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20 bewegte Jahre – weiter geht’s!

Kunst spielt in unserem Jubiläum eine wichtige 
Rolle: Die Schule für Gestaltung hat unsere Arbeit 
in einer Plakatausstellung und mit sieben Postkar-
ten gewürdigt, die wir den Gästen unserer Jubi-
läumsfeier als Souvenir mitgeben durften (S. 4/5). 
Kunst und Design provozieren, ermöglichen einen 
Perspektivenwechsel, lassen in ihrer ganz eigenen 
Bildsprache Wahrheiten erkennen und laden zum 
Nachdenken ein. Damit dient die gestalterische 
Auseinandersetzung mit dem Thema Gleichstel-
lung der Sensibilisierung und der Verständigung. 
Wir wollten auf unkonventionelle, kreative und 
visionäre Art auf unsere Arbeit aufmerksam ma-
chen. Dieser Wunsch ist dank der guten Zusam-
menarbeit mit der Schule für Gestaltung in Erfül-
lung gegangen. 
Auch die Verleihung des Chancengleichheitspreises 
stand dieses Jahr ganz im Zeichen der Kunst: Aus-
gezeichnet wurden die Basler Sektion der Schwei-
zerischen Gesellschaft Bildender Künstlerinnen und 
die Galerie Mäder. Das Porträt der Gewinner/innen 
finden Sie auf Seite 6. 
Zwanzig Jahre sind nichts in der Geschichte von 
Frau und Mann, die bekanntlich im Garten Eden 
mit einer Rippe begonnen haben soll. Zwanzig 
Jahre reichen auch nicht aus, um ein «Paradies» 
auf Erden zu schaffen, in dem alle Menschen die-
selben Rechte und Chancen haben. Packen wir’s 
an – und zwar gemeinsam!

Leila Straumann, Leiterin Abteilung

Dies ist eine ganz besondere Brise, über die ich mich 
speziell freue. Denn sie ist ein Stein im Mosaik, das 
wir diesen Herbst anlässlich unseres Jubiläums zu-
sammenfügen. Wir feiern zwanzig ereignisreiche 
Jahre von den Anfängen des Gleichstellungsbü-
ros bis zur heutigen Abteilung Gleichstellung von 
Frauen und Männern im Präsidialdepartement. 
Seit Beginn betrachten wir die Ausrichtung un-
serer Projekte auf beide Geschlechter und die Zu-
sammenarbeit mit Männer- und Frauenorganisa-
tionen als selbstverständlich. Die Förderung der 
Chancengleichheit und Gleichstellung für alle – für 
Frauen, Männer, Buben und Mädchen – wird in 
unserer Abteilung täglich praktiziert. Die Aner-
kennung, die wir dafür erhalten, bestätigt mich 
und mein Team auf diesem Weg und erfüllt uns 
mit Freude und Stolz. 
Am 17. Oktober durften wir im Foyer des Theater 
Basel mit über vierhundert Gästen unsere bewegte 
Geschichte feiern und mit langjährigen Weggefähr-
tinnen und neuen Kooperationspartnern auf ver-
gangene und zukünftige Erfolge anstossen. Dieser 
Abend hat unser inneres Feuer genährt. Es lodert 
kräftig und versorgt uns mit Energie, wenn wir die 
nächsten zwanzig Jahre in Angriff nehmen. Denn 
wir haben einen Auftrag, der uns noch lange nicht 
ruhen lässt: Er beinhaltet nichts weniger, als den 
radikalen Umbau der Gesellschaft zu unterstützen, 
anzuregen und zu beschleunigen. 
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Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt

Gleichstellung von Frauen und Männern
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Schwerpunkt: Jubiläum

Fühlen Sie sich gleichgestellt? 
20 Jahre institutionalisierte Gleichstellungsarbeit in Basel-Stadt – was ist davon im Alltag und  
im Lebensgefühl der Männer und Frauen angekommen? Wir zogen an einem schönen Nachmittag 
im Spätsommer mit Aufnahmegerät und Fotoapparat los und befragten die Menschen in Basel. 

«Die unsäglichen Gesetze, die der Gleichstellung 
widersprechen, müssen verändert werden.  
Frauen sollen gleichen Lohn und gleiche Chancen 
haben wie die Männer. Viele Geschäfte stellen  
ja nur Männer ein, auch wenn eine Frau da ist mit 
gleicher Quali fikation, grad wenn der Mann  
dann noch Leutnant im Militär ist. Aber in meinem 
Alter, da bin ich gleichgestellt, ich werde ja  
von überall ‹gepipääppelet›.»  

Heinz Jenni

«Die Debatte ist leider des öftern einseitig:  
Immer nur sollen die Frauen den Männern gleich

gestellt werden. Dass es auch in die andere  
Richtung gehen könnte, wird nicht thematisiert. 

Ich selber fühle mich bis jetzt gleichgestellt,  
weiss aber nicht, wie’s dann im Beruf sein wird. 

Die Debatte ist ja in letzter Zeit aufgekommen, 
dass es in Kaderpositionen zu wenig Frauen hat 

und sie deshalb bevorzugt werden sollten.  
Das wirkt aber dem Gleich stellungsprinzip auch 

wieder entgegen.»  
AnnaMiina Bieri

«Das Wahlrecht wurde in der Schweiz relativ  
spät eingeführt und es gibt auf dem Sektor immer 
noch Handlungsbedarf. Die Gesetze, die die 
Gleichberechtigung verlangen, sollten endlich ein
mal durchgesetzt werden. Wenn es in allen 
Lebensbereichen keine Unterschiede mehr gäbe, 
wäre das nicht schlecht. Es stört mich wirklich, 
dass das Thema auf politischer Ebene manchmal  
sehr komisch diskutiert und immer noch so  
in Frage gestellt wird.»

Christian Willer
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«Ich fühle mich je länger je weniger gleichgestellt. 
Bei der Schule hat man ja schon das Gefühl,  
dass sie mehr auf Frauen und Mädchen zugeschnitten 
ist als auf Männer. Die Fächer sollten auch  
auf die Buben ausgerichtet sein, es sollte also bei
spielsweise keine Noten mehr fürs Hefte Verschönern 
geben, wo die Buben meistens nicht die Helden  
sind. Und ich wünsche mir Militärdienst für Frauen.» 

Pascal Burgunder

«Ich finde Gleichstellung gut. Ich fühle mich 
sicher nicht gleichgestellt. Ihr Frauen seid superiori. 
Ihr habt immer Recht. Nein, ich lamen tiere nicht. 
Die Frau ist wirksamer, sie denkt mehr, sie ist  
rationaler, finde ich. Man muss sich einfach verste
hen und kennen lernen.» 

Vincenzo La Manna

«Gleichstellung ist immer noch nötig. Ich finde vieles wichtig, 
was andere als unwichtig empfinden, zum Beispiel dass ich als 

Studentin und nicht als Student angesprochen werden möchte. 
Ich will nicht stun denlang über solche Selbstverständlichkeiten 

diskutieren müssen. Auch sollte das Militär keine Pflicht  
mehr sein für die Männer und es sollte mehr Krippen geben, 

gerade bei den vielen Studentinnen. Das ist ja für den Staat 
auch ein Minuspunkt, wenn so viele Frauen studieren und dann 

ihre Karrieremöglichkeiten nicht ausleben können.» 
Samira Marti

Interviews: Regula Bühlmann
Fotos: Anna Diehl

«Es müsste besser hingeschaut werden, damit endlich umgesetzt 
wird, wovon sie seit den 1980er Jahren sprechen. Es sagen  

zwar alle, Mann und Frau seien gleich, wenn du aber den Lohn 
anschaust, kriegt die Frau halb so viel. Irgendetwas stimmt  

da noch nicht. Frauen wissen immerhin heute besser, was sie 
wollen, und im Zwischenmenschlichen geht es schon besser. 

Aber alles, was staatlich ist oder den Job betrifft, da muss man 
noch dran arbeiten.» 

Peter Grolimund mit Franziska Muhammad
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Für die Ausstellung «(gleich geteilt durch anders) ist nicht gleich (an-
ders geteilt durch gleich)» arbeiteten wir mit Plakaten aus dem Bestand 
der Plakatsammlung. Nur knappe 10 Prozent der präsentierten Plakate 
stammten aus den Händen von Gestalterinnen – nicht, weil wir das so 
wollten, sondern weil die Sammlung nicht mehr hergab. Hingegen sind 
65% der Studierenden, die für den Anlass unter Ralph Schraivogel ein 
Plakat entwarfen, weiblich. Wie werden sich die jungen Frauen wohl 
in der Berufswelt behaupten? 

Forderungen erfüllt?
Heutzutage ist die Überzeugung verbreitet, dass die Forderungen des 
Feminismus weitgehend erfüllt seien. Als Zeichen dafür werden staat-
lich etablierte Gleichstellungsprogramme sowie die Institutionalisie-
rung der sogenannten Gender Studies an den Universitäten genannt. 
Auch im Kunstbetrieb werden Signale gesetzt: eine Retrospektive von 
Marina Abramovics Werk im «Museum of Modern Art» (2010), Louise 
Bourgeois in der «Fondation Beyeler» (2011) oder eine Werkschau 
von Yvonne Rainer im «Museum Ludwig» (2012). Diese Grossausstel-
lungen zeigen klassische feministische Kunst dieser Grandes Dames der 
Kunstwelt, von denen es pro Generation nur wenige gibt. In den Prä-
sentationen werden die Künstlerinnen zu distanzierten Ikonen aus der 
Vergangenheit, deren Diskurse veraltet wirken und hermetisch bleiben.

Postfeministisch
Die allgemein herrschende Geisteshaltung könnte man als «postfemi-
nistisch» oder «postgender» charakterisieren. Dieser Zeitgeist ist das 
Symptom einer Ideologie, die vorgibt, «postideologisch» zu sein: Es gibt 
keine soziale Ungleichheit mehr, sondern nur individuelles Versagen. 
So wie jedes einzelne Subjekt für die Stellung verantwortlich ist, die 
es in der Gesellschaft einnimmt, ist jede Frau selbst schuld, wenn sie 
sich aufgrund ihres Frauseins gesellschaftlich einschränken lässt. Das 
sollen die hohe Zahlen weiblicher Studierender und die erfolgreichen 
Künstlerinnen in renommierten Kunsttempeln beweisen. 

Frauen, Männer und Hühner
Über die Emanzipation der Betrachter/innen

Faktum ist jedoch, dass immer noch nicht die gleichen 
Gehälter für gleiche Leistungen gezahlt werden und 
Quotenregelungen für Führungspositionen auf harte 
Widerstände stossen. Die Ungleichheit der Geschlechter 
ist eine soziale Angelegenheit, die sich nicht nur auf 
die Beziehung zwischen Mann und Frau einschränken 
lässt. Fragen der Geschlechteridentität müssen im Licht 
von Nationalität, Hautfarbe, sexueller Orientierung und 
Klassenzugehörigkeit betrachtet werden. In diesem Be-
wusstsein fordern Denkerinnen und Denker im Feld 
des Feminismus und der Gender Studies eine Loslö-
sung von der Kategorie «Frau». Dies bedeutet jedoch, 
den neoliberalen Tendenzen in die Hände zu spielen. 
Feminismus ist keine Institution, welche die Katego-
rie «Frau» verteidigt, sondern eine soziale Bewegung, 
die auf ihre eigene Abschaffung zielt. Angesichts dieser 
trughaft postideologischen Geisteshaltung muss an der 
Dichotomie Frau-Mann festgehalten werden. Nur unter 
der Bedingung erfüllter Gleichheit könnte man von ihr 
ablassen, aber diese Gleichheit ist ein Axiom und kein 
erreichbares Ziel. Das Streben nach ihr ist vielmehr die 
Voraussetzung für politische oder intellektuelle Eman-
zipation. Gleichheit ist kein grundlegendes Prinzip, son-
dern muss stets aufs Neue aktualisiert werden.
Diese Aktualisierung versuchen wir in unserer Praxis 
im Ausstellungsraum der SfG. Der Saal auf der Lyss 
wurde während der Jubiläumsausstellung nicht nur 
von Frauen, Kindern und Männern benutzt, sondern 
auch von 13 weissen und braunen Hühnern. Die prä-
sentierten Plakate waren indifferent dem Blick aller aus-
gesetzt. Es kommt jedoch immer auf den Standpunkt 
an, was man sieht. Je nach dem, ob man etwas von 
oben, unten oder von der Mitte her betrachtet, ändert 
sich die Ansicht.

Alexandra Schüssler & Kurt Würmli

Kuratorin Alexandra Schüssler und Konservator Kurt Würmli im Ausstellungsraum auf der Lyss / Ausschnitt aus dem Ausstellungsplakat
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Alexandra Schüssler und Kurt Würmli, beide Dozierende an der Schule  
für Gestaltung (SfG), haben für unser Jubiläum eine Plakatausstellung gestaltet. 
Im folgenden Beitrag erläutern sie ihre theoretische Grundlage. 
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Am 13. August 2012 haben 140 Schüler-
innen und Schüler den Vorkurs der Schule 
für Gestaltung begonnen. In den ersten 
vier Schulwochen erarbeiteten sie Ideen 
für eine Postkartenreihe zum Jubiläum 
der Abteilung Gleichstellung. Aus über 
siebzig Vorschlägen haben wir zusammen 
mit der Abteilungsleiterin Leila Straumann 
eine engere Auswahl getroffen und 13 
Schülerinnen und Schülern aus dem Pro-
jektmodul «Vorstellung Ausstellung» zur 
Weiterarbeit vorgelegt. Sie haben daraus 
eine Idee ausgewählt und sieben Varia-
tionen dazu in drei Wochen geplant, 
fotografiert und fertiggestellt. Die sieben 
Postkarten thematisieren Gleichstellung 
in den Bereichen Bildung, Erziehung, 
Gesundheit, Politik, Wirtschaft sowie – 
hier abgebildet – Justiz und Religion. 

Enrique Fontanilles
Leiter Vorkurse Schule für Gestaltung

Gleichstellung in der Schwebe

Münster Kreuzgang

Strafgericht
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Angesagt

Lang ersehnt: Der Basler Familienplaner 2013
Aufgrund grosser Nachfrage geben wir den beliebten Kalender mit Cartoons  
von Renate Alf fürs Jahr 2013 neu heraus. 

no limits! an der Berufsmesse

Geschlechterverhältnisse sind heute mehr in Bewegung 
denn je. Erfreuliche Entwicklungen zeigen, dass sich die 
Gleichstellungsarbeit der letzten Jahrzehnte gelohnt hat: 
Frauen sind heute besser ausgebildet und häufiger er-
werbstätig als früher. Doch nach wie vor verdienen sie 
weniger als Männer, verrichten mehr Care-Arbeit und 
sind seltener in Führungspositionen anzutreffen. 
Andererseits weisen Auseinandersetzungen um Gewalt 
und schlechte Schulnoten von Jungen auf Verunsiche-
rungen in den Männlichkeitsvorstellungen unserer Ge-
sellschaft hin. Noch immer sind viele Männer mit stereo-
typen Erwartungen konfrontiert, haben weniger Chancen 
auf Teilzeitarbeit und keine angemessene Elternzeit.

Harte Fakten – bunt verpackt
Unsere neue Broschüre «Gleichgestellt? Facts & Figures» versammelt die  
wichtigsten Daten der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung.

Unser Auftrag ist es, die tatsächliche Gleichstellung vor-
anzubringen. Dafür brauchen wir Zahlen und Fakten, 
die zeigen, wo es vorangeht und wo die Entwicklung 
stockt. In einer farbenfrohen Jubiläumspublikation ha-
ben wir die wichtigsten Facts und Figures zusammen-
getragen, die die gesellschaftlichen Entwicklungen und 
unsere Schwerpunkte illustrieren. 

Inés Mateos

Erinnern Sie sich? Vor zwei Jahren haben wir den Ka-
lender mit witzigen Cartoons zum Thema Beruf und 
Familie an über 6 000 Familien der Region Basel ver-
teilt. Nun geben wir einen neuen Familienplaner für 
das Jahr 2013 heraus. Er enthält neue Zeichnungen 
der bekannten Cartoonistin Renate Alf, monatlich fünf 
Spalten für Termine der Familienmitglieder, Adressen 
und Links rund um Beruf und Familie, hat ein neues 
Layout und – ist gratis!
Der Kalender ist ab sofort in allen öffentlichen Biblio-
theken der GGG in Basel sowie bei der Gemeindever-
waltung Riehen (Kontaktstelle für Tagesbetreuung) 
erhältlich.

Barbara Hauenstein

Botschafterinnen und Botschafter aus geschlechtsun-
typischen Berufen haben sich auch dieses Jahr wieder 
unter das Publikum der Basler Berufs- und Weiterbil-
dungsmesse gemischt. In unserem Auftrag verteilten 
sie fast 2 000 Wettbewerbskarten, führten unzählige 
Gespräche mit Jugendlichen, liessen sich von Radio 
und Fernsehen interviewen und warben mit viel Be-
geisterung für eine offene Berufswahl und vielfältige Le-
bensentwürfe, gemäss unserem Aktionsprogramm «no 
limits!». Ihnen allen herzlichen Dank für das grossartige 
Engagement!

Regula Bühlmann 
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Gleichgestellt? Facts & Figures.  
Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern, 
Basel, Oktober 2012. 
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Chancengleichheitspreis 2012

Qualitativ hochwertige Kunst setzt sich unabhängig 
vom Geschlecht durch! Dieser Satz wird oft als Killer-
argument gebracht, wenn von Gleichstellung in Kultur 
und Kunst die Rede ist. Die Zahlen sprechen allerdings 
eine andere Sprache: Künstlerinnen bekommen nur 
einen kleinen Teil der staatlichen Fördergelder (siehe 
Kasten), werden weniger oft ausgestellt und erhalten 
seltener die Gelegenheit zu Einzelausstellungen. Die 
Galerie Mäder stellt seit über zehn Jahren zu gleichen 
Teilen Künstlerinnen und Künstler aus. Über die Frage, 
ob er denn genügend Kunst hoher Qualität von Frauen 
zur Auswahl habe, lacht Franz Mäder nur: «In erster 
Linie kommt bei mir die Qualität – nicht die Quote. 
Aber ich finde Frauen im Moment spannender.» Mäder 
weiss um die anderen Lebensläufe und Produktionsbe-
dingungen von Künstlerinnen und begleitet sie deshalb 
eng und kontinuierlich, auch wenn sie familienbedingte 
Pausen machen. So ermöglicht er ihnen eine anhaltende 
Präsenz auf dem Markt. 

Ausstellen ist alles
Die Präsidentin der SGBK, Elfi Thoma Zangger, erachtet 
das Engagement Mäders als sehr wertvoll für Künstle-
rinnen. Denn die Möglichkeit, in einer namhaften Ga-
lerie auszustellen, ist eine wichtige Grundlage für eine 
Kunstkarriere. Genau dafür macht sich auch die SGBK 
stark: Sie konzipiert für ihre Mitglieder Ausstellungen 
auf schweizerischer und regionaler Ebene. Seit Anfang 
dieses Jahres arbeitet die Basler Sektion mit ArtWORKS 
Liestal zusammen, um ihren Mitgliedern mit zwei Aus-
stellungen jährlich und fixen Räumlichkeiten Kontinuität 
zu bieten. 

Dabei oder nicht dabei
Die SGBK wurde 1902 gegründet, um Künstlerinnen 
und Kunst als Frauenberuf zu fördern. Zuvor hatten 
sich Künstlerinnen jahrzehntelang erfolglos um die 
Aufnahme in die Berufsvereinigung bildender Künstler 
bemüht. Auch heute noch sind die Aufnahmekriterien 
von grosser Bedeutung: «Der Abschluss einer Kunst-
hochschule ist für uns nicht Bedingung», erläutert Elfi 
Thoma Zangger. Für die Aufnahme als Aktivmitglied 

ist die berufliche Qualifikation ausschlaggebend. «Viele 
Künstlerinnen der älteren Generation haben oft keine 
entsprechende Ausbildung und machen trotzdem gute 
Kunst. Ihnen können wir mit unserer Gesellschaft eine 
Legitimation geben, die ihnen zum Beispiel vom Be-
rufsverband visuelle Kunst (visarte) verwehrt wird», so 
Elfi Thoma Zangger. Die Qualität der Bewerberinnen 
wird durch eine strenge Jurierung geprüft – was von 
den Künstlerinnen geschätzt wird, bietet es ihnen doch 
eine neutrale, anerkannte Einschätzung ihrer Arbeit. 
Die anderen Lebensläufe von Künstlerinnen, zum Bei-
spiel die familiär bedingten Pausen in der künstlerischen 
Produktion, führen zu einer weiteren Benachteiligung: 
Viele öffentliche und private Institutionen knüpfen die 
Vergabe von Fördergeldern an eine Alterslimite von 39 
Jahren oder noch tiefer.

Karriere? Kunst? Kind?
Elfi Thoma Zangger und Franz Mäder sind sich einig, dass 
es noch einige gesellschaftliche Änderungen braucht, 
um Chancengleichheit für beide Geschlechter – auch in 
der Kunst – zu erreichen. Elfi Thoma Zangger: «Frauen 
haben die Familienlücke in ihrer Karriere genau dann, 
wenn die Männer richtig durchstarten. Und wenn die 
Frauen zehn Jahre später wieder einsteigen wollen, 
gehören sie bereits zum alten Eisen und sind auf dem 
schnelllebigen Kunstmarkt nicht mehr gefragt.» 

Dorothee Minder 
www.sgbk.ch und www.galeriemaeder.ch

Gleiche Chancen – ein Kunststück?
Mit dem 17. Chancengleichheitspreis lenken die Regierungen beider Basel die Aufmerksamkeit  
auf die Situation von Frauen und Männern in der bildenden Kunst: Ausgezeichnet wurden am  
19. November die Basler Sektion der Schweizerischen Gesellschaft Bildender Künstlerinnen 
(SGBK) und die Galerie Mäder in Basel. Wir trafen Elfi Thoma Zangger, Präsidentin der SGBK,  
und Galerist Franz Mäder zum Gespräch. 
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Weniger Fördergelder für Künstlerinnen
Erhebungen zeigen, dass deutlich mehr Künstler als Künst-
lerinnen von staatlichen Fördergeldern profitieren: In der 
Stadt Zürich werden weniger als 30 Prozent der Fördergelder 
Künstlerinnen zugesprochen. Im Kanton Bern machen  
Frauen lediglich ein Drittel der Geförderten aus, obwohl sie 
ungefähr die Hälfte der Kulturschaffenden stellen. In den 
Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft wird bis jetzt die 
Verteilung der kantonalen Förder gelder nicht nach Ge-
schlecht transparent gemacht. 

Das Foto ist ein Geschenk der Regierungen beider Basel an die Preisträger/innen
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4. Dezember –  Männerpalaver: Männer begegnen Männern
12. März  Im offenen Gespräch tauschen Männer Gedanken aus, stellen Fragen,  

suchen Antworten und setzen sich mit ihrer Rolle als Mann auseinander.  
Folgende Themen sind angekündigt: 

Paarbeziehungen Di 4. Dezember 2012

Mann – Macht – Politik Mo 14. Januar 2013

Fundamentalismus – Männersache? Mo 4. Februar 2013

Jokerabend Di 12. März 2013 
Die anwesenden Männer bestimmen das Thema. Alles ist möglich!

Jeweils von 20 – 22 Uhr, Unternehmen Mitte, Salon (1. Stock), Basel
Informationen: www.baslermaennerpalaver.ch 

7. Dezember Verbandsklage in Gleichstellungsprozessen
Die Verbandsklage des Gleichstellungsgesetzes soll es Betroffenen erleichtern, 
sich gegen eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zur Wehr zu setzen, 
ohne sich selbst dabei exponieren zu müssen. Von diesem Instrument wurde 
bisher erst zurückhaltend Gebrauch gemacht. Ziel der Weiterbildung sind das 
Kennenlernen des Instruments, die Wissensvertiefung und der Erfahrungsaus-
tausch, um einen vermehrten Gebrauch in der Praxis herbeizuführen.

Fr 7. Dezember, 09.15 – 17 Uhr 
Juristische Fakultät, Universität Basel, Pro Iure Auditorium 
Information und Anmeldung: www.ius.unibas.ch/weiterbildung/rechtaktuell

9. Dezember Evas heilige und sündige Töchter
Frauen sind am Münster, einer ehemaligen Marienkathedrale, sehr präsent.  
Machen Sie sich mit dem Frauenstadtrundgang auf die Suche nach heiligen Köni-
ginnen, tapferen Geliebten, tüchtigen Gattinnen und törichten Jungfrauen!  
Der Blick auf diese und andere Frauengestalten wird mit kunstgeschichtlichem 
und theologischem Hintergrundwissen ergänzt.

So 9. Dezember, 14 Uhr, Treffpunkt Münsterportal, weitere Termine 2013
Information: www.frauenstadtrundgangbasel.ch/evas_toechter.html 

22. Januar Neujahr 2013 – Get together
Frauenorganisationen der Region Basel vernetzen sich! Staatssekretärin Marie-
Gabrielle Ineichen-Fleisch, Vorsteherin der Direktion für Aussenwirtschaft SECO 
und Trägerin Women’s Business Award 2011, überbringt ein Grusswort.  
Projektleitung: Sibylle von Heydebrand, Arlesheim.

Di 22. Januar 2013, 18 – 20 Uhr, Safran-Zunft Basel
Information und Anmeldung: www.frauengettogether.ch 

31. Januar Comic live – Kati Rickenbach
Die Comickünstlerin Kati Rickenbach gehört zu den aufstrebenden Zeichne - 
r innen der Gegenwart. In ihren meist autobiografischen Geschichten reflektiert 
sie mit Charme und Witz den Alltag. In einem Mix aus Lesung und Livezeich-
nen wird sie Highlights aus ihren Büchern zum Besten geben und Verbindungen 
zur Pop Art knüpfen.

Do 31. Januar 2013, 18 Uhr, Vitra Design Museum, Weil am Rhein
Informationen: www.cartoonmuseum.ch, www.designmuseum.de

8. März Internationaler Tag der Frau 
Weitere Infos folgen unter www.gleichstellung.bs.ch 

19. / 24. April Kurs: Mit Fairness zum Erfolg – Das Gleichstellungsgesetz im Arbeitsalltag
Anhand von Fallbeispielen erwerben Sie Sicherheit darin, konkrete Situationen 
zu beurteilen und Betroffene bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen.  
Sie eignen sich Kompetenzen an, um Chancen und Risiken von Beschwerde-
verfahren abzuschätzen. Sie erkennen, wie Sie Diskriminierungen in Ihrem Be-
trieb vermeiden können. Die Fachstelle für Gleichstellung Baselland bietet  
diesen Kurs im nächsten Frühling zweimal an.

Fr 19. April, 9 – 17.30 Uhr, Museum Kleines Klingental, Basel 
Mi 24. April, 9 – 17.30 Uhr, Coop Bildungszentrum, Muttenz
Kosten: Fr. 250.– (inkl. Mittagessen und Kursdokumentation)
Informationen und Anmeldung (bis 8. 4. 2013): www.bl.ch/gleichstellungsgesetz 

25. April CAS Diversity- und Gleichstellungskompetenz
Diversity, Gleichstellung und Nichtdiskriminierung gehören zu den zentralen He-
rausforderungen heutiger Gesellschaften. Das Weiterbildungsangebot der Fach-
hochschule Nordwestschweiz FHNW (in Kooperation mit der Zürcher Hochschule 
für angewandte Wissenschaften ZHAW, dem Zentrum Gender Studies der Univer-
sität Basel und dem Lehrstuhl für öffentliches Recht und Geschlechterstudien der 
Humboldt-Universität zu Berlin) vermittelt die entsprechenden Kompetenzen. 

Beginn: 25. April 2013, Infos unter: www.diversityundgleichstellung.ch

Agenda Lesenswert:  
Frauen Kunst Wissenschaft 
Lesefutter auf hohem intellektuellem Niveau: 
Die «Zeitschrift für Geschlechterforschung und 
visuelle Kultur» verbindet kunst- und kultur-
theoretische mit genderspezifischen und politi-
schen Fragestellungen. Die Autorinnen ana-
lysieren Kunst in ihrer gesellschaftlichen und 
geschlechterpolitischen Bedeutung. Ab der 
nächsten Ausgabe erscheint die Halbjahreszeit-
schrift als Online-Format: kostenfrei im Inter-
net aufzurufen, zu lesen und herunterzuladen.
Frauen Kunst Wissenschaft,  
www.frauenkunstwissenschaft.de 

Missy Magazine
Ganz anders die Zeitschrift «Missy»: ein freches 
feministisches Magazin rund um Popkultur,  
Politik und Style. Die Autorinnen berichten über 
herausragende Künstlerinnen, die Musik ma-
chen, Filme drehen, fotografieren, und über  
Aktivistinnen, die die Welt retten oder auf ande-
re Arten bemerkenswert sind. Handwerk und 
Kochen werden ebenso thematisiert wie queere 
Pornografie oder Organisationen, die sich für 
sichere Abtreibungen einsetzen. Auch Mode 
kommt vor – vorgeführt von Frauen, die nicht 
immer schlank, blond und perfekt enthaart 
sind.  
Missy Magazine, viermal jährlich,  
www.missymagazine.de


