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Mädchen in der Schweiz – Von der 
 Überholspur zurück in den Boxenstopp?
Der Plan Mädchenbericht 2014 zum Thema «Mädchen auf dem 
Weg zur Mitbestimmung – nachhaltigen Wandel schaffen» zeigt, 
dass Partizipation und Mitbestimmung von Mädchen weltweit 
tendenziell zunehmen und sich die Investitionen in Mädchenpro-
jekte und das Empowerment von Mädchen langfristig auszahlen. 
Demgegenüber zeigen sich in der Schweiz widersprüchliche Ten-
denzen: Nachdem die Mädchen und jungen Frauen ihre Bildungs-
defizite in der Schule und an den Universitäten abgebaut haben 
und ihnen, auch rechtlich, heute eigentlich alle Türen offen stehen 
sollten, bleibt in Bezug auf ihre Lebensgestaltung trotzdem vieles 
beim Alten. Mädchen schaffen es häufig nicht, ihr hohes Potenzial 
später im Berufsleben adäquat umzusetzen. Sie lassen sich sogar 
wieder vermehrt von traditionellen Geschlechterstereotypen leiten 
und beschränken sich dadurch – scheinbar freiwillig – selbst. 

1. Von Bildungsgewinnerinnen und 
 Berufsverliererinnen

Mädchen erscheinen heute im öffentlichen und medialen Diskurs 
als eigentliche Bildungsgewinnerinnen. Sie sind in der Schule meist 
erfolgreicher als ihre Mitschüler und an den Universitäten bilden 
sie bereits die Mehrheit. Diese Tatsache täuscht jedoch darüber 
hinweg, dass Mädchen ihre Bildungserfolge im Berufsleben oft 
nicht adäquat umsetzen können. Sie wählen mehrheitlich typische 
«Frauenberufe», welche meist mit einem geringeren Einkommen 
und begrenzten Karrierechancen einhergehen. Ihre Entscheidungen 
treffen sie häufig unabhängig von ihren eigentlichen Interessen und 
Fähigkeiten. Auch ihre Biografien verlaufen meist in geschlechtsty-
pischen Bahnen: Viele junge Frauen steigen nach der Geburt des 
ersten Kindes ganz oder teilweise aus dem Berufsleben aus.1 Das 
führt dazu, dass es in der Schweiz bei der Aufteilung von bezahlter 
und unbezahlter Arbeit sowie bei der Verteilung von Führungsposi-
tionen noch immer grosse Unterschiede zwischen den Geschlech-
tern gibt. So arbeiten 80 Prozent der erwerbstätigen Frauen mit 
Kindern unter fünfzehn Jahren Teilzeit2 und in der Geschäftsleitung 
der grössten Schweizer Unternehmen sind nur vier Prozent Frau-
en.3 Der europäische Vergleich zeigt, dass das auch anders geht: 
In Norwegen arbeiten in den Führungsorganen grosser Unterneh-
men 42 Prozent Frauen und in Schweden und Finnland ein Vier-
tel.4 Durch ihre schlechteren Berufspositionen sind Frauen in der 
Schweiz nach wie vor benachteiligt. Sie geraten häufig in finanzielle 
Abhängigkeiten und nach einer Scheidung sind sie in erhöhtem 
Mass armutsgefährdet.5

Neben den klassischen Sozialisationsinstanzen wie Elternhaus und 
Schule üben auch die Medien und die Spielzeugindustrie einen 

«In diesem Sommer habe ich 
meine Ausbildung als Schreinerin 
abgeschlossen. In meinen bisher 
vier Jahren in einem ‹Männer-
beruf› war es manchmal nicht 
so einfach! Viele dachten, ich 
hätte nicht das Zeug dazu, den 
Beruf richtig ausüben zu können, 
was die fehlende Kraft und die 
härteren, körperlichen Arbeiten 
betrifft. Jedoch bewies ich in 
dieser Zeit, dass ein Mädchen 
sehr wohl diesen Beruf ausüben 
kann – und das ohne Probleme!»
Jessica K., (Statement im Rahmen  
von «Nix für Mädchen»)



4

grossen Einfluss auf die Entwicklung der Geschlechts identität aus. 
So vermitteln Casting-Shows und rosarote Prinzessinnenfiguren 
den Mädchen und jungen Frauen heute wieder verstärkt ein Frau-
enbild, das den traditionellen Geschlechtsstereotypen entspricht. 
Frauenfiguren werden häufig im Zusammenhang mit den Themen 
Haushalt, Familie und Schönheit dargestellt und das Schönheitside-
al entspricht meist einem äusserlich makellosen, stark sexualisier-
ten Frauenbild. Diesem Ideal kann kaum ein Mädchen tatsächlich 
genügen, deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Mehrheit der 
Mädchen und jungen Frauen mit ihrem Aussehen nicht zufrieden 
ist.6 Es besteht eine starke Diskrepanz zwischen gesellschaftlichen 
Versprechen zur Gleichstellung der Geschlechter und der erlebten 
Realität der Mädchen und jungen Frauen.7 Eine Studie zweier ame-
rikanischer Psychologinnen zeigte vor 20 Jahren, dass Mädchen 
sich und ihre Ansprüche immer mehr aufgeben, je älter sie werden. 
Sie verstummen nach und nach und verlieren immer stärker ihr 
Durchsetzungsvermögen.8

Aktuelle Umfragen zeigen jedoch auch, dass das Thema Gleich-
stellung für junge Frauen immer weniger relevant ist.9 Aufgrund 
der rechtlichen Gleichstellung der Geschlechter haben sie wohl 
die Vorstellung entwickelt, dass ihnen heute grundsätzlich alles 
möglich ist. Diese Haltung erschwert es, eigene Verletzungen und 
Probleme offen anzusprechen.10 Auch heute erleiden zahlreiche 
Mädchen und Frauen aller Altersstufen Gewalt und werden da-
durch massiv in ihrer persönlichen Entwicklung behindert.11

Wie sehen heutige Mädchen und junge Frauen in der Schweiz 
sich selbst und wie erleben sie ihre Gestaltungs- und Partizipa-
tionsmöglichkeiten? Warum werden aus Bildungsgewinnerinnen 
Berufsverliererinnen? Und mit welchen Massnahmen kann dem 
gezielt entgegengewirkt werden? Dieser Themenbereich ist in der 
Schweiz bislang noch ungenügend erforscht. Deshalb führten 
Forscherinnen des Instituts für Gender & Diversity der Fachhoch-
schule Ostschweiz von Mai bis September 2014 eine Vorstudie zu 
diesem Thema durch. Dabei wurden 55 Mädchen verschiedener 
Altersgruppen, vier Lehrkräfte und drei Expertinnen in qualitativen 
Leitfadeninterviews befragt. Ziel war es, erste Hinweise auf die 
Selbstwahrnehmung und die Möglichkeiten der Lebensgestal-
tung der Mädchen und jungen Frauen zu erhalten. Darüber hinaus 
sollten konkrete Anhaltspunkte für eine geeignete Methodik und 
sinnvolle Fragestellungen einer umfassenderen Hauptstudie gefun-
den werden. 

«Ich finde, dass die Medien 
nicht immer so sexy Frauen oder 

 Models nehmen müssen, es reicht 
eine ganz normale Frau, die auf 

ihre eigene Art schön ist.»
Melanie M. (Statement im Rahmen 

 von «Nix für Mädchen»)
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2. Die ersten Ergebnisse der Interviews 
Grundsätzlich positiv hervorzuheben ist die grosse Vielfalt in der 
Freizeitgestaltung der Mädchen. Es zeigt sich, dass Mädchen heute 
zahlreiche Möglichkeiten haben, sich auszuprobieren und ihren 
Interessen nachzugehen. Fast alle der befragten Mädchen üben 
regelmässig eine Sportart aus, spielen ein Instrument, sind künst-
lerisch tätig oder in einer Gruppe wie der Pfadi aktiv. Auch dem 
Zusammensein mit Freundinnen wird regelmässig Zeit eingeräumt. 
Die Mädchen trainieren sich dabei umfangreiche Fähigkeiten und 
Kenntnisse an und entwickeln ein grosses Potenzial für ihr späte-
res Leben. In der Vorstudie ergeben sich jedoch auch deutliche 
Hinweise darauf, dass dieses Potenzial mit zunehmendem Alter der 
Mädchen immer stärker ausgebremst wird.

2.1. Die Jüngsten finden sich schlau, die Ältesten hilfsbereit

Charaktereigenschaften, die sich die Mädchen selbst zuschreiben, 
entsprechen zu einem grossen Teil den als typisch weiblich gelten-
den Eigenschaften. Dabei gibt es jedoch grosse Unterschiede zwi-
schen den Altersgruppen. Die Mehrheit der Mädchen bezeichnet 
sich selbst z.B. als «hilfsbereit». Nach Altersklassen unterschieden, 
zeigt sich jedoch Folgendes: Lediglich die Hälfte der 12-jährigen 
Mädchen schätzt sich als hilfsbereit ein, während sich bereits alle 
16-Jährigen diese Eigenschaft zuschreiben. Bei der Eigenschaft 
«schlau» zeigt sich ein ähnliches Bild: Fast alle der 9-jährigen 
Mädchen schätzen sich als schlau ein, bei den 12- und 16-jährigen 
ist es nur noch jede Dritte. Die jüngeren Mädchen scheinen im 
Vergleich zu den älteren noch weniger beeinflusst von traditionellen 
Geschlechtsstereotypen zu sein. 

2.2. Entweder berühmt sein oder mit Menschen arbeiten

Fast alle der befragten Mädchen streben einen sogenannten «frau-
entypischen» Beruf an. Dazu zählen alle Berufe, in denen mindes-
tens 70 Prozent Frauen tätig sind.12 Während sich die 9-jährigen 
Mädchen Berufe wie z.B. Sängerin, Schauspielerin oder eine Arbeit 
mit Tieren vorstellen können, steht bei den 12-jährigen Mädchen 
die Arbeit mit Menschen an erster Stelle. Unter den 16-jährigen 
Mädchen hatte der überwiegende Anteil zum Zeitpunkt der Be-
fragung bereits eine Lehrstelle in Aussicht, z.B. im medizinischen 
Bereich, in der Kinderbetreuung, als Coiffeuse oder Floristin. Einige 
Mädchen haben sich für eine «geschlechtsneutrale» Lehrstelle in 
einer Bank, in einer Bäckerei oder im kaufmännischen Bereich ent-
schieden und nur einzelne machen eine Lehre als Bauzeichnerin, 
Informatikerin oder  Physiklaborantin. 

2.3. Von der egalitären zur traditionellen Arbeitsteilung

Nahezu alle der befragten Mädchen geben an, dass sie einmal 
heiraten und Kinder bekommen möchten. Nur einige der jüngsten 
Mädchen waren noch unsicher oder formulierten keine Heirats- 

«Schlau bin ich, ja, manchmal 
wenn ich zum Beispiel ein Blatt 
von Mathe habe, dann muss ich 
nicht mehr denken und dann 
schreibe ich es einfach auf.»
Isabel (3. Klasse)

«Ich bin sehr sensibel und ich 
merke es sofort, wenn es jeman-
dem nicht gut geht, dann bin 
ich immer gerade da und sage, 
ja, was ist los, willst du es mir 
nicht erzählen oder hast du ein 
Problem, ich könnte dir wirklich 
helfen, egal wie es geht.»
Ariana (9. Klasse):

«Ja, entweder will ich Sängerin 
sein oder ich will Tänzerin sein 
oder ich will Coiffeuse sein.»
Chloe (5. Klasse)
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und Familienabsichten. Die Vorstellungen zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie unterscheiden sich auch hier nach Altersklassen. 
Beim grössten Teil der 12-jährigen Mädchen hat der Beruf einen 
ähnlichen Stellenwert wie die Familie. Sie möchten nur kurz aus 
dem Beruf aussteigen und danach wieder einer Erwerbstätigkeit 
mit einem Pensum von mindestens 50 Prozent nachgehen. Dem-
gegenüber legt fast die Hälfte der 16-Jährigen bereits den Fokus 
überwiegend auf die Familie und möchte, wenn überhaupt, nur 
noch in einem sehr geringen Pensum arbeiten. Selbst einzelne 
Mädchen, die sich eine Führungsposition oder eine akademische 
Karriere vorstellen können, möchten nach der Geburt eines Kindes 
ihre Berufspositionen teilweise oder ganz aufgeben. Während die 
jüngeren Mädchen noch eine grössere Offenheit zeigen und ihrem 
Beruf eine hohe Bedeutung zuschreiben, entsprechen die Vorstel-
lungen der älteren Mädchen stark dem traditionellen Rollenbild der 
Frau. Diese Tendenz zeigt sich auch bei den Ansichten über die 
Bedeutung von externer Kinderbetreuung. Die jüngeren Mädchen 
können sich noch gut vorstellen, ihre Kinder in einer Kinderkrippe 
betreuen zu lassen, für die älteren gilt das nicht mehr. Die Vorstel-
lungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie scheinen mit zu-
nehmendem Alter traditioneller oder vielleicht auch realistischer zu 
werden. Vermutlich antizipieren ältere Mädchen bereits die struktu-
rellen Behinderungen, die sich z.B. durch ein nach wie vor gerin-
ges und vor allem kostspieliges Angebot in der familien externen 
Kinderbetreuung ergeben und eine Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie für Frauen erschweren.

2.4. Selbstsicher als Kind, unsicher als Jugendliche

Aus der Vorstudie ergeben sich Hinweise darauf, dass die Mäd-
chen an Selbstvertrauen verlieren, je älter sie werden. Dieser 
Befund scheint den Ergebnissen von Brown und Gilligan aus dem 
Jahr 1994 zu entsprechen. Die Mehrheit der 9-jährigen Mädchen 
beschreibt sich noch als mutig und stark, bei den 12- und 16-jäh-
rigen Mädchen ist es nur noch jede Zweite. Die 12- und 16-jähri-
gen Mädchen wurden zusätzlich direkt nach ihrer Selbstsicherheit 
befragt. Auch hier stellte sich heraus, dass sich nur etwa die Hälfte 
der Mädchen als selbstsicher einschätzt. Einige der Mädchen 
beschreiben sich als unsicher und geben an, dass sie sich oft nicht 
trauen, vor einer Gruppe etwas zu präsentieren oder ihre eigene 
Meinung zu vertreten. Auch die interviewten Lehr- und Fachperso-
nen berichten von Mädchen mit geringem Selbstvertrauen, die ihre 
Leistungen häufig unterschätzen und vor allem in geschlechter-
gemischten Gruppen auffallend zurückhaltend sind. Sie machen 
darauf aufmerksam, dass das Selbstvertrauen der Mädchen auch 
stark von ihrem familiären und soziokulturellen Hintergrund ab-
hängt. 

2.5. Mathematik ist uninteressant

Die meisten Mädchen geben an, das Fach Mathematik nicht 
zu mögen. Diese Einschätzung zeigt sich unabhängig davon, 

«Ich weiss auch nicht. Also ich 
kann es schon irgendwie, aber 

meistens ist einfach die Blockie-
rung von mir selber oder ich habe 

kein Selbstvertrauen. Ich habe 
auch Prüfungsangst gehabt lange 

Zeit. Also immer noch ein biss-
chen, aber es hat sich gebessert. 
Ich nehme Nachhilfeunterricht 

und so.» 
Lara (9. Klasse)

«Also ich mag Mathe, also das ist 
vielleicht ein bisschen  komisch...» 

Svenja (5. Klasse)

«Oder umgekehrt, dass der Mann 
zuhause bleibt und die Mutter 

geht arbeiten...»
Antonia (3. Klasse)

«Also, ich denke, wenn die Kinder 
grösser sind und so, vielleicht mal 
so einen Teiljob oder so, vielleicht 

nur halt einmal in der Woche ein 
bisschen.»

Lorena (9. Klasse) 
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wie alt sie sind und welche Leistungen sie in dem Fach zeigen. 
 Mathematik wurde von allen Fächern mit Abstand am häufigsten 
als unbeliebtestes Fach genannt. Mädchen aus einer Klasse vertre-
ten dabei oft dieselbe Meinung, der Einfluss der Peer-Group zeigt 
sich hier deutlich. Es macht aber auch den Anschein, als spielten 
die Lehrpersonen bzw. die Unterrichtsmethoden bei dem Thema 
eine grosse Rolle. Viele Mädchen sagen von sich selbst, dass sie 
in Mathematik keine guten Leistungen erbringen und bei Mädchen 
mit Prüfungsangst bezog sich die Angst fast ausschliesslich auf 
dieses Fach. Die wenigen Mädchen, die sich für Mathematik inter-
essieren und auch gute Schulnoten darin erbringen, kommentieren 
ihr Interesse im Sinne traditioneller gesellschaftlicher Geschlechter-
konventionen, indem sie anfügen, ihr Interesse und ihre Leistungen 
seien ungewöhnlich. 

2.6. Als Vorbild ein Star, das Mami oder das Grosi

Die Mehrheit der jüngeren Mädchen orientiert sich nach eige-
nen Angaben an Vorbildern aus dem Showbusiness. Es sind vor 
allem berühmte Sängerinnen und Schauspielerinnen, welche die 
Mädchen bewundern. Die Zahlen variieren jedoch zwischen den 
Altersgruppen stark. Bei den 9-Jährigen sind es fast alle Mädchen, 
bei den 12-Jährigen die Hälfte und bei den 16-Jährigen nur noch 
wenige. Es ist davon auszugehen, dass dieser Befund auch auf 
entwicklungsphysiologische Gründe zurückzuführen ist. Die jünge-
ren Mädchen werden von den allgegenwärtigen Medien vielleicht 
noch stärker beeinflusst als die älteren. Da neben haben die 9-Jäh-
rigen auch noch andere Vorbilder wie z.B. Figuren aus Büchern, 
Autorinnen, Fussballer oder Ärztinnen. Die 16-Jährigen haben 
dagegen nur noch wenige Vorbilder und wenn, dann nennen sie 
häufig ihre Mütter oder Grossmütter. Wenn die eigene Mutter keine 
Berufstätigkeit ausübt, antworten auch die Töchter tendenziell, dass 
sie später Hausfrau und Mutter werden möchten. Die Vielfältigkeit 
und Anzahl der Vorbilder nimmt anscheinend im Laufe der Kind-
heit ab, und die Vorbilder betreffen nur selten Menschen mit ganz 
«realen» Berufen. 

«Ich studiere im vierten Semes-
ter Mathematik. Etwa die Hälfte 
meiner Kommilitonen ist weib-
lich. Trotzdem werde ich immer 
wieder von Leuten belehrt, dass 
Mathematik ein Männerfach sei. 
Auch bei meinen Nachhilfeschü-
lern stelle ich regelmässig fest, 
dass die Einstellung ‹Mädchen 
sind einfach schlecht in Mathe-
matik› tief verwurzelt ist. Ich 
wünsche mir deshalb, dass Eltern, 
Schulen und die Gesellschaft im 
Allgemeinen endlich damit auf-
hört, Mädchen von Mathematik 
abzuhalten. »
Barbara K. (Statement im Rahmen  
von «Nix für Mädchen»)

«Meine Grossmutter ist mein 
Vorbild. Sie hat 6 Kinder auf die 
Welt gebracht. Und sie hat so 
viele Nerven für diese Kinder, 
also ich könnte das niemals ha-
ben. Wenn ich jetzt auch mal am 
Babysitten bin, auf zwei Kinder 
schon, meine Nerven sind am Bo-
den irgendwie. Und sie ist immer 
so lieb und so. Ich habe noch nie 
gesehen, dass sie herumschreit 
oder mich  anbrüllt.» 
Milena (9. Klasse)
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3. Massnahmen gegen die Renaissance 
traditioneller Geschlechterrollen

Die Vorstudie macht deutlich, dass die Lebensvorstellungen und 
die Lebensrealität der befragten Mädchen im Laufe ihrer Kindheit 
und Jugend immer mehr durch geschlechtsspezifische Erwartun-
gen und Zuschreibungen geprägt sind. Trotz vielfältiger Interessen 
und Fähigkeiten haben fast alle Mädchen spätestens nach der 
Pubertät ein Lebenskonzept entwickelt, das sich auf Ehe, Hausfrau-
enrolle und Kinder konzentriert und keine oder nur eine geringe Be-
rufstätigkeit einschliesst. Ihr vielfältiges Potenzial, dass sie während 
ihrer Kindheit entwickelt haben, verengt sich zunehmend auf einen 
Lebensbereich. Wenn als Vorbilder hauptsächlich bekannte Stars 
aus der Unterhaltungsindustrie anstatt Frauen mit realistischen Be-
rufen bewundert werden, unterstreicht dieser Befund den Einfluss 
der Medien und den Mangel an realistischen Vorbildern im Alltag 
der Mädchen. Es lässt sich aktuell in der Gesellschaft und bei den 
Mädchen eine starke Rückorientierung an traditionelle Geschlecht-
errollen beobachten. Frauen schaffen es oft nicht, ihr hohes Poten-
zial, das sie aus Schule und Studium mitbringen, im Beruf adäquat 
umzusetzen. Sie entwickeln vielfach keine gefestigte Berufsidenti-
tät. Auf der einen Seite sind sie zwar Bildungsgewinnerinnen, auf 
der anderen Seite jedoch häufig Berufsverliererinnen. Diese Tat-
sache bedeutet auch einen massiven volkswirtschaftlichen Verlust, 
da die Ausbildungskosten der Mädchen und jungen Frauen nur 
unzureichend durch Einzahlungen in das Steuer- und Sozialsystem 
der Schweiz amortisiert werden können und die Frauen als Fach-
kräfte auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt fehlen.

Die heutigen Mädchen erleben zwei gegenläufige Entwicklun-
gen: Einerseits wird die Gleichstellung der Geschlechter in der 
Gesellschaft angestrebt und ist rechtlich auch verankert, anderer-
seits werden ihnen von unterschiedlichen Seiten wieder verstärkt 
geschlechtstypische, und damit einengende, Rollen erwartungen 
vermittelt. Diese werden von den Mädchen schon relativ früh inter-
nalisiert, eine freie und eigenständige Entfaltung der eigenen Per-
sönlichkeit ist unter diesen Umständen für viele nur schwer mög-
lich. Die Mädchen haben zahlreiche Fähigkeiten und Interessen, 
trauen sich aber mit zunehmendem Alter immer weniger, zu diesen 
zu stehen, vor allem wenn sie nicht den geschlechtstypischen 
Erwartungen entsprechen. Dahinter steht vielfach die realistische 
Angst, ausgegrenzt zu werden. Erste Ansatzpunkte dafür, wie Mäd-
chen ihr grosses Potenzial nachhaltig umsetzen und wie sie in ihrer 
Persönlichkeit, in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Entwicklung 
gestärkt werden können, sollen abschliessend skizziert werden:

1. Es braucht eine Bundeskampagne zur Förderung 
und Promotion eines selbstsicheren und starken 
Frauenbildes. Auf Plakaten und in Werbespots in den 
diversen Medien werden landesweit regelmässig starke 
und selbstsichere Mädchen und Frauen im Alltag und in 

«Ich bin Automechanikerin, seit 
vier Jahren ausgelernt. Es gibt 
Garagen, die aus Prinzip keine 

Frauen in ihre Werkstatt lassen 
und manchmal auch extrem skep-

tische Kunden, wobei vor allem 
die Kundinnen das Problem sind. 

Ich kriege aber auch sehr viele 
gute Rückmeldungen, welche ich 
sehr schätze. Heutzutage spielen 
dennoch bei vielen jungen Frauen 

die Meinungen von aussen eine 
wichtige Rolle bei der Berufs-

wahl und mein Beruf gilt nun mal 
immer noch als Männersache.»

Cynthia N. (Statement im Rahmen  
von «Nix für Mädchen»)
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verschiedenen Lebensbereichen gezeigt, in denen Frau-
en unterrepräsentiert sind. Mädchen treffen somit auf 
weibliche Vorbilder, die in ganz unterschiedlichen Berufen 
und Tätigkeiten engagiert sind, und sie erkennen dadurch, 
dass Frauen heute vielfältige Lebensperspektiven haben 
und sich eine Erwerbstätigkeit auch mit einer Familie 
vereinbaren lässt. Starke, mutige und erfolgreiche Frauen 
werden gezielt stärker sichtbar gemacht. Dabei sollen 
auch populäre weibliche Stars als Botschafterinnen einer 
«selbstbewussten Weiblichkeit» auftreten. 

2. Notwendig sind die Entwicklung und Implemen-
tierung flächendeckender Leadership-Programme 
in Schulen, Vereinen und Jugendfreizeiteinrichtun-
gen. Durch Peer-Education vermitteln speziell geschulte 
Mädchen und junge Frauen wesentliche Elemente des 
Empowerments an gleichaltrige oder jüngere Mädchen. 
Diese Mädchen lernen, auf sich selbst zu vertrauen, zu 
ihrer Meinung zu stehen und diese auch aktiv und selbst-
bewusst einzubringen und werden zu Role-Models für 
andere Mädchen. Diesbezüglich ist aus vielversprechen-
den Ansätzen aus Plan-Projekten in Asien, Afrika und 
Lateinamerika zu lernen.

3. Es braucht die Verpflichtung aller Gemeinden, finan-
zielle und praktische Ressourcen für Projekte bereit-
zustellen, welche von Mädchen für Mädchen ent-
wickelt und durchgeführt werden. Mädchen werden 
dadurch die notwendigen Freiräume ermöglicht und sie 
lernen, eigene Interessen wahrzunehmen, ihre Fähigkeiten 
und Stärken einzubringen und sich an Gestaltungspro-
zessen bewusst zu beteiligen. Durch diese Erfahrungen 
werden sie ermutigt, sich auch später aktiv an Prozessen 
der Wirtschaft und Politik zu beteiligen, Verantwortung 
zu übernehmen und sich kritisch einzumischen. Denkbar 
wären eigene Radiosendungen oder Fernsehshows, die 
Organisation grosser Veranstaltungen wie Musik- oder 
Kunstfestivals oder auch politische Veranstaltungen. Mäd-
chen sollen dabei selbstbestimmt entscheiden können, 
für welche Projekte sie die von den Gemeinden bereitge-
stellten Ressourcen verwenden wollen.

4. Dringend notwendig ist ein Bundesgesetz gegen 
Sexismus. Analog zum Anti-Rassismus-Gesetz muss ein 
Anti-Sexismus-Gesetz geschaffen werden. Das Gesetz 
soll sich nach dem europäischen Antidiskriminierungs-
gesetz richten und muss zwingend auch ein Verbot 
von sexistischen Äusserungen in der Öffentlichkeit und 
sexistischer Werbung beinhalten. Es ist bekannt, dass 
sexistische Werbung die Bemühungen zur Überwindung 
von traditionellen Rollenbildern und Diskriminierung unter-
graben kann.13 

Forderungen
- Bundeskampagne: Förderung und 

Promotion eines selbstsi  cheren 
Frauenbildes

- Flächendeckende Leadership- 
Programme 

- Mädchen- und Partizipationspro-
jekte in Gemeinden und Schulen

- Bundesgesetz gegen Sexismus
- Forcierung der Wahlfreiheit bei 

Spielzeug und Bekleidung
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5. Wahlfreiheit fordern und fördern: Selbstregulierung 
und Selbstbeschränkung der Spielzeugindustrie 
und des Handels. Das Angebot von Spielzeugen und 
Kleidungsstücken für Mädchen muss zwingend eine Viel-
falt an Farben, Themen und Rollenmodellen beinhalten. 
Derzeit ist es in der Schweiz fast unmöglich, Spielzeuge 
und Kleidungsstücke zu finden, die nicht gezielt und 
ausschliesslich entweder die Mädchen oder die Jungen 
ansprechen. Dieser Entwicklung muss mit griffigen Re-
geln und gezielten Massnahmen wie fachliche Beratung 
der Spielzeugindustrie und der Eltern entgegengewirkt 
werden, um für Eltern und Mädchen mehr Wahlfreiheit zu 
ermöglichen.

4. Fazit 
In der Vorstudie finden sich zahlreiche Hinweise darauf, dass 
traditionelle Rollenerwartungen der Gesellschaft die Mädchen 
stark beeinflussen und sie in ihrer Entwicklung, mehr oder weniger 
subtil, einschränken. Je älter die Mädchen werden, desto mehr 
lassen sich diese Beschränkungen beobachten. In der Hauptstu-
die sollen weitere Faktoren wie z. B. der Einfluss des soziokultu-
rellen Hintergrundes der Mädchen auf die Problemlagen und ihre 
spezifischen Bedürfnisse untersucht werden und die Ergebnisse 
sollen auf eine breitere Datenbasis gestützt werden. Um Mädchen 
nachhaltig zu stärken und ihnen vielfältigere Lebensmodelle zu er-
möglichen, sind gezielte Aktivitäten und ausreichende Ressourcen 
sowohl auf der Mikro- als auch auf der Makroebene notwendig. 
Empowerment von Mädchen muss so früh wie möglich ansetzen, 
am besten bereits in der Frühförderung. Zugleich müssen weitere 
Anstrengungen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene stattfinden, um 
die Chancengleichheit von Frauen und Männern weiter und nach-
haltiger voranzutreiben. Vor allem die strukturellen Hindernisse (wie 
fehlende Tagesschulen und genügend und bezahlbare Krippen-
plätze) müssen endlich beseitigt werden. Auf der Grundlage der 
Ergebnisse der schweizerischen Studie und unter Berücksichtigung 
von Best Practices im internationalen Kontext sollen künftig weitere, 
konkrete Massnahmen und Konzepte zur Unterstützung von Mäd-
chen und jungen Frauen entwickelt werden.

«Ich kann meine Meinung noch 
nicht sagen, weil ich erst 11 Mo-

nate alt bin. Meine Mama nervt 
sich jedoch, dass es für kleine 
Mädchen wie mich fast keine 
Kleider gibt, die nicht rosarot 
sind. Farblich gesehen stecke 

ich also bereits in der Schublade 
‹Mädchen›.»

Ida G. (Statement im Rahmen  
von «Nix für Mädchen»)
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