. Entscheidend ist die Frage, welche Er
zählung schliesslich den meisten am plausibelsten erscheint. Des
halb rede ich vorerst auch lieber von einer Zwischenära der 
«fiktionalen Hyperlinks». 

Weshalb wollen wir denn eher diejenigen Fakten an
erkennen, die unsere eigene Meinung untermauern?
Selbst die grosse Hannah Arendt meinte einmal, dass sie Heimat 
überall dort empfinde, wo sie verstanden werde und verstehen kann. 
Menschen sind sehr soziale Tiere, da ist ständiger Widerspruch nicht 
angenehm, es sei denn, sie sind so widerspenstig wie ich (lacht). 

Widerspenstig auch gegenüber Zahlen und Fakten?
Wenn sie zu einer Zahlenherrschaft und Algorithmusgläubigkeit 
führen, ja. Sind die Menschen erst einmal kategorisiert und vermes
sen, dann kann man sie gut verkaufen – auch Geschlechter. Was kei
ne Grundsatzkritik an Gendertheorien ist, aber ein Warnhinweis auf 
die herrschende ökonomische Verwertungslogik. 

Können Studien und Statistiken unter diesem  
Blickwinkel überhaupt zum Gelingen weiterer 
Gleichstellungs bemühungen beitragen?
Trotz meiner Skepsis gegenüber Zahlen bin ich in Sachen Gleich
stellung sehr statistikfreundlich und finde es unendlich wichtig, Da
tenmaterial zu Ungleichheitsthemen zu sammeln, zu präsentieren 
und zu diskutieren. Fuchsig werde ich nur, wenn bei klar ideologi
schen Studien, die auf einer geschlechtsbedingten Voreingenom
menheit basieren, so getan wird, als verkündeten sie die Wahrheit. 
Doch für die Gleichstellung allgemein helfen Erhebungen, die stän
dig aufzeigen, wie wenig soziale Durchlässigkeit es gerade in der 
Schweiz gibt und wie wenig Gleichstellung. 

Interview: Philipp Grünenfelder

Regula Stämpfli 
Die Politologin, Dozentin und Autorin  
lebt in Brüssel. Sie ist unabhängige  
Expertin bei der EU-Kommission und 
arbeitet gegen wärtig am Thema  
der digitalen Demokratie und an einer 
Dokumentation zu Hannah Arendt.

«Fuchsig werde ich bei
ideologischen Studien»
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FRISCH UND HAUSGEMACHT 

Engagierte Väter 
Angeregte Diskussionen

Die unlängst zu Ende gegangene Fotoausstel
lung «Väter» zeigte in Basel und Liestal, dass 
das väterliche Selbstverständnis im Umbruch 
ist. Die berührenden Aufnahmen des Foto
grafen Johan Bävman warfen einen sensiblen, 
aber ungeschönten Blick auf den Schweizer 
Väteralltag. So konfrontierten sie die Besu
cherinnen und Besucher mit der Frage, ob 
und wie sich das Bedürfnis, am Heranwach
sen der Kinder aktiv beteiligt zu sein, in der 
Realität umsetzen lässt. 

Mit den beiden Ausstellungen im Liestaler 
Kulturhotel Guggenheim und der Basler Eli
sabethenkirche lockte das Netzwerk Männer
arbeit Region Basel, zu dem auch die GFM 
gehört, erfreulich viele Interessierte an. Eben
falls gut besucht war die von der GFM orga
nisierte Vernissage in Basel. Unter dem Titel 
«Kinder – Küche – Karriere» wurden aktu
elle Forschungsergebnisse präsentiert und 
anschliessend auf dem Podium das Dilemma 
der «neuen Väter» diskutiert. Angeregte Ge
spräche fanden auch an den sechs Satelli
tenstandorten wie der Basler Markthalle oder 
der Bäckerei Ziegler in Liestal statt: Hier setz
ten sich Menschen mit dem Thema ausein
ander, die den Zugang dazu nicht bewusst 
gesucht hatten. Auf grossen Anklang stiess 
ausserdem die eigens im Rahmen der Aus
stellung von der GFM konzipierte Stadtfüh
rung «Männerbilder».

Wer die Ausstellung verpasst hat, kann sich 
online von den Bildern inspirieren lassen.

> www.mencare.swiss > News und Galerie

Foto: František Matouš

Foto: zVg
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Infomodul Migration
Rollenbilder zur Debatte stellen

Die Stiftung GGG bietet Migrationsver
einen und religiösen Gemeinschaften 
die Möglichkeit, sich in Infomodulen 
kostenlos über verschiedene Alltagsbe
reiche zu informieren. Durch das Modul 
«Gleichstellung und Chancengleich
heit» führt Michela Seggiani, Projekt
leiterin bei der GFM.

Frau Seggiani, auf welches Publikum 
treffen Sie bei Ihren Modulen?
Nebst den verschiedenen Kulturkreisen und 
Religionen kommen Menschen aller Alters
gruppen und mit unterschiedlichem Bil
dungshintergrund. Zuletzt waren es 30 
Frauen, Männer und Kinder der Gambia 
Swiss  Society. Für mich ist diese Vielfalt 
eine spannende Herausforderung und be
deutet, dass ich den Austausch jedes Mal 
anders angehen muss, um allen einen Mehr
wert bieten zu können.

Heisst das auch, Sie müssen kulturelle 
Hürden überwinden?
Unter den Teilnehmenden gibt es tatsäch
lich grosse Unterschiede, was die bisherige 
Auseinandersetzung mit Rollenbildern und 
verständnissen betrifft. Aber wie immer 
und überall spielen dabei neben der sozia
len Herkunft auch das Alter oder das Ge
schlecht eine wichtige Rolle. Was alle eint, 
ist die grundsätzliche Neugierde. Die Teil
nehmenden stellen im Verlauf der zwei

stündigen Veranstaltung zunehmend Fra
gen und bringen persönliche Beispiele ein. 
Wenn wir unsere Kernbotschaft im Dialog 
herausarbeiten können und nicht das fal
sche Gefühl von «wir machen es richtig» 
und «ihr macht es verkehrt» aufkommt, 
entsteht der grösste Gewinn. 

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
Neben der Vermittlung der gesetzlichen 
Rechte und Pflichten stellen wir mit dem 
Modul weit verbreitete Geschlechterstereo
typen sehr bildhaft zur Debatte. Kürzlich 
diskutierten wir in einer gemischtnationa
len Gruppe, was als typisch männlich und 
typisch weiblich gilt. Anhand eines Bildes 
von Cristiano Ronaldo wollten in der Folge 
ein paar Männer aus Albanien den Fussball 
als typischen Männersport definieren. Dem 
entgegneten mehrere der anwesenden 
 Brasilianerinnen umgehend, das treffe je
doch in ihrem Herkunftsland oder in den 
USA gar nicht zu. Damit veranschaulichten 
sie unsere Kernaussage, dass Geschlechter
rollen gesellschaftliche Konstruktionen und 
nicht angeboren sind, gleich selbst. Im 
 Idealfall stärken wir so das Bewusstsein für 
vielfältige Lebensentwürfe und zeigen 
Möglichkeiten auf, denen wir uns mit star
ren Vorstellungen vielleicht selbst im Wege 
stehen.

> www.ggg-migration.ch/infos.html
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Vernetzungstreffen 
Vereinbarkeit fördern, Wirtschaft stärken

Unternehmen in der Region Basel sind 
besonders stark vom Fachkräftemangel 
betroffen. Am Vernetzungstreffen  
der Familienfreundlichen Wirtschafts
region Basel waren sich die Teil
nehmenden einig: Die Förderung von 
familienfreundlichen Arbeitsbedin   
g ungen bietet einen Ausweg. 

Im August folgten rund 70 Entscheidungs
trägerinnen und träger aus Wirtschaft, Po
litik und Verwaltung der Einladung von Re
gierungspräsidentin Elisabeth Ackermann 
zum Netzwerktreffen mit dem vielsagenden 
Titel «Vorwärtsstrategie für Basel». Im Fo
kus der Veranstaltung, für deren Um setzung 
die Familienfreundliche Wirtschaftsregion 
Basel verantwortlich zeichnete, stand das 
brachliegende Potenzial von qualifizierten 
und gut ausgebildeten Frauen. Diese blei
ben dem Arbeitsmarkt teilweise oder ganz 
fern, weil sie aufgrund schlechter Rahmen
bedingungen den Beruf und die Familien
aufgaben nicht angemessen vereinbaren 
können. Auch die Regierungspräsidentin 
verwies in ihrer Rede auf die Notwendig
keit, in familienfreundliche Arbeitsmodelle 
zu investieren: «Auf dem aktuellen Sorgen
barometer des Basler Arbeitgeberverbands 
steht der Fachkräftemangel auf Platz 2. Um 
das Thema wirkungsvoll anzugehen, sollten 
wir gerade auch die naheliegenden Chan
cen packen. Familienfreundlichkeit ist eine 
solche naheliegende Chance!»

Investitionen lohnen sich
Dass familienfreundliche Arbeitsbedingun
gen einen wesentlichen Beitrag leisten kön
nen, um die dringend benötigten Fach und 
Führungskräfte zu gewinnen, stand auch für 
die Teilnehmenden ausser Frage. Leila Strau
mann, Leiterin der Abteilung Gleichstellung 
von Frauen und Männern BaselStadt, 
brachte es in ihrem Eingangsreferat auf den 
Punkt: «An Instrumenten und guten Praxis
modellen fehlt es nicht. Klar, es braucht ge
wisse Anfangsinvestitionen, aber wer den 
Schritt wagt, wird mit motivierten Mitarbei
tenden und frischen Ideen belohnt.» Das 
würden verschiedene Unternehmen längst 
beweisen, die sich in der Familienfreundli
chen Wirtschaftsregion Basel engagieren.

Die anschliessende Diskussion stand im 
Zeichen entsprechender BestPractice 
Beispiele und möglicher Herausforderun
gen bei der Umsetzung. Weil Teilzeitarbeit 
zum Beispiel unter geringer Anerkennung 
leide, würden vor allem Frauen ganz ein
fach vom Radar für eine Führungsposition 
verschwinden, stellte Clivia Koch, Präsiden
tin der Wirtschaftsfrauen Schweiz, klar und 
forderte: «Um Potenziale und Kompeten
zen in den Unternehmen proaktiv zu be
wirtschaften, braucht es zwingend kulturel
le Änderungen.» 

Die Familienfreundliche Wirtschaftsregion  
Basel ist eine Public Private Partnership und wird 
von der GFM koordiniert.
> www.familienfreundliches-basel.ch

Ausstellung: «Weibsbilder» 
Bilder von sinnlichen oder gar nackten Frauen sind 
in der heutigen visuellen Kultur ganz alltäglich. Die 
Ausstellung mit dem prägnanten Untertitel «Eros, 
Macht, Moral und Tod um 1500» verdeutlicht, dass 
dies nicht immer so war und im Mittelalter die Dar-
stellung des weiblichen Aktes nur in einem sehr en-
gen, religiös definierten Rahmen erfolgen konnte. 
Erst Anfang des 16. Jahrhunderts etablierte sich das 
Bild der Frau und ihres Körpers als ein ebenso belieb-
tes wie vielseitiges Thema.

Bis 7. Januar 2018, Kunstmuseum Basel, Neubau
> www.kunstmuseumbasel.ch

Musiktheater: «Alice»
Beim Verhandeln von Geschlechterrollen geht bis-
weilen der Überblick verloren. In der dissonanten 
Vielfalt von Meinungen fühlt sich manche Frau er-
staunt zurückgelassen. So scheint es auch Alice nach 
dem Fall durch den Kaninchenbau ins Wunderland 
zu gehen. Alle sprechen über sie, nur selbst kommt 
das Mädchen kaum zu Wort. In der Auseinanderset-
zung mit gegenwärtigen Frauenrollen liessen sich 
Steff la Cheffe, Annalena Fröhlich und Fabian 
Chiquet von diesem surrealen Setting inspirieren 
und entwickelten das Genre des theatralen Rap- 
Fantasy-Jams. 

5./7./8. Dezember 2017, Roxy Theater Birsfelden
> www.theater-roxy.ch

Konzert: «frauenkomponiert»
Zum Internationalen Frauentag interpretieren re-
nommierte Musikerinnen und Musiker aus Basel 
und Umgebung Kompositionen von Frauen des 19. 
bis 21. Jahrhunderts.

7. März 2018, 10 Uhr, KUSPO Münchenstein

10. März 2018, 20 Uhr, Theodorskirche Basel
> www.frauenkomponiert.ch

Stadtführerin: «my baasel»
Die Autorin zeigt in neun spannenden Streifzügen 
durch die Stadt Basel, was Frauen hier in der Ge-
schichte, Politik, Bildung, Wirtschaft, Kultur oder Ar-
chitektur alles hervorgebracht haben. Dabei begeg-
net man so illustren Namen wie Anna von Habsburg, 
Margaretha Merian, Iris von Roten, Adelheid Duva-
nel, Cécile Ines Loos, Bettina Eichin, Andrea Ott u. a. 
Als Zugabe verraten bekannte Baslerinnen ihre Lieb-
lingsorte zum Verweilen, Besuchen, Shoppen und 
Schlemmen.

my baasel –  
Neun Streifzüge durch Basel für Frauen 
Anita Fetz, Edition Xanthippe,  
Zürich/München 2017
> www.xanthippe.ch

EMPFEHLENSWERT

Foto: Juri Weiss 
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AGENDA

November
25. November – 10. Dezember 2017

Verschiedene Orte in der Schweiz 

16 Tage gegen Gewalt an Frauen
Die Kampagne «16 Days of Activism Against Gen-
der Violence» wurde 1991 vom Women’s Global 
 Leadership Institute ins Leben gerufen und findet 
seit 2008 auch in der Schweiz statt.
> www.16tage.ch

25. November – 10. Dezember 2017
kultkino atelier, Basel

frauenstark! Filmfestival
Das im Rahmen von «16 Tage gegen Gewalt an Frau-
en» stattfindende Filmfestival zeigt unkonventio-
nelle Filme, die politische Relevanz haben und sich 
für Frauenrechte stark machen. Im Anschluss findet 
jeweils eine Diskussion mit Einbezug von Regisseu-
rinnen, Schauspielerinnen oder Fachleuten statt.
> www.iamaneh.ch | www.kultkino.ch 

28. November 2017, 18.30 – 20 Uhr
Unternehmen Mitte, Salon, Basel

Cybermobbing gegen Mädchen  
und junge Frauen
Fast 25 % aller Jugendlichen werden Opfer von 
 Cyber mobbing. Mädchen sind davon dreimal häu-
figer betroffen als Jungen. Eine Veranstaltung über 
die Hintergründe und den Zusammenhang mit 
Weiblichkeitsbildern und Stereotypen.
> www.lawandwomen.ch

30. November 2017, 18.15 Uhr
Alte Universität Basel, Hörsaal 101

Feminism, Critique and  
the Realistic Spirit
Vortrag von Linda Zerilli, Professorin für Politik-
wissenschaften an der University of Chicago und 
feministische Theoretikerin. Begleitend zu ihrem 
Vortrag bietet Prof. Dr. Andrea Maihofer, Leiterin 
des Zentrums Gender Studies an der Universität Ba-
sel, im Herbstsemester ein Lektüreseminar an, in 
dem Linda Zerillis «Feminismus und der Abgrund 
der Freiheit» gelesen und diskutiert werden soll. 
> www.genderstudies.unibas.ch/aktuell

Dezember
4. Dezember 2017, 18.30 – 20 Uhr

Pfarramt für Industrie und Wirtschaft BS/BL

Frauen an der Arbeit
Feierabendgespräch über Berufsbiografie und be-
ruflichen Erfolg. Mit: Julie Bürgin, Huf- und Kunst-
schmiedin, Clelia Meneghin, Informatikerin, und 
Sharon Möller, Forstwartin. Anmeldung erforder-
lich. Weitere Veranstaltungen finden Sie auf der 
Website.
> www.pfarramt-wirtschaft.ch

7. Dezember 2017, 10 Uhr 
Universität Fribourg, Fribourg

Fachtagung zu Familienthemen
Zwei aktuelle Berichte, die der Bundesrat und das 
Bundesamt für Statistik 2017 veröffentlicht haben, 
werden an der Fachtagung «Familien – aktuelle, 
 soziale Gegebenheiten und neue politische Heraus-
forderungen» sowohl aus der praktischen als auch 
aus der theoretischen Perspektive analysiert und 
diskutiert. Anmeldung erforderlich.
> www.profamilia.ch > Fachtagungen

8. Dezember 2017, 18 Uhr
Offenen Kirche Elisabethen, Basel

FeierAbendMahl – Agapefeier 
Ökumenischer Frauengottesdienst mit befrei-
ungs-theologisch-feministischer Perspektive. 
 Musikalisch begleitet wird die Agapefeier von der 
Hausorganistin Susanne Böke-Kern.
> www.ref.ch/gender-bildung | www.offenekirche.ch

13. Dezember 2017, 20 Uhr
Unternehmen Mitte, Basel 

Männerpalaver: Job und Familie –  
Chance oder Überforderung?
An der Veranstaltung diskutieren Männer über die 
Bedeutung von Männlichkeit, die Vereinbarkeit der 
vielen Rollen sowie darüber, wie sie allen Erwartun-
gen gerecht werden können. Weitere Veranstaltun-
gen finden Sie auf der Website. 
> www.baslermaennerpalaver.ch 

Januar
20. Januar 2018, 8.30 – 17 Uhr

ZAL, Zürich

Buben – eine Herausforderung  
für Frauen
Frauen, die mit Buben pädagogisch arbeiten, benö-
tigen Hintergrundinformationen zu ihrer Entwick-
lung, ihren Lebensthemen und Bedürfnissen. Am 
eintägigen Kurs lernen Lehrpersonen u. a. verschie-
dene Ebenen der Bubenarbeit kennen und erhalten 
Anregungen für den Unterricht. 
> www.zal.ch > Kurse

30. Januar 2018, 18 Uhr
Safran Zunft, Basel

7. Neujahr Get Together 2018
Traditioneller Neujahrsanlass von FrauenBasel.ch 
mit einer Keynote von Dr. Monique R. Siegel, Analy-
tikerin von Megatrends, Gründerin von ThinkTank 
Female Shift und Buchautorin. Anmeldung erfor-
derlich. 
> www.frauenbasel.ch

31. Januar 2018, 14.15 Uhr
PHBern, Hochschulzentrum vonRoll, Bern

Männer an die Primarschule!
Die Fachtagung zeigt auf, weshalb mehr Vielfalt – 
im Hinblick auf Geschlecht, Herkunft, Nationalität 
u. a. – der Schule trotz aller damit verbundenen He-
rausforderungen guttut. Anmeldung erforderlich.
> www.maenner-an-die-primarschule.ch

Februar
Im Februar 2018

Ganze Schweiz

Equal Pay Day 2018
Der Equal Pay Day 2018 steht unter dem Slogan 
«Lohngleichheit – ist doch logisch!» Zum Zeitpunkt 
des Redaktionsschlusses stand das Datum des Ak-
tionstages noch nicht fest. 
> www.equalpayday.ch

März 
8. März 2018

Ganze Schweiz

Internationaler Frauentag 
> www.gleichstellung.bs.ch/veranstaltungen

9. März 2018, Basel
13. März 2018, Muttenz

Mit Fairness zum Erfolg.  
Das Gleichstellungsgesetz  
im Arbeitsalltag
In der praxiserprobten Weiterbildung werden 
 folgende und weitere Fragen mit fundiertem Wis-
sen und anschaulichen Beispielen beantwortet: 
Dürfen Mitarbeitende mit Familienpflichten anders 
behandelt werden? Wo liegt die Grenze zwischen 
einem Flirt und sexueller Belästigung? Anmeldung 
erforderlich.
> www.gleichstellung.bs.ch/kurse

15. – 16. März 2018
Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften, 
St. Gallen

Zeitdiagnose Männlichkeiten  
in der Schweiz
Fachtagung der Arbeitsgruppe TransforMen: Der 
Wandel im Erwerbsbereich, in der Familie oder der 
Politik ist von Transformationen der Männlichkei-
ten begleitet. Ziel dieser Tagung ist, die Diskussion 
um eine Zeitdiagnose der Männlichkeit weiterzu-
führen, für die Schweiz zu spezifizieren und eine ge-
zielte Fachperspektive für diese Transformationen 
der Männlichkeiten zu etablieren. 
> www.fhsg.ch > News & Veranstaltungen

22. März 2018, 12.30 – 14 Uhr
Pro Iure Auditorium, Juristische Fakultät, 
Universität Basel

Sekundäre Prävention von 
 Kindeswohlgefährdungen
Jour fixe Familie mit einem Referat von Dr. Paula 
Krüger, Dipl.-Psychologin, Linguistin (M. A.), Dozen-
tin und Projektleiterin, Hochschule Luzern, Soziale 
Arbeit.
> www.famwiss.ch

Eine Übersicht über diese und weitere Ver anstaltungen 
finden Sie auf unserer Website. Dor t haben Sie  
auch die Möglichkeit, Ihren Anlass kostenlos in unseren 
OnlineKalender einzutragen. 

> www.gleichstellung.bs.ch/veranstaltungen


