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2 EDITORIAL

Liebe Leserin, liebe Leser

Seit dem 1. Juli dieses Jahres gilt die gemeinsame elterliche 
Sorge auch bei geschiedenen Eltern als Regelfall. Ins-
besondere Väter setzen grosse Hoffnungen in das neue 
Gesetz. Die Diskussion darüber blendet jedoch zuweilen 
aus, dass es dabei nicht in erster Linie um die Rechte von 
Vätern und Müttern geht, sondern um ihre 
Verpflichtungen. Neu sind die Eltern bezüglich der 
Entscheidungskompetenzen formalrechtlich gleichgestellt, 
dies sagt jedoch nichts aus über den Lebensalltag der 
Kinder. Das bedeutet konkret, dass aus der gemeinsamen 
Sorge kein Recht erwächst, das Kind auch je zur Hälfte zu 

betreuen. Die gemeinsame elterliche Sorge ist zwar eine fortschrittliche 
Regelung, sie löst aber keine Konflikte, z.B. betreffend Besuchsrecht. Sie 
sieht auch keine anwendbare Regel vor, wie Eltern bei Uneinigkeit in der 
alltäglichen Betreuung vorgehen sollen. In gut zwei Dritteln der 
Familien, die das gemeinsame Sorgerecht schon vor der Neuregelung 
innehatten, wohnen die Kinder bei der Mutter, nur knapp jedes sechste 
getrennte Elternpaar teilt sich die Obhut, die die tägliche Betreuung des 
Kindes umfasst. Mütter verzichten also auch bei geteilter Sorge wegen 
der Kinderbetreuung oft auf einen Teil ihres Lohnes und auf 
Karrierechancen, während Väter sich nur am Wochenende den Kindern 
widmen können.Von der Neuregelung und der damit einhergehenden 
öffentlichen Debatte erhoffe ich mir einen Impuls für unsere Gesellschaft 
und habe dabei ein Wunschbild vor Augen: Väter und Mütter teilen sich 
schon während des Zusammenlebens partnerschaftlich die 
Verantwortung für Einkommen und Familie. Wirtschaft und Politik 
schaffen Rahmenbedingungen, damit Männer selbstverständlich für ihre 
Kinder da sein und Frauen ihre öko-nomische Unabhängigkeit bewahren 
können: mit flexiblen Arbeitsbedigun-gen und -pensen, Elternurlaub, 
Lohngleichheit sowie bezahlbaren und bedarfsgerechten 
Kinderbetreuungsangeboten.Noch sind wir leider nicht soweit. Vorerst 
geht es um die konkrete Umsetzung des neuen Sorgerechts: Gerichte und 
Behörden müssen Eltern beraten, Kinder anhören und ihre 
Entscheidungen dem neuen Gesetz anpassen. Paare müssen sich 
überlegen, wie sie trotz gescheiterter Beziehung weiterhin gemeinsam als 
Eltern funktionieren können. Wie verschiedene Akteurinnen und 
Akteure diese Herausforderungen zugunsten des Kindswohls anpacken, 
erfahren Sie in dieser Ausgabe der Brise. Eine spannende Lektüre 
wünscht Ihnen

Leila Straumann, Abteilungsleitung
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«RICHTERINNEN UND RICHTER 
BILDEN SOZIALE BEGEBENHEITEN AB»
 

Scheidungsverfahren sind auch in 
Basel-Stadt Gerichtsalltag. Inwiefern 
das gemeinsame Sorgerecht Einfluss 
auf deren Verlauf hat, erläutert 
Zivilgerichtspräsident Bruno Lötscher 
im Gespräch mit der Brise.

Herr Lötscher, seit dem 1. Juli dieses Jahres ist das gemeinsame 
Sorgerecht der Regelfall. War bei Sorgerechtsstreitigkeiten nicht eher 
die mangelnde Konfliktfähigkeit der Eltern das Problem als eine 
unbefriedigende Gesetzesgrundlage?
In Einzelfällen trifft das sicher zu. Bei den allermeisten Schei-
dungs- und Eheschutzverfahren kommt es aber entgegen land-
läufiger Meinungen zu einvernehmlichen Lösungen. Selbst 
wenn die Wege bis dahin steinig sind und Menschen nicht nur 
vernünftig handeln, wenn sie vor dem Scherbenhaufen ihrer 
Beziehung stehen. Dennoch zeigen gerade Eltern in der Regel 
grosse Kooperationsbereitschaft.

Und wenn sich ein Fall doch als Knacknuss erweist?
Dann kommen wichtige Institutionen zum Einsatz, die Paare 
begleiten können, etwa die Kinder- und Jugenddienste (KJD), 
die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), die Fami-
lien-, Paar- und Erziehungsberatung oder die Universitären Psy-
chiatrischen Kliniken. Dies geht von freiwilligen oder gerichtlich 
angeordneten Beratungsgesprächen bis hin zur psychothera-
peutischen Massnahme. Aber wie gesagt: Das sind Ausnahmen.

Hätte es also gar kein neues Gesetz gebraucht?
Doch, denn es behebt auch eine Diskriminierung von Vätern, 
die bei der Zusprechung der elterlichen Sorge bisher benachtei-
ligt waren. Und es entspricht einem modernen Rollenverständ-
nis der Eltern. Ausserdem ist das neue Gesetz vor allem auch für 
unverheiratete Eltern von grosser Bedeutung. Dafür zuständig 
ist aber die KESB. 

Wird Ihre Arbeit mit dem neuen Gesetz nicht einfacher?
Das können wir noch nicht beurteilen. Dafür gab es seit Inkraft-
treten zu wenig Fälle. So oder so sind in unserer Arbeit nicht 
allein die Buchstaben des Gesetzes entscheidend – es geht immer 
um Menschen. In den familienrechtlichen Verfahren gilt es auch 
dem Lebensalltag der Betroffenen gerecht zu werden. So ist es 
durchaus relevant, welches Familienkonzept ein Paar vor der 
Trennung zur Gewohnheit gemacht hat. Weil Kinder Sicherheit, 
Klarheit und Struktur brauchen, sollte sich bei einer Trennung 
der Eltern daran so wenig wie möglich ändern. Es sei denn, es 
liegen schwerwiegende Gründe vor. 

Zahlreiche Väter übernehmen heute Betreuungsaufgaben. Müsste 
deshalb nicht auch die gemeinsamen Obhut zur Regel werden?
Sie meinen eine fifty-fifty-Betreuung? Darüber kann man na-
türlich diskutieren, ich glaube aber nicht, dass dies zur Regel 
werden wird. Es wäre eine gesetzliche Quantifizierung, die den 

Handlungsspielraum der Eltern zu sehr einschränkt und im All-
tag kaum je genau so umsetzbar ist. Das bedeutet aber nicht, 
dass eine gemeinsame oder alternierende Obhut nicht möglich 
ist. Ich beobachte tatsächlich, dass Väter gegenüber früher viel 
mehr an der Entwicklung ihrer Kinder teilhaben. Aber es ist 
auch eine Tatsache, dass deren Betreuung nach wie vor mehr-
heitlich in den Händen der Mütter liegt. Wenn die Obhut heute 
also häufiger Frauen zugesprochen wird, entspringt dies nicht 
weltfremden Richterinnen und Richtern. Diese bilden mit ihren 
Urteilen, bei denen jedem Familienmodell gleich Rechnung ge-
tragen wird, auch die sozialen Begebenheiten ab.

Die Gerichte werden den gesellschaftlichen Veränderungen also 
gerecht?
Im oben genannten Sinne sicher. Aber wir müssen in erster 
Linie die bestehenden Gesetze anwenden und umsetzen. Gesell-
schaftliche Impulse aufzunehmen und diese mehrheitsfähig zu 
machen, ist in unserem demokratischen Rechtssystem die Rolle 
der Politik, der Gesetzgebung. Unsere Arbeit orientiert sich an 
deren Vorgaben und am konkreten einzelnen Fall.

Trotzdem fühlen sich viele Väter ungerecht behandelt.
In einigen Fällen wohl auch zu Recht. Aber auch hier vermitteln 
medial geführte Debatten oft ein anderes Bild, als es die Ver-
hältnisse im Scheidungsalltag zeichnen. Auch die allermeisten 
Väter sind mit den gefundenen Lösungen zufrieden. Aber es gibt 
auch Männer, denen nach der Trennung bewusst wird, welche 
Qualitäten ihnen ohne die Kinder verloren gehen. Wenn sie 
mit ihren Ehefrauen nicht schon vorher ein ausgewogenes Be-
treuungsmodell gelebt haben, kann dies im Konfliktfall leider 
nur schwer korrigiert werden. Hier liegt es an der Gesellschaft, 
dies zu reflektieren.

Interview: Philipp Grünenfelder, Umlaut

 

Lic. iur. Bruno Lötscher (CVP) ist Vorsitzender Präsident des Zivilgerichts 
Basel-Stadt, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Töchtern. 
Foto: Claudia Link
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MUTTER?
VATER? – BEIDE!
Über Jahre hinweg kämpften vor allem engagierte Väter und 
Männerorganisationen dafür, dass die gemeinsame elterliche Sorge auch 
in der Schweiz zum Regelfall wird. Das Engagement hat sich gelohnt: Die 
neue Bestimmung ist seit dem 1. Juli 2014 in Kraft und bildet unabhängig 
vom Zivilstand die Basis für eine partner-schaftliche Elternschaft. Grund 
genug, die Hände in den Schoss zu legen?

Vielen Vätern ist im Sommer 2013 ein Stein vom Her-
zen gefallen, als sich National- und Ständerat endlich 
für die gemeinsame elterliche Sorge entschieden haben. 
Vor allem Väter- und Männerorganisationen hatten sich 
dafür stark gemacht, dass die elterliche Sorge bei einer 
Trennung von unverheirateten Paaren nicht mehr au-
tomatisch bei der Kindsmutter blieb oder nur mit deren 

Zustimmung gemeinsam beantragt werden konnte. Eine 
Hürde, die es auch bei Scheidungen zu überwinden galt: 
Die Weiterführung der gemeinsamen Sorge war auch 
hier nur auf Antrag beider Eltern möglich, was 2010 
bei immerhin 7002 Kindern der Fall war 1. Im selben 
Jahr wurde die elterliche Sorge in 7776 Fällen allein der 
Mutter zugewiesen, in 580 Fällen dem Vater.

1 Aktuellste Zahlen gemäss Bundesamt für Statistik
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Rollenmuster überdenken
Gesetzes- und Zahlenverhältnisse, die nicht nur Männer 
als ungerecht oder zumindest unzeitgemäss empfunden 
haben: «Viele Mütter monierten, dass sich Väter mit 
oder ohne Sorgerecht nach der Trennung oder Schei-
dung zu wenig oder nur noch halbherzig um die Kinder 
kümmern würden», beobachtet Magdalena Urrejola von 
der Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern 
Basel-Stadt. «Wo sich also auf der einen Seite immer 
mehr Männer zu reinen Zahlvätern degradiert fühlten, 
standen auf der anderen Seite alleinerziehende Mütter 
mit einem Berg von alltäglichen und finanziellen Her-
ausforderungen», gibt sie zu bedenken. Die Sozialanth-
ropologin und Verantwortliche für juristische Fragen in 
der Abteilung betont aber auch, dass dies nicht allein die 
Folge von Scheidungsurteilen, sondern vielmehr ein Ab-
bild der vorher gelebten traditionellen Rollenverteilung 
gewesen sei. «Ob sich ein Mann schon vor der Trennung 
aktiv an der Kinderbetreuung beteiligt hat, blieb den 
Richterinnen und Richtern nicht verborgen.» 

Paradigmenwechsel
In den Schweizer Familien übernehmen die Mütter nach 
wie vor den grössten Teil der Betreuungsaufgaben und 
Väter bleiben in der Ernährerrolle. Das neue Gesetz for-
dert hier einen Paradigmenwechsel, indem es Männern 
nicht nur Anerkennung ihrer erweiterten Vaterrolle zu-
billigt, sondern von ihnen auch Verantwortung im Alltag 
fordert. Das komme auch den Kindern zugute, so Urre-
jola, «denn sie benötigen einen sicheren und konstanten 
Alltag.» Entsprechend dürften die Betreuungsverhält-
nisse nach einer Trennung oder Scheidung nicht kom-
plett anders aussehen als davor. So wird bei einer Schei-
dung die elterliche Sorge nur noch in Ausnahmefällen, 
etwa bei häuslicher Gewalt oder andauernden Strei-
tigkeiten mit negativen Auswirkungen auf die Kinder, 
einem Elternteil zugesprochen. In allen übrigen Fällen 
bleibt sie bei beiden. «Auch unverheiratete Väter müs-
sen nur noch einen einfachen Antrag an die Behörde 
stellen», ergänzt Urrejola, notfalls auch gegen den Wil-
len der Mutter, «sofern nicht objektive Kriterien gegen 
den Vater sprechen.» Darüber, welche Kriterien gegen 
ein gemeinsames Sorgerecht sprechen, müssen letztend-
lich die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden oder 
Gerichte befinden, denn im Gesetz sind sie bewusst vage 
definiert. «Ich hoffe, dass sich die Trennungskonflikte 
nun nicht in krampfhaftes Suchen nach solchen Grün-
den verlagern», äussert Urrejola leise Sorge.

Hohe Erwartungen
Nichtsdestotrotz: Die Auseinandersetzungen im Zuge 
der Gesetzesausarbeitung sowie der Einführung haben 
klar gemacht, dass die Erwartungen und Hoffnungen 
von Müttern und Vätern hoch sind. Vor allem aber 
scheint die Position der Kinder gestärkt. Einerseits weil 
nun auch das Gesetz klar macht, dass sie grundsätzlich 
die Aufmerksamkeit von beiden Elternteilen brauchen, 
und andererseits, weil sie weniger ins Zentrum der Aus-
einandersetzungen rücken dürften. Denn obwohl schon 
bisher zwischen 90 und 95 % aller Scheidungen über-
wiegend reibungslos über die Bühne gegangen sind, wa-

WELCHE BEHÖRDEN SIND ZUSTÄNDIG?
• Für unverheiratete Eltern: die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
(KESB). auch dann, wenn die gemeinsame Sorge nachträglich beantragt 
wird. 

•  Für (noch) verheiratete Eltern: das Zivilgericht, falls ein Eheschutz- und 
Scheidungsverfahren am Laufen ist (siehe Interview S. 3). 

•  Für geschiedene Eltern: grundsätzlich die KESB. Falls aber eine Änderung 
des Scheidungsurteils notwendig oder die gemeinsame Sorge nachträglich 
beantragt wird, ist es das Zivilgericht.

Dina liebt Tiere – sei es nun die Jagdtrophäe 
des Vaters …

… oder das Pferd, das sie regelmässig 
reitet und pflegt.
Fotos: Hansueli Trachsel
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ren Kinder doch immer wieder Spielball für die Durch-
setzung eigener Interessen. «Doch», so betont auch 
Bruno Lötscher, Vorsitzender Präsident des Zivilgerichts 
Basel-Stadt, im Interview mit der Brise (siehe Seite 3), 
«wird wie beim alten Gesetz schlussendlich der gelebte 
Alltag darüber entscheiden, wie deren Auslegung im 
Einzelfall empfunden wird.» Eltern sind jedenfalls ge-
fordert ihren Alltag mit den Kindern gemeinsam und 
möglichst konfliktfrei zu organisieren, auch wenn sie 
kein Liebes-, sondern «nur» noch ein Elternpaar sind. 

Pflichtrecht für beide
Bei den mitunter heftig geführten und mit medienwirk-
samen Fällen untermalten Debatten über den Regel-
wechsel geht oft vergessen, dass es bei der elterlichen 
Sorge nicht in erster Linie um Rechte von Müttern oder 
Vätern geht, sondern um deren Pflichten gegenüber 
den Kindern. Wie gut sie diese auch in stark zerrütteten 
Beziehungen gemeinsam übernehmen können, ent-
scheidet sich nicht erst mit der Trennung. «Wir hatten 
anfänglich eine klassische Arbeitsteilung», beschreibt 
etwa Brigitte Neidhart2 die Situation mit ihrem Mann 
Matthias Eiberle und Tochter Dina. Doch noch vor der 
Scheidung hatte die junge Mutter eine Weiterbildung 
zur Atemtherapeutin begonnen. «Ich wollte für später 
– irgendwann wird sie ja flügge – doch eine Tätigkeit 
haben», so die ehemalige Personalberaterin. Nicht alle 
Eltern denken so weit voraus. Auch wenn sich immer 
mehr Väter aktiv an der Kinderbetreuung beteiligen und 
Mütter ihre Karriere vorantreiben, ist es nach wie vor 
die Ausnahme, dass Väter auch im Alltag mehr als die 
sogenannte Quality Time mit ihren Söhnen und Töch-
tern verbringen. «Ich arbeite 100 % in Zürich», berich-
tet Matthias Eiberle, der wie seine Ex-Frau und seine 
Tochter auch nach der Scheidung noch in Glattfelden 
wohnt und damit die Situation vieler geschiedener Väter 
repräsentiert. «Aber in der Woche, wo Diana von Don-
nerstagabend bis am Sonntag bei mir ist, mache ich am 
Freitag Home Office», so der Logistiker. Er unterstreicht 
damit, dass er seine Verantwortung gegenüber Diana 
und seiner Exfrau nicht nur finanziell, sondern auch in 
der Betreuung ernst nimmt.

Suche nach Lösungen
Diana lebt zwar hauptsächlich bei der Mutter, aber das 
Paar hat bereits unter altem Recht die gemeinsame Sorge 
beantragt und zugesprochen erhalten. «Ich wusste na-
türlich, dass es diesbezüglich zwischen Paaren auch 
Kämpfe gibt. Wir haben das aber eigentlich innerhalb 
von zwei Sekunden abgehakt», blickt Brigitte Neidhart 
auf die gemeinsamen Gespräche nach der Trennung 
zurück und betont, dass sie im gesamten Prozess gleich-
wohl auch Fachpersonen beigezogen hätten. «Wir woll-
ten unsere Sache auf gütliche Art und Weise und ohne 
Einschaltung von Anwälten regeln, die Partikularinte-
ressen auf einer harten gesetzlichen Linie vertreten», 
begründet die Mutter und nennt eine Paarpsychologin 
als Beispiel. «Sie vertrat auch die menschliche Seite 
im Umgang mit dem Kind, mit unseren Gefühlen und 
der Situation, in die wir verflochten waren.» Matthias 
Eiberle ist stolz darauf, dass die beiden den Paarkon-
flikt auch dank dieser Inputs vom Kindswohl trennen 
konnten. «Was ist das Kindswohl und was meine eigene 
Verletzung oder meine eigene Enttäuschung oder was 
auch immer», wiederholt Matthias Eiberle die immer 

widerkehrenden Fragen von damals. So viel Pragmatik 
ist mit dem neuen Gesetz allen Beteiligten zu wünschen 
– trotz emotionalem Scherbenhaufen. 

Herausforderungen im Alltag 
Kompromissbereitschaft braucht es auch weiterhin, 
wenn es um die Fragen der Kinderbetreuung geht. Nach 
wie vor geht das Gesetz von einer obhutsberechtigten 
und einer besuchsberechtigten Person aus. Und auch 
hier fällt die Haupt-betreuungsaufgabe analog dem bis-
her gewohnten Alltag meist Frauen zu. «Das Gesetz lässt 
aber auch Spielraum für ausgewogenere Lösungen wie 
bei Brigitte Neidhart, Matthias Eiberle und Tochter Dina 
zu», betont Urrejola. Unabhängig davon müssen wich-
tige Entscheidungen zum Wohl der Kinder nun gemein-
sam getroffen werden. Das ist etwa dann der Fall, wenn 
diese weitreichende private, körperliche, finanzielle oder 
berufliche Folgen haben: Wenn ein Elternteil zum Bei-
spiel einen Umzug plant, für das Kind ein Schulwech-
sel ansteht oder ein Lehrvertrag unterschrieben wer-
den muss, aber auch bei Konfessionsfragen oder einer 
möglichen Beschneidung und bei schweren Operation 
sowieso. Also bei allen Fragen, die eine übergeordnete 
Bedeutung haben und nicht direkt aus der alltäglichen 
Betreuung heraus entstehen. Im Alltag und somit in 
Fragen der Ernährung, Bekleidung oder Freizeitgestal-
tung ist derjenige Elternteil, der das Kind gerade betreut, 
relativ frei in den Entscheidungen und somit auch im 
Einfluss auf das Kind, egal, ob die Betreuung stunden-, 
tage-, wochenweise oder länger erfolgt. «Die detaillierte 
Unterscheidung zwischen denjenigen Entscheidungen, 
die gemeinsam, und denjenigen, die alleine getroffen 
werden können, sind im Gesetz nur umschrieben und 
werden wohl von den Gerichten definiert werden müs-
sen», verweist Urrejola auf kritische Stimmen, die am 
neuen Gesetz bemängeln, dass sich Streitereien auf diese 
Definitionsfragen verlagern könnten. 

Chance packen
Selbst wenn die neue Ausgangslage nicht alle Konflikte 
aus der Welt schaffen wird, setzt sie doch ein klares Si-
gnal, auf dessen Basis künftige Gesetzesrevisionen auf-
bauen müssen. Die Botschaft lautet: Mütter und Väter 
stehen gemeinsam in der Verantwortung für das Wohl 
ihrer Kinder. Diese haben das Recht, im Alltag beide glei-
chermassen zu erleben, und wünschen sich dies in den 
allermeisten Fällen auch. Sich aus dieser Verantwortung 
herauszustehlen oder sie einem Elternteil abzusprechen 
ist fortan kein Verhalten mehr, das dem Buchstaben des 
Gesetzes folgt.

Philipp Grünenfelder, Umlaut

2 Alle Elternzitate stammen aus dem Ratgeber «Gemein-
sam Eltern bleiben» von Margret Bürgisser. Siehe Seite 7 

 

«Ich wollte für später 
– irgendwann wird sie ja 
flügge – doch eine Tätig-
keit haben.»
Brigitte Neidhart
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GEMEINSAM 
ELTERN BLEIBEN

In ihrem Gastbeitrag für die Brise umschreibt die 
Soziologin und Ratgeberautorin Margret Bürgisser, wie 
Mütter und Väter trotz Trennung oder Scheidung 
weiterhin gemeinsam für ihre Kinder sorgen können.
Fast die Hälfte der in der Schweiz geschlossenen Ehen wird wie-
der geschieden. In einer Vielzahl der Fälle sind Kinder betroffen. 
Auch Eltern, die unverheiratet eine Familie gründen, trennen 
sich oft wieder. Solche Erfahrungen sind für Mütter, Väter und 
Kinder schmerzlich und eine grosse Herausforderung. Die El-
tern müssen sich eingestehen, dass sie als Paar gescheitert sind 
und ihr Leben neu ausrichten müssen. Die Kinder plagen sich 
mit der Unsicherheit, was die elterlichen Konflikte zu bedeuten 
haben und welche Folgen sie mit sich bringen könnten. 

Goodwill einbringen
Wie sollen sich Eltern verhalten, damit sie die familiäre Neuori-
entierung gut bewältigen und ihre Kinder vor unnötigen Belas-
tungen schützen können? Wie schaffen sie es, ihre Partnerschaft 
zu entflechten, die Elternschaft jedoch zu bewahren und wei-
terzupflegen, wie es das neue gemeinsame Sorgerecht verlangt? 
Dieses hehre Ziel umzusetzen, erfordert von beiden Elternteilen 
viel Goodwill. Sie müssen eine Grundlage finden, die eine über 
die Trennung oder Scheidung hinausführende Kooperation im 
Interesse der Kinder ermöglicht. In erster Linie sollten sie sich 
bemühen, ihre Konflikte möglichst früh – eventuell unter Bei-
zug einer Fachperson – beizulegen und langwierige juristische 
Verfahren zu vermeiden. Je länger der Konflikt andauert, desto 
belastender wird die Situation, auch für die Kinder. Diese sollten 
früh, sachlich und altersgerecht über die anstehenden Verän-
derungen und deren Hintergründe informiert werden. Damit 
können die Eltern ihnen viel Unsicherheit und Angst ersparen 
und negative Folgewirkungen vermeiden. 

Gewohnheiten weiterführen
In der Regel sind Kinder dankbar dafür, ihren gewohnten Kon-
text (Schule, Hobbies, Freunde, Freizeitgestaltung etc.) beibe-
halten zu können. Dies ist am ehesten möglich, wenn die El-
tern ihre Wohnsitze so wählen, dass die Wegdistanzen nicht zu 
lang werden. Ist dies der Fall, ist auch eine geteilte Betreuung 
denkbar. Dabei werden die Kinder abwechslungsweise von der 
Mutter und vom Vater betreut. Letzterer ist so weiterhin im 
Alltag integriert und kann wie früher an der Entwicklung seiner 
Kinder teilhaben. Die Mutter gewinnt einen Freiraum, den sie 
für ihre berufliche Entwicklung nutzen kann und der ihr somit 
mehr Autonomie gewährt. 

Vereinbarte Regeln einhalten
Nicht immer ist eine solche Lösung möglich. Wenn – wie in 
den meisten Fällen – die Mutter nach der Trennung oder Schei-
dung die Hauptbetreuungsperson ist und der Vater die Kinder 
nur im Rahmen geregelter Besuchszeiten sieht, ist es wichtig, 
dass beide die bei der Trennung vereinbarten Regelungen zu-
verlässig einhalten. Immer wieder kommt es vor, dass Eltern 
sich diesbezüglich das Leben schwer machen und die Kinder in 
Loyalitätskonflikte verstricken. Zentral für das Gelingen der ge-
meinsamen elterlichen Sorge ist die Einsicht der Eltern, dass sie 
ihren Konflikt nicht auf dem Rücken der Kinder austragen dür-
fen. Sie erleichtern der ganzen Familie den Weg in die Zukunft, 
wenn sie sich um einen fairen Umgang miteinander bemühen. 
Kinder lieben Vater und Mutter und möchten keinen von ihnen 
verlieren. Aufgabe der Eltern ist es, ihnen diesen Wunsch wenn 
immer möglich zu erfüllen.

Dr. Margret Bürgisser, ISAB, Luzern

 

Foto: zvg 
Margret Bürgisser ist Soziologin und Inhaberin des Instituts 
für Sozialforschung, Analyse und Beratung ISAB.

  
 MARGRET BÜRGISSER
Gemeinsam Eltern bleiben – trotz Tren-
nung und Scheidung

288 Seiten mit Informationen zum neu-
en Sorgerecht, Erläuterungen von 
Expert/innen sowie Praxisbeispiele, die 
aufzeigen, wie gemeinsame Eltern-
schaft auch nach einer Trennung gelin-
gen kann.
Hep-Verlag, Bern 2014 CHF 39.–

 

 



8 ANGESAGT

Cartoon: Renate Alf

ER IST WIEDER DA!
Aufgefrischter Basler Familienplaner 2015
Unser beliebter Familienplaner geht in die vierte Runde. 
Dafür haben wir das Design rund um die humorvollen 
Illustrationen der Cartoonistin Renate Alf aufgefrischt. 
Neben den fünf Spalten für Termineinträge bietet die 
aktuelle Ausgabe wieder nützliche Adressen und Links 
zum Thema Beruf und Familie. Holen Sie sich den kos-
tenlosen und unentbehrlichen Begleiter durch den Fa-
milienalltag an einem der folgenden Orte:
• Bibliotheken der GGG Basel
• Einwohneramt (Kundenzentrum Spiegelhof)
• Familienzentrum Gundeli
• Freizeitzentrum Landauer
• Theater Arlecchino

 

UNTERNEHMEN WERDEN 
 VÄTERFREUNDLICH
Fachtagung der Familienfreundlichen 
Wirschaftsregion Basel
Ob Vaterschaftsurlaub, Home Office oder Teilzeitarbeit – mit 
dem Wunsch nach besserer Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
stehen familienfreundliche Arbeitsbedingungen auch bei Mä-
nern hoch im Kurs. Am 4. November 2014 ist eine Fachtagung 
der von unserer Abteilung koordinierten Familienfreundlichen 
Wirschaftsregion Basel auf diese aktuelle Thematik eingegan-
gen. Unter dem Veranstaltungstitel «Väterfreundliche Unter-

nehmens- und Personalpolitik» stellte Prof. Dr. Brigitte Liebig, 
FHNW, ihr aktuelles Forschungsprojekt zu familienfreundlichen 
Organisationen und Vaterschaft vor. Sie lieferte Anhaltspunkte 
für Handlungsmöglichkeiten und erklärte: «Durch die Aner-
kennung der familiären Verpflichtungen der Männer und durch 
innovative Arbeits- und Karrieremodelle können Unternehmen 
sich als väterfreundlich positionieren.» Daneben boten Work-
shops Einblicke in Best Practice-Beispiele aus der Region. In der 
Folge tauschten sich die rund 60 Tagungsteilnehmenden von 
Unternehmen, Verbänden und der Verwaltung über mögliche 
Ansatzpunkte zur Umsetzung von familien- und väterfreundli-
chen Massnahmen aus. 
Neue Website: www.familienfreundliches-basel.ch

 

CAREINFO GOES BASEL
Informations- und Diskussionsplattform 
für Care-Migrantinnen
Care-Migrantinnen kommen vor allem aus Osteuropa in 
die Region Basel. Manche reisen auch um die halbe Welt, 
um hier Haus- und Betreuungsarbeiten in Privathaus-
halten zu übernehmen. Weil sie dabei oft im Schatten 
der Gesellschaft leben und sozial isoliert sind, hat die 
Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich 2013 die 

Informations- und Diskussionsplattform careinfo.ch in 
deutscher, polnischer und ungarischer Sprache lanciert. 
Ab sofort beteiligt sich auch der Kanton Basel-Stadt mit 
kantonsspezifischen Informationen zu Rechten und-
Pflichten sowie Unterstützungsangeboten und Vernet-
zungsmöglichkeiten an diesem Service für Care-Migran-
tinnen. Situationsgerechte Antworten auf rechtliche 
Fragen von Privathaushalten und Betreuungsfirmen, 
wie etwa zu Vertragsbestimmungen, Lohnregelungen 
oder Arbeits- und Ruhezeiten, runden das Angebot ab.
www.careinfo.ch
 

Neuer Blick auf die Sexindustrie
In den öffentlichen Debatten um ein Verbot der Prostitution kommen 
Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter kaum selbst zu Wort. In ihrer Flugschrift 
lässt die Journalistin und ehemalige Sexarbeiterin Melissa Gira Grant die 
Akteurinnen und Akteure für sich sprechen und plädiert für einen grund-
sätzlich neuen Blick auf die Sexindustrie – auch auf die männliche und 
transsexuelle. 
Hure spielen. Die Arbeit der Sexarbeit. Flugschrift von Melissa Gira Grant, Editi-
on Nautilus, 2014

 

Lesenswert
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BASLER MÄNNER 
LIEBEN TEILZEIT
Sensibilisierungskampagne für Teilzeitar-
beit von Männern
Mit der im August lancierten Kampagne Männersache II 
reagiert die Abteilung zusammen mit dem Kampagnen-
partner Männerbüro Region Basel auf gesellschaftliche 
Veränderungen und Umfragen, wonach neun von zehn 
Schweizer Männern gerne Teilzeit arbeiten würden. 
Männer, die diesen Schritt in Angriff nehmen wollen, 
können sich bis Februar 2015 gratis beim Männerbüro 
beraten lassen. Am 24. September beleuchtete darü-
ber hinaus eine Podiumsdiskussion die Frage «Kann 
Man(n) sich Teilzeit leisten?» aus unterschiedlichen 
Perspektiven. Die Abteilung Gleichstellung von Frauen 
und Männer wird dieses gesellschaftlich brisante Thema 
weiterhin verfolgen. 
www.männerbüro-regionbasel.ch
www.gleichstellung.bs.ch/maennersache

 Foto: Regula Bühlmann

BERUFE HABEN KEIN 
GESCHLECHT
no limits! an der Basler Berufs- und Wei-
terbildungsmesse 2014
Jugendliche in der Schweiz haben heute die Wahl zwi-
schen rund 230 Lehrberufen. Trotzdem lassen sich viele 
von ihnen bei der Berufswahl von Geschlechterklischees 
einschränken. Der Stand «no limits!», eine Kooperation 
der Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern 
mit dem Basler Gewerbeverband, ermutigte die Messe-
besucherinnen und -besucher, das ganze Spektrum der 
Möglichkeiten kennen zu lernen.
www.gleichstellung.bs.ch/nolimits

 
Foto: Anna Schillinger

Die jungen Botschafterinnen und Botschafter 
stehen für eine offene Berufswahl ein. 

Schenkenswert

Vielfalt in Kinder- und Jugendbüchern
Die aktuelle Ausgabe des Kolibri Leseverzeichnisses 
präsentiert 85 Titel, die Kindern und Jugendlichen eine 
offene Begegnung mit anderen Kulturen ermöglichen. 
Neben diesen Aspekten der Vielfalt hat die unabhängige 
Redaktion bei der Auswahl auch das Thema Gender 
stark gewichtet. Entstanden ist eine unentbehrliche 
Orientierungshilfe für Schulen, Bibliotheken und Eltern.
Kolibri. Kulturelle Vielfalt in Kinder- und Jugendbüchern. 
Leseverzeichnis, Baobab Books, Basel 2014 www.baobab-
books.ch

 

 

 

 

 



10 CHANCENGLEICHHEITSPREIS

MEHR VIELFALT,
WENIGER NORM
 

Der diesjährige Chancengleichheitspreis beider Basel ist ein Bekenntnis zur 
Vielfalt jenseits der klassischen Geschlechterkategorien. Er geht an den 
Basler Jugendtreff anyway, der sich seit drei Jahren für Menschen einsetzt, 
die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen. 

«Ich möchte, dass die sexuelle Orientierung einfach egal 
ist und keine Rolle mehr spielt», wünscht sich Julia. Ge-
meinsam mit ungefähr zwanzig weiteren jungen Men-
schen zwischen 14 und 25 Jahren trifft sie sich jeden 
zweiten Donnerstag zum anyway-Abend im Jugend-
haus Neubad. Auf den ersten Blick unterscheidet sich 
die Gruppe kaum von anderen Jugendtreffs. Auch bei 
unserem Besuch im Oktober spielen die Gäste zuerst 
Tischfussball oder Billard, lachen, plaudern und flirten. 
Lediglich der Programmschwerpunkt des Abends lässt 
aufhorchen: Coming out in Schule und Beruf, mit einem 
Film über eine trans*Hoteldirektorin und einem lebhaf-
ten Austausch über eigene Erfahrungen im Anschluss. 

 Vielfalt als Norm
Im anyway treffen sich Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transmenschen – oder solche, die sich über ihre Ge-
schlechtsidentität oder sexuelle Orientierung noch nicht 
im Klaren sind. Nur heterosexuelle Cismenschen sollen 
durch die Angebote nicht angesprochen werden, da sich 
die Besucher_innen durch ihre Anwesenheit ausgestellt 
fühlen könnten. «Wir suchen und finden hier Gleichge-
sinnte und werden dabei nicht schräg angeschaut, das ist 
wichtig fürs Selbstbewusstsein», erklärt Thomas, einer 
der Stammgäste im Treff. Seine Haltung entspringt der 
Tatsache, dass Menschen, die nicht der Heteronormati-
vität entsprechen, immer noch oft ausgegrenzt werden: 
«In der Anonymität der Öffentlichkeit vermitteln uns 
die Leute, dass wir nicht normal sind. Wenn man sich 
offen küsst, wird man schon mal dumm angeschwatzt 
oder erntet ungläubige Blicke», berichtet Saskia Lüdi, 
Mitglied des Leitungsteams, von eigenen Erfahrungen. 
«Ein Gast im anyway ist sogar schon mal angespuckt 
worden.» Ihr Engagement im Leitungsteam von acht 
Personen entspricht ungefähr einem 10 %-Pensum. Ein 
Ehrenamt aus Überzeugung: «Der Bedarf ist da, denn 
junge Leute brauchen mehr als einfach Party. Ausserdem 
ist anyway offen für alle und nicht wie die meisten ande-
ren Gruppen exklusiv für Schwule oder nur für Lesben», 
betont Lüthi.
 

 

GLOSSAR
Besucher_innen | Das sogenannte Gender_Gap geht weiter als 
andere Variante der geschlechtergerechten Sprache: Die Lücke 
zwischen männlicher und weiblicher Endung lässt symbolisch 
Platz für alle Geschlechtsidentitäten. 
Cismenschen | Personen, deren Geschlechtsidentität mit ihrem 
biologischen Geschlecht übereinstimmt. Mit der expliziten 
Bezeichnung der Mehrheit wird diese nicht mehr als Norm, 
sondern als eine Möglichkeit unter vielen markiert. 
Heteronormativität | Bezeichnung für die ausschliesslich binäre 
Geschlechtereinteilung in Mann und Frau. Die Geschlechterrolle 
und -identität wird dabei mit dem anatomischen Geschlecht 
verbunden und die Heterosexualität als naturgegebene und 
unveränderbare Norm verstanden.  (vgl. queer-lexikon.net) 

Besuchenswert

Vandalismus oder subversive Gestaltung?
Manche Plakate lösen in der Öffentlichkeit Ablehnung oder sogar Empörung aus. In der 
Folge werden sie von selbsternannten Plakat(re)designern gerne modifiziert. Eine Ausstel-
lung der Schule für Gestaltung Basel wendet sich diesem piktorialen Kampf im öffent-
lichen Raum zu: Kontroverse Originale werden neben fotografischen Dokumentationen 
ihrer illegitimen Überarbeitung präsentiert. Dabei tritt ein Gestaltungsspektrum zutage, 
das vom zerstörerischen Übersprayen bis zum raffinierten inhaltlichen und ästhetischen 
Echo auf das Original reicht.
Love to Hate. Ausstellung in der Plakatsammlung der Schule für Gestaltung Basel, 
bis 16. Januar 2015, www.sfgbasel.ch/ausstellungen 
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Das Gruppenporträt ist ein Geschenk der Regierungen beider Basel an die Preisträgerin.
Foto: Ursula Sprecher & Andi Cortellini

Motivation für den Alltag
anyway will die Jugendlichen stärken und sie fit ma-
chen für den Alltag. Neben den Treffen bietet das Team 
deshalb auch individuelle Beratungen an. «Das Thema 
Coming out ist ein wiederkehrendes, weil es die An-
wesenden stark beschäftigt», erklärt Moritz Mahr vom 
Leitungsteam. «Dieser Schritt muss einfacher werden, 
Jugendliche sollen davor keine Angst mehr haben müs-
sen», so der junge Mann, der betont, dass dafür die se-
xuelle Vielfalt auch in der Familie ein Thema sein sollte. 
«Wenn meine Eltern mal mit mir darüber gesprochen 
hätten und ich um ihre Einstellung dazu gewusst hätte, 
wäre es viel einfacher gewesen.»

Anerkennung und Respekt
Damit die Vielfalt an Geschlechtern und sexuellen Ori-
entierungen auch gesellschaftlich sichtbar und akzep-

tierter wird, legt anyway viel Gewicht auf die Öffent-
lichkeitsarbeit. «Wir sind immer wieder mit Aktionen 
wie zum Beispiel Tramkampagnen präsent», berichtet 
Saskia Lüthi. Mit Erfolg, denn anyway hat sich einen Na-
men gemacht: «Unsere Idee ist, dass wir Jugendliche, die 
psychische Probleme haben, in eine Therapie schicken. 
Viel öfter geschieht es aber genau umgekehrt und die 
Sozialhilfe, Psychologen und Psychiaterinnen schicken 
Patient_innen zu uns», hält sie mit einem Schmunzeln 
fest. Die Verleihung des Chancengleichheitspreises ist ein 
Zeichen der Anerkennung für diese Arbeit, aber auch ein 
wichtiger Schritt in Richtung Erfüllung des Wunsches 
von anyway-Besucher Mike: «Ich möchte nicht einfach 
nur akzeptiert, sondern respektiert werden.» 

Regula Bühlmann, GFM
Weitere Informationen: www.anyway-basel.ch
www.chancengleichheitspreis.ch

 

Besuchenswert

 Er Jäger, sie Sammlerin
Verhaltensunterschiede zwischen den Geschlechtern gebe es seit der 
Urzeit, heisst es da und dort. Schon damals seien Männer die Jäger und 
Frauen die Sammlerinnen gewesen und die Auf-gabenteilung zwischen 
ihm als Ernährer und ihr als Hausfrau eine urmenschliche Konstante. 
Doch was sagt die Archäologie dazu? Eine aktuelle Ausstellung packt 
das kontrovers diskutierte Thema an und veranschaulicht, wie sich For-
scherinnen und Forscher den Rollenbildern unsere Vorfahren annähern.
Ich Mann. Du Frau. Feste Rollen seit Urzeiten? Ausstellung im Archäolo-
gischen Museum Colombischlössle, Freiburg im Breisgau, bis 15. März 2015, 
www.freiburg.de/museen
Foto: Museum

 

 

 



AGENDA 

Dezember
BIS 5. DEZEMBER . 19.30 UHR . FINISSAGE
Haupt-Ort für Gestaltung, Basel

WILLKOMMEN ZU HAUSE
Wanderausstellung zum Thema Gewalt in Familie 
und Partnerschaft. Die Ausstellung holt das 
Problem aus den privaten vier Wänden an die 
Öffentlichkeit. In begehbaren Settings beleuchtet 
sie alltägliche häusliche Situationen und gewährt 
damit einen Einblick in die Lebenswelt von 
Betroffenen.
Informationen
www.iamaneh.ch/ausstellung

SAMSTAG 6. DEZEMBER . 10.45–11.45 UHR
Altes Rathaus, Lörrach

FAMILIE IM WANDEL
Vortrag von Prof. Dr. Andrea Maihofer, Professorin 
für Gender Studies an der Universität Basel. Vater, 
Mutter, Kind – das ist die Idee der traditionellen 
Familie. Dabei gab es schon seit Urzeiten ganz 
unterschiedliche Konzepte des Zusammenlebens 
von Erwachsenen und Kindern. Und zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts sind Patchworkfamilien, Al-
leinerziehende oder gleichgeschlechtliche Eltern 
fast an der Tagesordnung. 
Informationen
www.vhsbb.ch

DONNERSTAG 11. DEZEMBER . 20–22 UHR
Unternehmen Mitte, Basel

HEISSER SEX, GUTER SEX, KEIN SEX
Diskussionsabend in der Reihe Männerpalaver: 
Männer begegnen Männern.
Informationen
www.baslermaennerpalaver.ch

FREITAG 12. DEZEMBER . 9 – 18.30 UHR
Departement Geschichte, Universität Basel

ÖKONOMIE, KONSUM 
UND GESCHLECHT
Forschungskolloquium mit historischen Über-
blicken von Kim Siebenhüner, Michael Schaffner, 
Sandra Reisinger, Peter-Paul Bänziger, Christina 
Linsboth und Sandra Mass.
Informationen
www.dg.philhist.unibas.ch

Januar
MITTWOCH 14. JANUAR . 20–22 UHR
Unternehmen Mitte, Basel

FREUNDSCHAFT UNTER MÄNNERN
Diskussionsabend in der Reihe Männerpalaver: 
Männer begegnen Männern.
Informationen
www.baslermaennerpalaver.ch

DONNERSTAG 15. JANUAR . 19.30 UHR . PREMIERE
Theater Basel

MÉDÉE
Oper von Marc-Antoine Charpentier. Medea 
ist eine der schillerndsten und komplexesten 
Frauenfiguren der Weltliteratur. Dirigent Andrea 
Marcon wird diese stolze, starke und überaus 
vielschichtige Persönlichkeit zusammen mit dem 
Barockorchester La Cetra musikalisch unterstrei-
chen.
Informationen
www.theater-basel.ch

DIENSTAG 20. JANUAR . 18–20 UHR
Safran Zunft, Basel

4. NEUJAHR GET TOGETHER 2015
Mit Grussadressen von Dr. Petra Wüst, Expertin 
Self Branding, und Dr. Eva Herzog, Regierungsrä-
tin Basel-Stadt. Erstmals wird der FrauenBasel.
ch-Preis für Engagement in Frauennetzwerken 
verliehen. Gastgeberin: Sibylle von Heydebrand
Informationen und Anmeldung (erforderlich)
www.frauenbasel.ch

Februar
MONTAG 2. FEBRUAR . 20–22 UHR
Unternehmen Mitte, Basel

WELCHE POTENZ(EN) 
IN WELCHEM ALTER?
Diskussionsabend in der Reihe Männerpalaver: 
Männer begegnen Männern.
Informationen
www.baslermaennerpalaver.ch

März
SAMSTAG 7. MÄRZ 
Bundesplatz Bern

FRAUENDEMO
Kundgebung zum internationalen Frauentag. Un-
ter dem Schwerpunkt Lohngleichheit erinnert ein 
breites Organisationsbündnis an die gesetzliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern. 
Informationen
www.sgb.ch

SONNTAG 8. MÄRZ 

INTERNATIONALER FRAUENTAG 
Informationen folgen
www.gleichstellung.bs.ch

DIENSTAG 10. MÄRZ . 20–22 UHR
Unternehmen Mitte, Basel

JOKERABEND
Diskussionsabend in der Reihe Männerpalaver: 
Männer begegnen Männern. Die Anwesenden 
bestimmen das Thema selbst.
Informationen
www.baslermaennerpalaver.ch

MONTAG 30. MÄRZ . 18.15 UHR
Museen an der Augustinergasse (Aula), Basel

FRAUENSCHLEIER 
UND FENSTERGITTER
Vortrag von Prof. Dr. Susanna Burghartz, Basel, 
zum Themenspektrum Reformationsmandate, 
Modekritik und Geschlechterordnung in Basel 
vom 16. bis 18. Jahrhundert.
Informationen
www.hag.unibas.ch 

April
DIENSTAG 21. APRIL . MONTAG 27. APRIL
Basel und Muttzenz

KURS: MIT FAIRNESS ZUM WERFOLG 
– DAS GLEICHSTELLUNGS- GESETZ IM 
ARBEITSALLTAG
Anhand von Fallbeispielen erwerben Sie Sicher-
heit darin, konkrete Situationen zu beurteilen und 
Betroffene bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zu 
unterstützen. 
Di 21. April, 9.00–17.00 Uhr, Das neue Rialto, 
Birsigstrasse 45, Basel 
Mo 27. April, 9.00–17.00 Uhr, Coop Bildungs- zen-
trum, Seminarstr. 12–22, Muttenz
Kosten: Fr. 380.– (inkl. Mittagessen und Kursdoku-
mentation), Anmeldefrist: 6. April 
Informationen
www.bl.ch/gleichstellungsgesetz 

FEHLT IHRE VERANSTALTUNG?
In unserer Onlineagenda veröffentlichen wir 
gerne auch Ihren Veranstaltungshinweise.  www.

gleichstellung.bs.ch/veranstaltungen 
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