
JuristInnen-Treff
Auf Einladung der städtischen und der kantonalen 
Fachstellen für Gleichstellung treffen sich Juristin-
nen und Juristen beider Verwaltungen regelmässig 
zum Erfahrungsaustausch zu aktuellen gleichstel-
lungrelevanten Gesetzgebungsprojekten. Themen 
waren u.a.: Administrativuntersuchungen zu sexu-
eller Belästigung und Mobbing, das neue Namens-
recht, die Revision des Sorge- und Unterhaltsrechts 
und religiöse Symbole im öffentlichen Dienst. Die 
JuristInnen-Treffs haben sich inzwischen zu einer 
wichtigen fachlichen Weiterbildung zu rechtlichen 
Grundsatzfragen entwickelt.

Interview mit HR-Spezialistin Caroline Probst

Lohngespräch: Gute Vorbereitung lohnt sich

Frau Probst, Sie bieten im Auftrag der Career 
Services der Universität Zürich und der Fach-
stelle für Gleichstellung Workshops an unter 
dem Titel «…und ihre Lohnvorstellungen?» 
Pokern Frauen bezüglich Lohn zu tief?

Caroline Probst: Studien zeigen, dass sich bald 
nach dem Berufsstart die Lohnschere öffnet und 
die jungen Männer ihre Kolleginnen karrieremässig 
überflügeln. Bereits die Wahl der Studienrichtung 
kann Lohnungleichheiten vorspuren. Hinzu kommt, 
dass Männer grundsätzlich wettbewerbs- und karri-
ereorientierter sind. Sie verknüpfen gute Leistungen 
mit dem Anrecht auf mehr Lohn und berufliche Ent-
wicklung. Ein Mann scheut sich in der Regel weniger, 
schon kurz nach der Anstellung eine Lohnerhöhung 
zu fordern und er tut dies auch in den folgenden 
Jahren regelmässig. Geht ein Chef oder eine Chefin 
nicht in gewünschtem Mass auf seine Forderungen 
ein, lässt er durchblicken, dass er sich einen Stellen-
wechsel überlegt. Oder er wechselt gleich den Job.

Die meisten Männer verhalten sich also so, wie 
man es von ihnen erwartet. Sind die Frauen zu 
wenig forsch? Oder spielen hier auch Erwar-
tungen mit?
Probst: Auch die jungen Frauen mit Hochschulab-
schluss wollen gut verdienen und sich beruflich wei-
terentwickeln. Bei Lohnforderungen sind sie jedoch 
oft zurückhaltender. Sie betrachten gute Leistungen 
als normal und sehen keinen Grund, deswegen mehr 

Lohn zu fordern. Zudem gewichten viele Frauen ega-
litäre Prinzipien und (Lohn)gerechtigkeit höher als 
den Wettbewerb. Sie tun sich auch oft schwer, mehr 
Lohn zu verlangen, weil sie eigentlich erwarten, dass 
der oder die Vorgesetzte auf sie zukommen sollte.

Was raten Sie den Teilnehmenden Ihrer Work-
shops?
Probst: Eine gute Vorbereitung zur «Lohnfrage» ist 
unerlässlich. Eine Stellenbewerberin sollte wissen, 
welche Faktoren den Lohn beeinflussen und wie 
hoch die branchenüblichen Löhne sind. Wichtig ist, 
dass sie in Lohnverhandlungen Argumente anführt, 
die für die Stelle auch wirklich relevant sind. Das gilt 
auch für Männer. Stellenbewerbende müssen sich 
ein persönliches Argumentarium zusammenstellen, 
das auf Berufs- bzw. Branchenerfahrung, Sprach-
kenntnisse, Auslandsemester und andere Aspekte 
Bezug nimmt. In meinen Workshops üben die Teil-
nehmenden mit Rollenspielen, wie sie sich in einer 
Gesprächssituation möglichst geschickt behaupten 
können.

Wo holen sich Berufseinsteigerinnen und 
Berufseinsteiger die nötigen Informationen?
Probst: Hilfreich sind Gehaltsdatenbanken wie 
etwa Salarium, Salärrichtlinien oder Lohnskalen von 
öffentlichrechtlichen Unternehmen. Aber ebenso 
wichtig ist es, mit Kolleginnen und Kollegen über 
Löhne zu reden.

Welchen Stellenwert hat der Lohn heute über-
haupt noch?
Probst: Die Antwort der Workshop-Teilnehmenden 
auf diese Frage fällt sehr individuell aus. Arbeitsin-
halt, Entwicklungsmöglichkeiten, Unternehmenskultur 
oder Teilzeitangebote sind für die meisten Frauen und 
für immer mehr Männer ebenso wichtig wie der Lohn. 
Wie eine Befragung aus dem Jahr 2010 zeigt, ran-
gieren bei Studierenden, Young und Senior Professi-
onals die Work-Life-Balance, das Arbeitsumfeld und 
die Entwicklungschancen vor dem guten Lohn. (cs)
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Schon bald nach dem Berufsstart werden Frauen mit Hochschulabschluss von ihren männlichen 
Kollegen lohnmässig überholt. Die HR-Spezialistin Caroline Probst bereitet in Workshops Hoch-
schulabsolventinnen und -absolventen auf das erste Lohngespräch vor.

Lob des Weicheis
Es ist einer dieser Momente, in denen sicht-
bar wird, dass die Überwindung traditioneller 
Männlichkeiten&Weiblichkeiten, wenn überhaupt, 
in ferner Zukunft liegt. Stefan Zweifel verrät am 
16. Oktober 2012, «was auch ich gerne vielleicht 
gewesen wäre, nicht einfach ein braves Bübchen, 
das … ein bisschen über Bücher redet, sondern 
jemand wie Limonow, der brutale Gedichte schreibt 
…, mit Huren und mit Negern ins Bett geht …» 
Damit provoziert der neue Leiter des Literaturclubs 
seine Vorvor…gängerin Elke Heidenreich. Diesen 
Limonow, erinnert sie die literarische Runde im 
Schweizer Fernsehen, gebe es wirklich. Emmanuel 
Carrère, der den russischen Schriftsteller und Poli-
tiker im gleichnamigen Roman porträtiert, «schielt 
genau wie Sie leicht verliebt auf dieses wilde Leben 
und sagt, ach, den Serbienkrieg, hätte ich aber 
auch gerne mitgemacht … Vorsicht, Jungs, hier 
wird ein Kleinkrimineller hochgeschrieben …»
Es ist (immer noch) die Gewalt, mit der Männer die 
Angst vor dem Absturz ins Weibliche = Schwache 
vertreiben. So sehr traditionelle Männlichkeiten 
in die Kritik geraten sein mögen – wenn Männer 
sich von ihnen verabschieden, kommt es nicht 
zwingend gut. Das «Magazin» zitiert im März 2006 
die Frau eines Mannes, wie Feministinnen ihn sich 
(auch) erträumt haben mögen: «Ich liebe dich als 
Hausmann, erotisch finde ich dich in dieser Rolle 
aber nicht mehr.» Auch das (weibliche) Begehren 
scheint sich noch nicht gänzlich von den alten 
Helden verabschiedet zu haben.
Das ahnen selbst die Schulbuben, die von der 
heutigen Pädagogik ausgegrenzt würden, «weil 
sie nicht so pflegeleicht sind wie die Mädchen», 
klagt der Kinderarzt Remo Largo im «Magazin» 
2008. Entweder gute Schülerin oder «Mann». Der 
«Mann» wird jetzt, da Frauen das Wort ergreifen 
(dürfen), nicht mehr als Mann des Wortes und der 
Theorie, sondern als Mann der Praxis und der Tat 
inszeniert. Und die ultimative Tat – das ist (immer 
noch) die Gewalt, der Mut des braven Soldaten 
der Todes-, der Mordmut.
Was etwa als Benachteiligung «des Mannes» 
beklagt wird (schlechtere schulische Leistungen, 
tiefere Lebenserwartung, grösserer Arbeitsstress 
usw.), ist paradoxerweise eine Folge der sozialen 
Überordnung des «Mannes». Das durchaus reale 
Leiden von Männern könnte nur durch Erweiterung 
des «Konzepts Mann», hin zum (abgewerteten) 
Weiblichen, beseitigt werden.
Mut wäre dann der Mut zur Desertion, zum 
Weichei, zum Nein gegenüber den Zumutungen 
des «Konzepts Mann». Vielleicht hätte der (Selbst-)
Zweifel besser Borchert gelesen: «Du. Dichter in 
deiner Stube. Wenn sie dir morgen befehlen, du 
sollst keine Liebeslieder, du sollst Hasslieder sin-
gen, dann gibt es nur eins: Sag NEIN!» Das wäre 
ein erster Schritt zu einer neuen Leidenschaft jen-
seits von «Mann&Frau».

Jürgmeier

Impressum

Informationen zu Lohngleichheit mit Links zu 
Lohnvergleichsrechnern unter Themen –
Lohn auf www.stadt-zuerich.ch/gleichstellung

«einblicke» erscheint einmal pro Jahr
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Abonnieren Sie den Newsletter, der Sie  
regelmässig über neue Projekte, Studien und 
Aktivitäten der Fachstelle informiert.


