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Brise 4
Energiespritze für  
die Gleichstellungsarbeit
Der erste europäische Städtekongress zur Gleich
stellung war ein grosser Erfolg. Regierungspräsident 
Guy Morin und Leila Straumann, Leiterin des Gleich
stellungsbüros, unterhalten sich über inspi rierende 
Strategien und kantige Felsen auf dem Weg zu echter 
Gleichstellung von Frauen und Männern.

Akzent will der Regierungspräsident bei der Ver-
besserung der politischen Mitwirkung von Frauen 
setzen. Und zwar an der Basis – in Parlamenten, 
Parteien oder Quartiervereinen. Das funktioniere, 
so Morin, mit verbesserten Betreuungsangeboten 
und mehr Beteiligung der Männer an der Fami-
lienarbeit. «Denn wenn Männer mehr zu Hause 
übernehmen, können Frauen Politik machen.»
Für Leila Straumann bleibt die Arbeit mit Jugend-
lichen ein Dauerbrenner: «Wir müssen bei den Zu-
kunftsvisionen und der Berufswahl der Mädchen 
und Jungen ansetzen», ist sie überzeugt. Damit 
würden Mädchen Berufsperspektiven entwickeln 
und Jungen auch die Familienarbeit in ihren Le-
bensplan integrieren.
Die Beziehungen zwischen Frauen und Männern 
müssten sich radikal verändern. Darin sind sich 
Guy Morin und Leila Straumann wieder einig. 
Denn die Erziehungs- und Hausarbeit ist noch im-
mer vorwiegend Sache der Frauen, auch wenn sie 
berufstätig sind. «Da sind die Männer gefordert», 
meint Leila Straumann. Guy Morin kontert: «Und 
die Frauen sollen auf der Diskussion beharren!» 
Fazit: Nur Bewegung auf allen Seiten wird etwas 
verändern. Wie schnell das geht, wird sich zeigen. 
Vielleicht in zwei Jahren, beim nächsten Städte-
kongress in Rotterdam oder Paris.
Janine Kern

Mit innovativer Gleichstellungsarbeit kann sich 
Basel in der Schweiz und in Europa profilieren. 
Darin sind sich Guy Morin und Leila Straumann 
einig. Bester Beweis dafür ist der erste Kongress 
«Gleichstellung in den Städten», der am 4./5. April 
in Zürich stattfand, und den Basel gemeinsam mit 
Bern, Genf und Zürich organisierte. Es macht stolz, 
ein Projekt wie die familienfreundliche Wirtschafts-
region Basel den Vertreterinnen und Vertretern aus 
15 europäischen Städten vorzustellen. 
Gleichstellungsarbeit ist überall zäh und alle Städte 
kämpfen mit denselben Schwierigkeiten. Aber es 
gibt spannende Unterschiede: In der Gleichstel-
lungsabteilung der Stadt Madrid zum Beispiel ar-
beiten 102 Angestellte «Ganz offensichtlich will 
man dort rasch etwas bewegen», sagt Leila Strau-
mann. In Wien ist die Fachstelle für Gender Main-
streaming zuoberst in der Stadtverwaltung ange-
siedelt und rechtlich verankert. Gleichstellung von 
Frauen und Männern ist ein selbstverständlicher 
Teil aller Prozesse und Massnahmen. Guy Morin 
hebt besonders das Londoner Projekt «Capital Wo-
men» hervor. Einmal jährlich können alle Londo-
nerinnen im direkten Kontakt mit dem Bürgermei-
ster ihre Anliegen vorbringen. «Es wäre spannend, 
einen solchen Mitwirkungsprozess in der Schweiz 
zu lancieren», meint Morin.  
Welche Schwerpunkte wollen Guy Morin und Leila 
Straumann in der Basler Gleichstellungsarbeit set-
zen? «Wir müssen noch mehr Unternehmen für 
den Round Table familienfreundliche Wirtschafts-
region gewinnen», sagt Morin. «Einerseits kön-
nen die Firmen nicht auf gut qualifizierte Frauen 
verzichten, andererseits wollen sich viele Männer 
mehr in der Familie engagieren.» Einen zweiten 
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Schwerpunkt: Kampagne Euro 08 gegen Frauenhandel

Neue Ver bündete im Kampf 
gegen Frauenhandel

Der Menschenhandel zählt neben Waffen- und Drogen-
handel zu den lukrativsten kriminellen Geschäften in 
Europa und weltweit. Den Preis bezahlen die Betrof-
fenen – meist Frauen und Kinder auf der Suche nach ei-
ner Zukunft. Unsere Gesetze bieten ihnen keinen Schutz; 
sie sind rechtlos und werden oft wie Sklavinnen behan-
delt. Auch in der Schweiz erleben nach Schätzungen des 
Bundesamtes für Justiz jährlich 2 200 bis 3 700 Frauen 
ein ähnliches Schicksal wie Jelena. Die Freier wissen 
meist nicht, unter welchen Bedingungen die Frauen ar-
beiten, von denen sie sich bedienen lassen. Und selbst 
wenn, wissen sie oft nicht, wie zu helfen wäre. 
Hier setzt die Kampagne «Euro 08 gegen Frauenhan-
del» an, die von zahlreichen Frauen- und Menschen-
rechtsorganisationen getragen wird. «Wir wollen die 
Euro 08 nutzen, um die dringenden Probleme des Frau-
enhandels und die Situation der Opfer zum Thema zu 
machen», sagt Doro Winkler, Leiterin der Fachstelle 
gegen Frauenhandel des Fraueninformationszentrums 
(FIZ) in Zürich. 

Jelena, 20, arbeitet in der Schweiz als Prostituierte. Mit 
17 machte sich die Russin auf den Weg in die Schweiz. 
Im Gepäck die «Zusicherung» auf Arbeit als Hotelassis-
tentin in Zürich. Der Aufbruch aus der Armut schien 
ihr sicher, und ihre Freundinnen beneideten sie. Dass 
der «Agent», der sie angeheuert hatte, die horrende 
Vermittlungsgebühr vorschoss, verstand sie als Freund-
schaftsdienst. Mit der Arbeit in der Fremde würde sie 
diese Schuld rasch tilgen und gleichzeitig ihrer Familie 
regelmässig kleine Beträge übermitteln können. Doch 
das Hotel im fremden Land entpuppte sich als Bordell, 
wo Jelena die sexuellen Bedürfnisse der Gäste bedienen 
muss. Der im Vertrag in Aussicht gestellte Lohn wird ihr 
nicht ausbezahlt. Schliesslich erhalte sie Kost und Logis, 
und die Gebühr von 3 000 Euro, die der Betreiber des 
Etablissements für sie bezahlt habe, müsse abbezahlt 
werden. An eine Rückreise ist nicht zu denken. Über-
dies hat ihr der Chef die Reisepapiere zur «sicheren 
Verwahrung» abgenommen. An die Polizei will sie sich 
nicht wenden, denn Jelena hat inzwischen realisiert, 
dass sie illegal in der Schweiz ist. Sie befürchtet, direkt 
in ihre Heimat zurück geschafft zu werden – zurück in 
die Armut, als Hure abgestempelt! 

Menschenhandel – ein lukratives Geschäft
So wie Jelena geht es vielen Frauen. Laut einer UNO-
Studie werden jährlich 700 000 bis 2 Millionen Frauen, 
Mädchen und Knaben Opfer von Menschenhändlern. 
Jährlich kommen rund 120 000 bis 250 000 Frauen 
und Mädchen neu auf die europäischen «Märkte». Die 
Opfer werden mit falschen Versprechungen in Länder 
gelockt, die sie nicht kennen. Dann werden sie unter 
Androhung von psychischer oder körperlicher Gewalt 
gefügig gemacht und zur Prostitution oder zu Zwangs-
arbeit gezwungen. Die Gewinne aus diesem menschen-
verachtenden Geschäft, die allein in Europa auf 7 bis 
14 Milliarden Dollar geschätzt werden, fliessen in die 
Sexindustrie.

Am diesjährigen «Internationalen Tag der Frau» 
startete die Kampagne «Euro 08 gegen Frauenhandel». 
Gleichzeitig lancierten die zahlreichen Träger
organisationen eine Petition für mehr Schutz und 
mehr Rechte für die Opfer von Frauenhandel.

Die Postkarte zur Kampagne «Euro 08 gegen Frauen handel» 
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Freier zu Verbündeten machen
Die Kampagne richtet sich an die zwei Drittel aller Män-
ner über 18, die regelmässig oder sporadisch zu Pro-
stituierten gehen. Diese Freier sollen an der Euro 08 
sensibilisiert und informiert werden. Ziel ist es nicht, 
Prostitution zu verhindern. Es geht darum zu zeigen, 
wie die Freier verantwortungsvoll handeln können, 
wenn sie feststellen, dass eine Frau zur Prostitution ge-
zwungen wird. So werden die Kunden von Prostitu-
ierten zu Verbündeten im Kampf gegen Frauenhandel. 

Aber auch die breite Öffentlichkeit soll informiert wer-
den. Denn nur wenn die Schweizer Bevölkerung eine 
Gesetzgebung unterstützt, die den Opfern hilft, kann 
wirk sam gegen Frauenhandel vorgegangen werden. 
Und nur durch eine enge internationale Zusammenar-
beit und konsequente Strafverfolgung können die Täter 
gefasst und bestraft werden. 
Ziel der Kampagne ist es, die Opfer von Menschenhan-
del und Zwangsprostitution rechtlich abzusichern. Des-
halb verlangen die in der Kampagne zusammengeschlos-
senen Organisationen in einer Petition vom Bundesrat 
und von den eidgenössischen Räten die Ratifizierung 
der Konvention des Europarates gegen Menschenhan-
del, die Entwicklung von Opfer- und Zeugenschutzpro-
grammen sowie die Anerkennung und Finanzierung der 
Beratungsstellen. Auf dass Jelena und ihre Kolleginnen 
ein Leben in Freiheit und Würde führen können.
Julia Gerber Rüegg, Co-Präsidentin der SP-Frauen Schweiz

Am 8. März wurde auch in Basel gegen Frauenhandel demonstriert.

Irina Gruschewaja an der Impulsveranstaltung.

Informieren, bevor es zu spät ist

Worum geht es bei «Malinowka»?
«Malinowka» heisst ein Gebiet bei Minsk, wohin Men-
schen aus dem kontaminierten Gebiet von Tscherno-
byl nach 1986 umgesiedelt wurden. «Malinowka» ist 
auch eine Beratungsstelle für Mädchen und Frauen, die 
aus der Stiftung «Kinder von Tschernobyl» entstanden 
ist. Denn die damaligen Kinder zählen heute zur Ziel-
gruppe der Menschenhändler. 

Welches sind die Aufgaben von Malinowka?
Unsere Hauptaufgaben sind die Aufklärung über Frau-
enhandel, Sensibilisierung für häusliche Gewalt und 
Aidsprävention. Wir betreuen auch besonders gefähr-

dete junge Frauen im Gefängnis und nach ihrer Straf-
entlassung. Sie kommen meist aus schwierigen fami-
liären Verhältnissen und sind daher besonders leichte 
Beute für Menschenhändler.
Ein wichtiger Teil ist die Beratung von Au-pair-Bewer-
berinnen. Wir führen regelmäßig Informationsveran-
staltungen durch und machen einen breiten Jugendkreis 
mit den Vorschlägen des internationalen Au-pair-Pro-
gramms bekannt. Dazu gehört die Möglichkeit der ko-
stenlosen, qualifizierten Beratung für die Ausreise ins 
Ausland als Au-pair und Hilfe bei der Suche der Fami-
lien im Ausland.

Frauenhandel ist ein wachsendes Geschäft.  Der Kampf  
dagegen muss vor Ort beginnen. An der Impulsveranstaltung 
«Menschenhandel» vom 2. April berichtete Irina Gruschewaja  
über das Präven tionsprojekt «Malinowka» in Weiss russland.  
Im Interview mit der Brise erzählt die Kämpferin für Menschen
rechte mehr.
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Petition
Die Petition verlangt, dass die Opfer von Frauenhandel An-
spruch auf eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz  
erhalten. Es werden einheitliche Opferschutz-Standards in 
den Kantonen gefordert und die Unterzeichnung der  
Konvention des Europarats gegen Menschenhandel. Opfer 
von Frauenhandel sollen speziell betreut und beraten wer-
den. Polizei, Justiz und Migrationsbehörden sollen Fachleute 
einsetzen und zur Zusammenarbeit verpflichtet werden. 
Mehr Informationen unter www.frauenhandeleuro08.ch.  
Dort ist auch ein Link zur Konvention des Europarats gegen 
Menschenhandel zu finden.
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An wen richtet sich Malinowka?
An junge Frauen und Mädchen, die durch Zeitungen, 
Internet, private Angebote und Heiratsvermittler direkt 
beworben werden und dadurch aus Unwissenheit in 
die Hände von Frauenhändlern geraten. Viele der um-
gesiedelten Frauen leben in Armut, haben überdurch-
schnittlich oft kranke Kinder, müssen den Frust und 
die Gewalt ihrer Ehemänner ertragen und drei Arbeits-
stellen annehmen, um überleben zu können. Diese 
wirtschaftliche und psychische Misere lässt einen Aus-
landsaufenthalt sehr attraktiv erscheinen. Mit falschen 
Versprechungen werden sie, oft von Nachbarn oder 
Verwandten, in die Länder Westeuropas gelockt. Wo sie 
eine andere Hölle aus Gewalt, Missbrauch und sexuel-
ler Ausbeutung erwartet...

Wie informieren Sie über Frauenhandel?
Durch Übersetzungen von Informationen ins Russische, 
durch Vorträge und öffentliche Diskussionsrunden in 
Schulen und Universitäten. Zudem führen wir Infor-
mationskampagnen in Friseurläden und Kosmetikstu-
dios durch. In Seminaren bilden wir Multiplikatorinnen 
aus, die in einem zweiten Schritt zu Moderatorinnen 
werden. Die Zahl der Multiplikatorinnen beläuft sich 
auf mehr als tausend Personen. Es gibt konkrete Fälle, 
in denen wir die Entscheidung einer Frau beeinflussen 
und eine schlimme Zukunft abwenden konnten. 
Die Beratungsstelle dient auch als Treffpunkt für en-
gagierte Frauen zur Koordination, gegenseitigen Bera-
tung und Unterstützung. 

Mit wem arbeitet Malinowka zusammen?
Wir arbeiten eng mit nichtstaatlichen Organisationen, 
Bildungseinrichtungen und Medienleuten zusammen. 
Ein wichtiger Bestandteil der internationalen Zusam-
menarbeit sind die Treffen und Gespräche über unsere 
Projekte und Perspektiven mit ausländischen Gästen 
und Vertretern der Partnerorganisationen. Eine solche 
Form unabhängiger Arbeit finden die Frauen sehr nütz-
lich und hilfreich. Über die eigentlichen Themen hinaus 
wächst das Bewusstsein, dass soziales Engagement auch 
politische Dimensionen annehmen kann.

Was ist besonders wichtig im Kampf gegen Frauenhandel?
Frauen, die einem Händlerring entkommen sind, brau-
chen dringend Unterstützung von Fachpersonen. Kei-
nesfalls sollten sie einfach in ihre Heimat zurückge-
schafft werden, denn dort müssen sie – und oft auch 
ihre Familie – die Rache ihrer Peiniger fürchten. Diese 
Frauen sind verängstigt und geprägt durch die erlittene 
Gewalt; sie sind fürs Leben geschädigt. Im Zusammen-
hang mit Menschenhandel sollte nicht der Tatbestand 
der illegalen Immigration, sondern der Opferschutz im 
Zentrum stehen. Handelt es sich doch um junge Mäd-
chen und Frauen, die keinerlei Schuld trifft. Sie laufen 
Gefahr, doppelt bestraft zu werden.
Die Fragen stellte Esther Füller

Bislang existiert noch kein schweizweit verbindlicher rechtlicher Rahmen zur Bekämpfung  
von Frauenhandel. Die Behörden des Kantons Basel-Stadt, die Opferhilfe sowie das auf Frauen-
handel spezialisierte Fraueninformationszentrum (FIZ) haben im Mai 2007 eine Koopera-
tionsvereinbarung verabschiedet: Ihre Zu sammenarbeit soll den Schutz der Opfer von Frauen- 
und Menschenhandel verbessern und zu einer konsequenten Straf verfolgung der Täterschaft 
beitragen. 
Die Impulsveranstaltung «Menschenhandel» am 2. April bot Gelegenheit, mit Behörden,  
Anwaltschaft und Beratungsstellen über die Herausforderungen und weitere Ziele im Kampf 
gegen Menschenhandel zu diskutieren. Die Veranstaltung stand im Zusammenhang mit der 
Kampagne Euro 08 gegen Frauenhandel und mit dem Europäischen Kongress «Gleichstellung 
in den Städten» vom 4./5. April 2008 in Zürich (siehe S. 1).

Wer in eine familienfreundliche Personalpolitik inve-
stiert, wirtschaftet besser; das hat die vom Basler Gleich-
stellungsbüro initiierte Kosten-Nutzen-Analyse von 
2006 gezeigt. Immer mehr Firmen erkennen familien-
freundliche Arbeitsbedingungen als relevanten Vorteil 
für die Personalgewinnung. Wirtschaft und Politik er-
kennen, dass der Faktor Familienfreundlichkeit viel zu 
einem attraktiven, innovativen und pulsierenden Wirt-
schaftsstandort beiträgt.
Nach dem grossen Erfolg der Fachtagung vom letzten 
Jahr führte der «Round Table familienfreundliche Wirt-
schaftsregion Basel» am 8. Mai eine weitere Impulsver-
anstaltung durch, die spezifisch auf die Bedürfnisse von 
Unternehmen zugeschnitten war. Ziel der Tagung mit 
dem Titel «Ausgezeichnet: familienfreundliche Unter-
nehmen auf Erfolgskurs» war es, die Wettbewerbsvor-
teile familienfreundlicher Unternehmenspolitik aufzu-
zeigen und weitere Firmen zu entsprechenden Schritten 
zu ermutigen. Zentrales Thema war die aktuelle Debatte 
über Labels für Familienfreundlichkeit in der Schweiz 
und in Europa. Zu den Ehrengästen gehörten die bei-
den Basler Firmen Bank Coop und Sympany (ehemals 
ÖKK), die kürzlich für ihr Engagement mit einem Zer-
tifikat ausgezeichnet wurden und somit als vorbildliche 
familienfreundliche Arbeitgeberinnen gelten dürfen. 

Ein Label bringts! Als «familienfreund
lich» zertifizierte Unternehmen sind  
attraktiv. Die zahlreichen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Impulstagung am  
8. Mai zeigten grosses Interesse an  
den Erfahrungen der ausgezeichneten 
Firmen.
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Familienfreundliche  
Unternehmen  
sind auf Erfolgskurs

Labels mit Ausstrahlung
Unter der Leitung von Karin Müller, Moderatorin bei SR 
DRS, diskutierte ein hochkarätiges Podium – zusammen-
gesetzt aus Vertretern und Vertreterinnen von KMU 
und zertifizierten Grossbetrieben, der Wirtschaftsför-
derung beider Basel und einer Unternehmensberatung 
– die Frage nach Sinn und Nutzen von Zertifikaten: 
«Schmuck, Wettbewerbsvorteil oder Ballast: Was brin-
gen Labels?» Einigkeit bestand darüber, dass ein Label 
den Bewusstseinsprozess fördert, zur Sicherung der 
Nachhaltigkeit verpflichtet und durchaus Schule ma-
chen könnte. Zertifizierte Unternehmen dürfen eine 
stärkere Ausstrahlung als attraktive Arbeitgebende er-
warten.
Im Schlusswort freute sich Bettina Bannwart, Projektlei-
terin beim Gleichstellungsbüro und Koordinatorin des 
«Round Table Familienfreundliche Wirtschaftsregion», 
über das grosse Interesse der zahlreich anwesenden 
Ver treterinnen und Vertreter aus Privatwirtschaft, Ver-
waltung und NGOs. Ihr augenzwinkerndes Fazit: Wenn 
Staat und Wirtschaft weiterhin ihre Rahmenbedin-
gungen für die Vereinbareit von Beruf und Familie op-
timieren, kann sich die Region Basel bestimmt schon 
bald um das – noch zu schaffende – Zertifikat «Familien-
freundliche Wirtschaftsregion» bewerben. 
Esther Füller 

Anlässlich der Impulstagung vom 8. Mai hat das Gleich-
stellungsbüro eine neue Website aufge schaltet. Dort finden 
Sie Hintergrundinformationen zu Angebot und Aktivitäten 
der familienfreundlichen Wirtschaftsregion sowie Portraits 
der Round Table Mitglieder und der Promotorinnen  
und  Promotoren der familienfreundlichen Wirtschaftsregion:  
www.familienfreundliche-wirtschaftsregion-basel.ch.

Ein neues Gütesiegel für Unternehmen
Den fulminanten Einstieg ins Thema machte die Öko-
nomin Sonja A. Buholzer in ihrem Referat «Familien-
freundlich – das neue Gütesiegel für Ihr Unternehmen». 
Sie machte deutlich, dass es sich Unternehmen heute 
kaum mehr leisten können, auf familienfreundliche 
Massnahmen am Arbeitsplatz zu verzichten, wenn sie 
im hart umkämpften internationalen Wettbewerb um 
qualifizierte Mitarbeitende mithalten wollen. Auch 
KMU profitieren von motivierten, leistungsfähigen und 
treuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dabei gelte 
es insbesondere, das vorhandene Potenzial von Frauen 
besser auszuschöpfen. Die Unternehmensberaterin und 
Bestsellerautorin gab einen Überblick über die Diskus-
sion rund um das Thema «Label» im Bereich Familie 
und Gleichstellung und räumte diesem neuen Zertifi-
kat grosse Erfolgschancen ein, sofern es sich auch auf 
nationaler Ebene als erstklassiges Gütesiegel etablieren 
könne. 
Anschliessend gaben die Personalverantwortlichen der 
beiden ausgezeichneten Firmen, Eveline Erne (Bank 
Coop) und Sabine Buerk Maeder (Sympany), Einblick 
in ihre Motivation, Erfahrungen und konkreten Mass-
nahmen. Sie gingen auf die verschiedenen Schritte ein, 
die von der Analyse über die Zertifizierung bis zur Si-
cherung der Nachhaltigkeit familienfreundlicher Mass-
nahmen geführt haben. Dabei wurde deutlich, dass 
jeder Betrieb die spezifischen Bedürfnisse seiner Mit-
arbeitenden berücksichtigen muss, um zu einer besse-
ren Work-Life-Balance beizutragen. Und in jedem Fall 
braucht es ein aktives Engagement in der Führungse-
tage, damit die Mitarbeitenden in ihren Bemühungen 
unterstützt und abgestufte familienbedingte Teilzeitar-
beit ermöglicht werden kann. Das Fazit war eindeutig: 
Das Zertifikat steht nicht im Vordergrund. Der Weg 
ist das Ziel! Schon kleine Schritte bringen die Firma 
weiter, und die fachkundige, konstruktive Begleitung 
durch die Fachstelle UND (Sympany) bzw. die Famili-
enmanagement GmbH (Bank Coop) ist sowohl für die 
Arbeitnehmenden als auch für das Management per se 
eine grosse Unterstützung.
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Aktionsprogramm zur Öffnung  
der Berufswahl

Geschlechtergerechte Sprache 
für Stelleninserate
Das Stelleninserat wirkt als Aushängeschild. Es ist Werbung mit dem Ziel, geeignete 
Bewerberinnen und Bewerber auf sich aufmerksam zu machen. Wer es verpasst, 
aufgrund der Formulierung des Inserats kompetente Kandidatinnen und Kandidaten 
direkt anzusprechen, verpasst auch eine Chance im Wettbewerb um Arbeitskräfte. 
Firmen, die nicht länger auf das Potenzial qualifizierter Frauen und Männer ver-
zichten wollen, brauchen konkrete Vorschläge für die Formulierung von Stellen-
anzeigen: Worauf müssen Sie achten, um bei Frauen und Männern gleichermassen 
Interesse zu wecken? Wie können Sie vermehrt Frauen ansprechen? Wie vermeiden 
Sie komplizierte Formulierungen? Wie schreiben Sie einen geschlechtergerechten, 
aber lesbaren Text?
Das Gleichstellungsbüro hat dazu einen Leitfaden herausgegeben mit Tipps und 
Tricks, die auch beim alltäglichen Schreiben hilfreich sein können. 

Die Publikation können Sie bestellen unter Tel. 061 267 66 81 oder herunterladen: 
www.gleichstellung.bs.ch

 

Die Chancengleichheit von Mädchen und Jungen in 
der Bildung hat sich stark verbessert: Beide haben Zu-
gang zu denselben Ausbildungen. Und in Bezug auf die 
Leistungen haben die Mädchen heute die Nase vorn. 
Trotzdem machen die Jungen noch immer die aus-
sichts reicheren Ausbildungen. Die Berufswelt ist noch 
immer unterteilt in: «typisch weiblich» (Teilzeitarbeit 
in Dienstleistungsberufen mit weniger Laufbahnper-
spektiven, geringerer Entlöhnung, höherem Risiko für 
Erwerbslosigkeit) und «typisch männlich» (Vollzeitbe-
schäftigung in technischen Berufen mit besseren Qua-
lifizierungsmöglichkeiten und Karrierechancen, aber 
auch Karrieredruck). 

Das Gleichstellungsbüro entwickelt deshalb ein Aktions-
programm zur Öffnung der Berufswahl, das alle an der 
Berufswahl Beteiligten anspricht: Mädchen und Kna-
ben, Eltern und Lehrpersonen, aber auch die Berufs-
beratung sowie wirtschaftliche und wissenschaftliche 
Betriebe. Das Projekt «choose it!» für Schülerinnen und 
Schüler der Orientierungsschule, das im März stattfand, 
erfährt im September eine zweite Auflage. Ausserdem 
wird das Thema an der Basler Berufsmesse von Mitte 
Oktober mit einem eigenen Stand und BotschafterIn-
nen von untypischen Berufen präsent sein.
Inés Mateos

Engagierte Schülerinnen und Schüler an den ChooseitTagen.
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Zu Gast

Die Kämpferin
Sie war die erste asiatische Profifussballerin in 
Grossbritannien. Sie ist promovierte Informatikerin 
und engagiert sich für Sport als Mittel zur Inte
gration: Die Britin Permi Jhooti erzählt von ihrem 
ungewöhnlichen Werdegang. 

Über Permi Jhooti ist schon viel geschrieben worden. Sie 
war das Vorbild für den Film «Bend it like Beckham». 
Er erzählt die Geschichte eines indischen Mädchens in 
London, das gegen den Willen seiner Eltern Fussball erin 
wird. «Es ist aber nicht ein Film über mein Leben», be-
tont Permi Jhooti. Heute lebt die erste asiatische Profi-
fussballerin Grossbritanniens in Basel. Und sie hat viel 
zu erzählen – über das Aufwachsen in einer indischen 
Einwandererfamilie in London, über Informatikunter-
richt für Mädchen, über Frauen im Fussball.

Training, Essen, Spiele
Ihre Eltern kamen in den 1960er Jahren nach England. 
Sie waren arm und wurden in der britischen Gesell-
schaft kaum respektiert. Ihr oberstes Ziel war, den Kin-
dern eine möglichst gute Ausbildung zu ermöglichen. 
Für Sport war in ihrer Vorstellung einfach kein Platz. 
«Meine Eltern waren nicht in erster Linie gegen den 
Fussball, sie wollten einfach, dass ich andere Dinge 
tue», erklärt Permi Jhooti. Immerhin erlaubten sie der 
talentierten Tochter das Training und die Spiele in der 
englischen Liga. Bis Permi eines Tages das Angebot er-
hielt, im ersten professionellen Frauenteam Grossbri-
tanniens zu spielen: «Das bedeutete für mich eine grosse 
Verantwortung, denn es ging um die Aufwertung des 
Teamsports für Frauen ganz allgemein. Wir mussten 
zeigen, dass wir den Profistatus verdienten.» Aus ihrer 
Leidenschaft einen Beruf zu machen interessierte Permi 
nur in zweiter Linie. «Das Leben als Profi dreht sich um 
Training, Essen und Spiele», meint sie. «Das war mir zu 
wenig.» Zudem war sie wegen der Verletzungsgefahr in 
vielen Dingen eingeschränkt. 

«Frauenfussball ist ein fantastisches Spiel»
So studierte sie Informatik und schrieb neben ihrem 
Alltag als Berufssportlerin eine Dissertation über die 
Verbesserungen in der Abbildung der Herzkranzgefässe. 
«Der Sport gab mir sehr viel mentale Energie, die mus-
ste ich irgendwie einsetzen», meint Permi lachend. 
Nach einem Jahr war Schluss mit der Profikarriere. 
Heute trainiert sie mit den Frauen von Concordia Basel, 
spielt aber keine Meisterschaftsspiele mehr. «Ich liebe 
den Amateursport, wo es nur um das reine, unver-
dorbene Spiel geht», sagt Permi. Zudem ist sie für die 
FIFA als Botschafterin für den Frauenfussball unter-
wegs. «Fussball ist weltweit der beliebteste Sport von 
Mädchen und Frauen, aber niemand weiss das», erklärt 
sie. Dabei ist Frauenfussball ein sehr schnelles Spiel mit 
vielen Pässen und sehr athletischen Spielerinnen. «Es 
wäre wichtig für die Mädchen, solche Vorbilder öfter 
am Fernsehen zu sehen», ist Permi überzeugt. Auf ih-

ren Reisen nach Indien, Fidji oder Neuseeland geht es 
darum, den Mädchenfussball aufzubauen. In Fidji zum 
Beispiel mussten überhaupt erst Plätze und Bälle für 
die Mädchen organisiert werden. «Es sind diese Dinge, 
die mich interessieren», sagt Permi bestimmt. Sport als 
Mittel auf dem Weg zu Entwicklung und Integration. 
Sie kennt das aus eigener Erfahrung: «Nur beim Sport 
hatte ich wirklich das Gefühl, dazuzugehören.» 

Unbequeme Fragen

Die Britin fühlt sich wohl in Basel.

Liebt das reine, unverdorbene Spiel: Permi Jhooti.
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In der Schule war das nicht so. Die junge Permi inte-
ressierte sich früh als einziges Mädchen für den Infor-
matikunterricht. Dort war sie wissbegierig und stellte 
ungewöhnliche Fragen. Deshalb hatte sie bald den Ruf, 
aufmüpfig zu sein, und erhielt spezielle Aufgaben, die 
sie alleine lösen musste. Rückblickend erkennt sie, dass 
ihr Lehrer sich nicht auf ein Mädchen – noch dazu ein 
engagiertes – in der Klasse einstellen konnte. Trotz-
dem kämpfte sie sich durch und studierte Informatik 
an einer naturwissenschaftlichen Londoner Universität. 
An der Basler Universitätsklinik arbeitet sie in einem 
gemischten Forschungsteam. Trotzdem hört sie von 
Kollegen immer wieder den Vorwurf, zu wenig wissen-
schaftlich zu sein. «Dabei ist mein Ansatz genauso wis-
senschaftlich, aber anders, weniger technisch», meint 
Permi Jhooti, und arbeitet konsequent an ihren Ideen 
weiter. Denn sie war schon immer eine Kämpfernatur. 
Janine Kern
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22. Mai Vortrag: Chancengleichheit in der Wissenschaft: Aufstieg oder Ausstieg?
Schenkt man den politischen Rhetoriken Glauben, so stehen den Frauen auf 
dem Weg in die akademischen Spitzenpositionen gegenwärtig alle Türen offen. 
Empirische Ergebnisse sprechen jedoch eine andere Sprache: Quer durch die 
verschiedenen Fachkulturen kommen Männer schneller und häufiger an  
die Spitze als Frauen. Im Vortrag von Dr. Heike Kahlert werden die aktuellen 
politischen Entwicklungen zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen 
in der Wissenschaft kritisch diskutiert. Heike Kahlert ist Gastlehrbeauftragte 
am Zentrum Gender Studies und Gastprofessorin für internationale Frauen- und 
Genderforschung am Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechter-
studien in Hildesheim. 

Zeit: Donnerstag 22. Mai 2008, 18.00 – 20.00 Uhr
Ort: Universität Basel, Kollegiengebäude (Raum wird noch bekannt gegeben). 

29. Mai Vortrag und Diskussion: Sport für alle?
Integration durch Sport funktioniert. Sie funktioniert aber nicht von alleine, 
sagt die Sportsoziologin Prof. Petra Giess-Stüber von der Universität Freiburg i.B. 
Damit die Einbindung von Menschen mit Migrationshintergrund richtig 
klappt, ist ihrer Auffassung nach interkulturelle Kompetenz in den Sportve-
reinen gefragt. Vortrag und Diskussion mit Dr. Petra Giess-Stüber, Professorin 
für Sportsoziologie an der Universität Freiburg.

Zeit: Donnerstag 29. Mai, 19.00 Uhr
Ort: Aula der Universität Basel

Mai – November Neuer Frauenstadtrundgang: Basel in Bewegung.
Der Euro 08 kann man sich kaum entziehen. Und da sich diesen Sommer alles 
um Fussball dreht, präsentiert der Verein Frauenstadtrundgang eine Tour, bei 
der es unter anderem auch um Frauenfussball geht. Dabei wird das Phänomen 
Sport als Hype und massenmediales Ereignis betrachtet. Gleichzeitig suchen 
die Historikerinnen dem Ursprung des Sports und gehen der Frage nach den 
Geschlechterverhältnissen und -unterschieden nach. Trainerinnen, Mäzenin-
nen und Sportlerinnen aus verschiedensten Disziplinen werden vorgestellt. 
Und damit Sport nicht nur Theorie bleibt, wird bei diesem Rundgang auch das 
Publikum aufgefordert, sich sportlich zu betätigen – natürlich in einem für  
alle Altersgruppen angemessenen Rahmen. 

Zeit: Mi 28. Mai, 18 Uhr / Sa 5. Juli, 14 Uhr / So 17. August, 14 Uhr / 
Mi 24. September, 18 Uhr / So 19. Oktober, 14 Uhr / Mi 12. November, 18 Uhr
Ort: Den Treffpunkt erfahren Sie bei den Vorverkaufsstellen: Buchhandlung
«Das Narrenschiff» in Basel oder Buchhandlung «Rapunzel» in Liestal.

12. November Vormerken: Verleihung des Chancengleichheitspreises
«Das heisse Eisen», der Chancengleichheitspreis beider Basel, wird seit 1996 
jedes Jahr an innovative Projekte von Personen, Organisationen oder Firmen 
verliehen, die sich in herausragender Weise für Chancengleichheit einsetzen. 
Der mit Fr. 20 000.– dotierte Preis wird auf Vorschlag einer achtköpfigen  
Auswahlkommission von den Regierungen beider Basel vergeben. Er soll  
Anreize schaffen, die Gleichstellung fördernde Ideen zu realisieren und 
gesellschaft lich breit zu verankern. «Das heisse Eisen» ging bislang an acht-
zehn Organi sationen, Firmen und Einzelpersonen. 

Agenda 

Neue Broschüre: Sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist verbrei-
teter als gemeinhin angenommen: Jede zweite 
Person in der Schweiz wird im Verlauf ihres  
Lebens direkt oder indirekt mit sexueller Beläs-
tigung am Arbeitsplatz konfrontiert, Männer 
(49%) fast so häufig wie Frauen (55%).  
Dies ergibt die erste nationale Studie zu dieser  
Thematik im Auftrag des Eidgenössischen  
Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann 
(EBG) und des Staatssekretariats für Wirt schaft 
(SECO).
Mit gemeinsamen praxisnahen Broschüren 
und einer informativen Website bieten EBG 
und SECO Impulse zur Prävention sexueller  
Belästigung am Arbeitsplatz. Zudem wird ge-
zeigt, wie Arbeitgebende und Arbeitnehmende 
bei konkreten Vorfällen vorgehen können. 

Mehr unter: www.ebg.admin.ch/themen

Lesenswert:

Neuer Flyer: Schlichtungsstellen gegen 
Diskriminierungen im Erwerbsleben
Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von 
Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG)  
ist seit gut zehn Jahren in Kraft. Das Gleichstel-
lungsgesetz schützt Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer vor direkter und indirekter  
Diskriminierung und hält fest, dass niemand an 
seinem Arbeitsplatz aufgrund des Geschlechts 
benachteiligt werden darf. Aufgrund des Gleich-
stellungsgesetzes haben die Kantone Schlich-
tungsstellen eingerichtet, welche die Aufgabe 
haben, Arbeitgebende und Arbeitnehmende zu 
beraten und nach Möglichkeit eine Einigung 
herbeizuführen. 

Die handliche Broschüre erläutert das Verfah-
ren und ist eine Orientierungshilfe für be-
troffene Arbeitnehmende und Arbeitgebende 
der Region. 

Die Publikation des Gleichstellungsbüros  
Basel-Stadt und der Fachsstelle für Gleichstel-
lung Baselland können sie bestellen unter  
Tel. 061 267 66 81 oder herunterladen:  
www.gleichstellung.bs.ch


