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Editorial
von ELISABETH KELLER

Das Jahr 2001 - ein Jahr der gleichstellungspolitischen Jubiläen

Im Jahr 2001 wird die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen (EKF) 25 Jahre alt: Sie wurde vom Bundesrat am 28. Januar 1976 als ständige ausserparlamentarische Kommission
eingesetzt und war damit das erste staatliche Gleichstellungsgremium in der Schweiz. Das Jubiläum der EKF fallt zusammen
mit weiteren vdchtigen Jubiläen: 30 Jahre ist es her, dass die
Frauen endlich das Stimm- und Wahlrecht auf eidgenössischer
Ebene erhielten. Vor 20 Jahren wurde der Gleichstellungsartikel in die Bundesverfassung aufgenommen und vor 10 Jahren
fand der landesweite Frauenstreiktag statt. Vor 5 Jahren
schliesslich trat das Bundesgesetz über die Gleichstellung von
Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz) in Kraft.
Viele gleichstellungspolitische Anliegen konnten in den letzten drei Jahrzehnten durchgesetzt werden, namentlich in
rechtiicher Hinsicht. Dabei hat die EKF eine wichtige VordenkerinnenroUe übernommen. Sie hat Gmndlagen erarbeitet,
Daten gesammelt und Empfehlungen formuliert, auf denen
alle, die sich heute für GleichsteUungsanUegen einsetzen, aufbauen können. Trotz vieler positiver Entwicklungen ist die
fortbestehende vrirtschaftliche, soziale und poütische BenachteiUgung von Frauen offensichtlich. Zur Verbessemng ihrer Situation beizutragen bleibt damit eine dauerhafte Aufgabe und
Herausfordemng für die EKF.

2001, l'année des Jubilés dans le domaine de l'égalité

En 2001, la Commission fédérale pour les questions féminines
(CFQF) fête ses 25 ans. Elle a été créée le 28 janvier 1976 par le
Conseil fédéral en tant que commission permanente extraparlementaire de la Confédération et eUe fut ainsi le premier organe
pubüc suisse en matière d'égaûté. Cet annivenaire tombe en
même temps qu'une série d'auttes. U y a 30 ans. les femmes
suisses ont enfin obtenu le droit de vote et d'éûgibilité sur le plan
fédéral. Voilà 20 ans qu'a été adopté l'article constitutionnel sur
l'égalité des droits et 10 ans qu'a eu lieu la grève nationale des
femmes. Il y a 5 ans, enfin, la loi sur l'égaûté entte femmes et
hommes (loi sur l'égalité) est enttée en vigueur
Au cours des trois demières décennies, de nombreuses revendications dans le domaine de la politique de l'égalité ont pu être
satisfaites, notamment sur le plan juridique. La CFQF a joué un
rôle précurseur important à cet égard. Elle a élaboré une documentation de base, récolté des données et formulé des recommandations sur lesquelles toutes celles et ceux qui se. préoccupent aujourd'hui d'égalité peuvent s'appuyer Malgré de nombreux progrès, les handicaps économiques, sociaux et politiques
que subissent les femmes demeurent patents. /Améliorer cette simation reste dès lors une tâche de longue haleine, un vrai défi
pour la CFQF.
Le mentoring en politique

Mentoring in der Politik

Im Juni 2001 startet die Schweizerische /Arbeitsgemeinschaft
der Jugend verbände SAJV gemeinsam mit der Eidgenössischen
Kommission für Frauenfragen einen zweiten Zyklus des Mentoring «von Frau zu Frau»: Junge Frauen können ein Jahr lang
einer Polit-Profi über die Schulter schauen und wertvolle Tipps
zu Karriereplanung und Networking sammeln. Der erste Zyklus dieses Projekts hat gezeigt, welch zentrale Rolle Netzwerkarbeit und persönliche Kontakte in der Politik spielen. Mit
Mentoring als gezielter Fördermassnähme für junge Verbandsfrauen soll der Untervertremng von Frauen in politischen Ämtem und Positionen begegnet, der Nachwuchs in den
(Jugend-)Verbänden gesichert und die Kommunikation und
Vemetzung zwischen den Generationen gefördert werden.
Die EKF engagiert sich anlässlich ihres 25-Jahr-Jubiläums bewusst für junge Frauen und will deren Interesse an der Politik
gezielt fördern. Sie ist der Meinung, dass die älteren und jüngeren Frauen voneinander lemen können und sieht das Gespräch zwischen den Generationen als wichtige Voraussetzung
für die Durchsetzung weitererfrauenpolitischerAnliegen. Dieser Dialog ist auch das Thema der Illustrationen, mit denen die
30-jährige Grafikerin Judith Zaugg dieses Jubiläumsheft
auflockert. Judith Zaugg hat im vergangenen Jahr den Werkbeitrag der Kommission für angewandte Kunst des Kantons
Bem erhalten,

En juin 2001, le ConseU suisse des associations de jeunesse
(CSAJ), en collaboration avec la Commission fédérale pour les
questions féminines, démarrera un deuxième cycle du projet de
mentoring «de femme à femme»: durant une année, de jeunes
femmes ont la possibilité, grâce au suivi de leurs mentors et aux
conseils qu'elles reçoivent, de planifier judicieusement une carrière politique et de renforcer leur réseau. La première phase de
ce projet a montté que le ttavail de réseau et les contacts personnels jouaient un rôle capital en politique. Le mentoring, en
tant que mesure de promotion ciblée vers les jeunes femmes des
associations, a pour but de pallier la sous-représentation féminine dans les fonctions et mandats poUtiques, d'assurer la relève
dans les associations (de jeunesse) et de promouvoir la communication et les activités de réseau entte les générations.
A l'occasion de son 25e anniversaire, la Commission s'engage
délibérément en faveur des jeunes femmes et voudrait promouvoir de façon ciblée leur intérêt pour la poütique. La Commission estime que les femmes plus jeunes et celles plus âgées peuvent apprendre les unes des auttes et elle pense que le dialogue
entte les générations constitue une condition importante de la
réalisation des revendications en matière d'égalité. C'est
d'ailleurs le thème du dialogue intergénérationnel qu'illusttent
les dessins qui égaient ici et là ce numéro jubilaire, dus à Judith
Zaugg. L'année demière, cette graphiste de 30 ans a reçu le prix
de la Commission des arts appliqués du canton de Beme.

Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer

Loi fédérale sur les étrangers

La migration féminine a constitué le thème principal du nuDie Migration von Frauen war Schwerpunktthema im Heft
2.1999 von «Frauenfragen». In der zweiten Jahreshälfte 2000 méro 2.1999 de «Questions au féminin». Au cours du deuxième
hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement eine semestre 2000, le Département fédéral de justice et police a lanVemehmiassung zu einem Bundesgesetz über Ausländerinnen cé une procédure de consultation sur le projet de loi fédérale sur
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und Ausländer durchgeführt, ZU dem auch die EKF Stellung ge- les étrangers. Dans sa prise de position, la Commission se
nommen hat. Die Kommission äussert sich kritisch zu diesem montre ttès critique par rapport au projet. Elle regrette qu'on
neuen Gesetz. Sie vermisst die Entwicklung eines eigentlichen n'ait pas élaboré une loi sur la migration per se. U faudrait une
Migrationsgesetzes. Notwendig wäre eine Gesetz, welches dem loi quitiennecompte du rapport entte la politique de l'intégraZusammenhang zwischen Immigrationspolitik und einer Poli- tion et une poütique de promotion de la paix et des droits hutik der Fördemng des Friedens und der Menschenrechte Rech- mains. Le projet de loi ne prend pas suffisamment en considénung trägt. Die besonders schwierige Situation der Migrantin- ration la simation particuûèrement difficUe des femmes mi, nen wird im vorliegenden Entwurf nicht angemessen berück- grantes.
sichtigt.
Traduction: Martine Chaponnière
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Jubiläum

25 Jahre Eidgenössische Kommission
für Frauenfragen
von ENRICO VIOLI und ELISABETH KELLER

Vor 25 Jahren hat die Eidgenössische
Kommission für Frauenfragen (EKF) ihre
Arbeit aufgenommen. Sie v^rurde vom
Bundesrat als beratendes Organ für
gleichstellungspolitische Fragen eingesetzt und dass sie nun schon seit einem
Vierteljahrhundert tätig ist, ist ein Gmnd
zur Freude. Es zeigt aber auch, dass die
Verwirklichung der Gleichstellung von
Frau und Mann ein langwieriger Prozess
ist. Obgleich in den vergangenen drei
Jahrzehntenfrauen-und gleichstellungspolitisch vieles erreicht worden ist, ist
die Chancengleichheit der Geschlechter
bis heute nicht verwirklicht.
Ziel der Kommissionsarbeit ist die
Gleichstellung von Frau und Mann überall in der Gesellschaft. Um diesem Ziel
näher zu rücken, hat die EKF seit 1976
eine breite Palette von /Aktivitäten entwickelt. Das 25-Jahr-Jubiläum der Kommission ist deshalb Anlass für einen
Rückblick auf ihre bisherige /Arbeit und
zugleich für einen Blick in die Zukunft.

eher skeptisch bis ablehnend zur Einsetzung einer Kommission. Auch in der breiteren Öffentlichkeit vertrat man vielfach
die /Ansicht, dass durch das 1971 eingeführte Stimm- und Wahlrecht für Frauen
auf eidgenössischer Ebene die Gleichberechtigung von Frauen hinreichend gewährleistet sei. Das Einsetzen eines speziellen Organs für Frauenfragen vmrde
als nicht notwendig und bisweilen gar als
«feministische Zwängerei» erachtet. Da
aber auch eine im Auftrag der schweizerischen UNESCO-Kommission verfasste
und zum Intemationalen Jahr der Frau
(1975) veröffenüichte Studie^ auf eindrückliche Weise belegte, dass Frauen in der
Schweiz im öffentlichen wie im privaten
Leben eine erhebliche Diskriminiemng
erfahren, entschloss sich der Bundesrat
1976 dazu, ein solches Gremium zu
schaffen.
Die Eidgenössische Kommission für
Frauenfragen erhielt den Auftrag
• Gesetzesentwürfe des Bundes gleichstellungspolitisch zu prüfen und ent1976 bis 1985: Grundlagen und
sprechend Stellung zu nehmen,
Perspektiven
• den Bundesrat und die Departemente
des Bundes in Gleichstellungsfragen zu
Als die Eidgenössische Kommission für beraten.
Frauenfragen 1976 vom Bundesrat einge- • die Situation der Frauen in der Schweiz
setzt wurde, war sie in der Schweiz die zu analysieren und die Entwicklung der
erste und lange Zeit auch einzige Instanz Gleichstellung von Frau und Mann zu
der institutionellen Gleichstellungspoli- verfolgen,
tik auf nationaler Ebene. Auch in den • eigene Vorschläge zur Verbessemng
Kantonen und Gemeinden bestanden da- der gesellschaftlichen Stellung der Frauen
mals noch keine Stellen, die dieser Auf- einzubringen und
gabe nachgingen.' Dass mit der Einset- • mit staatlichen und nichtstaatüchen
zung der Kommission ein solches Gre Stellen zusammenzuarbeiten, um den
mium geschaffen wurde, entsprach den Gleichstellungsprozess zu fördern.
Fordemngen verschiedener FrauenorgaIn den ersten Jahren ihrer Tätigkeit leisnisationen und vvoirde von diesen Kreisen tete die EKF vor allem Gmndlagenarbeit.
als bedeutender Fortschritt auf dem Weg Es fehlte in vielen Bereichen an Daten,
zur Gleichstellung von Frau und Mann die Auskunft über die tatsächliche Situagewertet. Der Bundesrat entsprach mit tion der Frauen geben konnten. Lediglich
der Schaffung der EKF zwei Resolutionen, die bereits erwähnte UNESCO-Studie liedie am 4. Schweizerischen Frauenkongress ferte eine erste, aber noch unvollständige
von 1975 verabschiedet worden waren. Zusammenstellung von Fakten zur soziaWeniger bekannt ist, dass der National- len Realität von Frauen in Familie, Polirat bereits 1969 zwei Posmlate überwie- tik, Bildung und Arbeitsvvelt.
sen hatte, die ebenfalls die Einsetzung
Bis Mitte der achtziger jähre standen
einer eidgenössischen Kommission und deshalb nicht zuletzt publizistische /Aktidie Entwicklung von Vorschlägen zur vitäten im Mittelpunkt der Kommisrechtlichen und tatsächlichen Besserstel- sionsarbeit:
lung der Frauen verlangten.
An erster Stelle ist die Herausgabe des
Verschiedene Kreise, damnter die Ar- vierbändigen Berichts zur «Stellung der
beitgeberorganisationen und ein Teil der Frau in der Schweiz» zu erwähnen, der in
bürgerüchen Parteien, äusserten sich den Jahren 1979 bis 1984 veröffentlicht

wurde. Der Bericht deckt die Themenbereiche «Gesellschaft und Wirtschaft»,
«Biographien und RoUennormen», «Recht»
und «Frauenpolitik» ab und gibt in umfassender Weise Auskunft über die damalige Realität weiblicher Lebenszusammenhänge.
Um die Öffentiichkeit über den Stand
der Gleichstellung und die Aktivitäten
der Kommission zu informieren, wird
seit 1978 das Heft «Frauenfragen» herausgegeben. Dieses stiess von Anfang an
auf grosses Interesse und ist heute, als
zweimal jährüch erscheinende Fachzeitschrift, in der schweizerischen Gleichstellungsdiskussion ein v^richtiger Referenzpunkt.
In die Anfangszeit der EKF fallen auch
der Aufbau einer Fachbibliothek und Do
kumentationsstelle, die Aufnahme von
Kontakten zu sozialen /Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Bildung und Kultur sowie
die Teilnahme und Mitwirkung an internationalen Konferenzen und Treffen der
UNO und des Europarates.
Eine wichtige Rolle spielte die Kommission bei der 1976 eingereichten
Volksinitiative «Gleiche Rechte für Mann
und Frau», die die Gleichstellung in der
Bundesverfassung verankem wollte. Die
Kommission unterstützte die Initiative
und beteiligte sich an der Ausarbeimng
der Botschaft des Bundesrates und des
Gegenvorschlages. Sie setzte sich mit Erfolg dafür ein, dass der bundesrätliche
Gegenvorschlag alle Gmndsätze der
Volksinitiative enthielt. Am 14. Juni 1981
wurde der neue Gleichstellungsartikel
vom Stimmvolk angenommen.
1982 erarbeitete die EKF im Auftrag des
Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes einen, Katalog der Rechtsnormen, in denen Frauen und Männer ungleich behandelt werden, formulierte
Vorschläge zu deren Beseitigung und
schuf damit die Gmndlage für das Rechtsetzungsprogramm des Bundesrates von
1986.
In einem Leitbild hielt die EKF ihre
gleichstellungspolitischen Zielsetzungen
fest:' Die Gleichstellung der Geschlechter kann sich nicht darauf beschränken,
eine Verändemng der sozialen Stellung
der Frauen herbeizuführen. Vielmehr
geht es um einen gmndlegenden Gesellschafts- und Wertewandel, der alle Lebensbereiche umfasst und beide GeFrauenfragen 1.2001
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den Vorbereimngsarbeiten für die Einsetzung des Eidgenössischen Büros für
die Gleichstellung von Frau und Mann
beteiligt, das am 1. September 1988 seine
/Arbeit aufnehmen konnte.
In diese Zeit fallen auch die langen und
intensiven Vorarbeiten zu zwei Rechtsinstmmenten, die wichtige Erfolge der
Gleichstellungspolitik markieren: Gemeint ist erstens das am 1. Juli 1996 in
Kraft getretene Bundesgesetz über die
Gleichstellung von Frau und Mann
(Gleichgestellungsgesetz), das Diskrinüniemngen im Erwerbsleben verbietet
und Massnahmen zur Durchsetzung der
Lohngleichheit enthält. Und zweitens die
Ratifiziemng des UNO-Übereinkommens
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminiemng der Frau (CEDAW) vom 26. April
1997. Für beide Vorhaben hat sich die
Kommission immer wieder mit Vorschlägen und konstmktiver Kritik engagiert.
Um den Anteil von Frauen in der Politik zu erhöhen, entfaltete die EKF ein
breites Spektmm von Aktivitäten. Auf
grosses Echo stiess der 1990 veröffentlichte Bericht «Nehmen Sie Platz, Madame. Die politische Repräsentation der
Frauen in der Schweiz». Mit Wahlprospekten und einem Leitfaden mit Empfehlungen an die Parteien, Medien und
Frauenorganisationen im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen und mit Fachartikeln in ihrer Zeitschrift «Frauenfragen»
griff die EKF die Thematik immer wieder
auf Ab 1994 führte die Kommission zu1986 bis 199S: Von der Crundlagenarbeit dem Gespräche mit den Chefredaktoren
zur Umsetzung
und Medienschaffenden der nationalen
Femseh- und Radioanstalten und liess in
Während die Kommission anfänglich einer Smdie die Medienpräsehz von Kannoch in einem gleichstellungspolitischen didatinnen und Kandidaten untersuchen.
«Brachland» tätig war, hatte sich diese SiWesentliche Impulse brachte die Komtuation Mitte der achtziger Jahre ent- mission bei der Revision der Alters- und
scheidend geändert. Die /Annahme des HinterbUebenenversichemng (AHV) ein.
Gleichstellungsartikels im Jahr 1981 hat- Da die bundesrätlichen Vorschläge zur
te einen Prozess in Gang gebracht, der in 10. /AHV-Revision aus gleichstellungsden folgenden Jahren dazu führte, dass politischer Perspektive unbefriedigend
staatliche wie nichtstaatliche Instanzen waren, arbeitete die Kommission ein
ihre Gleichstellungsaktivitäten ausweite- eigenes Modell aus. Dieses beinhaltete
ten und intensivierten. Der soziale Wan- einerseits einen Systemwechsel von der
del brachte mit sich, dass die traditionel- Ehepaarrente zu einem individuellen
len Geschlechterrollen zunehmend in und zivilstandsunabhängigen BeittagsFrage gestellt wurden und immer weni- und Rentensystem (Splitting) und andeger Menschen nach dem Muster des bür- rerseits die Einfühmng von Betreuungsgerlichen Familienmodells lebten. So und Erziehungsgutschriften für Personen
wurde vom Volk 1985 das neue Eherecht mit Kinderbetreuungspflichten - zwei
angenommen, das vom Gmndprinzip der Neuemngen. die schliesslich in der am
gleichberechtigten Partnerschaft ausgeht 25. Juni 1995 vom Stimmvolk angenomund die gemeinsame Verantwortung der menen Vorlage Eingang gefunden haben.
Eheleute für Kinder und Familienunter- Bereits 1988 legte die Kommission dem
halt vorsieht. Die Schaffung von Gleich- Bundesrat auch Vorschläge für eine Revistellungsbüros als Fachstellen auf eid- sion der bemflichen Vorsorge (2. Säule)
genössischer, kantonaler und kommuna- vor, in denen sie unter anderem die Abler Ebene ab 1987 bevWrkte, dass Gleich- schaffung bzw. Senkung des Koordinastellungsanliegen in Gremien und in der tionsabzugs forderte, da die - bis heute
Öffentlichkeit vermehrt diskutiert wur- gültige - Regelung Frauen bzw. Personen
den. Die EKF hatte sich massgeblich an mit geringen Einkommen benachteiligt.

schlechter mit einbezieht, um die Voraussetzungen für ein partnerschaftliches
Zusammenleben zu schaffen und eine
neue Lebenskonzeption für beide Geschlechter zu ermögüchen. In diesem
Sinn gibt es keine Frauenfragen an sich,
sondem nur solche, die die Gesellschaft
als ganzes etwas angehen. Es gUt eine gesellschaftliche Vision zu verwirklichen,
die Frauen und Männem gleichermassen
die Chance eröfihet, ihr Leben so zu
gestalten, wie es ihren Vorstellungen,
Fähigkeiten und Neigungen entspricht.
Die Quintessenz der ersten Dekade der
Kommissionstätigkeit bildete der 1987 veröffentüchte Bericht «Frauen und Männer:
Fakten, Perspektiven, Utopien». Er lieferte einen Überblick über den damaligen
Stand der Gleichstellung und enthielt ein
detailliert ausgearbeitetes /Aktionspro
gramm. Gmndlage dafür waren die 1985
an der 3. UNO-Weltfrauenkonferenz in
Nairobi verabschiedeten Empfehlungen
(«Forward Looking Stratégies») und die
bisherigen Stellungnahmen der EKF.
Der nach zehnjähriger /Arbeit vorgelegte Bericht stellt nicht nur eine Synthese der ersten Dekade der Kommissionstätigkeit dar Er markiert zugleich
einen Meilenstein in der Schweizer
Gleichstellungspolitik: Die Beschäftigung
mit gmndsätzlichen /Aspekten der Gleichstellung mündete in differenzierte Vorschläge und Fordemngen zu einer Reihe
von konkreten Politikfeldem.

Die bessere Vereinbarkeit von Bemf
und Familie für beide Geschlechter
durch die Schaffung von sinnvollen Rahmenbedingungen war und ist ein zentrales Anliegen der EKF. Deshalb engagierte
sie sich immer wieder fiir die Schaffung
einer Mutterschaftsversichemng und erstellte einen für die Schweiz wegweisenden Bericht über die familienexteme
Kinderbetreuung. Sie äusserte sich unter
anderem zum Arbeitsgesetz, zur /Arbeitslosenversichemng, zu den Familienzulagen und den Ergänzungsleismngen, zur
Krankenversichemng, zur Invalidenversichemng und zur Erwerbsersatzordnung. Besonders intensiv befasste sich
die Kommission in den achtziger und
neunziger Jahren auch mit den juristischen Ausvynrkungen des neuen Eherechts und der Revision des Scheidungsrechts.*
Das Thema Gewalt an Frauen nahm
sehr früh einen mächtigen Stellenwert in
der Kommissionsarbeit ein. 1982 legte
die Kommission den Bericht «Gewalt an
Frauen in der Schweiz» vor. den sie im
Auftrag des Bundesrates verfasst hatte.
/Anlass für diesen Bericht war ein Posmlat im Nationalrat von 1980. Entgegen
dem Wunsch der Posmlantin konnte die
EKF keinen fundierten statistischen Teil
erstellen, da kaum entsprechende Daten
vorlagen. In der Folge unternahm die EKF
immer wieder Vorstösse, um die zuständigen Stellen in der Bundesverwalmng
und die Öffentlichkeit auf die Dringlichkeit von Massnahmen zur Vermeidung
von Gewalt an Frauen hinzuweisen. Sie
setzte sich unter anderem vehement ein
für die Revision der Gesetzesbestimmungen des Sexualstrafrechts* und für ein
wirkungsvolles Opferhilfegesetz.'
Zum Abschluss der zweiten Dekade der
Kommissionsarbeit erschien 1995 der Bericht «Viel erreicht - wenig verändert?
Zur Simation der Frauen in der Schweiz».
Wie bereits der zum zehnjährigen Bestehen der Kommission herausgegebene
Band «Fakten, Perspektiven, Utopien» liefert auch diese Publikation einen
Überblick über den Stand der Gleichstellung von Frau und Mann und gelangt wie der Titel antönt - zum ernüchternden Schluss, dass trotz positiver Entwicklungen die gesellschaftliche Benachteiligung der Frauen fortbesteht.
Von 1996 bis heute: Viel erreicht - aber
noch viel zu tun
Auftakt der 1996 beginnenden Arbeitsperiode bildete das von der Kommission
organisierte Podiumsgespräch zum Thema
«Perspektiven der Frauen- und Gleichstellungspolitik» am Eröffnungstag des
5. Schweizerischen Frauenkongresses (19.21. Januar 1996). Dieser Kongress war der
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bislang grösste /Anlass in der Geschichte nicht durchgeführt werden, da das Parder schweizerischen Frauenbewegung. lament den dafür notwendigen FinanzRund 130 Frauenorganisationen aus al- kredit verweigerte. Verschiedene andere
len Sparten und politischen Richmngen Massnahmen konnten aber reaüsiert wernahmen daran teil und verabschiedeten den, beispielsweise die Thematisiemng
insgesamt 75 Resolutionen mit gleich- der Untervertremng von Frauen im NasteUungspoütischen Fordemngen.
tionalrat in der Wahlanleimng, die jeAuch in jüngster Zeit hat sich die Kom- weils von der Bundeskänzlei an Kantone,
mission immer wieder mit der Gewalt Gemeinden, Schulen und Parteien sowie
gegen Frauen befasst. Sie organisierte an alle Haushalte versandt wird. In Zubeispielsweise 1996 die nationale Fachta- sammenarbeit mit dem Bundesamt für
gung «Tolérance zéro! Voraussetzungen Statistik und dem Eidgenössischen Büro
für eine Politik, die Gewalt von Männem für die Gleichstellung von Frau und
gegen Frauen nicht duldet» zusammen Mann erarbeitete die EKF ausserdem das
mit dem Eidgenössischen Büro für die, Faltblatt «Der lange Weg ins Parlament.
Gleichstellung von Frau und Mann und Die Frauen bei den Wahlen 1995-1999»,
beteiligte sich 1997 an der von der welches an ein breites Publikum abgegeSchweizerischen Konferenz der Gleichstel- ben wurde.
lungsbeauftragten durchgeführten SensiGemeinsam mit der SRG SSR idée suisse
bilisiemngskampagne «Halt Gewalt gegen gab die Kommission eine Studie zur
Frauen in Ehe und Partnerschaft». Um Medienpräsenz von Kandidatinnen und
breitere Kreise auf kantonale Präventtons- Kandidaten im Vorfeld der Wahlen 1999
und Interventionsprojekte gegen häusli- in Auftrag.' Die Ergebnisse dieser Medienche Gewalt aufmerksam zu machen, pub- analyse geben wichtige Hinweise darauf
lizierte sie im Jahr 2000 verschiedene welche Schritte Parteien und Medien un/Artikel.
temehmen müssen, um die Situation fiir
Eine aktive Rolle spielte die EKF auch die Frauen in den Medien zu verbessern.
in Bezug auf die politische Partizipation Wichtig ist weiter das Mentoring-Projekt
von Frauen. Bereits 1995 sprach sich die «von Frau zu Frau», das junge Frauen
Kommission öffentlich für die Ein- motiviert, sich aktiv in der Politik zu enfühmng von Geschlechterquoten in der gagieren. Das Projekt woirde von der
Politik aus und vertrat diese Halmng Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der
auch in der Diskussion über die im März Jugendverbände (SAJV) lanciert; der zwei1995 eingereichte und 1998 vom Parla- te Zyklus dieses Projekts (2001/2002) erment behandelte Initiative «Für eine ge- folgt in Zusammenarbeit mit der EKF.
rechte Verttemng der Frauen in den BunAuf Initiative der EKF fanden im Jahr
desbehörden» («Quoteninitiative»), die im 2000 erste überparteiliche Treffen zur beMärz 2000 vom Volk abgelehnt wurde.
vorstehenden 11. /AHV-Revision und zur
Im Hinblick auf die eidgenössischen 1. BVG-Revision statt, an denen die gleichWahlen von 1999 organisierte die EKF meh- stellungspolitischen Anliegen der Komrere Treffen mit den für Gleichstellungs- mission und der Parlamentarierinnen
fragen zuständigen Frauen in den Parteien. gemeinsam diskutiert wurden. Da sich
Konkretes Ergebnis dieser Gespräche die Kommission mit den Vorschlägen .des
war die Lanciemng des überparteilichen Bundesrates nicht einverstanden erklären
Manifests «Mehr Frauen ins Parlament!» konnte, setzte sie sich nachdrücklich für
im Mai 1998. Die darin formulierten For- eine Verbessemng der beiden Gesetzesdemngen bildeten anschliessend die entwürfe ein.
Gmndlage für überparteiliche AusspraIn den letzten Jahren hat die Kommischen mit den Parteispitzen. Auf diese sion ihre Tätigkeit zusehends in RichWeise gelang es der Kommission, die Par- tung Vemetzungs- und Lobbyarbeit austeien dazu zu motivieren, sich in einer geweitet und intensiviert. Die Pflege von
parteiübergreifenden Form niit der Si- Kontakten zur Öffentiichkeit und die Zutuation der Frauen in der Politik ausein- sammenarbeit mit Akteuren aus Politik,
anderzusetzen. Ebenfalls 1998 wandte Verwaltung, Wirtschaft, Bildung und
sich die Kommission mit der Bitte an den Wissenschaft ist eine Aufgabe, die immer
Bundespräsidenten, der Bundesrat möge bedeutender wird. Die Erarbeimng von
für die eidgenössischen Wahlen 1999 Informations- und Arbeitsgmndlagen
Massnahmen zur Verbessemng der Ver- bleibt dennoch wichtig: Die von der Komtremng der Frauen im Parlament ergrei- mission herausgegebene Fachzeitschrift
fen. Die Kommission regte insbesondere und ihre weiteren Publikationen verdie Durchfühmng einer Informations- zeichnen nach wie vor eine grosse Nachund Sensibilisiemngskämpagne des Bun- frage. Dies ist etwa bei der Informationsdes an. In der Folge setzte der Bundesrat mappe «Frauen Macht Geschichte. Fraueneine interdépartementale /Arbeitsgmppe und gleichstellungspoUtische Ereignisse
ein, in der die EKF Einsitz nehmen konn- in der Schweiz 1848-1998» der FaU, die
te. Obschon der Bundesrat einer Test- als Beitrag zur 150-Jahr-Feier des Schweikampagne zustimmte, konnte diese zerischen Bundesstaates veröffentlicht

vkTirde, oder auch bei den Berichten «Weniger ist mehr. Konzepte zur Umverteilung von Arbeit zwischen den Geschlechtem» und «Auswirkungen von
Dereguüemngsmassnahmen auf Frauen».
Ausblick
Das 25-Jahr-Jubiläum der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen fällt
zusammen mit einer Reihe weiterer
gleichstellurigspolitischer Jubiläen: Vor
30 Jahren stimmten die allein stimmberechtigten Männer endlich der Einfühmng des Stimm- und Wahlrechts für
Frauen auf eidgenössischer Ebene zu. Vor
20 Jahren sprach sich das Volk für die
Auftiahme des Gleichstellungsartikels in
die Bundesverfassung aus. 10 Jahre ist es
her, dass mnd eine halbe MUlion Frauen
mit /Arbeitsniederlegungen und phantasievollen /Aktionen ihren Unmut über die
schleppende Realisiemng der Gleichstellung äusserten.
Aus dem kurzen und keineswegs vollständigen «Parcours» durch die Geschichte der EKF ist ersichtlich, dass die
Kommission nebst ihrer Funktion als Beratungsorgan des Bundesrates eine Vielzahl an /Aktivitäten unternommen hat.
Sie hat neue Denkansätze und Ideen entwäckelt und beharrlich ihre Fordemngen
formuliert. Sie hat viele der inzwischen
realisierten Gleichstellungsanliegen angestossen und mit einiger Hartnäckigkeit in die «offizielle» Bundespolitik eingebracht. Damit hat sie wesentlich dazu
beigetragen, dass die Themen der Frauenbewegung in die Instimtionen Eingang
gefunden haben und geschlechtsbezo
gene Ungleichheiten abgebaut worden
sind. Die EKF ist bis heute eine wichtige
Stimme in der institutionellen Gleichstellungspolitik, die seit den Anfängen
an Terrain, Einfluss und Selbstverständlichkeit gewonnen hat.
Die Komrhission hat in den vergangenen 25 Jahren ihre Rolle als aktive und
kritische Mitgestalterin und Begleiterin
der schweizerischen Politik erfolgreich
gespielt. Ihre Erfolge sind sichtbar, auch
wenn es nicht möglich ist. ihren Einfluss
auf politische Entscheide zu «messen».
Oftmals dauert es Jahre oder gar Jahrzehnte, bis die Kommissionsarbeit Früchte trägt bzw. bis Verändemngen wirklich
zu sehen sind. Gleichstellungsarbeit bedeutet nicht zuletzt auch viel Hintergmndarbeit, der nichts Spektakuläres
anhaftet. Hinzu kommt, dass die Einflussmöglichkeiten der EKF aufgmnd ihres
Mandats begrenzt sind: Ms ausserparlamentarische Kommission des Bundes hat
sie keine Durchsetzungskompetenzen.
Sie kann lediglich Empfehlungen abgeben und Überzeugungsarbeit leisten. Ihre
Vorschläge stossen jedoch oft auch auf
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Ablehnung und Unverständnis. Dies zeigt
sich beispielsweise in vielen Vemehmlassungsverfahren zu Gesetzesvorhaben des
Bundes, bei denen die Anträge der Kommission nicht berücksichtigt oder nicht
einmal im Bericht über die Ergebnisse
der Vemehmiassung erwähnt werden.
Erschwerend wirkt sich auch die noch
immer weit verbreitete /Ansicht aus, dass
es sich bei der Gleichstellung von Frau
und Mann lediglich um eine Verändemng der gesellschaftlichen Stellung der
Frauen handelt. Es geht jedoch nicht nur
dämm, den Frauen die gleichen Chancen
zu eröffrien wie den Männern, sondem
um die Verwirklichung einer neuen Lebenskonzeption für beide Geschlechter
Diese umfasst die Emanzipation von den
traditionellen Rollenzwängen und dürfte
sich somit auch für Männer von Vorteil
erweisen. Die Motiviemng von Männern,
sich aktiv am Gleichstellungsprozess zu
beteiligen, bildet deshalb eine der grössten Herausfordemngen für die kommenden Jahre.
Für die Kommission bleibt also auch
nach fünftindzwanzigjähriger Tätigkeit
noch viel zu tun. Das gesellschafts- und
gleichstellungspolitische Umfeld hat sich
in dieser Zeit verändert. Doch das .Ziel,
für Frauen und Männergleiche und neue
Chancen zu schaffen, bleibt gültig. Dafür
wird sich die Kommission auch in Zukunft einsetzen.

Anmerkungen
1 Das erste Gleichstellungsbüro nahm am
5. März 1979 im Kanton Jura seine Arbeit auf und
blieb bis 1987 die einzige derartige Institution
auf kantonaler Ebene.
2 Held Thomas/Lévy René: Die Stellung der Frau
in Familie und Gesellschaft. Eine soziologische
Analyse am Beispiel der Schweiz. Frauenfeld/
Stuttgart 1974.
3 Vgl. Frauenfragen Nr. 1.1982
4 Das neue Scheidungsrecht trat am 1. Januar
2000 in Kraft.
5 Die Revision des Strafgesetzbuches betreffend
die Strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben, gegen die Sittlichkeit und gegen die Familie trat am I . Oktober 1992 in Kraft.
6 Das Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von
Straftaten (Opferhilfegesetz) trat am I. Januar
1993 in Kraft.
7 Die Studie «Eidgenössische Wahlen 1999: Medien, Politik und Geschlecht» wurde im Februar
2001 veröfTentlicht.
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Anniversaire

Les 25 ans de la Commission fédérale pour
les questions féminines
par ENRICO VIOLI et ELISABETH KELLER

La Commission fédérale pour les questions féminines (CFQF) a débuté ses activités il y a 25 ans. Elle a été instituée par
le Conseil fédéral comme organe consultatif pour les questions d'égalité, et le fait
qu'elle soit active depuis déjà un quart de
siècle est une raison de se réjouir Mais cela démontre aussi que la réalisation de
l'égalité entre femmes et hommes est un
processus de longue haleine. Les amélio
rations dans le domaine de la situation
des femmes et de l'égalité des sexes au
cours des trois dernières décennies sont
certes loin d'être négligeables, mais
l'égalité des chances n'est toujours pas
acquise à ce jour
Les ttavaux de la Commission visent à
atteindre l'égalité entre femmes et
hommes dans tous les domaines de la so
ciété. Pour se rapprocher de ce but, la
CFQF a développé tout un faisceau d'activités depuis 1976. Ce vingt<inquième
anniversaire de la Commission est donc
l'occasion de jeter un coup d'œil rétro
spectif sur le travail accompli et aussi de
tourner un regard vers l'avenir

!
,

geois, se montrèrent plutôt réticents
voire hostiles à l'égard de ce projet. Même
l'opinion publique n'y était pas toujours
favorable et estimait que le droit de vote
et d'éligibilité accordé aux femmes en
1971 au plan fédéral était une garantie
suffisante de l'égalité des droits. La mise
en place d'un organisme spécialement
consacré à des questions féminines n'était
pas considérée comme nécessaire et était
même perçue ça et là comme une «tracasserie féministe». Mais comme une étude
rédigée à la demande de la Commission
nationale suisse pour l'UNESCO et publiée
à l'occasion de l'Année intemationale de
la femme (1975)^ démontrait également
de façon éclatante que les femmes en
Suisse étaient victimes d'une discrimination notoire tant dans la vie publique que
privée, le Conseil fédéral prit la décision
en 1976 de créer un tel organisme.
La Commission fédérale pour les questions féminines reçut pour mandat
• d'examiner les projets de loi de la
Confédération sous l'angle de la politique de l'égalité et de prendre position
en conséquence,
1976 -1985: Établir les bases et dégager• de conseiller le Conseil fédéral et les
les perspectives
départements de la Confédération sur les
questions de la politique des femmes et
Lorsque la Commission fédérale pour de l'égalité,
les questions féminines fut instimée par • d'analyser la situation des femmes en
le Conseil fédéral en 1976, elle était la Suisse et de suivre l'évolution en matière
première et longtemps aussi la seule ins- d'égalité entre femmes et hommes,
tance de politique instimtionnelle en ma- • de soumettre des propositions en vue
tière d'égaûté au niveau national. A cette d'améûorer la simation sociale des femmes
époque, les cantons et les communes ne et
connaissaient pas non plus d'organismes • de collaborer avec des organisations
voués à cette tâche.' La création d'une tel- gouvernementales et non gouvernemenle instance au niveau fédéral répondait tales pour promouvoir le processus d'égaaux exigences de différentes organisa- ûté.
tions féminines et fut considérée par ces
Durant les premières années de son
demières comme un important progrès existence, la CFQF s'est surtout consacrée
sur la voie de l'égalité entre femmes et à des travaux de fond. Les données sushommes. En mettant sur pied la CFQF, le ceptibles de renseigner sur la situation
Conseil fédéral donnait suite à deux ré- réelle des femmes faisaient largement
solutions qui avaient été adoptées au 4e défaut dans de nombreux domaines. SeuCongrès suisse des femmes de 1975. Ce le l'étude de l'UNESCO déjà mentionnée
qui est moins connu est que le Conseil na- réunissait pour la première fois des faits
tional avait déposé en 1969 déjà deux concrets mais encore incomplets sur la
posmlats demandant également la mise réaûté sociale des femmes dans la faen place d'une commission fédérale et mille, la politique, la formation et le
l'élaboration de propositions pour une monde du travail. Les publications ont
amélioration juridique et effective de la donc été au cœur des activités de la Comsituation des femmes.
mission jusqu'au milieu des années
Différents milieux, dont les organisa- quatre-vingt.
tions patronales et certains partis bour-

Il faut tout d'abord mentionner ici le
rapport en quatre volumes sur la «Situation de la femme en Suisse», édité dans
les années 1979 à 1984. Ce rapport recouvre les domaines «Société et économie», «Biographies et rôle», «Droit» et «Politique au féminin» et renseigne de manière exhaustive sur la réalité d'alors des
conditions de vie des femmes.
La CFQjF publie en outre depuis 1978 la
revue «Questions au féminin» afin d'informer l'opinion publique sur l'état des
problèmes de l'égalité et sur les activités
de la Commission. Cette revue spécialisée, qui paraît deux fois par an, a rencontré un vif intérêt dès le départ et
constitue aujourd'hui une référence importante dans le débat suisse sur l'égalité.
Les débuts de la CFQF sont également
marqués par la constitution d'une bibûo
thèque spécialisée et d'un centre de do
cumentation, l'établissement de contacts
avec des acteurs sociaux des milieux de la
politique, de l'économie, de la forrriation
et de la culture, ainsi que par la coopération et la participation à des conférences
intemationales et des rencontres sous
l'égide de l'ONU et du Conseil de l'Europe.
La Commission a joué un rôle important dans le cadre de l'initiative populaire pour une «Egalité des droits entre
hommes et femmes», déposée en 1976, et
qui visait à inscrire l'égalité dans la
Constitution fédérale. La CFQF a soutenu
l'initiative et contribué à l'élaboration du
message du Conseil fédéral et de son
contre-projet. Elle s'est employée avec
succès à ce que le contre-projet du
Conseil fédéral conserve tous les principes de l'initiative populaire. Le nouvel
article constitutionnel sur l'égalité a été
accepté par le souverain le 14 juin 1981.
En 1982, sur mandat du Département
fédéral de justice et police, la CFQF élabora un catalogue des règles de droit qui
contenaient des inégalités de traitement
des femmes et des hommes. Ce travail fut
assorti de propositions pour leur suppression et constima ainsi la base du programme de législation du Conseil fédéral
de 1986.
La CFQF a fixé ses objectifs en matière
de politique de l'égalité dans un plan directeur^ L'égalité des sexes ne doit pas
uniquement viser à modifier la situation
sociale des femmes. II s'agit bien plutôt
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d'un changement fondamental des va- nal à partir de 1987, activa la discussion juin 1995. En 1988 déjà, la Commission a
leurs sociétales qui englobe tous les do sur les questions féminines et d'égalité également soumis des propositions au
maines de l'existence et inclut les deux au sein des institutions et dans la popu- Conseil fédéral pour une révision de la
sexes, afin de créer les conditions d'une lation. La CFQF s'est beaucoup investie prévoyance professionnelle (2e pilier),
vie commune en partenariat et de per- dans les travaux préparatoires pour la dans lesquelles elle demandait, entte
mettre une nouvelle conception de vie constitution du Bureau fédéral de l'égali- autres choses, que la déduction de coorpour les deux sexes. En ce sens, il n'exis- té entre femmes et hommes; celui-ci a pu dination soit supprimée ou réduite, car
te pas de questions féminines en tant que prendre ses fonctions le 1er septembre cette règle - toujours en vigueur aujourtelles mais uniquement des questions qui 1988.
d'hui - défavorise les femmes et, de façon
concernent la société dans son ensemble.
Cette période est également marquée plus générale, les personnes ayant un reU s'agit de développer une vision de la so par les longs travaux préliminaires rela- venu modeste.
ciété qui offre pareillement aux femmes tifs à deux instmments juridiques qui Rendre la vie professionnelle et la vie
et aux hommes la chance d'organiser sont à mettre à l'actif de la politique de familiale mieux conciliables pour les
leur vie selon leurs représentations, leurs l'égalité. Il s'agit, d'une part, de la loi fé- deux sexes en créant des conditions gécapacités et leurs préférences.
dérale sur l'égalité entre femmes et nérales judicieuses était et demeure une
La quintessence de la première décen- hommes (loi sur l'égalité), entrée en vi- préoccupation majeure de la CFQF. C'est
nie d'activité de la Commission fut le rap- gueur le 1er juillet 1996, qui interdit tou- la raison pour laqueUe elle s'est engagée
port publié en 1987 «Femmes et te discrimination dans la vie profession- à de nombreuses reprises en faveur d'une
hommes: faits, perspectives, utopies». Ce- nelle et contient des mesures destinées à assurance-maternité et a établi un raplui<i présentait un état des lieux du mo- obtenir une égalité des salaires et, port sur les modalités de prise en charge
ment dans le domaine de l'égalité et d'autre part, de la ratification de la des enfants à l'extérieur de la famiUe qui
contenait un programme d'action dé- Convention de l'ONU concemant l'élimi- ouvrait des perspectives pour la Suisse.
taillé. U était basé sur les recommanda- nation de toute forme de discrimination Sur le plan social, la Commission s'est
tions adoptées à la 3e Conférence mon- envers les femmes (CEDAW) du 26 avril également prononcée à propos de la loi
diale de l'ONU sur les femmes à Nairobi 1997. La Commission s'est constamment sur le travail, l'assurance-chômage, les alen 1985 («Forward Looking Stratégies») et engagée en faveur des deux projets par locations familiales et les prestations
sur les prises de position de la CFQF jus- des propositions et des critiques con- complémentaires, l'assurance-maladie,
qu'à cette date.
stmctives.
l'assurance-invalidité et le régime des alLe rapport présenté après dix ans de La CFQF a déployé une vaste gamme locations pour perte de gain. Dans les antravail ne représente cependant pas d'activités pour accroître la proportion nées quatre-vingt et nonante. elle s'est
qu'une synthèse de la première décennie des femmes en politique. Le rapport pu- aussi penchée très attentivement sur les
d'activité de la Commission. U marque en blié en 1990 «Prenez place. Madame. La effets juridiques du nouveau droit matrimême temps un tournant dans la poli- représentation politique des femmes en monial et de la révision du droit du ditique suisse de l'égalité: l'émde des as- Suisse» a rencontré un large écho. Ce vorce."*
pects fondamentaux du problème a dé- thème a été repris par la CFQF de façon
Le thème de la violence à rencontre
bouché sur toute une série de proposi- réitérée, par la diffusion de prospecms des femmes a occupé très tôt une place
tions et exigences dans des domaines po électoraux et d'un guide contenant des de choix dans les travaux de la CommisUtiques concrets.
recommandations à l'attention des par- sion. En 1982, elle a présenté le rapport
tis, des médias et des organisations fémi- «Violence contre les femmes en Suisse»
1986 -1995: du travail de fond à la mise nines avant les élections fédérales et par qui avait été rédigé sur mandat du
en œuvre
le biais d'articles spécialisés dans sa re- Conseil fédéral. C'est un postulat déposé
vue «Questions au féminin». .A partir de au Conseil national en 1980 qui est à l'ori/Alors qu'à ses débuts, la Commission 1994, la Commission a en outre entamé gine de ce rapport. Contrairement à ce
était amenée à défricher une «terre in- des entretiens avec les rédacteurs en chef que souhaitait son auteure. il n'a pas été
culte» en matière de poütique d'égalité et les journalistes des organes nationaux possible à la CFQF de fonder ses analyses
des sexes, cette simation s'était déjà pro de télévision et de radio etfitanalyser la sur des données statistiques, car celles<i
fondément modifiée au milieu des an- présence des candidates et des candidats étaient quasiment inexistantes. Par la
nées quatre-vingt. L'adoption, en 1981, dans les médias.
suite, la CFQF est souvent intervenue
de l'article constimtionnel sur l'égalité
Autre terrain d'artion, la loi fédérale pour inciter les instances compétentes de
avait déclenché un processus qui amena, sur l'assurance vieillesse et survivants l'administration fédérale et des pouvoirs
dans les années suivantes, les instances (AVS) fut l'occasion pour la CFQF d'ap- publics à prendre d'urgence des mesures
gouvemementales et non gouvememen- porter des impulsions nouvelles à sa ré- destinées à éviter la violence à l'encontre
tales à étendre et ^t intensifier leurs acti- vision. Etant donné que les propositions des femmes. Elle s'est notamment engavités dans ce domaine. Le changement so du Conseil fédéral pour la 10e révision de gée avec véhémence pour la révision des
cial provoqua une remise en question l'AVS étaient peu satisfaisantes du point dispositions légales du code pénal
croissante des nonnes féminines et mas- de vue de la politique de l'égalité, la Com- concemant les délits sexuels' et pour une
cuûnes traditionnelles, et de moins en mission a élaboré son propre modèle. Ce- loi efficace sur l'aide aux victimes.*
moins de gens vivaient selon le modèle lui-ci contenait, d'une part, un changeLe rapport pam en 1995 «Des acquis de la famille bourgeoise. Le nouveau ment du système de la rente de couple en mais peu de changements? La situation
droit matrimonial, accepté par le peuple un système de contribution et de rente des femmes en Suisse» clôt en quelque
en 1985, est fondé sur le principe de par- individuelle et indépendante de l'état ci- sorte la deuxième décennie des activités
tenaires égaux en droits et prévoit une vil (Splitting) et. d'autre part, l'introduc- de la Commission. Tout comme le voluresponsabiUté commune des époux pour tion de bonifications pour tâches éduca- me précédent «Faits, perspectives, uto
l'éducation des enfants et l'entretien de tives et d'assistance pour les personnes pies», édité à l'occasion des dix ans de la
la famiUe. La création de bureaux de . ayant la garde d'enfants - deux nouveau- CFQF, cette publication fournit égalel'égalité, en tant que services spéciaUsés, tés qui ontfinalementété reprises dans ment un état des lieux de l'égalité entre
aux niveaux fédéral, cantonal et commu- le projet accepté par le souverain le 25 femmes et hommes et arrive à la dure
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conclusion - comme le titre le laisse entendre - qu'en dépit de certains développements positifs, la discrimination sociale que subissent les femmes se perpétue.
1996 à aujourd'hui: des conquêtes mais encore beaucoup à faire
Le débat public organisé par la CFQF
lors de la joumée d'ouverture du 5e
Congrès suisse des femmes (19 au 21 janvier 1996) sur le thème «Perspectives de
la politique féminine et de l'égalité» fut
le point de départ de la nouvelle période
de travail à partir de 1996. Ce congrès a
été la plus grande manifestation jusqu'alors dans l'histoire du mouvement
féministe suisse. Quelque 130 organisations féminines, toutes tendances politiques et tous domaines confondus, y ont
pris part et ont adopté au total 75 résolutions contenant des revendications de po
litique égaûtariste.
Au cours de ces demières années, la
Commission a continué à traiter le pro
blême de la violence à l'encontre des
femmes. En 1996, par exemple, elle a organisé - conjointement avec le Bureau fédéral de l'égalité entte femmes et
hommes - le colloque national «Tolérance Zéro! Conditions d'une politique qui
ne tolère pas la violence des hommes
contte les femmes» et, en 1997. eUe a participé à la campagne de sensibUisation
«Halte à la violence contre les femmes
dans le couple» qui avait été mise sur pied
par la Conférence suisse des déléguées de
l'égalité. Elle a aussi publié différents articles à ce sujet durant l'année 2000, afin
d'attirer l'attention de milieux plus
larges sur des projets cantonaux de prévention et d'intervention contre la vio
lence domestique.
La CFQF a joué un rôle actif dans le do
maine de la participation politique des
femmes. En 1995 déjà, la Commission
s'est prononcée publiquement en faveur
de l'inttoduction de quotas d'hommes et
de femmes en politique et a également
défendu cette position dans le débat sur
l'initiative populaire lancée en mars 1995
«Pour une représentation équitable des
femmes dans les autorités fédérales» (initiative dite des quotas) qui a finalement
été rejetée par le peuple en mars 2000.
En vue des élections fédérales de 1999,
la CFQF a organisé plusieurs rencontres
avec les femmes responsables des questions féminines et de l'égalité dans les divers partis politiques. Le résultat concret
en fut le lancement, en mai 1998, du manifeste interpartis «Davantage de
femmes au Parlement!». Les revendications qu'il contenait ont par la suite servi de base de discussion lors de deux
tables rondes avec les responsables des
partis. La Commission est ainsi parvenue

à motiver les partis à se pencher sur la simation des femmes en politique au-delà
des chapelles partisanes. La même année,
et toujours en prévision des élections fédérales de 1999. la Commission s'est
adressée au Président de la Confédération lui demandant que le Conseil fédéral
prenne des mesures destinées à amélio
rer la représentation des femmes au Parlement. La Commission proposait en particulier que la Confédération mette sur
pied une campagne d'information et de
sensibilisation. En réponse, le Conseil fédéral instaura un groupe de travail interdépartemental où la CFQF put aussi siéger La campagne d'information n'a toutefois pas eu lieu, car - bien'que le
Conseil fédéral ait acquiescé à une campagne test - le Parlement a refusé de débloquer les crédits nécessaires à cet effet.
Mais différentes autres mesures ont pu
voir le jour, par exemple la présentation
du problème de la sous-représentation
des femmes au Conseil national dans les
instmctions électorales que la Chancellerie fédérale envoie à chaque fois aux cantons, aux communes, aux écoles et aux
partis ainsi qu'à tous les ménages. Par
ailleurs, le dépliant «Le long chemin vers
le Parlement. Les femmes lors des élections 1995 - 1999», élaboré par la CFQF
en collaboration avec l'Office fédéral de
la statistique et le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, a été distribué à un large public.
Dans le contexte de ces élections de
1999, la CFQF et la SRG SSR idée suisse
avaient commandé une étude sur la présence des candidates et candidats dans
les médias.' Les résultats de cette analyse
foumissent des indications très utiles sur
les démarches que les partis et les médias
doivent entteprendre pour améliorer la
position des femmes dans les médias.
Autre action d'importance: le projet de
mentoring «de femme à femme» qui mo
tive les jeunes femmes à s'engager activement dans la politique. Le projet a été
lancé par le Conseil suisse des activités de
jeunesse (CSAJ); le deuxième cycle de ce
projet (2001/2002) s'effecme en collabo
ration avec la CFQF.
A l'initiative de la CFQ,F. des premières
renconttes interpartis sur la l i e révision
de l'AVS et sur la 1ère révision de la LPP
ont pu avoir lieu au cours de l'année
2000. Elles ont permis d'avoir une discussion commune sur les revendications
de la Commission et des femmes parlementaires en matière de politique de
l'égalité. Etant donné que la Commission
ne pouvait souscrire aux propositions du
Conseil fédéral, elle s'est engagée énergiquement pour une amélioration des
deux projets de loi.
Ces demières années, la Commission a
progressivement élargi et axé ses activi-

tés sur le travail de réseau et de lobbying.
L'enttetien des contacts avec le public et
la collaboration avec les acteurs du monde de la politique, de l'administration, de
l'économie, de la formation et de la science sont des tâches qui deviennent de plus
en plus importantes. Mais l'élaboration
de documents d'information et de travail
demeure une activité majeure: la revue
spécialisée éditée par la Commission tout
comme ses autres publications continuent à susciter une forte demande. Cela
vaut notamment pour le dossier d'information «Femmes, Pouvoir, Histoire. Evénements de l'histoire des femmes et de
l'égalité des sexes en Suisse de 1848 à
1998», dont la publication a été conçue
comme contribution aux 150 ans de la
Confédération helvétique, ou encore
pour les rapports «Moins égal plus.
Conceptions pour la répartition du travail entre les sexes» et «Effets des mesures
de déréglementation sur les femmes».
Perspectives
Le jubilé des 25 ans de la Commission
fédérale pour les questions féminines
coïncide avec une série d'autres événements anniversaires en matière d'égalité
des sexes. Voilà tout juste 30 ans que les
hommes seuls habilités à voter ont enfin
approuvé le droit de vote et d'éligibilité
pour les femmes au plan fédéral. II y a 20
ans, le peuple s'est prononcé en faveur de
l'introduction de l'article sur l'égalité
dans la Constimtion fédérale. Et il y a 10
ans, la lenteur avec laquelle se réalisait
l'égalité mobilisait près d'un demi-million de femmes exprimant leur mauvaise
humeur par des débrayages et des actions
pleines de fantaisies.
Ce parcours bref et nullement exhaustif à travers l'histoire de la CFQF montre
que la Commission a entrepris une multitude d'activités en plus de sa fonction
d'organe consultatif du Conseil fédéral.
Elle a développé de nouvelles idées et manières de penser, a persévéré dans ses revendications. Elle a donné l'impulsion à
de nombreuses revendications en matière d'égalité qui ont entre-temps été ttaduites dans les faits et les a ancrées dans
la politique fédérale «officielle» avec une
certaine opiniâtreté. Ceci a beaucoup
contribué à intégrer les revendications
du mouvement féministe dans les institutions et à supprimer les inégalités dues
au sexe. La CFQF demeure jusqu'à ce jour
une voix importante dans la politique
instimtionnelle de l'égalité; depuis ses
débuts, elle a constamment gagné du terrain, de l'influence et de la crédibilité.
Au cours des 25 demières années, la
Commission a pleinement joué son rôle
consistant à participer à la constmction
et à accompagner la politique suisse de
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façon active et critique. Ses succès sont
manifestes, même si son influence sur les
décisions politiques n'est pas «mesurable». Il faut parfois des années voire des
décennies pour que les activités de la
Commission portent leurs fhiits et que
des changements soient palpables. Oeuvrer en faveur de l'égalité est souvent un
travail de coulisse qui ne présente rien de
spectaculaire. U faut ajouter aussi qu'en
raison de son mandat, les moyens d'influencé de la CFQF sont limités: en tant
que commission extraparlementaire de
la Confédération, elle n'a pas de compétences d'application. Elle peut tout au
plus formuler des recommandations et
faire du travail de persuasion. Ses propo
sitions se heurtent cependant aussi au refus et à l'incompréhension. Cela se manifeste par exemple dans le cadre de
nombreuses procédures de consultation
concemant des projets de lois fédérales
lors desquelles les propositions de la
Commission ne sont pas prises en considération ou ne sont même pas mentionnées dans le rapport sur les résultats de
la consultation.

Notes

1 Le premier bureau cantonal de l'égalité est entré en fonction le 5 mars 1979 dans le Jura et est
demeuré la seule institution de ce genre au niveau cantonal jusqu'en 1987.
2 Held Thomas / Lévy René; Femme, famille et
société - Enquête sociologique sur la situation en
Suisse. Collection Sociologie en Suisse. Editions
Delta, Vevey, 1975, 405 p.
3 Cf Questions au féminin No 1.1982
4 Le nouveau droit du divorce est entré en vigueur le 1er janvier 2000.
5 La révision du code pénal suisse concemant
les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille est entrée en vigueur le 1er octobre 1992.
6 La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (loi sur l'aide aux victimes) est entrée
en vigueur le 1er janvier 1993.
7 L'étude «Elections fédérales 1999: médias, politique et sexe» a été publiée en février 2001.

Enrico Violi est licencié en sciences sociales et
vice-président de la CFQF.
Elisabeth Keller est licenciée en sciences poli-

L'idée encore largement répandue que tiques et responsable du secrétariat de la CFQF.
l'égalité entre femmes et hommes n'est
qu'une question de modification de la situation sociale des femmes représente
une autre grande difficulté. Car, en fin de
compte, il ne s'agit pas seulement d'offrir
aux femmes les mêmes chances qu'aux'
hommes mais d'évoluer vers une nouvelle conception de la vie pour les deux
sexes. Celle<i implique l'émancipation
des contraintes liés aux rôles traditionnels et pourrait de ce fait également
s'avérer avantageuse pour l'homme. Mo
tiver les hommes à participer activement
au processus égalitaire, voilà l'un des défis majeurs pour les années à venir
Même après vingt-cinq ans d'activité, il
reste encore beaucoup à faire pour la
Commission. Durant ce quart de siècle, le
contexte sociopolitique et par là celui de
la politique de l'égalité a changé. Mais
l'objectif de créer des chances égales et
nouvelles pour les femmes et les
hommes reste d'actualité. La Commission s'y emploiera à l'avenir aussi.
Traduction: Marie-Qaude Brulhardt
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125 anni della Commissione fédérale per le
questioni femminili
di ENRICO VIOLI ed ELISABETH KELLER

25 anni fa diventava operativa - sotto il
nome di Commissione fédérale per i problemi della donna - la Commissione fédérale per le questioni femminili (CFQF).
II Consiglio fédérale l'aveva istimita come organo consultivo per le questioni
inerenti aUa parità dei sessi. U traguardo
di un quarto di secolo di attività è ora mo
tivo di grande gioia. U lasso di tempo finora trascorso mostra tuttavia che la realizzazione della parità tra donna e uomo
è un processo lungo e complesso. Nonostante che nei tre ultimi decenni siano
stati compiuti notevoli progressi in termini di politica delle donne e di politica
della parità, le pari oppormnità per entrambi i sessi non sono ancora state veramente reaüzzate.
L'obiettivo del lavoro della Commissio
ne è quello della parità tra donna e uomo
in ogni ambito della società. Per awicinarsi a questo obiettivo la CFQF ha realizzato dal 1976 un ampio ventaglio di attività. La ricorrenza del 25° della Commissione offre perciô lo spunto per una
rettospettiva dell'attività svolta finora e
per uno sguardo al ftimro.
1976 a 1985: Basi e prospettive
Quando venne istituita dal Consiglio
fédérale nel 1976, la Commissione fédérale per le questioni femminili era (e rimase a lungo) la prima istanza creata in
Svizzera a livello nazionale per promuo
vere la politica istituzionale della parità.
A quel momento non esistevano neppure nei cantoni e nei comuni uffici o consessi dediti a questo compito.' L'istimzio
ne della Commissione costituiva una risposta alle rivendicazioni di varie organizzazioni femminili, che la salutarono
come un importante passo sul cammino
verso la parità tra donna e uomo. Creando la CFQF il Consiglio fédérale concretizzô due risoluzioni che erano state approvate al FV Congresso svizzero delle
donne nel 1975. Meno noto è forse il fatto che il Consiglio nazionale aveva già
trasmesso nel 1969 al Consigüo fédérale
due postulati che purerichiedevanol'istituzione di una commissione fédérale e
l'elaborazione di proposte per migliorare
la simazione giuridica ed effettiva delle
donne.
Moite cerchie, in particolare anche le
organizzazioni padronali e una parte dei

partiti borghesi, manifestarono il loro
scetticismo o addirittura la loro opposizione nei confronti della Commissione.
/Anche nel grande pubblico prevaleva l'idea che con il diritto di voto e di eleggibilità, introdotto nel 1971 a livello nazio
nale, la parità delle donne fosse già assicurata in misura sufficiente. L'istituzione
di un apposito organo per le questioni
femminili veniva considerato del tutto
superflue se non addiritmra una «costrizione imposta dalle femministe». Ma poiché anche uno smdie,^ esperito su mandato della Commissione svizzera per
l'UNESCO e pubblicato in concomitanza
con l'anno intemazionale della donna
(1975), aveva dimostrato in maniera lampante che le donne in Svizzera subivano
notevoli discriminazioni nella vita pubblica e in quella privata, il Consiglio fédérale sirisolseinfine nel 1976 a istimire
un simile consesso.
La Commissione fédérale per le questioni femminili ricevette cosî il mandato di
• esaminare i progetti di legge federali
sotto il profilo della politica della parità
e di prendere posizione in tal senso.
• consigliare il Consiglio fédérale e i dipartimenti in seno all'/Amministrazione
fédérale sulle questioni inerenti alla parità,
• analizzare la situazione delle donne in
Svizzera e seguire l'evoluzione in materia di parità tra donna e uomo,
• formulare delle proposte per migliorare lo stams sociale delle donne, e
• collaborare con enti govemativi e non
govemativi per promuovere il processo
che conduce alla parità.
Nei primi anni di attività la CFQF si dedicô essenzialmente alla ricerca di base.
In molti campi mancavano infatti i dati
che fornissero informazioni sulla simazione effettiva delle donne. Solo il summenzionato smdio promosso dalla Commissione UNESCO aveva fomito una prima, ancorché incompleta, raccolta di fatti concementi la realtà sociale delle donne nella sfera familiäre e nel mondo della politica, della formazione e del lavoro.
Fino alla metà degli anni Ottanta il lavoro della Commissione fii perciô essenzialmente incentrato sulle attività pubblicistiche.
/Anzitutto va ricordata l'uscita, fra il
1979 e U1984, del rapporto in quattro vo

lumi sulla «Simazione della donna in
Svizzera» (solo infrancesee tedesco'). Esso
trattava le tematiche «Società ed econo
mia», «Biografie e moli», «Diritto» e «Politica al femminile», fomendo informazio
ni circostanziate sulla realtà del contesto
di vita femminile di quel periodo.
Per informare il pubblico sullo stato
della parità e le attività della Commissione venne pubblicato a partire dal 1978 il
quaderno «Problemi al femminile» (oggi
«Questioni femminili»). Esso riscontrô
sin dall'inizio un vivo interesse e oggi
rappresenta, in quanto rivista specializzata, un importante punto di riferimento
nel dibattito elvetico sulle pari opportunità.
AU'inizio dell'attività della Commissio
ne si inscrive anche la creazione di una
biblioteca specializzata e di un centro di
documentazione, l'allacciamento di contatti con gli attori sociali presenti nel
mondo della politica, deU'economia, della formazione e della cultura, nonché la
partecipazione e la collaborazione aile
conferenze intemazionali e agli incontri
dell'ONU e del Consiglio d'Europa.
La Commissione svolse un molo importante nell'ambito dell'iniziativa po
polare «uguaglianza di diritti fra uomo e
donna» depositata nel 1976, con la quale
si chiedeva di iscrivere nella Costimzione
fédérale il principio della parità tra i sessi. Essa sostenne l'iniziativa e partecipô
all'elaborazione del messaggio del Consiglio fédérale e del controprogetto, ado
perandosi con successo affinché il controprogetto del Consiglio fédérale contenesse tutti i principi enunciati dall'iniziativa. Il 14 giugno 1981 il nuovo artico
lo costimzionale suU'uguaglianza fu approvato in votazione popolare.
Nel 1982 la CFQF elaborô su mandato
del Dipartimento fédérale di giustizia e
polizia un catalogo delle norme giuridiche che prevedevano un trattamento diverse per le donne e gli uomini e formulô
delle proposte per eliminare taû disparità, creando in tal modo la base per il
programma legislative del 1986 del Consiglio fédérale.
La CFQF sintetizzô i suoi obiettivi in
materia di politica della parità in un mo
dello.' Essa riaffermô cosî che la parità tra
i sessi non puô essere limitata a un cambiamento delle stams sociale della donna. Il cambiamento sociale e dei valori deFrauenfragen 1.2001 I
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ve essere ben più profonde e deve interessare tutti gli ambiti della vita, coinvolgendo sia la donna che l'uemo, per
creare le condizioni che censentane una
convivenza alla pari e una nuova concezione della vita per entrambi. In questa
prospettiva non esistono dunque questioni femminiü in sé, bensi solo questioni che interessano Tintera società.
L'obiettivo è quello di realizzare una so
cietà che offra alle donne e agli uomini le
Stesse opportunità di impostare la loro vita nel modo piii confacente alle loro idée,
capacità e attitudini.
L'essenza dell'attività svolta dalla Commissione nel primo décennie fu cendensata nel rapporto del 1987 intitolato
«Donne e uomini: fatti, prospettive, uto
pie» (solo infrancesee tedesco'), contenente una panoramica della situazione
allora raggiunta in termini di parità e un
programma d'azione particolareggiato.
La base di tale programma era data dalle
raccomandazioni approvate nel 1985 a
Nairobi dalla III Conferenza mondiale
dell'ONU sulle donne («forward looking
stratégies») e dalle prese di posizione elaborate fino a quel momento dalla CFQF.
U rapporto presentato dopo dieci anni
di lavoro non rappresentô solo una sintesi del primo décennie deU'attività commissienale. Cestimî pure una pietra miliare nella politica svizzera delle pari oppormnità: la discussione di aspetti fondamentali della parità si traduceva infatti in proposte differenziate e rivendicazioni riguardanti una série di concreti
campi d'azione poûtici.
1986 a 1995: dal lavoro di base alla
concretizzazione
Mentre inizialmente la Commissione
doveva ancora muoversi su un terreno
vergine riguardo alla politica delle pari
opportunità, a metà degli anni Ottanta la
simazione era decisamente cambiata.
L'accettazione dell'articolo costimzionale suU'uguaglianza nel 1981 aveva innescato un processo che negli anni successivi avrebbe indotto le istanze govemative e non govemative a estendere e intensificare le attività in materia di pari opportunità. Il cambiamento sociale aveva
generato una crescente contestazione
nei confronti dei moli tradizionali, cosicché sempre meno persone impostavano
la loro vita seguendo il modello indicato
dalla famiglia borghese. Nel 1985 venne
accettato in votazione popolare il nuovo
diritto matrimoniale, impemiato sul
principio di un partenariato alla pari fra
i coniugi, chiamati a condividere la responsabilità per la proie e il mantenimento della famiglia. La creazione a livello fédérale, cantonale e comunale di
vari uffici per la parità in quanto servizi

specializzati ebbe come conseguenza Consigüo fédérale delle proposte per una
che, a partire dal 1987, le rivendicazioni revisione della previdenza professionale
in materia di pari opportunità venissero (Il pilastro), nelle quali chiedeva in partisempre più dibatmte anche dai grande colare l'abolizione risp. la riduzione délpubblico. La CFQF, dal canto suo, aveva ia deduzione di coordinamento, dato che
partecipato in maniera déterminante ai la regolamentazione - mttora in vigore lavori preparatori per la creazione del- discrimina le donne, rispettivamente le
l'ufficio fédérale per l'uguaglianza fra persone con un reddito basso.
Una migliore conciliabilità per endonna e uomo, che diventô operative il
trambi i sessi tra famiglia e professione
1° settembre 1988.
In quel periodo si svolsero anche i lun- tramite la creazione di condizioni idonee
ghi e intensi lavori preparatori per la fu ed è tuttora una delle preoccupazioni
creazione di due stmmenti giuridici che central! della CFQF. Proprio per questo
segnareno importanti cenquiste nel cam- essa continuô a impegnarsi a favore delpe delle pari oppormnità: anzimtto, la la creazione di un'assicurazione materlegge fédérale sulla parità dei sessi, en- nità, elaborando pure un rapporto. inno
trata in vigore il 1° luglio 1996, la quale vativo per la Svizzera, sulla sorveglianza
vieta le discriminazioni nella vita profes- extrafamiliare della proie. Essa espresse
sionale e prevede misure che consentono inoltre il suo parère sulla legge sul lavodi far valere il diritto alla parità salariale; ro, sull'assicurazione contro la disoccuin secondo luogo, la ratifica della Con- pazione, sugli assegni familiari e le prevenzione ONU del 26 aprile 1997 suU'eli- stazioni complementari, suU'assicurazio
minazione di ogni forma di discrimi- ne malattia, sull'assicurazione invalidità
nazione nei confronti della donna e sulle indennità per perdita di guada(CEDAW). In entrambi i casi la Commis- gno. La Commissione smdiô attentamensione aveva continuato a presentare pro te negli anni Ottanta e Novanta anche gû
poste e a formulare una critica costmttiva. effetti giuridici della nuova legge matriPer aumentare la presenza femminile moniale e la revisione del diritto del dinella vita politica la CFQF realizzô un am- vorzio.'
La violenza contro la donna entrô prepio ventaglio di attività. Un'importante
eco suscitô nel 1990 il rapporto «Prego sto a far parte dei temi prioritari del las'accomodi, signora. La rappresentanza voro commissionale. Nel 1982 la Compolitica delle donne in Svizzera» (solo in missione presentô il rapporto «Violenza
francese e tedesco*). La CFQF rilanciô in contro le donne in Svizzera», che aveva
seguito a più riprese il dibattito sulla pro elaborato su mandato del Consiglio fédéblematica. diffondendo prospetti preelet- rale. Lo spunto per questo mandato era
torali, elaborando una guida con racco dato da un posmlato presentato al Consimandazioni all'indirizzo di partiti, media glio nazionale nel 1980. Contrariamente
e organizzazioni femminili in vista delle a quanto chiedeva la postulante, la CFQF
elezioni federali, nonché pubblicando ar- non poté elaborare un'appendice stati.stiticoli speciaûstici nella sua rivista «Pro- ca particolareggiata, poiché non esistevablemi al femminile» (oggi «Questioni no praticamente dati in merito. Essa confemminili»). Dal 1994 la Commissione eb- tinuô in seguito a soUecitare gli uffici
be inoltre dei coUoqui con i caporedattori competenti in seno all'/Amministrazione
e le giomaliste e i giomalisti delle reti te- fédérale e l'opinione pubblica suU'urgenlevisive e radiofoniche nazionali, e com- za di misure per prevenire la violenza nei
missionô uno smdio sulla presenza nei confronti delle donne. E promosse in parmass media delle candidate e dei candi- ticolare strenuamente una revisione dei
disposti di legge relativi al diritto pénale
dati.
La Commissione trasmise impulsi es- in materia di reati sessuali,' nonché una
senziali al momento della revisione legge efficace in materia di protezione
dell'assicurazione vecchiaia e superstiti delle vittime di reati.'
U secondo decennio di attività della
(AVS). Dato che le proposte del Consiglio
fédérale per la 10a revisione dell'AVS ri- Commissione fu coronato nel 1995 dalla
sultavano insoddisfacenti sotto il profilo pubblicazione del rapporto «Moite realizdelle pari oppormnità, la Commissione zazioni - pochi cambiamenti? La situaelaborô un proprio modello. Questo pre- zione delle donne in Svizzera». Come già
vedeva sia un passaggio di sistema dalla fu il caso con il volume «Fatti, prospettirendita per coniugi a contributi e rendite ve, utopie», che aveva segnato la ricorindividuali indipendenti dallo stato civi- renza del 10° di attività, anche con quele (splitting), sia l'introduzione di un bo sta pubblicazione forni una panoramica
nus per compiti educativi e assistenziali della situazione nel campo della parità
a favore delle persone con figli da alleva- tra donna e uomo giungendo alla disinre a carico, due innovazioni che entraro cantata conclùsione che, come suggerino nel testo accettato in votazione popo sce il titolo, malgrado alcuni sviluppi polare il 25 giugno 1995. Già nel 1988 la sitivi le donne continuavano a essere diCommissione aveva inoltre sottoposto al scriminate nella società.
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Dal 1996 a oggi: molte realizzazioni e
ancora molto da realizzare

Parlamento. Essa soUecitô in particolare
la realizzazione di una campagna di
informazione e di sensibilizzazione da
II periodo di attività a partire dal 1996 parte della Confederazione. 11 Consiglio
prese awio con la tavola rotonda sul te- fédérale creô in seguito un gmppo di lama «Prospettive della politica delle don- voro interdipartimentale, nel quale anne e della politica della parità», indetta che la Commissione ottenne un seggio.
dalla Commissione per la giornata inau- Benché il Consiglio fédérale avesse apgurale del V Congresso svizzero delle provato una campagna di prova, essa non
donne (19-21 gennaio 1996). Questo con- Venne mai realizzata poiché il necessario
gresso fu la manifestazione più impo crédite finanziario fu bocciate dal Parlanente mai organizzata dal movimento mento. Varie altre misure poterene nenfemminista svizzero. Circa 130 organiz- dimeno essere reaüzzate: fti cosi possibizazioni femminili vi presero parte in rap- le trattare per esempio il tema della sotpresentanza di tutti i campi di attività e torappresentanza femminile in Consiindirizzi politici. approvando complessi- glio nazionale nelle istmzieni per il voto
vamente 75 risoluzioni contenenti riven- distribuite dalla Cancelleria fédérale ai
dicazioni inerenti alle pari oppormnità. cantoni, ai comuni. alle scuole, ai partiti
Anche in tempi più recenti la Commis- e a tutte le économie domestiche. In colsione continuô a occuparsi della violenza laborazione con l'Ufficio fédérale di stacontro le donne. Nel 1996 organizzô per tistica e l'Ufficio fédérale per l'uguaesempio, in collaborazione con l'Ufficio glianza fra donna e uomo, la Commissio
fédérale per l'uguaglianza fra donna e uo- ne elaborô inoltre il dépliant «La difficile
mo, il convegno specialistico nazionale conquista di un mandato in Parlamento.
«ToUeranza zéro! Premesse per una poli- Le donne e le elezioni, 1995-1999», ditica efficace contro la violenza esercitata stribuito al grande pubblico.
dagli uomini nei confronti delle donne».
Insieme alla SRG SSR idée suisse la
E nel 1997 partecipô alla campagna di Commissione ordinô uno studio suUa
sensibilizzazione della Conferenza sviz- presenza nei media delle candidate e dei
zera delle delegate alla parità fra donne e candidati durante la campagna elettorale
uomini intitolata «Stop alla violenza con- del 1999.'° l risultati di questa analisi hantro la donna nella coppia». Per attirare no fomito indicazioni importanti sui pasl'attenzione del grande pubblico sui pro si che i partiti e i media devono ora intragetti cantonali di prevenzione e d'inter- prendere per migliorare la presenza femvento contro la violenza domestica pub- minile nei media. Importante è inoltre il
blicô nel 2000 diversi articoli.
progetto di mentoring «da donna a donLa Commissione ebbe un molo attivo na», ideato per motivare le giovani a paranche per quanto riguarda la partecipa- tecipare attivamente alla vita politica. Eszione politica delle donne. Già nel 1995 so fu lanciato dalla Federazione svizzera
si espresse pubblicamente a favore del- delle associazioni giovanili (FSAG); il sel'introduzione di quote femminili in po condo ciclo di questo progetto (2001litica, continuando in seguito a sostenere 2001) viene ora realizzato in collaboraquesta posizione anche nel dibattito sul- zione con la CFQF.
l'iniziativa «per un'equa rappresentanza
Su iniziativa della CFQF ebbero luogo
delle donne nelle autorità federali» («ini- nel 2000 i primi colloqui interpartitici
ziativa delle quote»). che fu depositata sulla IIa revisione dell'AVS e sulla la renel marzo 1995, fu trattata dal Parla- visione della LPP. Essi consentirono di dimento nel 1998 e fu respinta in votazio scutere le tematiche inerenti alla parità
ne popolare nel marzo 2000.
che stavano a cuore sia alla Commissione
In vista delle elezioni federali del 1999 che alle deputate. Dato che la Commisla CFQF organizzô vari incontri con le re- sione non poteva accettare le proposte
sponsabiü per le pari oppormnità in seno del Consiglio fédérale, si impegnö streai partiti. U risultato concreto di questi nuamente a migliorare entrambi i pro
coUoqui fii il manifesto interpartitico getti di legge.
«Più donne in Parlamento!» del maggio
In questi ultimi anni la Commissione
1998. Lerivendicazioniche esso formu- ha esteso e intensificato sempre più la
lava fomirono la base per i successivi col- propria attività per quanto riguarda la
loqui interpartitici, tenuti con i vertici. In messa in rete e il lobbismo. l contatti con
questo modo la Commissione riusci a il grande pubblico e la collaborazione
motivare i partiti a chinarsi insieme sul- con gU attori neU'amministrazione, nel
la situazione delle donne nella vita poli- mondo politico. economico, della formatica. Sempre nel 1998, la Commissione si zione e della scienza rappresentano un
rivolse al présidente della Confederazio compito sempre più importante. L'elabo
ne con la preghiera di soUecitare il Con- razione di documenti informativi e di lasiglio fédérale a prendere, per le elezioni voro continua nondimeno a essere rilefederaü del 1999, delle misure atte a mi- vante: la rivista specializzata della Comgliorare la rappresentanza femminile in missione e le sue altre pubblicazioni so

no sempre molto richieste, come è per
esempio stato il caso della cartella informativa «Donne Potere Storia. Donne e parità in Svizzera, 1848-1998», pubblicata
per sottolineare laricorrenzadel 150° di
fondazione della Confederazione, oppure dei rapporti «Meno è di più. Come ridistribuire il lavoro tra i sessi»" e «Ripercussioni delle misure di deregolamentazione sulle donne ».'^
Prospettive
U 25° di attività della CFQF coïncide
con una série di altri giubilei legati alla
parità tra i sessi. 30 anni fa gli uomini (i
soli allora aventi il diritto di voto) appro
vavano finalmente l'introduzione del diritto di voto e di eleggibilità per le donne
a UveUo fédérale. 20 anni fa il popolo appro
vava l'inserimento dell'articolo suU'uguagUanza neUa Costituzione fédérale. 10 anni
fa circa mezzo milione di donne manifestavano la' loro indignazione per la lentezza nella realizzazione della parità con
astensioni dal lavoro e azioni piene di
fantasia.
Da questa brève, e per nulla esaustiva,
carrellata attraverso la storia della Commissione fédérale per le questioni femminili émerge che essa, oltre alla sua funzione di organo consultivo del Consiglio
fédérale, ha intrapreso molteplici attività. Ha sviluppato nuovi approcci e nuo
ve idée, e ha formulato con perseveranza
le proprierivendicazioni.Ha attirato l'attenzione su molte cause inerenti aile pari opportunità o le ha difese strenuamente nell'ambito della politica fédérale
«ufficiale», cosicché nelfrattemposi è dato seguito aile attese. Essa ha cosi fomito
un contributo essenziale affinché le tematiche del movimento femminista entrassero nelle istimzioni e si riducessero
le disparità correlate al sesso. La Commissione rappresenta ancora oggi una vo
ce importante nella politica delle pari oppormnità a livello istimzionale, una politica che dagü inizi a oggi ha conquistato
terreno, influenza e owietà.
La Commissione ha svolto con successo negli ultimi 25 anni il molo di partecipante e accompagnatrice attiva e critica della politica svizzera. 1 suoi successi
sono visibili, anche se non è possibile
quantificare suo influsso sulle decisioni
politiche. Spesso occorrono infatti anni,
se non addiritmra decenni, prima che il
lavoro della Commissione porti i suoi
friitti, rispettivamente prima che i cambiamenti diventino effettivamente visibili. La promozione della parità comporta
anche molto lavoro dietro le quinte, un
lavoro che non ha nulla di spettacolare. A
ciô si aggiunge il fatto che le possibilità
della Commissione di esercitare la pro
pria influenza sono Umitate a causa del
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mandatoricevuto.In quanto commissio
ne extraparlamentare della Confederazione non ha nessuna competenza per
poter imporre le sue decisioni. Puô solo
emettere delle raccomandazioni e svolgere opera di convincimento. Le sue raccomandazioni si scontrano perô spesso
con il rifiuto o l'incomprensione, come è
accaduto per esempio con molte consultazioni sui progetti di legge federali, do
ve lerichiestedella Commissione non so
no State considerate e non sono neppure
State menzionate nel relativo resoconto.
11 lavoro è reso difficoltoso anche dal
fatto che è sempre ancora molto diffusa
l'idea che la parità tra donna e uomo
comporti solo un cambiamento dello status sociale delle donne. In verità non si
tratta solo di schiudere alle donne le Stesse oppormnità di cui fmiscono gli uomini. bensi di realizzare una nuova concezione di vita per entrambi i sessi. Questa
comprende l'emäncipazione dalle costrizioni dettate dai moli tradizionaü e po
trebbe dunque rivelarsi vantaggiosa anche per gli stessi uomini. La grande sfida
degli anni a venire è rappresentata pro
prio dalla necessità di motivare gli uomini a partecipare attivamente al processo
che conduce alla parità.
Anche dopo 25 anni di attività alla
Commissionerimaneancora molto da fare. In questo lasso di tempo il contesto so
ciale e l'approccio alle pari opportunità
sono cambiati; ma l'obiettivo di creare
oppormnità uguali e nuove sia per le donne che per gli uomini continua a essere
valide. E la Commissione continuerà a
perseguirlo anche in future.
Traduzione: Romana Camani-Pedrina

9 La legge fédérale concemente l'aiuto aile vittime di reati è entrata in vigore il 1° gennaio
1993.
10 Lo snidio «Eidgenössische Wahlen 1999: Medien. Politik. Geschlecht» / «Elezioni federah
1999: massmedia, politica e parità» è stato pubblicato nel febbraio 2001.
11 «Weniger ist mehr. Konzepte zur Umverteilung von Arbeit zvrischen den Geschlechtern»
12 «Auswirkungen von Deregulierungsmassnahmen auf Frauen».

Enrico Violi. lie. phil. I, è sociologo freelance e
vicepresidente della Commissione fédérale per le
question! femminili.
Elisabeth Keller, llc. sc. pol., è responsabile del
segretariato della Commissione.

Note
1 11 primo ufficio per la parità divenne operativo
il 5 marzo 1979 nel Canton Giura e rimase fino
al 1987 l'unica istituzione del genere a livello
cantonale.
2 Held. Thomas; Levy, René: Die Stellung der
Frau in Familie und Gesellschaft. Eine soziologische /Analyse am Beispiel der Schweiz. Frauenfeld/Stuttgart. 1974.
3 tDie Stellung der Frau in der Schweiz» / «La
Situation de la femme en Suisse».
4 V. Problemi al femminile n. 1/1982.
5 «Frauen und Männer; Fakten, Perspektiven,
Utopien» / «Femmes et hommes: faits, perspectives, utopies».
6 «Nehmen Sie Platz, Madame. Die politische
Repräsentation der Frauen in der Schweiz» / «Prenez place, Madame. La représentation politique
des femmes en Suisse».
7 II nuovo diritto del divorzio è entrato in vigore
il 1° gennaio 2000.
8 La revisione del Codice pénale in materia di
reati contro l'integrità sessuale e la famiglia è entrata in vigore il 1° ottobre 1992.
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Vernehmlassungen

Vernehmlassung zum Bundesgesetz über
Ausländerinnen und Ausländer (AuG)
Stellungnahme der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen (November 2000)

I, Grundsätzliche
Erwägungen

auf die spezifische Situation von Migran- II. Beantwortung des
tinnen ein, die sich gmndlegend von der- Fragenkataloges
jenigen der Männer unterscheidet. Wie
Die Eidg. Kommission für Frauenfra- die Kommission bereits in früheren StelDie Eidg. Kommission für Frauenfragen (EKF) begrüsst eine Totalrevision des lungnahmen zu dieser Thematik ausge- gen konzentriert sich im Folgenden auf
geltenden Bundesgesetzes über Aufent- führt hat, sind Migrantinnen in der die Beantwortung einzelner Fragen, die
halt und Niederlassung der Ausländer Schweiz einer doppelten Diskriminie- in hohem Mass frauen- und gleichstel(/ANAG). Sie bedauert hingegen, dass der mng ausgesetzt, nämlich als Auslände- lungsrelevant sind.
vorliegende Entwurf die Thematik der rinnen und als Frauen. Dennoch wird die
Migration nicht umfassender abdeckt Geschlechterperspektive im GesetzesFrage 1: Erachten Sie das vorgeschlagene
und dass auf die Entwicklung eines eigent- entwurf nicht mit einbezogen: Gesucht 2. Kapitel des Gesetzesentwurfs (Migrationslichen Migrationsgesetzes verzichtet werden männliche Arbeitskräfte, die politilc; siehe auch Zijg^r 22 des ßegidtberichts)
wurde. Ein solches Gesetzes müsste den hochqualifiziert sind. So sind es sozial als sinnvoll und notwendig? •
Austausch zwischen der inländischen schlechter Gestellte, und dies sind vor alFrage 2: Sind Sie mit den in den Artikeln
und ausländischen Bevölkemng zum lem Frauen, welche die restriktive Ge- 3-6 enthaltenen migrotionspolitischen GrundThema haben, welcher sich nicht auf setzgebung des neuen AuG deutlich zu sätzen einverstanden?
wirtschaftliche Gesichtspunkte und Be- spüren bekommen werden. Aber auch
Wie unter unseren gmndsätzlichen Erdürfhisse beschränkt, sondem ebenso andere Bestimmungen - wie etwa die wägungen bereits ausgeführt, spricht
auch andere Bereiche wie Wissenschaft, Härtefallregelung - haben einschneiden- sich die EKF für die Formuliemng einer
Sozialpolitik, Tourismus, usw. beinhal- de Folgen für Frauen, weil sie weder umfassenden Migrationspolitik aus. Die
tet. Notwendig wäre ein Gesetz, welches ihren Aufenthalt noch ihren Schutz Kommission ist nicht einverstanden,
dass die Integration in Art. 1 beispielsdem Zusammenhang zvrischen Immigra- genügend gewährleisten.
tionspolitik und einer Politik der FördeWas die Ehe betrifft, geht das AuG von weise nur als Integration von Ausländemng und der Aufrechterhaltung des Frie- veralteten traditionellen Rollenbildem rinnen und Ausländem erwähnt wird,
dens auf der einen Seite und der Politik aus. So wird etwa bei den Vorschlägen für die zu fördern sei. Integration muss ein
der Menschenrechte auf der anderen Sei- die Neuregelung des Familiennachzugs wechselseitiger Prozess sein, der sowohl
te Rechnung trägt.
vom Zusammenleben der Ehegatten aus- von der zugewanderten als auch von der
Die EKF verlangt, dass auch im vorlie- gegangen; oder die Rechte andersartiger einheimischen Bevölkemng Lembereitgenden Entwurf des Ausländergesetzes Beziehungen - wie nichteheliche oder schaft erfordert. Integration ist ein ge(das kein umfassendes Migrationsgesetz gleichgeschlechtüche Gemeinschaften - genseitiger Prozess, der Dialog und
gleichberechtigte Zusammenarbeit unist) die Gmndprinzipien des Gesetzes werden nicht erwähnt.
sich expüzit auf den Respekt der MenWeiter äussern sich Entwurf und Be- ter Einheimischen und Zugewanderten
schenwürde, auf die Menschenrechte gleitbericht zu wichtigen Fragen nur un- voraussetzt. Chancengleichheit und
und auf die Fördemng des Friedens in der zureichend oder überhaupt nicht. Na- Gleichberechtigung muss auf der rechtliSchweiz und in der Welt beziehen. In die- mentlich was die Zulassungsvorausset- chen, politischen, wirtschaftlichen und
sem Zusammenhang vermögen insbe- zungen von Cabaret-Tanzerinnen aus sozialen Ebene gewährleistet werden.
sondere diefrauen-und gleichstellungs- Nicht-EU/EFTA-Ländem betriffi, ist völlig
Wir beantragen eine Neuformuliemng
relevanten Bestimmungen im Gesetzes- unklar, unter welchen Aufenthaltsstams in diesem Sinne.
entwoirf jedoch ebenso wenig zu über- sie nach neuem Recht fallen sollen bzw.
zeugen wie die dazugehörigen Erläute- ob sie überhaupt noch (legal) in die
Frage 4: Sind Sie mit den allgemeinen Zumngen im Begleitbericht. Die EKF weist Schweiz einreisen dürfen.
lassungsvoraussetzungen ß r erwerbstätige
den vorliegenden Entwurf deshalb
Angesichts der Bedeutung und des Um- Personen aus Staaten ausserhalb der EU und
zurück.
fangs dieser Revision hält es die Eid- der EFTA einverstanden (Art. 20-29J?
Mit welchen spezifischen Schwierig- genössische Kommission für FrauenfraDie Eidg. Kommission für Frauenfrakeiten Migrantinnen konfrontiert wer- gen für geboten, sämtliche Regelungen gen begrüsst es gmndsätzlich, dass bei
den, wird in der von der EKF herausgege- und Massnahmen so auszugestalten, dass der Rekmtiemng ausländischer /Arbeitsbenen Zeitschrift «Frauenfragen» 2.1999 sie gegenüber Frauen frei von Diskrimi- kräfte aus Nicht-EU/EFTA-Ländem von
ausführlich dargelegt, insbesondere im niemngen sind und der besonderen Si- der Qualifikation und nicht von der NaArtikel von Martina Caroni über aufent- tuation von Migrantinnen Rechnung ge- tionaütät der /Arbeitnehmerinnen ausgehaltsrechtliche Probleme (S. 36-43) und tragen wird. In diesem Zusammenhang gangen wird. Bereits in der Stellungnahim /Artikel von /Amsale Mulugeta und sei auf den /Aktionsplan «Gleichstellung me zur Ausländerregelung/Teilrevision
Anni Lanz über die Fordemngen an eine von Frau und Mann» verwiesen, der das der Verordnung über die Begrenzung der
zukünftige Migrationspoütik aus feminis- Thema Migration von Frauen in diversen Zahl der Ausländer (1998/99) hat die EKF
tischer Sicht (S. 55-62).
Massnahmen aufgreift (Folgearbeiten aUerdings auf mögüche Gefahren dieses ZuDie Vorschläge zur Rekmtiemng von zur 4. UNO-Weltfrauenkonferenz, Bei-lassungsmodeUs hingewiesen (vgl. «Frauenfragen» 2.1998).
Arbeitskräften aus Nicht-EU/EFTA-Staa- jing 1995).
ten beispielsweise gehen an keiner Stelle
Die EKF vermisst die Berücksichtigung
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cen auf eine Zulassung zur Erwerbstätig- 20 Abs. 3) reicht allenfalls aus, um rechtkeit haben werden als Männer aus Nicht- liche Schritte in die Wege zu leiten.
Um /Arbeits- und Lebensbedingungen
EU/EFTA-Staaten. Denn der unterschiedlichen Lebenswirklichkeit von Frauen von Cabaret-Tänzerinnen weiter zu verund Männem trägt die formal ge- bessem, würde die EKF auch die Mögschlechtsneuttal ausgestaltete Regelung lichkeit eines Branchenwechsels begrüssen. Weil sie nach geltendem Recht unter
von Art. 26 nicht genügend Rechnung.
Die EKF verlangt, bei der Rekmtiemng den Kurzaufenthaltsstatus fallen, bleibt
von Arbeitskräften aus den so genannten ihnen nichts anderes übrig, als vorzeitig
«Drittstaaten» nicht allein auf die bemf- in ihr Herkunftsland zurückzukehren,
liche Qualifikation abzustellen, sondem wenn sie nicht mehr im Sex- und Unterdie spezifischen Probleme von Migran- haltungsgewerbe arbeiten können oder
tinnen mit zu berücksichtigen. In diesem wollen.
Zusammenhang sei auf die Darstellung
Froge 7: Zur Parlamentarischen Initiative
Frage 5; Erachten Sie die besonderen per- von Martina Caroni zu den aufenthaltssönlichen Zulassungsvoraussetzungen ^ r Per- rechtlichen Problemen von Migrantinnen Göll. BeJxirworten Sie die vom Nationalrat am
sonen ausserhalb der EU- und EFTA-Staaten in der Schweiz verwiesen (abgedmckt in 7. Juni 1999 beschlossene Änderung des geltenden /ANAG, den Vorschlag des Bundesrates
(Art. 26; Zijfer 222.3 des BegleitberichtsJ als «Frauenfragen» 2.1999, S, 36-43).
tauglich?
Hoch qualifizierte Arbeitskräfte wer- oder die Beibehaltung der geltenden Regea| Zur Situation von Frauen im /Allgemeinen de'n im übrigen auch in den Herkunfts- lung?
Die Eidg. Kommission für FrauenfraDie Kommission ist mit den un,ter- ländern benötigt.
schiedüchen Rekmtiemngsvoraussetzun- b) Zur Situation von Cabaret-Tänzerinnen gen befürwortet die vom Nationalrat zur
gen für Arbeitskräfte aus EU/EFTA-StaaDer Gesetzesentwurf enthält keine Be- parlamentarischen Initiative Göll vorgeten und den so genannten «Drittstaaten» stimmungen zu den Cabaret-Tänzerinnen. schlagene Regelung hinsichtlich des Fanicht einverstanden. Während /Arbeit- Im Begleitbericht werden sie einzig als miliennachzugs.
Demnach soll das Aufenthaltsrecht der
nehmerinnen aus EU- und EFTA-Staaten Beispiel für Opfer krimineller Machenlediglich einer allgemeinen Zulassungs- schaften erwähnt (vgl. Seite 24). Unklar- Ehegatten von Schweizerinnen und
beschränkung (Kontingentiemng) unter- heiten bestehen in Bezug auf den Stams Schweizem - wie auch der Ehegatten von
liegen, sind /Angehörige aus anderen Staa- und die Zulassungsbedingungen. Fallen Personen mit Niederlassungsbewilligung
ten gmndsätzlich von der Zulassung aus- auch Cabaret-Tanzerinnen unter Art. 26 - nicht vom Erfordemis des Zusammengeschlossen. Ausnahmen für den Bedarfs- des neuen AuG, werden sie künftig wie- lebens abhängig gemacht werden. Und
fall werden nur für hoch qualifizierte der illégal in die Schweiz einreisen müs- das Aufenthaltsrecht der Ehegatten ist
Spezialistinnen gemacht. Diese Unter- sen und ihr Status wird sich erneut ver- nach Auflösung der Ehe in Härtefallen
scheidung bevorzugt sozial privilegierte schlechtem. Dies vornehmlich aus zwei aufrecht zu erhalten (vgl. Frage 8).
Die EKF regt aber an, den Vorschlag der
Schichten und diskriminiert Frauen indi- Gründen: Die meisten Cabaret-Tänzerinrekt. /Artikel 26 des Gesetzesentwurfs ist nen stammen nicht aus EU- oder EFTA- Staatspolitischen Kommission des Natio
nur auf die formale Gleichheit der Ge- Staaten und die Nachfrage nach ihren nalrates zur Parlamentarischen Initiative
schlechter ausgerichtet. Namentlich aus Dienstleistungen ist in der Schweiz sehr Göll (Rechte für Migrantinnen, BBl 1999
zwei Gründen kann sich diese Regelung hoch. Noch vor zwei Jahren hat man ih- 2774) auf Ehegatten von Ausländerinnen
für Frauen nachteilig auswirken:
rer speziellen Situation in der Teilrevi- und Ausländem mit einer Aufenthalts• Der Zugang zu qualifizierten Tätigkei- sion der BVO Rechnung getragen, indem bzw, Kurzaufenthaltsbewilligung auszuten ist für Männer in der Regel einfacher sie in die generelle Ausnahme vom dehnen. Zudem sollte sich die Härtefallals für Frauen. Nicht zuletzt deshalb, weil Gmndsatz der Rekmtiemngspriorität für regelung auch auf Ehegatten von SchweiLeismngen und Tätigkeiten von Männem Nicht-EU/EFTA-Staaten mit einbezogen zer Bürgerinnen beziehen (neues AuG:
/Art. 51 i.V.m. Art. 44).
aufgmnd geschlechterstereotyper Vorstel- wurden (vgl. BVO Art. 8 Abs. 3 lit. c).
lungen tendenziell höher eingeschätzt
Die Kommission beantragt, CabaretFrage 8: Erachten Sie dos Erfordernis des
werden. Dieser Diskriminiemngsmecha- Tänzerinnen weiterhin mit ein zu bezienismus spielt im In- und Ausland. Selbst hen in die Ausnahme vom Gmndsatz, Zusammenlebens der Ehegatten als Voraussetder Gesetzgeber scheint von einer sol- dass Personen aus Nicht-EU/EFTA-Staaten zungjiir das Au/enthaltsrecht als sinnvoll (Art.
chen Annahme auszugehen: In Art. 26 ist nur eine Arbeitsbewilligung erhalten, so 43 und 44) oder ziehen Sie die vom Nationalhauptsächlich von männlichen «Besser- fem sie besonders qualifiziert sind. Da rat im Rohmen der Parlomentorischen fnitioQuaüfizierten» die Rede (Spezialisten. In- die Zulassungsvoraussetzungen zur Er- tive Göll (96.461 ) gewählte Lösung vor, wonach
vestoren, Untemehmer).
werbstätigkeit neu auf Gesetzesstufe ge- dos Au/enthaltsrecht auch ohne Zusammenle• Frauen sind aufgmnd ihrer Herkunft regelt werden, ist die bisherige Regelung ben bestehen soll (Ziffer 262.9 des Begleitbedoppelt benachteiligt: Viele Migrantin- in Art. 26 Abs. 3 lit. c einzufügen und im richts)?
nen stammen aus Nicht-EU/-EFTA-Staa- Begleitbericht entsprechend zu erläuDie Eidg. Kommission für Frauenfraten und haben in ihren Heimatländern tern.
gen lehnt die Verknüpfung von Aufentaufgmnd fest venvurzelter Rollenbilder c) Weitere Schutzbestimmungen für Caba- haltsrecht und Zusammenleben bei der
nicht die gleichen Schul- und Bemfsbil- ret-Tänzerinnen
Aufrechterhaltung oder Verlängemng
dungsmöglichkeiten wie Männer
Cabaret-Tänzerinnen müssen eine rea- der Aufenthaltsbewilligung ab. Und zwar
• Eine Zulassung zur Erwerbstätigkeit listische Möglichkeit haben, sich gegen aus folgenden Gründen:
nur für Hochqualifizierte würde vor al- missbräuchliche Arbeitsbedingungen zu • Aufenthaltsrechtüche Ansprüche von
lem auch zugewanderte Frauen ver- wehren. Die EKF schlägt daher vor, die Ehegatten vom Erfordemis des Zusammehrt in die Schwarzarbeit (Gastgewer- Aufenthaltsdauer, in der sie sich ohne Er- menlebens abhängig zu machen, ist disbe etc.) zwingen.
werbstätigkeit in der Schweiz aufhalten kriminierend. Was für Schweizerinnen
Es ist zu befurchten, dass Frauen aus dürfen, gebührend zu erhöhen. Denn die und Schweizer selbstverständlich ist,
Nicht-EU/EFTA-Staaten geringere Chan- heutige Regelung von 30 Tagen (BVO Art. muss auch Ausländerinnen und Auslän-

spezifischer Bedürfnisse und Probleme
von Migrantinnen. Migrantinnen arbeiten grösstenteils in unqualifizierten Bemfen, und zwar unabhängig davon, ob
sie besser ausgebildet sind oder nicht.
Ausländerinnen, die in der Schweiz beschäftigt werden, sind bemflich schlecht
gestellt, verdienen wenig, arbeiten viel,
zu schlechten Bedingungen und dienen
als Manövriermasse in Zeiten der Rezession. Der Zugang zu qualifizierter Erwerbsarbeit ist für Männer einfacher als
für Frauen.
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dem zugestanden werden: Die Möglichkeit, die Lebensgemeinschaft jederzeit
auflösen und einen selbständigen Wohnsitz begründen zu können. Eine Ungleichbehandlung rechtfertigt sich nicht; auch
nicht unter dem Aspekt der Missbrauchsbekämpfung. Denn laut Zivilgesetzbuch
ist das Instimt der Trennung nicht nur
Mittel zur Auflösung der Ehe. es dient
auch der Bewältigung von Krisen.
• Ausländische Opfer von Gewalt befinden sich in einer besonders schwierigen
Abhängigkeitssituation, wenn ihr Aufenthaltsstams von einem Partner bzw.
einer Partnerin abhängt. Namentlich Migrantinnen mit gewalttätigen Männem
befinden sich in einer fast auswegslosen
Simation: Entweder sie erdulden die gewaltsamen Übergriffe, um ihr Aufenthaltsrecht nicht zu verlieren, oder sie
wehren sich (indem sie sich scheiden
oder trennen lassen) und riskieren eine
Ausweisung. Solchen Zwangslagen wird
mit dem gmndsätzlichen Erfordemis des
zusammen Wohnens nicht genügend
Rechnung getragen (zur Härtefallregelung vgl. unten).
Auch unter dem Aspekt der Missbrauchsbekämpfling vermag das Erfordemis der ehelichen Gemeinschaft nicht
stand zu halten. Die EKF erachtet es als
falsch, die Verhindemng von Scheinehen
stärker zu gewichten als die Not der von
ihren Ehemännern mit Gewalt bedrohten Migrantinnen. Diese dürfen nicht der
Willkür ihrer Ehemänner überlassen
werden. Es sind ihnen Rechte einzuräumen, auf die sie sich verlassen können.
Das abgeleitete Aufenthaltsrecht stellt
diesbezüglich eine stossende Lösung dar.
weil damit in Kauf genommen werden
muss, dass Migrantinnen bis zum Erlangen des eigenständigen Aufenthaltsrechts
an den Verbleib bei ihren - möglicherweise gewalttätigen - Ehegatten gekettet sind.
• Die im Entwurf vorgesehene Härtefallregelung, wonach bei Vorliegen wichtiger persönlicher Gründe das Aufenthaltsrecht der Ehegatten (und deren Kinder)
auch nach Auflösung der Ehe bzw. der Familiengemeinschaft weiter bestehen
soU, ist nicht ausreichend: Sie wirkt erst
nach /Anwendung von Gewalt und hat so
mit keine präventive Wirkung. Damit
wird de facto ein rechtsfreier Raum für
Gewalt in Ehen mit mindestens einem
ausländischen Ehepartner geschaffen.
Denn aus /Angst vor einer Abschiebung
werden die «lediglich bedrohten» Opfer
es vermeiden. Hilfe zu suchen oder /Anzeige zu erstatten.
Es ist weiter zu beachten, dass Migrantinnen nach einer Scheidung bzw. Trennung in eine schwierigefinanzieUeSituation geraten können. Diesem Aspekt
trägt die Härtefallregelung auch keine
Rechnung; Art. 51 müsste aber zumin-

dest eine vorübergehende Nichtanwendung von Art. 62 AuG vorsehen. Denn
sonst kann die getrennte bzw. geschiedene Migrantin, die die Voraussetzungen
der wichtigen persönlichen Gründe zwar
erfüllt, letztlich doch noch ausgewnesen
werden, weil sie von Fürsorgeleistungen
abhängig wird.
Aus den erwähnten Gründen bezweifelt die Kommission, dass das Erfordemis
der eheüchen Gemeinschaft ein taugliches Mittel zur Erteilung und Verlängemng der Aufenthaltsbewilligung sein
kann - auch nicht zur Bekämpfung von
Scheinehen. Die Regelung geht von einem veralteten traditionellen Rollenbild
aus und gewährt zuwandemden Frauen
nicht genügend Schutz. Die EKF verlangt,
auf das Erfordemis des Zusammenlebens
zu verzichten. Damit haben auch Ausländerinnen die Möglichkeit sich zu trennen, bevor es zu einer Gewaltanwendung
kommt und ohne ihre Ausweisung riskieren zu müssen.

bericht der Eidg. Kommission für Ausländerfragen, 8.5). Dadurch kann unter
Umständen gar kein genügendes Einkommen sichergesteUt werden und allein
stehenden Migrantinnen wird der Nachzug ihrer Kinder praktisch vemnmöglicht. Eine solche Praxis bemht auf veralteten RoUenbUdem, verstösst gegen das Diskriminiemngsverbot von Frau und Mann
und missachtet das Recht auf das Privatund Familienleben. Damit relativiert es
das Recht auf den Familiennachzug.

Frage 13: Bejiirworten Sie die Einjuhmng
einer gesetzlichen Regelung, wonach der Zivilstondsbeomte oder die Zivilstandsbeamtin die
Durchjuhrung einer Eheschliessung verweigert, wenn bei den Verlobten offenkundig kein
Wille zur Begründung einer ehelichen Gemeinschaft vorhanden ist und mit der Eheschliessung lediglich ein Anwesenheitsrecht in
der Schweiz Jîir einen der Verlobten erreicht
werden soll («deutsche Lösung», ßeglettbericht
Ziffer 262. lOJ?
Die Kommission lehnt eine derartige
Regelung ab. weil sie diskriminierend ist.
Frage 9: Beßrworten Sie die neu geschaffeZu gross ist die Gefahr, dass ungewöhnline Möglichkeit des Familiennachzugs ohne
che Partnerschaften - beispielsweise mit
Rechtsanspruch auch ßr Personen mit einer
grossem /Altersunterschied - als missKurzaufenthaltsbewilligung (Art. 47)?
Aus Gründen der Gleichbehandlung bräuchlich eingestuft werden.
von ausländischen Personen begrüsst die
Kommission, dass auch Personen mit ei- Frage 14; Würden Sie die Aujhahmc einer allner Kurzaufenthaltsbewilligung ein An- gemeinen Bestimmung im ZGB begrüssen, wospmch auf Familiennachzug gewährt nach die zuständigen Behörden Ehen ungültig
wird. Stossend ist insbesondere die Un- erklären, wenn sie in rechtsmissbrduchlicher
gleichbehandlung zu Staatsangehörigen Absichtgeschlossen wurden (z.B. zur Umgehung
aus EU-Ländem: Diese haben laut bilate- der ausländischen Zulassungsvorschriften)?
ralen Abkommen mit der EU selbst bei Siehe Antwort auf Frage 13.
vorübergehendem Aufenthalt einen Anspmch auf Familiennachzug.
I. Sprache
Sowohl Art. 47 als auch Art. 46 verlanDie Formuliemng des vorliegenden Gegen für den Familiennachzug das Vorhandensein einer angemessenen Woh- setzesentvifurfs samt Begleitbericht entnung sowie genügend finanzielle Mittel, spricht nicht dem Gmndsatz der sprachdas heisst keine Fürsorgeabhängigkeit. lichen Gleichbehandlung der GeschlechDie EKF beantragt, diese beiden Voraus- ter In zahlreichen /Artikeln des Gesetzessetzungen auf Verordnungsstufe zu kon- textes in deutscher Sprache ist immer
kretisieren. Die /Angemessenheit der Woh- viäeder vom/Arbeitgeber, Spezialisten, Innung wird in Art. 39 Abs. 2 BVO zwar vestor, Untemehmer, Anbieter, Täter und
präzisiert, die Ausfühmngen sind aber Berechtigten die Rede. Vergleiche dazu
unklar, was die unterschiedliche Hand- die Artikel 2 Abs. 2; 20 üt. a.: 26 Abs. 1 und
habung in den Kantonen weiterhin be- Abs. 3 lit. a; 29; 34 Abs. 3: 101 Abs. 2; 104
günstigen woirde. Ebenso muss in der Abs. 2; 107; 108 Abs. 4 sowie Artikel I I I
Verordnung festgehalten werden, dass (zu Art. 21)'und 112 Abs. 2 der Schlussbedas künftige Einkommen der nachzie- stimmungen. Auch der französische Text
henden Ehegattinnen bzw. des nachzie- ist in sprachlicher Hinsicht unbefriedihenden Ehegatten - bei Vorliegen eines gend.
/Arbeitsvertrages - bei der Berechnung
Die Eidg. Kommission für Frauenfrader genügenden finanziellen Mittel mit gen hält es für geboten, eine sprachliche
berücksichtigt wird (vgl. Weisung BFA Überarbeitung des Entwurfs vorzunehüber Einreise. Aufenthalt und Niederlas- men. Dazu verweisen wir insbesondere
sung vom August 1998, 623.3).
auf die Beschlüsse von Bundesrat und
Unhaltbar ist auch, dass gewisse Kan- Parlament zur sprachlichen Gleichbetone den Nachzug verweigem, wenn bei- handlung der Geschlechter sowie auf den
de Eltemteile bemfstätig sein wollen von der Bundeskanzlei herausgegebenen
oder wenn die Kinderbetreuung nicht Leitfaden zur sprachlichen Gleichbedurch die Mutter erfolgt (vgl. Integrations- handlung im Deutschen.
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Procédure de consultation sur la loi fédérale
sur les étrangers (LEtr)
Prise de position de la Commission fédérale pour les questions féminines (novembre 2000)

I Considérations de principe
La Commission fédérale pour les questions féminines (CFQF) approuve une révision totale de la loi fédérale acmelle sur
le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE). EUe regrette cependant que le projet présenté ne couvre pas de façon plus
globale le thème de la migration et qu'on
ait renoncé à élaborer une loi sur la migration per se. Une telle loi devrait couvrir le thème général des flux internes et
externes de population, sans se limiter
aux aspects purement économiques de la
question mais en incluant également
d'autres domaines tels que la science, la
politique sociale, le tourisme, etc. Il faudrait une loi qui tienne compte à la fois
du rapport entre la politique de l'immigration et la politique de la promotion et
du maintien de la paix d'une part, et du
rapport entre politique migratoire et po
litique des droits humains d'autre part.
La Commission demande que dans le
projet acmel de loi sur les étrangers (qui
n'est pas une loi globale sur la migration), les principes fondamentaux de la
loi se réfèrent explicitement au respect
de la dignité humaine, aux droits humains et à la promotion de la paix en
Suisse et dans le monde. Dans cette optique, les dispositions relatives à la politique féminine et à la politique de l'égalité, en particulier, sont aussi peu convaincantes dans le projet de loi que dans le
rapport explicatif Aussi la CFQF refuse-telle le projet mis en consultation.
Les difficultés spécifiques auxquelles
sont confrontées les migrantes ont fait
l'objet d'une présentation très complète
dans le no 2.1999 de la revue éditée par
la CFQF. «Questions au féminin». Relevons en particulier l'article de Martina
Caroni sur les problèmes juridiques ûés
au séjour des femmes migrantes (p. 40- 43)
et l'article d'/Amsale Mulugeta et Anni
Lanz sur les revendications en faveur
d'une politique migratoire future dans
une perspective féministe (p. 59-62).
Les propositions relatives au recmtement de travailleurs en provenance
d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE,
par exemple, ne tiennent aucun compte
de la simation spécifique des migrantes,
qui n'est absolument pas la même que
celle des migrants. Comme la Commission
l'a déjà fait remarquer dans des prises de

position antérieures sur ce thème, les Il Réponses à la liste de
migrantes, en Suisse, sont doublement questions
discriminées: en tant qu'étrangères et en
La Commission fédérale pour les questant que femmes. Pourtant, la perspective de genre n'est pas intégrée dans le tions féminines se concentre ici sur les
projet de loi, qui vise surtout le reemte- questions les plus pertinentes en matière
ment de travailleurs masculins et haute- de politique des femmes et de l'égalité.
ment qualifiés. /Ainsi les personnes
Question 1: Estimez-vous judicieux et nécesmoins bien placées socialement - et ce
sont essentiellement des femmes - sont saire le chapitre 2 tel qu'il est proposé (policelles qui sont le plus touchées par la lé- tique migratoire; voir chiffre 22 du rapport exgislation restrictive de la nouvelle LEtr plicatif)?
Question 2: Approuvez-vous les principes de
Le projet contient encore d'autres dispositions, comme la réglementation des si- politique migratoirefigurantaux articles 3 à 6?
Comme nous l'avons évoqué dans
mations de rigueur, qui ont des conséquences graves pour les femmes car elles nos considérations de principe, nous
ne garantissent suffisamment ni leur sommes en faveur de l'élaboration d'une
politique migratoire globale. La Commisséjour ni leur protection.
En ce qui conceme le mariage, la LEtr sion n'est pas d'accord avec la conception
se fonde sur des représentations complè- de l'intégration telle qu'ellefigureà l'artement dépassées des rôles masculins et ticle 1, par exemple, où seule l'intégraféminins. Ainsi les propositions de régle- tion des étrangères et des étrangers est
mentation du regroupement familial évoquée et encouragée. L'intégration doit
partent du principe que les époux vivent être un processus réciproque qui exige
ensemble ; ou alors les droits des per- une ouverture tant de la part de la popusonnes vivant d'autres formes de rela- lation migrante que de la part de la po
tions communautaires - couples non ma- pulation indigène. L'intégration est un
riés ou couples de même sexe - ne sont processus à double sens qui ne peut se
faire sans un dialogue et une collaborapas mentionnés.
• Le projet de loi et le rapport explicatif tion d'égal à égal entre la population
traitent en outre insuffisamment - voire étrangère et la population résidente. 11
pas du tout - de questions importantes. faut donc garantir l'égalité des chances et
Par exemple les conditions d'admission l'égalité de traitement sur les plans jurides danseuses de cabaret en provenance dique, politique, économique et social.
Nous demandons une nouvelle formude pays non membres de l'UE/ZAELE sont
tout sauf claires. On ne sait pas sous quel lation dans ce sens.
statut le nouveau droit les place par rapQuestion 4: Etes-vous d'accord avec les
port à l'autorisation de séjour, pas plus
d'ailleurs que si elles pourront tout sim- conditions générales d'admission pre'vues
plement continuer de venir (légalement) pour les personnes non ressortissantes d'un
Etat de VUE et de l'AELE qui souhaitent exeren Suisse.
Vu l'importance et l'ampleur de cette cer une activité lucrative dans notre pays (art.
révision, la Commission fédérale pour les 20 à 29)?
questions féminines estime impératif
La Commission fédérale pour les quesque l'ensemble des réglementations et tions féminines approuve le principe sedes mesures prévues soient organisées de lon lequel, dans le cas de personnes non
façon à ne pas discriminer les femmes, ressortissantes de rUE//AELE, le recmted'une part, et à tenir compte de la situa- ment se fasse en fonction de la qualification spécifique des migrantes d'autre tion et non en fonction de la nationalité.
part. Nous renvoyons à ce propos au Plan Elle rappelle cependant qu'elle avait déjà
d'action de la Suisse «Egalité entre attiré l'attention sur les dangers posfemmes et hommes», qui contient di- sibles d'un tel modèle d'admission dans
verses mesures relatives à la migration sa prise de position sur la réglementation
des femmes (suivi de la 4e conférence relative aux éttangers/Révision partielle
mondiale de l'ONU sur les femmes, Pé- de l'ordonnance limitant le nombre des
kin, 1995).
étrangers (1998/99) (voir «Questions au
féminin» 2.1998).
Frauenfragen 1.2001
Questions au féminin
Questioni femminili I 24
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La CFQF regrette qu'on ne prenne pas
en considération les besoins et problèmes ' spécifiques des femmes migrantes. Celles<i travaillent pour la plupart dans des emplois non qualifiés,
qu'elles disposent d'ailleurs d'une bonne
formation ou non. Les étrangères qui travaillent en Suisse sont généralement situées bas dans la hiérarchie, gagnent
peu, travaillent beaucoup, à de mauvaises conditions, et servent de main
d'oeuvre tampon en cas de récession. L'accès à un travail qualifié est plus facUe
pour les hommes que pour les femmes.

nes que celles des hommes d'autre part. gurer à l'art. 26 al. 3 lettre c de la loi et le
• Une admission à l'emploi qui ne vaut rapport explicatif doit expliquer pourque pour les personnes hautement quali- quoi.
fiées contraindrait avant tout les femmes c) Autres dispositions protégeant les danmigrantes elles aussi à exercer plus en- seuses de cabaret
core une activité au noir (hôtellerie, etc.).
Les danseuses de cabaret doivent avoir
U est à craindre que les femmes non res- une possibilité réelle de se défendre
sortissantes d'Etats membres de l'UE ou contre des conditions de travail abusives.
l'AELE auront moins de chances d'être ad- La CFQF propose dès lors que la durée
mises à exercer une activité lucrative que pendant laquelle elles peuvent séjourner
les hommes également non ressortissants sans activité lucrative en Suisse soit augde rUE/AELE. La formulation sexuelle- mentée en conséquence. De toute façon,
ment neutre de l'article 26 ne tient pas la durée de 30 jours prévue dans l'OLE
suffisamment compte des réalités de vie (art. 20 al. 3) suffit à peine pour enttedifférentes des hommes et des femmes. prendre des démarches juridiques.
(Question 5: Considérez-vous comme conve/Afin d'améliorer encore les conditions
La CFQF demande que lors du recmtenables les conditions particulières et person- ment des travailleuses et des travailleurs de vie et de travail des danseuses de canelles d'odmission prévues pour ies personnes provenant des «auttes Etats», on ne prenne baret, la CFQF verrait d'un très bon œil la
non ressortissontes des Etats de l'UE et de pas en considération seulement la quaû- possibiûté de changer de branche. En efl'AELE (art. 26; chijjre 222.3 du rapport expli- fication professionnelle mais aussi les fet, du fait que selon le droit en vigueur,
catif)?
problèmes spécifiques des migrantes. elles n'ont qu'une autorisation de séjour
a) A propos de la situation des femmes en Nous référons à ce propos à l'article de de courte durée, les danseuses de cabaret
général
Martina Caroni sur les problèmes juri- qui ne peuvent plus ou ne veulent plus
La Commission n'est pas d'accord avec diques ûés au séjour des femmes mi- travailler dans l'industrie du sexe n'ont
les conditions différentes de recmtement grantes en Suisse (publié dans «Questions guère d'autre alternative que de rentrer
prématurément dans leur pays d'origine.
pour les personnes ressortissantes au féminin», 2.1999, p. 40-43).
d'Etats membres de l'UE et de l'/VELE et
Notons ici que les personnes hautepour celles ressortissantes des autres ment qualifiées sont aussi nécessaires
(Question 7: S'agissant de l'initiotive Coll.
Etats. Les travailleurs et travailleuses des dans leur pays d'origine,
Approuvez-vous les modi/ications de l'actuelle
Etats membres de l'EU et de l'AELE sont b) A propos de la situation des danseuses de LSEE qui ont été décidées le 7 juin 1999 par le
uniquement soumis à une limitation gé- cabaret
Conseil national, ou la proposition du Conseil
nérale d'admission (contingentement)
Le projet de loi ne contient aucune dis- fédéral ou le maintien de la réglementation acalors que les personnes en provenance position relative aux danseuses de caba- tuelle?
des autres Etats sont en fait exclues de ret. Dans le rapport explicatif elles ne fi- La Commission fédérale pour les quesl'admission. En cas de besoin, exception gurent que comme un exemple de vic- tions féminines approuve la réglementan'est faite que pour les spécialistes hau- times d'actes criminels (p. 23). Des incer- tion proposée par le Conseil national à
tement qualifié-e-s. Cette différence favo titudes persistent quant à leur statut et à propos de l'initiative Göll en ce qui
rise les couches socialement privilégiées leurs conditions d'admission. Si les dan- conceme le regroupement familial.
et discrimine indirectement les femmes. seuses de cabaret sont incluses dans l'arIl faut donc que le droit de séjour du
L'article 26 du projet de loi ne tient ticle 26 de la nouvelle LEtr, elles vont de- conjoint d'un Suisse ou d'une Suissesse compte que d'une égalité formelle entre voir venir illégalement en Suisse et leur de même que le conjoint d'une personne
les sexes. Or cette réglementation peut se statut va encore se péjorer, essentielle- bénéficiant d'un permis d'étabûssement
révéler discriminatoire vis-à-vis femmes ment pour deux raisons: la plupart des - ne dépende pas de l'exigence d'une vie
pour deux raisons:
danseuses de cabaret proviennent d'Etats commune. Dans des situations de ri• L'accès à un travail qualifié est gé- non membres de VUEjAELE et la demande gueur, le droit de séjour du ou de la
néralement plus facile pour les hommes en Suisse est très grande. Il y a encore conjointe doit également être maintenu
que pour les femmes, ce qui s'explique en .deux ans, on avait tenu compte de leur si- après la dissolution du mariage (voir
grande partie par le fait que les presta- mation particulière dans la révision par- question 8).
tions et les activités des hommes ont ten- tielle de l'ordonnance limitant le nombre
La CFQF recommande cependant
dance à être plus valorisées que celles des des étrangers (OLE) en ceci qu'on les avait d'étendre aux conjoint-e-s d'étrangères
femmes à cause des stéréotypes de sexe. incluses dans l'exception générale au et d'étrangers au bénéfice d'une autoriCe mécanisme discriminatoire joue dans principe de recmtement prioritaire pour sation de séjour ou titulaires d'une auto
notre pays comme à l'étranger Le légis- les personnes ressortissantes d'Etats non risation de courte durée la proposition de
lateur lui-même ne semble pas exempt membres de VUEjAELE (voir OLE, art. 8, la Commission des institutions polide ces stéréotypes, puisque dans l'article al. 3, lettre c).
tiques du Conseil national à propos de
26, il est essentiellement question des
La Commission demande qu'on conti- l'initiative Göll (Droits spécifiques accor«mieux qualifiés» masculins (spécialistes, nue d'inclure les danseuses de cabaret dés aux migrantes, FF 1999 2774). Il fauinvestisseurs, chefs d'entreprise).
dans l'exception au principe selon lequel drait en outre que la réglementation des
• De par leur origine, les femmes sont lorsque les personnes proviennent d'Etats cas derigueurtouche aussi les conjoint-e-s
doublement désavantagées: nombreuses non membres de l'UE/AELE. seules celles de citoyen-nes suisses (nouvelle LEtr: art.
sont les migrantes qui proviennent de qui sont particulièrement quaUfiées ob- 51 .en comp, avec art. 44).
pays non membres de l'UE ou de l'AELE, tiendront une autorisation de travailler
d'une part, et la culture de leur pays d'ori- Etant donné que dorénavant, les condigine est souvent empreinte d'une vision tions d'admission à exercer une activité
traditionnelle des rôles de sexe, ce qui a lucrative seront réglementées dans la loi,
pour résultat que leurs chances de scola- la réglementation qui a prévalu jusqu'à
risation et de formation sont moins bon- présent à l'art. 8, al. 3, lettre c OLE doit fiFrauenfragen 1.2001
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Question 8: Estimez-vous judicieux de poser pris en considération qu'après recours à elles sont peu claires, ce qui favoriserait
comme condition au droit de séjour la vie com- la violence et n'ont donc aucun effet pré- un traitement différencié d'un canton à
mune des conjoints ( art. 43 ou 44) ou préférez-ventif On crée ainsi de facto un espace de l'autre. L'ordonnance devrait également
vous la solution choisie par le Conseil national libre exercice de la violence dans le ma- préciser que le revenu futur du ou de la
dans le cadre de l'initiative parlementaire Goll riage, du moins lorsqu'un des deux con- conjointe qui rejoint l'autre - muni-e
(96.461), qui préconise un droit de séjour in- joints est éttanger Car de peur d'être ex- d'un contrat de travail - doit êtte pris en
dépendamment de la vie commune des époux pulsées, les victimes qui sont «seulement compte dans le calcul des moyens suffimenacées» éviteront de chercher une sants (cf Directive OFE sur l'entrée, le sé(cf. ch. 262.9 du rapport explicati/)?
jour et l'établissement d'août 1998,
La CFQF rejette le fait de lier le droit de aide extérieure ou de porter plainte.
U faut encore tenir compte du fait que, 623.3).
séjour à la vie commune pour le maintien
U n'est pas non plus admissible que cerou la prolongation de l'autorisation de sé- à la suite d'une séparation ou d'un divorce, les migrantesrisquentde tomber dans tains cantons refîisent le regroupement
jour Les raisons en sont les suivantes:
• Poser la vie commune des époux comme une situation financière précaire. La régle- familial lorsque les deux conjoints veucondition du droit de séjour constitue mentation des situations dè rigueur ne lent avoir une activité lucrative ou
une discrimination. Ce qui va de soi pour prend pas non plus cet aspect en consi- lorsque ce n'est pas la mère qui s'occules Suisses et les Suissesses doit aussi dération. L'art. 51 devrait au moins pré- pera des enfants (cf Rapport sur l'intéêtre possible pour les étrangers et les voir une non-application provisoire de gration de la Commission fédérale des
étrangères, autrement dit la possibilité, à l'art. 42 LEtr Car sinon la migrante sépa- étrangers, 8.5). Ceci implique que, selon
n'importe quel moment, de cesser la vie rée ou divorcée qui remplit bel et bien les les circonstances, on ne soit pas en.mecommune et de prendre un logement in- conditions des motifs personnels impor- sure de garantir un revenu suffisant et les
dépendant. Il n'y a sur ce plan aucune rai- tants pourrait encore être expulsée parce migrantes qui sont seules doivent pratison de traiter différemment les Suisses et qu'elle devient dépendante de l'assis- quement renoncer à faire venir leurs enfants. Une telle pratique repose sur des
les étrangers, y compris dans le cadre de tance publique.
la lutte contre les abus. Car selon le Code Toutes ces raisons expliquent pourquoi images désuètes des rôles de sexe, viole
civil, le régime de la séparation n'est pas la Commission doute du bien-fondé de l'interdiction de discriminer un des deux
seulement un moyen de dissoudre la ma- l'exigence de la vie commune comme sexes et ne respecte pas le droit à la vie
riage mais aussi de surmonter les crises. preuve tangible pour délivrer et prolon- privée et à la vie familiale, ce qui, en fin
• Les victimes de violence qui sont ger l'autorisation de séjour, exigence qui de compte, aboutit à relativiser le droit
étrangères se trouvent dans une situation n'est pas non plus efficace pour lutter au regroupement famUial.
particulièrement difficile de dépendance contre les mariages blancs. Cette réglelorsque leur autorisation de séjour dé- mentation se fonde sur une vision suranQuestion 13: Etes-vous /ovorables d l'intropend du ou de la partenaire. Les migran- née des rôles de sexe et ne garantit pas duction d'une disposition légale prévoyant le
tes en ménage avec un homme violent se une protection suffisante aux fen\mes refus par les autorités ou l'ojficier d'état civil
trouvent quant à elles dans une simation migrantes. La CFQF demande de renon- de conclure le morioge lorsqu'il opporaît que
quasi inextricable: ou elles supportent cer à l'exigence de la vie commune. /Ain- les Jîancés n'ont pas lo volonté de fonder une
les violences de leur compagnon pour ne si les étrangères auront elles aussi la pos- communauté conjugole et qu'ils visent uniquepas perdre leur droit de séjour, ou elles sibilité de se séparer avant de se trouver ment à assurer un droit de séjour en se maprennent des mesures (elles se séparent confrontées à des actes de violence et riant (solution allemande ; voir ch. 262.10 du
ou divorcent) aurisqued'être expulsées. sans devoirrisquerd'être expulsées.
rapport explicatif)?
L'exigence de la vie commune ne tient
La Commission rejette une telle propopas suffisamment compte de ces situations Question 9: Etes-vous/ovorables d Io propo- sition car eUe constitue une discriminade contrainte (pour les cas de rigueur, sition d'accorder, sans conférer de droit, le re- tion. Lerisqueest trop grand de voir des
voir ci-dessous). Sur le plan de la lutte groupementfamilial aux titulaires d'autorisa- couples inhabituels - par exemple avec
contre les abus, l'exigence de la vie com- tions de séjour de courte durée (art. 47)?
une grande différence d'âge - être classés
mune des époux ne tient pas non plus. La
En se fondant sur le principe de l'éga- comme situation abusive.
CFQF estime faux de se préoccuper plus lité de traitement des personnes étrand'empêcher les mariages blancs que de gères, la Commission est favorable au fait, . Question 14: L'introduction d'une disposiprotéger les migrantes menacées par un d'accorder le doit au regroupement fa- tion générale dans le CCS permettant aux aumari violent. Celles<i ne doivent pas être milial aussi aux titulaires d'autorisations torités compétentes de déclarer nul le mariage
livrées à l'unique volonté de leur con- de séjour de courte durée. U est à cet qui a été conclu dans un but abusif (par ex.,
joint. U faut leur conférer des droits dont
égard particulièrement choquant de voir pour éluder les prescriptions d'admission du
elles doivent être sûres de pouvoir se
l'inégalité de traitement entre ressortis- droit des étrangers), serait-elle saluée?
prévaloir Un droit de séjour conditionnel
sants de pays non membres de l'UE et res- Voir réponse à la question 13.
représente dans ce cas une solution cho
quante car cela implique que les mi- sortissants de l'UE: ceux-ci, en fonction
grantes restent plus ou moins pieds et d'accords bilatéraux avec l'UE, ont droit III Langage
poings liés avec un mari évenmellement au regroupement familial même lorsLa formulation du projet de loi de
violent jusqu'à ce qu'eUes obtiennent un qu'ils sont timlaires d'un permis de séjour
temporaire.
même
que celle du rapport explicatif ne
droit de séjour autonome.
Tant l'art. 47 que l'art. 46 exigent pour respectent pas le principe de l'égalité des
• La réglementation des situations de ri- le regroupement familial la garantie d'un sexes dans le langage. Dans de nombreux
gueur prévue dans le projet de loi, selon logement convenable et de moyens fi- articles du texte de loi. il n'est question
laquelle le droit de séjour du ou de la con- nanciers suffisants, autrement dit la non- que d'employeurs, d'investisseurs, d'enjointe et des enfants doit pouvoir être dépendance de l'assistance pubUque. La trepreneurs, d'auteurs, de travailleurs,
maintenu après la dissolution du mariage CFQF demande d'inscrire ces deux condi- etc. (cf art. 2 al. 2; 20 lit. a; 26 al. 1 et 3 lit.
ou de la communauté familiale en cas de tions dans une ordonnance. Certes, les a; 29; 34 al. 3; 101 al. 2; 104 al.2; 107; 108
motifs personnels graves, n'est pas suffi- conditions d'un logement convenable aL 4, et 111 (par rapport à l'art. 21) et 112
sante. En effet, les cas de rigueur ne sont sont précisées dans l'art. 39 al. 2 OLE mais al. 2 des dispositions finales. Quant à la
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Version française, elle né se réfère en
outré qu'à «l'étranger» ou aux étrangers.
La Commission fédérale pour les qiiéstions-/éminines estime qu'il éstrnécessàire de retravailler le projet de loi sur \è
plan du langage. Elle renvoie en particulier aux décisions du Conseil fédéral et du
Parlement sur l'égalité dßs sexes dans le
langage ainsi qu'au Giiide publié par la
Chancellerie fédérale sur l'égalité dans |a
langue allemande; '
Tradurtion:; Martine Chaponnière
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Schwerpunkt: Mentoring in der Politik

Mentoring - Einführung ins
Schwerpunktthema
von DOMINIQUE GRISARD

Mentoring ist eine Strategie zur Förde- bereich wechseln möchte, was durch die
rung weiblicher Nachwucbskräfte in Wissen- Unterstützung einer erfahrenen Person
schaft. Wirtschaft und Politik, die frischen aus dem entsprechenden Gebiet erleichWind in die GleichsteUungsdiskussion tert wird. Bei einem extemen Mentoringbringt. Das vorliegende Heft von «Frauen- Projekt sind Mentor/Mentorin und Menfragen» stellt die Möglichkeiten dieses neuentee in ünterschiedüchen Organisationen
Ansatzes anhand des Mentoring-Projekts oder Betrieben tätig. Eine externe Orga«von Frau zu Frau» der Schweizerischen nisation führt die Mentoring-Duos zuArbeitsgemeinschaft der Jugendverbände sammen. Neben dem l:l-Mentoring bieSAJV vor. Dieses Projekt will junge Frauen tet diese den Teilnehmerinnen auch ein
motivieren und ibnen den Einstieg in die Rahmenprogramm an.
Verbands- und Parteipolitik erleichtern. Es
Gewöhnlich geht die Initiative, an eiwird in den Jahren 2001 und 2002 von der nem Mentoring-Programm teilzunehmen,
Eidgenössischen Kommission für Frauen- von dem/der Mentee aus. Engagierte junge Personen können aber auch von ihrer
fragen unterstützt.
Organisation, die Interesse an der Entwicklung von Fühmngskräften hat, für
1. Was ist Mentoring?
die Teilnahme an einem Mentoring-Pro
Mentoring ist eine Strategie, die auf die jekt empfohlen werden.
Entwicklung der gesamten Persönlichkeit eines jungen Menschen abzielt. Das 2. Mentoring als Mittel der FrauenKonzept kommt ursprünglich aus der förderung
griechischen Mythologie: Odysseus bat
seinen Freund Mentor, sich in seiner AbGmndsätzlich kann Mentoring unabwesenheit um seinen Sohn Telemach zu hängig vom Geschlecht der Mentees und
kümmern. Der Begriff Mentor wurde da- Mentorinnen zur Nachwuchsfordemng
mit zum Symbol für eine allgemein ge- eingesetzt werden. In der Vergangenheit
achtete. Person, die einen jüngeren und sind mentoringähnüche Formen oft in
weniger erfahrenen Menschen berät.
informellen Zusammenhängen und vor
Kern jedes Mentoring-Projekts ist die allem unter Männem praktiziert worl:l-Beziehung zwischen Mentorin/Men- den, beispielsweise in Studentenverbintor und Mentee. Eine Mentorin oder ein dungen. In grossen Untemehmen gibt es
Mentor befindet sich in einer leitenden auch gemischte Mentoring-Projekte, bei
Position, verfügt über langjährige (bemf- denen Mentorinnen wie Mentees beiden
üche/politische) Erfahmng, Einfluss und Geschlechtem angehören können. Wenn
vielfältige Kontakte, die sie oder er einer in informellen Zusammenhängen und
jungen Person weitergeben kann. Sie gemischten Projekten die bestehenden
oder er nimmt sich Zeit, der/dem Mentee GeschlechtsroUenbilder und Stmkmren
bei wichtigen Entscheiden, neuen Her- nicht reflektiert und thematisiert werausfordemngen und schwaerigen Ange- den, besteht jedoch die Gefahr, dass sie
legenheiten mit ermutigendem Rat und das bestehende Machtgefälle zwischen
hilfreichen Tipps zur Seite zu stehen. den Geschlechtem eher bestätigen als
Umgekehrt profitiert die Mentorin/der auflösen. Mentoring führt dann dazu, das
Mentor auch vom intensiven Kontakt bestehende «Öld-Boys-Network» zu stärund Austausch mit der jungen Genera- ken und im gleichen Zug Frauen auszution. Mentoring ist ein gegenseitiger schliessen. Aus den USA stammt die Idee,
Lemprozess.
den Spiess umzukehren und Mentoring
Es wird unterschieden zwischen inter- bewusst als Strategie zur FrauenfÖrdenen und externen Mentoring-Projekten. mng einzusetzen. Mit formellen, transpaEin intemes Mentoring-Projekt v^rird in- renten Programmen sollen junge Frauen
nerhalb einer Organisation, Verwaltung gezielt beim Aufbau eines Kontaktnetzes
oder eines Unternehmens durchgeführt. unterstützt werden, das sie in ihrer beDabei kommen Mentor/Mentorin und mflichen (oder politischen) Karriere weiMentee oft aus demselben Arbeitsgebiet, terbringt. Mentoring soll dabei zur Verohne jedoch in einer direkten /Arbeitsbe- wirklichung der Chancengleichheit von
ziehung zu stehen. Es kann aber auch Frauen und Männem in Fühmngsposisein, dass ein/eine Mentee ihren Art)eits- tionen beitragen und den Wirkungsbe-

reich von Frauen in Macht- und Entscheidungspositionen erweitem. Berichte aus den USA, Deutschland und Skandinavien über Mentoring-Projekte in der
Wissenschaft und Wirtschaft zeigen,
dass damit hauptsächlich die persönliche
Entwicklung der jungen Teilnehmerinnen erfolgreich unterstützt MOirde. Heute wird Mentoring auch in der Schweiz
eingesetzt, um jungen Frauen frühzeitig
bei der Karriereplanung und Vemetzung
unter die Arme zu greifen. Beispielsweise
befinden sich an verschiedenen Schweizer Universitäten Mentoringprojekte für
junge Akademikerinnen im Aufbau.
3. Mentoring in der Politik:
SAJV und EKF spannen zusammen

Mentoring ist bisher vor allem zur
Nachwuchsfbrdemng im akademischen
Bereich und in der Wirtschaft eingesetzt
worden. Mit Projekten für Frauen, die in
die Verbands- oder Parteipolitik einsteigen oder weiterkommen wollen, bestehen noch wenig Erfahmngen. Hier setzte die Idee der SAJV an, dieses Konzept
auch fiir den Qualifiziemngsweg und die
Karriere von politisch interessierten jungen Frauen zu nutzen. Als nationaler
Dachverband für Jugendorganisationen
tritt die SAJV für eine offensive Gleichstellungspolitik ein; im Vorstand der
SAJV muss laut Stamten die Parität der Geschlechter gewährt sein. Es war deshalb
naheliegend, dass der Vorstand der SAJV
das von seiner Frauenkommission vorgeschlagene Mentoring-Projekt als gezielte
Fördermassnähme für junge Verbandsfrauen unterstützte.Der nationale Dachverband von 91 Jugendorganisationen
und Repräsentant von mnd 450 000 Jugendlichen will mit Mentoring als gezielter Fördermassnähme für junge Verbandsfrauen der Untervertretung von Frauen
in Entscheidungsgremien Schweizer Jugendorganisationen begegnen. Das Pilotprojekt «von Frau zu Frau», das /Anfang
2000 gestartet und im 1. Quartal 2001
abgeschlossen wurde, motiviert junge
Frauen sich politisch zu engagieren. In einem zweiten Zyklus (2001/02) spannt die
SAJV mit der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen (EKF) zusammen,
um den Wirkungsbereich von Frauen in
Fühmngspositionen zu erhöhen.
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Einführung

4. Mentoring «von Frau zu Frau»

Die Evaluation (vgl. den Beitrag von
Sabin Bieri in diesem Heft) hatte zum
Ziel, die Wirkung des Projekts auf die
Teilnehmerinnen zu prüfen. Die Daten
für die empirische Untersuchung wurden in mehreren Schritten erhoben. Im
Anschluss an die Auftaktveranstaltung
wurden die Mentees schriftlich befragt.
An der Zwischenevaluation für Mentees
wurde gemeinsam über das erste Halbjahr reflektiert und die individuellen Ziele angepasst. Mentees und Mentorinnen
füllten im Sommer 2000 einen detailüerten Fragebogen aus. An der Schlussevaluation im Januar 2001 üessen die Teilnehmerinnen das Jahr Revue passieren
und diskutierten in Workshops über neu
erlernte Politinhalte und Techniken. Eine
mündliche Befragung der Mentees und
Mentorinnen war die Gmndlage für eine
qualitative Auswertung; ein kurzer Fragebogen diente der quantitativen Analyse,
des Projekts. Bei der Planung und Durchfühmng des nächsten Projektzyklus werden die Ergebnisse dieser Begleitforschung einbezogen, um das Mentoringprojekt zu verbessern und weiterzuentwickeln.

Das Mentoring-Projekt «von Frau zu
Frau», auf dem die Beiträge dieses Hefts
basieren, ist ein nationales Projekt. Es
handelt sich um ein externes Mentoring
in der Verbands- und Parteipolitik mit 30
Mentoring-Duos und einem Rahmenprogramm für Mentees.
Mit der Ausschreibung des Projekts in
den Jugendverbänden wurde schon früh
begonnen: ein Flyer machte die jungen
Frauen auf das Projekt aufinerksam. Die
Mentorinnen, bekannte Partei- und Verbandspolitikerinnen, wurden direkt angeschrieben. Das Interesse war beidseitig
gross. Über 30 Mentees und 30 Mentorinnen meldeten sich für das Projekt an.
Das Bilden der Mentoring-Duos erforderte viel Fingerspitzengefühl. Ein von
den Mentees ausgefüllter Anmeldebogen
lieferte die nötigen Anhaltspunkte, um
die jungen Frauen einer ihren Interessen
entsprechenden Mentorin zuzuteilen.
Den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen
hoffie die Arbeitsgmppe mit im voraus
festgelegten Kriterien zu entsprechen. Es
wurde darauf geachtet, dass die Mento
ring-Partner die gleiche Sprache sprechen
und einen möglichst kurzen Reiseweg 5. Mentoring-Projekte: eine Modehaben. Die Teilnehmerinnen konnten erscheinung?
den gewünschten Politikbereich, ihre po
Mentoring-Projekte sind gegenwärtig
litische Positioniemng und thematische
in Mode. Da viele andere FrauenfordeInteressen angeben.
Der Zeitrahmen des Mentoringprojekts mngsmassnahmen wenig Wirkung geumfasste ein Jahr Von den Mentorinnen zeigt haben, wird Mentoring als Mittel
v/urde die T^lnahme an der Auftaktver- zur Aufhebung des bestehenden Geanstalmng im Januar 2000 und an der schlechtemngleichgewichts propagiert.
Schlussevaluation im Januar 2001 erwar- Hier ist jedoch zu bedenken, dass Mento
tet, die Mentees sollten zusätzlich an der ring-Projekte nicht dafür geeignet sind,
Zwischenevaluation teilnehmen. Darüber ganze Organisationsstmkturen zu veränhinaus blieb es den Mentoring-Duos dem. Diese Aufgaben müssen staatliche
selbst überlassen, wieviel Zeit sie dem ge- und nichtstaatliche Organisationen mit
genseitigen Austausch widmen wollten. anderen Mitteln angehen. Beispielsweise
Neben den individuell arrangierten werden stmkmrelle Hemmschuhe für
Treffen der Mentoring-Duos konnten die Frauen wie etwa fehlende Kinderbetreujungen Teilnehmerinnen von einem von ungsmöglichkeiten, hierarchische Stmkder SAJV zusammengestellten Rahmen- turen oder der Mangel an qualifizierten
Teilzeitstellen . durch Mentoring nicht
programm profitieren.
Das Rahmenprogramm diente der fach- verändert. Mentoring-Projekte können
lichen Vertiefung und dem Austausch un- Frauen lediglich auf der individuellen
ter den jungen, politisch interessierten Ebene fördern und sensibiüsieren. OrgaFrauen. An einer Gesprächsmnde mit der nisatorinnen und ProjektteilnehmerinGenfer SP Nationalrätin Liliane Maury nen müssen sich deshalb realistische ZiePasquier, der /Aargauer FDP Nationalrätin le setzen. Die Mentees werden sich z.B.
Christine Egerszegi-Obrist und der Bun- nach einem Jahr kaum in Fühmngsposideskanzlerin /Annemarie Huber-Hotz dis- tionen befinden. Was aber nicht heissen
kutierten 20 Teilnehmerinnen über die soll, dass das Mentoringjahr nicht erfolgVereinbarkeit von FamUie und Bemf Im reich verlaufen ist. Verändemngen in der
Mai wurde den jungen Frauen die Tätigkeit Verbands- oder parteipolitischen Karriere
der Eidgenössischen Kommission für Frau- der Mentees dürfen nicht der alleinige Inenfragen und des Eidgenössischen Büros dikator für das Gelingen eines solchen
für die Gleichstellung von Frau und Mann Projekts sein. Die Sensibilisiemng der
vorgestellt. An einem weiteren Anlass ge- Mentees für gleichstellungspolitische
währten Maryse Durrer und Jessika Kehl- Anliegen ist ein nicht zu unterschätzenLauff, zwei erfahrene Verbandspolitikerin- der Aspekt, den diese in ihrer weiteren
Arbeit auch als Multiplikatorinnen weinen, Einblick in die UNO-Frauenpolitik.

tertragen können. Als Erfolg des Mento
ring-Projekts «von Frau zu Frau» kann
zum Beispiel betrachtet werden, dass die
Mentees mit dem Politalltag vertraut
wurden. Sie lemten mit den Medien umzugehen, öffentlich aufzutreten und haben sich in politische Themen vertieft.
Zusätzlich kann mit einer gezielten Medienarbeit die Öffentlichkeit für die Probleme sensibilisiert werden, die Mentoringprogramme für Frauen überhaupt
nötig machen.
Dominique Grisard ist Koordinatorin des SAJVMentoring-Projekts «von Frau zu Frau». Sie ist
politische Sekretärin für Mädchen- und Frauenarbeit bei der SA]V und Doktorandin im Fach Zeltgeschichte bei Prof. U. Altermatt an der Universität Fribourg. Selber eine Mentee, setzt sie sich
auch persönlich mit den Herausforderungen einer Mentoringbeziehung auseinander.
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Thème principal: Le mentoring en politique

Le mentoring - Introduction au thème
principal
par DOMINIQUE GRISARD

Le mentoring est une stratégie destinée à
promouvoir la relève féminine dans la vie
scientifique, économique et politique, et
qui donne un nouveau souffle au débat sur
l'égalité. Le présent numéro de «Questions
au fémininn présente les possibiUtés
qu'offre cette nouveUe sttatégie par le biais
du projet Mentoring «de femme à femme»
mis sur pied par le ConseU Suisse des Activités de Jeunesse CSAJ. Ce projet vise à motiver de jeunes femmes en leur facilitant
l'accès à la poUtique dans les associations et
les partis. Il sera soutenu en 2001 et 2002
par la Commission fédérale pour ies questions féminines.

ring exteme, le/la mentor et le/la mentee
travaillent dans des associations ou entreprises différentes. Les duos de mento
ring sont constimés par un organisme exteme, qui propose aussi un programme
d'accompagnement aux participant-e-s.
Généralement, c'est le/la mentee qui
prend l'initiative de participer à un pro
gramme de mentoring. Mais les organismes intéressées à la promotion des
cadres peuvent aussi recommander des
personnes jeunes et engagées à participer.
2. Le mentoring: moyen de promotion
des femmes

1. Qu'est-ce que le mentoring?

Le mentoring est une stratégie qui vise
à développer la personnalité tout entière
d'une jeune personne. Le concept trouve
son origine dans la mjfthologie grecque:
Ulysse, le héros de r«Odyssée», avait demandé à son ami Mentor de s'occuper de
son fils Télémaque pendant son absence.
Un mentor est devenu ainsi synonyme
d'une personne estimée qui conseille une
personne plus jeune et moins expérimentée.
La caractéristique centrale de tout pro
gramme de mentoring est la relation 1:1
entre la/le mentor et la/le mentee. Une
ou un mentor occupe une position dirigeante et a de l'expérience, de l'influence
et de nombreux contacts qu'eUe peut transmettre à une jeune personne. EUe/il
prend le temps de soutenir la/le mentee
lors de décisions importantes, de nouveaux défis et de situations difficiles en lui
prodiguant encouragements et conseils
utiles. Par ailleurs, les contacts et échanges avec la jeune génération bénéficient
aussi aux mentors. Le mentoring est un
processus d'apprentissage réciproque.
On fait la distinction entre mentoring
inteme et mentoring exteme. Un pro
gramme de mentoring inteme se déroule au sein d'une association, d'une admi; nistration ou d'une entreprise. La plupart
du temps, le/la mentor et le/la mentee
proviennent alors du même secteur de
travail, sans toutefois se simer dans un
rapport de travail direct. Parfois, une/un
mentee voudrait travailler dans un autre
domaine; le soutien d'une personne expérimentée pourra alors lui faciliter ce
changement. Pour un projet de mento-

Par définition, le principe du mentoring - mesure destinée à la promotion de
la relève - peut être appliqué indépendamment du sexe des mentees et des
mentors. Par le passé, cette pratique a
souvent eu cours de manière informelle
et surtout entre hommes, comme dans
des corporations d'étudiants. Dans les
grandes entreprises, il existe aussi des
projets de mentoring mixtes, dans lesquels autant les mentors que les mentees
peuvent être des deux sexes. Or, si dans
des stmctures informelles et projets
mixtes, les stmcmres et rôles traditionnels des sexes ne s'accompagnent pas
d'une réflexion, on court lerisquequ'ils
confirment plutôt qu'ils ne réduisent
l'écart de pouvoir entre les sexes. Le mentoring sert alors plutôt à renforcer le «Old
Boys Network» et en même temps, à exclure les femmes. C'est aux Etats-Unis
que l'idée a germé de renverser la vapeur
et d'instituer sciemment le mentoring
comme une stratégie de,promotion des
femmes. A l'aide de programmes formels
et transparents, les jeunes femmes doivent avoir la possibilité de constmire un
réseau de contacts qui leur permette de
progresser dans leur carrière professionnelle (ou politique). Le mentoring est
alors conçu comme une contribution à la
réalisation de l'égalité des chances entre
femmes et hommes dans des positions dirigeantes, ainsi qu'à l'élargissement du
champ d'action des femmes dans des
postes de pouvoir et de décision. Les rapports de mentoring appliqués aux EtatsUnis, en Allemagne et en Scandinavie
dans les seaeurs économiques et scientifiques révèlent que c'est avant tout le dé-

veloppement personnel des jeunes participantes qui a pu être encouragé de la sorte. Aujourd'hui, le mentoring est appliqué aussi en Suisse, dans le but d'aider les
jeunes femmes à planifier tôt leurcarrière et leur réseau. Dans diverses universités suisses, des projets de mentoring sont
en cours d'application pour les émdiantes ou assistantes.
3. Le mentoring en politique:
collaboration du CSAJ et de la CFQF

Jusqu'ici, le mentoring pour la promotion de la relève a surtout été pratiqué
dans les domaines universitaires et éco
nomiques. Les projets destinés à faciliter
l'accès ou la progression des femmes au
sein des associations ou des partis sont
encore peu courants. C'est ici qu'intervient l'idée du CSAJ d'utiliser ce concept
aussi pour la formation et la carrière de
jeunes femmes intéressées à faire de la
politique. En tant qu'organisation faîtière des associations de jeunesse, le CSAJ
soutient une politique offensive de l'égalité; les stamts du CSAJ stipulent qu'au
sein du comité, la parité des sexes doit
être assurée. U était donc évident que le
comité du CSAJ soutienne le projet dé
mentoring proposé par sa commission
femmes en tant que mesure d'encouragement pour les jeunes femmes engagées dans des associations. En généralisant le mentoring en tant que mesure
d'encouragement pour les jeunes femmes
engagées dans des associations, l'organisation faîtière - qui comprend 91 asso
dations de jeunesse et représente
quelque 450 000 jeunes - a pour but de
faire face à la sous-représentation des
femmes dans les instances de décision
des associations suisses de jeunesse. Le
projet pilote «de femme à femme», qui a
été mis en œuvre au début de l'année
2000 et se termine au premier trimestre
2001. est destiné à motiver de jeunes
femmes à s'engager en politique. Pour le
deuxième cycle du projet (2001/2002). le
CSAJ s'adjoint la collaboration de la Commission fédérale pour les questions féminines (CFQF), ce afin d'élargir le champ
d'action des femmes actives dans des positions cadres.
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4. Le mentoring «de femme à femme»
Le projet Mentoring «de femme à femme» auquel se réfèrent les articles de la
présente brochure, est un projet d'envergure nationale. II s'agit d'un mentoring
externe destiné aux associations et aux
partis et comprenant 30 duos de mento
ring, ainsi qu'un programme d'accompagnement pour les mentees.
La diffusion du projet dans les associations de jeunesse a commencé par un dépliant attirant l'attention des jeunes
femmes. Le recmtement des femmes
mentors - des femmes connues, actives
dans des partis et des associations - s'est
fait par contacts directs et a rencontré un
grand intérêt: plus de 30 mentees et 30
mentors se sont déclarées prêtes à participer au projet.
La constimtion des duos a exigé une
grande diplomatie. Un premier questionnaire soumis aux mentees a permis de
collecter les indications nécessaires à l'attribution des mentors selon leurs intérêts réciproques. Le groupe de travail
avait défini des critères d'attribution afin
de répondre aux besoins des participantes, notamment en ce qui conceme la
langue parlée et la proximité géographique. Les participantes ont pu indiquer
le domaine . politique souhaité, leur
propre positionnement politique et leurs
intérêts thématiques.
La durée du projet de mentoring a été
d'une année. On a demandé aux mentors
d'être présentes lors de la manifestation
de lancement en janvier 2000 et à l'évaluation finale de janvier 2001; les mentees, quant à elles, ont dû participer aussi au bilan intermédiaire. A part cela, les
duos ont pu décider eux-mêmes du
temps qu'ils entendaient consacrer au
travail commun.
Outre les rencontres organisées individuellement par les duos, les jeunes participantes ont pu bénéficier d'un programme d'accompagnement mis sur pied par
le CSAJ.
Le programme d'accompagnement devait permettre aux jeunes femmes d'approfondir leurs connaissances et d'échanger des informations en matière de politique. Lors d'une rencontre avec la
conseillère nationale genevoise Liliane
Maury Pasquier (socialiste), la conseillère
nationale argovienne Christine EgerszegiObrist (radicale) et la chancelière fédérale
Annemarie Huber-Hotz, 20 participantes
ont pu discuter de la compatibilité entre
vie familiale et vie professionnelle. En
mai, ce sont les activités de la Commission fédérale pour les questions féminines et du Bureau fédéral de l'égalité
entre femmes et hommes qui ont été présentées aux jeunes femmes. A une autre
occasion, ce sont Maryse Durrer et Jessica

Kehl-Lauff, deux femmes politiques engagées dans les milieux associatifs qui
ont donné un aperçu de la politique de
l'ONU en matière de promotion féminine.
L'évaluation (voir article de Sabin Bieri
dans ce numéro) avait pour objectif de
tester l'impact du projet sur les participantes. Les données de l'enquête empirique ont été récoltées en plusieurs
étapes. Aussitôt après la manifestation de
lancement, les mentees ont été interro
gées par écrit. F*uis. lors de l'évaluation
intermédiaire destinée aux mentees, les
six mois écoulés ont été analysés et les
objectifs individuels ont été adaptés. A
l'été 2000, les mentees et mentors ont
répondu à un questionnaire détaillé. Lors
de l'évaluation finale en janvier 2001, les
participantes ont passé en revue l'année
écoulée et ont discuté en ateliers ce
qu'elles avaient appris sur les stratégies
et techniques appûquées en politique.
Une enquête menée oralement auprès
des mentees et mentors a permis de
procéder à l'évaluation qualitative, un
bref questionnaire a servi à l'analyse
quantitative du projet. Afin d'améûorer
et de développer au mieux le projet de
mentoring, on tiendra compte des résultats de cette recherche lors de la préparation et de la réalisation du prochain
programme.

dicateurs de succès d'un tel projet. Le fait
que les mentees soient sensibilisées à la
politique de l'égalité est tout aussi important, car elles peuvent répercuter ces
acquis dans leur travail ultérieur. Un
autre résultat positif peut êtte le fait que
les mentees se sont familiarisées avec le
quotidien politique. Elles ont appris à utiliser les médias, à paraître en public et à
approfondir certains thèmes poUtiques.
Par ailleurs, un travail ciblé auprès des
médias permet de sensibiliser l'opinion
publique aux problèmes qui font que les
programmes de mentoring pour les
femmes sont devenus une nécessité absolue.
Traduction: Anne-Christine Kosser-Sauvin
Dominique Grisard est la coordinatrice du projet
Mentoring «de femme à femme» du CSAJ. Elle est
secrétaire politique pour les questions féminines
au CSAJ et prépare un doctorat en Histoire
contemporaine avec le professeur U. Aitermatt à
l'Université de Fribourg. Ayant elle-même été
une mentee. elle est particullèrernent concernée
par la relation de mentoring.

5. Les projets de mentoring:
un phénomène de mode?
Actuellement, les projets de mentoring
ont le vent en poupe. Etant donné que de
nombreuses mesures de promotion des
femmes se sont révélées inefficaces, le.
mentoring est devenu le moyen de remédier à la sous-représentation des
femmes. Il ne faut cependant pas oublier
que les projets de mentoring ne sont pas
conçus pour modifier de fond en comble
les stmctures d'une organisation; les organismes d'Etat et les ONG doivent attaquer ce genre de problèmes avec d'autres
moyens. Le mentoring ne supprimera
pas, par exemple, les obstacles stmcmrels auxquels se heurtent les femmes,
comme le manque de crèches, les stmctures hiérarchiques ou le manque de
postes qualifiés à temps partiel. Les projets de mentoring peuvent sensibiliser
les femmes et les aider à progresser, mais
sur un plan personnel seulement. Tant
les organisatrices que les participantes
au projet doivent donc se fixer des objectifs réalistes. U est peu probable qu'au
bout d'une année les mentees se retrouvent dans des positions dirigeantes; ce
qui ne veut pas dire pour autant que l'année de mentoring n'aura pas été fhicmeuse. Les modifications survenant dans
la carrière associative ou politique de la
mentee ne doivent pas être les seuls inFrauenfragen 1.2001 |
Questions au féminin I
Question! femminili I 32

Tema principale: Mentoring in politica

Mentoring - Introduzione al tema principale
di DOMINIQUE GRISARD

n mentoring è una strategia per la pro
mozione delle giovani levé femminili nel
mondo della sdenza, dell'economia e della
politica. Essa porta una ventata difresconel
dibattito sulle pari opportunità. n présente
quademo di «Questioni femminili» descrive
le possibilità insite in questo nuovo approccio. awalendosi deU'esempio fomito
dal progetto di mentoring «da donna a donna» promosso dalla Federazione svizzera
delle assodazioni giovanili (FSAG). Questo
progetto vuole stimolare Ia motivazione delle giovani e agevolare il loro ingresso nella
politica associativa e di partito. Nel 2001 e
nel 2002 gode del sostegno della Commissione fédérale per le questioni femminili.
1. Che cos'è il mentoring?
U mentoring è una strategia che mira
allo sviluppo di mtta la personalità di una
giovane o un giovane. II concetto affonda
le sue radici nella mitologia greca: Odisseo aveva pregato il suo amico Mentore
di occuparsi del figlio Telemaco durante
la sua assenza. Il termine di mentore è co
si assurto a simbolo di una persona da
tutti stimata, che guida e consiglia una
persona più giovane e con minore esperienza:
Il fulcro di ogni progetto di mentoring
è la relazione diretta tra mentor e mentee. U/la mentor è una personalità in posizione dirigenziale, vanta una lunga
esperienza (professionale/politica), influenza e molteplici contatti, che puô tramandare a una persona più giovane. Lei
o lui si prende il tempo di sostenere il/la
mentee con consigli incoraggianti e suggerimenti urili al momento di prendere
decisioni importanti o di affrontare nuo
ve sfide e circostanze difficiû. A sua vol:
ta, il/la mentor trae profitto dall'intenso
contatto e scambio con la giovane generazione. Nel mentoring si créa cosi un
processo di apprendimento reciproco.
Solitamente viene fatta la distinzione
tra progetti di mentoring intemi ed esterni. U mentoring interne viene realizzato
in seno a un'organizzazione, amministrazione o impresa. Mentor e mentee svolgono spesso un'attività nello Stesse campo, senza tuttavia trovarsi in un rapporto
di lavoro dirette. Puô tuttavia succedere
che un/una mentee desideri cambiare il
campo di attività, cosicché questo passaggio puô essere agevolato dall'appeggio offerto da una persona sperimentata già attiva nel campo in questione. Nel caso del
mentoring estemo, mentor e mentee la-

vorano in organizzazioni e imprese diverse. Un'organizzazione esterna permette a entrambi di incontrarsi. Oltre al mentoring individuale essa offie anche un
programma di approfondimento.
Solitamente l'iniziativa di partecipare
a un programma di mentoring è presa
dal/dalla mentee. Puô mttavia darsi che
siano le organizzazioni interessate allo
sviluppo di dirigent! a raccomandare a
persone giovani e impegnate di partecipare a un programma di mentoring.
2. Il mentoring come strumento di
promozione della donna
Per principio il mentoring puô essere
utilizzato come stmmente di promozio
ne delle giovani levé indipendentemente
dal sesso dei/delle mentee e dei/delle
mentor In passato modalità di supporto
simili al mentoring erano praticate in
ambito informale e soprattutto fra uomini, per esempio in seno aile società go
liardiche. Anche nelle grandi imprese
vengono attuati progetti di mentoring
miste, coinvolgendo dunque persone di
sesso diverse. Se nei contesti informai! e
nei progetti misti non sono previsti mo
menti di riflessione e non si tematizzano
le immagini legate ai moli tradizionali
della donna e deU'uomo né le stmtture
esistenti, sussiste il pericelo che il mentoring centribuisca più a confermare che
nen ad attenuare il divario di potere tra i
sessi. U mentoring finisce in tal caso per
rafforzare r«old boys' network», escludendo nel contempo le donne. Dagli Stati Uniti proviene perciô l'idea di capovelgere la situazione, ricorrende di preposito al mentoring come strategia di pro
mozione della donna. Si tratta cosi di sostenere le giovani in modo mirate, mediante programmi formalizzati e trasparenti, nella creazione di una rete di contatti capace di farle pregredire nella 1ère
carriera professionale (e politica). Il mentoring deve contribuire alla realizzazione
delle pari opportunità fra donne e uomini nelle posizioni dirigenziali e ampûare
il raggio di influenza delle donne In posizioni decisionali e di potere. l resocenti
sui progetti di mentoring realizzati nel
mondo della scienza e dell'economia negli Stati Uniti, in Germania e nei paesi
scandinavi mostrano che esso ha contribuito sopratmtto a promuovere la crescita personale delle giovani partecipanti.
Oggi il mentoring viene adottato anche
in Svizzera per sostenere tempestiva-

mente le giovani nella pianificazione della carriera e nella messa in rete. Vari atenei elvetici stanno creando progetti di
mentoring per le giovani universitarie.
3. Il mentoring in politica:
FSAC e CFQF uniscono le forze
M mentoring si è finora fatto ricorso
sopratmtto per promuovere le giovani levé in campo accademico e nel mondo
economico. In fatto di progetti per le donne che si affacciano o vogliono progredire nel mondo della politica associativa o
partitica non si contano ancora molte
esperienze. Ma proprio qui si innesta
l'idea della FSAG, che vuole applicare
questo stmmento anche per la qualifica
e la carriera delle giovani interessate alla
vita politica. In quanto associazione mantello nazionale delle organizzazioni gio
vanili, la FSAG incentiva una politica della parità combattiva; negli stamti essa
prevede segnatamente la parità dei sessi
in seno al comitato. Era perciô palese che
il comitato della FSAG sostenesse il pro
getto di mentoring proposto dalla pro
pria commissione donne quale prowedimento mirato di incentivazione delle gio
vani affiliate. L'associazione mantello nazionale - che conta 91 organizzazioni gio
vanili in rappresentanza di circa 450 000
giovani - vuole rimediare col mentoring,
inteso come misura mirata di promozione delle giovani associate. alla sortorappresentanza delle donne nei consessi decisionaU delle organizzazioni giovanili
elvetiche. U progetto pilota «da donna a
donna», lanciato all'inizio del 2000 e
giunto a conclùsione nel primo trimestre
del 2001, motivava le giovani a impegnarsi sul piano poûtico. In un secondo
ciclo (2001/ 2002) la FSAG unisce le forze
con la Commissione fédérale per le questioni femminili (CFQ.F), nell'intento di
ampûare il raggio di influenza delle donne in posizioni dirigenziali.
4. Il mentoring «da donna a donna»
Il progetto di mentoring «da donna a
donna», sul quale si fondano i contributi
presentati in questo quademo, è stato
realizzato a livello nazionale, sotto forma
di mentoring esterno nel campo della po
ûtica associativa e partitica. Esso ha visto
impegnate 30 coppie ed è stato accompagnato da un programma di approfondimento per le giovani mentee.
L'annuncio del progetto è stato difïuso
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con ampio anticipe alle associazioni gio- po di consentire una verifica dell'impat- dal progetto di mentoring «da donna a
vanili mediante un volantino con il qua- to del progetto sulle partecipanti. l dati donna» va per esempio annoverato il fatle si attirava l'attenzione delle giovani dell'indagine empirica sono stati rile- to che le mentee si sono familiarizzate
donne sul progetto. Le mentor, note espo- vati a più riprese. Dopo la manifestazio- con il vissuto quotidiano in politica: hannenti nel campo della politica partitica e ne inaugurale le mentee sono state in- no imparato a trattare coi media, a muoassociativa, sono State interpellate diret- tervistate per scritto. La valutazione in- versi sulla scena pubbUca e hanno aptamente. Da entrambe le parti si è ri- termedia ha consentito di riflettere in- profondito vari temi politici. Inoltre, con
scontrato un vivo interesse: oltre 30 men- sieme sull'andamento del primo seme- un lavoro mirato nel campo dei media, il
tee e 30 mentor hanno manifestato il de- stre e di adattare gli obiettivi indivi- progetto ha contribuito a sensibiûzzare
duali. Nell'estate 2000 le mentee e le l'opinione pubblica ai problemi che rensiderio di partecipare.
La formazione delle coppie di mento- mentor hanno compilato un questiona- dono necessari i programmi di mentoring ha richiesto molta sensibilità. Un rio particolareggiato. Durante la valuta- ring per le donne.
Traduzione: Romana Camani-Pedrina
questionario di iscrizioneriempitodalle zione conclusiva, effettuata nel gennaio
mentee ha fomito i punti di riferimento 2001, le partecipanti hanno passato in
necessari per assegnare le giovani a una rassegna l'anno, mentre nell'ambito dei
mentor che, in base agli interessi segna- Workshop proposti hanno discusso sulle Dominique Grisard è coordinatrice del progetto
lati, facesse al caso. 11 gmppo di lavoro nuove tecniche politiche e i nuovi con- di mentoring «da donna a donna» della FSAG. È insperava diriuscirea soddisfare i bisogni tenuti appresi. Un'intervista condotta a oltre segretaria politica per l'animazione femmidelle partecipanti appoggiandosi su cri- voce con le mentee e le mentor ha for- nile presso la FSAC e sta preparando il dottorato
nito la base per uno spoglio qualitativo in storia contemporanea sotto la guida del prof.
teri prestabiüti. Ha perciô badato di abdei dati, mentre un brève questionario è U. Altermatt all'Università dl Friburgo. tel stessa
binare delle partner che parlassero la
stato utilizzato per l'anaûsi quantitativa una mentee. si occupa anche a titolo personale
stessa lingua e dovessero compiere un
del progetto. M momento della pianifi- delle sfide connesse al rapporto di mentoring.
tragitto possibilmente brève per incon- cazione e della realizzazione del succestrarsi. Le partecipanti hanno anche avu- sive ciclo del progetto si considereranno
to la possibilità di indicare il settore poû- i risultati di questaricercaper migliorare
tico desiderato, la loro posizione politica e sviluppare ulteriormente il programma
e i loro interessi tematici.
di mentoring.
L'arco di tempo sul quale si è svolto U
progetto di mentoring era di un anno. /Alle mentor si èrichiestala partecipazione 5.1 progetti di mentoring:
alla manifestazione inaugurale nel gen- solo una moda?
naio 2000 e alla valutazione conclusiva
Il mentoring va oggi di moda. Visto che
nel gennaio 2001, alle mentee anche la
partecipazione alla valutazione interme- molte altre misure di promozione della
dia. Ma al di là di questo la coppia impe- donna hanno dato pochi fmtti, lo si prognata nel mentoring ha pomto stabiüre paga come stmmento per eliminare l'atliberamente quanto tempo avrebbe dedi- tuale squilibrio tra i sessi. Va tuttavia tenuto présente che i progetti di mentoring
cato allo scambio reciproco.
Oltre agli incontri patmiti individual- non sono la panacea per modificare intemente in seno alle coppie, le giovani par- re stmtmre organizzative. Questo comtecipanti hanno potuto fmire di un pro- pito deve essere affiontato con altri mezgramma di approfondimento organizza- zi da organismi statali e non stataû. Per
esempio gli intralci stmtmrali - quali la
to dalla FSAG.
II programma delle attività collatéral! mancanza di stmtmre di accoglienza per
offiiva occasioni di approfondimento i bambini. le stmtmre gerarchiche o la
specialistico e stimolava lo scambiofrale carenza di posti di lavoro part-time quagiovani interessate alla politica. Durante lificati - non vengono affatto modificati
un colloquio con la consigliera nazionale dal mentoring. I progetti di mentoring
PS ginevrina Liliane Maury Pasquier, la possono solo promuovere e sensibilizzaconsigliera nazionale PLR argoviese Chri- re le donne a livello individuale. Le orgastine Egerszegi-Obrist e la cancelliera del- nizzatrici e le partecipanti al progetto dela Confederazione /Annemarie Huber- vono pertanto porsi degû obiettivi realiHotz, le 20 partecipanti hanno avuto mo- stici. È per esempio assai improbabile che
do di discutere sulla conciliabilità tra la in capo a un anno le mentee possano tro
vita famigliare e vita professionale. In varsi in posizioni dirigenziali. Ma ciô non
maggio è stata presentata aile giovani significa che l'anno di mentoring non sia
l'attività della Commissione fédérale per stato proficuo. I cambiamenti che per le
le questioni femminUi e deU'Ufficio fédé- mentee sopraggiungono nella carriera in
rale per l'uguaglianza fra donna e uomo. seno aile associazioni o ai partiti non deIn occasione di un altro incontro, Maryse vono essere l'unico indicatore della riuDurrer e Jessika Kehl-Lauff, due donne di scita di un simile progetto. La sensibilizgrande esperienza in materia di poûtica zazione delle mentee aUe rivendicazioni
associativa, hanno fomito una panora- di parità rappresenta un aspetto da non
mica della poûtica di promozione della sottovalutare e che loro potranno contribuire a diffondere neU'ambito delle ridonna messa in atto dall'ONU.
La valutazione (v. il contributo di Sabin spettive fiimre attività anche in quanto
Bieri nel présente numéro) aveva lo sco moltiplicatrici. Fra i successi riscontrati
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Schwerpunkt: Mentoring in der Politik

«Vieles ist möglich!»
Mentoring aus der Sicht von vier Teilnehmerinnen
Wie sieht eine Mentoring-Beziehung ivon Innern aus? Was ist im Rahmen dieser speziellen Zweierbeziehung möglich,
was nicht? Diese Fragen stellten wir zwei Frauen-Duos, die im Jahr 2000/01 am SAJV-Projekt Mentoring <von Frau zu Frau>
teilgenommen haben. Aus der Deutschschweiz berichten die Jugendgruppenleiterin und Gymnasiastin Rebecca Müller
und die Nationalrätin Stephanie Baumann; aus der Romandie (siehe folgenden Beitrag) sind es die Studentin Stéphanie
Apothéloz und die Nationalrätin Thérèse Meyer-Kaelin.

Über die Schulter gucken...
von REBECCA MÜLLER, Mentee

Wie alles angefangen hat

Oktober 99: Tag der offenen Tür auf der
BuLei, der Bundesleitung von Jungwacht/
Blauring (JuBla). Dort hat mich die Projektausschreibung der SAJV (in der die
JuBla auch Mitglied ist) eher zufällig erreicht. Die Broschüre hat äusserst vielversprechend getönt und so habe ich
mich wegen abgelaufenem Anmeldeschluss für ein eventuelles nächstes Mal
erkundigt. Ich wurde aber dann noch hineingemogelt und war gespannt, was mich
erwarten würde.
In der JuBla scheint Frauenmangel
nicht unbedingt ein Riesenproblem zu
sein, zumindest bei uns in der JuBla Düdingen ist es sehr ausgeglichen. Häufig
ist es fast so, dass Jungs schwieriger als
Leiter «einzuspannen» sind als Mädchen,
da sie - vereinfacht gesagt - im Fussballclub stecken oder das Ganze ihnen «zu so
zial» ist.
Ausserhalb der JuBla habe ich aber immer wieder das Gefühl, Frauen müssten
in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik
viel besser vertreten sein und zwar bis in
die Spitzen hinauf
Meine Motivation war denn auch viel
weniger, durch das Projekt eine «Kaderstelle» in meiner JuBlaschar, der Kantonsleimng oder sonstwo zu erreichen,
als Einblick in interessante Veranstalmngen zu erhalten, spannende Menschen
zu treffen und nicht zuletzt etwas mehr
über das Leben unter der Kuppel in Bundesbem zu erfahren.

bracht haben und trotzdem weiblich wir- ne mir ganz fremde politische (Gedanken. An der «Marche Mondiale des Fem- ken-)Welt zu erhalten. Eigentlich wäre
mes» in Bem und Basel bin ich mitmar- ich geme einmal an eine SVP-Parteivorschiert und habe gespürt, wie schwierig standssitzung oder einen ähnlichen Anes ist, FrauenanUegen vereint zu vertre- lass gegangen. EinenriesigenVorteil hatten, sind diese doch so verschieden.
te ich allerdings: Obwohl Stephanie
Andererseits war da der eigentliche natürlich nicht in die grüne FraktionssitMentoring-Teil mit Stephanie. Ich habe zung hinein durfte, konnte ich ihren
sie an verschiedene Parteisitzungen be- Mann, Ruedi Baumann, begleiten. Das
gleitet, an eine Podiumsdiskussion und war eine etwas andere Erfahmng im Versie bei sich zu Hause besucht, wo sie mir gleich zur SP-Fraktion.
aus ihrem Leben erzählt hat und natürIch habe Stephanie nie das Wort erlich von allem, was mit Politik zu tun hat. greifen hören an einem Parteivorstand
Was mir von diesem Jahr vor allem oder an der Fraktionssitzung, an denen
bleiben wird, ist diese Freundschaft und ich dabei war Sie ist sicher eine Person,
die Möglichkeit, von ihrem Wissen, Ver- die lieber etwas macht, als stundenlang
ständnis und ihren Kontakten sicher bei um etwas zu «stürme». Und das wurde oft
Bedarf auch in Zukunft profitieren zu getan. Haben sich die beiden Parteivorkönnen.
standssitzungen doch nicht wesentlich
Ich habe den Zeitaufwand gründlich von einem unserer JuBlahöcks unterunterschätzt und sicher deswegen nicht schieden, salopp gesagt. Es wird zwialle Erfahmngen gemacht, die möglich schendrein geredet, um Details gegewesen wären. Im zweiten Halbjahr war kämpft, der Zeitplan überzogen, es werviel los und so haben wir uns per E-Mail den andere Parteien lächerlich gemacht,
über die neusten Entwicklungen auf dem und immer zählt die Medienpräsenz... Es
Laufenden gehalten. Von Stephanies po- «menschelet» halt auch in der Poütik
litischer Arbeit habe ich nicht mehr ganz sehr Hier hab ich wohl einige Illusionen
so viel mitbekommen, dafür haben wir verloren. Hätte ich doch erwartet, dass es
uns persönüch nie verpasst. Ein Jahr ist sachlicher zu und her gehe und die wahkurz, und was mich tröstet, ist, dass ich ren, wichtigen Fragen diskutiert würden.
hoffe. Stephanie werde mich noch hie
Stephanie ist in vielem sehr abgeklärt;
und da mal «mitschleppen».
ich glaube, sie weiss, was man erreichen
Im Ganzen gesehen hätte ich viele die- kann und was nicht. So habe ich sie auch
ser Erfahmngen wohl auch auf eigene nie sehr extrem erlebt, weder in FrauenFaust machen können. An den Parteivor- fragen noch sonst. Aber das ist sowieso
standssitzungen habe ich immer auch ein Phänomen, das mir aufgefallen ist:
ein paar Jusos getroffen, nicht viel älter Die Mentees scheinen mir viel feministials ich, die nach und nach ins politische scher daherzukommen als die MentorinGeschehen hinein gemischt sind. Aber nen.
unter der Schirmfrauschaft von Stephanie war alles natürlich etwas leichter
Mentoring - ein Weg unter vielen?
Stephanie und Politik von nahe

Der Verlauf des Jahres

Diese Erwartungen haben sich sicher
erfüllt. Einerseits war das Projekt begleitet von /Anlässen für die Mentees: Der Vormittag im Gleichstellungsbüro hat mich
entrüstet und aufgezeigt, wieviel auch in
der Schweiz noch zu tun ist. Mehr über
die UNO zu erfahren war spannend und
informativ, und alles immer von interessanten Frauen, die es bis an die Spitze ge-

Mit Stephanie war es von Anfang an
sehr einfach, und obwohl ich zuerst fast
etwas enttäuscht war, dass ich keine mir
bekanntere Persönlichkeit zugeteilt bekommen hatte, bin ich im Nachhinein sicher, dass ich es kaum besser hätte treffen können. Die persönliche Ebene hat
von Anfang an perfekt funktioniert.
Auf der anderen Seite wäre es sicher
spannend gewesen, einen Einblick in ei-

Ich habe an den gemeinsamen Veranstaltungen unter den Mentees sehr engagierte Frauen getroffen, die häufig in
Frauengmppen, an den Unis im Studentinnenrat oder eben in den Jugendverbänden aktiv sind. Und natürlich äusserst emanzipierte Frauen, vermutlich
halt eben solche, die es sowieso schon einen Schritt weiter bringen vkàirden. die
schon gelemt haben, sich zu behaupten.
Anderen würde schon der Mut fehlen,
sich für so eine Sache zu melden. So bin
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ich nicht sicher ob das Mentoring-Pro
jekt an der Stelle ansetzt, wo es am dringendsten ist. Mir scheint nämlich auch,
dass es viele brillante Frauen gibt, es aber
an der Menge fehlt. Und dort kann ein
einzelnes Projekt natürlich nicht ansetzen. Mentoring. in vielen Bereichen
gleichzeitig angewendet, stelle ich mir
allerdings als einen Weg vor Nicht zuletzt als Kontaktnetz und gelebte Frauensolidarität.
Aber vieles (be)hindert Frauen noch:
Wollen wir aktive weibliche Mitgestaltung, müssen wirfrauenfreundlicheGesellschaftstmkturen schaffen. Und umgekehrt. Dass das aber noch im Jahr 2001
nicht einmal allen Frauen bewusst ist,
macht nachdenklich, Feminismus mühsam und dieses Projekt zu einem Tropfen
auf einem heissen Stein.
Wie weiter?
Ich habe vor, nach den diesjährigen
Maturaprüfungen ein Jahr mit Jobben
und einem Sozialeinsatz irgendwo in
Südamerika zu verbringen und danach
in Genf Politikwissenschaften zu studieren, und dorthin werde ich auf jeden Fall
ein Bündel Erfahmngen, in diesem Jahr
gemacht, mitnehmen. Mein Bedürfnis,
mehr über Politik zu erfahren um mitgestalten, entscheiden und verändem zu
können, ist nicht kleiner geworden, auch
wenn ich die Grenzen, die jeder einzelnen gesteckt sind, klarer erkennen kann.
Rebecca Müller (20) ist Schülerin am Gymnasium
St.Michel In Fribourg und leitet In der JuBla Dü-

Was nach Pflichtübung aussah...
von STEPHANIE BAUMANN-BIERI, Mentorin

Tägüch wiederholt sich beim Postsortieren das gleiche Rimal: persönlich
Adressiertes gesellt sich zum Stapel auf
dem Arbeitstisch und harrt hier geduldig
der weiteren BeaVbeimng. Serienbriefe
und unaufgefordert zugeschickte Berichte wandern ungelesen direkt ins Altpapier und alles, was vielleicht doch noch
interessant sein könnte, wird in einem
ungeordneten Papierhaufen auf dem
Fussboden bis zum nächsten freien Tag
zwischengelagert.
Bei einem sonntäglichen Umschichten
des Zwischenlagers tauchte auch ein
Brief der Schweizerischen /Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände wieder
auf Mit einem Aufioif «/An alle in der
schweizerischen Öffentlichkeit engagierte Frauen» suchte die SAJV etablierte Po
ütikerinnen zwecks Begleimng von jungen Frauen - während eines ganzen Jahres!!!
Das gibt eine Menge Zusatzarbeit, war
mein erster Gedanke. Und der zweite: für
die Jugend muss ich mir Zeit nehmen
und für junge Frauen sowieso!
Daraus entstand mein halbherziger
Entscheid: Anmelden könnte ich mich
mal. vielleicht finden sich ja gar nicht
genügend interessierte junge Frauen.
... wird zum Beginn einer wunderbaren
Freundschaft

dlngen FR die zehn Fünftklässierinnen der Blauringgruppe «Clücksschwindlenl».

Es herrscht kein Mangel an interessierten jungen Frauen, durfte ich dann einer Einladung zum Auftakt des Mento
ring entnehmen: An einem Samstag im
Januar 2000 soUten sich Mentorinnen
und Mentees gegenseitig kennen lemen.
Ich gestehe jetzt nachträglich freimütig
meine Erleichtemngein, die ich beim ersten Bück auf meine mir zugeteilte Mentee empfand: Mit dieser aufgestellten
jungen Frau, die sich mir da strahlend
näherte, konnte es ja nur gut gehen.
Im Febmar hat mich Rebecca dann bei
mir zuhause besucht, damit wir unser gemeinsames Jahr planen konnten. Wir haben zusammen gegessen, und wir haben
einander aus unserem Leben erzählt.
Oder, wenn ich ehrlich sein will, Rebecca
hat gefragt und ich habe erzählt. Sie wollte nämlich alles wissen: Wie ich in die Po
litik eingestiegen bin, womit ich mich
beschäftige, was mich bewegt, wie der
Tages- und Wochenablauf einer Nationalrätin aussieht. /Als ich langsam müde
wurde vom Reden, habe ich ihr einige
Zeitungsausschnitte über mich hingelegt

sowie Kopien von Ansprachen und die
Fotoalben der Famiüe. Ich habe mich in
mein Büro zurückgezogen und Rebecca
hat gelesen. Erst nach dieser «Ruhepause» haben wir uns die gemeinsamen
Schritte überlegt.
Als ich Rebecca am Abend zum Bahnhof begleitete, wusste ich bereits, dass
dieses Mentoring-Jahr keine Belasmng
für mich sein würde, und ich freute mich
bereits auf unsere nächste Begegnung.
Hohe Erwartungen...

Jede neue Aufgabe bringt neben neuen
Erfahmngen leider auch neue Pflichten
und zusätzlichen Aufwand. Deshalb müsste ich eigentüch jeweils beim Eingehen
einer neuen Verpflichtung eine bisherige
aufgeben. Denn alle aktiven Politikerinnen haben im Lauf der Jahre neben
ihrem Hauptmandat in einer Exekutive
oder Legislative noch so verschiedene
«Ämtli» gefasst. Meist handelt es sich um
freiwillige, unbezahlte /Arbeit, die voll zulasten der Freizeit geht.
Und nun hatte ich also zusätzlich zu
meinen politischen Mandaten und meiner Familienarbeit den Auftrag gefasst:
• einer jungen Frau ihre fachlichen, methodischen und sozialen Fähigkeiten bewusst zu machen, diese zu stärken und
zu fördern
• der Mentee die Stmkturen der Instimtionen, in welchen ich tätig bin, zu vermitteln
• die Mentee für die Situation von Frauen
im politischen und ehrenamtlichen Umfeld zu sensibilisieren
• die Mentee zur ehrenamtlichen und
politischen Karriere zu ermutigen und
mit ihr erste Schritte zu erarbeiten
Gemäss dem Mentoring-Konzept «Nachwuchsfordemng in den Jugendverbänden» soll die Mentorin für ihre Mentee
eine aktive Coaching-Rolle übernehmen.
Das ist keine bescheidene Erwartung,
wenn frau sie ernst nehmen will. Ich bin
deshalb mit etwas gemischten Gefühlen
in dieses Mentoring-Jahr eingestiegen.
...realistische Umsetzung

Allzu hoch geschraubte Erwartungen
können leicht zu Fmstrationen führen.
Es erscheint mir deshalb zwingend, dass
Mentorin und Mentee offen darüber sprechen, was sie persönlich vom Mentoring
erwarten.
Ich bin noch heute glücklich darüber,
dass meine Mentee und ich zu Beginn
unseres gemeinsamen Jahres ganz nüchtern und pragmatisch gemeinsam festgelegt haben, was wir einander bieten können und was denn eigentlich für uns beide - nach Konsultation unserer Agenden
- überhaupt noch drin liegt.
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Rebecca wünschte sich, mich in meinen verschiedenen Ämtem und den damit verbundenen Auftritten beobachten
zu können. Zu diesem Zweck haben wir
eine provisorische Liste gemacht von absehbaren Sitzungen, /Anlässen und Veranstalmngen, die Rebecca mit mir zusammen besuchen könnte. Bei der Parteiarbeit sahen wir keine Schwierigkeiten, da diese sehr oft an Samstagen stattfindet. Auch an der Hauptversammlung
eines Vereins, den ich präsidiere, würde
sie teilnehmen können. Ich versprach
auch, frühzeitig anzukünden, wenn ich
irgendwo einen Vorttag halten oder an
einem Podium teilnehmen wairde. Leider
sah ich aber keine Möglichkeit, Rebecca
an einer meiner grössten Nebenbeschäftigungen teilhaben zu lassen: an Verwalmngsratssitzungen des Inselspitals sind
Beobachterinnen nicht üblich. Das gleiche gilt für Sitzungen des Aufsichtsrats
der AHV-Ausgleichskasse.

genheit, dass ich meiner Mentee bei einem bemflichen oder persönlichen Entscheid mit Rat und Tat zur Seite stehen
kann...
Stephanie Baumann-Bieri (49) politisiert für die
Berner SP im Nationalrat. Sie ist Biobäuerin
und Verwaltungsratspräsidentin des Inselspitals
Bern.

Nicht alles, aber vieles ist möglichl
In der ersten Halbzeit unseres Mento
ring-Jahres haben wir gewissenhaft unser gemeinsames Programm erfüllt. Rebecca hat mich an Sitzungen und /Anlässe begleitet, wenn es ihr neben der Schule möglich war Nach der Sommerpause
jedoch haben wir es nicht mehr geschaffi, unsere ausgefüllten Terminkalender aufeinander abzustimmen. Obwohl ich im Hinblick auf eidgenössische
Abstimmungen verschiedene Parteisektionen besuchte und an einigen öffentlichen Diskussionsmnden teilnahm, habe
ich es meist unterlassen, meine Mentee
dazu aufzubieten. Es wäre ihr gar nicht
möglich gewesen, nach einer Abendveranstalmng irgendwo auf dem Lande
noch zu einer vernünftigen Schlafenszeit
nach Hause zu kommen. Und manchmal
habe ich im Tmbel auch schlichtweg vergessen, dass ich eigentlich noch eine junge Frau zu betreuen hätte.
Ich bin meiner Mentee zutiefst dankbar, dass sie mich im Laufe dieses Jahres
nie an mein Pflichtenheft erinnert hat.
Ich habe es nicht voU erfüllt. Aber vielleicht wurde mir das Mentoring gerade
deshalb nicht zur Belastung. Und zum
Glück gibts Intemet! Mit der elektronischen Post konnten wir uns immerhin
gegenseitig über die wichtigsten Ereignisse auf dem laufenden halten, wenn
wir die Zeit für ein Treffen ganz einfach
nicht gefunden haben.
Und mindestens diese Mail-Kontakte
werden wir auch nach offiziellem Abschluss unseres Mentoring-Jahres beibehalten können. Daraus werden sich, so
hoffe ich, ab und zu auch wieder persönliche Begegnungen ergeben. Und vielleicht ergibt sich ja auch mal die GeleFrauenfragen 1.2001 1
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Thème principal: Le mentoring en politique

«On peut faire beaucoup!»
Le mentoring vu par quatre participantes
A quoi ressemble une relation de mentoring vue <de l'intérieur)? Dans ce rapport particulier, que peut-on faire ou au
contraire ne pas faire? Nous avons interrogé deux tandems féminins qui ont participé au programme de mentoring «de
femme à femme» organisé par le CSAJ durant l'année 2000/2001. En Suisse romande, ce sont Stéphanie Apothéloz,
étudiante, et la conseillère nationale Thérèse Meyer-Kaelin qui racontent ici ce qu'elles ont vécu. En Suisse alémanique
(voir article précédent), ce sont Rebecca Müller, gymnaste et monitrice de groupes déjeunes, et la conseillère nationale
Stephanie Baumann-Bieri qui relatent leur expérience.

«Parler sans retenue avec des
conseillères nationales»
par STÉPHANIE APOTHÉLOZ, mentee

C'est l'air de rien, de façon désinvolte
que j'ai relevé les coordonnées du pro
gramme de mentoring, qui circulaient
dans la classe. Mes ami-e-s ne semblant
pas y trouver le même intérêt que moi, je
n'ai pas osé faire part de mon envie d'y
participer Mais aujourd'hui, le mento
ring aidant, je vois combien j'ai été ridicule de ne pas oser m'affirmer
L'idée m'avait tout de suite séduite.
Pénétrer des sphères peu accessibles,
mieux cerner les motivations de politiciennes, discuter de l'articulation entre
leur vie privée et leur vie publique, et surtout vivre et partager leurs expériences
me semblait être une occasion unique à
ne pas manquer
Excitée, mais un peu inquiète, je me
suis rendue à Berne pour la joumée d'ouvermre du mentoring. Une heure de train
me permit de retenir le nom de ma mentor J'étais tout anxieuse de la rencontrer
Une poignée de main et quelques paroles
échangées plus tard, je compris que je
n'avais pas à m'en faire. Thérèse et moi
avons eu la chance de tout de suite bien
nous entendre. Le soir même nous nous
wtoyons et prévoyons de nous revoir
bientôt.
Cet aspect particulier du mentoring m'a
beaucoup plu. Les mentors nous ont à
toutes rapidement permis de nous sentir
à l'aise en nous parlant d'égale à égale.
C'est une sensation étrange, mais formidable, que de pouvoir parler sans retenue
avec des conseillères nationales ou autres
responsables d'associations.
J'ai pu accompagner ma marraine politique dans ses divers rendez-vous, afin de
mieux voir à quoi ressemble sa vie quotidienne. U est bien plus aisé et tellement
plus intéressant de visiter le Palais fédéral avec quelqu'un de l'intérieur, qui peut
vous expliquer tout ce qui se passe. Ou
encore d'assister à un débat au Parlement, lorsqu'U se fait en réponse aux paroles de votte mentor, sur un sujet qu'eUe
vous a présenté précédemment. J'ai eu

la chance de rencontrer diverses «célébrités» politiques. Cela n'est finalement
pas si exceptionnel, mais il m'a fallu cette
expérience de mentoring pour me rendre
compte que ces personnalités, même si
elles ont un tracé exceptionnel, sont
aussi des personnes comme les autres,
souriantes, aimables et abordables.
Durant la période de notre mentoring,
Thérèse a travaillé, entre mille autres
choses, sur une motion au Conseil fédéral permettant de relancer l'importante
question de l'assurance maternité. J'ai
beaucoup aimé pouvoir suivre l'évolution de ce dossier avec elle. C'était un
grand moment d'émotion que d'être là,
au Conseil des Etats, quand celui-ci a accepté (de peu !) le projet. J'ai appris alors
l'importance de la patience, l'ouvermre
d'esprit et la volonté qu'il faut pour mener à bien un projet politique.
Thérèse et moi avons également participé ensemble à une table ronde et à un
interview. Ces occasions m'ont permis
d'apprendre à gérer mon trac, à organiser mon discours et à parler en public.
En plus des agréables moments passés
avec ma mentor, le projet du CSAJ comporte quelques rendez-vous entre mentees, qui permettent, lors d'ateliers ou
autres discussions, de comparer et de discuter ses expériences. Nous avons de plus
eu la chance d'effectuer de multiples visites intéressantes (Palais fédéral. Bureau
fédéral de l'égalité entre femmes et
hommes, etc.), avec toujours une accompagnatrice de choix (conseillères fédérales ou autres). Ce sont des journées à
chaque fois bien orchestrées et très sympathiques.
Notre rencontre avec diverses politiciennes de Beme m'a prouvé qu'il était
possible pour les femmes d'accéder aux
plus hautes sphères du pouvoir Cependant, j'ai été surprise de réaliser que la
plupart ont eu des particularités de parcours pour permettre une telle ascension. Dans leur histoire, la coordination
entre famille et vie publique m'a semblé
dépendre de circonstances exceptionnelles. Il a toujours soit fallu attendre que
les enfants atteignent l'adolescence, ou
les adopter en âge scolaire, ou ne pas en
faire, ou épouser un mari dont l'âge ou la

carrière (et l'ouverture d'esprit !) permettaient que ce soit lui qui s'en occupe. Que
l'on me comprenne bien, je ne critique
en rien ici ces parcours, ils sont des plus
logiques et des plus réussis. Je m'interroge seulement sur le fait que la plupart
du temps, le parcours des hommes n'est
en rien perturbé par l'arrivée des enfants.
Bien que consciente que nous ne sommes
pas encore munis en Suisse des stmctures minimales d'accueil des enfants
(telles qu'une assurance parentale,
crèches etc.), j'avais naïvement espéré
entendre autre chose. Ici, je comprends
qu'U est possible aujourd'hui pour les
femmes d'entrer en politique, mais que
pour avoir aussi une famille, il faut alors
compter sur les heureuses concordances
de la vie, car notre société n'offie pas les
stmctures d'aide ou d'accompagnement
nécessaires.
J'espérais alors entendre nos mentors
nous expliquer comment elles se battaient, réunies toutes ensemble pour
changer cela. Je suis si souvent déçue de
l'égoisme et la mauvaise foi des politiciens. Mais, c'était oublier que les
femmes, comme les hommes, ne sont pas
toutes justes et solidaires, qu'on les rencontre de tous les côtés de l'échiquier po
litique, même du côté des réfractaires
aux avancées sociales pour les femmes.
J'aurais aussi espérée les voir représentées dans toutes les commissions, traitant aussi des dossiersfinanciersou militaires, et non pas si particulièrement occupées aux questions à teinte «féminine»
(ex: assurances sociales).
Me voilà bien injuste. Déjà je comprends si bien leur intérêt mitigé pour
ces pendants-ci de la politique. De plus,
c'est que, née avec le droit de vote, acquise aux revendications des mouvements de libération des femmes, j'oublie,
(tant cela m'apparaît incroyable!), que
nous ne sommes qu'au début de l'histoire des femmes dans la politique suisse.
Cependant, je suis sûre, de par la qualité
des femmes en place aujourd'hui et
toutes celles à venir, que les aspects qui
me surprennent évolueront bientôt.
L'expérience du mentoring dépend
pour beaucoup de l'investissement des
participantes. Le CSAJ a très bien assuré
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son rôle de coordination, tout en nous insufflant des idées et en poncmant l'année
de rencontres intéressantes. La marraine
donne déjà énormément de sa personne
en se mettant à disposition de sa mentee.
C'est ensuite surtout à celle-ci de se manifester, de présenter ses intérêts, de dire
à quoi elle aimerait participer ou encore
tout simplement de proposer des dates
pour se retrouver autour d'un café.
N'êtes-vous pas déjà séduit-e par l'expérience de mentoring?
Pour ma part, je referais cette avenmre
sans hésiter Pouvoir suivre, du dedans et
avec une guide les différentes étapes d'un
parcours de politiciennes change tout à
l'impression que l'on pouvait en avoir
avant. Cela brise le peur, la timidité, l'aspect inaccessible ou encore illégitime qui
pouvait encore nous retenir de tenter
l'expérience. Le mentoring est un magnifique moyen de promouvoir les femmes.
U permet de se créer un réseau important
de connaissances et de repères. De plus,
même si toutes les mentees ne vont peutêtre pas entrer en politique, chacune
d'entre nous ressort grandie de cette expérience, chacune plus motivée que jamais à poursuivre ses projets, qu'ils
soient politiques ou non.

Stéphanie Apothéloz, 23 ans, est étudiante à
l'Université de Lausanne. Elle fait un postgrade de
sociologie, et son mémoire porte sur les mouvements féministes. Engagée dans la politique universitaire, elle est membre du Comité d'Egalité à
un niveau national (CodEC, au sein de l'UNES l'Union nationale des étudiantEs Suisses).

«Les ponts entre les
générations valent de l'or»
par THÉRÈSE MEYER-KAELIN, mentor

J'ai répondu positivement et avec enthousiasme à la sollicitation du Conseil
suisse des activités de jeunesse de participer à une opération dite de «mentoring».
U me semblait très important d'avoir
un contact suivi avec une jeune femme
intéressée par l'activité politique directe
d'une autte femme engagée en ce mo
ment.
Beaucoup de jeunes femmes avaient
manifesté l'envie de participer à ce programme et il fallait faire honneur à leur
aspiration porteuse d'espoir pour le fumr L'engagement des femmes en politique active est encore trop restreint et la
représentation féminine trop faible. Le
mentoring est un moyen, je l'espère, de
renforcer cette représentation et aussi de
mieux comprendre les préoccupations
des jeunes femmes qui désirent s'engager et qui se posent beaucoup de questions.
• J'ai donc dit oui de grand cœur et je ne
l'ai pas regretté.
L'équipe organisatrice qui a composé
les partenariats a essayé de réunir des
femmes qui développaient des intérêts
communs et qui pourraient s'entendre.
Dans notre cas, cela a été une réussite
complète. Ma mentee Stéphanie est née
le même jour que moi, je le mentionne
parce que nous avons trouvé cet élément
très sympathique. Immédiatement une
grande amitié et même une grande affection s'est développée entre nous et
nous nous sommes rencontrées avec un
plaisir réel chaque fois que nous le pouvions.
Stéphanie m'a fait part de son envie de
s'engager en politique active, elle est
membre du comité d'étudiants de son
université et est très intéressée par les
problèmes politiques et sociaux. EUe
trouvait difficile de choisir et d'entrer
dans un parti politique, même si elle
identifie assez clairement ses choix de so
ciété. Comme elle habite Lausanne,
grande ville, j'ai compris que ce n'était
pas si simple d'établir des contacts et de
se proposer pour une candidature. J'ai pu
partager avec elle mes expériences des
débuts de mon engagement poUtique où,
pour moi, les sollicitations arrivaient, au
fond, toujours trop vite. Mais les expériences vécues directement ou par
d'autres femmes de mon entourage avec
des résultats divers m'ont permis d'encourager fortement Stéphanie, de lui dire
d'accepter des responsabilités dans des
associations et d'en prendre la prési-

dence pour préparer le terrain en cas de
candidature et se faire connaître.
Nous avons parlé de nos points de vue
parfois divergents lors des différentes votations populaires, ce qui m'a beaucoup
apporté.
J'ai essayé de la faire entrer au cœur de
ma vie politique en l'invitant au Parlement. J'ai partagé avec elle, mes espoirs,
mes doutes et l'attente qui précédait les
décisions du Parlement au sujet des projets que j'avais déposés. De son côté, elle
m'a informée d'actions, en rapport ^vec
les sujets traités, dont discutaient les étudiants.
Stéphanie était à Beme quand la mo
tion concemant le congé-maternité de 14
semaines a été traitée et acceptée au
Conseil des Etats. Comme j'étais l'auteur
de cette motion, elle a pu vivre avec moi
ces moments assez émouvants, je dois le
dire.
Sur le plan général, j'ai eu la chance
d'avoir des engagements politiques à
tous les niveaux: communal, régional,
cantonal et national alors que je n'avais
pas d'objectif dans ce domaine et bien sûr
aucun plan de carrière. Maman de trois
enfants dont le dernier avait 1 année, je
collaborais à temps partiel au cabinet de
mon mari chimrgien, quand mon premier mandat à l'exécutif de ma petite viUe
a commencé, suivi de la syndicature et de
la députation. J'ai pu dire à Stéphanie
qu'avec un peu d'organisation, il est possible de tout faire et d'avoir encore un
peu de temps pour les loisirs sportifs ou
culmrels. J'ai pu dire à Stéphanie que
tous les mandats, malgré les difficultés,
m'avaient beaucoup apporté et que je les
avais aimés tous. J'ai pourtant été la première femme à être élue à l'exécutif de la
ville et j'ai été la seule jusqu'à mon départ. Heureusement, j'ai été remplacée
par une femme. Je parle un peu trop de
ma vie, mais j'aimerais par là communiquer le goût de la prise de responsabilités
à d'autres femmes et leur dire que le
temps paraît élastique quand le goût au
travail, source de grandes joies, est là.
L'expérience est fascinante et vraiment
enrichissante. Elle en vaut la peine.
Je pense que notre partenariat a été
réussi, je ne sais pas si j'ai pu donner à
Stéphanie l'impulsion qu'elle espérait,
elle vous le dira elle-même. L'éloignement géographique et les occupations de
l'une comme de l'autre ne nous ont pas
permis d'avoir tous les contacts que nous
souhaitions. Pour ma part j'aimerais bien
continuer nos renconttes et nos
échanges.
J'ai été surprisé par la précision et
l'acuité des questions de ma mentee, soit
au sujet de l'attitude à avoir face à une
ligne politique choisie, soit par rapport à
la technique et à la stratégie à choisir
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pour réussir à faire passer une idée ou
faire entériner un projet. Ses attentes
m'ont forcée à réfléchir pour pouvoir lui
répondre avec la même précision. J'ai aimé
son attimde tranchée et tonique concernant certains objets politiques. La jeunesse nous apprend beaucoup.
Pour les prochains partenariats, je dirais simplement qu'il est nécessaire
d'établir un programme et des échéances
précises tout au long de l'année pour que
les deux membres du duo suivent toujours un fil commun et profitent au
maximum de la chance de pouvoir se rencontrer et partager leurs expériences.
Le mentoring, à mon avis, peut être un
bon moyen d'encourager de jeunes
femmes à s'engager, soit dans une carrière politique, soit dirigeante. Le contact
devrait surtout effacer les inhibitions
évenmelles qui sont paralysantes. Une
expérience vécue partagée simplement
peut atteindre ce but. Des conseils très
pratiques peuvent aussi apporter une
aide réelle.
Je voudrais féliciter l'équipe qui a eu
l'idée de lancer ce projet et qui l'a organisé. Les ponts entre les générations valent de l'or En faisant mon' examen de
conscience, je me dis que je pourrais
m'engager plus et m'organiser mieux
pour avoir un contact encore plus efficace avec ma mentee. Je n'ai pas envie de
terminer cette expérience ici, ce qui
montre que l'apprécie beaucoup. Je souhaité que Stéphanie puisse réaliser ses
désirs. Je souhaite qu'elle s'engage,
iqu'elle réussisse, elle en a les capacités,
j'en suis persuadée. Je la remercie de tout
cœur pour son amitié.
En conclusion, je me permets de lancer
un appel aux femmes de ce pays et je les
encourage vivement à s'engager, l'expérience est passionnante. Nous avons besoin d'elles!
Thérèse Meyer-Kaelin. 52 ans. conseillère nationale PDC du canton de Fribourg, mariée. 3 enfants. Membre de la commission de ia sécurité
sociale et de la santé publique du Conseil national et de diverses commissions et institutions
concernant le sport et la prévention des toxicomanies.
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Schwerpunkt: Mentoring in der Politik

Zwischen Freundschaft und Karrieresprung
Eine Begleitstudie zum Mentoringprogramm «von Frau zu Frau» der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft
der Jugendverbände SAJV
von SABIN BIERI

1. Einleitung

«Nicht ganz freiwillig ein Team»,
schrieb die Bemer Zeitung im März letzten Jahres' und porträtierte zwei Teilnehmerinnen des Mentoringprogramms «von
Frau zu Frau» der Schweizerischen /Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände
SAJV. Mit der Formuliemng brachte das
Blatt den Sachverhalt auf den Punkt: Mentoring bezeichnet ein Instmment zur
Nachwuchsfbrdemng, wobei der Schwerpunkt auf der individuellen Beziehung
zwischen einer erfahrenen und einer aufstrebenden, jungen Person liegt. Die junge Frau oder der junge Mann holen sich
von der ihnen zugeteilten «Patin» oder
dem «Paten» Anstösse und konkrete Hilfeleismngen zur optimalen Gestalmng
ihrer Karriere. Hinter der griechischen Figur des Mentors, von dem sich der Begriff
ableitet, steckte, pikantes Detail, niemand anders als die Göttin Pallas Athene,
die dem Sohn des Odysseus auf der Suche
nach seinem Vater zur Seite stand. Mentoring, als Mittel zur Verändemng von bestehenden gesellschaftlichen Ungleichheiten zuerst in den USA und schüesslich
auch in Europa verbreitet, verbindet sich
also auch mit weiblicher Symbolik.^
Der vorliegende Beitrag leuchtet die Erfahmngen aus, die die Mentorinnen und
Mentees des SAJV-Programms «von Frau
zu Frau» (vgl. die andem Beiträge in diesem Heft) in dieser freiwillig-unfreiwilligen Konstellation während eines Jahres
gemacht haben. Er bemht auf den Ergebnissen des Kurses «Qualitative Methoden
der Sozialforschung II», der im Wintersemester 2000/2001 an der Universität Bem
durchgeführt wrurde. Die 18 Geografiestudierenden, die daran teilnahmen, begleiteten das SAJV-Mentoringprogramm
«von Frau zu Frau» in der Schlussphase.^
Ziel dieser Begleitforschung war es, mit
Interviews und Beobachmngen «im Feld»
die subjektiven Sichtweisen der Mento
rinnen und Mentees zu erfassen, zu analysieren und zu interpretieren und in diesem Bereich eine erste Auswermng des
Projekts zu leisten.
2. Zur Forschungsmethode

Für die vorliegende /Arbeit wurden qualitative Forschungsansätzei" verwendet.
Diese zeichnen sich unter anderem da-

durch aus, dass am Beispiel einzelner Fäl- Theory^ codiert und mit Hilfe einer Comle gearbeitet wird, dass das Verstehen putersoftware zur Auswertung qualitati(nicht das Erklären) leitendes Erkennt- ver Daten' analysiert. Die dabei entstannisprinzip ist und dass Alltagsgeschehen denen Forschungsberichte über die einund -wissen einen wichtigen Orientie- zelnen Mentoringpaare bilden die
mngspunkt bilden. Am Anfang des For- Gmndlage für den vorliegenden Artikel,
schungsprojekts informierten sich die der die wichtigsten Ergebnisse dieser UnStudierenden über Mentoring als Nach- tersuchung zusammenstellt.
woichsfördemng sowie über das konkrete SAJV-Projekt und entwickelten auf 3. Offenheit, Politik und Frauenfördedieser Gmndlage Fragestellungen und ei- rung: die Motive der Teilnehmerinnen
nen Interviewleitfaden. Dem qualitatiDie Motive der jungen Teilnehmerinven Ansatz entsprechend wurden dabei
die Perspektiven von Mentorinnen und nen der ersten Projektmnde umfassen
Mentees ins Zentmm gestellt. Ihre Erfah- ein ausgedehnteres Spektmm und sind
mngen sollten verständlich, nachvoll- vager formuliert, als die in der Ausziehbar und mit Betonung ihrer Vielfäl- schreibung festgelegten Kriterien und
tigkeit wiedergegeben werden. Um einen Anfordemngen an die Mentees vermuten
möglichst grossen Spielraum offen zu lassen.' Ein breites Bündel von Beweglassen, wrurde die Form des Leitfaden- gründen, welches häufig als «persönliinterviews angewendet. Leitfadeninter- ches Interesse» apostrophiert wird, do
views gehören zu den semistmkmrier- miniert die Teilnahmeentscheidungen.
ten Gesprächsformen, in denen gewisse Intuitiv, durch Kolleginnen angeregt
Themen vorgegeben werden, der kon- oder auf Drängen ihres Verbands meldekrete Gesprächsverlauf jedoch nicht im ten sie sich häufig ohne viel Vorwissen
oder langwierige Entscheidfindungspro
Voraus bestimmt wird.
Mit Hilfe des gemeinsam entwickelten zesse. Nur wenige /Anmeldungen waren
Leitfadens befragten die Studierenden in eine direkte Reaktion auf die AusschreiZweierteams je zwei Mentoring-Duos; bung der SAJV, die gezielt Frauen anMentorinnen und Mentees wurden ge- sprach, die sich auf eine Fühmngsaufgatrennt befragt. Die Motivation zur Teil- be in ihrem Verband vorbereiten wollnahme am Projekt, die Erwartungen, die ten. Schüesslich interessierten sich die
Beschreibung des Mentoring-Paars, die Frauen aus bemflichen Gründen oder
Frage nach /Aktivitäten, Erfolgen und weil sie politisch für die Anliegen von
Misserfolgen sowie eine Bilanziemng wa- FrauenfÖrdemng sensibilisiert waren.
Christa* fasst ihren Entschluss wie
ren Stationen der etwa einstündigen Gespräche. Den Gesprächsteilnehmerinnen folgt zusammen: «Ich muss ehrlicherweistand es frei, die Themen persönlich zu se sagen, dass ich ohne grosse /Ahnung,
gewichten und zusätzliche Bereiche an- um was es eigentlich geht, einfach mal
zusprechen. Die Gespräche fanden an begonnen habe. Daher waren die Erwarverschiedenen Orten statt: im Restau- tungen auch nicht wirklich gross. Ich
rant, am Arbeitsplatz der Gesprächspart- dachte mir einfach, dass ich so eine Pernerinnen, am geografischen Institut oder son mal kennen lemen möchte, um mich
auch anlässlich der Rahmenveranstal- in diesem ganzen Umfeld zurechtzufinden. Spontan.hat sich Rebecca, durch eitungen des Mentoringprogramms.
Insgesamt wurden von Dezember 2000 ne Kollegin auf das Programm aufmerkbis Mitte Febmar 2001 mnd 40 themen- sam geworden, zur Teilnahme entschiezentrierte Interviews geführt, auf Ton- den. «(...) und ich fand, das ist ein tolles
band aufgezeichnet und anschliessend Angebot, und ich probier jetzt das eintranskribiert. Zusätzlich waren die For- fach mal.» Yvonne meldete sich aus Inschenden als Beobachterinnen präsent teresse und Neugier und nicht, «weil ich
an den Workshops und Plenumsdiskus- ein bestimmtes Ziel hatte, irgendeine
sionen, die Ende Januar 2001 die Schluss- Karriere zu machen oder so». Aufgmnd
veranstaltung des Mentoringprogramms der Broschüren alleine hätte sie sich
wohl nicht darauf eingelassen, die Anlabildeten.
Die verschriftlichten Interviews wmr- ge erschien ihr zu wenig konkret. Es
den nach der Methode der Grounded brauchte die Überzeugung von KolleginFrauenfragen 1.2001
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nen des Vereins, die sie schüesslich dazu Lage, klar Stellung zu beziehen. Kritische
brachte, den Anmeldetalon auszufüllen. Fragen zu stellen war für einzelne MenDabei reizte sie insbesondere die Chance, tees aufgmnd ihres Rollenverständnisses
eine Nationalrätin persönlich kennen zu sehr schwierig. Insofern stand der Auslernen und einen Einblick in die Abläufe dmck «politisches Interesse» zwar als
nationaler Politik zu erhalten. Ähnliche Gmndvoraussetzung für eine Teünahme
Vorstellungen harte Mara, ihr Entscheid junger Frauen im Raum, sein genauer Inwar allerdings auch poütisch motiviert: halt wurde von den Projektbeteiligten je«(...) feministisch angehaucht bin ich halt doch unterschiedlich gedeutet.
C. steUte sich, wenn auch nach einiauch, und ich habe sowieso immer das
Gefühl, dass es eigentlich überaU, ja, vor gem Zögern, aus Pflichtbewusstsein zur
aUem in den höheren Positionen, mehr Verfügung: «(...) wenn man in der Poütik
Frauen brauchte.» Bei der Anmeldung be- ist und man doch weiss, dass es mehr
schlichen sie dennoch leise Zweifel: «Ich Frauen in der Politik braucht, und, dann
bin zuerst nicht ganz sicher gewesen, ob müssen auch mehr Frauen im Moment,
ich wirklich wichtig genug sei, um mich müssen auch schauen, dass wieder Neue
da anzumelden.» Ines meldete sich mit ' nachkommen.» K. meldete sich aus «[der]
einer konkreten Vorstellung an: «Ich Erfahmng, dass Frauen es noch recht
wollte von der Arbeit und Erfahmng mei- schwieriger haben und dass ich eigentner Mentorin profitieren und ich dachte, lich manchmal auch recht froh gewesen
dass sie mir bei meiner Arbeit im Ver- wäre, wenn ich mich mit anderen Frauband helfen könnte.» Pragmatische Ab- en hätte austauschen können.» Die SAJV
sichten hegte Nina: «Ich habe im mitt- berührte somit ein «(...) /Anliegen, eben etleren Nebenfach Politikwissenschaften was, das ich selber auch geme gehabt
gemacht und es hat mich von dort her hätte (...)».
Ms engagierte Frauenpolitikerin fasste
interessiert, etwas genauer hineinzusehen (...) dass ich hineinsehe, was eigent- U. sehr bewusst den Entschluss, einer
lich die Arbeit eines Parlamentariers ist.» jungen Frau ein Jahr lang als Mentorin
Wie einige ihrer Mitteilnehmerinnen zur Seite zu stehen. «Ich betrachte dies
wehrt Nina ab, wenn ihre Teilnahme als als Frauenfordemngsmassnahme für
bewusster Karriereschritt wahrgenom- junge, politisch interessierte Frauen und
men wird: «Nein, es war keine konkrete es ist mir ganz ein grosses /Anliegen, dass
Karriereplanung! - Ich habe mehr denn die Erfahmngen, die unsere Generation,
je das Gefühl, also jetzt im Nachhinein, die, ich würde so sagen, fast noch Pio
dass ich nicht der Typ [bin] um irgendei- nierinnen sind in der Politik (...) gemacht
ne politische Karriere anszustreben (...). hat, nicht ganz verloren gehen. Zur Idee
Aber ich hatte auch nicht am /Anfang das des Projektes war für mich ungefragt
Gefühl <oh yeah, jetzt mach' ich hier Kar- klar, dass ich da einsteigen werde.» U.
riere» oder so.» Eher stand ihr der Sinn ging sogar noch weiter, hatte sie sich
nach einer «harmonischen Paarbezie- doch zum Ziel gesetzt, jemanden mit
dem «Vims der Politik [zu] infizieren (...)
hung».
Die bewusste Zurückhalmng, die die ein bisschen jemanden zu motivieren
Gesprächspartnerinnen an den Tag leg- einzusteigen und auch zu zeigen, wo die
ten, erscheint für die Selbsteinschätzung Tücken sind und dass es einen nicht dajunger Frauen charakteristisch und führ- von abhalten soll, dass es sich trotzdem
te teilweise zu Reibungen mit den Er- lohnt. Die Begeistemng und das Feuer
warmngen von Mentorinnen, die sich weiter zu geben.»
Die Gelegenheit, gegenüber den Mänzielstrebigere und politisch entschieden
aktive Partnerinnen vorgestellt hatten. nem aufzuholen, packte E.; «Also gmndDie erfahrenen Frauen reagierten auf die sätzlich finde ich so ein Projekt sehr gut,
Anfrage der SAJV häufig aufgmnd ihrer weil wir Frauen haben es nötig, dass wir
gesellschaftspolitischen Überzeugung. ein Beziehungsgeflecht haben, das viel«Von daher war es für mich wichtig, leicht Männem noch früher, vielleicht
Frauen, die sich mit politischen Fra; heute auch nicht mehr in diesem Ausgestellungen befassen, dass diese auch ei- mass über das Militär oder so, vor allem
ne Begleimng haben, wenn sie das brau- über das Militär, bekommen haben (...).»
chen», formuüert R. Gleichzeitig lassen C. pflichtet dem bei: «Auch wenn sich die
die Interviews den Schluss zu. dass die Armee wandelt, aber diese /Armee ist es
Mentorinnen erwarteten, junge Frauen bei Männem schon, oder (...) Wenn die
mit einem dezidiert politischen Interesse Bundesratswahlen sind, oder, dann
kennen zu lemen. Viele junge Frauen wa- merkt man sehr gut. dass die Beziehunren aber eher unentschlossen und hatten gen in der Vergangenheit gespielt haein vorsichtiges, suchendes Verhältnis zu ben.» Auch A. teilt diese Erfahmngen:
politischen Zusammenhängen. Sie hat- «Ich sehe ständig, wie schwierig es ist,
ten ungefestigte /Ansichten, fühlten sich Frauen zu finden, die sich auf Listen setim Rahmen einer sachpolitischen Debat- zen lassen, und wie dann das Resultat
te vemnsichert und waren nicht in der aussieht. Je höher es gegen die Spitze hin-

aufgeht, desto mehr setzen sich Männer
durch, und die Frauen lassen entweder
die Flügel hängen, haben den Mut nicht,
wollen nicht, werden nicht angefragt,
oder was auch immer für Gründe.»
Im Unterschied zu den bisher erwähnten Frauen haben sich verschiedene Politikerinnen auch ohne bestimmte Erwartungen für das Projekt engagiert. B. beispielsweise hat sich «(...) einfach gedacht,
es ist interessant, sich mit einer viel jüngeren Frau auszutauschen. (...) Wie man
das dann gestaltet, davon hatte ich eigentlich wirklich keine konkreten Vorstellungen. Es war mehr die Idee, die ich
gut gefunden habe.» Ganz im Gegensatz
zu'dieser offenen Herangehensweise formulierte V. eine klare Zielsetzung fiir
sich selbst: «Ich habe aber aus dem Interesse mitgemacht, weil ich eben sehen
wollte, wie so etwas funktioniert und
auch, ob das etwas bringt. Mit dem Hintergedanken auch, dass man in den Parteistmkmren so etwas einmal machen
könnte. Ich wollte also quasi die Metho
dik eines solchen Projekts kennen lernen.»
Bei den Mentorinnen ist die Bandbreite der Beweggründe keineswegs geringer
als bei den jungen Frauen, die Gewichtung verschiebt sich jedoch zu Gunsten
von Motiven, die in gesellschaftspolitischen Überzeugungen wurzeln und der
FrauenfÖrdemng verpflichtet sind. Auch
wenn die erfahrenen Frauen ebenfalls
Offenheit signaUsierten. haben sie deutlich konkretere Erwarmngen formuliert.
Dies mag bezüglich der unterschiedlichen Rollen, die die jungen bzw. die
erfahrenen Frauen im F*rogramm einnehmen, durchaus selbstverständlich erscheinen. Dennoch liegt hier ein Potenzial für Spannungen, wurde doch von den
meisten Mentorinnen erwartet, dass die
Mentees die Stossrichmng des gemeinsamen Projektes festlegen.
Aus den vielfaltigen Herangehensweisen und Erwarmngen lässt sich antizipieren, in welche Spannungsfelder sich
die sich formierenden Mentoring-Duos
sowie die Projektleitung hineinbegaben.
Sehr offene, dabei jeweils wenig zielorientierte Haltungen auf der einen überschneiden sich mit klaren Vorstellungen
auf der anderen Seite, ausdrückliche Fordemngen und anspmchsvoUe Zielsetzungen begegnen dem eher allgemeinen
Vorsatz, einer Partnerin mit «Rat und Tat»
zur Seite zu stehen. Auch wenn die Erwarmngen auf beiden Seiten vage waren,
brauchen sie sich keineswegs zu decken.
Diese Dynamiken spielten sich auf der
Plattform ab, die von einer Organisation
eröffnet wurde, die ihrerseits über keine
«hauseigene» Erfahmng mit der Koordination und Begleimng von Mentoringprojekten verfügte und deren RoUe von
Frauenfragen 1.2001
Questions au féminin
Questioni femminili I 44

Begleitstudie zum Mentoringprogramm «von Frau zu Frau»

den Beteiligten sehr unterschiedlich eingeschätzt wmrde.
Die meisten Mentoringpaare waren
sich der Unsicherheit, die in dieser Ausgangslage steckte, durchaus bewusst. Sie
versuchten daher, bei ihrer ersten Begegnung gemeinsam Ziele zu vereinbaren
und somit die gegenseitigen Erwartungen transparent zu machen sowie eventuell inadäquate Vorstellungen zu modifizieren.
4. Grundlagen schaffen und Ziele setzen
Obwohl in der Chronologie des Projektes - wenn auch eher implizit - angelegt,
bedeutete die Zielformuliemng für viele
Paare bereits eine erste Hürde. Von einigen wAirde im Nachhinein anerkannt,
diesem sehr wesentlichen Prozess zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Dieser Aspekt wird besonders deutlich, wenn die Mentoring-Partnerinnen
aufgefordert wurden, Bilanz zu ziehen.
Die Redimensioniemng von Zielsetzungen oder überhaupt das nachträgliche
Formulieren von denkbaren Zielen
machte eine Einschätzung des Projekts
überhaupt erst möglich. Der folgende Abschnitt vereinigt somit eine Retrospektive - die Beurteilung des Zielsetzungsverfahrens durch die Paare - als auch eine
Zusammenstellung von Zielen, die effektiv im Voraus vereinbart wurden.
In verschiedenen Medienbeiträgen, die
im Verlauf des Mentoringjahres über das
Projekt berichteten, woirde der Aspekt
des Karrieresprungs stark hervorgeho
ben.' Wie bereits in der Diskussion zu
den Motiven deutlich wurde, stand vor
allem für die jüngeren Teilnehmerinnen
dieses Ziel nicht im Vordergmnd. Konkrete, individuelle /Anliegen überwogen
- nebst der generellen Offenheit, mit der
viele junge Frauen sich auf das Projekt
eingelassen haben. Die Zielsetzungen
wurden durch die Realisierbarkeit unter
Berücksichtigung der verfügbaren zeitlichen,finanziellen,inhaltlichen und geistigen Ressourcen bestimmt. Für viele
Paare war der Mut, kleine Schritte und
Zwischenziele zu formulieren, entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, so bei Bianca und ihrer Mentorin A.:
«Wir haben uns nicht irgendwie grosse
Ziele gesetzt mit Lebensverändemng,
dass ich sie fordern will bis in den Natio
nalrat oder irgend sowa^. Wir haben uns
relativ bescheiden gegeben, sie hat gesagt, sie möchte geme wissen, was ich an
der UNO mache, und ich habe gesagt, das
ist gut, das kann ich.»
Als das wichtigste Ziel, und dies mag
überraschen, gilt bei den meisten Paaren
bereits der Aufbau des Kontaktes, der den
Anfang einer längerfristigen MentoringBeziehung bilden soll. Aus diesem Gmnd

ist dem ersten Zusammentreffen, wel- als auch Mentorin versuchten mit einiches die SAJV im Rahmen ihrer Auftakt- gem Erfolg, ihre Zusammenarbeit neu zu
veranstalmng plante, eine grosse Bedeu- simieren. Persönliche Themen bis hin zu
tung zuzumessen. Wie einigen Ge- einer Art gegenseitig supervisierten
sprächen zu entnehmen ist, hat dieses Selbstreflexion bestimmten den Inhalt
Zusammentreffen nicht bei allen Paaren ihrer Projekte.
geklappt und bei den Betroffenen zu Ver- Den Projektteilnehmerinnen stand es
zögemngen und Schwierigkeiten bei der offen, die Schwerpunkte ihrer MentoLanciemng des gemeinsamen Projektes ring-Beziehung entweder im politischen,
geführt. Es hat sich gezeigt, dass die Kon- bemflichen oder im persönlichen Betaktaufhahme auch bei Paaren, die sich reich festzulegen. Viele Frauen nutzten
im vorgesehenen Rahmen kennen ler- diesen Spielraum und äusserten, sie hätnen konnten, nicht immer ohne Schwie- ten sich durch eine Verpflichmng auf eirigkeiten funktionierte. Da sich die Men- nen poütischen Fokus - unter dem das
torinnen generell auf der «Angebotssei- Projekt öffentlich lanciert wurde - einte» simierten, wurde die Initiative meist geengt gefühlt. Gerade diese Offenheit
den Mentees überlassen, von denen eini- des Konzeptes konnte jedoch zu einer gege damit überfordert waren. Gleichzeitig wissen Orientiemngslosigkeit führen,
war dieser bestehende Kontakt oder die wenn die wichtigen Gmndentscheidundaraus resultierende Beziehung für eine gen nicht getroffen wrurden.
Reihe von Paaren auch Kompensation für
Im Verlauf des Jahres haben sich für
eine fehlende Zielformuliemng und da- einzelne Mentees die Zielvorstellungen
mit auch für schwer definierbare «Ergeb- verändert oder es sind neue Erwartungen
nisse». Mentorin S. unterstreicht ihre dazugekommen. Bianca bat ihre Mentopositive Erfahmng: «Ich hatte Freude, rin um Rat im Zusammenhang mit den fiFreude an diesem Kontakt, Freude an die- nanziellen Problemen, mit der ihr Verein
ser jungen Frau, die die Sachen weiter- in diesem Jahr konfrontiert wrurde. Auch
treibt (...).»
während einer persönlichen Krise holte
Auch bei der Zielformuliemng lag es sie sich Unterstützung bei A. Eine Veränan den Mentees, die Initiative zu ergrei- demng mit Folgen ergab sich für Stefanie
fen. «Ich habe meine Aufgaben so ver- und ihre Partnerin J. Stefanie hatte sich
standen, dass ich zur Verfügung stehe. nämlich mit der Absicht angemeldet,
Ich habe gesagt, ich kann es anbieten, ich sich für ihre Leitungsfunktion in einem
bin hier (...) Aber der Impuls muss von unipolitischen Gremium durch eine
der Person kommen, sonst ist es Bevor- Mentorin unterstützen zu lassen, sie gab
mundung», so die Aussage von D. Obwohl jedoch diese Tätigkeit kurz nach Beginn
sie den Ball der jungen Frau zuspielt, des Projekts «von Frau zu Frau» wieder
nimmt sie sich in ihrer Rolle als Mento auf Die Lücke, die dadurch entstand,
rin auch selbst in die Pflicht: «/Also, ich konnte im Verlauf des Jahres nie ganz gehabe die Erwartung gehabt, und auch die schlossen werden. Dieses Beispiel zeugt
Hoffnung, dass die junge Partnerin mehr von der Wichtigkeit einer gemeinsamen,
sagen würde, was sie braucht. Und nach verbindlichen und realisierbaren Zielsetwie vor denke ich, (...) man muss die jun- zung. J. reagierte etwas enttäuscht: «Wir
gen Leute ermutigen, deutlicher zu sa- haben schon darüber geredet oder also,
gen, (könntest du bitte». Oder auch ohne ich habe sie gefragt, was sie eigentlich er(bitte», das macht nichts, einfach, (ich wartet oder, und sie war sich da selber
möchte wissen»...»
nicht klar.»
Deutlich vermittelte Zielsetzungen
Eine klare Zielvereinbamng schaffi die
können Missverständisse und falsche Er- Transparenz, die für die Zusammenarwarmngen in einem frühen Stadium der beit des Mentoring-Duos gmndlegend ist.
Mentoringbeziehung ausräumen. Ines A. hatte sich insgeheim einen aktiven
und ihre Mentorin B. steUten gleich zu Auftritt ihrer Mentee bei einer von ihr
Beginn fest, dass ihre Interessen- und mitorganisierten Veranstaltung erhoffi.
Tätigkeitsfelder stark divergierten. Dazu Ihre Mentee hielt sich jedoch an die RolB.: Dies habe ich am /Anfang als schwierig le der Zuschauerin. Etwas enttäuscht gibt
empfunden, weil ich total überfordert sich auch Catherine, die sich geme mehr
war und [den Verband von Ines) nicht in die Parteistmktur ihrer Mentorin hätkenne. (...) Als sie gesagt hatte, sie erwar- te einbinden lassen wollen, bei ihrer
te von mir., diese Organisation sei im Partnerin jedoch die Initiative dazu verUmbmch, da habe ich gedacht, das kann misste. Die Herausfordemng für die Menich ja alles nicht bieten!» Erstaunlicher- tOrinnen besteht darin, die Balance zwiweise haben sich B. und Ines trotz der schen Bevormundung oder möglicher
von beiden als nicht sehr glücklich emp- Überfordemng einerseits und zurückhalfundenen Kombination mit der Simation tender, aber vielleicht wenig wirksamer
arrangiert und sind zu einer weitgehend Begleitung andererseits zu finden. «Coapositiven Bilanz gelangt. Die Ziele wair- ching», ein ursprünglich dem Sport entden neu formuliert und sowohl Mentee lehnter Term, der auch im SAJV-VokabuFrauenfragen 1.2001
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lar auftaucht, triffi vermutlich die gelun- Zusammenfassung: Folgende Aspekte, Frauen, Probleme aufzuwerfen und diese
gene Kombination.'" Für die Mentees ist die im Projekt zusammenwirkten, er- gemeinsam mit der Mentorin anzugeentscheidend, sich über ihre Zielvorstel- schwerten den Prozess der Zielfindung: hen. Wenn die Mentee ihre Vorstellunlungen klar zu werden und diese auch zu 1. Auf Seiten der Mentees:
gen konkretisiert, hilft das auch der Menäussern. D. appeUiert an künftige Teil- - die vagen Vorstellungen der Mentees torin, ihre RoUe zu finden, und beugt
nehmerinnen: «Man muss in sich wissen, - relativ hohe Erwarmngen an die Men- Unsicherheiten vor Eine solche schildert
(was ist mir wichtig», und das [ist] vieltorinnen kombiniert nut einer gerin- Seraina: «Sie hat eben immer gemeint,
leicht auch ein Stück Vorarbeit für die
gen Reflexion der eigenen Vorausset- sie müsse mir da und dort helfen, oder
Mentees, gut zu überlegen: dch, Frau,
zungen
Und das fand ich einfach ein bisschen
hätte einen Wunsch, was ist mir wichtig, - zu geringe Eigeninitiative der Mentees schade, dass sie dieses Gefühl haben
wo bin ich zufrieden» und nicht zu er- 2. Auf Seiten der Mentorinnen:
muss.» Ihre Mentorin, D., verweist auf
warten, dass die anderen sagen, was man - die übereinstimmende Haltung der denselben Zwischenfall: dch bin nicht
im Innersten möchte. Man kann es nicht
Mentorinnen, den Mentees die Initia- ganz sicher, meinte sie, ich könnte auch
anfangen, wenn man nicht weiss... also
tive zu überlassen
noch an das Sponsorentreffen? Das war
ganz wichtig ist: (Was ist mir wichtig?»» - die Erwartung, mit «politisch interes- ein Missverständnis. Da sagte sie, (nein,
sierten» junge Frauen zusarnmenzu- nein, das hätte sie nie gedacht.» Ich war
Weil bei einigen Mentoring-Duos keine
arbeiten
genauen Ziele formuliert worden waren,
ein bisschen unsicher einen Moment
äusserten Teilnehmerinnen auf beiden - die aus beiden Punkten resultierende lang...»
Seiten wiederholt, sie hätten mit der Zeit
Überfordemng einiger junger Frauen
J. bedauert die mangelnde Eigeninitiaein schlechtes Gewissen gehabt. Die un- 3. auf Seiten der SAJV
tive ihrer Mentee. Weder habe Stefanie
geklärten Erwarmngen lösten sowohl bei - Sie setzte als Projektkoordinatorin zu sie viel gefragt, noch" habe sie sich regelMentees als auch bei Mentorinnen das
wenig klare Leitplanken für die Ziel- mässig gemeldet, auch nicht, nachdem
Gefühl aus, ihrer Rolle nicht gerecht geformuliemng.
sie ihr Material über Veranstaltungen geworden zu sein. Yvonne plagte das - Sie bereitete die Mentees nicht ange- schickt habe. Mit der Zeit fühlte sie sich
schlechte Gewissen, weil «ich mich nicht
messen vor für die Zielformuüemng. in ihrer Rolle als Mentorin vemnsichert;
mehr melde und von mir nicht so viel
«So war ich auch ein bisschen im luftleekommt, wie sie geme hätte. Wie sie er- 5. Gesucht: Mentees und Mentorinnen - ren Raum. Möchte sie jetzt wirküch etwartet, damit es läuft.» Johanna bemerkt: Das Anforderungsprofil
was oder mache ich es nicht gut oder...»
«Manchmal hatte ich schon ein wenig das
Bei einigen Mentees kommt eine Art
Gefühl, ich hätte ein konkreteres Ziel haAus den Schwierigkeiten, die im Zu- bewundernde Zurückhaltung gegenüber
ben sollen, so dass die Mentorin ein we- sammenhang mit Erwartungen und Ziel- ihren Mentorinnen zum Ausdmck. Weil
nig mehr das Gefühl hat, sie hätte einem vereinbamngen beleuchtet worden sind, die Mentorinnen praktisch ausnahmslos
mehr gebracht.» Diese Aussage zeugt von lassen sich konkrete Anfordemngen ab- sehr ausgelastet waren, fanden die juneinem gewissen Dmck, den die Mentee leiten für eine erfolgreiche Zusammengen Frauen häufig nicht den Mut, ihre
verspürte, und dem sie offenbar nicht ge- arbeit zwischen Mentee und Mentorin. In
Fordemngen nachdrücklich anzubrinrecht werden konnte. Gleichzeitig ist sie diesem Abschnitt werden die Voraussetgen. Mara meint dazu: «Es ist halt etwas
ein Hinweis auf die komplexe Gefühlslazungen beleuchtet, die junge und erfah- eine Zeitfrage (...), und die erfahrenen Po
ge, macht doch die Mentee die Überrene Frauen mitbringen sollten, sowie ütikerinnen haben sicher nicht zu viel
legung mit Blick auf die Befindlichkeit
die Anfordemngen, die sie an sich stellen Zeit gehabt für das Projekt. (...) Wenn sie
ihrer Mentorin, statt sich auf den eigees machen, ist es sicher effektiv aus gunen Vorteil, den sie daraus ziehen würde, können und sollten.
Das
«politische
Interesse»
als
Austem Willen gewesen und eben aus
zu konzentrieren.
gangslage wurde bereits in den vorher- Frauensache.» Damit signalisiert sie, dass
An der Schlussveranstaltung der SAJV. gehenden Abschnitten angesprochen. F. sie bereit ist, sich mit wenig Aufmerkan dem das Jahresprogramm offiziell ab- drückt sich deutlich aus: «Ich habe ge- samkeit seitens der Mentorin zufrieden
geschlossen wurde, betonten die Frauen dacht, das sei eine Person, die in die Poli- zu geben. Dies wirft die Frage auf, wie vieeinhellig die zentrale Bedeutung, die ei- tik einsteigen wolle, und dass ich ihr den le Fordemngen die Mentee überhaupt zu
ne Zielvereinbamng für eine erfolgrei- Weg zeigen würde, wie man das macht.» stellen berechtigt ist. Jeanninefindet,geche Mentoring-Beziehung hat. Es kam F. bedauert, dass Christa mit ihrer Ent- nau wie Mara, ihre Mentorin hätte sich
auch zum Ausdmck, dass einige sich die- scheidung auch nach dem Mentoring- ihren Möglichkeiten entsprechend einser Wichtigkeit erst im Nachhinein be- jahr noch nicht viel weitergekommen ist. gesetzt: «(...) sie hat natürlich einen ganz
wusst wairden.
Weil die wenigsten Mentees eine klare anderen Terminkalender als wir (...).»
Zielsetzung mitbrachten, müssten die
Das Zeitproblem gehört tatsächlich zu
Duos ihre /Aktivitäten anpassen. Um den am häufigsten erwähnten Schwietrotzdem eine Gewinn bringende Zu- rigkeiten. /Alle Frauen waren sehr engasammenarbeit zu lancieren, ist es zen- giert, ihre zeitlichen Ressourcen jedoch
tral, dass die gegenseitigen Bedürfhisse eingeschränkt. Dadurch rückte die vom
transparent gemacht werden.
Projekt «von Frau zu Frau» auferlegte VerDie Problematik der Zielsetzungen pflichtung, einander regelmässig zu trefdeutet darauf hin, dass insbesondere die fen, oft für beide Seiten etwas in den HinMentee in der Lage sein sollte, ihre An- tergmnd, und die Wochen verstrichen,
liegen klar zu formulieren, um der Men- ohne dass die Duos sich getroffen hätten.
torin Anhaltspunkte zu geben, wo sie Aus diesem Gmnd kann J. der Zurückeinhaken soll. Anders als bei einer guten halmng ihrer Mentee auch etwas PositiFreundin genügt es nicht, einfach zu ves abgewinnen: «Ich muss sagen, im
«jammern», stellt Andrea fest. Wie aus Nachhinein bin ich eigentlich gar nicht
den Erwarmngen der Mentorinnen her- so wahnsinnig enttäuscht, dass es nicht
vorgeht, liegt es eindeutig an den jungen gut geworden ist. Ich habe mir nämlich
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überlegt, dass ich jetzt sehr viel für sie Klämng der Interessenlage zu beharren. formellen bis privaten Rahmen. Häufig
zur Verfügung stehen müsste, und die Dennoch brachten die Mentees an der stand der äussere Anlass im ZusammenZeit dazu gar nicht hätte.» Weil auch die gemeinsamen Schlussveranstalmng das hang mit einer Verpflichtung der MentoMentees knappe Zeitbudgets hatten, tra- Stichwort «Eigeninitiative» als eine der rin. Mara und C. haben ihr Programm anfen sich einige Mentoring-Duos nur zwei- wichtigsten Voraussetzungen für eine hand der Agenda C.s zusammengestellt.
bis dreimal während des ganzen Jahres. funktionierende Zusammenarbeit ins Die Sessionsbesuche, Fraktionssitzungen
Gründe wie Abschlussarbeiten, Prüfun- Spiel. Eine junge Teilnehmerin stellte oder Besuche auf dem Parteisekretariat
gen, Stellensuche, dazu zum Teil Krank- rückblickend fest, dass sie eigentüch den wurden nach Möglichkeit mit einem Mitheit oder Auslandaufenthalte hinderten Teilnahmekriterien nicht genügt habe. tag- oder Nachtessen kombiniert. Einige
die Mentees daran, mit ihren Mentorin- Sie schlägt der SAJV deshalb auch ein Mentorinnen wählten den Weg über eine
nen regelmässig Kontakt aufzunehmen. strengeres und stärker geregeltes Aus- Einladung zu sich nach Hause, um der
Die persönliche zeitliche Verfügbarkeit wahlverfahren vor sowie Anreize und ein Beziehung eine vertraulichere Basis zu
sollte daher im Vorfeld von beiden Seiten Fomm zur Vorbereimng auf Aufgaben geben. Für die Organisation ihrer Treffen
kritisch überprüft werden. Die Mentees, und Zielsetzungen.
war E-Mail das wichtigste KommunikaUm einer Mentee ein Gewinn bringen- tionsmittel.
denen gmndsätzlich die Initiative überlassen wird, müssen genügend Zeit für des Angebot machen zu können und insBei den /Aktivitäten standen Abläufe
die Vorbereimng und die konkreten /An- besondere um die Vorbild- und Türöffhe- des poütischen Alltags im Vordergmnd.
lässe des Mentoring einplanen. In den rinnenfunktion wahrzunehmen, die vie- Die jungen Frauen erhielten die Gelemeisten Fällen werden auch sie es sein, lé Mentees als zentral hervorgehoben genheit, ihre Mentorinnen zu begleiten
die Reisezeit (und Kosten) aufwenden haben, ist es wichtig, dass die Mentorin und dadurch auch anderen PoUtikerinmüssen, um ihre Mentorinnen in deren über entsprechende Kontakte verfügt nen zu begegnen. «AUe, die sie irgendwie
Wirkungsbereich direkt begleiten zu und aktiv im politischen oder Verbands- packen konnte, hat sie genommen und
können. Die Zeichen, die von normaler- leben steht. Von den Mentorinnen, die hat sie uns vorgestellt», berichten Yvonne
weise sehr ausgelasteten Mentorinnen während dem Projekt «von Frau zu Frau» und Simone von ihrem Gang durch die
ausgehen, können auf junge Frauen ent- kein politisches Amt (mehr) innehatten, Wandelhalle mit R.
mutigend wirken. Sich immer wieder der kam mehrfach der Hinweis, dass sie ihre
K. stellte für ihre Mentee den Kontakt
erfahrenen Frau in Erinnemng zu mfen, Rolle nicht vollständig wahrnehmen zu einem Medienberater her, mit dem sie
Interesse zu melden, mit Sicherheit auch konnten. D. drückte es so aus: «Aber auch selbst sehr gute Erfahmngen gemacht
einmal abgewiesen zu werden, braucht da meine Erfahmng, wenn man pensio hatte. Sie ist sich jedoch nicht ganz sinicht nur Zeit, sondem auch Energie. Die niert ist, also aus dem aktiven Leben aus- cher, inwiefern dieses «Networking» Sinn
Mentorinnen ihrerseits sollten diesen getreten ist, ist es auch nicht so die rich- macht, «weil sie [die Mentee) es nicht
Schwierigkeiten Rechnung ttagen und tige Hilfe, die man anbieten kann. Man gleich konkret umsetzen wollte».
ihre Bereitschaft immer wieder signali- kann höchstens auf die Erfahmng
Auch bezüglich ihrer alltäglichen Ar(zurückgreifen|. aber es ist nicht das Gleisieren. Es wäre sicher beschönigend zu
beitsabläufe liess R. sich von ihren beiche, wie wenn Sie noch direkt zum Beisagen, der Zeitaufwand falle bei den Menspiel in einem Parlament sind oder im Be- den Mentees «ausquetschen». So zeigte
torinnen nicht ins Gewicht.
mfsleben drin sind...» /Allerdings findet sie ihnen beispielsweise, nach welchen
Nina und U. gehören zu den Paaren, de- sich bei den Mentees keine Bestätigung Kriterien sie jeweils die Post sortiert und
nen es gelungen ist, über die widrigen für diese Bedenken der Frauen, die ge- benutzte die Gelegenheit, ihren Mentees
Umstände von zeitiicher Eingeschränkt- genwärtig ohne politisches Mandat wa- zu demonstrieren, auf welche Art man
heit und geografischer Distanz hinweg ren. Die meisten jungen Frauen geben geschickt auf seine politischen Anliegen
eine intensive Zusammenarbeit zu lan- an, gleichermassen profitiert zu haben. aufmerksam macht.
cieren. Dies liegt nach Aussage von U.
Eine Mentorin organisierte gemeinSchliessüch sollten die Mentorinnen sam mit ihren Mentees einen Kurs, zu
hauptsächlich an der engagierten Art,
wie Nina vom /Angebot U.s Gebrauch die Mentees in ihrer Verantwortung ak- dem die jungen Frauen auch noch weitemachte und dadurch die Intensität ihrer tiv unterstützen, dem Mentoring-Projekt re Teilnehmerinnen einladen konnten.
Zusammenarbeit bestimmte: «Sie hat die definitive Richmng zu geben. Dies Eine Mentee holte sich Know-how für
sich relativ viel gemeldet, immer wieder, kann durch kritisches und wiederholtes ihre Seminararbeit über die Quotensie ist mir nie aus dem Blickfeld ent- Nachfragen, durch konkrete Vorschläge, initiative bei ihrer Mentorin. Rebecca
schvmnden.» Nina nahm auch in Kauf möglicherweise durch terminliche Vor- entwickelte mit K. ein Argumentarium
dass sich U. während ihrer Treffen in gaben geschehen.
für einen Auftritt an einem PodiumsgeBem nicht ausschliessüch ihr widmen
spräch. Sie wurde durch ihre Mentorin
konnte und sie zwischendurch im Bun- 6. Networken und Nachtessen:
angeleitet, Strategien für eine poütische
Programminhalte
deshaus auf sich allein gestellt war
Debatte zu entwickeln. Anlässlich eines
Generell erscheint es als sehr hoher An«Knatsches» innerhalb Rebeccas Verband
spruch an die Mentee, wenn es gänzlich
Welche konkreten /Aktivitäten haben suchte sie zusammen mit K. nach konihr überlassen ist, Erwartungen zu die Duos miteinander vereinbart und kreten Lösungsansätzen. Schüesslich haklären, Transparenz zu schaffen und die durchgeführt? Wie wurden die Angebote ben sie gemeinsam einen WahlkampfRollen zu definieren. Die Verantwortung der Mentorinnen umgesetzt? Was wrurde zettel für Rebecca erstellt, wo sie gelemt
dafür, dass dieser Prozess stattfindet, dabei als Gewinn bringend empfunden? hat, sich gut zu präsentieren und ihre
liegt bei allen Beteiligten. Eigeninitiative Eine Auswahl von Themen und /Anlässen, /Anliegen zu formulieren. K. wäre geme
der Mentee allein reicht hier nicht aus. Es die die Frauen gemeinsam geplant und noch weiter gegangen: «(...) und was ich
liegt an der Projektkoordination, die durchgeführt haben, führt durch den fol- geme noch weitergemacht hätte mit ihr,
Mentees entsprechend vorzubereiten genden Abschnitt.
wäre wirküch das Formulieren von polioder anzuleiten, sowie an den MentorinDie Häufigkeit der Treffen variierte tischen Botschaften, oder auch dass sie
nen, ihre Partnerinnen durch gezieltes von seltenen ein- bis zweimal bis hin zu ihre eigenen Absichten noch klarer, oder
Nachfragen in ihrer individuellen Ziel- sechs oder acht Terminen. Die Mento- zum Teil noch härter formuliert.» C. war
findung zu unterstützen und auf der ring-Duos begegneten sich in einem semi- sich nicht sicher, ob diese Art von WisFrauenfragen 1.2001
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sensvermittlung den Inhalt ihrer Mento
ringbeziehung bilden sollte. Tatsächlich
findet sich in der Ausschreibung der Hinweis, das Training von Redefähigkeit und
Auftritten auf dem öffentlichen Parkett
sei ein Bedürfnis junger Frauen. C. dazu:
«Ich finde das gar nicht nötig, dass man
den Modis beibringen sollte, wie man redet. Wenn sie fragen: (Du bist du denn
nicht nervös dort», dann kann ich ja sagen: (Ja doch, klar, ich bin jedesmal wieder nervös» (...), aber das sind so Tipps, die
ergeben sich aus den Fragen der Mentee,
ich habe nicht das Gefühl, dass die Mentorin da Kurse geben soll.»
Die vielseitigen Erfahmngen der Mentorin wrurden in intensiven persönUchen
Gesprächen ausgelotet. Dabei konnten
Themen wie die Vereinbarkeit von Familie, Bemf und Poütik ebenso angeschnitten werden wie die Frage, wie die Mentorin ihren letzten Wahlkampf gestaltet
und erlebt hat.
Linda wollte mit ihrer Mentorin E. lieber keine politischen Themen aufgreifen, «(...) da ich diesen Austausch anderswo habe». Die beiden legten den Schwerpunkt auf Studium/Bemf E. verweist auf
Lindas Fragen: «Soll man neben dem Studium schon zu arbeiten beginnen, soll
man ein Praktikum machen? Wie geht
man das an und so. Diese Fragen haben
wir auch besprochen. Ich habe ihr gesagt,
ich würde ihr helfen, ein Praktikum zu
finden oder so.» Im Zusammenhang mit
der bemflichen Karriere standen für E.
und Linda auch die Frage nach der Vereinbarkeit von Karriere und Familie. «/Also, wenn man heiratet, soll man wegen
der Kinder auf den Bemf verzichten oder
nicht? Wie kann man beides unter einen
Hut bringen und solche Fragen. Wie gestaltet man das Leben? Das ist eine wichtige Frage», betont E. und bringt ihre
frauenpoütische Überzeugung ins Spiel:
«Bei den Frauen. Ja vor allem bei den
Frauen. Bei den Männem geht man davon aus, dass man es machen lässt. (...)
Man hat ja schliessüch jemanden, oder,
die fürs Backoffice schaut.» In E. fand
Linda demnach eine Mentorin, die sich
nicht nur auf das Erteilen praktischer
Ratschläge verstand, sondem diese sachbezogen und politisch akzentuiert vermittelte. Damit ist sicher auch ein Wissenstransfer verbunden, auch wenn er
nicht ausdrücklich als solcher initiiert
wrurde.
Insgesamt ergab sich ein reichhaltiges
Programm, auch wenn einzelne Paare ihre eigene Erfahmng als etwas dünn bewerteten. Ideen für gemeinsame /Anlässe
konnten eine Zeit lang auch in einem Fo
mm auf dem Intemet ausgetauscht werden." Die realisierten Projekte wurden
allgemein mit grosser Zufriedenheit
kommentiert. Wenn die Anfangshürden

überwunden sind und das Paar sich
tatsächlich im Rahmen von gemeinsamen Aktivitäten begegnet, stehen die
Chancen gut, positive Erfahmngen zu
machen. Von diesen soll im folgenden die
Rede sein. .
7. Pluspunkte
Die positiven Erfahmngen sind für
Mentorinnen und Mentees unterschiedlich. Dieser Abschnitt behandelt zuerst
die Seite der Mentees, anschliessend jene
der Mentorinnen.
Generell haben die Mentees Impulse
erhalten, auf ein Ziel hinzuarbeiten, eine
Sache mutig anzugehen und den eigenen
Willen durchzusetzen. Damit haben sie
speziell als Frauen Strategien erlernt, um
sich in der weitgehend von Männem dominierten öffentlichen Welt wirksam
einzusetzen. Die Mentees wrurden auch
darauf hingewiesen, die Politwelt nicht
immer ganz so ernst zu nehmen.
«Das Highlight» für Yvonne und Simone
war ihre Begegnung mit Bundesrätin
Ruth Dreifuss als sie mit R. in der Wandelhalle waren. «Das war einfach genial»,
kommentiert Yvonne. Nina glaubt, die
Kontakte später auch nutzen zu können:
«Ich denke, ich kann jederzeit, wenn ich
Interesse habe, bei diesen Leuten, die ich
in Bem getroffen habe, anklopfen und
anfragen, und es wrürde mir sicher viel
helfen.»
Die Veranstalmng über Gleichstellungspolitik möchte Yvonne ebenfalls
nicht missen. «/Also für mich war das sehr
gut, weil sie ein wenig Stmktur. in das
frauenpoütische Chaos hineingebracht
haben.» Ausserdem habe am gleichen
/Anlass die Bundeskanzlerin «(...) wirklich
erzählt, wie sie das gemanagt hat. Sie
mit ihrem Mann und ihren Kindem und
so. Das hat mich mega beeindmckt.»
Rebecca schätzte die von der SAJV angebotenen Veranstalmngen deshalb, weil
sie die Vemetzung unter den Mentees
forderten.
Als Historikerin beschäftigt sich Yvonne intensiv mit Frauenfragen. Sie fand es
sehr bereichernd, aber auch aufwühlend,
die Perspektive einer aktiven Politikerin
kennen zu lernen.
Rebecca versteht es als grossen Gewinn, dass die Welt der Bundespolitik für
sie jetzt menschlicher geworden ist. «(...)
Also jetzt, wenn ich wirklich in die Politik wollte, hätte ich jetzt weniger Hemmschwellen, und sehe, dass es irgendwie
machbar ist, also dass es nicht eine Superfrau braucht, sondem dass es auch eine normale Person wie ich das machen
könnte, und einfach, weil ich sah, Leute,
die das machen, und dass diese auch ihre Schwächen haben und ihre (Chnörz»
und alles....»

Linda, die sich mit ihrer Mentorin
recht wenig getroffen hat, sieht ihren Gewinn langfristig: «So war das Mentoring
für mich eher eine Angelegenheit auf
lange Sicht: Jetzt den Kontakt knüpfen
und diesen erhalten.» Ähnliche Aussagen
äussern viele Paare, gerade solche, die
Anlaufschwierigkeiten hatten und sich
wenig gesehen haben. Die Chancen, sich
nach Ablauf des offiziellen Projektteils
häufiger zu sehen und mehr voneinander zu profitieren, erscheinen jedoch
eher gering. Ohne äusseren Anlass dürfte es schwierig sein, die Beziehung plötzlich zu intensivieren. Es zeigt sich, dass
auch Paare, die eher enttäuschende Erfahmngen gemacht haben, dazu neigen,
eine positive Bilanz zu ziehen und nicht
sofortige Ergebnisse fordern. Sie verschieben eventuelle Erfolge in die Zukunft.
Insgesamt wurden den Mentees im Erfolgsfall zahlreiche Kontakte vermittelt,
welche sie befähigen sollen, eigene
Netzwerke aufzubauen. Sie wurden ermutigt, die Infrastruktur ihrer Mento
rinnen aktiv, zu nutzen, es wurden ihnen Eindrücke aus dem-Politalltag vermittelt, konkrete Sttategien und Tipps
mitgegeben sowie, Karriereabsichten
diskutiert und - von Fall zu FaU .- gefestigt oder relativiert. Schliessüch bauten
die meisten ein «von Frau zu Fraus-Verhälmis auf, welches sich durch eine unkomplizierte. Nähe und Vertrautheit
auszeichnete.
Für die Mentorinnen scheint der Gewinn auf den ersten Blick weniger naheliegend als für die Mentees. Es stellt sich
die Frage nach der Reziprozität, einer Art
Gleichgewicht und konkretem Gewinn,
den die Mentorinnen zu verzeichnen haben. Bei den erfahrenen Frauen stand,
mit Blick auf ihre Einstiegserwarttmgen,
das Verfolgen eines «ideellen Wertes» im
Zentmm. Diesbezüglich eine Erfolgsmessung machen zu wollen erscheint sinnlos.
Das Engagement und die frauenpoütische Verpflichtung der Politikerinnen
decken sich mit den Projektansprüchen,
womit dem «Ideal» Rechnung getragen
wurde. Dennoch sprechen viele Mento
rinnen von einem Gewinn. Siefindenihn
hauptsächüch im Austausch und Einblick
in die Lebensreaütät von jungen Frauen.
U. fand es «(.,.) interessant, von ihr zu erfahren, wie junge Frauen in diesem Alter
heute denken, leben...». Dies kann, im
Falle einer älteren Mentorin, so weit .yehen, dass sie mit der Aufgabe Besiiit igung
erfuhr: «Und das ist auch gut für die älteren Leute, dass sie sich auch ein bisschen,
ein bisschen ernst genommen fühlen,
weil im Moment haben wir eher das Gefühl, wir werden weggeschoben.»
Über nicht erreichte Ziele informiert
der folgende Abschnitt.
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8. Probleme
Bereits im Abschnitt zu den /Anfordemngen wurde das Zeitproblem angeschnitten. Es steht deutlich zuoberst auf
der Liste der Schwierigkeiten, die die
Frauen zu überwinden hatten. «Es nützt
nichts, wenn rhan glaubt, man könne
nur per Mail und per Telefon... Also man
muss sich wirklich physisch kennen, um
besser spüren zu können: Aha, da werde
ich gefragt, oder da getraue ich mich zu
fragen. Und in meinem konkreten Fall
haben wir uns tatsächüch zu wenig gut
gekannt. Also, es ist schwierig gewesen
überhaupt sich einmal zu treffen.» D.s
Aussage illustriert, wie trotz vielfaltiger
und auch erfolgter Kommunikation via
E-Mail und mögücherweise Telefon der
Face-to-face-Kontakt elementar für den
Aufbau und die Ausgestalmng einer Gewinn bringenden Mentoring-Beziehung
ist. «Sie ist einfach immer wahnsinnig
ausgebucht» - dieser Satz, häufig geäussert in den Interviews, benennt noch einmal das Dilemma: Den Mentees wird die
Initiative überlassen, gleichzeitig fühlen
sie sich überfordert, immer wieder zu
drängen: «Hättest du wieder einmal etwas Zeit? Könnten wir mal wieder..?», so
die Schildemng von Catherine. Mit dem
Zeitproblem steht auch die geografische
Distanz in engem Zusammenhang, nicht
nur weil Reisezeit und -kosten das Koordinations- und Terminproblem verschärfen, sondem weil unterschiedliche regio
nale Verankemngen auch einer intensiveren Vemetzung der Frauen entgegenwirkten. Wieder D.: «Also konnte ich
nicht in meinem Kreis werben für sie. (...)
Also es ist schade, im Gmnde genommen, sonst hätte ich im Freundeskreis sagen können, «schaut, wählt diese.» Die
geografische Distanz zieht zusätzliche
Trennungsfaktoren mit sich. Die Frauen
können kaum an gemeinsamen Projekten arbeiten.
Meistens war es der Terminplan der
Mentorin, der das Umfeld der gegenseitigen Treffen bestimmte. Die sorgfältige
Planung der Termine und die Festsetzung
mehrerer Termine sind absolut ausschlaggebend und verschaffen insbesondere der Mentee Erleichtemng. Schliesslich lässt sich durch eine sorgfaltige Vereinbamng der Termine auch eine sinnvolle Balance zwischen offener Gestalmng und strikter Planung erreichen.
Einige Fixpunkte werden gesetzt, dazwischen sollen breitere Zielsetzungen stehen, die mehr Spielraum offen lassen.
Eine weitere Schwierigkeit bildete die
Ausgestalmng der Beziehung zwischen
der jungen und der erfahrenen Frau. Es
galt, ein für beide angenehmes Mass an
Nähe und Distanz zu finden, zu entscheiden wo Herzüchkeit und Vertraut-

heit angemessen sind und wo klare Trennungen. Immer wieder finden die Beteiligten es schwierig, hier dierichtigeMischung zu treffen. Generell verschwindet
mit häufigeren Treffen diese Unsicherheit, und das Gleichgewicht stellt sich
von selber ein. Dennoch verweist dieses
Problem auf die Schwierigkeit der Projektanlage an sich. Eine Mentoringbeziehung bezeichnet eigentlich eine Förderbeziehung, die im informellen oder zumindest semi-formellen Raum angesiedelt ist. Idealerweise ergibt sie sich «von
selbst», in einem Betrieb, innerhalb eines
Verbands, in einer Partei. Mit der Lanciemng des Projekts «von Frau zu Frau» unternahm die SAJV einen aktiven Vorstoss,
von aussen solche Mentoringbeziehungen zu formieren. Die Frauen müssen
nun aus dieser formellen Zuteilung eine
Beziehung schaffen, die semi-fonriellen
Charakter annimmt.
Mentorinnen, aber auch Mentees, betonen dén Wert des persönlichen Verhältnisses. Zwei Mentorinnen gehen so
weit, ihre Beziehung zu der jungen Frau
mit einem Mutter-Tochter-Verhältnis zu
vergleichen. Mara hat eine ausserordentlich herzliche Beziehung zu ihrer Mento
rin aufgebaut. Sie schätzt deren Offenheit und das Angebot, ihr so viel von
ihrem privaten Leben vermittelt zu haben. /Andererseits findet Mara, sie hätten
die politischen Themen eher vernachlässigt. Poütische Gesprächsthemen fand
sie im Rahmen ihrer Beziehung «schräg»,
sie fühlte sich von C. in diesem Bereich
als Gesprächspartnerin nicht ganz ernst
genommen. Nicht zuletzt ist demnach
die Beziehung an sich, die öfters auch als
«Freundschaft» bezeichnet wrurde, eine
bleibende positive Erfahmng. Dieser
Wert ist zweifellos sehr wichtig, birgt
jedoch die Gefahr, ein evenmelles Scheitern des effektiven Ziels - den Aufbau
einer spezifischen Beziehung mit dem
Ziel der poütischen oder bemflichen Fördemng einer jungen Frau - zu verschleiem bzw. nicht erreichte inhaltliche und
methodische Zielsetzungen zu kompensieren.
Wiederholt entsteht der Eindmck, bei
einer starken Gewichmng der persönlichen Ebene seien politische Auseinandersetzungen eher am Rande geführt
worden. Weil sie sich als Gesprächspartnerinnen nicht ernst genommen fühlten, weil sie, im Falle von abweichenden
politischen Halmngen, keinen Einwand
zu machen wagten oder weil der Wunsch
nach der «harmonischen Paarbeziehung»
keine divergierenden Meinungen zuliess, kamen politische Gespräche in diesen FäUen zu kurz. Der Wunsch, enger
und unter stringenteren Zielsetzungen
zusammenarbeiten zu können, wurde
von einigen Teilnehmerinnen, sowohl

Mentees als auch Mentorinnen, geäussert. Allerdings gab es auch Voten, wo
partei- oder organisationsübergreifende
Zuteilungen als Bereichemng empfunden wurden. Diese positiven Einschätzungen wmrden dadurch relativiert, dass
Themenbereiche, bei denen die Meinungen divergierten, aus den gemeinsamen
Aktivitäten ausgeklammert wmrden.
Schliesslich gab es Entscheidungen zu
treffen zwischen inhaltlichen Schwerpunkten (Wissensvermittlung, «was man
jetzt macht in der Politik, wie da die Zusammenhänge sind», so Stefanie) und einer eher stmkturellen Hilfe, die konkrete Einstiegsmöglichkeiten bietet (Vermittlung von Praktikumsplätzen, etc.).
Einmal mehr sind es die Zielsetzungen,
die hier für Klämng und Fokussiemng
sorgen könnten. Ohne diese Klämng
empfanden es die Mentorinnen als
schwierig, konkrete Unterstützung anzubieten: «(...) Wie soU ich sagen, meine
Mentee hat keine öffentlichen Schritte
unternommen, die ich hätte begleiten
können, also weil sie sich nicht konkret
in ein Amt oder in etwas hineinbegeben
hat, ich konnte mit ihr nicht an eine, sagen wir an eine Diskussion, und ihr nachher sagen, oder' vorher sagen, oder sie
briefen, oder abfragen, zum Beispiel im
Voraus (...). Sie hat sich ja auch nicht auf
eine bestimmte politische Partei festgelegt, oder eben auf ein konkretes Engagement, und von dem her war die praktische Hilfe vielleicht nicht so hoch, (...).»
Die Darstellung von K. verweist einmal
mehr auf die Problematik der divergierenden Erwartungen bezüglich des politischen Interesses und Engagements der
Mentees.
Bereits erwähnt wurden Probleme im
Zusammenhang mit den mangelnden
Zielformuliemngen, den daraus resultierenden Unsicherheiten bis hin zum
schlechten Gewissen, das beide Partnerinnen jeweils verfolgte. R. kritisiert sich
im Nachhinein, nicht vermehrt selbst die
Initiative ergriffen zu haben. «Ich finde
das ein wenig traurig, was ich gemacht
habe. (...) Ich hoffe einfach, dass andere
viel bessere Erfahmngen gemacht haben. Nicht wie meine beiden mit mir» Zu
seltene Kontakte führen auch dazu, dass
die Mentees eine unzureichende Vorstellung davon haben, was die Arbeitsbereiche ihrer Mentorinnen sind, wodurch sie
wiedemm Schwierigkeiten haben, /Anliegen zu formulieren. Yvonne, die sich von
R. mehr konkrete Inputs oder Fragen erhoffi hatte, meint: «Weil wir nicht gewmsst haben, was sie macht, haben wir
auch nicht gewusst. wo wir uns einklinken können.» Selbst haben Yvonne und
Simone zu wenig nachgefragt, wie sie
sich eingestehen. Mangelnde Eigeninitiative der Mentees wurde von MentorinFrauenfragen 1.2001
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nen auch als Ausdmck von Selbständigkeit gedeutet im Sinne davon, dass sie eigentlich keine Mentorin nötig hätten. R.
jedenfalls schätzt Yvonne so ein: «Die hat
mich als Mentorin gar nicht so nötig. Ich
habe das Gefühl, die hat das nicht so gebraucht.»
Von ihren Erfahmngen geleitet, formulierten Mentees und Mentorinnen eine umfangreiche Kritik sowie Vorschläge, die im nächsten Abschnitt zur Sprache kommen.
9. Anregungen und Kritik
Als Initiantin und Koordinatorin des Pilotprojekts «von Frau zu Frau» steht die
SAJV im Zentrum der folgenden Ausfühmngen. Die von den Frauen geäusserten Anregungen beziehen sich deshalb vor allem auf die SAJV. (Dabei ist zu
beachten, dass hier nur die Perspektive
der Teilnehmerinnen zum Ausdmck
kommt, die Sicht der Projektverantwortlichen in der SAJV wmrde in dieser /Arbeit
nicht einbezogen.) Die Kritikpunkte sind
thematisch gegliedert. Es handelt sich
um eine Auswahl der angesprochenen
Punkte.
9.1. Selektive Förderung
In der Diskussion um Mentoring wird
häufig eingewendet, Mentoring sei in erster Linie ein elitäres Fördemngsinstmment.'^ Jedenfalls vermutet D. einen solchen Mechanismus auch im SAJV-Pro
jekt: «Es könnte auch einer dieser Aspekte sein, dass die Leute, welche im Gmnde
genommen eher zögerlich sind und
scheu und bescheiden, nicht einmal daran denken, sich anzuhängen in einem
solchen Projekt. (...) Sind es nicht etwa
die starken Frauen, welche sich als Mentee angemeldet haben, und die weniger
starken bleiben noch einmal irgendwie
auf der Strecke?» Die Auswahl der Teilnehmerinnen ist durch die Reichweite
der SAJV sowie die Anfordemng, schon
eine aktive Rolle in einem Verband zu
spielen, bereits sehr selektiv. Angesprochen werden also nur Frauen, die bereits
aktiv sind, und nicht diejenigen, die sich
(aus den mehr oder weniger bekannten
stmkturell-individuellen Gründen) im
Hintergmnd halten. Der SAJV werden
diesbezüglich zwei Ändemngen vorgeschlagen: Einerseits verlangen die Teilnehmerinnen eine Präzisiemng der Zielsetzungen durch die SAJV, die dem Umstand Rechnung trägt, dass es nur um die
Fördemng einer ausgewählten Gmppe
von Frauen gehen.kann. /Andererseits fordern sie gezielte Rekmtiemngsstrategien, die SchweUenängste abbauen. D. formuliert: «Man müsste auch da überlegen,
wie kann man niederschwellig das Ganze
organisieren, dass die Leute, welche

nicht gewöhnt sind, so mit öffentlichen
Namen zum Beispiel umzugehen, die haben wahnsinnig Respekt vor diesen Leuten.» Konkret schlägt D. eine Dezentralisiemng, das heisst lokale und persönlichere Rekmtiemngsstrategien vor Programme könnten auch innerhalb einer
Uni, eines Betriebs oder einer Partei lanciert werden. Yvonne begründet das wie
folgt: «In einer Partei ist es dann eher so,
dass man ein Ziel hat. In zwei Jahren Gemeinderätin oder so.»
Auf den Abbau von Schwellen zielt
auch der Vorschlag, ein mehrstufiges
Programm zu erarbeiten, bei dem die
Mentees zuerst auf lokaler und regionaler und erst in einer zweiten Runde auf
nationaler Ebene in die Politik eingeführt würden. Damit könnten die unterschiedlichen Erfahmngen der Mentees
berücksichtigt und sie in ein ihren
Kenntnissen angepasstes Umfeld integriert werden.
9.2. Rahmenstruktur
Die SAJV muss die schwierige Aufgabe
bewältigen, ein Programm zu erstellen,
das sich bewegt zwischen einem stark
stmkmrierten und vorwiegend durch die
Organisation bestimmten Plan und der
Möglichkeit zur individuellen Ausgestalmng und grösstmöglichem Freiraum.
«Aber von der Projektleitung selber hatte
ich nie das Gefühl, ich hätte irgendwelchen Support», äussert Mentorin V., wobei sie sich konkrete /Anregungen sowie
/Anleitungen im Hinblick auf die /Arbeit
mit ihrer Mentee erhoffie. Hier muss
sich, laut einigen Frauen, insbesondere
die Kommunikation der SAJV gegenüber
den Projektteilnehmerinnen verbessem.
Die Information in Form von schriftlichen Unterlagen wurde als zu dürftig
emfpunden. Damit zusammenhängend
wird die SAJV ihre Rolle und Funktion als
Projektleimng reflektieren und entsprechend kommunizieren müssen.
Eine Mentorin äusserte, sie hätte von
der Projektleimng mehr Sachkompetenz
erwartet. Trotz ihrer Teilnahme fehlten
ihr weiterhin die methodischen Gmndlagen zu Aufbau und Durchfühmng von
Mentoringprogrammen.
9.3. Vernetzung
Die Mentorinnen äusserten mehrfach
das Bedürfnis, mit den anderen beteiligten Mentorinnen ihre Erfahmngen austauschen zu können. Dazu hätte es regionaler Treffen bedurft. Von solchen
Treffen erhoffen sich die Politikerinnen
Ideen, wie sie ihre Aufgabe besser erfüllen könnten. Auch für die Mentees wären
solche Netzwerke ein möglicher Vorteil,
eröffnet sich doch dadurch für sie die
Möglichkeit, für bestimmte Themenbereiche an andere Mentorinnen verwiesen

zu werden. Um die Vemetzung zu stärken, wmrden informelle Anlässe für Mentees gewrünscht.
9.4. Hohe Anforderungen an Mentees
Hatte die Begegnung zwischen Mento
rin und Mentee nicht im Rahmen der
Auftaktveranstaltung stattfinden können, lag die Verantwortung, den Kontakt
herzustellen, ausschliesslich bei der
Mentee. Für betroffene Mentees bedeutete dies eine Hemmschwelle, und die Zusammenarbeit verzögerte sich oder kam
gar nie richtig ins Rollen. Hier müsste die
SAJV eine aktivere Rolle übernehmen
und den Mentees die Kontaktaufnahme
erleichtem. Den Paaren könnte eine Zwischenorientiemng nahegelegt werden,
um die Mentees bei Schwierigkeiten mit
der Formuliemng und Anpassung ihrer
Zielsetzungen zu unterstützen.
9.5. Einseitige Ausrichtung auf Politik
Einige Frauen hätten sich, auch in der
Ausschreibung des Projekts, eine Öffnung der Themen und Handlungsfelder
auf Bemf und Karriere gewünscht. Mit
ihrem Fokus auf die Poütik hat die SAJV
ihrer Meinung nach unnötigerweise Ausgrenzungen vorgenommen.
Dies steht im Widerspmch zu den Aussagen, die dem Projekt grosse Offenheit,
mit der Gefahr der Orientiemngslosigkeit, attestieren. Der Interpretationsund Gestalmngsspielraum schien, trotz
der politischen Ausrichmng, die die SAJV
dem Programm gab, erheblich zu sein.
Die Teilnehmerinnen setzten durchaus
eigene Schwerpunkte und konzentrierten sich je nach Bedarf verstärkt auf bemfliche und Ausbildungsfragen oder auf
persönliche Erfahmngsbereiche.
9.6. Erhöhung der Verbindlichkeit
Ihre vagen Erwartungen verweisen
eher auf Spontaneität und Experimentierfreude als auf ein verpflichtendes Engagement seitens der jungen Frauen. Eine Frau, die sich anmeldet, sollte mit den
Voraussetzungen und Bedingungen für
diese einjährige Erfahmng vertraut gemacht werden und sich nur dazu entschliessen, wenn sie den verlangten Aufwand leisten kann. Verbindlichkeit ist allerdings auch auf Seiten der Mentorinnen ein Thema. An der Auftaktveranstalmng gab es einige Politikerinnen, die
nicht erschienen. U. empfand dies als «Zumutung» für diejenigen jungen Frauen,
die gekommen waren, um sich mit ihnen
zu treffen.
9.7. Matching
Schliesslich ist die Auswahl und die Bildung der Paare - eine der ganz wichtigen
Ausgangshandlungen durch die SAJV ein zentraler Faktor für das Gelingen
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oder Misslingen des Projekts. Die bestehenden Zuordnungen bewegen sich auf
dem ganzen Spektmm von sehr passenden, gut funktionierenden Paaren bis hin
zu Kombinationen, die für die beteiligten
Frauen schwer nachvollziehbar waren.
Durch die Ausarbeitung gezielter Fragebögen und möglicherweise eine genaue
Interessenabklämng der Bewerberinnen
könnte die SAJV die Treffsicherheit erhöhen und damit einen wichtigen Qualitätsfaktor liefern. Rebecca hatte die Gelegenheit, ihre Mentorin selbst auszuwählen, womit eine gute Startbedingung
gegeben war Eine gesteuerte Auswahl
der Mentorin sollte als Möglichkeit in Betracht gezogen werden. Insbesondere
wäre es wichtig, den Mentees Informationen über die Mentorinnen zu geben.
Bei einigen Mentees stellte sich kurzfristig Enttäuschung ein, wenn ihnen keine
«bekannte» Mentorin zugeteilt wmrde.
Beim Matching muss die SAJV insbesondere auf die Vereinbarkeit von Interessen
und Zielsetzungen achten sowie auch auf
die Übereinstimmung von bemflich-politischem Tätigkeitsbereich, um einen gemeinsamen Handlungsraum und eine
Gesprächsbasis zu schaffen. Die bisherige Erfahmng zeigt, dass auch geografische Faktoren nicht vernachlässigt werden sollten.

[wmrde). die ich nicht gekannt habe». Die Eigeninitiative
praktische Ebene, Gegenstand ausführliOhne Nachfragen und nötigenfalls
cher Kritik und Hinterfragung, wie die sanftes Drängen von Seiten ihrer Mento
vorangehenden Kapitel gezeigt haben, rin und ohne Unterstützung durch die
wird in der Bilanz ausgeblendet, statt- Projektleimng sind viele Mentees mit der
dessen werden die Ansprüche und Ziel- Aufgabe überfordert, eigenverantwortsetzungen modifiziert. Selbst Paare, die lich Ziele zu formulieren, diese nötigensich nur ein- oder zweimal getroffen ha- falls anzupassen und umzusetzen. Nicht
ben, betonten die gegenseitige Sympa- ideal ist auch, wenn Aufnahme und Erthie und das Verständnis, das sie fürei- halmng des Kontakts ausschliesslich der
nander aufbrachten. «Es war eine sehr of- Mentee überlassen werden.
fene Beziehung. Ja, richtig herzlich und
auchfreundschaftlich.Ja, das habe ich Zeit
nicht erwartet.» Catherine fand zwar
Von beiden Seiten wmrde dem Zeitfakschade, «wie wenig passiert ist», und fin- tor zu wenig Gewicht beigemessen. Da
det rückblickend, sie habe sich «zu Be- das Programm sich eher nach den Verginn viel zu hohe Ziele gesteckt». Diesbe- pflichtungen der Mentorinnen richtet,
züglich sei sie «eigentlich noch keinen muss insbesondere die Mentee ihre zeitSchritt weiter». Trotzdem wertet auch liche Verfügbarkeit anpassen. Sie beCatherine ihre Erfahmng gmndsätzlich stimmt andererseits die Intensität der
positiv. Sie erwartet, dass die Beziehung Zusammenarbeit und hat es damit auch
zu ihrer Mentorin weiterhin bestehen in der Hand, ihren Gewinn zu beeinflusbleibt und hoffi, künftig auf sie zurücksen.
greifen zu können. Wie bei vielen anderen Teilnehmerinnen fliessen in ihre
Geografische Distanz
Bilanz Erwarmngen ein, die die Zukunft
Gemeinsame regionale Verankemng
betteffen und deren Realisiemngschancen
lässt
eine bessere Vemetzung zu. Insbesehr unwahrscheinlich sind. So mündet
sondere
erleichtert Nähe auch den Übereine negative Gesamtbilanz trotz allem
in eine «gute Erfahmng». R., die sich ge- gang von einer formellen zu einer semirade zweimal mit ihren Mentees getrof- formellen Beziehung, da sich vielfaltigefen hat, fragt sich, ob es das Projekt für re und spontanere Gelegenheiten für die
diese magere Ausbeute überhaupt ge- Treffen anbieten.
braucht hätte. «Dafür hätte man jetzt
nicht ein Mentoringprojekt machen «Freundschaft»
Erfolgreiche Paare erzielen eine sinnmüssen für das, was wir gemacht haben.
Sondem sie hätten mich anmfen kön- volle Balance zwischen sehr persönlinen: (Frau R., können wir einen Tag mit chen Schwerpunkten und poütischen
Ihnen ins Bundeshaus?» Dann hätte ich Handlungsfeldem. Der Wert der «Freundgesagt: selbstverständlich.» Yvonne wi- schaft» wird tendenziell überbetont,
derspricht. Zwar scheint es ihr heute ein- wenn die durch das Programm anvisierfacher, auf Leute in interessanten öffent- ten Zielsetzungen nicht erreicht worden
lichen Positionen zuzugehen und Kon- sind. Zu grosse Nähe kann eine engagiertakte zu knüpfen. Ohne Anreiz hätte sie te sachpolitische Auseinandersetzung
aber kaum den Versuch unternommen. zwischen den Frauen an den Rand drängen.

Neben diesen zahlreichen Verbessemngsvorschlägen erntete die SAJV für
ihre Initiative auch viel Lob. Die Mento
rinnen rechnen es dem Dachverband der
Jugendorganisationen hoch an. die Idee
lanciert und umgesetzt zu haben. Nicht
nur honorieren sie die Pionierinnentat,
sondem attestieren den Verantwortlichen auch absolut, seriöse /Arbeit. Dennoch lässt sich eine Differenziemng
nicht ausblenden, die E. besonders einsichtig auf den Punkt bringt: «Und zwar
für die Idee wrürde ich eine Sechs geben.
Das finde ich absolut wichtig. Auch die
Tatsache, dass wirküch etwas zustande 11. Zusammenfassende Thesen
gekommen ist. Aber für die Projektorganisation, Betreuung würde ich vielleicht Erwartungen
;ine Vier geben.»
Mentees, die mit vagen Erwartungen
ins Programm einsteigen, tendieren zu
10. Freundschaft statt Karrieresprung:
überhöhten Vorstellungen dessen, was
Bilanz
ihnen die Mentorin mitgeben kann.
Gleichzeitig öffnet sich ein SpannungsUnter dem Motto «Wegkommen vom feld zu den Vorstellungen der Politikeîrfolgszwang» zogen erstaunlich viele rinnen, die mit konkret interessierten
'aare eine weitgehend positive Bilanz und zielstrebigen jungen Frauen zusamhrer Mentoringerfahmng. Diese stützte menarbeiten wollen.
ich vor allem darauf, zu einer allgemeilen Vemetzung von Frauen beigetragen Zielformulierung
u haben, sowie auf die individuelle BeMentees, die ihre Anliegen nicht klar
lebung, für die die meisten auch ein zum Ausdmck bringen, manövrieren
v'eiterbestehen nach Abschluss des Pro sich und ihre Betreuerinnen in eine unramms sehen wollen. Die Frauen haben angenehme Situation. Beide reagieren
Iso auf einer ideellen und persönlichen mit Gefühlen der Unzufriedenheit und
bene profitiert. V. lobt das Mentoring, Unsicherheit in Bezug auf ihre Rolle und
urch welches ihr «eine Welt erschlossen die Ansprüche, die an sie gestellt werden.

Bilanzierung

Die Beteiligten zogen eine positive Bilanz auf der persönlichen Ebene, selbst
wenn sie eine schlechte Ausgangslage
hatten oder die Mentoring-Zielsetzungen
kaum erreichten. Mentees fühlten sich
wegen ihrer meist sehr unkonkreten
Herangehensweise nicht berechtigt, den
Projekrverlauf stark zu kritisieren. Mentorinnen betonten den ideellen Charakter ihres Engagements, der für nicht
erreichte Ziele kompensieren musste.
Generell redimensionierten die Beteiligten ihre Zielsetzungen aus der Retrospektive.
SAJV

Als Wegbereiterin des Pilotprojekts
Mentoring in der Politik muss die SAJV
ihre künftige Rolle überdenken. Die Fordemngen an die Projektleimng reichen
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von professionellerem Aufbau mit praktisch individuellem Betreuungsangebot
auf der einen Seite bis hin zu einer
zurückhaltenden Begleimng mit Beto
nung auf der eigenverantwortlichen
Gestalmng des Projekts auf der andem
Seite. Bei der Weiterfühmng und Weiterentwicklung des Projekts muss die SAJV
ihre Rolle den Beteiügtenttansparentmachen und sehr sorgfältig kommunizieren.

7 Vgl. http://vrorw.sajv.ch/de/Projekte/mentoring.
htm#ziel - 14/03/01. Es handelt sich hier allerdings bereits um einen revidierten Kriterienkatalog, der für die zweite Projektrunde erstellt
worden ist.
8 Alle Namen sind geändert virorden.
9 Vgl. beispielsweise Annabelle Nr. 22, November 2000: oder den Sendungsbeitrag aus «Lipstick» in SF DRS vom 28. Januar Ol.
10 http://www.sajv.ch/de/Projekte/mentoring.
htm#ziel. 14/02/01.
12. Literatur
11 www.sajv.ch - das Forum ist nach Abschluss
der ersten Projektphase nicht mehr aktiv.
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Anmerkungen
1 Bemer Zeitung BZ vom 27. März 2000.
2 STRASSER, SCHLIESSELBERGER, Ambivalenz
von Mentoring. S. 13.
3 Das Projekt wurde in der Gruppe fiir Sozialgeografie von Prof. Dr. Doris Wastl-Walter unter
der Leitung von Sabin Bieri durchgeführt. Die
Untersuchung versteht sich explizit als Begleitforschung und nicht als Evaluation. Evaluationsforschung ist mittlerweile zu einer eigenständigen akademischen Disziplin mit der entsprechenden methodischen Konformität herangewachsen; diesem Katalog war das Untersuchungsdesign nicht verpflichtet. Im Artikel wird
daher von Begleitforschung oder allenfalls Auswertung gesprochen. Der Bericht stutzt sich auf
die Ergebnisse, die die Studierenden in ihren
Forschungsberichten herausgearbeitet haben.
4 Vgl. aiCK Uwe et al. 2000.
5 Literatur dazu: STRAUSS Anselm, CORBIN
Juliet 1996; BÖHM Andreas, Theoretisches Codieren: Textanalyse in der Grounded Theory. In:
FLICK Uwe et al. 2Ö0O, S.475-485.
6 Es handelt sich um die Software Atlas.ti©. Informationen dazu unter http://virww.atlasti.de
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Thème principal: Le mentoring en politique

Entre amitié et lancement de carrière
Résumé de la recherche d'accompagnement sur le programme de mentoring «de femme à femme» du Conseil suisse des
associations de jeunesse (CSAJ)

par SABIN BIERI

«Une équipe qui ne va pas de soi» pouvait-on lire dans la Bemer Zeimng' en
mars de l'année demière, dans un article
qui faisait le portrait de deux participantes du programme de mentoring «de
femme à femme» du Conseil suisse des associations de jeunesse (CSAJ). La formule
dit bien ce qu'elle veut dire: le mentoring
est un instmment visant à promouvoir la
relève et qui se fonde sur la relation individuelle entre une personne expérimentée et une personne plus jeune. Cette demière va pouvoir profiter de l'aide
et des conseUs du «parrain» ou de la «marraine» qui lui a été attribuée pour planifier et organiser au mieux sa carrière
(voir les auttes articles dans ce numéro).
Détail amusant, derrière la figure
grecque du mentor - le terme vient en effet du grec - se cache la déesse Pallas
Athéna elle-même, qui assistait le fils
d'Ulysse dans sa recherche du père. Ainsi le mentoring, qui s'est d'abord imposé
aux Etats-Unis puisfinalementen Europe
comme moyen d'abolir les inégalités so
ciales, bénéficie-t-il aussi d'un modèle féminin.^
Cet article met en lumière les expériences faites une année durant par les
mentors et les mentees du programme
«de femme à femme» du CSAJ, placées
dans cette constellation particulière
qu'est une relation à la fois imposée et
librement décidée. Pendant la phase
finale du projet, un groupe de 18 émdiant-e-s en géographie de l'Université de
Beme a accompagné les participantes du
programme.^ U a procédé à une quarantaine d'entretiens qualitatifs. Le rapport
se concentre sciemment sur les thèmes
évoqués par les participantes ellesmêmes. Cet article traite essentiellement
des motivations et objectifs des participantes, des exigences qui leur sont imposées, de l'organisation concrète du projet et des expériences positives et négatives des unes et des autres. Un bilan et
quelques perspectives d'avenir terminent l'article.
Ce texte présente sous une forme abrégée quelques-unes des connaissances essentiellesfigurantdans la recherche d'accompagnement (la version intégrale de la
recherche existe en allemand, voir l'article précédent).

1. Motivations et objectifs

3. Organisation et déroulement

Les motivations des jeunes participantes
Une fois les difficultés de départ surcouvrent un large spectte et sont formulées montées et le premier contact établi, les
de façon plus vague que ce qu'on aurait pu tandems n'ont pas tous collaboré de la
imaginer au vu des critères et des exigences même manière. Certaines paires ne se
posées pour faire acte de candidature. Seu- sont rencontrées qu'une fois, d'autres
le une minorité a délimité un objectif clair, jusqu'à huit fois. Lorsque la mentor était
qu'il fût personnel, Ué à la poUtique asso une politicienne fédérale, elle organisait
ciative ou à la carrière. Cette situation a en-, volontiers une visite du Palais fédéral, du
ttaîné quelques frictions avec les mentors. secrétariat du parti ou encore la particiCelles<i imaginaient des jeunes femmes pation à des séances du groupe politique
informées et intéressées par la chose poü- aux Chambres. Les mentees accompatique auxqueUes eUes auraient pu foumir gnaient leur marraine dans les séances
contaas et conseils quant à la technique de du parti et étaient présentées aux colttavail, la présence dans les médias, l'argu- lègues. Un déjeuner ou un dîner donmentation poUtique, bref leur mettte à dis- naient souvent l'occasion de bavarder de
position quelque chose de concret grâce à façon plus informelle: échange d'expélattansmissionde leur exf»érience person- riences, problèmes généraux à la fois ponelle. Mais avec leurs attentesfloues,les litiques et personnels comme concilier
mentees n'étaient guère en mesure d'utili- vie familiale et vie politique, etc. Cerser cette offie. Elles avaient le sentiment taines paires mettaient l'accent plutôt
qu'on attendait ttop d'eUes parce que sur le travail politique, d'autres organisaient la relation plutôt autour de la vie
c'était à eUes de prendre l'initiative et de
personnelle.
déterminer l'intensité de la collaboration.
C'était de toute évidence beaucoup demander à ces jeimes femmes que d'appré- 4. Expériences positives et négatives
cier à sa juste valeur ce que leur offraient
Dans les expériences réussies, les menles mentors et de l'utiliser à leurs propres
tees, à la fin de l'année, disposaient de
fins.
nombreux nouveaux contacts issus clu réseau de la mentor Elles avaient pu se fai2. Le bon profil
re une idée de la vie politique au quotiSi une mentee veut profiter au maxi- dien et connaissaient des stratégies
mum du programme, il faut en tout cas concrètes pour surmonter les problèmes
qu'elle fasse preuve d'initiative person- professionnels ou politiques. Certaines
nelle et de persévérance. La mentor, de ont aussi appris des techniques de travail
son côté, doit se préoccuper de faciliter à politique ou public. Elles ont pu concréla mentee la prise de contact et ses ques- tiser leurs propres perspectives de carriètions répétées doivent encourager la jeu- re et parfois même les changer grâce à
ne femme à toujours préciser ses besoins. une vision plus réaliste et la peite de cerLes participantes ont généralement sous- taines illusions sur la vie publique. Dans
estimé le temps que demandait l'engage- la plupart des cas, c'est une vraie relation
ment dans le programme «de femme à de sympathie qui s'est développée entre
femme». Les mentees, en plus, devaient les deux femmes au cours de leurs rensouvent prendre elles-mêmes l'initiative contres. C'est très important pour la
du contact et réussir de fois en fois, à se mentor, dont on voit moins bien, au preglisser dans l'agenda déjà surchargé de la mier coup d'œil, les avantages qu'elle
mentor Nombreuses furent celles qui se peut tirer de cette expérience. Au départ,
sont découragées ou qui ne voulurent pas les mentors ont dit participer au projet
entrer dans ce processus, d'autant plus par idéal, mais elles ont aussi particulièque le budget-temps des mentees était rement apprécié d'entrer un peu dans le
aussi très chargé. Pour arriver à combiner monde d'une jeune femme en début de
les rencontres avec les activités de la carrière.
mentor, les mentees devaient se déplaLe problème du temps a été vécu de facer, ce qui occasionnait des frais et de- çon négative, de même que l'incertitude
mandait aussi plus de temps.
quant à leurs rôles respectifs éprouvée
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tant par la mentor que par la mentee lorsqu'elles ne s'étaient pas suffisamment
mises d'accord sur les objectifs à atteindre. Les unes et les autres ont aussi
vécu comme un défi de trouver le ton juste de la relation, nécessairement à la fois
proche et distante. Le mentoring, autrement dit une relation semi-formelle avec
un contrat formel, se révèle être une situation délicate. Certains tandems ont
déclaré avoir eu de la peine à trouver le
bon dosage. Une relation trop distante
pouvait s'avérer décourageante, surtout
pour la mentee, mais des rapports très
cordiaux et très personnels pouvaient
empêcher de vraies discussions politiques où chacune défendait son point de
vue. Ainsi certaines mentees ont eu le
sentiment de ne pas être prises au sérieux comme interlocutrices sur des problèmes de fond.
5. Suggestions et critique
Une conclusion s'impose à la suite des
nombreuses propositions que les participantes ont adressées à la direction du
projet: le CSAJ doit redéfinir son rôle. Les
demandes des participantes vont très
nettement dans le sens d'une professionnalisation. Or, le CSAJ dispose de ressources limitées et le projetrisquebien
de le dépasser complètement. Il faut
donc définir très précisément son rôle et
aussi faire très clairement savoir ce qu'il
fait et ce qu'il ne fait pas.
En tant que pionnier d'un projet mentoring, le CSAJ s'est couvert de lauriers.
Au deuxième round, les personnes impliquées, tout comme les personnes extérieures, vont suivre d'un oeil encore
bien plus critique le travail d'accompagnement et de coordination de la direction de projet. Les responsables du projet
doivent donc impérativement réfléchir
soigneusement à leur rôle fumr dans les
projets ultérieurs.
6. Bilan

soit si positive. Autre point problématique: l'enthousiasme avec lequel certaines paires insistent sur la relation personnelle, dans le cas de paires qui, cette
fois, se sont rencontrées très souvent
mais qui ont surtout cultivé l'amitié qui
les liait. Un tel accent mis sur le niveau
purement affectif fait perdre de vue le
contenu politique et stratégique du pro
gramme, ce qui fait que les critères d'un
bon mentoring ne sont pas remplis. C'est
la réduction de leurs objectifs qui a permis à ces femmes d'évaluer leur expérience de façon si positive.
Les tandems qui ont bien travaillé sur
le plan politique doivent eux aussi revoir
leurs objectifs. U n'y a pratiquement aucune paire qui a pu faire état d'un lancement concret de carrière, d'une place
trouvée grâce à la mentor d'une élection
à une fonction politique ou d'une participation à un fomm de discussion soigneusement préparée en commun. Une
année, c'est court pour évaluer complètement les effets du mentoring. Les participantes ont décrit un certain nombre
de bénéfices dont certains ne pourront
cependant advenir que plus tard. Pour
l'heure, les femmes soutiennent l'idée du
mentoring, même si elles savent que ce
n'est là qu'un instmment parmi d'autres
destinés à éliminer les désavantages que
subissent les femmes dans la société. Un
petit outil peut accomplir de grandes
choses.
Traduction; Martine Chaponnière
Note

1 Bemer Zeitung BZ. 27 mars 2000.
2 Strasser. Schliesselberger. Ambivalenz von
Mentoring, p. 13.
3 Le projet a été réalisé dans le Groupe de géographie sociale de la professeure Doris WastlWalter sous la direction de Sabin Bieri. U s'agissait de mener une recherche-action et non une
évaluation. La recherche en évaluation est devenue une discipline académique en tant que telle,
avec unerigueurméthodologique à laquelle le
groupe d'accompagnement n'avait pas l'intention de se soumettre. Nous parlerons donc plutôt
de recherche d'accompagnement ou d'analyse
des résultats. Le rapport se fonde sur l'analyse
des résultats à laquelle ont procédé les étudiant-e-s dans leurs travaux de recherche.

Pour la plupart des paires, le bilan est
incroyablement positif même pour
celles qui avaient adopté un ton critique
ou autocritique pendant l'entretien. Les
femmes semblent avoir une capacité
marquée de voir leur expérience du bon
côté. Toutes, sans exception, disent que
la qualité de . la relation personnelle a Sabin Bieri est géographe et travaille comme asconstitué le gain le plus important de cet- sistante dans le Croupe de géographie sociale de
te année. Pour certains duos, les béné- l'Université de Berne.
fices de l'expérience s'arrêtent là. Ce sont
:eux qui dès le départ ont eu des diffi:ultés de contact et qui par la suite ne se
;ont rencontrés que rarement. Au vu du
•>eu de temps que ces femmes ont passé
:nsemble, il demeure étonnant que l'évauation de la relation interpersonnelle
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Schwerpunkt: Mentoring in der Politik

Mentoring: Ein Leitfaden
für Organisationen, die dieses Instrument zur Nachwuchs- und Frauenförderung in Politik und Verbänden nutzen wollen
von DOMINIQUE GRISARD

I. Einleitung

II. Die Idee: Shadowing von
Führungskräften und Etablierung eines Netzwerks

und Kontakte' herstellt. Daneben kann
sich das Mentoring je nach Zeitbudget
und Engagement der Mentoring-Duos
sehr unterschiedlich gestalten. Es ist
mögüch, dass die Mentorin neben der
Türöffnerinnen- auch Beratungsfunktio
nen wahrnimmt und die Karriere und
persönliche Entwicklung der Mentee
«coacht»; Sie steht der Mentee bei wichtigen Entscheidungen, neuen Herausfordemngen und schwierigen Angelegenheiten mit praxiserprobtem Rat und hilfreichen Tipps zur Seite.
Die Einfühmng in verschiedene /Arbeitsbereiche sowie die politische und
persönliche Beratung stärken das Selbstvertrauen der jungen Frau. Die Treffen

Mentoring ist eine Sttategie zur Förderung von Frauen, die derzeit in Mode ist.
Doch erst wenige Organisationen verfügen
Im Mentoring wird der Netzwerkgebereits über Erfahrung in der Durchführung solcher Projekte. Die Scbweizeri- danke mit dem Shadowing von erfahresche Arbeitsgemeinschaft der jugendver- nen Persönlichkeiten verbunden. Kern
bände SAJV will deshalb das Wissen weiter- jedes Mentoring ist die sogenannte «Onegeben, das sie mit dem 1. Zyklus des Pro- to-one-Beziehung» zwischen Mentorin
jekts Mentoring «von Frau zu Frau» im Jahr und Mentee. Für die Dauer eines Jahres
2000/01 gesammelt hat. Sie möchte mit die- begleitet die Mentee, eine engagierte junsem praxisnataen Leitfaden andere Organi- ge Frau, eine erfahrene Fachfrau bei
sationen ermutigen, äbnliche Projekte auf ihren politischen /Alltagsgeschäften. Die
Mentee «beschattet» die Mentorin, die in
die Beine zu steUen.
Mentoring wird in diesem Beitrag als ihrer Funktion als TüröfFherin die Mensystematische Fördemng von jungen tee in verschiedene Bereiche einführt
Frauen vorgestellt, welche die Vertretung
von Frauen in Entscheidungsgremien
Inhaltsübersicht
verbessem könnte. Dieser Leitfaden ist
als Wegweiser gedacht. Er enthält eine
detaillierte Beschreibung aller Schritte, I. Einleitung
die für die Umsetzung eines Mentoringprogramms im Bereich Politik/Verbands- II. Die Idee: Shadowing von Führungskräften und Etablierung eines Netzwerks
politik erforderlich sind. Gmndlage ist
das exteme Mentoring-Programm «von III. Phasen eines Mentoring-Zyklus
Frau zu Frau» der SAJV (vgl. Einfühmng Phase I: Vorbereitung
zum Schwerpunktthema), das 60 Teil- 1. Gründung einer Koordinationsgmppe; 2. Einstellung einer Koordinatorin
nehmerinnen aus verschiedenen Organi- Phase II: Die Konzeption
sationen umfasst. Die 30 Mentees sind in 1. Das Konzept: 2. Die Projektbezeichnung; 3. Die Projektdauer; 4. Die KompetenSchweizer Jugendverbänden aktiv. Ihre zenverteilung; 5. Die Aufgaben der Koordinatorin; 6. Die Zieldefinition (Ziele.
Mentorinnen sind Verbands- oder Partei- Nebenziele. Etappenziele, unerwünschte Nebenwirkungen, Zielgmppen);
politikerinnen, die hauptsächlich auf 7. Massnahmenplan und Chronogramm; 8. Die Mittel (Projektbeschrieb. Flyer.
nationaler Ebene tätig sind. Die Organi- Merkblatt für Mentorinnen und Mentees. Intemetfomm, Adressüste);
sation des Mentoring-Programms wird 9. Budget und Finanziemng; 10. Öffenüichkeitsarbeit; 11. Projektauswertung
durch die Schweizerische Arbeitsge- Phase III: Finanzierung und Öffentlichkeitsarbeit
neinschaft der Jugendverbände SAJV, ei- 1. Sponsorenfinden;2. Öffentlichkeitsarbeit
len extemen Träger geleistet. Das Pro Phase IV: Ausschreibung und Matching
ekt der SAJV umfasst zwei Ebenen: das 1. Die Mentees (Teilnahmebedingungen); 2. Die Mentorinnen (Teilnahmebedinndividuelle Programm der Mentoring- gungen); 3. Die Bewerbungen; 4. Persönliche Gespräche mit potentiellen Mentees;
Duos und ein Rahmenprogramm für die 5. Verpfüchtungserklämng; 6. Matching der Mentoring-Duos
vientees. Es war von /Anfang an ein Ziel Phase V: Auftaktveranstaltung und individuelles Mentoring
üeses Projekts, einen Leitfaden bereitzu- 1. Die Auflaktveranstaltung (Schulung Mentorinnen und Mentees. das erste
teilen für den Transfer unserer Erfah- l:l-Treffen, praktische Hinweise); 2. Das individueUe Mentoring
ungen an andere Organisationen. Die (Gestaltungsmögüchkeiten. Aufgaben der Mentorin, Aufgaben der Mentee)
lier beschriebenen Schritte und Überle- Phase VI: Das Weiterbildungsprogramm
ungen gehen direkt aus diesem konkre- Phase VII: Auswertung
en Projekt hervor; Einzelheiten können 1. Auswertung der Mentoring-Beziehungen (Fragebogen, Zwischenevaluàtion,
ind müssen für andere Projekte zum Teil Schlussevaluation, Qualitative Auswertung durch Einzelbefragung);
•nodifiziert werden. Die ausführliche 2. Auswermngsbericht
)arstellung unserer Erfahmngen soll
jdoch eine sichere Basis schaffen für die IV. Empfehlungen
lachahmung in möglichst vielen Bereihen.
Ausgewählte Literatur
Materialien Im Text Abb. 1 «Zeitplan Mentoring-Projekt <von Frau zu Frau»»;
Abb. 2 Informationsblatt «Mentorin werden? Was heisst das konkret?»;
Tipps für Mentees; «Was unternehme ich mit meiner Mentorin?»
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mit einer erfahrenen Politikerin sollen
der jungen Frau helfen ihre Aufgaben
besser auszuführen. Nach dem gegenseitigen Kennenlemen und Erfahmngsaustausch kann auch per E-Mail oder Telefon
kommuniziert werden.
Die Mentorin ermutigt die junge Frau,
verantwortungsvoUe Positionen anzustreben und diese erfolgreich zu meistern. Das Mentoring wird meist durch ein
Rahmenprogramm begleitet, das die
Mentees in verschiedene Bereiche der Politik einführt.
Aufgaben der Mentorin
Shadowing: Die Mentee begleitet die
Mentorin bei ihren Alltagsgeschäften
und erhält einen umfassenden Einblick
in den meist hektischen Alltag der Mentorin. Sie beobachtet, wie beispielsweise
die Mentorin eine Sitzung leitet, wie sie
sich auf dem öffentlichen Parkett bewegt
und wie sie sich für einen offiziellen Anlass vorbereitet.
Netzwerkarbeit: Die Mentorin als Netzwerkerin lehrt die Mentee Kontakte zu
knüpfen. Sie stellt sie Personen aus
ihrem Interessensgebiet vor und ermutigt sie, auf diese neuen Kontakte zurückzugreifen.
Coaching: Die Mentorin ermutigt die
Mentee, wichtige Fähigkeiten für die Zukunft zu entwickeln. Sie diskutiert mit
der Mentee für das Mentoring-Jahr festgelegte Ziele und erarbeitet Umsetzungsstrategien. Als Vertraute hilft sie der Mentee, auch in grösseren Zusammenhängen
zu denken.
Beraten: Die Mentorin steht der Mentee bei der Lösung von Problemen und
beim Treffen schwieriger Entscheidungen zur Seite. Sie rät ihr beispielsweise,
wie mit «schwierigen» Mitarbeiterinnen
umzugehen ist, wie unangenehme Aufgaben zu meistem sind oder wiefraueine Ansprache souverän über die Bühne
bringt.
Helfen: Die Mentorin ebnet Wege. Das
kann das Weitergeben einer Telefonnummer, die Einfühmng in für die Mentee noch unbekannte Bereiche der Politik oder das Gegenlesen eines wichtigen
Bewerbungsbriefes sein. Sie vermittelt
der Mentee Wissen und Selbstvertrauen,
das es ihr erleichtert, ihre Ziele zu verfolgen.

III. Phasen eines MentoringZyklus
Die Planung und Durchfühmng eines
Mentoring-Projekts kann in verschiedene
Entwicklungsphasen eingeteilt werden.
Die Unterteilung in zeitlich und thematisch gebündelte Phasen hilft den Orga-

nisatorinnen den Überblick zu behalten. Verantwortungsbewusstsein sollte die
Phase I, Vorbereitung: 1 Jahr bis 7 Mo- Koordinatorin auch Erfahmng mit der
Arbeit in Poütik und/oder Verband hanate vor der Auftaktveranstaltung
Phase II, Konzeption: 7 Monate vor der ben. Schüesslich sollte sie im Hinblick
auf die Kommunikation via Intemet
Auftaktveranstaltung
Phase III, Finanziemng und Öffentlich- EDV-Kenntnisse (im Idealfall html-Kenntkeitsarbeit: 6 Monate vor Auftaktveran- nisse) mitbringen und bereit sein administrative Arbeiten zu erledigen.
stalmng
Phase IV, Ausschreibung und Matching:
Im Pflichtenheft der Koordinatorin
3-4 Monate vor der Auftaktveranstalmng liegt die Hauptverantwortung auf der
Phase V, Auftaktveranstaltung und in- Umsetzung des Mentoring-Programms.
dividuelles Mentoring: 2-3 Monate vor Damnter fallen die Organisation von Veranstaltungen, der Aufbau eines Netzder Auftaktveranstalmng
Phase VI, Weiterbildungsprogramm: 1 werks, die Evaluation des Programms,
Monat vor der Auftaktveranstaltung und das Kreieren und Unterhalten einer Intemet-Seite und die Erledigung der Adwährend dem Mentoringjahr
Phase VII, Auswermng: Mentoringjahr ministration. Auf Gmnd ihres Profils und
Pflichtenhefts kann der Lohn der Koordiund 4 Monate danach
natorin bestimmt werden.
Phase I: Vorbereitung
Das Konzept fiir ein Mentoring-Programm sollte wenn möglich bereits zu1.1. Gründung einer Koordinationsgruppe sammen mit der Koordinatorin erarbeiWenn in einer Organisation der Ent- tet werden. Wenn dies nicht möglich ist.
scheidgefallen ist. ein Mentoring-Projekt übernimmt diese Aufgabe die Koordinadurchzuführen, muss eine Koordinations- tionsgmppe.
gnippe gegründet werden, die sich bereit
erklärt, das Mentoring-Projekt zu konzi- Phase II: Die Konzeptionsphase
pieren und zu begleiten. Es handelt sich
meist um ehrenamtlich Arbeitende, die 11.1. Das Konzept
Zeit und Energie in den Aufbau eines
Das Konzept, wird im Rahmen von SitMentoring-Projekts stecken (können):
zungen der Koordinationsgmppe Punkt
Innerhalb der Koordinationsgmppe wird für Punkt erarbeitet und diskutiert. Ideal
in einem ersten Schritt ein Brainstor- ist es. wenn die Koordinatorin oder ein
ming zu den grossen Linien des Projekts Mitglied der Koordinationsgmppe im
vorgenommen. Hiér kann bereits ent- Voraus einen Entwmrf als Arbeitsgmndschieden werden, ob ein externes oder lage entwickeln kann. Ändemngen kominternes (vgl. Einleitttng ins Schwer- men während der ganzen Konzeptionspunktthema) Mentoring-Projekt durch- phase in allen Rubriken des Konzeptes
geführt wird. Es sollte über die Ziele, Ziel- vor, da es sich bei einem Projekt um eigmppen und die Dauer des Projekts dis- nen Entwicklungsprozess handelt.
kutiert werden. Innerhalb der Koordinationsgmppe kann zu diesem Zeitpunkt 11.2. Die Projektbezeichnung
eine erste Aufgaben- und KompetenzenDie Projektbezeichnung ist der erste
verteilung vorgenommen werden.
Schritt beim Verfassen eines Konzepts.
Das Besprochene wird in einer Projekt- Der Name des Mentoring-Projekts soll
skizze zusammengefasst und an einer leicht verständlich und kurz gehalten
zweiten Sitzung reflektiert. Es empfiehlt werden. Es ist gut mögüch, dass der Name
sich, für die Durchfühmng des Mento in der Konzeptionsphase noch ändert.
ring-Projekts eine bezahlte Koordinatorin einzustellen. Zwischen 20 und 40 11.3. Die Projektdauer
Stellenprozente müssen dafür gerechnet
Die Dauer eines Mentoring-Projekts
werden. Eine erste Aufgabe der Koordi- sollte auf 2 Jahre veranschlagt werden.
nationsgmppe wird es deshalb sein, eine Die Konzeptionsphase dauert ca. 4 MoKoordinatorin für das Projekt einzustel- nate, da in dieser Zeit auch eine Koordilen und diese während des Mentoring- natorin einzustellen ist. Für die AusProjekts mit Tat und Kraft zu unterstüt- schreibung des Projekts müssen weitere
zen.
3 bis 4 Monate gerechnet "werden. Die
Teilnehmerinnen des Mentoring-Projekts verpflichten sich für die Dauer ei1.2. Einstellung einer Koordinatorin
Das Profil der Koordinatorin, ihr Pflich- nes Jahres. Das Koordinationsteam wird
tenheft und ihr Lohn müssen diskutiert danach ungefähr 4 Monate Zeit für die
werden: Eine Koordinatorin sollte sozia- Abschlussrechnung und Auswertung des
le Kompetenz, Sensibilität und Kenntnisse Projekts haben.
in Gleichstellungsfragen besitzen und bereit sein, flexibel und doch kontinuierlich an der Koordination des Projekts zu
arbeiten. Neben Selbstbewmsstsein und
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Zeitrahmen eines Mentoring-Projekts
Konzeptionsphase /
Ausschreibung /
Auftaktveranstaltung Auswertungsphase |
Bericht

11.4. Die Kompetenzenverteilung
Die Kompetenzen der Projekrverantwortlichen, der Koordinatorin und des
Koordinationsteams werden verteilt und
im Konzept festgehalten. Die Aufgabenverteilung wird im Verlauf des Projekts
immer wieder überprüft und auch in der
Schlussauswertung thematisiert.
Die Organisation, die das Projekt initiiert, behält beim Mentoring-Programm
die Federfühmng. Sie delegiert eine Verantwortliche ihres Geschäftsausschusses
oder Vorstandes, die das Projekt während
den zwei Jahren begleitet. Der Vorstand
oder der Geschäftsauschuss wird von dieIser Person regelmässig über den Stand
|der Arbeiten auf dem Laufenden gehaljten. Der Vorstand triffi Entscheide, falls
das Projekt substanzielle inhaltliche
Wendungen erfahren sollte.
I Die ehrenamtlich arbeitende Koordinationsgmppe begleitet das MentoringProjekt, jedes Mitglied übemimmt ein
Ressort. Die Ressorts «Finanzen», «wissenschaftliche Begleitung». «Öffentlichkeitsarbeit« und «Weiterbildung» werden
unter den KoordinationsgmppenmitgÜedem verteilt. Gemeinsam helfen diese
mit. bei der Organisation und Durchfühmng der Auftaktveranstaltung und
Schlussevaluation. Dies bedeutet jedoch
nicht, dass die Koordinationsgmppenmitglieder diese Aufgaben alleine ausführen. Die Verantwortung fiir die detaillierte Durchfühmng liegt bei der
koordinatorin.
11.5. Die Aufgaben der Koordinatorin
I Im Konzept werden an dieser Stelle
die vielfaltigen Verantwortlichkeiten der
Koordinatorin aufgelistet. Der Aufgabenbereich der Koordinatorin umfasst in
3rwa folgende Tätigkeiten:
I Koordinationsaufgaben: Sie bereitet die
iitzungen der Koordinationsgmppe vor
jfid schreibt das Protokoll. Sie steUt den
hformationsfluss zwischen Mentorinlen und Mentees her und füngiert als An;prechperson für deren Fragen und Pro>leme. Sie ist die Anlaufstelle, welche die
«lentoring-Duos unterstützt und bei Pro
)lemen eine neutrale VermittlerinnenpUe einnimmt.
Konzeptionelle und administrative Arleit: Sie bereitet das Konzept, den Flyer
ür Ausschreibung und die Bewerbungs-

unterlagen für Mentees und MentorinNeben Hauptzielen sollen im Konzept
nen vor Ebenso ist sie für den Versand auch Nebenziele und Etappenziele festgeund weitere administrative /Arbeiten zu- halten werden. Nebenziele können auch
ständig.
als positive Nebeneffekte des Projekts geMedienarbeit: In Zusammenarbeit mit sehen werden. Etappenziele definieren
der Verantwortlichen der Koordinations- Meilensteine, die zu einem gewissèn
gmppe ist sie für die Öffentlichkeitsar- Zeitpunkt erreicht werden.
beit verantwortlich. Sie bereitet eine MeAuch an mögliche unerwünschte Wirdienmappe vor über das Mentoring-Pro- kungen muss gedacht werden, damit diese
jekt, die vor der Auftaktveranstaltung an bereits bedacht und entschärft werden
die Medien versandt wird. Im Lauf des können.
Jahres informiert sie die Presse kontinuierlich und fordert sie auf einzelne 11.6.1. Mögliche Ziele eines MentoringMentoring-Paare zu porträtieren.
Projekts
Internet-Mentoringforum: Die Koordi- • Verwirküchung der Gleichstellung in
natorin richtet eine Newsgroup oder ein intemen Gremien der eigenen OrganisaInternet-Mentoringfomm ein, das den tion innerhalb einer gesetzten Frist
Austausch unter den Mentoring-Paaren • Verwirklichung der gleichberechtigten
fördert. Sie ist für den Unterhalt des In- Teilhabe von Frauen in den beschlussfastemetfomms verantwortlich.
senden Organen der eigenen Organisation
Organisation von Anlässen: In Zusam- • Fördemng des weiblichen Nachwuchses
menarbeit mit der Koordinationsgmppe in der Organisation innerhalb einer geist die Koordinatorin für die Planung und setzten Frist
Durchfühmng der Auftaktveranstalmng, • Vemetzung der eigenen Organisation
der Weiterbildungsanlässe und Evalua- mit anderen Organisationen, in denen
tionsveranstaltungen zuständig.
die Teilnehmerinnen aktiv sind
Finanzen: Die Koordinatorin stellt das . • Verankemng der eigenen Organisation
Budget zusammen. Falls das Projekt die in einem bestimmtes Frauennetzwerk
Unterstützung von Sponsoren benötigt, • Fördemng eines generationenüberarbeitet sie mit der VerantwortlicHen der greifenden Dialogs durch Mentoring
Koordinationsgmppe ein Fundraisingkon- • Vermittlung eines Einbücks in politizept aus. Sie kümmert sich um die Suche sches Handeln und politische Stmkmren
von Projektpartnerinnen, die sich auch für die Mentees
an den Kosten beteiligen.
• Motiviemng von Nachwmchsfrauen für
politische Arbeit
11.6. Die Zieldefinition
• Sensibilisiemng der Teilnehmerinnen
Die Ziele des Mentoring-Projekts müssen für gleichstellungspolitische Themen
in die Gesamtvision und Strategie der Organisation passen, die das Projekt ent- 11.6.2. Mögliche Nebenziele eines
wickelt und durchführt. Für die Zielset- Mentoring-Projekts
zung müssen deshalb die Simation und • Professionaüsiemng der KoordinationsBedürfhisse der eigenen Organisation er- gmppe
kannt werden. Mentoring sollte einer • Zusammenarbeit mit anderen Organivon vielen Lösungswegen sein, die der sationen oder Bundesstellen
Organisation dabei helfen, ein angestreb- • Fördemng des Dialogs zwischen den
tes Hauptziel zu verwirklichen. Die Lei- Sprachgrenzen
mng der Organisation sollte sich klar • Fördemng des Austauschs zwischen verzu Gleichstellung und Fördemng von schiedenen Organisationen und Parteien
Frauen bekennen. Eine schriftliche Fixie- • Fördemng von ähnlichen Projekten
mng dieser Gleichstellungsziele ist wich- • Positives Echo in den Medien
tig.
Die Ziele soUen realisierbar und messbar 11.6.3. Mögliche Etappenziele eines
sein. Die Ziele eines Mentoring-Projekts Mentoring-Projekts
sollen deshalb nicht zu hoch gesteckt • Erhalten von 30 Bewerbungen bis zu
werden. Während die Erreichung einer einem gesetzten Datum
Parität der Geschlechter in den Entschei- • 50% der Mentees nehmen an den angedungsgremien der eigenen Organisation botenen Weiterbildungsanlässen teil
innerhalb von zwei Jahren für gewisse • 80% der Teilnehmerinnen geben an der
Organisationen ein realisierbares Ziel Schlussevaluation an, einen konkreten
sein mag, kann das Ziel bei anderen Or- Nutzen aus dem Mentoring-Projekt gezoganisationen ganz anders lauten. Ein be- gen zu haben
scheideneres Ziel, wie etwa die Erleichtemng des Einstiegs in die Politik für 30 11.6.4. Mögliche unerwünschte Nebenjunge Frauen und die Begleitung ihrer ers- wirkungen
ten Gehversuche auf dem öffentlichen • Abstempelung des Mentoring-Projekts
Parkett, wirkt fürdas Koordinationsteam durch Medien und Organisationen als
motivierender
weiteres (marginales) «Frauen-Projekt»
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• Beurteilung des Mentoring-Projekts als
elitäres Projekt, weil nur eine begrenzte
Anzahl von Frauen davon profitieren
können
• Abtun des Mentoring-Projekts als Mo
deerscheinung durch andere Frauenorganisationen
11.6.5. Zielgruppendefinition
Bei der Konzeption eines MentoringProjekts ist es wesentlich, die direkten
Zielgmppen genau zu definieren. Es ist
auch wichtig, die indirekten Zielgmppen
zu bestimmen, damit diese schon zu Beginn des Projekts als Verbündete angesprochen und einbezogen werden können.
Zur direkten Zielgmppe gehören junge
Frauen:
Mentees sind junge Frauen, die eine leitende Funktion anstreben. Bei anspruchsvollen Aufgaben suchen sie Unterstützung, die ihnen im Mentoring-Programm
geboten wird. Ein Jahr lang können sie
von der Erfahmng einer Mentorin profitieren.
Auch erfahrene Frauen sind Teil der direkten Zielgmppe:
Mentorinnen sind erfahrene.Frauen aus
der Verbands- und Parteipoütik. die ein
leitendes Amt ausüben. Sie haben Zeit
und Interesse, ihr Wissen àh junge Frauen
weiterzugeben. Sie teilen ihre Stärken,
Schwächen und Interessen, der Mentee
offen mit und überlegen sichj wàs sie der
Meritee auf den Weg geben können.- ,,
/An diesem Punkt des Konzepts kann
auch die Teilnehmerinnenzahl bestimmt
werden. Da eine optimale Zuteilung der
Mentoring-Partnerinnen und eine intensive Betreuung der Teilnehmerinnen
stattfinden soUte, darf die Zahl der Teilnehmerinnen nicht zu hoch sein. Ein
Mentoring-Projekt hat idealerweise nicht
mehr als 25 Paare zu betreuen.
Neben den oben genannten allgemeinen Eigenschaften von Mentees und Mentorinnen gibt es auch eine Reihe von Kriterien, die für jedes Mentoring-Programm
spezifisch festgelegt werden müssen. So
müssen beispielsweise das /Altersspektmm, der Tätigkeitsbereich, aber auch
die zu fördernden Ziele und angestrebten
Positionen der Mentees bereits in der
Konzeptionsphase genau definiert werden. Bei den Mentorinnen muss der
Tätigkeitsbereich, der Einflussgrad und
der Zeitfaktor bestimmt werden. Des
weiteren muss diskutiert werden, welche zusätzlichen Teilnahmebedingungen die Teilnehmerinnen zu erfüllen haben.
Zur indirekten Zielgmppe eines Mentoring-Projekts gehören die Organisatio
nen, denen die Mentees und/oder Mento
rinnen angehören, die Medien, die über
das Mentoring-Projekt berichten sollen.

und die Behörden, mit denen dank des
Mentoring-Projekts eine Zusammenarbeit entsteht.
Die indirekten Zielgmppen sind dem
Projekt zwar (in der Regel) wohlgesinnt,
beteiligen sich aber nicht unbedingt aktiv daran. Es ist hilfreich, einen TeU der
indirekten Zielgmppe für das Projekt
((einzuspannen». Wenn ein MentoringProjekt viele Verbündete hat, wird die Suche nach Mentees und Mentorinnen vereinfacht.
Die indirekten Zielgmppen sind auch
wichtig, um den Informationsfluss sicherzustellen: Verbündete Organisatio
nen informieren in Frage kommende.
Frauen über das /Angebot des MentoringProjekts und können Empfehlungen abgeben, beispielsweise indem sie junge
Frauen für die Teilnahme vorschlagen.
Dieselben Organisationen können Unterstützung und Interesse zeigen, indem sie
den Mentees die Möglichkeit bieten,
während und nach dem Mentoring eine
verantwormngsvolle Aufgabe auszuüben.
Die Medien wiedemm können eine Plattform bieten, um eine breitere Öffentlichkeit zu informieren.

(siehe oben II.6.5.) sollte vermerkt werden. Schliesslich sollte der Zeitrahmen
abgesteckt werden.
Der Projektbeschrieb kann sich an verschiedene Zielgmppen richten. Während
das Kemgerüst gleich bleibt, können gewisse Punkte für bestimmte Zielgmppen
hinzugefügt oder abgeändert werden.
Der Beschrieb, der einem FundraisingSchreiben beigelegt wird, enthält z.B.
Angaben über das Budget und die
benötigtefinanzielleUnterstützung. Der
Text für die Medien kann z.B. Informationen über die Sponsoren enthalten.
11.8.2. Der Flyer
Für die Suche der Mentees ist es hilfreich, einen Flyer zum Mentoring-Pro
jekt bereit zu haben. Der Flyer soll in wenigen Worten über das Projekt informieren und junge Frauen zu einer Teilnahme
animieren. Der Bewerbungsschluss muss
ersichtlich sein und es ist nützlich, einen
Rücksendetalon zu integrieren. Damit
können potentielle Mentees ihr Interesse
bekunden und ein ausführliches Konzept
sowie Bewerbungsunterlagen anfordern.

11.8.3. Das Merkblatt für Mentorinnen und
11.7. Massnahmenplan und Chronogramm Mentees

Ein Massnahmen- oder Zeitplan (siehe
Abbildung 1) wird bei einer mittelfristigen bzw. operativen Projektplanung be
nutzt, um die Eckdaten festzuhalten und
die Etappenziele zu bestimmen. Im Massnahmenplan sind auf einen Bück die
wichtigsten Projektphasen ersichtlich
und wann diese erreicht werden sollten.
Das Chronogramm des Projekts ist detaillierter Es bestimmt die Reihenfolge
der Anlässe und des Versands an Mento
rinnen und Mentees.
11.8. Mittel

'

Mentees und Mentorinnen soUten über
ihre Pflichten während dem Mentoringjahr genau Bescheid wissen. Dabei kann
ein einseitiges Merkblatt, das Mentees
und Mentorinnen mit ihrer Bewerbung
zugeschickt bekommen, sehr hilfreich
sein. Das Merkblatt für die Mentee kann
auch eine Art Verpflichtungserklämng
sein, die sie nach Einsenden der Bewerbung unterschreibt.
11.8.4. Das Internet-Mentoringforum

Für den Austausch unter den Mento
ring-Paaren sollte ein Intemetfomm eingerichtet werden. Dort werden auch die
genauen Daten angegeben und die Anlässe beschrieben. Das Fomm soll Mentees und Mentorinnen die Möglichkeit
bieten, sich über ihre Rolle, ihr Vorgehen, die Grenzen sowie mögliche Konsequenzen ihres Tuns auszutauschen.

/Alle Mittel, die für das Mentoring-Pro
jekt eingesetzt werden, sind im Konzept
aufzulisten. Im folgenden werden Mittel
aufgezählt, an die bei der Entwicklung
eines Mentoring-Projekts gedacht werden muss. Weitere Mittel können Bewerbungsunterlagen, für Werbezwecke angefertigte /Anzeigen oder ein Fundraising
Fact-Sheet sein.
11.8.5. Die Mentoring-Adressliste
Ein wichtiges Ziel von Mentoring-Pro
11.8.1. Der Projektbeschrieb für Mentees jekten ist die Fördemng von frauenspezifischen Netzwerken. Deshalb sollte eiund Mentorinnen
Es ist unerlässlich, dass ein Projektbe- ne Adressüste der Teilnehmerinnen vorschrieb verfasst wird. Er informiert po- bereitet werden, damit sie untereinander
tentielle Teilnehmerinnen und weitere telefonisch, persönlich und per E-Mail
Interessierte über das Projekt. Das Kem- Kontakt aufnehmen können. Die Liste
gerüst enthält Informationen zur durch- kann, sofem die Teilnehmerinnen einführenden Organisation und zu deren verstanden sind, auch den Medien zuZielen. Des weiteren sollte der Beschrieb gängüch gemacht werden.
das Projekt kurz umreissen. die Zielgmppen definieren und die Erwartungen
an sie übersichtüch auflisten. Auch die
Rolle gewisser indirekter Zielgmppen
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Abbildung 1 : Zeitplan des Mentoring-Pilotprojekts «von Frau zu Frau» der SAJV (2000/01 )
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11.9. Budget und Finanzierung
Die Koordinatorin stellt das Budget zusammen. Dabei müssen neben den Lohnkosten für die Koordinatorin die Kosten
der Betriebsmittel berücksichtigt werden. Für die Werbung und Ausschreibung, den Versand, die Pressearbeit sowie
das Erstellen und den Unterhalt der Ho
inepage sollten mindesten 8000 Franken
eingesetzt werden. Bei einem nationale
Projekt dürfen die Übersetzungskosten
licht vergessen gehen. Für den /Arbeitsjlatz der Koordinatorin müssen weitere
und 7500 Franken veranschlagt werden,
•valuations- und Kosten für das Weiter)ildungsprogramm belaufen sich auf
0 000 bis 20 000 Franken, falls eine exeme Evaluation gemacht, Referentinlen verpflichtet und eine professionelle
A'eiterbildung angeboten wird. Für den
)mck und die Übersetzung des von der
•.oordinatorin erstellten zweisprachigen
.uswertungsberichts ist mit weiteren
000 Franken zu rechnen.
Falls das Mentoring-Projekt auf Spon3ren angewiesen ist, muss die Koordiatorin zusammen mit der Verantwortlilen des Koordiationsteams ein Sponso
ng-Konzept entwerfen. Dabei geht es
auptsächlich dämm, die eigene Organiition und ihr Projekt optimal zu prä;ntieren und potentielle Sponsoren zu

emieren. SoU ein Hauptsponsor für das
Projekt gewonnen werden oder werden
viele kleinere Sponsoren gesucht? Gibt es
in der eigenen Organisation Richtlinien
darüber, wer als Sponsor in Frage kommt
(und wer nicht)? Werden vor allem gemeinnützige Stiftungen angeschrieben
oder eher Untemehmen der Privatwirtschaft? Welche Stiftungen und Betriebe
eignen sich dafür? Was kann die eigene
Organisation als Projektträgerin den
Sponsoren bieten? Diese Fragen müssen
in der Konzeptionsphase geklärt werden.
11.10. Öffentlichkeitsarbeit
Die Planung der Öffentlichkeitsarbeit
ist ein wichtiger Teil des Konzepts. Die
durchfuhrende Organisation handelt nicht
uneigennützig. Sie möchte mit der Durchfühmng eines Mentoringprojekts auch
bestimmte indirekte Zielgmppen ansprechen (vgl. II.6.5.), beispielsweise darauf
aufmerksam machen, dass sie etwas gegen das bestehende Geschlechtemngleichgewicht in politischen Entscheidungsgremien unternimmt. Die Organisation ist
auf die Medien als Vermittler dieses Pro
jektziels angewiesen. Im Konzept soUte
deshalb eine Kembotschaft definiert
werden, die in jeder Mitteilung über das
Mentoringprojekt enthalten ist. Diese Botschaft wahrt die Kontinuität des Projekts.

Das Konzept muss auch festhalten, wer
für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig
ist. Wann wird mit der Öffentlichkeitsarbeit angefangen? Bereits bei der Ausschreibung oder erst bei der Auftaktveranstalmng? Es muss festgelegt werden,
welche Medien wann eingesetzt werden.
Werden nur Fachzeitschriften für das
Projekt interessiert oder beschränkt man
sich auf die eigene Verbandszeitschrift?
Welche Mittel werden eingesetzt? Wird
eine Medienkonferenz fürdas Promoting
des Projekts als sinnvoll erachtet, so sollte sie bereits in der Konzeptionsphase
geplant werden. Werden die Medien an
die Auftaktveranstaltung eingeladen?
Das Konzept sollte bereits eine konkrete
Idee darüber enthalten, wie die Öffentlichkeit einbezogen wird.
11.11. Projektauswertung
Die systematische Auswertung der
tatsächlichen Ergebnisse darf bei der
Durchfühmng eines Projekts nicht fehlen. Der Inhalt und die Methodé des Projekts, aber auch die Arbeit der Organisatorinnen sowie das Engagement und die
Lemeffekte der Teilnehmerinnen müssen evaluiert werden. Erlemtes wird ausgewertet und überprüft, damit das Pro
jekt in der Zukunft verbessert und angepasst werden kann. Entsprechen die ErFrauenfragen 1.2001
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gebnisse nicht den Erwartungen, wird
dies nicht als «Fehler» oder «Schuld» der
Teilnehmerinnen bewertet, sondern als
Hinweis auf eine Schwachstelle des Pro
jekts. Eine seriöse Projektauswertung ist
auch notwendig, um der eigenen Organisation und den Geldgebern Rechenschaft
über den Verlauf des Projekts abzulegen.
Bereits im Konzept muss detailliert
sein, wer für die Projektauswermng zuständig ist und welche Fragen/Ziele mit
welchen Mitteln überprüft werden sollen. Es ist sinnvoll das Auswertungsverfahren transparent zu machen.
Ein Evaluationsbericht soll das Projekt
abschliessen. Folgende Mittel dienen während des Mentoring-Projekts der dafür
notwendigen Datenerhebung. '
• Auswertung der Fragebogen (qualitative und quantitative Daten)
• Auswertung der Bewerbungsformulare
• Auswertung der Kommentare auf dem
Internet-Mentoringfomm
• Auswertung der Workshops mit den
Mentees an der Zwischenevaluation
• Auswermng der Workshops mit den
Mentees an der Schlussevaluation
• Workshops mit Mentees und Mento
rinnen an der Schlussevaluation
• Evtl. Einzelbefragung der Teilnehmerinnen
Phase III: Finanzierung und Öffentlichkeitsarbeit

adressiert und nimmt auf das Telefongespräch Bezug. Ein einseitiges Fact-Sheet
soll alle wichtigen Informationen auf einen Blick ersichtlich machen: Es enthält
eine kurze Einfühmng über den Hintergmnd des Projekts, einen Kurzbeschrieb
der Organisation, einen Abschnitt über
die Zielgmppen und Aktivitäten während des Mentoringjahrs sowie Angaben
zum Budget und zur benötigten finanziellen Unterstützung. Im Fact-Sheet
.steht auch, was das Sponsoring-Angebot
alles umfasst. Dem Sponsor kann zum
Beispiel angeboten werden, an öffentlichen Anlässen erwähnt zu werden oder
sein Logo auf dem Intemet-Mentoringfo
mm zu platzieren. Möglich ist auch die
Auflage, dass Sponsoren erst ab einer bestimmten Summe gewisse Vorrechte geniessen. Schliesslich liegt dem Dossier
ein ausführlicher Projektbeschrieb mit
Budgetangaben bei. Das Dossier wird an
die potentiellen Unterstützer/Sponsorinnen versandt. Falls von Betrieben nach
drei Wochen keine Antwort eintrifft-bei
Stiftungen muss länger gewartet werden
- kann telefonisch nachgefragt werden.
III. 2. Öffentiichkeitsarbeit
Es hat sich bewährt, mit der Öffentlichkeitsarbeit bereits bei der Ausschreibung des Projekts anzufangen. Die Medien werden ein erstes Mal über das Projekt
orientiért, in der Hoffnung, dass sie zur
Bekanntmachung der Ausschreibung beitragen. Im Lauf des Jahres sollten sie kontinuierlich über das Projekt informiert
werden. Pressemitteilungen werden kurz
vor der Auftaktveranstaltung, bei den Weiterbildungsanlässen und bei der Schlussevaluation an alle Medien versandt. Die
Medien können entweder zur Auftaktveranstaltung eingeladen werden öderes kann
auch kurz danach eine separate Medienkonferenz abgehalten werden. Vor dem
Auftakt wird eine Dokumentationsmappe
versandt, in der das Mentoring-Programm
präsentiert wird. Die Medien werden aufgefordert Mentoring-Duos über eine längere Zeitspanne hinweg zu porträtieren.

In Phase III geht es bereits an die Umsetzung der im Konzept festgehaltenen
Aufgaben. Die Finanziemng des Projekts
sollte möglichst bald gesichert werden.
Die Suche nach geeigneten Sponsoren
muss schon früh beginnen, da die Durchfühmng des ganzen Projekts davon abhängt. Dabei kann eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit hilfreich sein. Auch für
die Ausschreibung des Projekts und die
Sensibilisiemng indirekter Zielgmppen
ist die Öffentlichkeitsarbeit unerlässlich.
Die Organisation, die das Mentoringprojekt auf die Beine stellt, kann die Öffentlichkeit für die Probleme sensibilisieren,
die Mentoringprogramme für Frauen
nötig machen.
Phase IV: Ausschreibung und Matching
111.1. Sponsoren finden
/Als erstes muss eine Liste der in Frage
kommenden Betriebe und/oder Stiftungen erstellt werden. Darauf wird mit den
Verantwortlichen telefonisch Kontakt
aufgenommen. Per Telefon wird abgeklärt, ob die betreffende Firma und/oder
Stiftung Interesse an der Unterstützung
des Mentoring-Projekts hätte. Es wird
auch abgeklärt, in welcher Höhe eine Unterstützung mögüch wäre.
Ein Sponsoring-Dossier muss vorbereitet werden. Der Begleitbrief wird an die
Ix'ieits am Telefon gesprochene Person

IV. 1. Mögliche Mentees ansprechen
Ist die Zielgmppe der Mentees gut definiert, so ist es leichter ihr Interesse zu
gewinnen. Bei internen Mentorihg-Pro
jekten ist die Bekantmachung des Pro
jekts einfacher: Durch Mund-zu-MundPropaganda, Aushänge sowie Artikel und
Anzeigen in internen Zeitschriften kann
über das Projekt informiert werden. Ist
der Pool der möglichen Mentees überschaubar, können diese auch direkt angeschrieben werden.
Bei extemen Mentoring-Projekten gestaltet sich die Suche schwieriger Das

Projekt wird an ausgewählten Veranstaltungen bekannt gemacht. Artikel in verschiedenen von der Zielgmppe gelesenen
Zeitschriften können bei der Bekanntgabe des Projekts helfen.
Bei der Bekanntgabe sollte auf verschiedene bereits bestehende Frauennetzwerke zurückgegriffen werden, welche die
Flyers zum Mentoring ihren Versanden
beilegen oder auf ihrer Homepage veröffentlichen.
Die jungen Verbandsfrauen bekunden
ihr Interesse am Mentoring aufgmnd
eines Flyers, einer persönlichen Empfehlung oder einer Anzeige in einer Zeitschrift. Darauf werden ihnen die Bewerbungsunterlagen zugestellt.
IV.1.1. Teilnahmebedingungen für
Mentees
Im folgenden wird auf die allgemeinen
Voraussetzungen für die Teilnahme an
einem Mentoring-Projekt eingegangen.
Die Mentee sollte Ambitionen und Ziele
in Politik und Bemf verfolgen, sie sollte
sich über ihre Teilziele im Mentoringjahr
im Klaren sein und diese auch der Koordinationsgmppe schriftlich mitteilen.
Die Mentee sollte in persönlichem Kontakt mit der Mentorin auf ihre Teilziele
hinarbeiten, aber auch deren Tätigkeitsfelder, Arbeitsweise und Fühmngsstil
kennen lernen wollen. Sie sollte Interesse haben, die Stmkturen und Entscheidungsprozesse des jeweiligen Verbands
oder der Partei kennen zu lemen. Die
Mentee sollte selber Initiative zeigen. Sie
sollte auch die mit der Mentorin ausgehandelten gemeinsamen Termine wahrnehmen. Neben Offenheit, Vertrauen
und Sympathie für die Mentorin sollten
Mentees auch bereit sein, Feedback zu
geben. Dies kann in Form von Interviews
für Medien geschehen; dazu gehört aber
auch das rechtzeitige Ausfüllen von Fragebogen und die regelmässige Benutzung des Internet-Mentoringfomms. Die
oben genannten Bedingungen und Aufgaben einer Mentee müssen den Bewerberinnen spätestens beim persönlichen
Gespräch klar vermittelt werden.
IV.2. Mentorinnen finden
Die Koordinationsgmppe hat den Mentorinnenpool bereits im Konzept genau
definiert und sich eine Adresskartei der
in Frage kommenden Mentorinnen aus
dem politischen Umfeld angelegt. Diese
werden direkt angeschrieben. Dem Brief
ist eine zweiseitige Anmeldung beigelegt. Die darin verlangten Angaben liefern der Koordinationsgmppe genügend
Information über die Tätigkeiten und Interessen der Mentorinnen. Potentielle
Mentorinnen erhalten zur gleichen Zeit
den Projektbeschrieb und das Merkblatt
«Mentorin werden?» (siehe Abbildung 2).
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Neben dem direkten Anschreiben von Abbildung 2: Informationsblatt für
potentiellen Mentorinnen wird ein Falt- potentielle Mentorinnen
blatt «Gesucht: Mentorinnen» verschiedenen Versänden beigelegt. Potentielle
Mentorinnen werden auch an ausge- Mentorin werden?
wählten Veranstaltungen über das Men- Was heisst das konkret?
toring-/Angebot informiert.
IV.2.1. Teilnahmebedingungen für
Mentorinnen

profil entspricht, folgt der Bewerbung
ein persönliches Gespräch mit potentiellen Kandidatinnen.
Die genauen Angaben über die politischen und persönlichen Ziele der
zukünftigen Mentee auf der Bewerbung
werden von der Koordinationsgmppe
vertraulich behandelt. Die KoordinatoInformationen für Mentorinnen, die
rinnen geben auf exteme Anfragen leteilnehmen am Mentoring-Projekt «von
diglich die Namen und Funktion der TeilFrau zu Frau» (2001 /02) der SAJV
nehmerinnen bekannt. Die Bewerbung
• Die Mentorin verpflichtet sich für das ist für die Teilnehmerin verbindlich.
Mentoring-Programm von Juni 2001 bis
Juni 2002 zur Verfügung zu stehen.
IV.4. Persönliche Gespräche mit poten• Die Mentorin reserviert sich je einen tiellen Mentees
halben Tag für die Auftaktveranstalmng
Aufgmnd der Bewerbung werden eine
am 9. Juni 2001 und die Endevaluation bestimmte Anzahl junge Frauen von der
am 25. Mai 2002.
Koordinationsgmppe zu je einem 30• Die Mentorin setzt sich für das Gelin- minütigen Gespräch eingeladen. Das Gegen des Projektes und der Mentoring- spräch dient zum einen dem genauen
Erklären des Mentoring-Programms. Die
Paarbeziehung ein:
a. Sie nimmt sich ein Jahr lang alle 6 Erwartungen an die Mentees werden von
Wochen Zeit für ein individuelles TVeffen der Koordinationsgmppe offengelegt.
mit ihrer Mentee und tauscht sich ein- Zum anderen werden die Erwartungen
der Mentee an das Mentoring-Programm
mal pro Monat telefonisch mit ihr aus.
b. Sie ist bereit, ihre Mentée zu coachen diskutiert. Die Mentee muss sich genau
und ihr das eigene Beziehungsnetz zur überlegen, was ihr das Know-how einer
Mentorin für ihre Karriere bringen kann.
Verfügung zu steUen.
Will
sie lemen, den Papierkrieg effizienter
c. Sie ist bereit. 2 Evaluationsfragebogen
auszufüllen und in der gegebenen Frist zu erledigen, locker in der Öffentlichkeit
zu reden, erfolgreich eigene Vorstellunan die Koordinatorin zurückzusenden.
gen
an einer Sitzung einzubringen oder
d. Sie wendet sich bei Fragen und Problemen ah die Koordinatorin des Mentoring- stressfrei mit Behörden umzugehen? Im
persönlichen Gespräch mit den KoordinaProgramms.
torinnen
werden diese Ziele diskutiert.
e. Sie ist bereit, sich ab und zu mit den anDie
individuellen
Ziele der Teilnehmederen TeUnehmerinnen auf dem Interrinnen
werden
von
den Koordinatorinnet-MentoringFomm auszutauschen.
nen vor Beginn des Programms festgef. Sie ist bereit, den Medien. Verbänden,
halten, damit dieses später fachgerecht
etc. über das Projekt Auskunft zu geben.
evaluiert werden kann.

Die Mentorin stellt sich kostenlos zur
Verfügung. Sie sollte Erfahmng in einem
Parteiamt oder Verbandsmandat aufweisen. Die Mentorin sollte sich über ihre
Planung im nächsten Jahres klar sein,
einschliesslich der Einplanung möglicher Verändemngen, die das Mentoring
aber nicht vemnmöglichen sollen. Daneben sollte sie sich der Ziele des Mento
ring-Projekts bewusst sein und den zeitlichen Aufwand für die persönlichen
Treffen, Telefonate und den E-Mail-Kontakt einplanen. Sie muss gegenüber ihrer
Mentee offen und bereit sein, der Koordinationsgmppe des Projekts und den
Medien Auskunft zu geben.
Die Hauptaufgaben einer Mentorin
sollten bereits bei der Ausschreibung erläutert werden: Sie sollte im persönlichen Kontakt mit der Mentee auf deren
Ziele hinarbeiten. Sie sollte der Mentee
einen Einblick in die eigenen Tätigkeitsfelder, ihre /Arbeitsweise und ihren
Fühmngsstil vermitteln und die Stmkturen und EntScheidungsprozesse auf der
eweiligen Ebene des Verbands oder der
ärtei erklären.
Es ist wünschenswert, dass die Mento
in die Mentee in ihre Arbeit einbezieht
nd sie wo möglich an einem Projekt
'nitarbeiten lässt. Sie muss bereit sein, Informationen zum Projekt:
jin mit der ihr zugeteilten Mentee ausSchweizerische Arbeitsgemeinschq/l derIV.5. Verpflichtungserklärung
•lehandeltes Mass an gemeinsamen Ter- jugendverbände SAJVjCSAJ
Am persönlichen Gespräch oder bei
tiinen wahrzunehmen.
Dominique Grisard, Koordinatorin Mento- der Bewerbung unterschreibt die interring «von Frau zu Frau»
essierte junge Frau eine VerpflichtungsJ.3. Die Bewerbungen
TeL 031 326 29 29, Fox 031 326 29 30, erklämng. Sie akzeptiert damit die ihr im
Gespräch dargelegten Bedingungen des
Das Bewerbungsformular für Mentees dgrisard@sajv.ch
Mentoring-F*rojekts. Die Organisation bzw.
it sehr detailliert. Dies hat zwei Gründe:
Weitere Infos ati/www.sajv.ch
die Vorgesetzten der Mentee unterzeichum einen werden zukünftige Mentees
nen die Verpflichtungserklämng der Menum Nachdenken angeregt. Die potentiQen Teilnehmerinnen schreiben hier oft sollte auf der Bewerbung auch die Be- tee ebenfalls. Mit der Mitunterzeichnung
as erste Mal nieder, was ihre politischen werbungsfrist und die Rücksendeadresse bürgt die Organisation für die Teilnahme
der Mentee am einjährigen Mentoringtteressen und ihre persönliche Motiva- vermerkt sein.
on für eine Teilnahme sind. Die BewerDie potentiellen Teilnehmerinnen wer- Projekt.
mg enthält Fragen zu den kurz- und den von der Koordinatorin motiviert, das
Die Mentorin unterschreibt ihre Anngerfristigen Zielen, den bisherigen Formular sorgfältig und ausführlich aus- meldung. Sie erhält eine Art Merkblatt
id angestrebten ehrenamtlichen oder zufüllen, da diese Angaben wesentlich mit allen wichtigen Daten und Verpflich)litischen /Aktivitäten. Die Bewerberin- sind für die Aufnahme ins Programm tungen, die sie während dem Mentoring
;n werden gebeten anzukreuzen, wei- und die Zuteilung der Bewerberin. Die eingeht. Damit erklärt sie sich bereit,
te politischen Themen sie vertiefen Koordinationsgmppe versucht den Wün- sich ein Jahr lang für eine junge Frau Zeit
3llen. Beispielsweise können sie ihre schen der Bewerberinnen gerecht zu zu nehmen.
äferenzen bezüglich poütischer Aus- werden und hat das Ziel, die Mentoring:htung nennen oder angeben, ob sie Paare gut aufeinander abzustimmen. Es IV.6. Matching der Mentoring-Duos
:h stärker für Partei- oder für Verbands- besteht deshalb keine Garantie, dass jeDas Bilden.der Mentoring-Duos ist eine
der
Bewerberin
eine
Mentorin
zugeteilt
schwierige
Aufgabe, die sehr viel Fingerlitik interessieren. Neben einem kurwerden
kann
(und
umgekehrt).
Wenn
die
spitzengefühl
erfordert. Das Projekt
fiWermerk zu den Vei pllichiiinnen, die
.•iMentee mit der Rewi'i liuiii; eingeht. schriftliche Bewerbung dem Programm- steht und fällt mit der Bildung gelungeI
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ner Mentoring-Paare. Bei aller Sorgfalt,
die hier aufgewendet wird, gibt es jedoch
keine Garantie, dass alle Teilnehmerinnen zufrieden sind.
Aufgmnd der Bewerbungsunterlagen
und des persönlichen Gesprächs wählt
die Koordinationsgmppe die im Voraus
bestimmte Anzahl Mentees aus. Diese
werden in einem nächsten Schritt einer
ihren Bedürfhissen entsprechenden Mentorin zugeteilt. Neben der Sprache und
der geographischen Nähe werden die
Paare auf Gmnd ihrer politischen und
persönlichen Interessen und Ziele zusammengestellt.
Berücksichtigung der Sprachregion:
Wird das Mentoring-Projekt gesamtschweizerisch durchgeführt, so muss
beim Matching auf die Sprache Rücksicht genommen werden. Am besten
wird bereits bei der Anmeldung bzw. Bewerbung gefragt, in welchen Sprachen
sich die Bewerberinnen fliessend unterhalten können.
Berücksichtigung der politischen Tätigkeitsbereiche: Die Mentee sollte bei der
Bewerbung zwischen den Tatigkeitsfeldem Politik und Verband wählen und
auch die gewünschte politische Ausrichtung bzw. Parteizugehörigkeit der Mentorin angeben können. Die Koordinatorinnen müssen sich bemühen, sollten
den Teilnehmerinnen aber nicht garantieren, dass die politischen Wünsche
beim Matching erfüllt werden können.
Berücksichtigung der räumlichen Nähe:
Beim Matching wird darauf geachtet,
dass der Reiseweg für die Teilnehmerinnen kurz ist. Die Übereinstimmung der
politischen Interessen sollte aber als
wichtiger bewertet werden als die geographische Nähe.
Berücksichtigung expliziter Wünsche
der Mentees: Die Mentee sollte - falls
vorhanden - auf dem Bewerbungsbogen
iure Wunschmentorin angeben können.
Nach Abschluss des Matching werden
die Teilnehmerinnen scfiriftlich über ihre
jeweilige Partnerin informiert. Sie erhalten ihre Adresse, die wichtigsten /Angaben zu ihrem Tätigkeitsfeld sowie die
Einladung zur Auftaktveranstaltung und
die Jahresdaten. An der Auftaktveranstalmng treffen sie ihre Mentorin/Mentee
das erste Mal. Die MögUchkeit, die Mentorin zu wechseln, besteht im ersten Monat. Der Wechsel muss begründet sein
und in Rücksprache mit der Projektkoordinatorin erfolgen. Eine Mentorin sollte
höchstens zwei Mentees betreuen.

das Auswahlverfahren und das Programm
während des Mentoringzyklus zu präsentieren. Die Mentoring-Duos müssen
Bescheid wissen, wie das gesamte Projekt
verläuft. Die Kriterien, die dem Matching
zu Gmnde liegen, werden für die Teilnehmerinnen transparent gemacht.
Ziel der eintägigen Auftaktveranstaltung ist es, die Teilnehmerinnen über
Mentoring als eine Strategie zur Fördemng weiblichen Nachwuchses zu informieren. Den Mentorinnen und Mentees
soll das Rüstzeug mitgegeben werden,
um gut vorbereitet ins Mentoringjahr zu
starten.
V.1.1. Schulung der Mentorinnen und
Mentees

Viele der zukünftigen Mentorinnen wissen nicht genau, was von ihnen erwartet
wird. An der Auftaktveranstaltung werden sie auf ihre Aufgabe vorbereitet und
erhalten Einblick in die Rolle einer Mentorin. Es wird erklärt, wie vielfältig diese
Rolle sein kann, was die Entwicklung der
Mentee hindern und was sie fördern
kann. Zudem wird die Mentorin aufgefordert, sich ihren eigenen Werdegang
und ihre bemfliche Karriere bewusst zu
vergegenwärtigen.
Da die Mentorinnen meist über wenig
Zeit verfugen, kann die Auftaktveranstaltung dazu genutzt werden, ihnen ein
professionelles Mentoring-Training zu offerieren: Von einer Supervisorin oder einem Coach können die erfahrenen Partei- und Verbandspolitikerinnen lemen,
wie eine junge Frau gecoacht und beraten werden kann und wie sie auf ihre Bedürfnisse eingehen können.
Zeitlich parallel zur Schulung der Mentorinnen lernen die Mentees in einem
Workshop, sich für das Mentoring-Jahr
konkrete Ziele zu setzen. Mit dieser
Gmndlage gehen die Teilnehmerinnen
im zweiten Teil der Auftaktveranstaltung
daran, ihre Mentoring-Beziehung konkret auszugestalten.
V.1.2. Das erste 1:1 -Treffen

Am Auftakt treffen die Mentorinnen
das erste Mal auf ihre Mentees. Jede Mentorin setzt sich mit der ihr zugeteilten
Mentee zusammen. Die Paare besprechen, wo die Mentorin der Mentee weiterhelfen und wie sie ihr bei der Erarbeimng ihrer Ziele behilflich sein kann. Ein
von den Organisatorinnen vorbereiteter
Gesprächsleitfaden gibt die Stmkmr des
Gesprächs vor Die Mentoring-Duos müssen sich einig werden über die Art des
Austausches und den Zeitaufwand, den
Phase V: Auftaktveranstaltung und
sie bereit sind zu leisten. Diese erste Beindividuelles Mentoring
gegnung dient auch der Grobplanung der
gemeinsamen /Aktivitäten; u.a. sollte das
V.1. Die Auftaktveranstaltung
An der Auftaktveranstalmng ist es die erste individuelle Treffen zu diesem ZeitAufgabe der Organisatorinnen, die Ziele, punkt vereinbart werden.

Zum Schluss füllen die frisch gebildeten Duos zusammen ein von den Ovganisatorinnen vorbereitetes Formular aus.
Es enthält Angaben über die vereinbarte
Häufigkeit der Telefonate, E-Mails und
Treffen, die konkreten Ziele der Mentee
und die Erwarmngen der Mentorin. Sind
bereits /Aktivitäten geplant, werden auch
diese festgehalten. Das Formular wird
den Organisatorinnen am Schluss der
Veranstaltung abgegeben. Weiter besteht
die Möglichkeit, dass die MentoringDuos an der Auftaktveranstalmng eine
schriftliche Vereinbamng treffen.
An der Auftaktveranstalmng kann den
Teilnehmerinnen nahe gelegt werden,
Tagebuch über das Mentoringjahr zu
führen. Dies dient dazu, regelmässig den
eigenen Entwicklungsprozess, die Gedanken und Anregungen in Bezug auf
das Mentoring festzuhalten. Solche Tagebücher können an jede junge Teilnehmerin ausgeteilt werden, damit der erste
Eintrag bereits an der Auftaktveranstaltung gemacht wird.
V.l.3. Praktische Hinweise zur Durchführung der Auftaktveranstaltung

Die Koordinationsgmppe ist für die Organisation des Anlasses verantwortlich.
Neben der Organisation von Räumlichkeiten und Verpflegung müssen auch
Workshopleiterinnen verpflichtet werden. Diese sollten sich in der Thematik
auskennen. In der Schweiz gibt es erst
wenige Supervisorinnen, die sich mit
Mentoring-Projekten befasst haben. Für
nationale /Anlässe sollte zudem eine Simultanübersetzung eingeplant werden.
Für die Auftaktveranstaltung sollten
sich die Teilnehmerinnen einen halben
bis einen ganzen Tag Zeit nehmen. Nach
der Begrüssung wird zuerst in die Thematik des Mentoring eingeführt. Dies
kann die Koordinationsgmppe übemehmen oder es kann eine Fachfrau verpflichtet werden, die schon ein Mento
ring-Projekt durchgeführt hat. Danach
ist es für die Teilnehmerinnen hilfreich,
Mentoring-Duos eines bereits bestehenden Projekts von.ihren Erfahmngen berichten zu hören. Anschliessend sollten
die Teilnehmerinnen Zeit haben, Fragen
zu stellen. Nach einer kurzen Pause wird
den Mentorinnen und Mentees je ein separates Training angeboten (siehe V.1.1.).
Erst danach werden die Mentees mit
den Mentorinnen zusammengeführt.
Beim Mittagessen sitzen sie zusarnmen
und lemen sich kennen. Nach dem Mittagessen setzen sich die Mentoring-Duos
zusammen und füllen gemeinsam das
oben erwähnte Formular aus. Dafür ha
ben sie ca. eine Smnde Zeit, bevor sif
wieder ins Plenum gemfen werden. Da;
Formular geht an die Koordinatorin; der
Teilnehmerinnen wird später eine Kopit
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zugestellt. Zum Abschluss der Veranstaltung wird das Internet-Mentoringfomm
vorgestellt. Den Mentees wird die Bro
schüre «Was unternehme ich mit meiner
Mentorin?» mitgegeben (vgl. die folgenden Seiten). Sie enthält /Anregungen, wie
sie das individuelle Mentoring gestalten
können.
V.2. Das individuelle Mentoring
Das individueUe Mentoring beginnt
mit der Auftaktveranstaltung und endet
ein Jahr später mit der gemeinsamen
Schlussevaluation. Dazwischen treffen
sich die Mentoring-Duos individuell. Beide Partnerinnen müssen sich darüber
verständigen, wie sie die Beziehung in
der zur Verfügung stehenden Zeit gestalten. Die Karten sollen von Anfang an offen auf den Tisch gelegt werden: Beide erzählen von ihren Stärken, Schwächen
und Interessen. Die Aktivitäten, Themen
und der Zeitaufwand im Mentoring-Jahr
sollen diskutiert werden. Besprochen
wird auch, welche Kommunikationsmittel, z.B. Telefon oder E-Mail, neben den
persönlichen Treffen eingesetzt werden.
Obwohl es allen Mentoring-Duos selbst
überlassen bleibt, wie oft und wie lange
sie sich treffen wollen, sollte die Koordinatorin eine Empfehlung abgeben. Es hat
sich als sinnvoll erwiesen, wenn sich die
Paare ein Jahr lang einmal alle 6 Wochen
persönlich treffen und einmal pro Monat
telefonieren. Obwohl es am Anfang vielleicht Überwindung braucht, wird erwartet, dass die Mentee den Kontakt mit
der (vielbeschäftigten) Mentorin von sich
aus aufnimmt.
V.2.1. Die Gestaltungsmöglichkeiten des
1:1-Mentorings
Die Gestaltungsmöglichkeiten der
Mentoring-Beziehung sind sehr .vielfältig. Sie hängen stark von den persönlichen Erwartungen und Interessen und
dem Zeitbudget der Mentoring-Duos ab.
Die Beziehung sollte nach den Bedürfnissen der Mentee geformt werden:
Wünscht sich eine Mentee, besser Ansprachen zu schreiben und Sitzungen zu
leiten, soll an diesen Zielen gemeinsam
gearbeitet werden. Unter Umständen
bringt der Mentee ein gemeinsames Mitagessen genauso viel wie der gemeinsane Besuch einer Sitzung oder die Mitarleit an einer aktuellen Kampagne der
vlentorin.
/.2.2. Die Aufgaben der Mentorin
Mentorinnen sollen ihre Mentee ins
»olitische Feld einführen, ihr politische
achverhalte erklären und Kontakte verattteln. Sie können der Mentee beipielsweise beim Schreiben einer Rede
ehilflich sein oder zeigen, wie frau sich
ewandt auf dem öffentlichen Parkett be-

wegt und wie sie ihre Anliegen selbstbewusst in ein Gespräch einbringt. Mento
rinnen sind angehalten, ihre Stärken und
ihr Netzwerk zu nutzen, um der Mentee
Aufgaben zu erleichtern. Die Ziele der
Mentee bestimmen das Jahresprogramm
des Mentoring.
Mentorinnen sind sich bewmsst, dass
Mentees Lernende sind. Mentees arbeiten oft weniger effizient, sind nicht so
zielorientiert wie erfahrene Politikerinnen und scheuen sich manchmal, den
Kontakt mit einer vielbeschäftigten Frau
zu suchen. Mentorinnen sind deshalb
verständnisvoU und versuchen diese
Hemmungen abzubauen. Bei Fragen
oder Problemen wendet sich die Mento
rin an die Koordinatorin.
V.2.3. Die Aufgaben der Mentee
Die Mentee sollte eine möglichst konkrete Idee davon haben, was sie innerhalb des Mentoringjahrs untemehmen
und erreichen möchte. Sie sollte mit der
Mentorin an der Umsetzung ihrer Zielsetzungen arbeiten. Der Mentee hilft es,
sich ihre Ziele immer wieder vor Augen
zu führen. Da sich die Mentoring-Duos lediglich ein Jahr lang im organisierten
Rahmen treffen, soUten die Ziele nicht zu
hoch gesteckt werden.
Die Themen der Treffen sollten von der
Mentee vorgeschlagen werden. Die ersten Treffen werden der konkreten Planung des Mentoringjahrs gewidmet. Dabei sollte die Mentee jedoch bereits mit
Ideen aufwarten können.
Nach jedem persönlichen Treffen gibt
die Mentee der Mentorin mündlich, per
Telefon oder Mail ein kurzes Feedback
über den gemeinsamen Austausch. Mentees erstatten auch der Koordinatorin
von Zeit zu Zeit Bericht und tauschen
sich gegenseitig auf dem Internet-Mento
ringfomm aus.
Es gibt viele verschiedene Formen gemeinsamer /Aktivitäten, die nach den jeweiligen Möglichkeiten, Interessen und
Zielsetzungen ausgewählt werden können.

Dies geschieht zum einen in der Zwischen- und Schlussevaluation des Pro
gramms. Zum anderen soll das Weiterbildungsprogramm diese Auseinandersetzung mit dem bestehenden (geschlechter)politischen System fordern.
Seminare für die Mentees stellen deshalb eine wichtige Ergänzung zum individuellen Mentoring dar Seminare zur
Gleichstellungspolitik der Behörden, der
UNO und der Nichtregiemngsorganisationen (NGOs) tragen zur fachlichen Vertiefung bei. Eine Diskussion mit Parlamentarierinnen über die Vereinbarkeit
von Bemf und Familie regt die Mentees
zu gmndsätzlichen Überlegungen an. Seminare zu Fühmngskräfteentwicklung,
Zielsetzung und Zielumsetzung oder Zeitmanagement können die Mentees gezielt
auf bemfliche Herausfordemngen vorbereiten. Den Mentees wird die Möglichkeit
geboten, etwas über die stmkturellen
Rahmenbedingungen in der Politik zu erfahren und Strategien zu erlernen, um
auftretende Probleme und Barrieren zu
meistem. Daneben bieten diese Weiterbildungsanlässe auch Raum für den Austausch der Mentees untereinander.
Phase VII: Auswertung

VII.1. Auswertung der MentoringBeziehungen
Eine mündliche und schriftliche Auswertung des Projekts durch die Organisatorinnen ist notwendig, damit die Ergebnisse des Programms untersucht werden
können. Zudem ist eine exteme Evaluation zur Bewertung des Konzeptes, der
Implementiemng und der Wirksamkeit
des Projekts von A^orteil: Eine unabhängige Person dokumentiert Verändemngen
und Entwicklungen der Teilnehmerinnen sowie der betroffenen Koordinationsgruppe.
Die Teilnahme der Mentees an einer
Zwischen- und Endevaluation sollte verbindlich sein. Im Mentoringjahr haben
die jungen Teilnehmerinnen maximal 3
Evaluationsfragebogen auszufüllen. Die
Mentorinnen reservieren sich einen halPhase VI: Das Weiterbildungsprogramm ben Tag für die Endevaluation und erklären sich bereit zwei Fragebogen ausDas Rahmen- oder Weiterbildungspro zufüllen.
gramm soU den emanzipatorischen Charakter des Mentorig-Programms sicher- Vll.1.1. Fragebogen für Mentees und
stellen. Die Erfahmngen mit Mentoring Mentorinnen
machen deutlich, dass es nicht ausreicht,
Quantitative Erhebungen werden miteinzelnen Frauen die Möglichkeit zu bie- tels Fragebogen gemacht. Das Ausfüllen
ten, ihre Karriereziele und /Ambitionen eines Fragebogens nach der Auftaktverzu verwirküchen. Das Rahmenprogramm anstalmng sowie bei der Zwischen- und
muss deshalb vom Ziel einer grundsätzli- Schlussevaluation sollte genügend Aufchen (stmkmrellen) Verändemng der schluss über die Befindlichkeit der MenGeschlechterverhältnisse ausgehen und toring-Duos geben. Der Fragebogen kann
den Teilnehmerinnen eine kritische Re- in die Rubriken «/Allgemeine Einschätflexion über das bestehende gesellschaft- zung», «Befindlichkeit», «Individuelles
liche Geschlechtersystem ermöglichen. Mentoring», «Rahmenveranstaltungen»,
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Was unternehme ich mit meiner Mentorin?
Ein paar erprobte und unerprobte Tipps für Mentees
Erstelle dein Persönlichkeitsprofil
• Schreib auf, was du im Leben erreichen
wiUst, wie du dich siehst, und wo du im
Hinbück auf deine bemflichen und politischen Ziele momentan stehst. Bitte dei-.
ne Mentorin dasselbe zu tun. Dies ist
eine optimale Übung, um mehr voneinander zu erfahren.
• Führe ein persönliches Gespräch über
deine Erwarmngen und Ziele im Mento
ringjahr: SteUe klar, woran du arbeiten
wiUst, wo du deine Schwächen siehst,
etc. Schlag ein gemeinsames Essen mit
der Mentorin oder einen Besuch bei ihr
zu Hause vor Dies kann dir einen wertvollen EinbUck in ihr soziales Umfeld
und ihren Umgang mit Menschen geben.
• FormuUere schon am Anfang klar, was
deine Erwartungen an die Mentorin sind.
Frag sie nach ihren Vorstellungen. WiU
sie dir Einblick in bestimmte Sachgebiete geben? Erwartet sie, dass die Initiative
von dir aus kommt?
• Im Verlauf des Mentoringjahrs ist es
wichtig; dass du deiner Mentorin auch
mögüche Probleme bezügüch des Mentorings mitteilst: Teile ihr mit. wenn du
das Gefühl hast, sie habe zu wenig-Zeit
für dich.

auf. Mach eine Liste, auf die du später Plane deine Kandidamr und entwickle
zurückkommen kannst.
eine entsprechende Sttategie.

Lerne aus dem beruflichen und politischen Werdegang deiner Mentorin
• Führe ein Interview mit deiner Mento
rin: Wie kam sie zur Poütik?
• Die Mentorin kann ihren Lebenslauf
mitbringen: Wo ist sie überaU tätig?
Welche Bereiche interessieren dich als
Mentee?
• Welcher Persönlichkeitstyp ist ihrer
Meinung nach am besten geeignet für
eine solche Arbeit?
• Welche Qualifikationen werden vorausgesetzt? Wie können diese Qualifikationen am besten erworben werden?
• Hat sie einige ihrer Qualifikationen
auch in ihrer freiwiUig oder ehrenamtlich geleisteten /Arbeit erworben? Wo war
und ist sie ehrenamtüch t ä t i ^
• Welche /Aspekte ihres Bemfes oder
ihrer politischen Tätigkeit frustrieren die
Mentorin am meisten?
• Welche FetUer würde die Mentorin
heute vermeiden?
• Wie hat das «Frausein» ilire Erfahmngen in ihrem Tätigkeitsfeld geprägt?

Führe politische Diskussionen
• Sende deiner Mentorin vor einem Treffen einen Zeitungsartikel zu einem Thema, das dich interessiert. Am nächsten
Treffen besprecht ihr ihn.
• Diskutiert über ein politisches Thema.
Du schreibst dir 5 /Argumente dafür und
dagegen auf und die Diskussion kann losgehen. Lass dir am Ende ein Feedback geben: Wo kannst du dich noch verbessem?
Welche Argumente haben überzeugt und
welche nicht?
• Lerne zu argumentieren: Wie begründet sie /Argumente? Wie stellt sie es an.
dass sie nicht in die Defensive gerät?
Kann sie mir Tipps geben, wie ich mich
nicht einschüchtern lasse?

Begleite die Mentorin bei ihrer politischen
Arbeit
• Schlage einen Bundeshausbesuch während der Session vor. Das gibt dir einen
ersten Einbück in die /Arbeit von Parlamentarierinnen.
• Nimm an General- oder DelegiertenVersammlungen, an (Fraktions-)Sitzungen und an Tagungen teil. Die Mentorin
stellt dir so ihren Verband, ihre Partei
oder ihr Departement vor
• Begleite siè mehrere Tage bei ihren /Aktivitäten.
Vertiefe deine polltischen Interessen
• Teile deiner Mentorin mit, was deine
Interessen sind und frage sie, wie du an
mehr Infos geraten kannst.
• Lass dich über Themen/Dossiers, die
dich interessieren, briefen. Du weisst bestimmt nocli nicht alles.
• Was sind die Kernfragen, die deine
Mentorin behandelt? Der Einbück in ihre Dossiers kann dir neue Perspektiven
eröffrien. Profitiere von ihrem Wissen
Und ihren Kontakten.

Definiere deine polltische Position
• Stell dir vor, du führst einen Wahlkampf: Welches sind die formalen Schritte eines Wahlkampfes? Wie definierst du
deine positiven persönlichen Eigenschaften. Wie präsentierst du dich am besten?
• Definiere dein Poütikprofil: Für welche
poütischen Fragen möchtest du dich einLass dir beim Aufbau deines persönlisetzen? Welche Themen müsstest du
chen Netzwerks helfen
dazu noch vertiefen? Welcher Verband,
• Bitte deine Mentorin. dfr interessante welche poütische Partei kommt deinen
Personen yorzusteUen.
Interessen am nächsten?
• Schreib dir jedesmal, wenn dir eine • Bereite mit deiner Mentorin deinen
Person vorgestellt wird, ihren Namen Eintritt in einen Verband, eine Partei vor

Lass dir die Abläufe in der Politik erklären
• Frag deine Mentorin, ob sie dich in die
Gremienarbeit einführen karm.
• Lass dir die verschiedenen Aufgaben
der Kommissionen, die Machtverhältnisse, /Alüanzen etc. erklären.
• Wie ist die Zusanunenarbeit zwischen
staatlichen Organisationen und Nichtregiemngsorganisationen (NGOs)? Wer
arbeitet wie zusammen?
• Die Mentorin kann dir den Politzirkus
erklären; Ist sie eine Parlamentarierin, so
frag sie. was genau die Funktion der verschiedenen Räte und Kommissionen ist.
Frag sie. welche parlamentarischen Kommissionen Gewicht haben, wie man sich
für die /Arbeit in der Kommission vorbereitet und wie die Kommissionen Einfluss nehmen. Frag sie, wie sie ihr wichtige Themen traktandiert.
|
• Sie kann dir die Verbandslandschaft erklären: Ist sie eine Verbandsfrau, so frag
sie, wie und wo der Verband Einfluss
nimmt, wie er sich Gehör verschafft und
zu welchen.Fragen er SteUung nimmt.
Wie geht ihr Verband eine Kampagne an?
Vielleicht kann dir deine Mentorin ein
konkretes Beispiel einer Kampagne ihres
Verbands geben. /Anhand der verschiedenen Etappen der Kampagne kann dir die
Mentorin verdeutiichen. was eine erfolgreiche Kampagne ausmacht.
• Frag deine Mentorin, wie verschiedene
Verbands- und ParteipoUtikerlnnèn zu
ihrem Job kamen; Wie hat sie es geschafft, so weit zu kommen? Hatte sie
auch eine Mentorin oder einen Mentoi?
Wer hat sie in ihrem bemflichen Werdegang unterstützt? Wie gewann sie die Unterstützung ihrer Partei- oder Verbandskolleginnen? Wie hat sie ihren Wahlkampf gefülut und erlebt?
• Geh mit ihr ein Dokument, ein Gesetz
oder einen Vorstoss durch.
Lerne mit den Medien umzugehen
• Frage deine Mentorin nach Erfahrungen
mit den Medien. Wie hält sie 2-MinutenStatements für die Tagessctiau? Hat sie je
ein Medienseminar besucht? Werden
Komfnunikationstrainings in Parteien/Verbänden durchgeführt? Wie wichtig wird
der Umgang mit den Medien in ihrer Partei/Organisation bewertet? Wie wird der
Umgang nüt Medien gehandhabt? Hat der
Verband eine Person, die für die Öffentüchkeitsarbeit zuständig ist? Frag sie, ob ein
Treffen mit der Medienverantwortüchen
ihres Vertands/ParteiarTai^ert werden kann.
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• Wie ist das Zusammenspiel mit den
Medien während eines \A'^ahlkampfs?
Deine Mentorin kann evü. von persönUchen Erfahmngen erzählen. Wie werden
die Medien am effektivsten für eine Kampagne genutzt?
• Frag deine Mentorin. ob sie Zeit und Interesse hat. mit dir einen eintägigen
Kommunikationskurs zu besuchen. Vielleicht kann sie dir auch einige Kommunikationsübungen angeben oder einen
bewährten Kurs empfehlen.
• Schreib einen Artikel über deine Mentoring-Beziehung für deine Verbandszeitung, den du von deiner Mentorin redigieren lässt.
• Gib zusammen mit ihr ein Zeitungsinterview und bestehe darauf, den /Artikel
vor seinem Erscheinen gegenzulesen.
• Scheue dich nicht vor einem Femsehoder Radiointerview mit deiner Mento
rin. Besprich anschliessend mit ihr, wie
du auf dem TV gewirkt hast.
!• Nimm zusammen mit deiner Mentorin
an einer Podiumsdiskussion teil. Dabei
lernst du, wie du dich und deine Anliegen öffentüch präsentierst.
• Verfasse ein Pressecommuniqué zu
einem Thema, das dich interessiert und
besprich es mit deiner Mentorin. /An
wen wird ein Pressecommuniqué gesendet?
• Wie organisierst du eine Pressekonfe
renz? Wie schaffst du es, dass die Medien
über deinen Anlass und/oder deine Anliegen berichten.
Beziehe die Mentorin in deine Verbandssrbelt mit ein
• Erzähle deiner Mentorin von deiner
S/erbandsarbeit: Was niacht cUr Spass und
vas bereitet dir Schwierigkeiten.
• Lade deme Mentorin an ein TVeffen / eile Sitzung deines Verbands ein.
I Besprich ein Problem in deinem Ver)and mit deiner Mentorin und frag sie
lach ihrer Meinung und Lösungsvorjchlägen.
I Beziehe deine Mentorin mit ein in die
l'orbereitung von /Anlässen: Sie kann betimmt aus Erfahmng sagen, was ihr geillt und missfällt.
ntwickle Sensibillsierungsstrateglen für
élnen Verband
'i Deine Mentorin kann dich beraten in
ichen Frauenfragen im Jugendverband,
üt ihr kannst du deine Verbandsstmkiren kritisch beleuchten. Bist du mit
jn Statuten, poütischen Zielen und de|,;n Umsetzung in deinem Verband zuieden? Welche Tätigkeiten könnten dai beittägen, dass dein Verband zu
eichsteUungspoUtischen Themen senbiUsiert wird? Mach Ändemngs- und
j'rbessemngsvorschläge, die ihr zusamen diskutiert.

• Deine Mentorin kann dich bei poütischen Stellungnahmen deines Verbands
beraten. Sie kann dir wichtige thematische Informationen üefem und deine
Statements gegenlesen. Sie kann dir sagen, wann es angebracht ist diplomatisch zu handeln und wann Konfrontationskurs angesagt ist.
Arbelte mit deiner Mentorin an Projekten
• Kann sie dir bei der Entwicklung eines
Projektes helfen? Du kannst sie als Referentin einladen.
• Biete deine Mitarbeit an bestimmten
Themen/Dossiers an.
Lass Dich beim Berufseinstieg coachen
• Führe ein fiktives VorsteUungsgespfäch: Die Mentorin spielt deinen po
tentiellen Arbeitgeber und interviewt
dich. Worauf würde sie bei einem Vorstellungsgespräch besonders achten? Was
würde auf sie einen guten Eindmck machen? Wie wrürde sie die Frage nach dem
Lohn stellen?
• Diskutiere mit ihr Bemfsrichmngen.
die dich interessieren. Die Chance ist
gross, dass sie Kontakte zu Personen hat.
die diese Bemfe ausüben.
• Gehe mit ihr zusammen eine Mappe
aus der Bemfsberamng durch.
• Schaue mit ihr zusammen deinen tabeUarischen Lebenslauf und ein Bewerbungsscfireiben an und frage sie nach
kritischem Feedback.
• Ein gemeinsames Brainstorming über
/Antworten zu typischen Fragen beim
Vorstellungsgespräch kann dich vorbereiten: Schreibt beide drei Adjektive auf,
die euch besctireibeh. Erläutere die Wahl
deiner Adjektive. Nenne ihr eine deiner
«schlechten» Eigenschaften. Formt sie zusammen in eine Eigenschaft um, die
auch positive Facétten hat.
• Wie kannst du deine freiwiUig geleistete unbezahlte /Arbeit in Bewerbungsschreiben und VorsteUungsgesprächen
gebührend ge'wichten?
• Wie bewertet sie ein Empfehlungsschreiben? Schaut gemeinsam ein Empfehlungsschreiben von dir an. Welches
sind positive FormuUemngen?
• Bitte sie dir nach dem Mentoringjahr
ein Empfehlungsschreiben auszustellen.
Diskutiere über deine berufliche Laufbahn und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Sprich über deine Ziele/Unsicherheiten/Wünsche in Bezug auf deine Lehre/
Studium/BeruÇ.
• Frag deine Mentorin, ob ihr zusammen
mit einer ihr bekannten Fachperson über
deine Bemfs- und Weiterbildungsmögüchkeiten sprechen könnt.
• Frag sie, was sie in der Schule und/oder
Uni gelemt hat, das ihr später in der Po
ütik hilfreich war?

• Fordere sie auf, gemeinsam eine Tagung oder Kurs zu besuchen.
Lerne über Arbeltsorganisation und
Zeitmanagement
• Wie sieht der Tagesablauf deiner Mentorin aus? Was gefäUt ihr bei der /Arbeit
und was nicht? Was wmrde sie bei der /Arbeit ändern, wenn sie könnte?
• Wie hat sie geleriit. ihre Zeit effizient
zu nutzen? Wie kriegt sie aUe ihre Aktivitäten unter einen Hut?.Wie setzt sie Prioritäten? Wie hat sie gelemt nein zu sagen?
• Wie wichtig ist ihr Pünktlichkeit? Genauigkeit?
• Ist ihr Tagesablauf oft fremdbestimmt
oder kann sie ihn selber einteilen? Ein
Gespräch über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kann dir sehr vièl bringen.
• Frag sie. wie du deine /Arbeit besser planen könntest. Stellt einen WocHenplan
auf, der alle deine /Aktivitäten berücksichtigt.
Profitlere vom organisatorischen
Können deiner Mentorin
• Wie leitet sie eine Sitzung? Wie schafft
sie es, alle TVaktanden in der gegebenen
Zeit zu behandeln? Wie kontroUiert sie
den Verlauf der Sitzung? Wie vermeidet
sie Abschweifungen vom Théma und hält
die Diskussion in den gewünschten Bahnen?
• Wie stmkturiert sie eine Rède? Wie
behält sie die Zeit im Auge? Hat sie je ein
Rhetorikseminar besucht?
• Welche Mittel setzt sie bei einem Fachreferat ein? Was langweilt sie beim
Zuhören?
• Wie organisiert sie eine DelegiertenVersammlung Worauf muss geachtet
werden, wenn ein /Anlass organisiert
wird?
Beobachte, wie sie Alltagsstress
bewältigt
• Wie geht deine Mentorin mit Sttesssituationen um und wie hat sie dies gelernt?
• Wie schaltet sie am /Abend ab? Welche
/Arbeitsprobleme beschäftigen sie auch
noch zuhause?
Lerne, wie das Arbeitsklima gefördert
werden kann
• Wie kommuniziert deine Mentorin am
Arbeitsplatz mit den Mitarbeiterinnen
und /Angestellten? Wie geht sie mit Kommunikationsproblemen und Missverständnissen um? Hat sie Tipps für dich?
• Frag sie, wie sie mit «schwierigen» Mitarbeiterinnen umgeht.
• Beobachte, wie sie eine Sitzung leitet.
Schreib dir auf, was dir an ihrem Leitungsstil auffallt. Wie verhält sie sich an
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rinnen bestehende Ziele und Umset- Auswertung stattfindet. Dank der objekzungsstrategien. Sie diskutieren ihre bis- tiveren Untersuchung durch unabhängiherigen Erfahmngen mit den anderen ge Fachpersonen können eine Vielzahl
jungen Frauen und können Fragestellun- von Erfahmngen und mögüche Entwickgen, wichtige Ereignisse sowie Probleme lungen berücksichtigt werden, auch diean das Organisationsteam rückkoppeln. jenigen der Organisatorinnen. Wenn eiSie lassen das erste Mentoring-Halbjahr ne exteme Evaluation aus KostengrünRevue passieren und werten es anhand den nicht in Frage kommt, könnte das
von Gmppendiskussionen und einem de- Projekt innerhalb einer Diplomarbeit
taillierten Fragebogen aus. Die Zwischen- oder qualitativer Forschungsarbeiten an
evaluaton dient auch der Neuanpassung der Universität (z.B. in Soziologie oder Po
der Ziele und der Planung des zweiten litologie) ausgewertet werden.
Halbjahrs. Es wird z.B. diskutiert, was am
Arbeite mit der Mentorin an deinem
individuellen Mentoring verbessert wer- VII.2. Auswertungsbericht
Auftreten
Zu jedem abgeschlossenen Projekt
• Lass dich beraten, was genau profes- den kann oder welche Anliegen noch
nicht eingebracht werden konnten.
sioneUès Auftreten ausmacht.
gehört ein Auswertungsbericht. Im Bericht geht es hauptsächlich um die Ana• Wie wichtig ist das äussere Erscheinungsbild? Pflegt die Mentorin bewusst VII. 1.3. Schlussevaluation mit den
lyse der Ausgangslage und die Überprüein Image nach aussen?
Mentoring-Duos
fung der Ziele. Berücksichtigt wird dane• Frag sie nach Tipps, wie du cUchfreivoir Die Endevaluation dient dem gründli- ben die qualitative Auswertung der Fraeinem grössereri Pubükum bewegen chen Überdenken des Mentoring als Mit- gebogen, Befragungen und Workshops.
lernst.
tel der Nachwmchsfbrdemng, der Frauen- Es sollte auch untersucht werden, ob der
• Wie bringt sie einen öffentüchen Auf- fbrdemng und Persönlichkeitsentwick- Zeitplan eingehalten wmrde und die Kotritt souverän über die Bühne? Wie hat lung. Zum einen soUten in unterschied- ordinationsgmppe die ihr zugeteilten
sie geübt, eine spontane Kurzansprache lichen Workshops die verschiedenen Er- Aufgaben fachgerecht ausgeführt hat.
zu halten?
. '
fahmngen der Mentees systematisch ver- Die Einhalmng des Projektbudgets wird
• Wie hat sie gelernt an einem Apero zU glichen werden. Hier muss die anfäng- kontroUiert und der Erfolg der Öffentnetzwerken?
liche Zielsetzung im Auge behalten wer- lichkeitsarbeit ausgewertet. Schliesslich
den. Geht es um politische Inhalte und wird auch nach den Folgen des Projekts
Stmkmren. die im Mentoringjahr ver- für den Auftraggeber und nach der Wei«Beurteilung» und «Zukunftsmusik» auf- mittelt werden sollten, so sind die Men- terfühmng und/oder dem Transfer des
geteilt werden. In dér Rubrik «/Allgemei- tees daraufhin zu befragen. Ein Work- Projekts gefragt.
ne Einschätzung» geht es beispielsweise shop könnte sich mit /Arbeitstechniken
um bereits vorhandene Vorkenntnisse befassen, die erlemt oder verfeinert wurüber das Konzept Mentoring. In der Ru- den. Ein zweiter Workshop könnte sich IV. Empfehlungen
brik «Befindlichkeit» wird u.a. danach ge- mit den politischen Inhalten des Mento
fragt, ob sich die Teilnehmerinnen in der ringjahrs auseinandersetzen. Ein dritter Dieser Leitfaden verdeutücht, dass ein
RoUe der Mentee/Mentorin wohl fühlen Workshop sollte die Umsetzung des Er- Mentoring-Projekt gut überlegt sein will
und ob die Paarzusammenstellung ge- lernten und Erfahrenen thematisieren. und sorgfaltiger Vorbereitung bedarf.
Und ein weiterer Workshop könnte die Das SAJV-Projekt zeigt aber, dass es kein
klappt hat.
Folgende Fragen sollten in jedem Fall Mentees nach äusseren Faktoren befra- Ding der Unmöglichkeit ist, ein erfolggen, die das Mentoringjahr positiv oder reiches Programm auf die Beine zu stelberücksichtigt werden:
• Wie oft haben sich die. Mentoring-Duos negativ beeinflussten. Dabei kann zur len. Dieser Leitfaden hilft gewisse Fehler
Sprache kommen, wie sich die Gegeben- zu vermeiden und an mögliche Problegetroffen?
• Wie viel Zeit wurde für die einzelnen heiten des extemen Mentorings oder ein me schon frühzeitig zu denken. Für eine
beschränktes Zeitbudget auf die Mento- realistische Konzeption und DurchTreffen eingesetzt?
fühmng eines Mentoring-Projekts im Be• Wie haben sie sich sonst verständigt? ring-Beziehung ausgewirkt haben.
Der Morgen der Schlussevaluation ist reich Politik sollten sich die Organisato• Wie oft haben sich die Paare telefoden Workshops für die Mentees gewid- rinnen genau überlegen, welche Anfornisch unterhalten?
• Wie oft haben sie per E-Mail kommu- met. Am Nachmittag dann sind auch die demngen an die Mentee und Mentorin
Mentorinnen dabei, und es wird paar- unabdingbar sind. Weiter ist es wichtig,
niziert?
• Was war der Gegenstand der Ge- weise in Workshops über die gemeinsa- dass das Koordinationsteam und die jespräche? Wie oft waren die Gespräche be- men Erfahmngen diskutiert. Schüesslich weilige Mentorin den Zielsetzungsprowerden im Plenum Rückschlüsse für eine zess jeder Mentee von /Anfang begleiten.
mflicher Natur? Wie oft persönlicher?
• Von wem ging die Initiative zum Ge- Wiederholung des Programms gezogen. Die Teilnehmerinnen müssen im MentoMentees und Mentorinnen erhalten ringjahr Ziele vor Augen haben und an
spräch aus?
• Wer bestimmte das Thema der Ge- nochmals die Möglichkeit, sich über den Umsetzungsstrategien arbeiten. Ihre ErVerlauf des Programms auszutauschen, warmngen sollten jedoch realistisch
spräche?
Erfolge und Schwierigkeiten zu benen- bleiben, da das begrenzte Zeitbudget der
nen und Perspektiven für die Zukunft zu Teilnehmerinnen keine QuantensprünVII.1.2. Zwischenevaluation mit den
entwickeln.
ge erlaubt.
Mentees
Es hat sich als günstig für die Mento
Zu weiteren Auskünften über die Erfahrunring-Beziehung erwiesen, in der Mitte VII.1.4. Qualitative Auswertung durch
gen mit dem Projekt Mentoring «von Frau zi
des Programms mit den Mentees eine Einzelbefragung der Mentees und
Frau» ist die Koordtnationsgruppe der SAJ\
Zwischenevaluation durchzuführen. An Mentorinnen
geme bereit: SAJVJCSAJ, Dominique Grisard
diesem Treffen überprüfen die Mentees
Es ist von Vorteil, wenn neben dem Postgosse 21, 3011 Bern. TeL 031 326 92 92
in Zusammenarbeit mit den Koordinato Schlussevaluationstreffen eine weitere e-mail dgrisord @sajv.ch
Sitzungen? Bringt sie ihre Position und
Meinung ein? Wie?
• Wie ist ihr Fühmngsstil? Wie geht sie
mit ihrer Position als Vorgesetzte um?
• Wo: hat sie gelernt mit Mitarbeitern
umzugehen? Was waren Fehler, die sie
diesbezüglich gemacht hat?
• Frag deine Mentorin, wie sie sich in
schwierigen Momentén für die poütische
((Knochenarbeit» motiviert. Wie schafft
sie es. Mitarbeiterinnen zu motivieren?
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sität Fribourg. Selber eine Mentee, setzt sie sich
auch persönlich mit den Herausforderungen
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Partizipation auf kommunaler Ebene. Opladen
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jjoumalisrinnenbund (Hrsg.): Federfuhrend. Frauen
'in Fühmngspositionen. Ulrike Helmer Verlag.
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Organizational Behavior and Psychology nr.
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Thème principal: Le mentoring en politique

Le mentoring: un guide
pour les associations qui souhaitent utiliser ce moyen de promotion de la relève féminine dans la vie
politique et associative
par DOMINIQUE GRISARD

I. Introduction

II. L'Idée: faire équipe avec
des personnes exerçant des
fonctions dirigeantes et
constituer un réseau

mentee «double» la mentor qui, de par sa
fonction, l'introduit dans divers do
maines et établit des contacts. Selon le
temps investi et l'engagement des duos,
le mentoring peut prendre des formes
différenciées. Outre sa fonction «d'intro
duction», la mentor peut aussi avoir une
fonction de conseillère et «coacher» la
carrière et le développement personnel
de la mentee: lors de décisions importantes, de nouveaux défis et de simations
difficiles, elle soutient alors la mentee
par son expérience pratique et par des
conseils utiles.
L'introduction dans les divers do
maines d'activité, ainsi que les conseils

Le mentoring est une sttatégie de pro
motion des femmes. actueUement en
vogue. Or, quelques associations seulement
ont aujourd'hui de l'expérience dans la réalisation de tels projets. Le ConseU suisse des
activités de jeunesse CSAJ souhaite ttans- En matière de mentoring, la notion de
mettre les expériences acquises en 2000/01. réseau est associée au «doublage» de perlors du premier cycle du projet Mentoring sonnalités expérimentées.. Le cœur de
«de femme à femme». Par le biais du présenttout mentoring est la «relation dite oneguide. U souhaite indter d'autres orga- to-one» entre la mentor et la jeune partinismes et associations à mettre en place des cipante. Pendant une année, la mentee projets analogues.
une jeune femme engagée - suit une femLe mentoring est considéré comme me expérimentée dans l'accomplisseune mesure de promotion systématique ment de ses obligations politiques. La
des jeunes femmes, mesure qui pourrait
améliorer la représentation féminine Sommaire
dans les instances de décision. Ce guide
est destiné à ouvrir la voie. Toutes les I. Introduction
étapes nécessaires à la mise en œuvre
d'un programme de mentoring dans la II. L'Idée: faire équipe avec des personnes exerçant des fonctions dirigeantes
vie poütique et associative y sont décrites et constitution d'un réseau
i; en détail. U se fonde sur le projet de mentoring exteme «de femme à femme» du III. Les phases d'un cycle de mentoring
CSAJ (cf Introduction au thème princi- Phase I: Préparation
pal), qui comprend 60 participantes pro 1. Mise en place d'un groupe.de coordination; 2. Engagement d'une coordinatrice
venant d'associations diverses. Les 30 Phase II: Élaboration
mentees sont actives dans des associa- l. Le concept; 2. Le descriptif du projet; 3. La durée du projet; 4. La répartition des
tions de jeunesse suisses. Les femmes qui compétences; 5. Les tâchés de la coordinatrice; 6. La définition des objectffs (objecles encadrent en tant que mentors sont tifs principaux, objectffs secondaires, objectifs d'étapes, effets secondaires indésimembres actives de partis politiques ou rables, publics cibles); 7. Plan d'action et calendrier; 8. Les moyens (descriptif du
d'associations oeuvrant au plan national. projet, dépliant, notice pour femmes mentors et mentees, forum Intemet,'^ liste
L'organisation du programme de mento d'adresses); 9. Budget et financemént; 10. Information; 11. Évaluation du projet
ring est assurée de façon exteme par le Phase III: Financement et relations publiques
Conseil suisse des activités de jeunesse 1. "frouver des sponsors; 2. Information •
CSAJ, un organisme faîtier Le projet du Phase IV: Candidatures et constitution des duos
CSAJ a deux composantes: un programme 1. Les mentees (conditions de participation); 2. Les femmes mentors (conditions
! individuel de duos de mentoring et un de participation); 3. Les candidamres; 4. Enttetiens personnels avec des ihentees
programme d'accompagnement pour les potentielles; 5. Déclaration d'engagement; 6. Constitution des duos
mentees. Dès le début, la préparation Phase V: Lancement et mentoring individuel
I d'un guide permettant la transmission de 1. Le lancement officiel (formation des mentors et des mentees, la première
nos expériences à d'autres organismes a rencontte 1:1, informations pratiques); 2. Le mentoring individuel (sttatégies
figuré parmi les objectifs du projet. Ce possibles, tâches dè la mentor, tâches de la mentee)
juide a donc été rédigé sur la base de ce Phase VI: Le programmé d'accompagnement
projet concret; pour d'autres projets, cer- Phase VII: Évaluation
:ains détails peuvent et doivent être en 1. Bilan de la relation de mentoring (questionnaire. bUan intermédiaire, bilan
partie modifiés. La description détaillée final. bUan quaUtatif par interrogation individueUe); 2. Rapport d'évaluation
le nos expériences devrait cependant
.onstimer une base solide pour la mise
:n oeuvre de projets similaires dans le IV. Recommandations
|)lus grand nombre possible de doBibliographie sélective
i naines.
Documents utilisés dans le texte lUusttation 1 ;«Planning projet Mentoring «dé
femme à feihme»; lUùsttation 2: Notice d'information «Devenir mentor? QueUes
impUcations concrètes?»; Suggestions pour les mentees: «Que vais-je entteprendre
avec ma,mentor?»
..t

-
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permet aux organisatrices de garder la
vue d'ensemble sur le projet.
Phase I, Préparation: 1 an à 7 mois
avant le lancement officiel
Phase II, Élaboration: 7 mois avant le
lancement officiel
Phase III, Financement et information:
6 mois avant le lancement officiel
Phase IV, Mise au concours et constitution des duos: 3 à 4 mois avant le lancement officiel
Phase V, Lancement officiel et mentoring individuel: 2 à 3 mois avant le lancement officiel
Phase VI, Programme de d'accompagnement: 1 mois avant le lancement officiel et tout au long de l'année de mentoring
Tâches de la mentor
Phase VII, Évaluation: durant l'année
Faire équipe: la mentee accompagne la de mentoring et 4 mois après
mentor dans ses obligations quotidiennes et se fait ainsi une idée des jour- Phase I: Préparation
nées - souvent chargées - de celle-ci. Elle
observe comment la mentor préside une 1.1. Mise en place d'un groupe de
séance, comment elle se comporte en pu- coordination
blic et comment elle se prépare pour une
Lorsqu'un organisme a pris la décision
manifestation officielle.
de lancer un projet de mentoring, il doit
Travailler en réseau: en sa qualité de constituer un groupe de coordination qui
«travailleuse en réseau», la mentor ap- soit prêt à mettre sur pied le projet et à
prend à la mentee comment établir des en assurer le suivi. La plupart du temps,
contacts. Elle la présente à des personnes ce groupe est composé de bénévoles qui
de son réseau et l'encourage à utiliser ul- investissent beaucoup de temps et
térieurement ces nouveaux contacts.
d'énergie dans la mise en place d'un tel
Coacher: La mentor encourage la men- projet.
tee à développer des capacités pouvant
En premier lieu, le groupe de coordilui être utiles dans le fumr Elles discutent nation doit effecmer un brainstorming
ensemble des objectifs fixés pour l'année par rapport aux grandes lignes du projet.
de mentoring et établissent des stratégies A ce stade, on peut déjà décider s'il s'agide mise en œuvre. En tant que personne ra d'un projet exteme ou plutôt inteme.
de confiance, la mentor incite la mentee Il faut définir aussi les objectifs, les puà élargir son champ de réflexion.
blics cibles et la durée du projet. Une preConseiller: La mentor soutient la men- mière répartition des tâches et des comtee lors de solutions à trouver et lors de pétences peut se faire au sein du groupe
décisions difficiles à prendre. Elle lui de coordination.
montre par exemple comment agir avec
Les débats sont résumés dans une
des collaborateurs ou collaboratrices «dif- ébauche de projet et soumis à réflexion
ficiles», comrrient maîtriser des tâches lors d'une deuxième séance. Pour la mise
désagréables ou comment prononcer en œuvre d'un projet de mentoring, il est
une allocution avec brio.
recommandé d'engager une coordinaAider: La mentor «prépare le terrain» trice salariée, à un taux d'occupation de
pour la mentee, par exemple en lui ttans- 20 à 40%. L'une des premières tâches du
mettant un numéro de téléphone, en l'in- groupe de coordination sera donc d'entroduisant dans des domaines politiques gager une coordinatrice et de la soutenir
inconnus ou en relisant une lettre de can- activement tout au long du projet.
didature importante. Elle lui transmet
ses connaissances et renforce sa confiance 1.2. Engagement d'une coordinatrice
en elle, lui permettant ainsi de pourLe profil de la coordinatrice, ainsi que
suivre plus facilement ses objectifs.
son cahier des charges et son salaire,
doivent être discutés: la personne devra
avoir des compétences sur le plan social,
III. Les phases d'un cycle de
être sensibilisée aux questions d'égalité
mentoring
et être d'accord d'assumer la coordination du projet avec souplesse et néanLa planification et la réalisation d'un moins continuité. Outre une solide
projet de mentoring peuvent se faire en confiance en soi et un sens aigu des resplusieurs étapes. Une stmcturation par ponsabilités, la coordinatrice devra avoir
étapes chronologiques et thématiques de l'expérience en matière de travail po-

prodigués au plan politique et personnel,
fortifient la confiance en soi de la jeune
femme. En côtoyant une femme politique qui a de l'expérience, la mentee
peut mieux accomplir ses tâches. Une
fois qu'elles se sont rencontrées et ont
échangé leurs expériences, les coéquipières peuvent aussi communiquer par
e-mail ou par téléphone.
La mentor encourage la jeune femme à
viser des postes à responsabilités et à les
investir avec succès. Souvent, le mentoring est complété par un programme
d'accompagnement qui introduit les
mentees dans les divers domaines de la
vie politique.

litique et/ou associatif En vue du maniement des outils de communication via Internet, elle devra posséder des compétences en informatique (idéalement
HTML) et assumer aussi des travaux administratifs.
La mise en œuvre pratique du projet de
mentoring figurera comme responsabilité principale au cahier des charges de la
coordinatrice, incluant l'organisation de
manifestations, la constitution d'un réseau, l'évaluation du projet, la création et
l'entretien d'un site Intemet et l'administration. Son salaire sera fixé en fonction de son profil et de son cahier des
charges.
Dans la mesure du possible, le concept
d'un programme de mentoring devra
être élaboré avec la coordinatrice. Sinon,
c'est le groupe de coordination qui s'en
chargera.
Phase II: Élaboration
11.1. Le concept
Le concept est élaboré et discuté point
par point lors des séances du groupe de
coordination. Un document de base, préparé par la coordinatrice ou un membre
du groupe, facilitera le travail. Tout au
long de la phase d'élaboration, les mbriques prévues peuvent subir des modifications, car par définition un projet
évolue.
11.2. Le descriptif du projet
Le descriptif du projet constime la première étape de la rédaction d'un concept.
Le nom du projet doit être bref et aisément compréhensible. U peut encore
changer pendant la phase d'élaboration.
11.3. La durée du projet
La durée d'un projet de mentoring devrait être fixée à 2 ans. La phase d'élaboration est d'environ 4 mois, car il faut
aussi engager une coordinatrice durant
ce laps de temps. Puis il faut compter 3 à
4 mois pour la mise au concours. Les participantes au projet s'engagent pour une
année. Ensuite, le groupe de coordination aura encore quelque 4 mois à disposition pour l'évaluation et le rapport final.
Planning d'un projet de mentoring
Elaboration /
Candidatures /
entretiens
Lancement officiel Évaluation /
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11.4. La répartition des compétences
Les compétences des responsables de
projet, de la coordinatrice et de l'équipe
de coordination sont définies dans le
concept. La répartition doit être constamment réexaminée tout au long du déroulement du projet et être évaluée dans le
rapport final.
L'organisme qui a lancé le projet est
responsable de sa réalisation. Il désigne
une personne - membre du comité ou de
la direction - qui suivra le projet pendant
deux ans. Cette personne informe régulièrement le comité ou la direction de
l'état d'avancement des travaux. Si le pro
jet subit des changements importants
par rapport au concept initial, c'est au comité d'en statuer
Le groupe de coordination bénévole encadre le projet de mentoring, chacun des.
membres assumant un domaine précis.
Les membres se répartissent les domaines «Finances», «Encadrement scientifique», «Information» et «Perfectionnement». Ils et elles participent à l'organisation et au déroulement de la manifestation de lancement du projet, ainsi qu'à
son évaluation finale, sans pour autant
assumer seul-e-s ces tâches. La mise en
œuvre concrète est sous la responsabilité
de la coordinatrice.
11.5. Les tâches de la coordinatrice
A ce stade, il faut établir la liste des responsabilités de la coordinatrice:
Tâches de coordination: La coordinatri:e prépare les séances du groupe de co)rdination et en rédige le procès-verbal,
[Ui est ensuite envoyé aux membres par
:-mail. Elle fait circuler les informations
•ntre la mentor et la mentee. Elle sert
l'interlocutrice aux duos et assume le
ôle d'une médiatrice neutre lorsque des
(uestions et problèmes surgissent.
Travail relatif au concept et à Tidminisration: la coordinatrice prépare le conept, le dépliant de mise au concours et
îs documents d'inscription à l'intention
es coéquipières (mentees et mentors).
Ile est responsable des envois et d'autres
îches administratives.
Information: en collaboration avec la
îsponsable du groupe de coordination,
!le s'occupe des relations publiques. Elle
institue le dossier de presse, qui est
Iressé aux médias avant la manifestaon de lancement. Au cours de l'année,
le informe régulièrement les médias et
s invite à faire le portrait de certains
lOS.

Forum Internet de mentoring: la coornatrice constime un newsgroup ou fom Intemet de mentoring qui stimule
5 échanges entre les coéquipières. Elle
t responsable de l'entretien du fomm
ternet.

Organisation de manifestations: en collaboration avec le groupe de coordination, la coordinatrice est responsable de
la planification et réalisation pratique de
la manifestation de lancement, de la formation continue et de l'évaluation.
Finances: la coordinatrice établit un
budget. Si le projet nécessite le soutien de
sponsors, elle élabore, avec la responsable du groupe de coordination, un pro
gramme de recherche de fonds. Elle s'occupe de rechercher des partenaires qui
participent financièrement au projet.
11.6. L'objectif cible
Les objectifs du projet de mentoring
doivent être adaptés à la vision d'ensemble
et à la sttatégie de l'organisme qui développe et met en œuvre le projet. Il faut
donc identifier la sittiation et les besoins
de l'organisme concerné. Le mentoring
doit constimer une solution parmi
d'autres qui permette à l'organisme de
réaliser un objectif prioritaire. Les instances dirigeantes de l'organisme doivent prendre clairement position en faveur de l'égalité et de la promotion des
femmes. U est important de définir ces
objectifs par écrit.
Les objectifs doivent être réalisables et
mesurables. Us ne devraient donc pas être
trop ambitieux. Si, dans certaines asso
ciations, la réalisation d'une parité
hommes-femmes est envisageable en
l'espace de deux ans, cela peut ne pas être
le cas pour d'autres. Un objectif plus modeste, comme par exemple un accès facilité en politique pour 30 jeunes femmes
et l'accompagnement de leurs premiers
pas sur la scène publique, sera plus motivant pour le groupe de coordination.
Outre les objectifs principaux, le concept
devrait prévoir des objectifs secondaires et
des objectifs d'étapes. Les objectifs secondaires peuvent être considérés comme
des effets secondaires positifs du projet.
Les objectifs d'étapes constituent les
«bornes» qui doivent être atteintes à un
date précise.
La possibilité d'effets indésirables doit
aussi être pris en compte, afin que ceux<i
puissent être anticipés et désamorcés.
II. 6.1. Objectifs possibles d'un projet de
mentoring
• Réalisation de la parité dans les instances de l'association dans un délai fixé
• Réalisation de la part:icipation égalitaire
des femmes dans les organes de décision
de l'organisme
• Promotion de la relève féminine dans
l'association dans un délai déterminé
• Mise en réseau de l'association avec
d'autres associations dont les participantes sont actives
• Insertion de l'association dans un réseau féminin déterminé

• Encouragement, par le mentoring. d'un
dialogue inter-générations
• Possibilité pour les mentees d'avoir
une connaissance de la politique et de ses
stmcmres
• Motivation des jeunes femmes pour
l'engagement politique
• Sensibilisation des participantes aux
questions d'égalité
11.6.2. Possibilités d'objectifs secondaires
d'un projet de mentoring
• Professionnalisation du groupe de co
ordination
• Collaboration avec d'autres organismes ou instances fédérales
• Promotion du dialogue entre régions
linguistiques
• Promotion du dialogue entre associations et partis
• Promotion de projets analogues
• Écho positif dans les médias
11.6.3. Possibilités d'objectifs d'étapes
d'un projet de mentoring
• Réception de 30 candidamres dans un
délai fixé
• 50% des mentees participent aux offres
de formation continue
• Lors de l'évaluation finale, 80% des
mentees indiquent avoir tiré un parti po
sitif du projet
11.6.4. Possibilités d'effets secondaires
indésirables
• Les médias et associations considèrent
le projet comme «un projet femme» (marginal) de plus
• Le projet de mentoring est qualifié
d'élitaire, étant donné que seul un nombre restreint de femmes peut en profiter
• D'autres associations féminines rejettent le projet comme étant un phëno
mène de mode
11.6.5. Définition des publics cibles
Lors de l'élaboration d'un projet de
mentoring, il est important de définir
avec précision à qui il s'adresse directement. Il est important aussi de déterminer les publics cibles indirects, afin que
ceux-ci puissent d'emblée être pris en
compte et considérés comme des partenaires.
Font partie des publics cibles directs:
les jeunes femmes
Les mentees sont des jeunes femmes
qui visent une fonction dirigeante. Pour
les tâches exigeantes, elles cherchent un
appui dans le projet de mentoring. Pendant une année, eUes bénéficient de l'expérience d'une mentor
Font aussi partie des personnes cibles
directes: les femmes expérimentées
Les mentors sont des femmes expérimentées, qui exercent une fonction dirigeante dans une association ou un parti.
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Elles souhaitent ttansmettte leur savoir à
déjeunes femmes. Elles partagent ouvertement leurs points forts, leurs points
faibles et leurs intérêts avec leurs co
éqùipières et réfléchissent à ce qu'eUes
peuvent leur ttansmettte. pour avancér
dans la vie.
A ce stade du concept, on peut définir
le nombre de participantes. Afin de
constimer les duos au mieux des intérêts
des unes et des autres et de leur garantir
un bon accompagnement, le nombre de
coéquipières ne doit pas être trop élevé.
Idéalement, un projet de mentoring ne
devrait pas compter plus de 25 duos.
Outre les caractéristiques générales
des mentees et mentors énoncées ci-dessus, il faut tenir compte de plusieurs critères spécifiques à chaque projet. /Ainsi
par exemple la tranche d'âge, le domaine
d'activité, les objectifs à promouvoir et
les positions visées par les mentees
doivent être définis avec précision déjà
lors de la phase d'élaboration. De même,
le domaine d'activité, le degré d'influence
et le facteur temps doivent être déterminés pour les mentors. En outre, il faut
discuter des conditions de participation
supplémentaires que les participantes
auront à remplir
Les organismes dont font partie les
mentees et les mentors, les médias qui
sont chargés d'informer sur le projet de
mentoring, ainsi que les autorités avec
qui une collaboration s'établit grâce au
projet, constituent des groupes cibles indirects.
Ces groupes cibles, qui (généralement)
sont favorables au projet, n'y participent
pas forcément de façon active. II peut
être utile, cependant, de «faire participer» une partie du groupe cible indirect
au projet. Un nombre élevé de partenaires à un projet de mentoring faciûte la
recherche de mentees et de mentors.
Les groupes cibles ont aussi une importance lorsqu'il s'agit d'assurer la
circulation des informations: les associations participantes informent les
femmes intéressées sur les divers aspects
du projet et peuvent faire des recommandations, par exemple en proposant
la participation de jeunes femmes. Ces
mêmes associations peuvent manifester
leur soutien et leur intérêt en offrant aux
mentees la possibilité de remplir une
tâche à responsabilités pendant et après
la durée du projet. Les médias, pour leur
part, peuvent servir de plate-forme pour
informer l'opinion publique sur le projet.
11.7. Plan d'action et calendrier
Un plan d'aaion ou un calendrier (voir
illustration 1) sont utiles lors d'une planification opérationnelle de projet à
moyen terme, en vue de définir les dates
clé et les objectifs d'étapes importants.

Dans un tel planning, les phases principales du projet sont visibles d'un seul
coup d'œil, ainsi que les délais auxquels
elles doivent être réalisées. Le calendrier,
quant à lui, est plus détaillé; il définit la
chronologie des événements et des envois aux mentors et aux mentees.
11.8. Moyens
Une ûste complète de tous les moyens
à mettre en œuvre pour le projet de mentoring est indispensable. Ci-après, une liste des moyens auxquels il faut penser
lorsqu'on développe un projet. Les dossiers de candidatures, des annonces publicitaires ou des fact-sheets pour la recherche de fonds peuvent aussi y figurer
11.8.1. Le descriptif du projet pour les
mentees et les mentors
Il est indispensable de rédiger un descriptif de projet, qui informe les participantes potentielles, ainsi que d'autres personnes intéressées. Le descriptif contient
des informations sur l'association concemée et sur ses objectifs, une brève description du projet, une définition des personnes cibles et une ûste de ce qu'on attend d'elles. Le rôle de certains groupes
cibles indirects (voir plus haut 11.6.5.) devrait aussi y être mentionné. Enfin, le déroulement dans le temps doit être précisé.
Le descriptif du projet peut s'adresser à
différents groupes cibles. La stmcture reste
alors identique, certains points concernant des personnes cibles spécifiques pouvant y être ajoutés ou modifiés. Le descriptif que l'on joint à une demande de fonds
contiendra par exemple des indications
sur le budget et le montant nécessaire. Le
texte adressé aux médias pourra contenir
des informations sur les sponsors.
11.8.2. Le dépliant
Pour la recherche de mentees. il est
très utile de pouvoir disposer d'un dépliant. Celui-ci donnera un , bref aperçu
du projet, en vue de susciter la participation de jeunes femmes. La date de clômre
des inscriptions doit y figurer et lyi coupon-réponse sera nécessaire, qui permettra aux mentees potentielles de manifester leur intérêt en demandant qu'on leur
envoie le concept détaillé et un dossier de
candidamre.
11.8.3. la notice pour les mentors et les
mentees
Les mentors et mentees doivent être
clairement informées des obligations qui
leur incomberont au cours de l'année de
mentoring. Une page contenant toutes
les indications utiles peut être jointe au
dossier qui leur sera envoyé. La notice
destinée aux mentees peut aussi constituer une sorte de déclaration d'intention
à signer.

11.8.4. Le forum Internet de mentoring
La création d'un fomm Internet permettra aux coéquipières de communiquer entre elles. Y seront répertoriées les
dates et les manifestations. Le fomm doit
permettre un échange d'informations à
propos du rôle, de la démarche, des limites et des conséquences possibles de
l'action des mentees et des mentors.
11.8.5. La liste d'adresses
La mise en œuvre de réseaux spécifiques aux femmes est un aspect important des projets de mentoring. Une liste
d'adresses sera établie, afin que les participantes puissent prendre contact entre
elles par téléphone, personnellement ou
par e-mail. Pour autant que les participantes y consentent, la liste peut aussi
être accessible aux médias.
11.9. Budget et financement
La coordinatrice établit le budget en y
incluant son salaire et les coûts d'exploitation. Pour la publicité et la mise au
concours, les envois, les dossiers de presse, la création et l'entretien d'une home
page, il faudrait prévoir un minimum de
8000 francs. S'il s'agit d'un projet d'envergure nationale, il ne faut pas oublier
les coûts de traduction. Pour le poste de
travail de la coordinatrice, il faut budgéter environ 7500 francs. Lorsqu'il y a
une évaluation exteme, que l'on prévoit
des intervenantes et un programme
d'accompagnement, une somme de 10 à
20 000francsdoit être inscrite au budget.
Pour l'impression et la traduction du
rapport d'évaluation établi par la coordinatrice, 8000 francs supplémentaires
doivent être prévus.
Si le projet de mentoring dépend de
sponsors, la coordinatrice établira un
plan de sponsoring, en collaboration
avec la responsable de l'équipe de coordination. Le but de ce plan sera avant tout
de présenter de façon optimale l'association elle-même, le projet élaboré, et ce en
vue de trouver des sponsors potentiels.
Faut-il chercher un sponsor principal ou
plutôt plusieurs «petits» sponsors? L'association dispose-t-elle de directives quant
aux sponsors à qui on peut (ne peut pas)
s'adresser? Faut-il privilégier les organismes d'utilité publique ou plutôt des
entreprises privées? Quels sont les fon
dations et entreprises à retenir? Q.u'est-c«
que l'association peut offrir aux sponsor;
en tant que responsable du projet? Dt
telles interrogations doivent être clari
fiées lors de la phase d'élaboration.
11.10. Information
La planification du travail d'informa
tion constitue un élément important di
concept. L'association qui s'investit dan
un projet de mentoring n'agit pas de mî
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Illustration 1 : Planning Projet pilote Mentoring »de femme à femme» du CSAJ (2000/01 )
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nière désintéressée. Cela doit aussi lui
servir à susciter l'intérêt de certains
Igroupes cibles indirects (cf 11.6.5.), en dé[montrant par exemple que son action
ivise à corriger le déséquilibre qui existe
^entre les sexes dans les instances de décision politiques. Pour véhiculer cet objectif l'association a besoin des médias.
Aussi le concept doit-il contenir un message clé qui fera partie intégrante de
toute information à propos du projet. Ce
message assurera la continuité du projet
de mentoring.
I Le concept doit mentionner la personne responsable de l'information.
iQuand commencer les démarches? Déjà
lors de la mise au concours ou seulement
I

lors du lancement officiel? A quels médias
s'adresser et quand? Retiendra-t-on seulement des revues spécialisées? Se limitera-t-on aù buUetin de l'association? Quels
seront les moyens mis en œuvre? Si une
conférence de presse est jugée utile à la
promotion du projet, il faut la planifier
Ûéjà lors de la phase d'élaboration. Les
médias seront-ils invités à la manifestation de lancement? Le concept doit établir
concrètement de quelle façon le public
sera intéressé au projet.

11.11. Évaluation du projet
L'évaluation systématique des résultats
obtenus est indispensable pour le bon déroulement d'un projet. Le contenu et la
méthode utilisée, le travail des organisatrices, ainsi que l'engagement et les acquis des participantes doivent faire l'objet d'une évaluation. Les acquis sont évalués et examinés dans le but d'améliorer
et d'adapter le projet pour le futur Si les
résultats ne correspondent pas aux attentes, les participantes ne seront pas
culpabilisées pour autant; on interprétera cet écart plutôt comme une faiblesse
du projet. De plus, une évaluation sérieuse est nécessaire pour que l'association et les sponsors soient tenus au courant de l'état d'avancement des travaux.
Le concept doit établir en détail quelle
sera la personne qui s'occupera de l'évaluation, queUes seront les questions/objectifs qui seront évalués et avec quels
moyens. La méthode d'évaluation doit
faire preuve de transparence.
Le rapport d'évaluation mettra un
point final au projet. Les moyens suivants
serviront à recenser les résultats du projet.
• Évaluation du questionnaire (données
qualitatives et quantitatives)
• Évaluation des formulaires d'inscription
• Évaluation des commentaires émis sur

le fomm Intemet
• Évaluation des ateliers avec les mentees lors du bilan intermédiaire
• Évaluation des ateliers avec les mentees lors du bilan final
• Ateliers avec mentees et mentors lors
du bilan final
• Évenmellement: questions individueUes
aux participantes
Phase III: Financement et relations
publiques
La phase III est destinée à la mise en
pratique des tâches énoncées dans le
concept. U faudrait que le financement
soit assuré le plus tôt possible. La recherche de sponsors doit donc débuter
rapidement, car la réalisation du projet
en dépend. A cet effet, un travail d'information bien ciblé sera utile. Il en va de
même pour la mise au concours du projet et la sensibilisation de groupes cibles
indirects. L'organisation en charge du
projet pourra ainsi sensibiliser l'opinion
publique aux problèmes qui mettent en
évidence que les projets de mentoring
sont nécessaires.
III.1. Trouver des sponsors
En premier lieu, on établira une liste
des entreprises et/ou fondations entrant
Frauenfragen 1.2001
Questions au féminin
Questioni femminili

75

Le mentoring: un guide

mation. Si le groupe des mentees poten- mentors reçoivent le descriptif du projet
tielles est bien circonscrit, ceUes-ci peuventet la notice «Devenir mentor? Qu'est-ce
aussi être contactées directement.
que cela implique concrètement?» (voir
Dans le cas de projets externes, la re- illustration 2).
cherche de mentees est plus difficile. L'in- On s'adressera donc directement aux
formation se fait alors à l'occasion de ma- femmes mentors potentielles, mais on
nifestations sélectionnées. Des articles profitera aussi de divers envois pour y
présentés dans divers journaux lus par joindre le dépliant «On recherche: femmes
les personnes cibles peuvent contribuer à mentors». Les mentors potentielles pourfaire connaître le projet.
ront aussi être informées sur le projet
Il faut aussi s'adresser aux réseaux lors de manifestations diverses.
existants d'associations féminines, qui
peuvent insérer les dépliants dans leurs IV.2.1. Conditions de participation pour
envois ou publier les informations dans les femmes mentors
leur home page.
La mentor se met à disposition gratuiLorsque les jeunes femmes ont mani- tement. Elle doit avoir de l'expérience du
festé leur intérêt au projet de mentoring travail dans un parti ou dans une assoaprès en avoir pris connaissance par le ciation. Son emploi du temps au cours de
biais d'un dépUant, d'une recommanda- l'année à venir doit être bien planifié, y
tion personnelle ou d'un article de jour- compris l'anticipation de certains channal, on leur enverra un dossier de candi- gements qui, cependant, ne doivent pas
dature.
compromettre le mentoring. Elle doit
connaître les objectifs du projet de menIV.1.1. Conditions de participation pour toring et organiser son temps pour les
les mentees
entretiens personnels, les appels téléCi-après sont énumérées les conditions phoniques et les contacts par e-mail. Elle
générales de participation à un projet de doit faire preuve d'ouverture envers sa
mentoring. A la base, la mentee doit avoir mentee et être disposée à informer le
des motivations et ambitions sur le plan groupe de coordination et les médias.
politique et professionnel; elle doit aussi
Les tâches principales d'une mentor
se fixer des objectifs à atteindre au cours doivent êtte énoncées dès le départ: en
de l'année de mentoring et les commu- étroite collaboration, elle doit travaillera
, niquer par écrit au groupe de coordina- la réalisation des objectifs de la mentee.
III. 2. Information
tion. Par des contacts personnels avec sa Elle doit permettre à la mentee de se faIl est utile de démarrer le travail d'in- mentor, la mentee doit non. seulement miliariser avec ses domaines d'activités,
formation déjà dans la période de dépôt chercher à atteindre les objectifs qu'elle son mode de travail, son style de direcdes candidamres, dans l'espoir que les s'est fixés, mais aussi à connaître les tion et lui expliquer les stmcmres et les
médias contribueront à faire connaître le champs d'activité, la méthode de travail processus de décision appliqués au sein
projet. Au cours de l'année, ils doivent et le style de direction de sa coéquipière. de l'association ou du parti.
être tenus au courant régulièrement de Elle doit s'intéresser aux stmcmres et
Il est souhaitable que la mentor associe
l'état d'avancement des travaux. Un com- aux processus de décision de l'associa- pleinement la mentee à son travail et la
muniqué de presse sera envoyé à tous les tion ou du parti. La mentee doit faire fasse participer autant que possible à un
médias peu avant la manifestation de lan- preuve d'initiative et d'ouverture. Elle projet. Elle doit être d'accord de partager
cement, avant les événements du pro doit respecter les délaisfixésavec sa men- certaines activités avec elle, négociées à
gramme d'accompagnement et avant le tor, lui témoigner confiance et sympathie l'avance.
bilan final. Les médias peuvent être invi- et êtte disposée à la tenir au courant du
tés soit au lancement, soit à une confé- chemin parcoum en remplissant les IV.3. Les candidatures
rence de presse organisée peu après à questionnaires dans les délais, en prépaLe formulaire d'inscription des menleur intention. Le dossier de presse conte- rant des interviews à l'intention des mé- tees est très détaillé. Et ce pour deux rainant la présentation du projet de men- dias ou en faisant un usage régulier du f o sons: d'abord, cela incite les flimres mentoring doit leur parvenir avant le lance- mm Intemet. Ces exigences et obliga- tees à la réflexion. Souvent, c'est la prement. Tout au long de l'année, les médias tions doivent être communiquées à la mière fois que les participantes potensont invités à faire le portrait des duos de mentee au plus tard lors de l'entretien tielles s'expriment sur leurs intérêts po
personnel.
mentoring.
Utiques et leurs motivations personnelles
à participer à un tel projet. La candidature comporte aussi des questiolis quant
Phase IV: Candidatures et constitution
IV.2. Recruter des femmes mentors
des duos
Dans le concept, le groupe de coordi- aux objectifs à moyen et long terme, les
nation a déjà défini clairement le groupe activités bénévoles ou politiques exerde mentors et a constimé un fichier cées jusqu'alors ou envisagées. Les candiIV. 1. Susciter l'intérêt de mentees
d'adresses des femmes mentors suscep- dates sont invitées à cocher les thèmes
potentielles
Si le groupe cible des mentees est bien tibles de participer au projet dans les mi- politiques qu'elles voudraient approfondéfini, il sera plus facile de susciter leur lieux politiques. Celles<i sont alors con- dir EUes peuvent ainsi mentionner leurs
intérêt. Dans le cas d'un projet de men- tactées directement par courrier Le for- préférences en matière d'appartenance
toring inteme, le bouche-à-oreille facili- mulaire de participation annexé fournira politique, ou indiquer si elles s'intérestera la tâche. Affichettes, articles et an- suffisamment d'informations au groupe sent plutôt à la politique de parti ou à la
nonces dans les bulletins d'associations de coordination sur les activités et les in- politique d'association. Outre une brève
peuvent constituer des moyens d'infor- térêts des mentors. En même temps, les note sur les obligations auxquelles se

en considération. Ensuite, on téléphonera aux responsables et déterminera si
l'entreprise ou la fondation en question
est intéressée à soutenir le projet de mentoring et quels seraient les moyens engagés.
Il faut préparer un dossier de sponsoring et adresser une lettre explicative
aux personnes contactées par téléphone
en se référant à l'entretien téléphonique.
Toutes les informations importantes que
l'on aura recueillies seront consignées
sur une page recto (fact-sheet): brève introduction sur les motifs du projet, brève
présentation de l'association, mention
des publics cibles et des activités prévues
au cours de l'année de mentoring, indications quant au budget et au soutien financier nécessaire. Y figureront aussi les
prestations offertes au sponsor, par
exemple la mention de son nom lors de
manifestations officielles, l'insertion de
son logo dans le fomm Internet ou encore le bénéfice de certains privilèges
seulement à partir d'une certaine somme
engagée. Enfin, le dossier contiendra un
descriptif détaillé du projet et un budget.
Envoyer le dossier aux donateurs/sponsors potentiels. Si au bout de trois semaines, les entreprises - compter davantage pour les fondations - n'ont pas réagi,
on reprendra contact par téléphone.
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Lorsque que la candidature écrite correspond au profil souhaité, on procédera à
des entretiens personnels avec des candidates.
Devenir mentor? Quelles
Les coordinatrices traitent de manière
confidentielle les indications fournies
implications concrètes?
par la fiimre mentee sur ses objectifs po
Utiques et personnels. Et si des questions
Informations à l'Intention des mentors
leur sont posées de l'extérieur, elles n'inqui participent au projet Mentoring «de
diqueront que les noms et fonctions des
femme à femme» (2001 /02) du CSAJ
participantes. L'acte de candidature revêt
• La mentor se met à la disposition du un caractère obligatoire pour les participrogramme de mentoring de la mi-juin pantes.
2001 à la mi-juin 2002.
• La mentor réserve une demi-journée et IV.4. Entretiens personnels avec les
pour la manifestation de lancement le mentees potentielles
9 juin 2001 et pour l'évaluation de clôtuAprès examen des candidatures, un
re le 25 mai 2002.
certain nombre de jeunes femmes sont
• La mentor s'engage pour la réussite du invitées à se rendre à un entretien d'une
demi-heure. Cet entretien servira d'une
projet et du duo de mentoring:
a. Toiites les 6 semaines, pendant une part à expliquer en détail le projet de
année, elle consacre du temps à une ren- mentoring et à préciser les exigences du
contte avec sa mentee et une fois par groupe de coordination vis-à-vis de la
mois. eUe échange par téléphone avec eUe. mentee, d'autre part à discuter les atb. EUe s'engage à coacher sa mentee et à tentes de la mentee face au projet. La
luj mettte son réseau de contacts à dis- mentee doit savoir en quoi l'expérience
d'une mentor peut être utile à sa carrièposition.
c. Elle s'engage à répondre à 2 ques- re. Veut-elle apprendre à gérer la papetionnaires d'évaluation et à les retourner rasse avec plus d'efficacité, s'exprimer
avec facilité en public, négocier ses argudans les délais à la coordinatrice.
d. Si des questions ou des problèmes sur- ments avec succès lors d'une réunion ou
issent, elle s'adresse à la coordinatrice travailler sereinement avec les autorités?
Ces objectifs sont discutés avec les coorlu programme de mentoring.
;. EUe s'engage à échanger de temps en dinatrices lors de l'entretien personnel.
:emps avec les auttes participantes sur le Les objectifs individuels des participantes sont pris en compte avant le début
brum Intemet de mentoring;
Elle s'engage à renseigner les médias, du projet, afin que par la suite celui-ci
es associations, etc. sur le mentoring «de puisse être évalué en fonction de données précises.
emme à femme».
Illustration 2: Notice d'Information pour
des mentors potentielles •

n/ormotions sur le prtijet:
Conseil Suisse d'Activités de Jeunesse

:sAjisAjv y A

r

Dominique Grisard, coordinatrice pr(^et
-lentoring «de/emmc d/emme»
Tél. 031 326 29 29, Fax 031 326 29 30,
-mail dgrisard@sap.ch
Infos sujjplémentoires: www.sûjv.ch
oumet la mentee en faisant acte de canlidature. le formulaire d'inscription doit
ussi contenir le délai d'inscription et
'adresse à laquelle le dossier doit être reoumé.
Les participantes potentielles seront
ncouragées par la coordinatrice à rem•lir le formulaire d'inscription avec soin
t en détail, les indications fournies étant
éterminantes en vue de l'acceptation de
i candidate et de la désignation de sa
artenaire. Le groupe de coordination
efforce de répondre aux souhaits des
jndidates et de faire en sorte que les
uos s'accordent bien. Mais il n'est pas
ïranti qu'on puisse attribuer une men)r à chaque candidate (et vice-versa).

IV.5. Déclaration d'engagement

Lors de l'entretien personnel ou de la
candidamre, la jeune femme intéressée
signe une déclaration d'engagement. Ce
faisant, elle accepte les conditions du
projet, énoncées lors de l'entretien. L'association/l' employeur de la mentee conttesigne cette déclaration, garantissant ainsi
la participation de la mentee au projet.
La mentor signe son inscription. Elle
reçoit une notice contenant toutes les
dates et les obligations importantes à
respecter pendant le mentoring et se déclare ainsi prête à consacrer, pendant une
année, du temps à la jeune femme.
IV.6. Constitution des duos
La constitution d'un duo de mentoring
n'est pas chose aisée, car elle demande
une grande délicatesse. La réussite ou
l'échec du projet dépend de la nature du
duo. Et même si les duos sont constitués
avec le plus grand soin, ça n'est pas une
garantie de satisfaction pour toutes les
candidates.
Sur la base du dossier de candidamre et
de l'enttetien personnel, le groupe de coor-

dination sélectionne un certain nombre
(défini à l'avance) de mentees. Celles-ci
sont ensuite attribuées à des mentors qui
correspondent à leurs besoins. La langue,
la proximité géographique, ainsi que les
intérêts politiques et personnels sont pris'
en compte.
Région linguistique: Si le projet de
mentoring se déroule au plan suisse, la
langue jouera un rôle lors de l'attribution
des coéquipières. Le mieux sera de préciser déjà lors de la candidamre quelles
sont les langues que les participantes
parlent couramment.
Activités politiques: Lors de la candidamre, la mentee doit pouvoir choisir entre
une activité en milieu politique ou plutôt
associatif et aussi indiquer l'appartenance politique souhaitée de sa mentor
ou le parti au sein duquel elle travaille.
Les coordinatrices devront s'efforcer,
sans toutefois le garantir aux participantes, de respecter les vœux émis.
Proximité géographique: Lors de l'attribution, on veillera à ce que les distances soient aussi réduites que possible.
Mais la concordance des intérêts politiques primera sur la proximité géographique.
Souhaits explicites de la mentee: Le cas

échéant, la mentee doit pouvoir indiquer, lors de l'inscription, la personne
qu'elle souhaite comme mentor.
Les participantes sont ensuite informées par écrit de la partenaire qui leur a
été attribuée. Elles reçoivent son adresse,
les données principales concemant son
champ d'activité, l'invitation à la manifestation de lancement, ainsi que les
dates importantes tout au long de l'année. C'est lors du lancement qu'elles rencontrent leur coéquipière pour la première fois. Un changement de mentor
n'est possible que pendant le premier
mois et doit être motivé et discuté avec la
coordination du projet. Une mentor devrait s'occuper au maximum de deux
mentees.
Phase V: Lancement et mentoring
individuel
V.1. La manifestation de lancement

C'est à cette occasion que les organisatrices présentent les objectifs, la méthode de sélection et le programme du
cycle de mentoring. Les duos doivent être
informés du déroulement du projet dans
son ensemble. Les critères qui président
à la constimtion des duos sont explicités
aux participantes.
Le but de cette manifestation, qui
s'étend sur une journée, est d'informer
les participantes sur le mentoring en tant
que stratégie de promotion de la relève
féminine. Les femmes mentors et les
mentees reçoivent ainsi les outils qui leur
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permettent de démarrer leur année de nir un joumal durant leur année de men- nir du mode de communication - télémentoring avec une bonne préparation. toring. Celui<i servira à consigner régu- phone ou e-mail - qui sera utilisé en comlièrement l'évolution personnelle de cha- plément des rencontres personnelles.
Bien que les duos aient la liberté de décune, les réflexions et les idées qu'inspiV.1.1. Formation des femmes mentors
rent le projet. De tels joumaux peuvent cider de la fréquence et de la durée de
et des mentees
La plupart des futures mentors igno- être distribués à chaque participante, de leurs rencontres, la coordinatrice fera
rent ce qu'on attend d'elles. La manifes- sorte que la première inscription se fait des recommandations. Il s'est révélé utile
que les coéquipières se rencontrent
tation de lancement a pour but de les pré- déjà sur place.
toutes les 6 semaines pendant une année
parer à leur tâche et de leur donner un
aperçu de leur rôle. On leur explique V.1.3. Conseils pratiques pour l'organisa- et se téléphonent une fois par mois.
Même si au début cela demande un
combien ce rôle peut êtte complexe, tion de la manifestation de lancement
quels sont les facteurs qui peuvent freiC'est le groupe de coordination qui or- effort, c'est à la mentee de prendre l'ininer l'évolution de la mentee et ceux qui ganise cette joumée. U faut régler les tiative de contacter la (très occupée) menpeuvent la faire progresser Par ailleurs, questions de locaux et de nourriture, et tor
on incite la mentor à s'interroger de ma- engager les responsables des ateliers.
nière critique sur son propre parcours Celles-ci devront connaître la théma- V.2.1. Les forme possibles du
personnel et sa carrière professionnelle. tique. En Suisse, les personnes spéciali- mentoring 1:1
Les possibilités de mentoring sont mulComme la plupart des femmes men- sées en supervision de projets de mentors ont peu de temps à disposition, on toring sont encore peu nombreuses. En- tiples et dépendent essentiellement des
peut profiter de la manifestation de lan-, fin, pour les manifestations d'envergure attentes, des intérêts et du budget-temps
cernent pour leur offrir une formation nationale, il faudra prévoir une traduc- de chacune des coéquipières. La relation
professionnelle de mentoring: une spé- tion simultanée.
doit se fonder sur les besoins de la mencialiste de la supervision ou du Coaching
Les participantes devraient consacrer tee: si celle-ci souhaite améliorer la répeut apprendre aux femmes actives en po une demi-jounée, voire une joumée en- daction de ses discours ou mieux présider
litique ou en milieu associatif comment tière, à la manifestation de iancement. des séances, il faut travailler ces objectifscoacher ou conseiller une jeune femme Tout d'abord, elles seront initiées à la thé- là. Le cas échéant, la mentee profitera auet comment répondre à ses besoins.
matique du mentoring, soit par l'équipe tant d'un repas pris en commun que si
Parallèlement à la formation des men- de, coordination, soit par une personne elle participe à une réunion ou collabore
tors, un atelier destiné aux mentees per- qui a déjà de l'expérience en la matière. à la campagne en cours de la mentor
mettra à celles-ci d'apprendre à se fixer Ensuite, elles pourront entendre des tédes objectifs concrets pour l'année de moignages de coéquipières d'un projet V.2.2. Les tâches de la mentor
mentoring. Dans la deuxième partie de la en cours. Enfin, il faudra leur laisser du
La mentor a pour tâches d'introduire sa
manifestation, les participantes pour- temps pour poser des questions. Après mentee sur la scène politique, de lui exront ainsi aborder plus facilement leur une brève pause, on proposera une for- pliquer la logique politique et de lui fourrelation de mentoring.
mation séparée aux mentors et aux men- nir des contacts. Elle peut par exemple
l'aider à rédiger un discours ou lui montees (voir V.1.1.).
V.1.2. La première rencontre 1:1
Ce n'est qu'après que les mentees et trer comment se comporter en public ou
C'est à l'occasion du lancement du pro mentors se rencontreront et feront comment défendre ses arguments avec
jet que les mentors rencontrent leurs connaissance, par exemple au repas de aisance. La mentor doit faire valoir ses
mentees pour la première fois. Les co- midi. Puis elles prendront environ une points forts et son réseau afin de faciliter
équipières se donnent du temps pour heure pour remplir le formulaire men- la tâche de la mentee. Les objectifs des
faire connaissance et discutent de la fa- tionné plus haut, avant d'être convo mentees déterminent le contenu du proçon dont la mentor peut aider la mentee quées en assemblée plénière. Le formu- jet annuel de mentoring.
Les mentors sont conscientes du fait
à élaborer ses objectifs. L'entretien est laire sera remis à la coordinatrice; une costmcmré selon un schéma que les or- pie parviendra aux participantes ulté- que les mentees sont des «élèves», que
ganisatrices auront préparé. Les duos rieurement. A la fin de la manifestation, souvent elles travaillent avec moins d'efdoivent se mettre d'accord sur la manière on présentera encore le fomm men- ficacité et ne sont pas aussi ambitieuses
dont se feront les échanges et le temps toring Intemet et les mentees recevront que les femmes politiques expérimenqu'elles sont disposées à investir Cette la brochure «Que vais-je entreprendre tées, ou qu'elles craignent parfois d'étapremière rencontre permet aussi d'ébau- avec ma mentor?» qui contient des indi- blir des contacts avec une femme très occher le calendrier des activités; ainsi, la cations sur la façon d'organiser le men- cupée. Les mentors doivent donc mondate du premier entretien individuel doit toring individuel (vojr pages suivantes). trer de la compréhension et essayer de réduire ces inhibitions. En cas de questions
être fixée à ce moment-là.
ou de problèmes, la mentor s'adressera à
Enfin, les duos remplissent un formu- V.2. Le mentoring individuel
laire préparé par les organisatrices. Y fi- Le mentoring individuel commence la coordinatrice.
gurent la fréquence (discutée par les par la manifestation de lancement et se
coéquipières) des appels téléphoniques, termine une année plus tard par le bilan V.2.3. Les tâches de la mentee
e-mails et rencontres, les objectifs con- finaL Dans l'intervalle, les coéquipières
La mentee doit avoir une idée aussi
crets de la mentee et les attentes de la se rencontrent individuellement. Les concrète que possible de ce qu'elle veut
mentor S'il y a ûeu, on y inscrit aussi les deux partenaires devront s'accorder sur entreprendre et accomplir pendant son
activités qui sont déjà prévues. Le formu- la manière dont elles vont gérer leur re- année de mentoring. Avec la mentor, elle
laire est remis aux organisatrices à l'issue lation dans le temps imparti. Il faut jouer œuvrera à la réalisation de ses objectifs.
de la manifestation. Par ailleurs, les duos cartes sur table dès le début: chacune Elle aura sans cesse conscience de ses
peuvent profiter de l'occasion pour évoque ses points forts, ses points faibles objectifs et comme les duos de menconclure un accord écrit.
et ses intérêts. Les activités, les thèmes et toring ne se rencontrent que pendant un
Lors de la manifestation de lancement, le temps à investir au cours de l'année an de manière officielle, ces objectifs ne
on peut proposer aux participantes de te- doivent être discutés. 11 faut aussi conve- devraient pas être trop ambitieux.
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Que vais-je entreprendre avec ma mentor?
Quelques pistes qui ont fait leurs preuves ou qui sont à explorer
Établis ton profit personnel
• Quels sont les buts que m veux atteindre dans la vie? Quelles sont les
caractéristiques qui, d'après toi, composent ta personnaUté? A quel stade te
trouves-m actuellement de tes objectffs
professionnels et politiques ? Demande à
ta mentor d'établir une liste analogue.
C'est un excellent exercice pour mieux se
connaîtte l'une l'autte.
• Qu'attends-m de l'année de mentoring? Quels sont les objectifs que tu t'es
fixés? Quels sont tes centres d'intérêt?
Tes points faibles? Un repas pris avec la
mentor ou une visite à son domicile
peuvent te donner de précieuses indications sur le contexte dans lequel elle vit
et sur l'importance qu'elle attribue aux
relations humaines.
• U faut établir d'emblée quelles sont tes
attentes face à la mentor et vice versa.
Veut-eUe te faire connaître certains do
maines précis? Attend-elle que ce soit toi
qui prennes les initiatives?
• Au cours de l'année, il sera important
de faire part à ta mentor de tes doutes à
propos du mentoring; n'hésite pas à lui
dire par exemple que m ttouves qu'elle
n'a pas assez de temps pour toi.

P'rofites-en pour constituer ton réseau
personnel
• Demande à ta mentor de te présenter
des personnalités intéressantes.
• Note les noms des personnes que tu
rencontres. ÉtabUs une liste que tu pourras réutiliser par la suite.

te faudrait encore approfondir? QueUe
association, quel parti poütique corresr
pond le mieux à tes intérêts?
• Demande à ta mentor de t'aider à préparer ton entrée dans une organisation
ou un parti. Prépare ta candidature et développe une sttatégie appropriée.

Accompagne la mentor lors de son
travail politique
• Propose une visite du Palais fédéral
pendant la session, cela te donnera un
premier aperçu du travail des parlementaires.
• Participe à des assemblées générales ou
de délégué-e-s. à des réunions de parti ou
à des congrès. La mentor pourra ainsi te
présenter son organisation, son parti ou
son département.
• Participe pendant plusieurs jours à ses
activités.

Demande à la mentor de t'expliquer les
processus de travail en politique
• Demande-lui te t'inttoduire dans le ttavaU en commission.
• Demande-lui de t'expüquer les diverses
attributions des commissions, les rapports de forcé, les alliances etc.
• Comment se fait la coUaboration entte
la Beme fédérale et les organisations non
gouvernementales (ONG)? Qui travaille
avec qui, et quand?
• La mentor peut t'informer sur l'arène
poUtique: si c'est une parlementaire, elle
peut t'expliquer le rôle que jouent les divers conseils et commissions; les commissions parlementaires qui ont de l'impact; coinment on se prépare au travail
de commission et comment les commissions influencent le débat politique. Demande-lui comment eUe inscrit à l'ordre
du jour les thèmes qui lui sont chers.
• La mentor peut t'expliquer le paysage
associatif Si eUettavaiUedans une association/organisation, demande-lui comment et où celle-ci exerce son influence,
comment elle fait entendre sa voix et sùr
quelles questions elle prend position.
Comment son association entteprendelle une campagne? Peut-êtte a-t-elle un
exemple concret d'une campagne menée
par son association à te présenter et à
l'aide des diverses étapes de la campagne,
elle peut te signaler les éléments qui en
ont fait le succès.
• Demande à ta mentor comment certaines femmes politiques (d'associations
ou de partis) sont parvenues au poste
qu'elles occupent. Comment a-t-elle réussi à aller si loin? A-t-elle, elle aussi, bénéficié d'une ou d'un mentor? Qui a accompagné son parcours professionnel?
Comment a-t-elle obtenu le soutien de ses
collègues de parti ou d'association? Comment a-t-elle mené et vécu sa campagne
électorale?
• Étudie un document, un texte de loi ou
une motion avec ta mentor

Élargis tes centres d'intérêts politiques
• Fais part de tes intérêts à ta mentor et
demande-lui comment m peux accéder à
davantage d'informations.
• Demande-lui de t'informer sur des
thèmes ou dossiers qui t'intéressent; tu
ne peux pas encore tout savoir.
• QueUes sont les questions clé dont s'occupe ta mentor? Si elle t'inttoduit aux
Le parcours professionnel et politique
dossiers qu'elle ttaite, cela t'ouvrira de
de la mentor: une bonne occasion
nouvelles perspectives; profite du savoir
d'apprendre
I Fais une interviewfictivede ta mentor: et des contacts de ta mentor
commènt en est-elle arrivée à faire de la
politique?
Discute des questions politiques
• La mentor peut te soumettte son curri- • Envoie à ta mentor une coupure de
culum vitae: quels sont ses domaines d'ac- presse sur un sujet qui t'intéresse et distivité? Quels sont ceux qui t'intéressent cutes-en avec elle lors de la prochaine
toi en tant que mentee?
rencontte.
• Quel est, selon eUe, le type de person- • Faites un débat autour d'un thème po
nalité le plus à même de faire ce genre de Utique. Après avoir noté 5 arguments
rravail?
pour et 5 contre, vous pouvez commen• Quelles sont les qualifications re- cer la discussion. A la fin. demande à ta
juises? Quel est le meiUeur moyen d'ac- mentor de te donner un avis personnel:
juérir ces qualifications?
que peux-tu améliorer? Quels sont les arI A-t-elIe acquis certaines de ses qualifi guments qui ont, ou n'ont pas, convaincu?
:ations dans le travail bénévole? Ou dans • Apprends à argumenter: comment ta
me fonction poUtique honorifique? mentor justifie-t-elle ses arguments?
iuelles ont été et sont èncore ses activi- Comment s'y prend-elle pour ne pas être
és bénévoles?
sur la défensive? Peut-eUe. te suggérer
I Qiiels sont les aspects de sa profession comment ne pas se laisser intimidei?
'U de sa carrière politique qui lui pro
Définis ta position politique
urent le plus de fhistrations?
1 QueUes sont les erreurs que la mentor • Imagine-toi enteainde mener une camviterait aujourd'hui?
pagne électorale: quelles sont les étapes
I Comment le fait d'êtte une femme pratiques d'une campagne? Comment dé-t-il influencé les expériences faites dans finis-tu tes qualités positives personm domaine d'activité? '
nelles? Comment te vends-tu le mieux?
• Définis ton profil poütique: quels sont
les thèmes politiques dans lesquels tu
voudrais t'investir? Quels sont ceux qu'il

Apprends à te servir des médias
• Quelles sont les expériences faites par
ta mentor avec les médias? Comment
fait-eUe des déclarations de 2 minutes
pour le téléjoumal? A-t-elle suivi un
cours en communication? Les partis/
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associations organisent-ils des cours pratiques de communication? Q,ueUe est
l'importance attribuée aux médias dans
le parti ou l'association de la mentor?
Comment la question des médias est-eUe
abordée (ttaitée)? L'association dispose-telle d'une personne responsable des relations pubUques? Demande à ta mentor
de te présenter les responsables des médias de son association ou parti.
• Quel est le rôle des médias pendant
une campagne électorale? Ta mentor
peut évenmellement te faire part de ses
expériences personnelles. Comment les
médias sont-Us le mieux mis à contribution pour une campagne?
• Demande à ta mentor si elle a le temps
et l'intérêt de suivre avec toi un cours de'
communication d'une joumée. Peut-être
qu'eUe peut l'indiquer quelques exercices
à faire ou te recommander un cours de
renom.
• Écris un article sur ta relation de mentoring pour la revue d'une association, et
soumets-le à ta mentor pour relecmre.
• Donne, avec ta mentor, une interview
à un joumal et insiste pour relire l'article
avant sa pubUcation.
• N'aie pas de réticences à donner une interview TV ou radio avec ta mentor Discute ensuite avec eUe l'impression que m
as faite (coinment ta as été perçue) à la TV.
• Participe, avec ta mentor, à un débat de
table ronde. Ainsi tu apprendras à paraîtte en pubUc. et à présenter tes préoccupations.
• Rédige un Communiqué de presse sur
une question qui t'intéresse et discutesen avec ta mentor. A qui le communiqué
sera-t-il envoyé?
• Comment organiser une conférence de
presse? Conunent faire en sorte que les
médias parlent de ta manifestation et/ou
de tes préoccupations?
Intéresse la mentor à ton travail
d'association

• Informe ta mentor du ttavail que tu effectues dans ton association, de ce que tu
aimes faire et ce qui te pose problème.
• Invite ta mentor à une rencontre/réunion de ton organisation.
• Discute d'un problème survenu dans
ton association avec ta mentor et demande-lui son avis et des propositions de
solutions.
• Demande à ta mentor de participer à la
préparation de nianifestations importantes; de par son expérience, elle peut
donner son avis sur les bons et moins
bons aspects.
Développe des stratégies de sensibilisation pour ton association

• Ta mentor peut te conseUler sur les
questions féminines dans une association de jeunesse. Elle peut t'aider à avoir

un regard critique sur les stmcmres de
ton association. Les stamts. les objectifs
politiques et leur appûcation te conviennent-ils? QjLielles sont les activités
qui pourraient contribuer à ce que ton
association soit sensibilisée aux questions d'égalité? Propose des changements et des améliorations, que vous discutez ensemble.
• Ta mentor peut te conseiller lorsque
ton association doit prendre position sur
des sujets poUtiques. Elle peut te foumir
des informations importantes sur le sujet
et relire tes déclarations. EUe peut te dire
quand U faut agir de façon diplomatique
et quand la confrontation est inévitable.
Développe des projets avec la mentor

• Peut-elle t'aider à développer un pro
jet? Peux-m l'inviter en tant qu'intervenante?
• Offi-e-lui ton aide sur certains thèmes
ou dossiers.
Fais-toi coacher pour réussir ton entrée
dans la vie professionnelle

• Imagine un enttetien d'embauché: la
mentor joue le rôle de ton employeur po
tentiel et t'interroge. Quels sont les
points auxquels elle veillerait tout particulièrement lors d'un entretien d'embauché? Quelles sont les personnes qui
l'impressionneraient
favorablement?
Comment aborderait-elle la question du
salaire?
• Discute les diverses professions qui
t'intéressent avec ta mentor. Il y a dé
fortes chances qu'elle ait des contacts
avec, des personnes qui exercent ces pro
fessions.
• Parcours avec elle un dossier de l'orientation professionnelle.
• Soumets-lui ton C.V. et une lettre de
candidamre; demande-lui un avis critique.
• Une réflexion commune sur les réponses à des questions typiques posées
lors d'un entretien d'embauché peut être
ttès utile: notez chacune trois adjectifs
qui vous caractérisent. Commente le
choix de tes adjectifs. Cite l'une de tes
«faiblesses» et ttansformez-la ensemble
en une caractéristique qui ait aussi des facettes positives.
• Comment peux-m faire valoir, dans
une lettre de candidamre et lors d'un enttetien d'embauché, le ttavail bénévole
et non payé que tu as accompli?
• Demande-lui de t'étabûr une attestation au bout de l'année de mentoring.
• Comment évalue-t-elle une attestation? Analysez ensemble l'une des attestations que tu as reçues; queUes en sont
les points positifs?

Discute ton parcours professionnel
et tes possibilités de formation complémentaire

• Évoque tes objectifs/incertitudes/souhaits en rapport avec ton apprentissâge/tes émdes/ta profession.
• Demande-lui de discuter avec un-e spécialiste qii'elle connaît les possibiûtés
professionnelles et de formation.
• Interroge-la sur les connaissance acquises à l'école et/ou à l'université qui lui
ont été utUes par la suite dans l'exercice
de ses fonctions politiques.
• Demande-lui de participer avec toi à un
coUoque ou à un cours.
Apprends à organiser ton travail et à
gérer ton temps

• Comment se présente le quotidien de
ta mentor? Qu'apprécie-t-elle (ou non)
dans son ttavail? Quels sont les aspects
qu'eUe modifierait,,si elle le pouvait?
• Coinment a-t-elle appris à gérer son
temps de façon optimale? Comment
arrive-t-elle à tout conciUer? Comment
fixe-t-eUe ses priorités? Comment a-t-elle
appris à dire non?
• Quelle importance attribue-t-elle à la
poncmaUté? A la précision?
• Son quotidien lui est-il imposé ou peuteUe le gérer elle-même? Une conversation à propos de la compatibilité entre
ttavaU et famille peut être d'Une grande
utilité. Ta mentor a certainement des so
luttons à proposer
• Demande-lui comment m pourrais
mieux plaïufier ton ttavail. Établissez un
calendrier hebdomadaire qui tienne
compte de l'ensemble de tes activités.
Profite de des talents d'organisatrice de
la mentor

• Comment anime-t-elle une réunion?
Comment réussit-elle à ttaiter tous les
points à l'ordre du jour dans le temps prévu? Coinment maîtrise-t-elle le déroulement de la séance? Comment évite-t-elle
les dérapages du thème et mainiient-elle
la discussion dans le cadre défini?
• Comment stmcture-t-eUe un exposé?
Cominent gère-t-eUe son temps? A-t-elle
suivi un cours d'élocution?
• Quels outUs utUise-t-eUe lors d'une
conférence ou d'un exposé? Quels sont
les éléments qui l'ennuient en tant
qu'auditrice?
• Comment organise-t-elle une assemblée de délégué-e-s? A quoi faut-il veiller
lors de l'organisation d'une grande manifestation?
La gestion du stress quotidien

• Comment ta mentor gère-t-eUe les simations de stress? Comment a-t-elle appris à le faire?
• Comment fait-elle pour «débranchen
le soir? Quels sont les problèmes qui U
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préoccupent encore à son domicUe (une Phase VI: Le programme
d'accompagnement
fois la joumée terminée)?
L'ambiance de travail

• Comment ta mentor communiqué-telle avec ses collaboratrices et coUaborateurs? Ses employé-e-s? Comment gère-teUe les problèmes de communication et
les malentendus? A-t-elIe des suggestions
à te faire à ce sujet?
• Demande-lui coinment eUe gère les collaboratrices et collaborateurs «difficiles».
• Observe ta mentor lorsqu'elle préside
une réunion. Note les éléments qui te
frappent. Comment se comporte-t-elle
pendant les séances? Fait-elle valoir sa po
sition? Comment s'y prend-elle pour la
faire passeï?
• Quel est son style de direction? QueUe
est son attitude en tant que supérieure
hiérarchique?
• Où a-t-ellé appris à gérer des coUaboratrices-teurs? Q.uelles erreurs a-t-elle commises dans ce domaine?
• Demandelui coinment, dans des mo
ments difficiles. eUe réussit à se motiver
pour le ttavaU politique de base, comment eUe motive ses coUaboratricesteurs.
L'Image professionnelle

• Quels sont les éléments qui déterminent le professionnalisme?
• QueUe importance, attribuer à l'apparence extérieure? Ta mentor soigne-t-elle
consciemment son image en public?
• Demande-lui (de te conseUler sur la façon de se comporter devant un auditoire
élargi.
• Comment gère-t-elle ses apparitions en
pubüc? Comment s'est-elle exercée à improviser un bref discours?
• Comment a-t-eUe appris à faire du ttavail de réseau à l'occasion d'un apéritif?
C'est à la mentee de proposer les
thèmes des rencontres. Les premières
rencontres sont consacrées à la planification concrète de l'année de mentoring. A
ce stade-là, les mentees devraient cependant déjà pouvoir exprimer quelques
idées.
Après chaque rencontre, la mentee fait
un bref compte rendu - oral, par téléphone ou par e-maU - de l'échange qu'elle a eu avec sa coéquipière. De temps à
autre, les mentees informent aussi la coordination et échangent des informations entre elles sur le fomm Intemet.
Les multiples activités à faire en commun sont choisies en fonction des possibilités, intérêts et objectifs.

Le programme d'accompagnement a
pour but de mettre en valeur le caractère
émancipateur du mentoring. Les expériences faites montrent clairement qu'il
ne suffit pas d'offrir à certaines femmes
la possibUité de réaliser leurs objectifs de
carrière et leurs ambitions. Aussi le programme doit-il avoir pour point de départ un changement fondamental (stmcmrel) des rapports entre les sexes et permettre aux participantes une réflexion
critique sur le système existant en la matière. D'une part, cela se fait lors du bilan
intermédiaire et final du programme.
D'autre part, le programme d'accompagnement est censé encourager cette réflexion autour du système en vigueur
Les séminaires à l'intention des mentees constiment donc un complément
important au mentoring individuel. Les
séminaires traitant de la politique d'égalité des autorités, de l'ONU et des organisations non gouvemementales (ONG)
contribuent à approfondir les connaissances spécifiques en la matière. Une discussion avec des femmes parlementaires
sur la compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale incite les mentees à
s'interroger sur la question. Les séminaires sur le management, sur les objectifs ou leur réalisation ou sur la gestion du
temps peuvent préparer les mentees de
manière systématique aux exigences de la
vie professionnelle. Les mentees ont ainsi
la possibilité d'apprendre à connaître les
stmctures et les conditions qui régissent
la politique et aussi de développer des
stratégies leur permettant de maîtriser
les problèmes et obstacles qui pourraient
surgir En outre, ces occasions de formation continue permettent aux mentees
d'échanger leurs expériences entre elles.
Phase VII: Évaluation
VII.1. Bilan de la relation de mentoring

Vll.1.1. Questionnaires pour mentees et
mentors
Les résultats quantitatifs sont évalués au
moyen de questionnaires. Remplis après
la manifestation de lancement et lors du
bilan intermédiaire et final, ils de'vraient
foumir suffisamment d'informations sur
la compatibilité des duos de mentoring. Le
questionnaire peut être subdivisé en mbriques «Impressions générales», «Compatibilité». «Mentoring individuel», «Manifestations d'accompagnement», «Évaluation»
et «Avenir». A la mbrique «Impressions
générales» il s'agit notamment de faire
figurer les connaissances préalables au sujet du concept de mentoring. A la mbrique
«Compatibiûté», on demande si les participantes sont à l'aise dans leur rôle de
mentee/mentor et si la constimtion des
duos a été satisfaisante.
Les questions suivantes devraient être
posées:
• Combien de fois les duos se sont-ils rencontrés?
• Combien de temps a été investi pour
chaque entretien?
• Comment se sont faits lés autres échanges?
• Combien de fois les duos se sont-ils
entretenus par téléphone?
• Combien de fois ont-ils communiqué
par e-mail?
• Sur quoi les discussions ont-elles porté? Combien de fois ont-elles été à caractère professionnel? Personnel?
• Qui en a pris l'initiative?
• Qui a déterminé le thème des conversations?
VII.1.2. Bilan intermédiaire avec les
mentees
L'expérience a montré qu'à mi-chemin
du projet, il était favorable d'établir un
bilan intermédiaire avec les mentees.
Lors de cet entretien, les mentees examinent avec les coordinatrices les objectifs fixés et les stratégies de mise en
œuvre. Elles discutent avec les autres
jeunes femmes des expériences faites
jusque là et peuvent faire part à l'équipe
de coordination de leurs interrogations,
des faits et des problèmes survenus. Elles
passent en revue les premiers six mois de
mentoring et les discutent en groupe et
au moyen d'un questionnaire détaillé.
Le bilan intermédiaire sert aussi à réadapter les objectifs et le planning de la
deuxième moitié de l'année. On peut par
exemple y discuter des améliorations qui
pourraient être apportées au mentoring
individuel ou des sujets qui n'ont pas
encore pu être abordés.

L'évaluation orale et écrite du projet
par les organisatrices est nécessaire, afin
que les résultats puissent être jugés. Par
ailleurs, une évaluation exteme du
concept, de la mise en œuvre et de l'utilité du projet est conseillée: une personne
indépendante fait état des changements
et développements qui ont eu lieu aussi
bien parmi les participantes qu'au sein
du groupe de coordination.
La participation des mentees à un bilan
intermédiaire et final devrait être obligatoire. Au cours-de l'année de mentoring,
les jeunes participantes doivent remplir
au plus 3 questionnaires d'évaluation. VII.1.3. Bilan final avec les duos
Les mentors se réservent une demi-jourLe bilan final sert à l'évaluation en pronée pour le bilan final et acceptent de fondeur du mentoring en tant que
remplir deux questionnaires.
moyen d'encourager la relève, la promoFrauenfragen 1.2001
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tion des femmes et le développement
personnel. D'une part, les expériences
des mentees doivent être comparées de
manière systématique par divers groupes
de travail, sans perdre de vue l'objectif
initial. Si l'enjeu de l'année de mentoring
est la transmission d'un savoir et d'un savoir-faire politiques, la mentee doit être
interrogée à ce sujet. Un atelier pourrait
par exemple être consacré aux techniques de travail que la mentee a acquises
ou affinées. Un autre atelier pourrait
avoir pour thème les contenus politiques
en tant que tels. Un troisième atelier
pourrait traiter de la mise en œuvre des
connaissances et expériences acquises.
Enfin, les mentees pourraient se prononcer sur les facteurs extérieurs qui ont pu
avoir une incidence positive ou négative
sur leur année de mentoring, comme par
exemple les conditions du mentoring exteme ou un budget-temps limité.

IV. Recommandations
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reurs et à anticiper des problèmes poten- Organizational Behavior and Psychology nr.
tiels. Pour que l'élaboration et la mise en 3/1988.
œuvre d'un projet de mentoring soient
réalistes, les organisatrices doivent être Liebig, Brigitte; Geschlossene Gesellschaft. Asau clair sur les exigences qui peuvent être pekte der Geschlechtemngleichheit in wirtposées à la mentee et à la mentor En schaftlichen und politischen Fühmngsgremien,
outre, il est important que dès le début, Chur/Zürich 1997.
l'équipe de coordination et la mentor
gardent à l'esprit les objectifs de la men- Maleck-Lewy. Eva/Penrose, Virginia: Gefahrtinnen
tee. Les participantes doivent avoir des der Macht. Politische Partizipation von Frauen
objectifs et travailler à leur réalisation. im vereinigten Deutschland - eine ZwischenLeurs attentes doivent toutefois demeu- bilanz, Berlin 1995.
rer réalistes, car le temps limité à disposition ne leur permet pas d'écarts specta- Niedersächsisches Ministerium für Frauen, Arculaires.
beit und Soziales (Hg.); Das Niedersächsische
La matinée du bilan final est consacré
aux ateliers destinés aux mentees.
Pour d'autres in/ormations et renseigne-Mentoring-Programm; Mehr Frauen in die Kommunalpolitik, Hannover 2000. IntemetdokuL'après-midi, les mentors se joignent à ments sur les expe'riences faites avec le projet
elles et les expériences communes sont Mentoring 'de femme à femme», le groupe de
ment Januar 2001;
discutées à deux. Puis, en séance plénière, coordination du CSAJ est à disposition. SAJV/
hrtp;//ww\v.niedersachsen.dt?/MS_mentoring.htm
on tire les conclusions en vue de la re- CSAJ, Dominique Grisord, Postgasse 21, 3011
conduction du programme. Les mentees Beme. tél. 031 326 92 92.
Page, Julie / Leemann, Regula Julia: Karriere von
et mentors ont alors encore la possibilité
Akademikerinnen: Bedeutung des Mentoring als
e-mail dgrisard@sajv.ch
d'échanger leurs impressions sur le déTraduction: Anne-Christine Kosser-Sauvin Instmment der Nachvioichsfbrdemng. Dokuroulement du programme, d'identifier
mentation der Fachtagung vom 27. März 1999 an
les succès et les échecs et de développer
der Universität Zürich, organisiert vom Verein
des perspectives pour l'avenir
Feministische Wissenschaft Schweiz (et al.j,
Bibliographie sélective
Asgodom Sabine: Mentoring - Machtstrategien

VII.1.4. Bilan qualitatif par interrogation lemen. Mehr Frauen in die Politik. Das Mentoindividuelle des mentees et des mentors rinnen-Projekt des Ministeriums für Kultur, JuU est utile d'ajouter encore un autre bi- gend, Familie und Frauen, Frauen in Rheinlandlan à la rencontre d'évaluation finale. Pfalz. Mainz 1999. (unpubliziertes Arbeitspapier)
Grâce à l'intervention de spécialistes
neuttes. on peut tenir compte de nom- Böker Marion: Konzept Mentoring für Frauen,
breuses autres expériences et possibiûtés in: Bündnisgrün (8/99), Bundesfrauenreferat,
de développements, celles des organisa- Bündnis 90/ Die Grünen, Bonn 1999. Intemettrices notamment. Si pour des raisons fi- dokument Januar 2001:
nancières, un bilan exteme n'entre pas vviviv.gruene.de/durch/Jrau/mentoring/konzept.htm
en ligne de compte, le projet peut alors
être évalué dans le cadre d'un travail de Conseil Suisse des Activités de Jeunesse CSAJ:
diplôme ou de recherches universitaires Diner aux chandelles, une rencontre entre Jeu(en sociologie ou en sciences politiques, nes femmes et politiciennes, fil rouge pour l'organisation. 1998. (erhältlich bei der SAJV / CSAJ)
par exemple).

Bem 2000.
Rothböck, Sandra/Sacchi, Stefan/Buchmann,
Marlis; Die Rekmtiemng der politischen, v^rirtschaftlichen und wissenschaftlichen Eliten in
der Schweiz - Eine explorative Studie. Schweizerische Zeitschrift für Soziologie 25/3, 1990.
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Dominique Crisard est la coordinatrice du projet
Mentoring «de femme à femme» du CSAJ. Elle est
secrétaire politique pour les questions féminines
au CSAJ et prépare un doctorat en Histoire con-

VII.2. Rapport d'évaluation

Chaque projet terminé doit faire l'objet
d'un rapport d'évaluation. U s'agit alors
essentiellement d'analyser la simation de
départ et les objectifs. En outre, il faut faire une évaluation qualitative des questionnaires, entretiens et ateliers. U faut
vérifier si le calendrier a été respecté et si
le groupe de coordination a rempli de manière appropriée les tâches qui lui avaient
été assignées. On contrôlera aussi si le
budget a été respecté et on évaluera les retombées du travail de information. Enfin,
on s'interrogera sur les conséquences que
le projet aura pour le mandataire et s'il
doit être reconduit et/ou transféré.

Dienet, Chrisriane: Frauen in Fühmngspositionen in Europa. DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut, München 1996.
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Mentoring: una guida
per le organizzazioni che vogliono utilizzare questa metodologia per promuovere le giovani levé e le donne nella vita politica e
associativa
di DOMINIQUE GRISARD

I. Introduzione

II. L'idea: affiancamento di
dirigenti e messa in rete

di questo, a dipendenza del tempo dispo
nibile e dell'impegno dimostrato dalle
persone interessate, il mentoring puô anche assumere forme assai diverse. È possibile che la mentor non solo apra delle
porte, ma flinga anche da consulente e da
guida per la carriera e la crescita perso
nale della mentee: in tal caso assiste la
mentee di fronte a decisioni importanti,
nuove sfide e casi diflficiü con i suoi sperimentati consigli e utili suggerimenti.
L'introduzione in vari campi lavorativi,
nonché la consulenza poûtica e personale rafforzano la fiducia della giovane in
sé. Gli incontri con una donna di provata
esperienza in politica devono aiutare la

II mentoring è una sttategia di promozione delle donne molto in voga al momento. Ma solo poche organisazioni vantano
Nel mentoring, l'idea della messa in regià esperienze nella realizzazione di simili te viene combinata con l'affiancamento
progetti. La Federazione svizzera delle asso da parte di personalità di provata espedazioni giovanili (FSAG) vuole perdô condi- rienza. L'essenza di ogni mentoring è co
videre Ie conoscenze acquisite durante il stimita dalla relazione «a due» tra mentor
primo ddo del progetto di mentoring «da e mentee. Per la durata di un anno la mendonna a donna» nel periodo 2000/2001. Pre-tee, una giovane impegnata, accompagna
sentando questa guida pratica intende ani- una speciaüsta di provata esperienza nelmare altre organizzazioni a landare proget- la sua attività politica quotidiana. La menti simiU.
tee «tallona» la mentor che, nella sua funII mentoring viene presentato in que- zione di apriporte, inserisce la mentee in
sto contributo come una metodologia di vari campi. creando dei contatti. AI di là
promozione sistematica delle giovani, intesa a migliorare la rappresentanza fem- Panoramica dei contenuti
minile nei consessi decisionali. U presenj te testo è concepito come guida. Contie- I. Introduzione
ne una descrizione particolareggiata di
tutti i passi da compiere per concretizza- II. L'idea: afRancamento dl dirigenti e iTiéssa In rete
re un programma di mentoring nel campo della politica partitica o associativa. La III. FasI di un d d o dl mentoring
base è data dal programma di mentoring Fase I: Preparatlvl
estemo «da donna a donna», realizzato 1. Fohdäzione di un gmppo di coordinamento; i . Assunzione di Una coordinatrice
dalla FSAG (v. Introduzione al tema prin- Fase II: Concezione
"
cipale). Esso ha coinvolto 60 partecipanti 1. U piano di massima; 2. La designazione del progetto; 3. La durata dei progetto;
provenienti da varie organizzazioni: le 30 4. La suddivisione deUe competeiize; 5.1 compiti della coordinatrice; 6. La definimentee erano attive in seno alle associa- zione degü obiettivi (obiettivi principaü. secondari. di tappa, effetti collaterali
zioni giovanili svizzere, le loro mentor indesiderati. gmppi destinatari); 7. Piano delle misure e scadenzario; 8.1 mezzi
erano esponenti del mondo poütico o as- (descrizione del progetto, volantino, scheda informativa per le mentor e le mentee.
sociative, attive principalmente a livello fomni eindirizzario in! intemet); 9. Budget efinanziamento;10. Piibbüche
nazionale. L'organizzazione del pro- relazioni. 11. Valutazione del progetto •
gramma era assicurata dalla Federazione Fase III: Finanziamento e pubbliche relazioni •
svizzera delle associazioni giovanili 1. Laricercadi sponsor; 2. Le pubbüche relazioni
(FSAG), la quale fungeva da promotore Fase IV: Annuncio pubblico e formazione delle coppie d| mentoring
estemo. 11 progetto della FSAG prevedeva 1. Le mentee (condizioni di partecipazione); 2: Le mentor (condizioni di partecipadue livelü di intervento: il programma zione); 3. Le candidature: 4.1 coUoqui personali con le potenziaü mentee; 5. La
individuale della coppia impegnata nel dichiarazione di.iihpegno; 6. La fonhäzione deUe coppie di mentoring
mentoring, e un programma di ap»- Fase V: Convegno Inaugurale e mentoring Individuale .
profondimento destinato alle mentee. 1. U convegno inaugurale (istnizioné deUe meintor e deUe mentee, U primo incontto
Tra gli obiettivi del progettofiguravasin a due. consigü pràtici); 2. U mentoring individuale (possibiü forme, compiti deÜa .
dall'inizio quello di creare una guida che mentor, compiti della mentee)
assicurasse il transfer delle esperienze Fase Vl: Programma dl approfondimento
acquisite ad altre organizzazioni. Le Fase VII: Valutazione
riflessioni e i passi descritti in seguito sca- 1. Analisi del rapporto di mentoring (questionario, valutazione intermedia,
mriscono direttamente da questo pro- valutazione finale, analisi quaütativa mediante intervista personale); 2. Rapporto
getto concreto; i particolari possono e de- di valutazione
- .
vono in parte essere modificati per essere adattati ad altri progetti. La descrizio- IV. Raccomandazioni
ne circostanziata di questa esperienza
vuole comunque creare una base sicura Bibliografia per l'approfondlmento
affinché possa essere imitata in molti altri campi.
Corredo del testo lUustt. 1;.«Scadenzario del progetto di mentoring <da donna
a donna)»; lUustt. 2: Scheda informativa «Diventare mentor? Cosa comporta in
pratica?»; suggerimenti per le mentee «Cosa inttaprerido con la mia mentoi?»
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giovane a svolgere meglio i suoi compiti.
Dopo essersi conosciute e scambiate le
esperienze. esse possono comunicare anche per e-mail o per telefono.
La mentor incoraggia la giovane ad ambire a posti di responsabilità e a padroneggiare con successo le varie situazioni.
U mentoring è solitamente accompagnato da un programma di approfondimento. il cui scopo è di introdurre le mentee
ai vari settori della politica.
Compiti della mentor
Affiancamento. La mentee accompagna la mentor mentre sbriga le proprie
attività quotidiane, avendo cosî la possibilità di lanciare uno sguardo alla sua
giornata, di regola assaifrenetica.Osserva per esempio come la mentor dirige
una riunione, come si muove sulla scena
pubblica e come si prépara per un incontro ufficiale.
Messa in rete. La mentor insegna alla
mentee come allacciare dei contatti. La
présenta a persone attive nel suo campo
d'interessi e la incoraggia a fmire di questi nuovi contatti.
Coaching. La mentor incoraggia la
mentee a sviluppare capacità importanti
per il fiituro. Discute con lei gli obiettivi
stabiliti per l'anno di mentoring ed élabora delle stratégie per la loro concretizzazione. In quanto confidente, aiuta la
mentee a sviluppare un modo di pensare
capace di abbracciare contesti più ampi.
Consulenza. La mentor assiste la mentee quando deve risolvere problemi e
prendere decisioni difficili. Le offre per
esempio consigli su come trattare coUaboratrici «difficili», gestire compiti ingrati, tenere con successo un discorso.
Aiuto. La mentor appiana la strada. per
esempio fomendo un numéro telefonico,
introducendo la mentee in settori della
politica che ancora non conosce, o leggendo un'importante lettera di candidatura per darle il suo parère. Trasmette alla mentee conoscenze e le infonde quella fiducia che le agevolerà il cammino
verso i suoi obiettivi.

III. Fasi di un ciclo di
mentoring
La pianificazione e la realizzazione di
un progetto di mentoring puô essere suddivisa in varie fasi évolutive. La suddivisione in fasi unité fra loro da un nesso
temporale e tematico consente aile organizzatrici e agli organizzatori di mantenere la visione dell'insieme.
Fase I - Preparativi: da 1 anno a 7 mesi
prima del convegno inaugurale
Fase II - Concezione: 7 mesi prima del
convegno inaugurale

Fase III - Finanziamento e pubbliche relazioni: 6 mesi prima del convegno inaugurale
Fase IV - Annuncio pubblico e formazione delle coppie di mentoring: 3-4 mesi prima del convegno inaugurale
Fase V - Convegno inaugurale e mentoring individuale: 2-3 mesi prima del
convegno inaugurale
Fase VI - Programma di approfondimento: 1 mese prima del convegno inaugurale e durante l'anno di mentoring
Fase VII - Valutazione: anno di mentoring e 4 mesi dopo la conclùsione

considerate le esigenze della comunicazione via intemet, dovrebbe possedere
conoscenze di informatica (possibilmente HTML) ed essere disposta a sbrigare le
incombenze amministrative.
Secondo il mansionario, la coordinatrice è la principale responsabile della realizzazione del programma di mentoring.
Quest'ultimo comprende l'organizzazio
ne di manifestazioni. la messa in rete. la
valutazione del programma, la creazione
e la cura di un sito web, e il disbrigo delle pratiche amministrative. Il salario della coordinatrice dovrà essere stabilito in
base al profilo richiesto e al mansionario.
Fase I: Preparativi
Se possibile, il programma di mentoring dovrebbe essere elaborato già con il
1.1. Fondazione di un gruppo di coordi- concorso della coordinatrice. Se ciô non
fosse possibile, questo compito viene
namento
Quando un'organizzazione ha deciso svolto dal gmppo di coordinamento.
di realizzare un progetto di mentoring diventa necessario creare un gmppo di Fase II: Concezione
coordinamento. Questo gmppo ha il
compito di concepire e accompagnare il 11.1. Il piano di massima
progetto in questione. Di regola si comU piano di massima viene elaborato e
pone di volontarie e volontari che inve- discusso punto dopo punto durante le
stono (possono investire) tempo ed éner- sedute del gmppo di coordinamento.
gie nella creazione di un simile progetto. L'idéale sarebbe che la coordinatrice o
Per il gmppo di coordinamento il pri- un/a membro/a del gmppo di coordinamo passo comporta un brainstorming mento elabori una bozza che possa hinsulle grandi linee del progetto. A questo gere da base per la discussione. Dato che
punto si puô già decidere se si vuole rea- si lavora su un progetto in corso di elalizzare un progetto di mentoring estemo borazione, è inevitabile che durante tutoppure interno (v. Introduzione al tema ta la fase di concezione si debbano apporprincipale). Si dovrebbe anche chiarire tare modifiche a ogni punto del piano.
quali sono gli obiettivi, i gmppi destinatari e la durata del progetto. E si puô già 11.2. La designazione del progetto
procedere a una prima assegnazione dei
Dare un titolo al progetto è il primo
compiti e delle competenze in seno al passo da compiere elaborando il piano di
gmppo di coordinamento.
massima. U titolo del progetto di mentoIl friitto della discussione viene quindi ring deve essere brève e facilmente comriassunto in una bozza del progetto. Essa prensibile. È possibile che debba ancora
sarà oggetto diriflessionein occasione di essere modificato nel corso della fase di
una seconda seduta. Per la realizzazione concezione.
del progetto di mentoring si consiglia di
assumere una coordinatrice stipendiata. 11.3. La durata del progetto
Per questo occorre preventivare un posto
La durata del progetto di mentoring do
di lavoro del 20 a 40%. Uno dei primi com- vrebbe estendersi suU'arco di 2 anni. La fapiti del gmppo di coordinamento sarà se di concezione dura circa 4 mesi, dato
perciô quello di assumere una coordina- che in questo periodo deve pure essere astrice e di sostenerla fattivamente duran- siinta una coordinatrice. Per l'annuncio
te le varie fasi realizzative del progetto di del lancio progetto bisogna contare con
mentoring.
altri 3 a 4 mesi. Le partecipanti al progetto di mentoring si impegnano per 1 anno.
L'équipe di coordinamento nécessita di
1.2. Assunzione di una coordinatrice
È necessario discutere il profilo della circa 4 mesi per i conteggi di liquidazione
coordinatrice. il suo mansionario e il suo e la valutazione del progetto.
salario: una coordinatrice dovrebbe essere dotata di competenze sociali, sensibi- Scadenzario di un progetto di mentoring
lità e conoscenza della tematica delle pari opportunità, nonché essere disposta a Fase dl concezione/
occuparsi in modo flessibile ma nondi- assunzione della coordinatrice....
meno continuato del coordinamento del
progetto. Oltre alla consapevolezza di sé Convegno inaugurale e delle sue responsabilità, la coordinatrice dovrebbe avère anche esperienza del Fase di analisi/
lavoro politico e/o associative. Infine,
Frauenfragen 1.2001
Questions au féminin
Questioni femminili

84

Mentoring: una guida

11.4. La suddivisione delle competenze
Le competenze dei/delle responsabiü
del progetto, della coordinatrice e del
team di coordinamento vengono definite
e annotate nel piano. Nel corso della realizzazione del progetto bisognerà verificare a piùripreselaripartizionedei compiti; essa dovrà essere considerata anche
neU'analisi finale.
L'organizzazione che lancia il progetto
assume anche la responsabiûtà di realizzare il programma di mentoring. Essa delega un/a responsabile in seno al suo ufficio presidenziale o comitato affinché
accompagni il progetto suU'arco dei due
anni e faccia da tramite per l'informazio
ne sullo stato dei lavori. U comitato prende le decisioni relative a evenmali so
stanziali modifiche dei contenuti del pro
getto.
11 gmppo di coordinamento, che presta
il suo operato in termini di volontariato,
accompagna il progetto di mentoring.
Ogni membra/membro si fa carico di un
dossier I dossiers da ripartire sono: «finanze», «accompagnamento scientifico»,
«pubbliche relazioni» e «approfondimenI to». Le membre e i membri del gmppo
1 coUaborano all'organizzazione e alla reaI lizzazione del convegno inaugurale e del1 la valutazione finale. Ciô non significa
tuttavia che essi eseguano questi compiti di loro testa. Responsabile di definire i
I particolari realizzativi è la coordinatrice.
11.5.1 compiti della coordinatrice
A questo punto, nel piano vengono
elencate ' le varie responsabilità della
coordinatrice. II suo campo di attività
comprende all'incirca le seguenti mansioni:
Compiti di coordinamento. La coordinatrice prépara le riunioni del gmppo di
coordinamento e redige il verbale, assicura ilflussodelle informazioni tra mentor e mentee e funge da persona di contatto per le loro domande e i loro problemi. è il polo che sostiene la coppia di
mentoring e funge da médiatrice neutra
qualora insorgessero dei problemi.
Lavori concettuali e amministrativi. Elabora il piano, il volantino per l'annuncio
del lancio del progetto e la documentazione di candidamra per le mentee e le
mentor Effetma anche gli invii e sbriga
altre mansioni amministrative.
Contatti con i media. In collaborazione
:on' le/i responsabiü del gmppo di coorlinamento gestisce le pubbliche relazioli. Prépara una documentazione sul pro
;etto di mentoring da inviare ai media
)rima del convegno inaugurale. Nel corso
lell'anno continua a informare la stamla, invitandola a presentare l'una o Taira delle coppie coinvolte nel mentoring.
Forum sul mentoring in internet. La
oordinatrice créa un newsgroup o un fo-

mm in rete per promuovere lo scambio
tra le partecipanti al mentoring. È responsabile della gestione di questo fomm.
Organizzazione di manifestazioni. Insieme al gmppo di coordinamento la
coordinatrice pianfica e realizza il convegno inaugurale, le manifestazioni di approfondimento e il convegno di valutazione.
Finanze. La coordinatrice prépara il
budget. Se il progetto richiedesse il so
stegno da parte di sponsor, élabora con
le/i responsabiü del gmppo di coordinamento un piano per la raccolta di fondi.
Si occupa dellaricercadi partner disposti
a partecipare ai costi del progetto.
11.6. La definizione degli obiettivi
GU obiettivi del progetto di mentoring devonorienttarenella visione generale e nella sttategia deU'organizzazione che sviluppa e realizza il progetto. Per stabilire gli
obiettivi occorre anzitutto conoscere la
situazione e i bisogni della propria organizzazione. U mentoring dovrebbe essere
una fra le tante stratégie che consentono
all'organizzazione di raggiungere uno
degli obiettivi principal!. La direzione
deU'organizzazione dovrebbe professarsi
in modo chiaro a favore della parità e della promozione della donna. È importante
mettere per scritto questi obiettivi in materia di pari oppormnità.
GU obiettivi dovrebbero essere realizzabili e misurabili. Gli obiettivi di un progetto di mentoring non devono essere fissati troppo in alto. Se per talune organizzazioni puô essere realistico voler raggiungere nel giro di due anni una pari rappresentanza nei consessi decisionali, per
altre l'obiettivo potrebbe essere completamente diverso. Un obiettivo più modesto, come per esempio agevolare a 30 gio
vani donne l'entrata in poûtica e accompagnare i loro primi tentativi sulla scena
pubblica, è più motivante per il gmppo di
coordinamento.
Oltre agli obiettivi prindpaU. il piano do
vrebbe contenere anche degli obiettivi secondari e degli obiettivi di tappa. Gli obiettivi secondari potrebbero essere anche
degli effetti collaterali positivi che scaturiscono dal progetto. Gli obiettivi di tappa definiscono delle piètre miliari da raggiungere a un determinato momento.
È necessario pensare anche agU effetti
collatéral! indesiderati, e questo per poter
anticipare una strategia che consenta di
attenuarli.
11.6.1. Possibili obiettivi principal! di un
progetto di mentoring
• Realizzare le pari opportunità nei consessi intemi della propria organizzazione
entro una scadenza prestabilita
• Reaûzzare la partecipazione paritaria
deUe donne in seno agli organi decisio-

nali della propria organizzazione
• Promuovere le giovani levé femminili
in seno all'organizzazione entro una scadenza prestabilita
• Mettere in rete la propria organizzazione con altre organizzazioni nelle quali sono attive le partecipanti
• Inscrire la propria organizzazione in
un determinato network femminile
• Promuovere un dialogo intergenerazionale mediante il mentoring
• Consentire aile mentee di farsi un'idea
dell'azione politica e delle stmtture politiche
• Motivare le giovani levé femminili al
lavoro politico
• Sensibiûzzare le partecipanti ai temi
inerenti alla politica della parità
11.6.2. Possibili obiettivi secondari di un
progetto di mentoring
• Professionalizzare il gmppo di coordinamento
• Collaborare con altre organizzazioni o
uffici federali
• Promuovere il dialogo oltre le frontière
linguistiche
• Promuovere lo scambio tra varie organizzazioni e partiti
• Promuovere progetti simili
• Suscitare un'eco positiva nei mass media
11.6.3. Possibili obiettivi di tappa di un
progetto di mentoring
• Ricevere 30 candidature entro una scadenza prestabilita
• Ottenere che il 50% delle mentee partecipino aile manifestazioni di approfondimento
• Ottenere che r80% delle partecipanti
affermino nella valutazionefinaledi aver
tratto un beneficio concreto dal mento
ring
11.6.4. Possibili effetti collaterali negativi
• U progetto di mentoring viene giudicato dai media e da altre organizzazioni come un'ulteriore (inutile) «progetto da
donne»
• Il progetto di mentoring viene considerato un progetto elitario poiché la fruizione è consentira solo a un numéro limitato di donne
• U progetto di mentoring viene giudicato da altre organizzazioni femminili co
me il risultato di una moda
11.6.5. Definizione dei gruppi destinatari
Durante la concezione di un progetto
di mentoring è importante definire in
modo preciso a quali catégorie di perso
ne ci si vuole rivolgere direttamente. È
importante stabilire anche quali sono le
catégorie mirate indirettamente, e questo per poterie coinvolgere sin dall'inizio
come alleate.
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nizzazioni possono dimostrare il loro so- deve informare in poche parole sul proDestinatarie dirette sono le giovani:
Le mentee sono giovani donne che am- stegno e intéresse offrendo alle mentee Ia getto e invogliare le giovani a partecipaibiscöno a una funzione dirigenziale. possibilità di esercitare durante e dopo la vi. Deve indicare il termine per l'inoltro
Quando devono aflrontare compiti arciui fase di mentoring una mansione di re- delle candidature ed è utile integrarvi un
cercano U sostegno che puô essere loro sponsabilità. I media, dal canto loro, pos- tagliando di risposta. In questo modo, le
offerto dal mentoring. Per un anno pos- sono offrire una piattaforma per infor- potenziali mentee possono manifestare
il loro intéresse erichiedereil programsono frufre deU'esperienza di una men- mare un pubblico più vasto.
ma particolareggiato e la documentazio
tor
ne per poter presentare la loro candidaAnche donne sperimentate rientrano 11.7. Piano delle misure e scadenzario
AU'atto della programmazione operati- mra.
fra le destinatarie dirette:
Le mentor sono donne di provata espe- va si ricorre a un piano delle misure o a
rienza, che nel mondo associative o poli- uno scadenzario (v. iUustrazipne 1) per 11.8.3. La Scheda informativa per le
tico occupano cariche dirigenziaü. Si fissare mtti i punti importanti e stabiüre mentor e le mentee
prendono i l tempo e sono interessate a gli obiettivi delle singole tappe. Dal pia- Le mentee e le mentor dovrebbero satrasmettère il loro sapere alle giovani. Di- no delle misure emergono a prima vista pere esattamente quali sono i loro dovescutono apertamente dei loro pünti forti, le principaü fasi del progetto e il mo- ri durante l'anno di mentoring. Per loro
dei loro punti debbü e dei loro. interessi mento entro il quale dovrebbero essere puô dunque essere di grande aiuto ricecon le mentee, e riflettono su cosa pO- concluse. Lo scadenzario è più particola- vere una Scheda di unä pagina insieme alttebbero trasmettere aUa mentee per U reggiato. Esso détermina la sequenza del- la documentazione per la candidatura. I.a
le manifestazioni previste, nonché degli Scheda per le mentee puô anche rapprefiituro.
sentare una Speele di dichiarazione di imA questo punto dell'elaborazione del invii alle mentor e alle mentee.
pegno, da firmare dopo l'inoltro della
piano di massima è possibile stabilire U
candidatura.
numéro delle partecipanti. Esso non de- 11.8.1 mezzi
Tutti i mezzi che vengono impiegati
ve essere eccessivamente alto per non
compromettere un'assegnazione ottima- per realizzare il progetto di mentoring 11.8.4. II forum sul mentoring in internet
le delle partner di mentoring e un ac- devono essere elencati nel piano di mas- Per agevolare lo scambio tra le coppie
compagnamento intensive. Ideale sareb- sima. Qui in seguito sono elencati i mez- impegnate nel mentoring si dovrebbe
be che un progetto di mentoring non se- zi ai quali occorre pensare mentre lo si creare un fomm in rete. Qui vengono anélabora. Ulteriori mezzi possono essere che indicate le date delle varie manifegua più di 25 coppie.
Oltre alle summenzionate quaUtà ge- costituiti dalla documentazione relativa stazioni. U fomm dovrebbe offrire alle
nerali delle mentee e delle mentor vi è an- alle candidature, da inserzioni preparate mentee e alle mentor la possibilità di
che tutta una série di criteri che devono a scopo pubblicitario oppure da una scambiarsi sul loro molo. il modo di pro
essere stabiüti specificamente per il sin- Scheda informativa destinata alla raccol- cedere, i ümiti e le possibili conseguenze
del loro agire.
golo programma di mentoring. Già nella ta di fondi.
fase di concezione bisogna per esempio
definire in modo preciso lo spettto di età, 11.8.1. La descrizione del progetto per le 11.8.5. L'indirizzario del mentoring
Un importante obiettivo dei progetti di
il campo di attività, ma anche gli obietti- mentee e le mentor
È indispensabile elaborare un testo de- mentoring è quello di promuovere i
vi da promuovere e le posizioni ambite
dalle mentee. Riguardo alle mentor deve scrittivo che informi le potenziali parte- network femminili. Si dovrebbe perciô
essere definito il campo di attività, il gra- cipanti e altre persone interessate in me- divulgare un indirizzario delle partecido di influenza e il fattore tempo. Inoltre rito al progetto. Fondamentalmente, panti, affinché possano prendere contatoccorre discutere quali altre condizioni comprende informazioni suU'organizza- to per telefono, di persona o per posta
zione che realizza il progetto e gli obiet- elettronica. Con l'assenso delle partecidebbano soddisfare le partecipanti.
Fra i destinatari indiretti del program- tivi che essa persegue. Dovrebbe inoltre panti anche i media potrebbero accedere
ma di mentoringrientranole organizza- delineare in modo succinto il progetto, a questo elenco.
zioni alle quaü appartengono le mentee indicare quali sono le persone alle quali
e/o le mentor, i media che dovrebbero ri- è destinato, ed elencare in modo chiaro 11.9. Budget e finanziamento
La coordinatrice élabora il budget. Olferire su di esso, e le autorità con le qua- le aspettative che si nutrono nei loro conli viene a crearsi una collaborazione pro- fronti. Esso puô anche menzionare il m o tre al suo salario vanno considerati anche
lo di alcuni destinatari indiretti (v. sopra, i costi d'esercizio. Per la pubblicità e l'anprio grazie a esso.
I destinatari indiretti hanno (di regola) 11.6.5.). Infine, dovrebbe indicare i tempi nuncio del lancio del progetto, gli invii, i
contatti con i media, nonché l'elaboraun atteggiamento positivo verso il pro- di realizzazione previsti.
La descrizione puô essere concepita in zione e la gestione del sito in intemet si
getto, ma non vi partecipano necessaria' OO franmente in modo attivo. È utile «coinvol- funzione di vari destinatari. Mentre l'im- devono preventivare almeno BO
gervi» una parte di essi. Se un progetto di postazione basilare rimane la stessa, ta- chi. Se il progetto ha dimensioni nazio
mentoring puô contare su molti alleati si luni punti possono essere aggiunti o mo nali, non vanno trascurati i costi delle trasempüfica anche la ricerca delle mentee dificati di pröposito. La descrizione che duzioni. Per il posto di lavoro della coorviene allegata a una lettera per la raccol- dinatrice sono da prevedere altri 7500
e delle mentor
l destinatari indiretti sono importanti ta di fondi contiene per esempio indica- franchi circa, l costi della valutazione e
anche per assicurare ilflussodelle infor- zioni sul budget e il sostegno finanziario del programma di approfondimento
mazioni: le organizzazioni alleate infor- richiesto. U testo destinato ai media puô incidono sul preventivo in ragione di
mano le donne che potrebbero entrare in contenere per esempio informazioni su- 10 000 a 20 000 franchi qualora sia prevista una valutazione esterna, si soUeciticonsiderazione sulle possibilità offerte gli sponsor
no delle relatrici esteme e si offra un prodal progetto di mentoring e possono
gramma di approfondimento concepito
emettere delle raccomandazioni, per 11.8.2. II volantino
esempio proponendo delle giovani come
Per la ricerca delle mentee è utile di- con criteri professionali. La stampa e la
potenziali partecipanti. Le Stesse orga- sporre di un volantino descrittivo. Esso traduzione del rapporto di valutazione in
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lllustrazione 1 : Scadenzario del progetto pilota di mentoring «da donna a donna» della FSAC (2000/2001 )
Mag. Giu.
99
•99
Preparazlone e
concezione
Coordinamento.
inserzione per il posto.
assunzione della
coordinatrice
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detl'annunclo
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Lug. Ago.
•99
•99
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•99
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•99
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•99
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•99
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00
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00
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00

Apr. Mag. Giu.
•00
00
00
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00
•00
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•00
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00
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00
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•00
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A'A: .:•

Annuncio del
programma
per le mentee, ricerca
delle mentor
Formazione delle coppie
Scclta delle mentee.
fomiazione delle coppie
per il mentoring
Organizzazione del
programma dl
approfondimento
Convegno inaugurale
Mentee / mentor
Programma di approfondimento in funzione dei
bisogni delle panecipanti
corsi. introduzione al
fomm sul mentoring
in intemet ecc
Bilancio intermedlo
Mentee
Convegno condusivo
Mentee / mentor
Valutazione
(mandato estemo
e intemo)

AA.

Rapporto finale
(mandato intemo)

una seconda lingua incidono sul preven- dolo vorrebbe infattirivolgersiindirettativo con altri 8000 franchi.
mente anche a determinate cerchie di
Se il progetto di mentoring dipende dal persone (v. 11.6.5.), per esempio attirando
contributo di sponsor, la coordinatrice l'attenzione sul fatto che intraprende
deve elaborare insieme con le/i responsa- qualcosa contro lo squilibrio che ancora
biü del gmppo di coordinamento un pia- contraddistingue la rappresentanza dei
no di sponsoring. In questo caso si tratta sessi in seno agü organi decisionaü in po
di presentare nel migliore dei modi la litica. L'organizzazione dipende dai mepropria organizzazione e il progetto, e di dia, che dovranno veicplare al pubblico
trovare i potenziali sponsor Si vuole che questo obiettivo del progetto. 11 piano di
il progetto trovi uno sponsor principale massima dovrebbe pertanto definire un
oppure si cercano molti piccoü sosteni- messaggio centrale, che verrà integrato
tori? La propria organizzazione ha già • in ogni comunicazione concemente il
delle direttive che stabiliscono chi po progetto di mentoring. Questo messagtrebbe entrare in linea di conto come gio assicura la continuità del progetto.
sponsor (e chi no)? Ci si rivolge soprat11 piano di massima deve anche stabiütutto a fondazioni di pubbüca utilità op- re chi è la persona responsabile delle pubpure a imprese dell'economia privata? büche relazioni. E inoitte: quando si darà
Quaü fondazioni e aziende sono idonee? awio alle pubbliche relazioni? Già al moCosa puô offrire la propria organizzazio mento del lancio del progetto oppure so
ne in quanto promotrice del progetto agli lo con il convegno inaugurale? Bisogna
sponsor? Sono queste le domande da anche stabilire quali sono i media attrachiarire nella fase di concezione.
verso i quali passare le informazioni in
determinati momenti. Si vogliono inte11.10. Pubbliche relazioni
ressare al progetto solo le riviste speciaLa pianificazione delle pubbliche rela- lizzate oppure ci si limita al bollettino
zioni costituisce una parte importante della propria associazione? Quali sono i
del piano di massima. L'organizzazione mezzi impiegati? Se si ritiene che una
che realizza il progetto di mentoring non conferenza stampa possa essere utile per
lo fa in modo disinteressato. Realizzan- promuovere il progetto, allora sarebbe

opportuno programmarla già nella fase
di concezione. Si vogliono invitare i media al convegno inaugurale? U piano di
massima dovrebbe in tal caso indicare già
qualche idea concreta sul modo di coinvolgere il pubblico.
11.11. Valutazione del progetto
La valutazione sistematica dei risultati
effettivi non puô mancare nell'ambito
della realizzazione di un progetto. Da valutare sono il contenuto e il metodo del
progetto. il lavoro delle organizzatrici,
nonché l'impegno dimostrato e gli insegnamenti tratti dalle partecipanti. Gli insegnamenti vengono valutati e verificati
per poter migliorare e adattare il progetto in future. Se i risultati non corrispondono aile aspettative, non si tratta di un
«errore» o una «colpa» delle partecipanti,
bensi di un punto debole del progetto.
Un'analisi séria è necessaria anche per
rendere conto alla propria organizzazio
ne e agli sponsor dell'andamento del progetto.
Già nel piano di massima deve essere
specificate a chi compete la responsabilità della valutazione, quali sono gli interrogativi/obiettivi da verificare e con
che mezzi si intende fario. È consigliabiFrauenfragen 1,2001
Questionsau féminin
Questioni femminili I 87

Mentoring: una guida

le rendere trasparente la procedura di valutazione.
Un rapporto di valutazione segnerà la
conclùsione del progetto di mentoring.
Durante la sua realizzazione i seguenti
mezzi servono a raccogliere i dati necessari.
• Analisi dei questionari (dati qualitativ!
equantitativi)
• Analisi dei formulari di candidamra
• Analisi dei commenti raccolti nel fomm sul mentoring in intemet
• Anaûsi dei Workshop con le mentee
nell'ambito della valutazione intermedia
• Analisi dei Workshop con le mentee
neU'ambito della valutazione finale
• Workshop con le mentee e le mentor
neU'ambito della valutazione finale
• Eventualmente: interviste personali
con le partecipanti

richiesto. Nella scheda si trovano anche
indicazioni su ciô che comprende l'offerta di sponsoring. Allo sponsor si puô per
esempio offrire la possibilità di essere
menzionato in occasione di manifestazioni pubbliche oppure quella di mostrare il suo logo nel fomm in intemet. È possibile anche prevedere la restrizione che
gli sponsor fruiscono di determinati privilegi solo a partire da un contributo di
una certa entità. Da ultimo, al dossier va
aggiunta anche una descrizione particolareggiata del progetto, corredata da indicazioni sul budget. II dossier viene
quindi inviato ai potenziaü sostenitori/
sponsor. Se dalle ditte non si riceve nessuna risposta nel giro di tre settimane nel caso di fondazioni occorre attendere
più a lungo - si puô soUecitarle per telefono.

li. i quali potrebbero aggiungere i volantini sul mentoring ai loro invii oppure
pubblicarli sul loro sito web.
Le giovani affiliate aile associazioni
possono manifestare il loro interesse al
mentoringriferendosial volantino, a una
raccomandazione personale oppure a
un'inserzione. In seguito si invia loro la
documentazione affinché possano presentare la loro candidatura.

IV.1.1. Condizioni di partecipazione per
le mentee
In seguito viene approfondito il tema
delle premesse da soddisfare per partecipare a un programma di mentoring. La
mentee dovrebbe perseguire ambizioni e
obiettivi in politica e nella professione,
dovrebbe avère le idée chiare sugli obiettivi parziaû che vuole raggiungere durante l'anno di mentoring e dovrebbe comunicare quest'ultimi per scritto anche
III. 2. Le pubbliche relazioni
Fase III: Finanziamento e pubbliche
relazioni
Vale la pena di awiare le pubbüche re- al gmppo di coordinamento. La mentee
lazioni sin dall'annuncio pubblico del dovrebbe lavorare per raggiungere i suoi
Nella fase III si passa già all'esecuzione progetto. Si orientano perciô i media una obiettivi parziaû fmendo del contatto
dei compiti previsti nel piano di massi- prima volta nella speranza che contri- personale con la mentor assegnatale e,
ma. U finanziamento del progetto do- buiscano a pubblicizzare maggiormente nel contempo, dovrebbe voler conoscervrebbe essere assicurato al più presto. La il lancio. Nel corso dell'anno dovrebbero ne i campi di attività, le modalità di lavoricerca di sponsor idonei deve dunque in- essere informati ripetutamente. Prima ro e lo Stile di conduzione. Dovrebbe escominciare tempestivamente, dato che del convegno inaugurale, degli incontri sere interessata a conoscere le stmtture e
da essi dipende la realizzazione del pro- di approfondimento o della valutazione i Processi decisionali dell'associazione o
getto nel suo insieme. A questo pröposi- finale si inviano ai media dei comunicati del partito della mentor La mentee doto puô rivelarsi utile un lavoro di pubbli- stampa. È possibile invitare i media àl vrebbe dar prova di spirito d'iniziativa.
che relazioni mirato. Le pubbliche rela- convegno inaugurale oppure tenere poco Dovrebbe anche presenziare agli incontri
zioni sono irrinunciabili anche per lan- dopo una conferenza stampa speciale. pattuiti con la mentor Oltre a essere di
spirito aperto,fiduciosae provare simpaciare il progetto e sensibiûzzare i desti- Prima dell'awio del programma di mentia nei confronti della mentor, la mentee
natari indiretti. L'organizzazione che toring, si invia loro una cartella contedovrebbe anche essere disposta a espripromuove il progetto di mentoring puô nente una documentazione di presentamere un feedback. Lo puô fare sotto forsensibiûzzare l'opinione pubblica ai pro zione. l media vengono anche soUecitati ma di interviste destinate ai media; ma
blêmi che rendono necessari simili pro a presentare le coppie che partecipano al anche compilando tempestivamente i
getti per le donne.
mentoring durante un lasso di tempo questionari e fmendo regolamiente del
prolungato.
fomm sul mentoring in intemet. Le conIII.1. La ricerca di sponsor
dizioni summenzionate e i compiti di
Anzitutto bisogna allestire un elenco Fase IV: Annuncio pubblico e formazione una mentee devono essere comunicati in
delle ditte e/o delle fondazioni che entra- delle coppie di mentoring
modo chiaro aile candidate al più tardi
no in considerazione. Quindi si contattadurante il colloquio personale.
no per telefono le persone responsabiü al IV. 1. Interessare le potenziali mentee
fine di chiarire se la ditta e/o la fondazioSe la categoria delle mentee è ben define è interessata a sostenere il progetto di nita, è più facile attirare il loro interesse. IV.2. Trovare le mentor
mentoring. E si chiarisce anche di quale Nel caso di progetti di mentoring interni
U gmppo di coordinamento ha già staentità potrebbe essere il sostegno pro è anche più facile annunciare il lancio del bilito con precisione il bacino delle menspettato.
progetto: propaganda di bocca in bocca, tor nel piano di massima, allestendo anIn seguito bisogna creare un dossier locandine, nonché articoû e annunci nei che un indirizzario delle donne in poûtiper i potenziaü sponsor. La lettera d'ac- periodici interni consentono di informa- ca che potrebbero entrare in linea di concompagnamento viene indirizzata diret- re sul progetto. Se il bacino delle poten- to. Esse vengono perciô soUecitate direttamente alla persona con la quale si è ziali mentee è circoscritto, è possibile sol- tamente per scritto. Alla lettera si aggiunavuto il colloquio telefonico, facendo ri- lecitarle anche direttamente per scritto. ge una scheda d'iscrizione di due pagine.
ferimento a tale colloquio. Una scheda . Nel caso di progetti di mentoring ester- Le indicazioni che vi vengono richieste
informativa di una pagina deve permet- ni, la ricerca è più difficile. Occorre pre- fomiscono al gmppo di coordinamento
tere di cogliere d'un solo colpo d'occhio sentare il progetto in occasione di mani- suflficienti informazioni sulle attività e gli
mtte le informazioni essenziaU: essa con- festazioni scelle. Utiû possono rivelarsi interessi delle mentor Le potenziali mentiene una sintesi dei presupposti del pro- anche degli articoli piazzati nelle varie ri- torricevononel contempo la descrizione
getto, una brève descrizione deU'orga- viste che vengono lette dalla categoria di del progetto e la scheda informativa «Dinizzazione promotrice, un paragrafo sul- persone che si desidera coinvolgere.
ventare mentor?» (v. illustrazione 2).
le persone destinatarie e le attività previPer promuovere la conoscenza del
Oltre che a soUecitare direttamente per
ste durante l'anno di mentoring, nonché progetto ci si dovrebbe anche awalere scritto le potenziali mentor si unisce a
dati sul budget e sul sostegno finanziario dell'appoggio dei vari network femmini- vari invii un dépliant intitolato «RicercaFrauenfragen 1.2001
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ta: una mentor». Le potenziali mentor lllustrazione 2: scheda Informativa per le
possono anche essere informate deU'esi- potenziali mentor
stenza dell'offerta di mentoring in occa(sione di manifestazioni scelle.

obiettivi politici e personali della fumra
mentee, che sono riportate sul formulario di candidatura, vengono trattate dal
gmppo di coordinamento in modo confiDiventare mentor?
denziale. Le coordinatrici rispondono a
domande provenienti dall'estemo indiIV.2.1. Condizioni di partecipazione per
Cosa comporta in pratica?
cando solo il nome e la funzione delle
le mentor
partecipanti. Per la partecipante la canLa mentor si mette a disposizione gra- Informazioni per le mentor che partecituitamente. Dovrebbe avère esperienza pano al progetto dl mentoring «da donna didamra è impegnativa.
in una carica di partito o in un mandato a donna» (200112002) della FSAC
associative. La mentor dovrebbe essere in
IV.4.1 colloqui personali con le potenziali
chiaro sul suo programma di lavoro per il • La mentor si impegna a essere disponi- mentee
prossimo anno, compresi i possibili cam- bile per i l programma di mentoring dal
Una volta ricevute le candidamre, il
-biamenti, i quali non devono tuttavia giugno 2001 al giugno 2002.
gmppo di coordinamento invita le giovaIpregiudicare il mentoring. Inoltre do • La mentor si riservâ una mezza giorna- ni a un colloquio di 30 minuti. Tale coUo
vrebbe essere conscia degli obiettivi del ta per il convegno inaugurale del 9 giug- quio serve, da un lato, a spiegare in modo
[progetto di mentoring e programmare il no 2001 e un'altta mezza giornata per la particolareggiato quali sono gli obiettivi
tempo richiesto per gli incontri persona- valutazione finale del 25 maggio 2002.
del programma di mentoring. U gmppo
li. le telefonate e i contatti per e-mail. Nei • La mentor si impegna in favore del ne approfitta per esplicitare chiaramente
confronti della prepria mentee dovrebbe buon esito del progetto e della relazione anche quali sono le attese che nutre nei
dimostrarsi aperta. ed essere disposta a in seno alla coppia di mentoring:
confronti delle mentee. Dall'altro lato, esfornire informazioni al gmppo di coordi- a. Si prende per un anno ogni 6 settima- so consente di discutere le attese della
namento e ai media.
ne il tempo necessario per un incontto mentee nei confronti del programma. La
1 compiti principaü di una mentor do individuale con la sua mentee e per uno mentee deve cercare di stabilire esattavrebbero già essere chiariti al momento scambio telefonico mensile.
mente in che modo il sapere della mentor
del lancio del progetto: essa dovrebbe af b. È disposta ad affiancare la sua mentee puô esserle di aiuto per la carriera: vuole
fiancare la mentee per aiutarla a rag- e a metterle a disposizione la sua rete di imparare a gestire meglio le valanghe di
giungere i suoi obiettivi. Le dovrebbe conoscenze.
carta che tendono a travolgerla, parlare
consentire di farsi un'idea dei suoi campi c. È disposta a compilare 2 questionari di con spontaneità in pubblico, riuscire a
di attività, del suo modo di lavorare e del valutazione e a rinviarli aUa coordinatri- presentare con successo la sua visione deljSue Stile di conduzione, e spiegarle quali ce entro il termine prestabilito.
le cose in unariunione,oppure saper trat;sono le stmtmre e come si configurano i d. Si rivolge alla coordinatrice del pro tare senza stressarsi con le autorità? SiProcessi decisionali ai vari livelli gerar- gramma di mentoring qualora sorgesse- mili obiettivi vengono discussi con le
chici dell'associaziene o del partito.
ro domande o problemi.
coordinatrici durante il colloquio perso
È auspicabile che la mentor coinvolga e. È disposta a scambiare di tanto in tan- nale. E gli obiettivi personali delle partela mentee nel suo lavoro, lasciandola se to informazioni con le altte partecipanti cipanti vengono annotati dalle coordinapossibile collaborare a un progetto. Deve atttavereo il fomm sul mentoring in in- trici prima dell'inizio del programma, alessere disposta a presenziare a un certo tertiet.
lo scopo di potere in seguito sottoporre
numéro di incontri con la mentee che le f. È disposta a fornire informazioni sul quest'ultimo a una corretta valutazione.
è stata affidata.
progetto ai media, alle associazioni ecc.
IV.5. La dichiarazione di impegno
IV.3. Le candidature
In/ormozioni sul progetto:
• Durante il colloquio personale o all'atU formulario di candidamra per le
Federazione svizzera deUe associazioni to di porre la propria candidamra la gio
mentee è molto particolareggiato. Que- giovanili (FSAGISAJVjCSAJ)
vane interessata firma una dichiarazione
sto per due ragioni: anzimtto per stimo
Dominque Grisard, coordinatrice mento- di impegno. Accetta in tal modo le condilare le future mentee a riflettere. Le po ring tda donna a donno»
zioni del progetto di mentoring illustrate
tenziali partecipanti annotano qui, spestel. 031 326 29 29. fax 031 326 29 30,
durante il colloquio. L'organizzazione, riso per la prima volta, quelli che sono i l o e-moil: dgrtsord@$ajv.ch
sp. le superiore o i superiori della mentee
ro interessi politici e la motivazione che
Per ulteriori in/ormozioni; www.sojv.ch
firmano anch'essi la dichiarazione di imle spinge a partecipare. Il formulario di
pegno della mentee. Con questa doppia
candidatura contiene domande sugli
firma l'organizzazione garantisce la parobiettivi a brève e a lungo termine, le at- tivate dalla coordinatrice a compilare il tecipazione della mentee al progetto di
tività politiche o di volontariato svolte fi- formulario con cura e in modo esaustivo, mentoring della durata di un anno.
nora e quelle a cui ambisce. Le candidate dato che le indicazioni fomite saranno esLa mentor appone la firma sotto la pro
sono pregate di apporre una crocetta ac- senziaU per l'ammissione della candidata pria iscrizione. Essa riceve una specie di
canto ai temi poUtici che desiderano ap- al programma e la sua assegnazione a una scheda informativa contenente mtti i daprofondire. Possono per esempio men- mentor U gmppo di coordinamento cer- ti e gli impegni importanti che assume
zionare le loro preferenzeriguardoall'o ca di considerare le preferenze delle can- per la durata del mentoring. Con ciô si dirientamento politico o indicare se si in- didate allo scopo di abbinarle al meglio chiara disposta a ritagliarsi del tempo da
teressano maggiormente alla politica in con lerispettivementor Non vi è perciô dedicare a una giovane.
ambito partitico o in ambito associativo. nessuna garanzia che per ogni candidata
Oltre a una brève osservazione sugli ob- si trovi una mentor (e viceversa). Se la can- IV.6. La formazione delle coppie di
blighi che la mentee assume candidan- didamra presentata per scritto corrispon- mentoring
dosi, il testo dovrebbe recare anche il ter- de al profilo definito dal programma, vi fa Formare le coppie è un compito difficimine di iscrizione e l'indirizzo al quale ri- seguito un colloquio personale con ognu- le e richiede molta sensibilità. L'esito del
spedire il questionario.
na delle potenziali candidate.
progetto dipende in tutto e per mtto da
Le indicazioni particolareggiate sugli un abbinamentoriuscito.Malgrado la cuLe potenziali partecipanti vengono mo
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ra che si possa investire non esiste garanzia alcuna diriuscirea soddisfare tutte le partecipanti.
Basandosi suUe documentazioni di candidamra e i colloqui personali il gmppo di
coordinamento sceglie il numéro prestabilito di mentee. In un secondo passo attribuisce ognuna a una mentor in base allerispettiveesigenze. Oltre alla lingua e alla prossimità geografica, le coppie vengo
no formate anche in base ai loro interessi
e ai loro obiettivi poütici e personali.
Considerazione della regione linguistica. Se il progetto di mentoring viene realizzato a liyello nazionale, formando le
coppie bisogna considerare la lingua. La
cosa migliore è di chiedere già all'atto
dell'iscrizione, risp. sul formulario di
candidatura in quali lingue le candidate
sanno intrattenersi correntemente.
Considerazione dei campi di attività politica. AU'atto di porre la propria, candidatura, la mentee dovrebbe poter optare
per l'attività sia in campo politico sia in
campo associativo, e poter indicare anche la sua preferenza riguardo all'orientamento politico risp. all'appartenenza
partitica della mentor Pur senza offrire
nessuna garanzia, al momento di formare le coppie Ie coordinatrici devono sforzarsi di soddisfare le preferenze politiche.
Considerazione della vicinanza geografica. Abbinando le coppie si cerca di fare
in modo che per incontrarsi le partecipanti abbiano delle trasferte brevi. Alla
coincidenza degli interessi politici spetta
comunque un peso maggiore che non alla vicinanza geografica.
Considerazione di desideri espliciti delle mentee. La.mentee dovrebbe poter indicare sul questionario di candidatura
(ammesso che esista) il nome della sua
mentor preferita.
Una volta formate le coppie, le partecipanti vengono informate per scritto sulle partner che sono state loro assegnate.
Ricevono l'indirizzo, indicazioni essenziali sul campo di attività, nonché l'invito al convegno inaugurale e lo scadenzario. AI convegno inaugurale incontrano
per la prima volta la loro mentor/mentee.
La possibilità di cambiare mentor è data
durante il primo mese. Il cambiamento
deve essere motivato e deve awenire con
il consenso della coordinatrice del pro
getto. Una mentor dovrebbe seguire al
massimo due mentee.
Fase V: Convegno inaugurale e mentoring individuale
V.1. Il convegno inaugurale
Durante il convegno inaugurale spetta
aile organizzatrici illustrare gli obiettivi,
il sistema di selezione e il programma
previsto per il ciclo di mentoring. Le cop-

pie impegnate nel mentoring devono co
noscere l'impostazione generale del pro
getto. Inoltre è necessario rendere trasparenti i criteri che hanno guidato la formazione delle coppie.
L'obiettivo di questo convegno della
durata di una giornata è quello di informare le partecipanti sul mentoring inteso come strategia per promuovere le gio
vani levé femminiü. Le mentor e le mentee devonoriceveregli stmmenti per affrontare con una buona preparazione
preliminare l'anno che le attende.
V.1.1. istruzione delle mentor e delle
mentee
Molte delle future mentor non sanno
in modo preciso che cosa ci si attende da
loro. Durante il convegno inaugurale vengono dunque preparate ad affrontare il
loro compito e si fanno un'idea del molo
di una mentor Si spiega loro che il molo
puô essere svolto in molti modi diversi. e
si illustrano gli elementi che possono
ostacolare o promuovere la mentee. Si sollecitano inoltre le mentor a richiamare
alla mente il loro percorso di vita e la loro
carriera professionale e a diventare consapevoli di ciô che hanno comportato.
Dato che le mentor dispongono in generale di poco tempo, il convegno inaugurale è l'occasione per offrire loro un addestramento professionale al mentoring:
da una supervisera o una coach queste
donne sperimentate, attive in seno ai partiti o aile associazioni, possono imparare
come guidare e consigliare una giovane,
e come tenere conte dei suoi bisogni.
Mentre le mentor vengono cosi istmite, le mentee imparano a lere volta in un
Workshop a darsi degli obiettivi concreti
per l'anno di mentoring. Forti di questa
base, durante la seconda parte del convegno inaugurale le partecipanti cercano di
definire più concretamente il loro rapporto di mentoring.
V.1.2. Il primo incontro a due
AI convegno inaugurale le mentor incontrano per la prima volta le rispettive
mentee. Ogni mentor si apparta dunque
con la prepria mentee per discutere con
lei in quali campi puô aiutarla a progredire e in che mode puô esserle di aiuto a
definire i suoi obiettivi. Una scaletta elaborata dalle organizzatrici indica la traccia del colloquio. Le coppie devono accordarsi sul tipo di scambio che vogliono
effettuare e sul tempo che intendono investire. Questo primo incontro serve loro
anche per programmare sommariamente le attività comuni e, in particolare, per
stabilire la data del primo incontro individuale.
AI termine, le eoppie compilano un
questionario preparato dalle organizzatrici. Esso richiede indicazioni sulla fre-

quenza delle telefonate, degü e-mail e degli incontri pattuiti, gû obiettivi concreti
della mentee e le aspettative della mentor Se già si fossero programmare delle
attività, si elencano anche queste ultime.
U formulario viene consegnato aile organizzatrici al termine del convegno. Durante il convegno le coppie hanno anche
la possibilità di precisare i loro parti con
un accordo scritto.
Il convegno è inoltre il momento in cui
si possono soUecitare le partecipanti a tenere un diario suU'anno di mentoring. Esso puô servire a registrare regolarmente
il proprio processo évolutive, i pensieri e
i suggerimenti che concemono il mento
ring, l quademi per un simile diario possono essere distribuiti a ogni giovane partecipante già durante il convegno inaugurale, consentendole di iscrivervi subito le prime annotazioni.
V.1.3. Consigli pratici per lo svolgimento
del convegno inaugurale
Spetta al gmppo di coordinamento organizzare questo incontro. Oltre a trovare i locali, prevedere il pasto e i rinfreschi, deve pure ingaggiare le animatrici
dei Workshop. Queste dovrebbero conoscere bene la tematica. In Svizzera sono
ancora poche le supervisore che si sono
già occupate di progetti di mentoring.
Nel caso di convegni di portata nazionale, bisogna inoltre pensare anche alla traduzione simultanea.
Per il convegno inaugurale le partecipanti dovrebberoriservareda una mezza
a un'intera giomata di tempo. Dopo il saluto di benvenuto, si propone un'introduzione al tema del mentoring. Questo
compito puô essere affidato al gmppo di
coordinamento oppure a una specialista
che abbia già reaûzzato un progetto di
mentoring. Per le partecipanti è in seguito utile poter seguire il resoconto delle
esperienze fatte da una coppia impegnata neU'ambito un mentoring già in fase di
atmazione. Al termine del resoconto deve essere data loro la possibiûtà di porre
delle domande. Dopo una brève pausa si
offre aile mentor e aile mentee un addestramento separate (v. V.1.1.).
Sole una volta terminati questi Workshop le mentee e le mentor si incontrano.
Durante il pranzo esse siedono vicine e
hanno modo di fare la conoscenza. Dopo
il pranzo si chinano insieme sul questio
nario menzionato sopra e lo compilano.
Per questo compito viene concessa loro
circa un'ora di tempo prima di una nuova
riunione nel plénum. U formulario viene
consegnato alla coordinatrice; le partecipanti nericeverannoin seguito una copia.
In chiusura del convegno viene presentato il fomm sul mentoring che sarà dispo
nibile in intemet. Le mentee ricevono
quindi l'opuscolo «Cosa inttaprendo con
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la mia mentor?» (v. le pagine seguenti),
Le mentor sono consapevoli del fatto
; che contiene stimoli sul modo di impo che le mentee stanno imparando. Le
mentee lavorano spesso in modo meno
Stare il mentoring individuale.
efficiente e meno mirato delle donne politiche sperimentate, e si fanno spesso
scmpoli di contattare una donna molto
V.2. Il mentoring individuale
U mentoring individuale prende awio occupata. Le mentor le capiscono e cercon il convegno inaugurale e si conclude cano di dissipare queste loro inibizioni.
un anno dopo con la valutazionefinaleef- Qualora sorgessero domande o problemi
fettuata insieme. Fra i due eventi le cop- la mentor sirivolgealla coordinatrice.
pie impegnate nel mentoring si incontrano individualmente. Entrambe le partner V.2.31 compiti della mentee
devono accordarsi sul modo di impostare
La mentee deve avère un'idea possibilil rapporto nel tempo disponibile. Le car- mente concreta di ciô che vuole intrate vanno messe in tavola sin dall'inizio in prendere e raggiungere durante l'anno di
modo aperto: entrambe parlano dei loro mentoring. Dovrebbe in seguito lavorare
punti forti, dei loro punti deboli e dei lo- con la mentor per concretizzare i suoi
ro interessi. Discutono delle attività, dei obiettivi. Per la mentee è dunque utile ritemi e del tempo disponibile durante l'an- chiamarsi di tanto in tanto alla mente gli
no di mentoring. Stabiliscono anche con obiettivi che intende raggiungere. Dato
quali mezzi di comunicazione (p. es. te- che gli incontri tra mentee e mentor avlefono, e-mail) vogliono assicurare il con- vengono solo per un anno in un quadro
tatto al di fùori degli incontri personali. organizzato. gli obiettivi non dovrebbero
Benché le coppie coinvolte nel mento essere posti troppo in alto.
J-ring siano libère di stabilire con che fre- l temi degli incontri dovrebbero essere
quenza e per quale durata vogliono in- proposti dalla mentee. l primi incontri
contrarsi, è opportuno che la coordina- sono dedicati a stabilire il programma
trice fomisca delle indicazioni in merito. concreto dell'anno di mentoring. La menL'esperienza insegna che è utile che esse tee dovrebbe tuttavia avère già delle idée
si incontrino personalmente una volta in merito.
ogni 6 settimane e si telefonino 1 volta al Dopo ogni incontro personale la menmese. Anche se aU'inizio vi sarà qualche tee fomisce per telefono o per e-mail alla
reticenza da superare, ci si attende che mentor un brève riscontrô sullo scambio
sia la mentee a soUecitare di propria ini- avuto. Le mentee inviano di tanto un reziativa la sua (occupatissima) mentor
soconto anche alla coordinatrice e si
scambiano nel fomm in intemet.
V.2.1. Possibili forme del mentoring
Esistono molti tipi di attività che si possono svolgere insieme. bisogna solo opeindividuale
Esistono innumerevoli possibiûtà di rare le scelte in base aile proprie possibiimpostare il rapporto di mentoring. Tutto lità, agli interessi e agli obiettivi.
dipende dalle aspettative personali, dagli
interessi e dal tempo disponibile della Fase VI: Programma di approfondimento
coppia. Il rapporto dovrebbe essere a miU programma delle attività collaterali o
sura dei bisogni della mentee: se questa
desidera tenere discorsi migliori e dirige- di approfondimento deverinsaldareil care meglio le sedute, è bene lavorare insie- rattere emancipatorio del progetto di
me su questi obiettivi. A dipendenza del- mentoring. Le esperienze acquisite in
le circostanze, la mentee puô trarre lo materia di mentoring dimostrano che
stesso beneficio da un pranzo in comune, non è sufficiente offrire ad alcune donne
dalla comune partecipazione a una riu- la possibilità di realizzare degû obiettivi
nione o dalla collaborazione a una cam- di carriera e delle ambizioni. Il programpagna della mentor in pieno svolgimento. ma di approfondimento deve perciô essere impemiato suU'obiettivo di un cambiamento profonde (stmtturale) dei rapV2.2.1 compiti della mentor
Le mentor dovrebbero introdurre le porti di genere e stimolare le partecipanmentee nel campo politico, spiegare loro ti a sviluppare una riflessione critica sul
fatti politici e procurare loro dei contatti. sistema sociale che ancora li governa. Ciô
Possono per esempio aiutare la mentee a puô awenire, da un lato, neU'ambito délîcrivere un discorso oppure mostrarle co ia valutazione intermedia e finale del
ne muoversi abilmente sulla scena pub- progetto; dall'altro, è compito del projlica e far valere con consapevolezza le gramma di approfondimento stimolare
jroprie idée. Le mentor sono tenute ad questa analisi del sistema politico (di geiwalersi dei loro punti forti e della loro nere) esistente.
ete di contatti per appianare la strada all seminari destinati aile mentee rape mentee. Gli obiettivi della mentee de- presentano pertanto un importante comerminano il programma annuale del plemento al mentoring individuale. 1 senentoring.
minari sulla politica delle pari opportu-

nità atmata dalle autorità. dall'ONU e dalle organizzazioni non govemative (ONG)
contribuiscono all'approfondimento specialistico. Una discussione con delle deputate sul tema della conciliabilità tra famiglia e professione stimola nelle giovani delle riflessioni di principio. 1 seminari sullo sviluppo delle capacità di conduzione, fissazione e concretizzazione di
obiettivi o sulla gestione del tempo le aiutano a prepararsi in modofinalizzatoaile sfide professionali. In questo modo si
offre loro la possibiûtà di scoprire alcuni
aspetti delle condizioni stmtturali che
determinano la politica e di imparare delle Strategie per gestire i problemi e gli
ostacoû che non mancano di sorgere.
Questi convegni di approfondimento offrono inoltre anche lo spazio per uno
scambio di idée fra le mentee.
Fase VII: Valutazione
VII. 1. Analisi del rapporto di mentoring
Una valutazione orale e scritta del pro
getto da parte delle organizzatrici è necessaria per poter analizzare i risultati
conseguiti. Una valutazione esterna è
inoltre utile per un giudizio suU'impostazione generale, l'implementazione e l'efficacia del progetto: in questo caso una
persona indipendente documenta i cambiamenti e gli sviluppi che hanno cono
sciuto le partecipanti e il gmppo di coordinamento interessato.
La partecipazione delle mentee aile valutazioni intermedia e finale dovrebbe
essere impegnativa. Durante l'anno di
mentoring le giovani sono chiamate a
riempire al massimo 3 formulari di valutazione. Le mentor si riservano una mezza giornata per la valutazionefinalee accettano di riempire due questionari.
VII. 1.1. Questionario per mentee e
mentor
Le indagini qualitative vengono svolte
mediante un questionario. La sua compilazione durante il convegno inaugurale,
nonché neU'ambito delle valutazioni intermedia e finale dovrebbe fornire sufficienti indicazioni sulle condizioni perso
nali delle coppie coinvolte nel mento
ring. Il questionario puô essere suddiviso
nelle sezioni: «giudizio generale», «condizioni personali», «mentoring individuale», «programma di approfondimento»,
«valutazione», «utopie». Nella sezione
«giudizio generale» si chiede per esempio
quali fossero le conoscenze preliminari
sul mentoring; in quella «condizioni personali» si chiede tra l'altro se le partecipanti si sentono a loro agio nel molo di
mentee/mentor e se l'abbinamento delle
coppie è ritenuto soddisfacente.
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Cosa intraprendo con la mia mentor?
Un palo dl suggerimenti sperimentati e da sperimentate per le mentee
Elabora il profilo della tua personalità
• Annota ciô che vuoi raggiungere neUa
vita, come ti vedi, e dove ti situi al mo
mento rispetto ai tuoi obiettivi professio
nali e politici. Prega la tua mentor di fare
aittettanto. Questa è un'ottima esercitazione per imparare a conoscersi meglio.
• StabUisci in un colloquio personale
quali sono le tue aspettative e i moi obiettivi durante l'anno di mentoring: chiarisci su quali aspetti -vuoi lavorare, dove so
no i moi punti deboli ecc. Proponi aUa
mentor di uscire a pranzo o cena insieme
oppure di renderle visita a casa sua. Questo d consentirà di farti un'idea del contesto sociale in cui vive e del suo modo di
ttattare con le persone.
• Formula sin dal principio in modo chiaro quali sono le tue aspettative riguardo
alla mentor ChiedUe che cosa immagina
lei. Vuole farti conoscere determinate tematiche? Si attende che sia m a prendere
l'iiiiziativa?
• Durante l'anno di mentoring è importante che m comunichi alla mentor anche gU eventuaU problemi: hai forse l'impressione che lei abbia ttoppo poco tempo da dedicarti?
nra degli InsegnamentI dal curricolo
professionale e politico della tua mentor
• Intervista la tua mentor: come è enttata in poUtica?
• La mentor puô portare e mostrarti U suo
curricolo: in quaU campi è attiva? E quaU
campi ti interessano in quanto mentee?
• Secondo lei, che tipo di personaUtà è
più idoneo a un simile lavoro?
• QuaU qualifiche sono auspicabiû? Quai
è U modo migliore per acquisirle?
• Lei ha forse acquisito alcune delle qualifiche attraverso le attività di volontariato o le cariche onorifiche? Dove ha svolto
o dove svolge attività atitoloonorifico?
• Quaû aspetti deUa sua professione o
deUa sua attività poûtica frustràno maggiormente la mentor?
• Quaû errori eviterebbe oggi la mentor?
• D fatto di essere donna in che modo ha
segnato le sue esperienze nel campo di attività che ora è U suo?
LasciatI aiutare a creare il tuo network
personale
• Prega la tua mentor di presentaiti delle persone interessanti.
• Ogni volta che.ti viene presentata una
persona, annota U suo nome. Prépara una
lista che possa esserti utile in seguito.

Fatti spiegare come sl svolge il lavoro
politico
• Chiedi alla mentor se ti puô introdurre
al lavoro che si compie nei consessi.
• Chiedile di spiegarti i vari compiti délie commissioni, i rapporti di potere. le alleanze ecc.
• Come è la coUaborazione fra organizzazioni stataû e non govemative (ONG)?
Chi collabora con chi, e in che modo?
• La mentor ti puô spiegare il fùnzionamento del circo deUa poûtica: se è deputata al parlamento chiedUe quali sono le
funzioni dei vari consigli e delle varie
Approfondisci i tuoI interessi politici
commissioni. Chiedile quali sono le com• Comunica alla ma mentor quaU sono i inissioni parlamentari che contano, come
moi interessi e chiedile come puoi otte- ci si prépara per U lavoro commissionale.
nere maggiori informazioni.
e come fanno le commissioni a esercita• Chiedile di informarti sui temi/dossiers re la loro influenza. Chiedile cosa fa per
che ti interessano. Sicuramente non sai ottenere che i temi che le stanno a cuore'
già mtto.
vengano messi aU'ordine del giomo.
• Quali sono le questioni prindpaU che • Puô spiegarti come si présenta il montratta la tiia mentor? Una visione dei suoi do delle associazioni; se è affîliata a un'asdossiers puô dischiuderti nuove prospet- sodazione chiedile in che modo e in che
tive. Approfittä del suo sapere e dei suoi contesti l'associazione esercita la sua incontatti.
fluenza. in che modo si fa sentirè e su
quali questioni prende posizione. Come
Partedpa a discussion! politiche
affronta una campagna l'associazione?
• Prima di uno dei vostri incontri invia Forse la tua mentor puô iUusttrarti l'esemalla mentor un articolo di giomale su un pio concreto di una campagna condotta
tema che ti intéressa. Discutetelo insie- daUa sua associazione; seguendo le varie
me quando vi vedete.
tappe della campagna puô chiarire i pun• Disditete su un tema politico. Annota ti ciie si sono rivelati determinanti per il
dapprima 5 argomenti a favore e alttet- successo.
tanti conttari, quindi via alla discussione. • Chiedi alla tua mentor come sono riuAl termine chiedile un riscontto: in che scite le varie esponenti dei partiti o delle
modo puoi ancora migliorare? Quali ar- associazioni a ottenere le cariche che degomenti erano convincenti e quaü no?
tengono. E come èriuscitalei ad arrivare
• Impara ad argomentare: come motiva cosi lontano? Ha avuto anche lei una/un
lei i suoi argomenti? Come si comporta mentoi? Chi l'ha sostenuta nella sua carper non essere messa sulla dffensiva? Che riera professionale? Come ha ottenuto U
suggerimenti puô darti per evitare m ti sostegno deUe coUeghe e dei colleghi in
lasci intimidire?
seno al partito o aU'associazione? Come
ha condotto la sua campagna elettorale e
Definisci la tua posizione politica
come l'ha vissuta?
• Immagina di essere in campagna elet- • Fa scorrere con lei un documente, una
torale: quali sono i passi formali di una si- legge o un atto Parlamentäre.
mile campagna? Come definisci le tue atrimdini personali positive? Come puoi Impara a trattare con I media
presentarti per mettertd in buona luce? • Chiedi aUa mentor quàli esperienze ab• Definisd il tuo profilo poütico: quaü so bia fatto con i media. Come riesce a rilano le questioni politiche per le quaü desi- sciare delle dichiarazioni di 2 minuti al
deri impegnarti? QuaU temi dovresti an- telegiomale? Hafrequentatoun seminacora approfondire per poterlo fare? Qua- rio preparatorio sui media? In seno ai parle associazione, quale partito poütico si titi/aUe associazioni vengono proposti
awicina maggiormente ai moi interessi? corsi di addesttamento aUa comunicazio
• Prépara con l'aiuto deUa mentor la tua ne? Che importanza attribuisce U suo
enttata in un'associazione. in un partito. partito/la sua organizzazione ai contatti
Programma la ma candidatura e metti a con i media? In che modo vengono gestiti i contatti con i media? L'assodazione
punto la relativa sttategia.
ha designate una persona come responsabile delle pubbüche relazioni? Chiedile
Accompagna la mentor nelle sue attività
politiche
• Proponi una visita a Palazzo fédérale
durante la sessione. Questo ti consentirà
di farti un'idea del lavoro che svolgono le
deputate e i deputati.
• Partecipa ad assemblée generaû o dei
delegati. sedute (dei gmppi parlamentari) e a convegni. La mentor ti presenterà
cosi alla sua associazione. al suo partito o
al suo dipartimento.
• Àccompagnala per più giomi nel corso
delle sue attività.
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se è possibile avère un incontto con la responsabUe dei media in seno al suo partito/alla sua associazione.
\ • Come è la collaborazione con i media
durante una campagna elettorale? La
mentor puô forse raccontarti delle esperienze personaü in merito? Quai è U
modo più efficace di utUizzare i media
neU'ambito di una campagna elettorale?
• Chiedi alla ma mentor se ha tempo e
voglia difrequentarecon te un corso di
una giomata sulla comunicazione. Forse
puô anche indicarti alcune esercitazioni
0 consigliarti un corso che abbia dato
buone prove.
• Scrivi un articolo sulla vostra relazione
di mentoring per il boUettino della tua associazione e passagUelo da correggere.
• Concedi con lei un'intervista a un giornale e insisti per poter conttollare l'articolo prima della pubbUcazione.
• Non avère paura di affrontare un'intervista televisiva o radiofonica con la ma
mentor In seguito discuti con lei l'immagine che hai dato di te in TV.
• Partecipa con la tua mentor a una tavola rotonda. Imparerai a presentarti e a
difendère le tüe idée in pubblico.
• Redigi un comunicato stampa su un tema che ti intéressa e discutilo con la tua
mentor A chi viene. inviato un comunicato stampa? .
• Come organizzi una conferenza stampa? Cosa fai per ottenere che i media pàriino deUa tua manifestazione e/o delle
tué rivendicazioni?
Coinvolgi la mentor nel tuo lavoro
associativo
• Racconta aUa mentor del lavoro che
fsvolgi in seno aUa ma associazione: cosa
ti fa piacere e cosa ti créa difficoltà?
,
*• Invita la mentor à un incontto/una seduta della ma assodazione.
• Discuti un problema deUa tua assodazione con la mentor e chiedUe un parère
î deUe proposte per una soluzione.
• Coinvolgi la mentor nei preparativi per
leUe manifestazioni. Ti pottà senz'altro
lire cosa ttova positivo o negativo per
îsperienza.
iviluppa Strategie dl sensibilizzazione
>er la tua associazione
• La mentor puô darti consigü riguardo
lUe questioni femminili che devono esere ttattate in seno alla tua assodazione
^ovanile. Insieme a lei puoi anaûzzare
on spirito critico le stmtmre deU'assoiazione. Sei soddisfatta degû statuti, dejj ;Ii obiettivi poUtid e del modo in cui ven{;ono concretizzati? QjuaU attività potteblero contribuU-e a sensibiûzzare la tua asociazione aUe tematiche della parità?
labora proposte di cambiamento e mij ûoramento, e discutile con lei.
I La mentor puô darti consigü per le pre-

se di posizione politiche della tua asso
ciazione. Puô fomirti importanti informazioni sui temi in questione e rileggere
con occhio critico le me dichiarazioni.
Puô dirti quando è opportuno agire in
modo (diplomatico e quando è meglio cercare U confronte diretto.

• Chiedile che cosa di quanto ha imparato a scuola e/o aU'università le è stato utile più tardi in poûtica.
• Invitala a partedpare con te a un convegno o a un corso.

Discuti della tua carriera professionale e
delle possibilità dl perfezionamento
• Parla dei tuoi obiettivi/desideri e delle
tue insicurezze riguardo al tuo tirodnio/ai tuoi studi/aUa tua professione.
• Chiedi alla mentor di poter parlare insieme a lei con una/o speciaüsta di sua co
noscenza in merito aile me prospettive
professionaU e di perfezionamento.

Impara come sl puô favorire un buon
cllma dl lavoro
• Come comunica la tua mentor nel luo
go di lavoro con le coUaboratrici e gU impiegati? Come gestisce i problemi dovuti
alla comunicazione e gU equivoci? Ha forse qualcosa da suggerirti in merito?
• Chiedile come si comporta con le collaboratrici e i collaboratori difficiU.

Impara qualcosa suH'organlzzazIone del
lavoro e la gestione del tempo
Lavora con la mentor su progetti
• Come si présenta la giomata della ma
• Puô aiutarti a svUuppare un progetto? mentor? Cosa le piace del suo lavoro e co
sa no? Cosa cambierebbe se solo lo po
Pottesti invitarla come relatrice.
• Ofïnle la ma collaborazione per deter- tesse fare?
• Come ha imparato a impiegare in m o
minati temi/dossiers.
do effidente il suo tempo? Come fa a conciUare mtte le sue attività? In che modo
Accetta II Coaching al momento dl
pone deUe priorità? Come ha imparato a
InserIrtI nella professione
• Conduci un colloquio di assunzione fit- dire no?
tizio: la mentor si mette nei panni del po • Q.uanta importanza dà alla punmalità?
tenziale datore di lavoro e ti intervista. A E alla precisione?
che cosa presterebbe una particolare at- • Lo svolgimento della sua giomata è
tenzione nel contesto di un colloquio di spesso dettato da esigenze esteme o è Uassunzione? Che cosa le farebbe un'im- bera di gestirlo da sé? Un colloquio sulla
pressione favorevole? In che modo chie- conciliabiUtà tta vita famigliare e professionale ti pottà dare moltissimo.
derebbe ragguagli sul salario?
• Discuti con lei gli indirizzi professio • Chiedile come fare a programmare
nali che ti interessano. Vi sono buone meglio il tuo lavoro. Compila un piano
probabiûtà che abbia contatti con perso settimanale che comprenda mtte le me
attività.
ne che eserdtano queste professioni.
• Leggi con lei un dossier informativo
pubbUcato dai servizi di orientamento Approfitta delle capacità organizzative
professionale.
della tua mentor
• Discuti con lei il tuo curriculum vitae di- • Come dirige un seduta? Come fa per
sposto in forma tabellare e la tua lettera di riuscire a trattare mtti i punti previsti
candidatura, e chiedile un parère critico. aU'ordine del giomo entto il lasso di tem• Un brainstorming comune suUe rispo po previsto? Come conttoUa il decorso
ste ailetipichedomande che vengono po deUa seduta? Come évita le divagazioni
ste durante un colloquio di assunzione ti dal tema e comeriescea imprimere al dipuô servire da preparazione: annotate battito l'orientamento desiderato?
entrambe tte aggettivi che vi descrivano. • Come stmtmra un discorso? Come rieSpiega U perché deUa scelta dei tuoi ag- sce a tenere d'occhio l'orologio? Ha fregettivi. Indicale una delle tue qualità «ne- quentato un corso di retorica?
•
gative». Cercate insieme di ttasformarla • Che mezzi impiega dovendo tenere
in una quaUtà che abbia anche deUe sfac- una relazione tecnica? Che cosa l'annoia
cettature positive.
quando deve ascoltare?
• NeUe lettere di candidamra e durante i • Come organizza un'assemblea dei decolloqui di assunzione come puoi fare a legati? A cosa occorre prestare attenzio
dare il giusto peso al lavoro non retribui- ne volendo organizzare una certa manito che hai svolto nell'ambito del volonta- festazione?
riato?
• Come giudica lei una lettera di racco- Osserva come gestisce lo stress
mandazione? Scorrete insieme una lette- quotidiano
ra di raccomandazione che sia stata scrit- • Come si comporta la tua mentor in sita per te. Quali sono le formulazioni di ca- mazioni di sttess e come ha imparato a
rattere positivo?
gesttrle in quel modo?
• Al termine deU'anno di mentoring • Che fa alla sera per staccare? Quaû pro
chiedUe di redigere per te una lettera di blêmi inerenti al lavoro la preoccupano
raccomandazione.
ancora a casa?
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• Osserva come dirige una seduta. Anno
ta ciô che attira la tua attenzione riguardo al suo stile di direzione. Come si comporta durante le sedute? Illustra la sua po
sizione e la sua opinione? In che modo?
• Come è il suo stile di conduzione? Co
me si comporta nella sua posizione di superiora?
• Dove ha imparato a ttattare con coUaboratrici e coUaboratori? QuaU errori ha
fatto ih questo campo?
• Chiedi aUa tua mentor come fa nei
momenti difiîdû a tenere alta la motivazione per svolgere il lavoro poütico minuto. Come fa a motivare le coUaboratrici e i collaboratori?
Lavora con lel per migliorare la tua
presenza in pubblico
• Fatti dare consigü su ciô che détermina
una presenza veramente professionale.
• Quanto è importante l'aspetto esterio
re? La mentor cura in modo consapevole
la sua immagine pubbüca?
• Chiedile dei suggerimenti sul modo di
imparare a muoversi. liberamente di
fronte a un vasto pubbUco.
• Come riesce a comparire in pubblicO
con tanta disinvoltura? Si è esercitata a
tenere in modo spontaneo un brève- discorso?
• Come ha imparato a mettersi in rete
durante un aperitivo?
Le seguenti domande devono assolutamente essere prese in considerazione:
• Con che frequenza si sono incontrate
mentor e mentee?
• Quanto tempo hanno investito per
ogni riunione?
• In che altro modo si sono tenute in contatto?
• Quante volte hanno comunicato per telefono?
• Quante volte hanno comunicato per
e-mail?
• Quali sono stati i temi dei loro colloqui? Quante volte i colloqui hanno
avuto un carattere professionale? E quante volte personale?
• Chi ha preso l'iniziativa per soUecitare
il colloquio?
• Chi ha stabilito il tema del colloquio?
VII.1.2. Valutazione intermedia con le
mentee
Per la relazione di mentoring si è rivelata utile una valutazione a metà programma effettuata con le mentee. Durante l'incontro le mentee verificano insieme con le coordinatrici gli obiettivi fissati e le stratégie di atmazione adottate.
Discutono le esperienze avute sino a quel
momento con le altte giovani colleghe e
possono approfondire con il team organizzatore questioni di varia namra, even-

ti importanti e problemi. Passano in rassegna U primo semestre di mentoring e
lo analizzano attraverso discussioni e un
questionario particolareggiato. La valutazione intermedia serve anche a correggere gli obiettivi e a programmare il secondo semestre. È per esempio l'occasione
per discutere i punti da migliorare nel
mentoring individuale e i desideri che
non hanno ancora trovato spazio.
VII.1.3. Valutazionefinalecon le coppie
di mentoring
La valutazionefinalespinge a riflettere
a fondo sul mentoring in quanto stmmento per la promozione delle giovani
levé, della donna e della crescita personale. Anzitutto, si dovrebbero confrontare sistematicamente neU'ambito di vari
Workshop le esperienze fatte delle mentee. A questo pröposito è opportuno tenere présente l'obiettivo iniziale. Se durante l'anno di mentoring esso era quello di trasmettere conoscenze sulle stmtmre e i contenuti politici, occorrerà interpellare in tal senso le mentee. Un
Workshop potrebbe essere dedicato aile
tecniche di lavoro da apprendere o affinare. Un secondo Workshop potrebbe
proporre un dibattito sui contenuti poUtici deU'anno di mentoring. Un terzo
Workshop potrebbe tematizzare la concretizzazione di quanto appreso e sperimentate. E un altre Workshop potrebbe
interrogare le mentee riguardo ai fatteri
estemi che hanno influenzato in modo
positivo 0 negativo l'anno di mentoring.
Si potrebbe per esempio discutere quali
ripercussioni hanno avuto sul rapporte
fra mentee e mentor le circostanze che
hanno accompagnato il mentoring esterno oppure il tempo limitate a disposizione.
La mattinata della valutazionefinaleè
dedicata ai Workshop per le mentee. Il po
meriggio sono presenti anche le mentor,
cosicché nei Workshop si discute in coppia delle esperienze corriuni. Infine,
nell'ambito del plénum si tirane delle
conclusioni in vista di una ripetizione del
programma. Aile mentee e aile mentor è
data ancora un'ultima possibilità di avère une scambio suU'andamente del pro
gramma, menzionare i successi e le difficoltà, e sviluppare delle prospettive per il
fumro.

organizzatrici. Se per ragioni di costi una
valutazione esterna non entra in linea di
conte, il progetto potrebbe essere valutate nel quadro di un lavoro di diploma o di
lavori di ricerca qualitati'vi svelti presso
un'università (p. es. nel campo della sociologia e della pelitolegia).
VII.2. Rapporto di valutazione
Ogni progetto si conclude con un rapporto di valutazione. Nel rapporto si présenta essenzialmente l'analisi della simazione di partenza e la verifica degli
obiettivi. Inoltre si considéra le spoglio
qualitativo dei questionari. delle interviste e dei Workshop. Si dovrebbe anche accertare che lo scadenzario sia stato rispettato e che il gmppo di coordinamento abbia eseguito correttamente i compiti affidatigli. Si controUa il rispetto del
budget stanziato per il progetto e si Valuta l'impatto delle pubbüche relazioni. Da
ultimo ci si interroga anche sulle conseguenze del progetto per il mandante e
sulla continuazione e/o il transfer del
progetto.

IV Raccomandazioni

Questa guida mostra che la realizzazione di un progetto di mentoring richiede di essere ponderata attentamente
e di essere preparata con cura. Il progetto della FSAG dimostra perô che non è cosa impossibile realizzare con successo un
simile programma. La présente guida aiuta a evitare taluni errori e stimola ad anticipare possibili problemi. Per una concezione e un'atmazione realistica di un
progetto di mentoring in ambito pelitice
le organizzatrici dovrebbero smdiare attentamente quali sono i requisiti irrinunciabili della mentee e della mentor
Inoltre è importante che il team di coordinamento e la mentor interessata accompagnino sin dall'inizio il processo di
definizione degli obiettivi della mentee.
Durante l'anno le partecipanti devono tenere presenti gli obiettivi ed elaborare
delle Strategie che agevolino la loro concretizzazione. Le loro attese devono nondimeno rimanere realistiche: nel brève
tempo di cui dispongono non è possibile
di compiere passi da gigante.
n gruppo di coordinomento dello FSAG si tiene volentieri o disposizione per ulteriori in/ormozioni sulle esperienze legate al progetto di
mentoring «do donno a donna»: FSAG, DomtVll.1.4. Analisi qualitativa mediante
nique Grisord, Postosse 21, 3011 Bema, tel.
intervista personale alle mentee e aile
031 326 92 92, e-mail dgrisord@sojt'.ch
mentor
Troduzione: Romono Comoni-Pedrina
Oltre aU'incontroriservatealla valutaziehe finale è utile effettuare un'ulterio
re valutazione.Questa indagine più oggettiva, svolta da s"pecialiste/i indipendenti, permette di considerare una moltitudine di esperienze e di possibili sviluppi, compresi quelli che riguardano le
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Page. Julie / Leemann, Regula Julia: Karriere von
Akademikerinnen: Bedeutung des Mentoring als
Asgodom Sabine: Mentoring - Machtstrategien Instrument der Nachwuchsforderung. Dokulemen. Mehr Frauen in die Politik. Das Mento- mentation der Fachtagung vom 27. März 1999 an
rinnen-Projekt des Ministeriums für Kultur, Ju- der Universität Zürich, organisiert vom Verein
gend, Familie und Frauen, Frauen in Rheinland- Feministische Wissenschaft Schweiz |et al.|,
Pfalz. Mainz 1999. (unpubliziertes Arbeitspapier) Bem 2000.
Bibliografia per l'approfondimento

Böker Marion: Konzept Mentoring für Frauen,
in: Bündnisgrün (8/99), Bundesfrauenreferat,
Bündnis 90/ Die Grünen, Bonn 1999. Intemetdokument Januar 2001:
mw.gruene.de/durch/Jrou/mcntoring/konzept.litm

Rothböck. Sandra/Sacchi, Stefan/Buchmann,
Marlis: Die Rekrutierung der politischen, winschaftlichen und wissenschaftlichen Eliten in
der Schweiz - Eine explorative Studie. Schweizerische Zeitschrift für Soziologie 25/3. 1999.

Conseil Suisse des Activités de Jeunesse CSAJ: Dî- Segermann-Peck. Uly M.: Frauen fördern Frauen.
I ner aux chandelles, une rencontre entre Jeunes Netzwerke und Mentorinnen. Ein Leitfaden für
femmes et politiciennes, fil rouge pour l"organi- den Weg nach oben, Frankfun/New York 1994.
i satton. 1998. (erhältlich bei der SAJV / CSAJ)
! Dienel, Christiane: Frauen in Führungspositio- Dominique Crisard è coordlnatrice del progetto
j nen in Europa, DJI Verlag Deutsches Jugendin- di mentoring «da donna a donna» della FSAC. È inoltre segretaria politica per l'animazione femmiI stirut. München 1996.

!

nile presso Ia FSAC e sta preparando il dottorato

( Foster. Helga/Lukoschat, Helga/Schaeflfer-Hegel.
j Barbara (Hg.); Die ganze Demokratie. Zur Professionalisierung von Frauen für die Politik, Pfaffenweiler 1998.

in storia contemporanea sotto Ia guida del prof.
U. Altermatt all'Universita di Friburgo. Lei stessa
una mentee, si occupa anche a titolo personale
delle sfîde connesse al rapporte di mentoring.

Geissei, Brigitte: Politikerinnen. Politisierung
und Partizipation auf kommunaler Ebene. Opladen 1999.
Hofinann-Lun, Irene/Schönfeld. Simone/Tschirner. Nadja: Mentoring für Frauen in Europa. Eine
Strategie zur beruflichen Förderung von Frauen.
Informations-Broschüre des Deutschen Jugendinstitutes e.V., München 1998.
joumalistinnenbund (Hrsg.): Federführend. Frauen
in Führungspositionen. Ulrike Helmer Verlag,
Königstein, Taunus 1996.
Kram, Kathy E.: Mentoring at Work: Developmental Relationships in Organizational Life, in:
Organizational Behavior and Psychology nr.
3/1988.
Liebig, Brigitte: Geschlossene Gesellschaft.
Aspekte der Geschlechterungleichheit in wirtschaftlichen und politischen Führungsgremien.
Chur/Zürich 1997.
Maleck-Lewy. Eva/Penrose, Virginia: Gefährtinnen der Macht. Politische Partizipation von Frau;n im vereinigten Deutschland - eine Zwischenbilanz. Berlin 1995.
Miedersächsisches Ministerium fiir Frauen, Arbeit und Soziales (Hg.): Das Niedersächsische
1 Vlentoring-Programm: Mehr Frauen in die Komnunalpolitik, Hannover 2000. Intemetdokunent Januar 2001:
ittp://www.niedcrsafhsen.de/MS_mnitoring.htm
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Schwerpunkt: Mentoring In der Politik

Mentoring / Ausgewählte Literatur und
Internetquellen
Le mentoring / Littérature choisie et sources
Internet
Die meisten der unten genannten Piibli- März 2000 in Berlin. - München: Deutkationen können in der Dokumentationsstelle sches Jugendinstirut, Abteilung Geß r Frauenfragen ausgeliehen werden. Aus- schlechterforschung und Frauenpolitik,
kunft: Dokumentationsstelle ß r Frauen- 1998. 39 S.
fragen, Schworztorstrasse 51, 3003 Bern. Tel. Intemetdoloimenl: fl 1.4.01): www.dji.
031 322 92 79. Öffnungszeiten: Mo, JVfi, Do de/4-mentoringfraucn/default.htm
9-12 oder nach Vereinbarung.
Deutschesjugendinstitut (Hrsg.): MenLa plupart des publications mentionnées ci- toring für Frauen in Europa : eine Stratedessous peuvent être empmnte'es au Centre de gie zur beruflichen Förderung von Fraudocumentation pour les questions féminines. en. - 2. Aufl. - München: Deutsches JuS'adresser à: Centre de documentation pour gendinstitut, 1998.- 61 S.
les questions féminines, Schwarztorstrasse 57, Deskriptoren: berufliche Gleichstellung/
3003 Berne. Tél. 031 322 92 79. Heures d'ou- Karriere; Frauen in Kaderpositionen; wisverture: lundi, mercredi, jeudi matin de 9 h. à senschaftliche Ausbildung; Europa
12 h. ou sur rendez-vous.
TpOOI IC
Dietzen, Agnes: Universitäre SozialisaBundesamt für Bildung und Wissenschaft ; Page, Julie ; Leemann, Regula Julia tion: Zur Problematik eines heterosexu(Hrsg.): Karriere von Akademikerinnen : ellen Beziehungsmodells: Mentor-ProBedeutung des Mentoring als Instrument tegée. In: Die Philosophin. Forum für
der Nachwuchsforderung : Dokumenta- feministische Theorie und Philosophie
tion der Fachtagung vom 27. März 1999 Nr 1, 1990, S. 18-40.
an der Universität Zürich, organisiert
Zeitschnjten
vom Verein Feministische Wissenschaft
Schweiz, von der Uni Frauenstelle GleichHöppel, Dagmar: Mentoring - Beziestellung von Frau und Mann an der Uni- hungen zur Nachwuchsförderung. In:
versität Zürich und der Stelle für Chan- Freiburger Frauenstudien : Zeitschrift für
cengleichheit von Frau und Mann an der Interdisziplinäre FrauenStudien 6(2000),
ETH Zürich. - Bem: Bundesamt für Bil- Ausgabe 1 (zum Thema] Beziehungen, S.
dung und Wissenschaft, 2000. - 140 S. -227-241.
(Schriftenreihe BBW)
Zeitschri/ten
Deskriptoren: Situation an der Uni;
wissenschaftliche Ausbildung; Frauen in
MELLOW (Hrsg.): Good practice HandMännerberufen; Frauen in Kaderpositio- buch : Mentoring von Mädchen und Fraunen; berufliche Gleichstellung / Karriere en in oder auf dem Weg zu technischen
N/a 034
Berufen.-Amsterdam: VHTO, 1998.- 116
S. : m.
Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.); Hof- Deskriptoren: Berufswahl; Frauen in
mann-Lun, Irene ; Schönfeld, Simone ; Männerberufen; Naturwissenschaft und
Tschirner, Nadja (Autorinnen): Mentoring Technik
fiir Frauen : eine Evaluation verschiedeTk018
ner Mentoring-Programme. - München:
Deutsches Jugendinstitut, Abteilung GeRagins, Belle Rose: Gender and Mentoschlechterforschung und Frauenpolitik, ring Relationships : A Review and Re1999. Kurzfassung: 29 S. Vollständige Fas- search Agenda for the Next Décade. In:
sung: 143 S.
Powell, Gary N. (ed.): Handbook of Gender & Work. -Thousand Oaks etc.: SAGE,
Jntemetdokument (11.4.01 j ; www.dji.
de/4-mentoringfTauen/default.htm
1999. p. 347-370.
T078
Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Mentoring fiir Frauen in der Politik : Dokumentation zum Workshop vom 24.-25.

Rektorat der Universität Zürich ; Abteilung Öffentlichkeitsarbeit ETH Zürich
(Hrsg.): Gender studies : Arbeit - Geschlecht - Identität. - Zürich: s.n.. 1999. 71 S. : III. - (Magazin der Universität
Zürich, Nr3/99 ; Bulletin der ETH Zürich,
Nr 275)
Auf S. 22-24 Beitrag von Jutta Allmendinger und Silke Aisenbrey: Mentoring in
der Wissenschaft.
Deskriptoren: Frauenforschung; institutionalisierte Frauenforschung; Naturwissenschaft und Technik; Frauen in
Männerberufen; Situation an der Uni;
Wirtschaftspolitik; Frauen in Kaderpositionen; Schweiz
NjgF033 / Qb
Schliesselberger, Eva ; Strasser, Sabine:

In den Fussstapfen der Pallas Athene? :
Möglichkeiten und Grenzen des Mentoring von unterrepräsentierten Gruppen
im universitären Feld. - Wien: Österreichische Staatsdruckerei, 1998. - 330 S.
- (Materialien zur Förderung von Frauen
in der Wissenschaft ; 7)
Deskriptoren: Situation an der Uni;
wissenschaftliche Ausbildung; berufliche Gleichstellung / Karriere; Frauen in
Männerberufen
N/a 032
UniFrauenstelle [Zürich] ; Cügler, Brigitte ; Maurer, Elisabeth (Hrsg.): Auftrag
Gleichstellung an der Universität Zürich
: eine Querschnittsaufgabe in Reflexion
und Arbeit. - Zürich: UniFrauenstelle,
2000. - 116 S. : III. - (universelle : Beiträge
zur Gleichstellung ; 1)
Enthält Beiträge zum Thema Fördernetze und Mentoring für Frauen an den
Hochschulen.
Deskriptoren: Gleichstellungspolitik;
Frauenforschung; Situation an der Uni;
Frauen in Männerberufen; inl. Frauenstellen; Schweiz
Fr 071
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Ausgewählte Literatur - Uttérature choisie

Internet
Mentoring allgemein

Mentoring in der Wissenschaft (Schweiz)
Mentoring Deutschschweiz

www.mentoring.unibe.ch
Mentoring-Programm für WissenDeutsches Jugendinstitut. Projekt
schaftlerinnen zur Unterstützung einer
akademischen Karriere. Beteiligt sind
Mentoring für Frauen
alle Deutschschweizer Universitäten.
www.dii.de/4_mentoringfrauen/
Durch das Programm Chancengleichheit
default.htm
Ausführliche Grundlageninformatio- des Bundes subventioniert. Links zu Mennen über Mentoring in Wirtschaft, Wis- toring-Informationen in der Schweiz und
senschaft und Politik mit Studien und Pa- im Ausland.
pers zum Herunterladen. Übersicht über
Mentoringprogramme in Europa in ver- Réseau romand de mentoring pour
schiedenen Sparten (Untemehmen, Ge- femmes
werkschaften, Hochschulen, Politik, Netz- www.unifT.ch/fmentoring/
werke). Links, Literaturhinweise.
Stmcture régionale coordonné par
l'Université de Fribourg en partenariat
Mentoring in der Politik
avec les universités de Genève, Lausanne,
Neuchâtel, Besançon et de l'EPFL. Le preMentoringprojekt «von Frau zu Frau» der mier but du programme est de soutenir
les femmes qui débutent leur carrière
SAJV
scientifique. Le deuxième but est de créer
www.sajv.ch/de/Projekte/
un réseau de contact entre les femmes
mentoring.htm
des universités romandes qui permettra
d'échanger des informations et finaleNiedersachsen (BRD): Mentoring für
ment d'augmenter les chances de succès
Frauen in der Kommunalpolitik
des jeunes universitaires.
www.niedersachsen.de/
MS_mentoring.htm
Das Niedersächsische Mentoring-Pro- mentornet.ch: E-Mentoring
gramm «Mehr Frauen in die Kommunal- www, mentomet.ch
politik» wurde von Juni 2000 bis Januar
Mentoring-Programm der Universität
2001 gemeinsam vom Niedersächsischen Luzem im Rahmen des BundesproMinisterium für Frauen, Arbeit und So- gramms Chancengleichheit. Ziel ist die
ziales, der Landesarbeitsgemeinschaft Motiviemng von Frauen, eine akademider Kommunalen Frauenbüros, der Ver- sche Karriere anzustreben oder wieder
netzungsstelle für Gleichberechtigung aufzunehmen, mentomet.ch stellt eine
und Frauenbeauftragte sowie dem Lan- webbasierte und datenbankgestützte Apdesfrauenrat durchgeführt. Mit Hand- plikation zur Vermittlung von Mentorinbuch zum Hemnterladen.
nen und Mentees zur Verfügung.
Bündnis 90 / Die Grünen (BRD): Konzept
Mentoring für Frauen

Mentoring jiir junge ßeru/sjrauen (Schweiz)

Mentoring-Programm «Women's Vision»
vvww.gmene.de/durch/frau/mentoring/
für weibliche Nachwuchskräfte
konzept.htm
Informationen zum parteiinternen www.wirtschaftsfrauen.ch
Schnuppertage für junge Bemfsfrauen
Mentoring-Programm der Grünen.
an der Seite einer Fühmngskraft aus
Rheinland-Pfalz: Politikerinnen fördern
Wirtschaft, Verwaltung, Politik oder Kulden Nachwuchs
tur Veranstalterin: Verband WirtschaftsDas rheinland-pfälzische Mentoring- frauen Schweiz.
projekt «Mehr Frauen in die Politik!
Politikerinnen fördern den Nachwuchs»
läuft seit April 1999 und wird vom Ministerium für Kultur, Jugend, Familie
und Frauen, gefördert. Ansprechpartnerin: Karin Drach, Ministerium für
Kultur, Jugend, Familie und Frauen,
Diether-von-Isenburg-Strasse 9-11, Tel.
06131/164194, Fax 06131/164636, eMail
karin.drach@mkjff.rlp.de
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Passagen

Alles, alles Liebe!
Auszug aus dem Briefroman von Barbara Honigmann

In der Rubrik «Passagen» finden Sie
Ausschnitte aus Romanen. Erzählungen oder LyriksammJungen, die wir zur
Lektüre empfehlen. Diese literarischen
Kostproben bilden einen Kontrapunkt
zu den Fachtexten, die den Schwerpunkt unserer Zeitschrift «Frauenfragen» ausmachen. Sie sollen ein Hinweis
darauf sein, dass neben Wissenschaft
und Politik auch die Literatur einen
wichtigen Zugang zu den Lebenswirklichkeiten von Frauen eröffnet.
'
Die Redaktion

Anna an Eva

Prenzlau, den 1. November
Liebe Eva!
Das erste Wort, das ich in Prenzlau hörte, war «Zigeuner». Jemand rief es mir
nach, kaum dass ich ein paar Schritte aus
dem Bahnhof getan hatte, auf der Suche
nach meinem Hotel. Aber soviel ich mich
auch umgesehen habe, da war kein
Mensch und kein Hotel, weit und breit.
Dann habe ich es schliesslich am anderen Ende der Stadt gefunden, am Rande
des «Parks des Friedens», und auf dem
Wege dahin ist mein Mut immer tiefer
gesunken, und meine beiden Taschen
wurden immer schwerer Die Strasse, in
der das Hotel liegt, es ist aber bloss eine
Kneipe, über der sie noch ein paar Zimmer vermieten, heisst «Strasse der Völkerfireundschaft». Wie könnte es auch
anders sein.
Meine Adresse für die nächsten acht
Wochen lautet:
21 Prenzlau
Parkhotel
Strasse der Völkerfreundschaft 55.
Bitte schreibe mir oft in die Strasse der
Völkerfreundschaft, Eva. So oft es nur
geht. Ich werde Dir auch oft schreiben.
Wir sind jetzt völlig aufeinander angewiesen in unserer Zerstreuung.
Irgendwann muss jeder ein erwachsenes Leben beginnen, haben wir doch herjausgefunden, an den langen Tagen im
«Espresso», in den langen Nächten in unseren Küchen und in der Volksbühnenkannne Tag und Nacht. Die Frage war
iur, wer fangt damit an. Es klang ja auch
;her wie eine Auffordemng zum Spiel,
>esonders aus dem Munde unseres Phiosophenkleeblatts, das zwar immer so
iel zusammenphilosophiert, aber was
.Möglichkeit, Notwendigkeit und Wirk-

lichkeit anbelangt, bleibt es eher theore- ich immer ganz allein gelacht, an den
tisch.
Stellen, die ich komisch finde, sonst hat
Du hast es als erste gewagt, wahr- keiner gelacht. Die Schauspieler haben
scheinlich weil Du Schauspielerin bist immer nur Fragen rein technischer Art,
und spielst. Und ich folge Dir jetzt in die- alles verwandelt sich hier in Technisches,
ses Abenteuer und finde mich erst ein- und es gab schon einen halben Skandal
mal an dem Ort wieder, den ich am al- wegen eines karierten Kleides, das die
lermeisten auf der Welt hasse, in der Pro- Bühnenbildnerin und ich vorgeschlagen
vinz. Doch werweiss, vielleicht wird hier haben. Sie ist bis jetzt die einzige sympaetwas ganz Neues beginnen, etwas, wor- thische Person hier, ausser Lutz, von dem
auf man später zurückblicken wird und ich aber noch nicht viel gehört und gesedenken, ja, es hat alles in dieser Provinz- hen habe. Sie lebt allein, mit ihrem kleistadt angefangen.
nen Sohn, und hat mir gestern die draEva, ob wir eines Tages zwischen unse- matischen Ereignisse seiner Geburt errer Faulheit und unserem Grössenwahn zählt. Während der ganzen Zeit ihrer
einen Weg hinaus in ein vernünftiges Le- Schwangerschaft lebte sie allein drausben finden? Ich fühle mich jetzt schon sen vor der Stadt, musst Du Dir vorstelganz verloren. Faul darf ich hier nicht len, in einer Laubenkolonie, und als es
sein und grössenwahnsinnig auch nicht, mit der Entbindung soweit war, lief sie
aber zu etwas anderem bin ich wahr- im hohen Schnee zur Telefonzelle, um
scheinlich gar nicht imstande. O durch- den Rettungswagen zu holen, und kam
wachte Nächte in den Küchen und Kanti- nicht richtig vorwärts wegen des hohen
nen! 0 alle Mittagsschläfchen meines Le- Schnees und des dicken Bauchs und der
bens! An das «Espresso» denke ich jetzt Wehen im Fünf-Minuten Abstand, und
wie an ein fernes Land hinter dem Mee- schliesslich wartete sie neben der Telere, und an alle unsere Freunde wie an ei- fonzelle auf den Rettungswagen und hatne Familie, aus der ich halb entführt und te Angst, dass das Kind in den Schnee
halb Verstössen worden bin. Sind das plumpst. Weit und breit kein Vater und
Symptome des Erwachsenenseins?
kein Mensch.
Nachdem wir uns gegenseitig ein paar
Wenn ich nach Hause komme, hole ich
Tage observiert haben, hat mir die Thea- meinen Zimmerschlüssel in der Kneipe
terleitung gestern einen Vertrag vorge- an der Theke, dann will der Wirt erst mal legt. Auf dem Deckblatt steht, dass ich ein Bier mit mir trinken und fragt mich
meine Fähigkeiten als sozialistische aus, ob ich Türkin, Italienerin, KolumbiKünstlerpersönlichkeit in enger Verbin- anerin oder, natürlich, Zigeunerin bin.
dung mit der Arbeiterklasse bewusst ein- Manchmal antworte ich ja und manchzusetzen und mich auch dauernd welt- mal antworte ich nein oder zische was
anschaulich weiterzubilden habe.
von Regisseurin am Theater, als ob das
Steht das etwa auf allen Theaterverträ- auch ein Volksstamm wäre. Vorhin habe
gen? Steht das auch auf Deinem Vertrag? ich ihn gefragt, ob er nicht einen Tisch
Im Innenteil sieht es schon viel prosai- für mich hätte, einen kleinen wenigsscher aus. Als Gage für die gesamte Ins- tens, auf dem man etwas abstellen
zeniemng bekomme ich 800 Mark, damit kann. Er ist mit mir in den Keller gegandürfte ich noch zufrieden sein, haben sie gen, und dort haben wir so ein klapprigesagt, weil Anfänger eigentlich nur 600 ges Ding gefunden, darauf habe ich meiMark bekommen. Dafür muss ich noch ne Sachen ausgebreitet, direkt neben
zwei Konzerteinfühmngen halten.
dem Waschbecken, weil das der einzige
Ich habe den Vertrag heute unter- freie Platz ist. Meine Überlebensbatterie
auf der einen Seite - Knäckebrot, Nesschrieben:
Prenzlau, den I.November 1975. Anna café, Joghurts und ein paar Orangen, auf
der anderen Schreibzeug, das Textbuch
Herzfeld.
Der Tag, an dem Pasolirii . ermordet vom «Furchtsamen» und TXische, Federn,
worden ist. Wie mir die Bühnenbildnerin Stifte, vielleicht komme ich ja zwigerade erzählt hat, sie hats im SFB schendurch auch mal zum Zeichnen. Der
Tisch wackelt, während ich Dir diesen
gehört. Ist ja schrecklich.
Bis jetzt habe ich die Tage hauptsäch- Brief schreibe. Der erste Brief ist an Dich.
lich mit Besprechungen in der DramaEva, wir haben nie wieder über den
turgie, in der Schneiderei, in der Werk- Sommer in der Einsiedelei gesprochen,
statt, mit der Beleuchtung und der «Lei- und es würde mir schwer fallen, darüber
tung» verbracht. Bei der Leseprobe habe zu schreiben. Man sagt ja doch bloss imFrauenfragen 1.2001 1
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Passagen

tig war, so schrecklich widerlich eifer- hast, dass ich sonst aussehe «wie oben absüchtig auf alle Menschen dort, die ich geschnitten», also noch zwergenhafter
doch schon so lange kenne, die mir seit wie ich verstanden habe. Leon, ich erinewigen Zeiten vertraut sind, auf meine nere mich nicht mehr, wie Du aussiehst,
engsten Freunde, und auf meine beste ich weiss es einfach nicht mehr, obwohl
Freundin sogar. Ich habe mich selber an- wir uns doch so oft gesehen haben in den
gewidert und manchmal wäre ich am liebs- letzten Wochen. Vielleicht aber haben
ten einfach abgehauen. Weg von Liebe, Er- wir uns noch nie richtig, mit einem mhiregung Eifersucht und auch weg von gen Blick angesehen, ich nicht, weil ich
Freundschaft und Freundlichkeit. Du hast so sehnsüchtig und eifersüchtig war, und
ja auch einmal zu mir gesagt, wenn Du Du nicht, ich weiss nicht wamm. Du
schreibst, ist jedes Wort Liebe, und wenn warst immer so zärtlich zu mir, aber ich
du sprichst, ist jedes Wort Eifersucht. Das habe nicht genug bekommen können.
ist ja das Schlimme, wenn Du nicht ganz Schon, wenn es von allem viele zuviel ist,
Anna an Leon
will ich immer noch viel mehr SchreckDienstag nah bei nür bist, bricht der Krieg aus.
lich!
Manchmal
habe
ich
Sehnsucht
nach
eiLieber Leon, Liebster!
Das Schlimmste ist, dass ich jetzt nem entschiedenen Rückzug, einem
schon wieder auf einen Brief von Dir war- klösterlichen Leben. Sehnsucht nach Tute, obwohl ich gerade eben einen be- gend, nach Abgeschiedenheit und nach Eva an Anna
Meiningen, den 4. 11. 75
kommen habe. Der Wirt unten an der Ruhe, weit weg von den Menschen und
Theke hat ihn mir zusammen mit dem von der Sehnsucht nach Menschen und Liebe Anna!
Zimmerschlüssel gegeben, einen «Emp- der Wut und den Verwüstungen der Lie- Du hast Glück, Dir mfen sie bloss Zifang» oder sowas gibt es hier nicht. Du be, nach der wir uns alle so sehnen und geunerin nach, aber mich nennen sie,
musst Dir einfach eine Kneipe vorstellen, die unsere einzige Erlösung ist oder zu weil ich noch diese schreckliche kmmwo sie oben noch ein Paar Zimmer ver- sein scheint. In diesem klösterlichen Le- me Nase habe, gleich Hexe. Willkommen
mieten. Und dann musst Du Dir noch vor- ben würde ich endlich bemhigt sein, in der Provinz, Anna! Das ist nun schon
stellen, wie mein Herz geklopft und mei- nicht mehr so erregt und aufgeregt, ich meine dritte Spielzeit in Meiningen, und
ne Hände gezittert haben, als er mir Dei- würde viel lesen und nachdenken und ich habe mich immer noch nicht daran
nen Brief gab. Ich bin wie eine Wahnsin- ein. bisschen die Erde bebauen und gewöhnt, bin schon so tief gesunken,
nige die Treppe hochgerannt, in mein Gemüse anpflanzen, damit ich abends dass ich tatsächlich überlege, ob ich mir
Zimmer, habe Tasche, Mantel, Tuch, müde bin, und das einzige, was ich je- nicht die Nase operieren lassen soll.
Schuhe in alle vier Ecken des Zimmers mals in Bette nehmen würde, wäre höchs- Wenn ich Dich und Alex und unsere
Freunde in Berlin nicht hätte, würde ich
geworfen und mir warrichtigschwindlig tens mal ein Buch. Lach nur!
Prenzlau wird mein Probekloster sein. es hier gar nicht aushalten. Das Theater
und schwarz vor den Augen, so dass ich
die Schrift fast gar nicht lesen konme. Mein Zimmer direkt über der Kneipe ist ist Schmiere und die Leute sind SchweiDas war ein halber Weltuntergang, Dein kärglich, der Tisch schmal, darauf liegt ne, jedenfalls die meisten, Nazis und AnBrief! Das Kuvert war noch ein bisschen das Textbuch vom «Furchtsamen». Ich tisemiten. Natürlich steht das Rumgesüloffen, Leon, Du hast nicht richtig ange- schreibe jetzt auf dem Bett, das auch ze von der Arbeiterklasse auch vorne auf
leckt, da habe ich selbst nochmals an schmal ist, mit angezogenen Knien, und meinem Vertrag. Ich habs mntergedem Streifen geleckt, weil Deine Zunge wenn Du mich einmal hier besuchst und schluckt, genau wie ich die Hexe l unterdaran gewesen ist. Grosser femer Kuss. wir zusammen in dem Bett schlafen, schlucke.
Meine Spielzeit hat dieses Jahr gleich
Am liebsten würde ich Deinen Brief wirst Du sagen, es kann ja gar nicht
WortfiärWort abschreiben, um ihn noch schmal genug sein! Bitte komm mich mit zwei kleinen Skandalen angefangen.
mehr in mich aufzunehmen. Leon, ich bloss bald besuchen, denn ich habe jetzt Zuerst habe ich verschlafen und den Zug
liebe Dich wie die allerallerdümmste schon so schreckliche Sehnsucht. Brief nach Meiningen verpasst, mich also an
die Autobahn gestellt, um zu trampen,
Liese, die vor lauter Liebe alles um sich reicht nicht!
Ich werde versuchen, jedes Wochen- aber es hat so lange gedauert, dass ich
hemm vergisst, alle diese angeblich wichtigen Dinge des Tages und der Arbeit, und ende nach Berlin zu kommen. Bitte hole erst im Theater ankam, als der erste Akt
losläuft bis ans Ende der Welt, bloss um mich dann gleich am Zug ab, damit wir schon fast vorbei war und ich meinen
sich einen Kuss von ihrem Liebsten ab- keine Minute verlieren. Ich telegrafiere Auftritt im zweiten (Sophie) nicht mehr
zuholen, und dabei sogar Essen und Trin- die Ankunftszeit noch. Wenn wir uns schaffen konnte. Du musst Dir die bösen
ken vergisst und nebenbei noch ein paar nicht sehr bald wiedersehen, werde ich Blicke und das Gezeter im ganzen Haus
Drachen und Ungeheuer besiegt und es verrückt oder sterbe. Ich sag ja, dümmste vorstellen! Der Zicke, die für mich eingegar nicht merkt, und natürlich auch Liese. Und gerade habe ich noch vom Klos- spmngen ist, muss ich jetzt natürlich die
nicht merkt, dass die ganze Welt über sie ter gesprochen! Auch im Kloster werde Gage bezahlen.
lacht. Und wenn sie endlich bei ihrem ich diese Sehnsucht haben, leider Wie
Als Alex am nächsten Wochenende
Liebsten angelangt ist, und ihren Kuss be- Heloise werde ich schreiben müssen: nach Meiningen kam, hat er sich gleich
kommen hat, schläft sie vor lauter Er- «Von Gott darf ich keinen Lohn erwarten, mit dem fettesten Schauspieler des Theaschöpfung sofort ein und hört gar nicht da ich nichts aus Liebe zu ihm bisher ge- ters in der Kantine geprügelt, weil der
mehr, wie ihr Liebster sie fragt, was ist tan habe: das steht fest.»
mich verdreschen wollte und wieder Hedenn mit dir los.
Ich küsse, liebe und umarme Dich und xe gesagt hat. Alex sagt, ich soll mir das
Ja, der Sommer ist gottseidank vorbei. sehne mich so sehr nach Küssen, Liebe nicht mehr gefallen lassen, er hat gut reden, weil er ja nicht mit meiner Nase
Ich brauche nur aus dem Fenster sehen, je- und Umarmung.
mmlaufen muss. Jedenfalls hat Alex sich
de Minute segelt eine rotes Blatt aus den
Deine Anna
also geprügelt, und ehrlicherweise muss
femen Gärten vorbei. In der Einsiedelei
war es schrecklich. Weil ich so grosse
Die Haare habe ich jetzt nach hinten ich zugeben, ich hatte dem fetten
Sehnsucht nach Dir hatte und eifersüch- zusammengenommen, weil Du gesagt Schwein auch vorher ein paar Tropfen
mer Sprüche, das stimmt doch alles
nicht, und eigentlich will man etwas
ganz anderes sagen.
Das Wichtigste ist, dass wir uns nicht
gegenseitig kaputtmachen und dass wir
uns nicht wehtun, wenn das möglich ist,
und dass wir nicht auseinanderkommen
und noch vieles zusammen sehen und erleben, wenn wir uns doch lieb haben.
Deine Anna
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Passagen

Wein auf die Glatze getröpfelt. Danach
hatte Alex Kantinenverbot.
Heute hatten wir die erste Leseprobe
für «Held der westlichen Welt». Wir haben in der Probebühne gesessen und ge. lesen, aber nicht miteinander geredet. Alle meiden mich und rennen gleich wieder raus, wenn das Stück zu Ende gelesen
ist, und ich bin allein in der kalten Probebühne sitzen geblieben und habe mich
zum tausendsten Male gefragt, was ich
denn hier bloss verloren habe, was ich
hier tue, wamm ich das me, wohin es
mich führen wird und wie lange ich das
noch aushalte. Ja, Anna, daran wirst Du
Dich gewöhnen müssen, der Theaterbetrieb ist vor allem technisch und bürokratisch, ein Betrieb eben, keine Spur
von Shakespeare oder Molière, Mir kommen hier alle wie Bürokraten und Funktionäre vor oder bestenfalls wie müde
Handwerker, die sich hier festgesetzt haben und jeden Ärger vermeiden wollen.
Jeden Anspmch der Kunst und der Komödie haben sie längst aufgegeben, wenn
sie ihn denn je hatten.
Das Schlimmste, Anna, ist, dass wir alle so vereinzelt sind. Ein Einzelner aber
vermag am Theater auch nicht das geringste ausrichten. Wir müssten zusammen arbeiten und eine richtige Theatertmppe gründen können, wir und alle die
anderen von unseren Freunden, die genauso einsam und vereinzelt an den Provinztheatem sitzen. Bosch und Heidemarie
inszenieren jetzt «Stella» in Schwerin
und nahmen Pieter Klein als Bühnenbildner mit, das wirst Du ja gehört haben.
Konrad und Henry und Jaecky aus Magdeburg wollen auch versuchen sich dort
engagieren zu lassen, und ich habe gerade eine Bewerbung für die nächste Spielzeit nach Schwerin abgeschickt und
gleichzeitig eine nach Prenzlau. Vielleicht könnte mich Lutz schon vorher
einmal als Gast holen. Sprich bitte mit
ihm darüber Ich würde jede Rolle spielen, auch die Hexe im Weihnachtsmärchen, die ich gut drauf habe, weil sie
mich schon so oft auf die Rolle besetzt haben.
Wenigstens habe ich hier Klaus, den
Russischlehrer, mit dem ich wirklich gut
befreundet bin. Er ist lieb und verlässlich, wir gehen manchmal zusammen
schwimmen oder wandern, wenn ich
mal frei habe. Bis vor kurzem war es ja
noch ganz mild hier, man konnte sogar
noch auf den Wiesen schmusen, und im
Freibad waren wir ganz allein im Oktober Das Freibad liegt so schön am Berghang, oben ist der Wald und unten liegt
die Stadt, und nebenan kann man Äpfel
klauen.
Manchmal denke ich an den Mann, der
mir das Briefchen geschrieben und zum
Bühnenpfortner gelegt hat und den ich

nur einmal gesehen habe. Seitdem denke
ich an ihn, aber wiedergesehen habe ich
ihn nicht.
Der Sommer.in der Einsiedelei - es
stimmt, wir haben nicht mehr darüber
gesprochen. Wahrscheinlich aus Angst,
uns weh zu tun, und wegen Leon. Ich war
auch in ihn verliebt, ja, leider Aber ich
habe es mir schnell wieder ausgeredet,
als ich gesehen habe, was mit Dir los war
und dass auch Alex schon eine unglückliche Miene aufgesetzt hatte, und vor allem, weil mir Leon Angst gemacht hat diese Wunde an seinem Fuss, aus der das
Gift rinnt, das er geschluckt hat.
In der Einsiedelei suchen wir Abgeschiedenheit und Einsamkeit, aber wenn
wir ehrlich sind, langweilen wir uns dort
auch ein bisschen, trotz der Anhänglichkeit aneinander und all der Kunst, die wir
entfalten. Wenn dann ein Neuer auf
taucht!
Das ist die kurze Chronik unserer Einsiedelei: Erst haben wir das Stück Land
gefunden, dann die Hütte errichtet, dem
Ort einen Namen gegeben, ihn beackert,
bebaut, besiedelt. Tische und Stühle gezimmert, uns alles zurechtgezimmert
und zurechtgehämmert, mit den Eingeborenen gehandelt und verhandelt, das
Essen von ziemlich weit im Rucksack
rangeholt, Obst gepflückt, Feuer gemacht, uns unter die Apfelbäume gelegt
und abends bei Kerzenschein «Die Erziehung der Gefühle» gelesen, Immortellenkränze gebunden, die Kunst erfunden,
erst die Werkzeuge und Geräte, die man
dafür braucht, und dann geschnitzt, gezeichnet, Stoffe und Steine in Skulpturen
verwandelt. Und dann kam schon die Dekadenz, wie sie immer kommt, und der
Verfall der Sitten.
Wir sind eben so eine Art Horde, und
das haben wir wahrscheinlich von unseren Eltern geerbt, die haben doch auch
immer zusammengehockt, wenn auch
nicht ganz freiwillig.
Natürlich werde ich Dir oft schreiben,
Anna.
Jetzt zum Beispiel werde ich Dir beschreiben, wie ich gerade wieder bei einer grossen Verändemng meines Lebens
gescheitert bin. Ich wollte endlich einmal die Stecker und Schnüre in meinem
Zimmer so verbinden, dass alle Lampen
und Geräte gleichzeitig gehen und leuchten, das habe ich nämlich noch nie geschafft, ich muss dauernd rein-, raus- und
umstecken. Ich wollte auch einmal im
Bett liegen können, Nachttischlampe an
zum Lesen, Radio an zum Hören und
Heizkissen zum Wärmen, der Kühlschrank läuft trotzdem weiter, und ich
kann eventuell noch ohne weitere Hindemisse den Plattenspieler anwerfen.
Viel mehr Ansprüche habe ich ja gar
nicht. Also bin ich auf der Erde mmge-

krochen, um alles rauszuziehen und wieder neu zusammenzustecken, aber das
eine sind Verlängemngsschnüre und das
andere sind Doppelstecker, und nichts
passt ineinander, und nie geht alles
gleichzeitig. Ich stand dauemd im Dunkeln. Meine Uhr ist auch weg! Und vorhin, als ich die Treppe mnterrannte, bin
ich voll auf den Arsch geknallt! Und nachher muss ich wieder die Sophie spielen!
Anna, ich glaube, wir suchen uns immer untereinander, und •mi: finden uns
immer wieder
Ich umarme Dich,
Deine Eva
Aus: Barbara Honigmann, Alles, alles LIebel
© 2000 Carl Hanser Verlag, München - Wien.
ISBN 3-336-199910-1. S. 5-18.
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Kurz notiert / Brèves / In brève

Neuerscheinungen
Eidgenössische Wahlen 1999: Medien,
Politik und Geschlecht

Nouvelles publications
Famillenarbeit und Arbeitslosenversicherung - ein Widerspruch?

Élections fédérales 1999: médias,
politique et parité .

Analyse de l'offre d'informations des
Herausgeberin: Eidg. Büro Jlir die GleichstelGeschlechtsspezifische Analyse des Intélévisions et radios suisses à desserte naformationsangebots von schweizerischen lung von Frau und Mann, Helbing & Lichten43.- sous l'angle de l'angle de la parité
Femseh- uijd Radiostationen mit natio- hahn, Basel 2001, ISBN 7190-1981-0, Fr tionale
des sexes, à partir des émissions électonaler Ausstrahlung am Beispiel der Vor- Im Buchhandel erhältlich.
rales diffusées en prélude aux élections
wahlsendungen zu den eidgenössischen
Erwerbslose Frauen werden in der Ar- fédérales 1999.
Wahlen 1999.
Auteure; Bettina Nyffeler, sur mandat du
Autorin: Bettina Nyffeler, im Auftrag des beitslosenversichemng benachteiligt. Die
Forschungsdienstes der SRG SSR ide'e suisse Studie zeigt auf welche Auswirkungen Service de la recherche de SRG SSR'idée suisse
und der Eidg. Kommission jîir Frauenjragen, die unterschiedliche Situation von Män- et de la Commission fédérale pour les questions
Bern, Februar 2001. Integral/ossung: 95 Seiten, nem und Frauen auf dem Arbeitsmarkt féminines, Berne, février 2001. Version intéKurzfassung: 26 Seiten. Gratis zu bestellen bei auf die Versichemngsleismngen hat, ob grale (en allemand seulement): 95 pages, résuSRG SSR ide'e suisse, Forschungsdienst, Giaco- und wie die Arbeitslosenversichemng mé: 26 pages, gratuit. Commandes: SRG SSR
mettistrasse 1,3000 Bem 15 oder bei der Eidg. den Familienpflichten Rechnung trägt idée suisse, Service de la recherche, GiacometKommission Jiir Frauenjrogen, Schwarztor- bzw. deren Auswirkungen auf die Zu- tistrasse 1, 3000 Berne 15, ou Commission/éspräche des Taggeldes. Es wird das Funk- dérale pour les questions féminines, Schwarzstrasse 51, 3003 Bem.
tionieren der Arbeitslosenversichemng torstrasse 51, 3003 Berne.
Bei den eidgenössischen Wahlen 1999 und ihr Zusammenspiel mit anderen SoAux élections fédérales 1999, les candibetmg der Frauenanteil der Kandidaturen zialversichemngen dargestellt und es
35 Prozent. In der Vorwahlberichterstat- werden entsprechende Revisionsvor- datures féminines ont atteint une part de
35 pour cent. Dans ses émissions pré-électung der Femsetistationen waren die Kandi- schläge gemacht.
Die Studie richtet sich an Anwältinnen torales, la télévision n'a toutefois accordé
datinnen aber nur mit einem unterdurchschnittlichen Redeanteil von 18 Prozent und Anwälte, Verwaltung, Gerichte, Ge- aux candidates qu'un temps de parole de
vertreten. Die Daten der Studie basieren werkschaften, aber auch an Arbeitgeber, 18 pour cent. Les données de cette reauf einer umfassenden Inhaltsanalyse des Politikerinnen und Politiker Mit Gewinn cherche reposent sur une analyse globaInformationsangebots der SRG SSR Fem- werden es auch all jene lesen, die sich le de l'offre d'informations diffusés aux
sehstationen aller Sprachregionen (SF rasch einen Überblick über die gleichstel- heures d'écoute (18h00 - 23h00) par les
DRS 1, TSR 1, TSI1) sowie privater Anbie- lungsrelevanten Fragen der Arbeitslosen- chaînes TV SRG SSR de toutes les régions
linguistiques (SF DRS 1, TSR 1, TSI 1) et
ter sprachregionaler Ausstrahlung (Tele versichemng verschaffen wollen.
24, TV3, TeleTicino) in den vier Wochen
Das Buch erscheint auf deutsch und par les télévisions privées à diffusion révor den Wahlen (27.9. bis 23.10.1999) zur französisch in der Schriftenreihe «Frau gionale-linguistique (Tele24, TV3, TeleTiHauptsendezeit (18-23 Uhr). Zusätzlich und Recht», die vom Eidgenössischen cinofdurant les quatre semaines précéwurden die Wahl-Sondersendungen der Büro für die Gleichstellung von Frau und dant les élections (du 27.9. au 23. 10.
SRG SSR Radios in allen Sprachregionen Mann beim Verlag Helbing & Lichtenhahn 1999). L'analyse a en outre porté sur les
«spécial élections» diffusés par les radios
untersucht. Hier zeigt sich, dass die Kan- herausgegeben wird.
SRG SSR dans toutes les régions linguisdidatinnen bei den Radios mit einem Retiques. Les émissions en question mondeanteil von 31 Prozent quantitativ stärtrent qu'avec un temps de parole de 31
ker vertreten waren als beim Femsehen.
pour cent, les candidates étaient mieux
représentées à la radio qu'à la télévision.
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Nuove pubblicazioni
Responsabilités familiales et assurancechômage - une contradiction?

Elezioni federali 1999: massmedia.
polltica e parità

Ed. Bureou fédéral de l'égalité entre
Analisi dell'offerta informativa delle
femmes et hommes, Heibing & Lichtenhahn, emittenti radio-tv svizzere a diffusione
Bôîe 2001, ISBN 7190-1962-4, frs. 43.- nazionale in merito ai programmi trasDisponible en librairie.
messi prima delle elezioni federali del
1999 e incentrate sullo spazio riservato
Les femmes sont désavantagées dans aile donne e agli uomini.
l'assurance-chômage. C'est ce que montre
Autrice: Bettina NyflTeler, surichiestadella
cette recherche, qui s'attache à identifier SRG SSR idée suisse et deila Commissione féles réperciissions sur les prestations of dérale per le question! femminili, Bema, febfertes par l'assurance-chômage de la si- braio 2001. Versione integrale (solo in tedesco);
tuation différente que vivent les 95 pagine, sintesi dello studio; 26 pagine, grafemmes et les hommes sur le marché du tis. Commande: SRG SSR idée suisse, Servizio
travail. L'étude examine notammem diricerca,Giacomettistrosse 1,3000 Berna 15,
comment l'assurance-chômage tient 0 Commissione fédérale per le question!
compte - ou non - des tâches familiales femminili, Schwarztorstrasse 51, 3003 Bema.
de même que les effets qui en découlent
quant à l'attribution des indemnités
In occasione delle Elezioni federali
journalières. Cette recherche démontre 1999, la percentuale di candidature femles mécanismes de I'assurance<hômage minili era del 35%. TXittavia, negli spazi
et son interaction avec d'autres assu- televisivi pre-elettorali, le candidate sono
rances sociales. Elle débouche enfin sur State rappresentate con un tempo di pades propositions de réformes en consé- rola del 18% appena, ossia nettamente inquence.
feriore alla media. I dati di questo studio
Cette étude s'adresse aux avocat-e-s, à poggiano su una vasta anaiisi contenutil'administration, aux tribunaux et aux stica degli spazi d'informazione delle
syndicats, mais aussi aux employeurs et emittenti tv della SRG SSR in tutte le reau monde politique. Elle intéressera en- gioni linguistiche (SF DRS 1, TSR 1, TSI 1)
core toute personne désireuse de se fa- e delle emittenti private a diffusione
miliariser rapidement avec les questions regional-linguistica (Tele24, TV3, Teled'égalité dans rassurance<hômage.
Ticino) nelle quattro settimane précèL'ouvrage paraît en français et en alle- dent! le elezioni (dai 27. 9. al 23.10.1999)
mand dans la collection «Femmes et in prime time (dalle 18.00 aile 23.00).
droit» dirigée par le Bureau fédéral de OItre a ciô, l'inchiesta si è estesa anche
l'égalité entre femmes et hommes et pu- agli speciali elettorali trasmessi dalle
bliée aux éditions Helbing & Lichten- radio della SRG SSR in tutte le regioni linhahn.
guistiche. In proposito émerge che alla
radio, con un tempo di parola del 31%, le
candidate sono state quantitativamente
molto più rappresentate che sul piccolo
schermo.
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Chronik der laufenden Ereignisse

Chronik der laufenden Ereignisse:
September 2000 bis Februar 2001
von ANNE SciAviLLA

11. September 2000

19. September 2000

Ständeratskommission für liberale
Fristenlösung

Ständerat für acht Wochen MutterschaftsuHaub

Mit 7 zu 6 Stimmen spricht sich die
Rechtskommission des Ständerates fiir
eine liberale Fristenlösung aus: Der
Schwangerschaftsabbmch soll in den ersten 14 Wochen nach Beginn der letzten
Periode straflos möglich sein.
Das Modell derfreiheitlichenBeratung
der Kommission stellt einen Mittelweg
zwischen der parlamentarischen Initiative von SP-Nationalrätin Barbara Haering
(ZH) und dem sogenannten «Schutzmodell» der CVF dar Die vom Nationalrat im
Oktober 1998 gutgeheissene Initiative
Haering postuliert eine liberale Fristenregelung ohne gesetzlich geregelte Beratung der Schwangeren. Demgegenüber
will die CVP den Schwangerschaftsabbmch nicht ohne Zwangsberatung zulassen, wie es auch der Bundesrat fordert
(siehe Chronik in «Frauenfragen» 2.2000).
Eine Verschärfüng gegenüber dem Nationalrat sind die Fordemrigen, dass die
schwangere Frau ausdrücklich eine Notlage geltend machen muss und dass die
Kantone Abtreibungen nur in bestimmten Kliniken zulassen dürfen.
(Siehe auch: 21. September, 16. Novem])er, 21. November, 7. Dezember,
2. Febmar)
15. September 2000

(Parlamentarierinnen werdem

Kandidatinnen mit hohem Bildungsniveau sowie hohem bemflichem und gesellschaftlichem Status haben im Kanton
Tessin die besten Chancen ins Kantonsparlament gewählt zu werden. So lautet
das Fazit der Studie «Diventare parlamentari» (Parlamentarierinnen werden)
die von der Forschungsstelle für das politische Leben des Amts fyr Statistik in
Bellinzona durchgeführt wurde.
I 1999 waren nur 10 Prozent der Gewählten im Tessin Frauen. Der Smdie ist
( weiter zu entnehmen, dass dieser landesweite Negativrekord unter anderem
auf eine hohe Verzichtsquote der ge' wählten Politikerinnen, auf eine anteilsmässig grosse Anzahl neuer Kandidatinnen sowie auf die Bedeutung einer akademischen Vorbildung zurückzuführen
ist.

I

» 22. September 2000

Der Ständerat will acht Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub garantieren.
Einstimmig heisst er die Motion von FDPStänderätin Vreni Spoerry (ZH) gut, welche die minimale Lohnfortzahlung durch
eine Revision des Obligationenrechts vorsieht. Bezahlen sollen die Arbeitgeber Ob
den Frauen das ganze Gehalt zustehen
soll, lässt der Vorstoss offen.
Die parlamentarische Iiutiative der Genfer SP-Ständerätin Christiane Bmnner
sowie zwei Standesinitiativen der Kantone Genf und Jura, die allesamt einen vom
Arbeitgeber finanzierten 14-wöchigen
Mutterschaftsurlaub fordem, lehnt der
Ständerat mit 28 zu 13 und 27 zu 13 Stimmen ab. Ebenfalls chancenlos bleibt der
Vorstoss von FDP-Ständerätin Christine
Beerii (BE), die 14 Wochen Urlaub auf
Kosten der Erwerbsersatzordnung verlangt (24 zu 15).
Im Gegensatz zur kleinen Kammer hatte sich der Nationalrat in der Sommersession gegen eine Minimallösung ausgesprochen einem 14-wöchigen Mutterschaftsurlaub den Vorzug gegeben. Die
Motion der Sozialkommission des Nationalrates (SGK-NR) sieht vor, dass der Arbeitgeber während acht Wochen für die
Lohnfortzahlung aufzukommen hat, die
restlichen sechs Wochen sollen aus der
Kasse der Erwerbsersatzordnung finanziert werden (siehe Chronik in «Frauenfragen» 2.2000).
(Siehe auch: 25. Oktober, 12. Dezember,
15. Dezember)

Sexuelle Übergriffe von Rekruten

Das Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkemngsschutz und Sport
(VBS) präsentiert erste Zwischenresultate
einer Umfrage bei Rekmten aus dem Jahr
1997: Von mnd 21'000 Befragten unter
20 Jahren geben 14 Prozent an, sexuelle
Übergriffe begangen zu haben. Als Opfer
nennt ein Drittel der Rekmten Partnerinnen und Ex-PartnerInnen; knapp die
Hälfte gibt andere bekannte und mnd
ein Viertel unbekannte Frauen an. Zehn
Prozent schildern Übergriffe gegen eine
männliche Person, ein Prozent hat eines
oder mehrere Kinder missbraucht. 30
Männer geben Vergewaltigungen zu.
25. September 2000

Umstrittener Doppelname

Nach dem Willen des Ständerats sollen
Ehegatten nach der Revision des Namensrecht weiterhin einen Doppelnamen führen können. Mit diesem Entscheid folgt die kleine Kammer der
Ansicht des Bundesrats. Anders der Nationalrat: Dieser hatte sich im Herbst
1999 gegen die Namenskombination ausgesprochen, bei welcher der eigene Name demjenigen des Partners ohne Bindestrich vorangestellt werden kann (siehe
Chronik in «Frauenfragen» 1.2000).
Einig sind sich die beiden Räte darin,
dass sie Frau und Mann die gleichen Möglichkeiten einräumen möchten und die
Eheschliessung keinen zwingenden Einfluss mehr auf den Namen haben soll. Die
Brautleute entscheiden selber, ob sie nach
der Heirat ihren eigenen oder einen gemeinsamen Familiennamen tragen wollen. Weiterhin möglich - aber ohne zivil21. September 2000
rechtliche Verbindlichkeit - bleibt der so
Ständerat für eingeschränkte Fristengenannte Allianzname mit Bindestrich.
lösung
Der Ständerat will den straffreien
(Siehe auch: 2. November)
Schwangerschaftsabbmch nicht von einer
obligatorischen Beratung abhängig ma- 27. September 2000
chen. Mit 21 zu 18 Stimmen folgt er dem Frauenförderung an den Hochschulen
Vorschlag seiner Kommission. Entgegen
Für die kommenden drei Jahre wollen
der parlamentarischen Initiative der Zür- Bundesrat und Parlament 16 Millionen
cher Sozialdemokratin Barbara Haering Franken für die Frauenfbrdemng zur Ver(NR) entscheidet er sich aber für eine straf fügung stellen. Ziel ist, die Karrierechanfreie Abtreibungsfrist von 12 statt 14 Wo- cen von Frauen an Schweizer Universitächen. Ebenfalls knapp mit 21 zu 19 Stim- ten zu verbessem. So soll der Professomen unterliegt das von der CVP und dem rinnenanteil bis zum Jahr 2006 verdo'pBundesrat geforderte Schutzmodell.
pelt. Diplomandinnen besser betreut und
(Siehe auch: 11. September, 16. Novem- mehr Geld für die Kinderbetreuung aufber, 21. November, 7. Dezember, 2. Febmar). gewendet werden.
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2. November 2000.
Der Frauenanteil der Studierenden an 16. Oktober 2000
Schweizer Universitäten liegt derzeit bei Neue SP-Präsidentin und Vizepräsidentin Doppelnamen zulassen
Die Rechtskommission des NationalraDie Genfer Ständerätin Christiane
43 Prozent; der Anteil der Professorinnen
Bmnner ist zur neuen SP-Präsidentin ge- tes (RK) beamragt dem Plenum, in der
beträgt weniger als 10 Prozent.
wählt worden. Sie tritt die Nachfolge von Differenzbereinigung zur Neuregelung
Ursula Koch an. Nationalrätin Christine des Famihennamens dem Ständerat zu
4. Oktober 2000
Göll (ZH) übemimmt eines der beiden folgen und den Doppelnamen nicht abDemonstration gegen Bundesrichter
zuschaffen (siehe oben, 25. September
Rund 100 Gewerkschafterinnen protes- Vizepräsidien.
2000).
tieren in Lausanne gegen ein Urteil des
Auch in anderen Punkten schliesst sich
Bundesgerichts in Sachen Lohngleich- 16. Oktober 2000
die Kommission dem Ständerat an: Kinheit, dessen schriftliche Begründung am Drei Säulen für die Familienpolitik
Die Eidg. Kommission für Familienfra- der nicht verheirateter Eltern erhalten
Tag zuvor publiziert worden ist. Es betrifft die Klage einer Lehrerin für psy- gen (EKFF) fordert Reformen zugunsten gmndsätzlich den Namen der Mutter
chiatrische Krankenpflege gegen den bedürftiger Familien. Ihr Fazit aus einer Teilen sich die (unverheirateten) Eltern
Kanton St. Gallen. Mit Bemfung auf den Smdie, die das Büro für arbeits- und sozial- aber das Sorgerecht, darf dßs Kind den
Verfassungsartikel, der die rechtliche politische Studien (Bass) in ihrem Auftrag Namen des Vaters tragen.
Folgt der Nationalrat seiner KommissiGleichstellung von Mann und Frau ge- erstellt hat, sieht ein Drei-Säulen-Modell
bietet, verlangte sie eine besoldungsmäs- vor: Beibehaltung der Steuerabzüge, Er- on, bleibt zwischen den Räten eine Diffesige Gleichstellung mit den Bemfsschul- höhung der Kinderzulagen sowie Ergän- renz bestehen: Denn neu will die RK exlehrem. Eine wissenschaftliche Arbeits- zungsleismngen für bedürftige Familien plizit festhalten, dass bei Uneinigkeit der
platzbewertung stellte fest, dass die bei- nach VorbUd des Kantons Tessin. Zwei fami- Eheleute die Vormundschaftsbehörde
den Bemfe gleichwertig seien und unter- lienpolitische Gmndsätze stehen dabei über den Familiennamen der Kinder entstützte die Klage auf gleichen Lohn. Die im Vordergmnd: Die Leistungen der Fa- scheidet.
erste Gerichtsinstanz gab der Lehrerin milien sollen von der Gesellschaft anerRecht. Nicht so das Bundesgericht: Es ver- kannt und die Familienarmut reduziert 8. November 2000
Auszeichnung für Frauenzeitung
neint nicht nur die Gleichwertigkeit der werden.
Die Frauenzeitung «Fraz» wird mit dem
beiden Bemfe und rechtfertigt die BesFörderpreis der Stadt Zürich für die
serstellung der Bemfsschullehrer unter 25. Oktober 2000
Gleichstellung von Frau und Mann des
anderem mit der Situation auf dem Ar- Sonderstatus für gleichgeschlechtliche
Jahres 2000 ausgezeichnet. Der Preis bebeitsmarkt. Sein Fazit: Bemfsschulleh- Paare
Schwule und lesbische Paare sollen trägt 10000 Franken. Die Zeitschrift errern habe man attraktive Bedingungen
anzubieten, damit diese auf Karrie- staatlich anerkannt und rechtlich abge- scheint seit 1976 und war auch offizielles
rechancen mit entsprechender Entlöh- sichert werden. Dies hat der Bundesrat Blatt der «autonomen Frauenbefreiungsnung in der Privatwirtschaft verzichten nach Auswertung der Vemehmlassung bewegung (EBB) Zürich». Inzwischen ist
zur Situation gleichgeschlechtlicher Paa- die «Fraz», die viermal pro Jahr erscheint,
würden.
Die Argumentation widerspricht dem re entschieden. Mit dem Rechtsinstitut die auflagenstärkste feministische ZeitGleichstellungsgesetz,. welches gerade der registrierten Partnerschaft sollen Fra- schrift der Schweiz.
darauf angelegt ist, Ungleichheiten auf gen wie die Erbberechtigung, der mietrechtliche Schutz im Todesfall und das 8. November und 1. Dezember 2000
dem Arbeitsmarkt zu verhindern.
Aufenthaltsrecht für ausländische Part- Kassenpflichtige Abtreibungspille
Frauen müssen den medikamentpsen
nerinnen geregelt werden. Eine eheähn16. Oktober 2000
liche Verbindung, die Adoption von Kin- Schwangerschaftsabbmch nicht mehr
Sensibilisierung für häusliche Gewalt
Seit es in Basel das Interventionspro- der sowie die Möglichkeit künstlicher selber bezahlen. Laut einem Entscheid
jekt «Halt-Gewalt» gibt, wird häusliche Fortpflanzungsmittel lehnt der Bundes- des Bundesamtes für Sozialversichemng
Gewalt vermehrt angezeigt. Die an einer rat jedoch ab.' Keinen Handlungsbedarf (BSV) ist die Abtreibungspille RU 486 - in
Medienkonferenz vorgestellte Auswer- sieht er bei Konkubinatspaaren, weil der Schweiz unter dem Namen Mifegyne
tung des vom Nationalfonds mitfinan- ihnen das Institut der Ehe offen stehe. im Handel - ab dem 1. Dezember 2000
zierten Forschungs- und Interventions- Das Eidgenössische Justiz- und Polizeide- kassenpflichtig. Damit wird das Medikaprojekts zieht eine positive Bilänz. partement (EJPD) will bis Herbst 2001 ment in die Leistungen der obligatoriWährend zwei Jahren wurde in Basel das einen Gesetzesentwurf in die Vemehm- schen Gmndversichemng aufgenommen
und musj von den Krankenkassen bePhänomen häuslicher Gewalt erstmals in lassung schicken.
zahlt werden.
der Schweiz quantitativ erfasst. Laut
Schlussbericht rückt die Polizei im Kan- 25. Oktober 2000
ton Basel-Stadt mnd zwei mal im Tag Ständeratskommission für 14 Wochen
11. November 200Q
wegen Gewalt im sozialen Nahfeld aus. Mutterschutz
Vorentscheid zur Witwenrente
Dabei sind meist Frauen die Opfer und • Bemfstätigen Müttern soll nach der
Witwenrenten sollen weniger stark abMänner die Täter Von 905 Anzeigen im Niederkunft ein 14-wöchiger Urlaub be- gebaut werden, als vom Bundesrat geforJahr 1995 und 948 im Jahr 1998 sind 203 zahlt werden. Die zuständige Ständerats- dert. Mit 11 zu 8 Stimmen beschliesst die
bzw. 241 der häuslichen Gewalt zuzu- kommission empfiehlt dem Plenum mit vorberatende Kommission für soziale Sischreiben. Insgesamt hat häusliche Gewalt 6 zu 4 Stimmen, die entsprechende Mo- cherheit und Gesundheit des Nationalranicht zugenommen, wird aber vermehrt tion des Nationalrates dem Bundesrat zu tes (SGK-NR) zwar den Abbau der AHVwahrgenommen. Ausserdem wagen sich überweisen.
Witwenrenten, allerdings mit weniger
Opfer häufiger dagegen vorzugehen.
(Siehe auch: 19. September 12. Dezem- weit gehenden Folgen. Ihr Modell will die
Witwerrente beim heutigen Stand belasGloor, Danida et ol.: fnterventionsprojeicte ber 15. Dezember)
sen und die Hürden für Witwen tiefer angegen Gewalt in Ehe und Partnerscha/t.
setzen. So soll etwa die Alterslimite für
Gmndlagen und Evaluation zum Pilotprojekt
die Auszahlung unbefristeter WitwenHalt-Gewalt. Bem: Haupt, 2000.
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renten 45 statt 50 Jahre betragen. Setzt
sich der Vorschlag der Sozialkommission
durch, müssen künftig 47 Prozent aller
Witwen auf eine Rente verzichten; nach
dem Vorschlag des Bundesrates wären es
70 Prozent.
16. November 2000

Bundesrat gegen faktisches Abtrelbungsverbot

Der Bundesrat spricht sich beim
Schwangerschaftsabbmch gegen eine Regelung aus, die der Frau jedes Selbstbestimmungsrecht raubt: Er lehnt die
Volksinitiative «Für Mutter und Kind»
ohne Gegenvorschlag ab, weigert sich
aber weiterhin einer liberaleren Fristenlösung zuzustimmen. Sein Ziel bleibt
weiterhin das Schutzmodell mit obligatorischer Beramng, wie es auch die CVP
fordert.
Die Initiative «für Mutter und Kind für den Schutz des ungeborenen Lebens
und für die Hilfe an seine Mutter in Not»
bekämpft mit einer restriktiven Regelung die im Parlament diskutierte Fristenlösung. Sie will eine straflose Abtreibung nur zulassen, wenn sich eine akute
und körperlich begründete Lebensgefahr
für die Mutter anders nicht abwenden
lässt.
(Siehe auch: 11. September, 21. September, 21. November, 7. Dezember, 2. Febmar)
21. November 2000

Kein Beratungszwang

Die Rechtskommission c^es Nationalrates (RK) spricrht sich mit 14 zu 4 Stimmen
für den straflosen Schwangerschaftsat)bmch in den ersten zwölf Wochen aus.
Sie schliesst sich damit der Ansicht des
Ständerates an. Verzichtet wird einzig
auf die Bestimmung, dass die Schwangere den Abbmch schriftlich mit einer Notlage zu begründen hat.
(Siehe auch: 11. September, 21. September, 16. November, 7. Dezember, 2. Febmar)

27. November 2000

12. Dezember 2000

Nein zum flexiblen Rentenalter

Wende beim Mutterschaftsschutz

Das Stimmvolk lehnt beide Volksinitiativen für eine Pensioniemng ab 62
Jahren mit einer ungekürzten Rente ab.
Von den beiden Initiativen schneidet jene der Grünen «für einflexiblesRentenalter ab 62 für Mann und Frau» besser ab:
Sie wird von mnd 46 Prozent der Stimmenden befürwortet; in sechs Westschweizer Kantonen und im Tessin findet
sie eine Mehrheit. Das Volksbegehren des
Kaufmännischen Verbandes «für eine
Flexibilisiemng der AHV - gegen die Erhöhung des Rentenalters für Frauen»
kommt auf mnd 40 Prozent und wird
ebenfalls vom Tessin sowie von den Westschweizer Kantonen - mit Ausnahme des
Wallis - unterstützt.
27. November 2000

Exekutivwahlen: Weniger Frauen

15. Dezember 2000

Aus wichtigen Exekutivämtem werden drei Frauen abgewählt: Im Aargau
Finanzdirektorin Stéphanie Mörikofer
(FDP), in Basel Sanitätsdirektorin Veronica
Schaller (SP) und in der Stadt Bem die
grüne Schuldirektorin Claudia Omar

Cénf versichert Mütter

7. Dezember 2000

Fristenregelung nicht bereinigt

Der Schwangerschaftsabbmch wird innerhalb der ersten zwölf Wochen straf
frei. Der Nationalrat hat sich im Differenzbereinigungsverfahren weitgehend
dem Ständerat angeschlossen. Nach wie
vor bleiben zwei Punkte strittig: Mit 79 zu
63 Stimmen hält die grosse Kammer daran fest, dass sich die Schwangere nicht
auf eine Notlage bemfen muss. Zudem
lehnt er es oppositionslos ab, Abbrüche
nur in Kliniken zuzulassen, die von den
Kantone bezeichnet werden. Die verbleibenden Differenzen haben zur Folge, dass
die Vorlage zurück an den Ständerat geht;
dieser wird sich voraussichtlich in der
Frühjahrssession 2001 damit befassen.
(Siehe auch: 11. September, 21. September, 16. November, 21. November, 2. Febmar)

23. November 2000

Vergewaltigung in der Ehe als OfTizialdelikt

Mit 17 zu 1 Stimmen spricht sich die
nationalrätliche Rechtskommission (RK)
dafür aus, die Vergewaltigung in der Ehe
von Amtes wegen zu verfolgen. Nach
heutigem Recht werden Straftaten innerhalb einer häuslichen Gemeinschaft
nur auf Antrag verfolgt.
Neu sollen auch sexuelle Nötigung,
einfache Körperverletzung, wiederholte
Tätlichkeiten sowie Drohungen als Offizialdelikte gelten, wenn sie in einer Ehe
oder in einer festen hetero- oder homosexuellen Beziehung geschehen.

Der Ständerat hat seine Meinung geändert: Neu will auch er sich für einen
grosszügigeren Mutterschaftsurlaub einsetzen. Mit 24 zu 17 Stimmen heisst er
die Motion der Nationalratskommission
für soziale Sicherheit und Gesundheit
(SGK-NR) gut, die eine Lohnfortzahlung
von 14 Wochen verlangt. Noch in der
letzten Session hatte die kleine Kammer
eine Minimallösung von acht Wochen
bevorzugt.
Nachdem nun beide Räte der Motion
zugestimmt haben, muss der Bundesrat gegen seinen Willen - ein Modell für
einen über acht Wochen hinausgehenden Mutterschaftsurlaub präsentieren.
(Siehe auch: 19. September 25. Oktober, 15. Dezember)

12. Dezember 2000

Bald mehr Rechte für Frauen

Frauen, die sich aufgmnd ihres Geschlechts diskriminiert fühlen, können
sich künftig an die Vereinten Nationen in
New York wenden. Ein Zusatzprotokoll
zur UNO-Frauenrechtskonvention, das
heute in Kraft tritt, sieht ein individuelles Beschwerderecht vor Ist der innerstaatliche Rechtsweg erfolglos ausgeschöpft, kann eine Frau neuerdings auch
bei der UNO Beschwerde erheben.
Frauen in der Schweiz müssen sich
noch gedulden: Das Zusatzprotokoll ist
zwar von der Schweiz unterzeichnet,
aber noch nicht ratifiziert worden.

Der Genfer Grosse Rat hat eine Vorlage
für eine kantonale Mutterschaftsversichemng einstimmig gut geheissen. Das
neue Gesetz tritt am I.Juli 2001 in Kraft.
Die Genfer Lösung sieht vor, dass Mütter, die mindestens drei Monate im Kanton Genf gearbeitet haben, während 16
Wochen nach der Niederkunft 80 Prozent ihres Lohnes erhalten. Finanziert
wird die Mutterschaftsversichemng durch
Beiträge von 0.4 Lohnprozenten, die je
zur Hälfte von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitgeberinnen zu bezahlen sind.
Auch in den Kantonen Waadt, Neuenburg, Freiburg, Tessin und Zürich wird
eine kantonale Mutterschaftsversichemng
diskutiert.
(Siehe auch: 19. September 25. Oktober, 12. Dezember)
17. Januar 2001

Anpassung der 2. und 3. Säule

Auf Beginn dieses Jahres ist das AHVRentenalter für Frauen gemäss 10. AHVRevision von 62 auf 63 Jahre erhöht
worden. Nicht angepasst wurde das Rentenalter bei der bemflichen Vorsorge: Es
beträgt unverändert 62 Jahre. Mit Dringlichkeitsrecht möchte die ständerätliche
Sozialkommission (SGK-SR) den Missstand
beheben und die beiden Rentenalter angleichen. Die Anpassung der zweiten
Säule soll rückwirkend auf den 1. Januar
vorgenommen werden.
19. Januar 2001

Frauenquote erstmals erfüllt

Der Frauenanteil in den ausserparlamentarischen Kommissionen des Bundes
hat mit den Emeuemngswahlen vom Dezember 2000 erstmals die 30-ProzèntGrenze erreicht. Gegenüber den letzten
Gesamtemeuemngswahlen von 1997 stieg
die Frauenquote um 5.8 auf 33.5 Prozent.
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25. Januar 2001

7. Februar 2001

Cesamtschwelzerisch dominiert die
bürgerliche Familie

30 Jahre Frauenstimmrecht

Nach wie vor dominiert bei den Familieninodellen die traditionell bürgerliche
Familie, in der die Frau für Haushalt und
Kinder und der Mann für das Einkommen zuständig ist. Zu diesem Ergebnis
gelangt die Geografin Elisabeth Bühler
von der Universität Zürich. Sie verglich
die Stellung der Frau in den verschiedenen Regionen und gelangt zum Schluss,
dass in der Schweiz die Gleichstellung
der Geschlechter unterschiedlich fortgeschritten ist: Am besten sind Frauen in
der Westschweiz gestellt, am schlechtesten Pendlereinzugsgebiete und ländliche
Regionen in der Deutschschweiz.
Elisabeth Bühler; Frauen- und Gleichstellungsatlas Schweiz. Zürich: Seismo 2001
2. Februar 2001

Gegen Beratungszwang

Die Ständeratskommission beharrt auf
ihrem Modell: Mit 7 zu 6 Stimmen
spricht sie sich emeut für eine Abtreibung in den ersten zwölf Wochen ohne
obligatorische Beramng durch eine staatlich anerkannte Stelle aus. Ausserdem
besteht sie weiterhin darauf dass die
Schwangere eine Notlage geltend machen muss. Mit den Differenzen wird sich
die kleine Kammer in der Märzsession
befassen.
(Siehe auch: 11. September, 21. September, 16. November, 21. November, 7. Dezember)
6. Februar 2001

Frauen kommen weniger zu Wort

Vor dreissig Jahren sagte die Schweiz Ja
zum Stimm- und Wahlrecht für Frauen.
Daraufhin wurden im Oktober 1971
11 Frauen ins Parlament gewählt. Nach
fünf Jahren hat sich die Zahl der weiblichen Abgeordneten auf Bundesebene
verfünffacht: Im Nationalrat sind derzeit
46 von 200 Mitgliedern Frauen; im Ständerat sind es 9 von 46. In den kantonalen
Parlamenten macht der Frauenanteil
durchschnittHch 24 Prozent aus.
9.Februar2001

Neues Gesetz zur Reglementierung
der Prostitution

Mit einem neuen Gesetz über die Ausübung der Prostimtion und der Revision
des Gesetzes über die öffentlichen Lokale will die Kommission für Gesetzgebung
des Tessiner Grossen Rats gegen die Prostimtion in der italienischen Schweiz
vorgehen. Ziel ist, die Prostimtion zu begrenzen. Die Botschaft des Staatsrats
weist darauf hin, dass nicht nur rechtliche Mittel, sondem auchfinanzielleRessourcen und ausgebildetes Personal
nötig sein werden.

einkommensschwachen Familien Ergänzungsleismngen ausrichten. Mit 18 zu 4
Stimmen unterstützt die Sozialkommission des Nationalrates (SGK) die parlamentarische Initiative von SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr (ZH), die vom Bund
die Fördemng von Krippen, Horten, Tagesfamilien und Tagesschulen verlangt.
Fehrs Vorschlag sieht eine jährliche Kostenbeteiligung von 100 Millionen Franken während höchstens zehn Jahren vor
Mit 11 zu 10 Stimmen unterstützt die
Kommission auch die zwei Initiativen,
mit denen Jacqueline Fehr und Lucrezia
Meier-Schatz (CVP/SG) eidgenössische
Ergänzungsleismngen für einkommensschwache Familien mit Kindern bis 14
Jahre fordem. Vorbild für diese Bundeslösung ist das so genannte Tessiner Modell.

Anne Sciavilla ist Juristin.

20. Februar 2001

Cleichsteliungsreferentlnnen mit
Zertifikat

Ein neuer Ausbildungslehrgang in Lugano bietet die Gelegenheit ein Zertifikat
als «Referentin in Gleichstellungsfragen»
zu erwerben. Die Nachdiplomsausbildung
im Baukastensystem richtet sich an Fachleute, die sich auf dem Gebiet der Gleichstellung weiterbilden möchten. Im Vordergmnd stehen Bedarfsanalysen, Projektmanagement sowie die Evaluation
von Prozessen und Interventionen. Die
angehenden Cleichsteliungsreferentlnnen
sollen insbesondere für Fragen aus dem
Ausbildungs-und Wirtschaftsbereich sensibilisiert werden, die sich im Zusammenhang mit der Umsetzung des Schweizerischen Aktionsplans für die Gleichstellung von Frau und Mann stellen.
Durchgeführt wird der Lehrgang von
der italienischsprachigen Sektion des
Schweizerischen Instimts für Bemfspädagogik und von der Abteilung für Bemfsbildung des Kantons Tessin. Für weitere
Informationen siehe; www.ispfp.ch/rpo/

Nationalratskandidatinnen werden von
den Medien unterdurchschnittlich berücksichtigt. Die im Auftrag der SRG SSR
idée suisse und der Eidg. Kommission für
Frauenfragen verfasste Smdie, liefert eine
geschlechtsspezifische Analyse der Medienpräsenz von Frauen und Männern
bei den Nationalratswahlen 1999. Sie belegt, dass die Kandidatinnen im Vorfeld
der Wahlen anteilsmässig weniger zu
Wort kamen als ihre männlichen Kollegen: 35 Prozent aller Kandidierenden waren Frauen, ihr Redeanteil im Femsehen
lag bei 18 und bei den Radiostationen bei
31 Prozent. Am besten abgeschnitten haben das welsche Femsehen TSR sowie der
französischsprachige Radiosender RSR
mit 29 bzw. 37 Prozent. Aufgeschlüsselt 22. Februar 2001
nach Parteien hatten SP-Kandidatinnen Weltfrauenmarsch im Tessin
die grösste Medienpräsenz; SVP-Frauen
Im Tessin endet der Weltfrauenmarsch
hingegen waren medial praktisch inexis- mit einer Fotoausstellung. Gezeigt wertent.
den diverse Höhepunkte des Anlasses.
Bettina Nyffeler: Eidgenössische Wahlen
1999: Medien, Politik und Geschlecht. Bem 26. Februar 2001
2001. Bestellung; SRG SSR ide'e suisse, For- In Kinderkrippen investieren
schungsdienst, Tel. 031 350 94 31 (Eidg. Kom- Der Bund soll die Schaffüng von Bemission ß r Frauenfragen, Tel. 031 322 92 75). treuungsplätzen für Kinder fordem und
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Chronique des événements au féminin de
septembre 2000 à février 2001
par ANNE SCIAVILLA

11 septembre 2000

Commission du Conseil des Etats en
faveur de la solution libérale des délais

La commission des affaires juridiques
du Conseil des Etats se prononce par 7
voix contre 6 en faveur de la solution libérale dite des délais en matière d'avortement: l'intermption volontaire de grossesse (IVG) devrait être autorisée pendant
les 14 premières semaines suivant le début des dernières règles.
Le modèle de la consultation libre de la
commission constitue un compromis, à
mi-chemin entre l'initiative parlementaire de la conseillère nationale Barbara
Haering (PS/ZH) et ce que l'on appelle le
«modèle de protection» du PDC. L'initiative Haering, qui avait été acceptée par le
Conseil national en octobre 1998, exige
une solution libérale des délais sans obligation juridique pour la femme de
consulter De son côté, le PDC refuse
l'avortement sans consultation obligatoire préalable, comme l'exige également le
Conseil fédéral (cf chronique du 2.2000).
On note un durcissement face au Conseil
national puisque la commission exige de
la femme qu'elle démontre obligatoirement qu'elle est en situation de détresse
et des cantons qu'ils désignent les établissements hospitaliers dans lesquels
l'avortement pourrait être pratiqué.
(Cf Aussi: 21 septembre, 16 novembre,
21 novembre, 7 décembre, 2 février)
15 septembre 2000

(Devenir parlementaires*

Dans le canton du Tessin, les candidates disposant d'une formation supérieure et d'un stamt professionnel et social élevé ont les meilleures chances
d'être élues au parleinent cantonal. Telle
est la conclusion de l'étude «Diventare
parlementari» (Devenir parlementaires)
qui a été menée par le Service de recherche sur la vie politique de l'Office de
la statistique à BeUinzone.
En 1999, seuls 10 % des élus dans le canton du Tessin étaient des femmes. L'étude nous apprend encore que ce record négatif sur le plan national, est à attribuer,
entre autres, au fait qu'un gros pourcentage des femmes politiques élues renoncent à leur mandat, au nombre proportionnellement élevé de nouvelles candidates ainsi qu'à l'importance doniiée à la
formation académique préalable.

19 septembre 2000

Le Conseil des Etats se prononce en
faveur d'un congé maternité de huit
semaines

ring (CN), il décide que l'intermption non
punissable de la grossesse sera autorisée
pendant un délai de 12 semaines au lieu
de 14. Le modèle de protection préconisé
par le PDC et le Conseil fédéral est également rejeté de justesse par un vote serré
de 21 voix contre 19.
(Cf aussi: 11 septembre, 16 novembre,
21 novembre, 7 décembre, 2 février).

Le Conseil des Etats veut garantir un
congé matemité payé d'une durée de
huit semaines. Il a approuvé à l'unanimité la motion de la conseillère aux Etats radicale Vreni Spoerry (ZH) qui prévoit une
révision du droit des obligations pour y 22 septembre 2000
inscrire le maintien du paiement d'un sa- Les agression sexuelles de recrues
laire minimal. Ce sont les employeurs qui
Le Département fédéral de la défense,
seront mis à contribution. La motion ne de la protection de la population et des
spécifie pas si ces femmes devraient tou- sports (DPS) publie les premiers résultats
cher leur salaire intégral.
intermédiaires d'une enquête menée
L'initiative parlementaire de la con- parmi des recmes en 1997: sur quelque
seillère aux Etats genevoise Christiane 21'000 personnes de moins de 20 ans inBmnner, socialiste, ainsi que deux autres terrogées, 14% avouent avoir perpétré
initiatives cantonales de Genève et du Jura des agressions sexuelles. Un tiers de ces
qui demandent, toutes deux, un congé recmes indiquent que la victime est leur
matemité de 14 semaines financé par partenaire ou une ex-partenaire; à peine
l'employeur, sont rejetées par le Conseil la moitié avouent que ce sont des femmes
des Etats respectivement par 28 voix qu'ils connaissent et environ un quart incontre 13 et par 27 voix contre 13. 11 diquent qu'il s'agit de femmes inconen va de même de la motion déposée par nues. 10% déclarent avoir agressé des
la conseillère d'Etat radicale Christine hommes, alors qu'un pour cent avoue
Beerli (PRD/BE) qui demande 14 semaines avoir abuser d'un ou de plusieurs ende vacances payées par les allocations fants. 30 hommes avouent avoir perpétré
pour perte de gain APG (24 voix contre des viols.
15).
Contrairement à la Chambre haute, le 25 septembre 2000
Conseil national s'était prononcé, au Double nom controversé
cours de sa session d'été, contre une so- Selon la volonté du Conseil des Etats, et
lution minimale et avait donné sa préfé- conformément à la révision des disposirence au congé matemité de 14 se- tions concemant le nom de famille, les
maines. La motion de la commission de époux peuvent continuer de porter un
la sécurité sociale et de la santé publique double nom. En prenant cette décision, la
du Conseil national (CSS-CN) préconise Chambre haute se conforme à l'opinion
que l'employeur doit garantir le verse- du Conseil fédéral. II en va autrement du
ment du salaire pendant 8 semaines et Conseil national: ce dernier s'était proque le salaire des 6 semaines restantes noncé en automne 1999 contre la combidoit être financé par les allocations pour naison des noms de famille selon laquelperte de gain (cf chronique 2.2000).
le son propre nom de famille peut être
(Cf aussi: 11 septembre, 16 novembre, placé devant le nom du conjoint sans
trait d'union (cf chronique 1.2000).
21 novembre, 7 décembre, 2 février)
Les deux Chambres se rejoignent sur le
fait qu'elles veulent octroyer à l'homme
21 septembre 2000
et à la femme les mêmes possibilités et
Le Conseil des Etats en faveur d'une
sur l'idée que le mariage ne doit plus
solution des délais limitée
Le Conseil des Etats ne veut pas que avoir une influence impérative sur le
l'autorisation d'avorter soit assortie choix du nom de famille. Les époux décid'une obligation de consulter un méde- dent eux-mêmes si, après le mariage, ils
cin. Avec 21 voix contre 18, il suit la pro- veulent garder leur propre nom ou si ils
position soumise par sa commission. A décident de porter un nom de famille
['encontre de l'iniriative parlementaire commun. Il reste toutefois possible de la socialiste zurichoise Barbara Hae- mais sans obligation dictée par des disFrauenfragen 1.2001 1
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positions du droit civil - de décider le 16 octobre 2000
port de ce qu'on appelle le nom d'allian- Sensibilisation au problème de la violence relié avec un trait d'union.
ce familiale
(Cf aussi: 2 novembre)
Depuis le lancement, à Bâle, du projet
d'intervention «Halte à la violence», la
27 septembre 2000
violence familiale est plus souvent déEncouragement des femmes dans les
noncée. L'évaluation du projet de reHautes Ecoles
cherche et d'intervention financé par le
Pour les trois prochaines années, le Fonds national a été présentée lors d'une
Conseil fédéral et le Parlement ont déci- conférence de presse: il en ressort un bidé de consacrer 16 millions de francs lan positif Pour la première fois en Suispour encourager les femmes à postuler se, une émde quantitative a été menée
dans les Hautes Ecoles. L'objectif pour- pendant deux ans dans le canton de Bâle
suivi est d'améliorer les chances de car- sur le phénomène de la violence familiarière des femmes dans les universités le. Selon le rapport final de cette étude,
suisses. C'est ainsi qu'il est prévu, d'ici la police du canton de Bâie-Ville inter2006, de doubler le pourcentage des vient environ deux fois par jour dans des
femmes professeurs, d'améliorer l'enca- cas de violence perpétrée dans l'entouradrement des femmes qui font un diplô- ge social immédiat. Le plus souvent, les
me et d'investir davantage d'argent dans victimes sont des femmes et les auteurs
des stmcmres de prise en charge des en- de violence des hommes. 203 plaintes sur
fants.
905 déposées en 1995 et 241 plaintes sur
Actuellement, le pourcentage de femmes 948 en 1998 sont imputées à la violence
qui étudient dans les universités suisses familiale. Globalement, la violence famiest de 43% alors que le pourcentage de liale n'a pas augmenté; mais une prise de
femmes professeurs est inférieur à 10%. conscience s'est opérée. D'autre part, les
victimes osent plus souvent la dénoncer
4 octobre 2000
activement.
Manifestation contre le Tribunal fédéral
Gloor, Daniela et al.: Projet d'intervention
Quelque 100 femmes syndicalistes ont contre la violence dans le mariage et dans le
protesté à Lausanne contre un jugement couple; Définition et évaluation du projet pilorendu par le Tribunal fédéral dans une af te «Halte 0 la violence». Beme: Haupt 2000
faire d'égalité des salaires, et dont l'exposé des motifs avait été publié, la veille, 16 octobre 2000
par écrit. Il s'agit de la plainte déposée Nouvelles présidente et vIce-présIdente
par une enseignante en soins psychia- du Parti socialiste
triques contre le canton de St Gall. En inLa conseillère aux Etats genevoise
voquant l'article constitutionnel qui pré- Christiane Bmnner a été élue nouvelle
conise l'égalité juridique des femmes et présidente du PS. Elle succède ainsi à
des hommes, elle revendiquait un salaire Ursula Koch. La conseillère nationale
équivalent à celui des maîtres d'écoles Christine GoU (ZH) reprend l'une des
professionnelles. Une évaluation scienti- deux vice-présidences.
fique de sa place de travail avait conclu
que les deux travaux étaient équivalents 16 octobre 2000
et avait cortoboré la demande d'un salai- Trois piliers pour la politique familiale
re égal. Le Tribunal de première instance
La Commission fédérale de coordinaa donné raison à l'enseignante. II n'en tion pour les questions familiales (COFF)
était pas de même du Tribunal fédéral: exige des réformes en faveur des familles
non seulement il nie l'équivalence des nécessiteuses. Sur la base d'une étude,
deux travaux; mais il justifie en plus le menée à sa demande par le Büro für arfait que l'enseignant de l'école profes- beits- und sozialpolitische Studien (Bass)
sionnelle jouisse d'une meilleure posi- [Bureau d'étude sur le travail et les question, notamment par la simation qui pré- tions sociopolitiquesj, la COFF propose
vaut sur le marché du travail. Le Tribunal un modèle qui comprend trois piliers: le
fédéral arrive à la conclusion qu'il faut of- maintien des déductionsfiscales;le relèfrir des conditions attrayantes aux ensei- vement des allocations familiales et le
gnants des écoles professionnelles pour versement de prestations complémenqu'ils acceptent de renoncer à des pers- taires aux familles nécessiteuses, selon le
pectives de carrière dûment rétribuées «modèle tessinois». La réalisation de ce
dans le secteur privé. Cette argumenta- modèle passe par l'application de deux
tion va à rencontre de la loi sur l'égalité principes fondamentaux de la politique
dont l'objectif est justement d'éliminer familiale: la société doit reconnaître, à sa
les inégalités entre femmes et hommes juste valeur, la contribution des familles
sur le marché du travail.
et il faut réduire la précarité dans laquelle vivent certaines familles.

25 octobre 2000

Statut spécial pour les couples homosexuels

Les couples d'homosexuels et de lesbiennes doivent être reconnus par. l'Etat
et bénéficier de la protection de la loi. Telle est la décision prise par le Conseil fédéral après avoir dépouillé les résultats
de la consultation sur la situation des
couples de même sexe. Avec l'instimtion
juridique de l'enregistrement du partenariat, des questions telles que le droit de
succession, la protection du droit du bail
à loyer en cas de décès et le droit de séjour pour les partenaires étrangers devront être réglées. Toutefois, le Conseil
fédéral désapprouve l'union concubine,
l'adoption d'enfants ainsi que les mesures de procréation artificielle. 11 considère qu'il n'y a pas urgence d'agir dans le
cas des couples concubins étant donné
que l'instimtion du mariage leur est ouverte. A l'automne 2001, le Département
fédéral de Justice et Police (DFJP) envisage de mettre un projet de loi en consultation.
25 octobre 2000

La commission du Conseil des Etats en
faveur d'une protection de la maternité
pendant 14 semaines

Après leur accouchement, les mères
qui exercent une activité professionnelle
devraient bénéficier d'un congé maternité d'une durée de 14 semaines. Par 6 voix
contre 4, la commission compétente du
Conseil des Etats recommande au plénum de soumettre au Conseil fédéral une
motion dans ce sens.
(Cf aussi: 19 septembre, 12 décembre,
15 décembre)
2 novembre 2000

Autoriser le double nom

La commission des affaires juridiques
du Conseil national (CJ) propose au plénum de se conformer à la décision du
Conseil des Etats pour régler le différend
suscité par le nouveau règlement du nom
de famille et, partant, de ne pas supprimer le double nom (cf ci-dessus, 25 septembre 2000).
La commission se rallie aussi à l'avis du
Conseil des Etats sur d'autres points: les
enfants de parents non mariés portent,
en principe, le nom de leur mère. Néanmoins, si les parents (non mariés) partagent le droit de garde, l'enfant peut porter le nom de son père.
Si le Conseil national suit l'avis de sa
commission, il y aura toujours un différend entre les deux Conseils: en effet, la
commission des affaires juridiques veut
consigner explicitement qu'en cas de
désaccord des conjoints, c'est l'autorité
de tutelle qui décide quel nom de famille l'enfant devra porter
Frauenfragen 1.2001
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8 novembre 2000

Une distinction pour un magazine
féminin

Le magazine féminin «Fraz» recevra le
prix d'encouragement 2000 de la ville de
Zurich pour l'égalité entre femmes et
hommes. II s'agit d'une somme de lO'OOO
francs suisses.. Ce magazine, qui a vu le
jour en 1976, était la feuille d'avis officielle du «Mouvement autonome de libération de la femme» (MLF) de Zurich.
Entre-temps, «Fraz», qui paraît quatre
fois par année, est devenu le magazine féministe au plus gros tirage de Suisse.

dèle de protection assorti de l'obligation
de consulter, tel qu'il est proposé par le
PDC.
L'initiative «Pour la mère et l'enfant pour protéger l'enfant à naître et porter
secours à sa mère dans la détresse» combat, au moyen d'une réglementation restrictive, la solution des délais débatme au
Parlement. Elle veut interdire l'intermption de grossesse sauf si la mère est en
danger de mort et que l'avortement représente le seul moyen de lui sauver la
vie.
(Cf aussi: 11 septembre, 21 septembre,
21 novembre, 7 décembre, 2 février)

8 novembre et 1 er décembre 2000

Pilule abortive remboursée par les
caisses

Les femmes ne doivent plus payer de
leur poche l'intermption de grossesse
par voie médicamenteuse. Conformément à une décision de l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS), la pilule
abortive RU 486 - commercialisée en
Suisse sous le nom de «Mifegyne» - est
prise en charge par les caisses-maladie.
Par conséquent, ce médicament sera inclus dans les prestations de l'assurance
obligatoire de base et sera remboursé par
les caisses-maladie.

16 novembre 2000

le Conseil fédéral est contre l'interJictlon effective de l'avortement

Le Conseil fédéral se prononce contre
jne réglementation de l'intermption de
^ossesse qui enlève à la femme tout
Iroit à l'autodétermination: il rejette
'initiative «Pour la mère et l'enfant» sans
iroposer de contreprojet; mais il mainient son refus d'approuver la solution lirérale des délais. Son objectif reste le mo-

Elections à l'exécutive: moins de femmes

Trois femmes ont été évincées de
postes exécutifs importants dans les gouvernements cantonaux. II s'agit de Stéphaiùe Mörikofer (PRD), à la direction
des finances du canton d'Argovie; Veronica Schaller (PS), directrice de la santé
dans le canton de Bâle et Claudia Omar
(Verts), directrice des écoles dans le canton de Berne.

21 novembre 2000
7 décembre 2000

La commission des affaires juridiques
du Conseil national (CJ) se prononce par
14 voix contre 4 en faveur de l'autorisation de l'intermption de grossesse pendant les douze premières semaines. Elle
rejoint ainsi l'avis du Conseil des Etats.
Elle renonce uniquement à une disposition qui stipule que la femme enceinte
est tenue de justifier l'avortement, par
écrit, en invoquant une simation de détresse.
(Cf aussi: 11 septembre, 21 septembre,
16 novembre, 7 décembre, 2 février)

La question des délais n'est pas réglée

23 novembre 2000

Le viol au sein du mariage considéré
La diminution des rentes de veuves se- comme un délit officiel

ra moins importante que ne l'exige le
Conseil fédéral. Par 11 voix contre 8, la
commission de la sécurité sociale et de la
santé publique du Conseil national (CSSCN) chargée de l'examen préalable a
certes décidé de diminuer la rente de veuve AVS, mais dans une moindre mesure
que ne le préconisait le Conseil fédéral.
Dans le modèle qu'elle propose, les
, rentes sont maintenues à leur niveau acmel et les obstacles que rencontrent les
veuves sont abaissés quelque peu. Ainsi,
la limite d'âge pour le versement de la
rente de veuve permanente serait de 45
ans au heu de 50 ans. Si la proposition de
la commission sociale devait s'imposer,
47% des veuves devront renoncer à une
rente, alors que selon la proposition du
Conseil fédéral cette proportion serait de
70%.

27 novembre 2000

Aucune obligation de consulter

11 novembre 2000

Décision préjudicielle concernant la
rente de veuve

de commerce, a récolté environ 40% de
oui; elle est également soutenue par le
Tessin et par les cantons romands, à l'exception du Valais.

Par décision administrative, la commission des affaires juridiques du Conseil
national (CJ) se prononce par 17 voix
contre 1 en faveur de la poursuite d'office du viol au sein du mariage. Selon le
droit acmel, les délits commis au sein
d'une communauté domestique ne sont
poursuivis que sur requête expresse.
Désormais, le harcèlement sexuel, les
blessures légères, les voies de fait répétées de même que les menaces seront
aussi considérés comme des délits officiels lorsqu'ils ont lieu au sein du mariage ou d'une relation stable hétérosexuelle ou homosexuelle.
27 novembre 2000

Non à la retraite à la carte

Le peuple rejette les deux initiatives
populaires pour une retraite dès 62 ans
sans diminution des rentes. Sur les deux
initiatives, celle soumise par les Verts
«Pour une retraite à la carte dès 62 ans
tant pour les femmes que pour les
hommes» enregistre le meilleur résultat,
avec quelque 46% de oui. Six cantons romands et Tessin ont enregistré un résultat de plus de 50% de oui. L'initiative populaire «Pour un assouplissement de
l'AVS - contre le relèvement de l'âge de la
retraite des femmes», soumise par la Fédération des sociétés suisses d'employés

L'intermption volontaire de grossesse
sera dépénalisée pendant les 12 premières semaines de la grossesse. Au cours
du processus d'élimination des divergences, le Conseil national s'est largement rallié à l'avis du Conseil des Etats.
Deux points demeurent toutefois controversés. Premièrement, la Chambre basse
décide par 79 voix contre 63 que la femme enceinte ne doit pas invoquer une simation de détresse. Deuxièmement, elle
rejette à l'unanimité le fait que les intermptions de grossesse soient uniquement
pratiquées dans des établissements désignés par les cantons. Ces points de litige
ont provoqué le renvoi du projet de loi au
Conseil des Etats qui le reprendra probablement au cours de sa session du printemps 2001.
(Cf aussi 11 septembre, 21 septembre,
16 novembre, 21 novembre, 2 février).
12 décembre 2000

Bientôt davantage de droits pour les
femmes

Les femmes qui se sentent discriminées en raison de leur sexe pourront désormais s'adresser aux Nations Unies à
New York. Un protocole additionnel, qui
complète la convention de l'ONU sur les
droits de la femme, entre en vigueur aujourd'hui. Il prévoit un droit individuel
de déposer plainte. Désormais, une femme qui a épuisé les voies de recours dans
son pays peut déposer une plainte auprès
de VONU.
Les femmes suisses doivent encore
prendre patience: le protocole additionnel a certes été signé par la Suisse; mais
11 n'a pas encore été ratifié.
12 décembre 2000

Revirement dans la protection de la
maternité

Le Conseil des Etats a changé d'avis: désormais il veut aussi s'engager en faveur
d'un congé matemité plus généreux. II a
approuvé par 24 voix contre 17 la motion
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de la commission,du Conseil national de
la sécurité sociale et de la santé publique
(CSS-CN) qui réclame une garantie de versement du salaire durant 14 semaines.
Pourtant, lors de sa dernière session, la
Chambre haute avait donné sa préférence à une solution minimale de huit semaines.
Maintenant que les deux Chambres ont
accepté la motion, le Conseil fédéral devra présenter, contre sa volonté, un modèle de congé matemité dépassant les
huit semaines.
(Cf aussi 19 septembre, 25 octobre, 15
décembre)
15 décembre 2000

Genève assure les mères

Le Grand Conseil genevois a accepté, à
l'unanimité, un projet de loi pour une assurance-maternité cantonale. La nouvelle loi entrera en vigueur le 1er juillet
2001.
La solution genevoise prévoit que les
mères qui ont travaillé au moins trois
mois dans le canton de Genève reçoivent
80% de leur salaire durant 16 semaines
après l'accouchement. Cette assurance
matemité sera financée par les contributions de 0.4% du salaire qui seront payées
pour moitié par les employés et pour
moitié par l'employeur.
Une telle assurance-maternité est également à l'ordre du jour dans les cantons
de Vaud, de Neuchâtel, de Fribourg, de
Tessin et de Zurich.
(Cf aussi 19 septembre, 25 octobre, 12
décembre)

25 janvier 2001

La famille bourgeoise est la plus
répandue dans l'ensemble de la Suisse

Dans l'ensemble de la Suisse, on enregistre toujours une prédominance du
modèle de la famille bourgeoise traditionnelle dans lequel la femme est responsable du ménage et de l'éducation des
enfants et l'homme assure le revenu familial. Telle est la constatation faite par
la géographe Elisabeth Bühler de l'Université de Zurich. Elle a entrepris de comparer le stamt de la femme dans les différentes régions du pays et est arrivée à
la conclusion que l'égalité entre femmes
et hommes est diversement réalisée en
Suisse. Ce sont les femmes de Suisse romande qui jouissent du meilleur stamt,
alors que les femmes de Suisse alémanique qui vivent dans les banlieues et
dans les régions mrales sont les plus mal
loties.

pourcentages selon les partis, il en ressort que la présence des candidates du
parti socialiste était la plus marquée et
que les femmes de l'UDC étaient presque
inexistantes.
Bettina Nyffeler: Elections fédérales 1999;
médias, politique et parité. Beme 2001. Pour
commander SRG SSR idée suisse. Service de
recherche, Tel. 031 350 94 31 / Commission
fédérale pour les questions féminines, Tel
031 322 92 75
7 février 2001

Le suffrage féminin a 30 ans

Il y a trente ans, la Suisse accordait aux
femmes le droit de participer aux votations et aux élections. 11 femmes ont été
élues au Parlement en 1971. Cinq ans
plus tard, le nombre de députées au niveau fédéral avait quintuplé. Actuellement, le Conseil national compte 46
femmes sur ses 200 membres; alors
Elisabeth Bühlen L'atlos des femmes et de qu'elles sont 9 sur 46 membres au
l'égalité en Suisse. Zurich: Seismo 2001
Conseil des Etats. Dans les parlements
cantonaux, la proportion de femmes atteint en moyenne 24%.
2 février 2001
Contre la consultation obligatoire

La commission du Conseil des Etats ne
démord pas de son modèle: avec 7 voix
contre 6, elle se prononce de nouveau en
faveur d'une autorisation de l'intermption de grossesse pendant les 12 premières semaines, sans obligation de
consulter un médecin dans un établissement désigné par le canton. Par ailleurs,
elle insiste sur le fait que la femme doit
invoquer une simation de détresse. Au
cours de sa session de mars, la Chambre
haute devra s'efforcer d'éliminer les divergences.
17 janvier 2001
(Cf aussi: 11 septembre, 21 septembre,
Ajustement des 2e et 3e piliers
Au début de cette année, l'âge de la re- 16 novembre, 21 novembre, 7 décembre)
traite des femmes a été porté de 62 à 63
ans, conformément à la 10e révision de 6 février 2001
l'AVS. Par ailleurs, dans le domaine de la Les femmes s'expriment moins souvent
prévoyance professionnelle, l'âge de la re- Les médias tiennent trop peu compte
traite n'a pas été adapté en conséquence: des candidates au Conseil national. Une
il a été maiiitenu à 62 ans. En invoquant étude, effectuée sur mandat de la SSR
le droit impératif la commission de la sé- idée suisse et dé la Commission fédérale
curité sociale et de la santé publique du pour les questions féminines, nous livre
Conseil des Etats (CSS-CE) aimerait corri- une analyse spécifique pour chaque sexe
ger cette anomalie pour harmoniser les de la présence des candidat-e-s dans les
deux âges. L'ajustement du 2e pilier aura médias en 1999, dans le cadre des élecun effet rétroactif au 1er janvier
tions au Conseil national. Elle apporte la
preuve que le pourcentage de candidates
à qui les médias donnaient la parole, pen19 janvier 2001
dant la période préélectorale, était nettePour la première fois, le quota des
ment inférieur à celui des candidats masfemmes est atteint
Pour la première fois, la proportion de culins; 35% des candidat-e-s à élire étaient
femmes dans les commissions extra-par- des femmes; leur temps de parole à la télementaires de la Confédération a atteint lévision et à la radio était respectivement
la limite de 30%, suite aux élections pour de 18 et de 31%. Les médias qui leur acle renouvellement des mandats qui ont cordaient le plus de temps étaient la téeu lieu en décembre 2000. Comparative- lévision suisse romande et la radio suisse
ment aux élections de 1977, on a donc en- romande où elles étaient respectivement
registré une augmentation de 5.8% du 29 et 37% à prendre la parole pendant la
quota de femmes qui passe ainsi à 33.5%. campagne électorale. Si l'on répartit ces

9 février 2001

Une nouvelle loi pour réglementer la
prostitution

Avec une nouvelle loi sur la pratique de
la prostitution et la révision de la loi sur
les établissements publics, la commission législative du Grand Conseil tessinois veut lutter contre la prostimtion
dans la Suisse italienne. L'objectif visé est
de restreindre la prostitution. Le message du Conseil d'Etat est que pour y arriver il sera nécessaire de conjuguer des
mesures juridiques, des ressources financières et des effectifs dûment formés.
20 février 2001

Formation d'intervenant-e sur l'égalité,
avec certificat

Une nouvelle formation, à Lugano,
donne la possibilité d'obtenir un certificat en tant que «intervenant-e sur les
questions d'égalité». Cette formation
postgrade par blocs modulaires est
conçue pour des spécialistes qui souhaitent se perfectionner dans le domaine de
l'égalité. Cette formation porte en particulier sur l'analyse des besoins, la gestion
de projets ainsi que l'évaluation de processus et d'interventions. Les fumr-e-s intervenant-e-s sur l'égalité seront notamment sensibilisés à des questions de formation et d'économie qui se posent en relation avec l'application du plan d'action
de la Suisse sur l'égalité entre femmes et
hommes.
Cette formation est dispensée par la section de langue italienne de l'instimt suisse de pédagogie pour la formation professionnelle et par le service de formation
professionnelle du canton du Tessin. Pour
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de plus amples informations consultez le
site Intemet: www.isp^.ch/rpo/
22 février 2001

Marche mondiale des femmes au Tessin

La marche mondiale des femmes s'est
terminée au Tessin avec une exposition
de photos retraçant divers points forts de
l'événement.
26 février 2001

Investir dans les crèches

La Confédération doit promouvoir la
création de crèches et verser des prestations complémentaires aux familles à
faibles revenus. La commission de la sécurité sociale et de la santé publique du
Conseil national (CSS) sourient par 18
voix contre 4 l'initiative parlementaire
de la conseillère nationale socialiste Jacqueline Fehr (PS - ZH), qui demande à la
Confédération de mettre sur pied un service de familles de jour et de promouvoir
la création de crèches, de garderies, et
d'internats de jour La proposition de Jacqueline Fehr prévoit une participation
annuelle aux frais de 100 millions de
francs pendant une durée maximale de
10 ans. Par 11 voix contre 10, la commission soutient les deux initiatives lancées
par Jacqueline Fehr et Lucrezia MeierSchatz (UDC/SG) pour demander que la
Confédération verse des contributions
complémentaires aux familles à faibles
revenus dont les enfants ont moins de 14
ans. Cette solution de la Confédération a
été inspirée par le «modèle tessinois».
Traduction: Atoutexte, N.T.
Anne Sciavilla est juriste.
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Cronaca della parità

l'Ufficio fédérale delle assicurazioni social! (UFAS), la pillola abortiva RU 486 commercializzata in Svizzera sotto i l
nome di Mifegyne - viene rimborsata dal
1° dicembre 2000 dalle casse malati. In
tal modo questo médicinale viene inserito fra le prestazioni obbligatorie dell'assicurazione di base e deve essere pagato
dalle casse malati.
11 novembre 2000

Decislone preliminare sulla rendita per
vedove
Le rendite per vedove devono essere ridotte in maniera meno sensibile di quanto richiesto dal Consigiio fédérale. Con 11
voti cohtro 8 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consigiio
nazionale (CSS-CN) approva la riduzione
delle rendite per vedove, ma con delle
conseguenze assai meno gravi. Il suo modello vuole che la rendita per vedove rimanga al livello odiemo e che gli ostacoli per le vedove siano più bassi. Il limite
di età per il versamento di rendite per vedove illimitate nel tempo vertebbe perô
fîssato a 45 anziché a 50 anni. Se la proposta della CSS venisse accolta, in fùmro
il 47 percento delle vedove dovranno rinunciare a una rendita; ma secondo la
proposta del Consigiio fédérale sarebbero addiritmra i l 70 percento.
16 novembre 2000

11 Consigiio fédérale contrario a un
divieto de facto di abortire
In materia di intermzione della gravidanza il Consigiio fédérale dice no a una
regolamentazione che priverebbe la donna del diritto di autodeterminazione; respinge senza controproposta l'iniziativa
popolare «per madré e bambino», ma
continua anche a non approvare una soluzione dei termini più liberale. II suo
obiettivo è mttora il modello di protezione con consulenza. obbligatoria, come
viene proposto anche dal PPD.
L'iniziativa «per madré e bambino - per
la protezione del bambino non ancora nato e per l'aiuto alla madré in stato di bisogno» combatte con una regolamentazione
restrittiva la soluzione dei termini in esame in Parlamento. Vuole ammettere l'intermzione legale della gravidanza solo se
la madré si trova in uno stato di pericolo
acuto, motivato da ragioni di salute, e che
non si lascia prevenire altrimenti.
(V. anche: 11 settembre, 21 settembre,
21 novembre, 7 dicembre, 2 febbraio)
21 novembre 2000

Nessun obbligo di consulenza
La Commissione degli affari giuridici
(GAG) del Consigiio nazionale approva
con 14 voti contro 4 l'intermzione depenalizzata della gravidanza nelle prime 12
settimane. Si associa in tal modo al parè-

re del Consigiio degli Stati. Essa rinuncia
solo al disposto secondo il quale la donna
incinta deve motivare per scritto l'aborto
con uno stato di bisogno.
(V. anche: 11 settembre, 21 settembre,
16 novembre, 7 dicembre, 2 febbraio)
23 novembre 2000

VIolenza carnale nel matrimonio come
reato perseguiblle d'ufficio
Con 17 voti contro 1 la Commissione
degli affari giuridici (GAG) del Consigiio
nazionale vuole che la violenza camale
consumata nel matrimonio sia perseguiblle d'ufficio. Secondo il diritto vigente i
reati compiuti in seno alla comunione
domestica vengono perseguiti solo a querela di parte.
Nuovo è i l fatto che anche la coazione
sessuale, le lesioni corporali semplici, le
vie di fatto ripetute e le minacce sono
considerate dei reati perseguibili d'ufficio se awengono nel matrimonio o in un
rapporto di coppia etero- o omosessuale
fisso.
27 novembre 2000

No a un'età di penslonamento flessibile
II popolo respinge entramb'e le iniziative popolari per un pensionamento a
partire dai 62 anni senza riduzione della
rendita. Delle due iniziative, quella dei
Verdi «per un'età pensionabile flessibile:
dai 62 anni per donne e uomini» consegue un risultato migliore: viene approvata da circa i l 46 percento dei/delle
votanti, mentre in sei cantoni romandi e
in Ticino trova consenziente una maggioranza. L'iniziativa della Società svizzera degli impiegati di commercio «a favore di un'AVS flessibile - contro l'aumento dell'età di pensionamento per le
donne» raccoglie circa i l 40 percento dei
consensi ed è pure approvata in Ticino e
nella Svizzera romanda (senza il Vallese).

far valere uno stato di necessità. Inoltre
respinge senza opposizione la richiesta di
ammettere le intermzioni solo in cliniche designate dai cantoni. Le divergenze
rimanenti fanno si che il progetto ritomi
agli Stati, i quali si pronunceranno presumibilmente su di esso nel corso della
sessione primaverile 2001.
(V. anche: 11 settembre, 21 settembre,
16 novembre, 21 novembre, 2 febbraio)
Ui di
I

12 dicembre 2000

Presto maggiori diritti per le donne
Le donne che si sentono discriminate a
causa del loro sesso pôtranno in fumro rivolgersi aile Nazioni Unité a New York.
Un protocoilo aggiuntivo alla Convenzione delI'ONU sui diritti della donna, che
eritra in vigore oggi, prevede un diritto di
ricorso individuale. Quando le vie Icgali
intrastatali sono esaurite, la donna puô
d'ora innanzi interporre ricorso anche all'ONU.
Le donne in Svizzera devono perô ancora pazientare: i l protocoilo aggiuntivo
è stato firmato, ma non è ancora ratificato dalla Svizzera.
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12 dicembre 2000

Camblamento per la protezione della
maternità
11 Consigiio degli Stati ha cambiato opinione: anch'esso vuole ora impegnarsi a
favore di un congedo matemità più generoso. Con 24 voti contro 17 approva la
mozione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consigiio
nazionale (CSS-CN), che chiede i l versamento del salario per 14 settimane. Durante la précédente sessione la Camera
alta aveva ancora dato la preferenza alla
soluzione minimalista con 8 settimane.
Dato che ora entrambe le camere hanno approvato la mozione, il Consigiio fédérale dovrà - contro la sua volontà - presentare un modello per un congedo matemità che vada oltre le 8 settimane.
27 novembre 2000
(V. anche: 19 settembre, 25 ottobre,
Elezioni a cariche esecutive: meno donne
Tre donne non sono rielette a cariche 15 dicembre)
esecutive important!: la direttrice delle
finanze Stéphanie Mörikofer (PLR) in Ar- 15 dicembre 2000
govia, la direttrice della sanità Veronica GInevra assicura le madri
Schaller (PS) nel Canton Basilea Città e la
II Gran consigiio ginevrino ha approdirettrice delle scuole Claudia Omar (Ver- vato all'unanimità il progetto di legge per
di) nella Città di Bema.
un'assicurazione matemità cantonale. La
nuova legge entrerà in vigore il 1° luglio
2001.
7 dicembre 2000
La soluzione ginevrina prevede che le
Non ancora eliminate le divergenze sulla
madri che hanno lavorato per almeno tre
soiiizione dei termini
L'intermzione della gravidanza viene mesi nel Canton Ginevra ricevano l'SO
legalizzata nelle prime 12 settimane. Nel- percento del salario durante le 16 settila procedura di eliminazione delle diver- mane successive al parto. L'assicurazione
genze il Consigiio nazionale si è in ampia viene finanziata mediante contributi delmisura associato al parère del Consigiio lo 0.4 percento prelévati sui salari, metà
degli Stati. I punti contestati sono ancora a carico delle lavoratrici/dei lavoratori e
due: con 79 contro 63 voti la Camera bas- metà a carico delle datrici/dei datori di lasa insiste che la donna incinta non debba voro.
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Cronaca della parità

Anche nei cantoni Vaud, Neuchâtel,
Friburgo, Ticino e Zurigo si sta discutendo in merito a un'assicurazione maternità cantonale.
(V. anche: 19 settembre, 25 ottobre,
12 dicembre)

lere che Ia donna incinta debba far valere uno stato di necessità. La Camera alta
si chinera sulle divergenze durante la sessione di marzo.
(V. anche: 11 settembre, 2t settembre,
16 novembre, 21 novembre, 7 dicembre)

17 gennaio 2001

6 febbraio 2001

di Stato specifica che per questo saranno
richieste misure non solo legislative, bensi anche mezzifinanziarie personale formato.
20 febbraio 2001

Referente in pari opportunité
Adeguamento del II e III pilastro

Le donne hanno meno possibilità di farsi
All'inizio di quest'anno l'età di pensio- sentire

A Lugano viene offerta Ia possibilità di
conseguire il certiflcato come «referente
in pari oppormnità». La formazione postdiploma modulare è indirizzata a spécialiste e specialisti che vogliono perfezionarsi nel campo della parità. Essa è
incentrata sull'analisi dei bisogni, la gestione di progetti e la valutazione di percorsi e interventi. Le/i referenti in pari
opportunità saranno operativi in particolare nel campo della formazione e
déll'economia, cercando di dare delle
risposte a quanto prefigurato dal Piano
d'azione della Svizzera per la promozione della parità tra donna e uomo. II corso
viene realizzato dalla sezione di lingua
italiana dell'Istimto svizzero di pedagogia per Ia formazione professionale
(ISPFP) e dalla Divisione della formazione
professionale del Canton Ticino.
Per ulteriori informazioni si consulti il
sito: www.ispfp.ch/rpo/

namento delle donne è passato da 62 a 63 Le candidate al Consigiio nazionale troanni, come previsto dalla 10a revisione vano nei media uno spazio meno che prodell'AVS. Nessun cambiamento invece porzionale. Lo studio effetmato su manper la previdenza professionale: 62 anni dato della SRG SSR idée suisse e della
invariati. Con un prowedimento d'ur- Commissione fédérale per le questioni
genza la Commissione della sicurezza so- femminili présenta un'analisi sessospeciciale del Consigiio degli Stati (CSS-CS) fica della presenza mediatica delle donne
vortebbe che si éliminasse questa incre- e degli uomini durante la campagna per
sciosa simazione per uniformare le due le elezioni al Consigiio nazionale del
età che danno diritto alla rendita. L'ade- 1999. Essa conferma che le candidate
guamento del II pilastro dovrebbe essere hanno avuto meno possibilità dei candieffetmato retroattivamente al 1° gen- dati di far sentire la loro voce: il 35 pernaio.
cento delle persone in lizza erano donne,
ma lo spazio concesso loro dalla televi19 gennaio 2001
sione corrispondeva al 18 percento e
Raggiunta per Ia prima volta Ia quota
quello concesso loro dalla radio al 31 perfemminiie
cento. I migliori risultati sono stati conCon le nomine di rinnovo del dicembre seguiti dalla televisione romanda TSR e
2000, la presenza femminiie nelle com- dall'emittente radiofonica romanda RSR
missioni extraparlamentari della Con- con il 29, risp. 37 percento. L'analisi sefederazione ha raggiunto per la prima condo i partiti ha mostrato che le candi- 22 febbraio 2001
volta il limite del 30 percento. Rispetto date del PS hanno segnato la maggiore Marcia mondiale delle donne
alle ultime nomine dirinnovamentoge- presenza, mentre per i media le donne
La Marcia mondiale delle donne si connerale del 1997, la presenza femminiie è dell'UDC erano praticamente inesistenti. clude in Ticino con una mostra fotografiaumentata del 5.8 percento, assestandosi
Nyffeler Bettina: Elezioni federali 1999: ca che illustra aicuni dei suoi momenti
al 33.5 percento.
massmedia, politica e parità. Bema, 2001. Or- salienti.
dinazioni: SRG SSR idée suisse, Forschungs25 gennaio 2001
dienst, te!. 031 350 94 31 j Commissione/ede- 26 febbraio 2001
In Svizzera prédomina la famiglia
raie per le questioni femminili, tel. 031 322 92 Investire negli asill-nido
borghese
75).
La Confederazione deve promuovere Ia
II modello prevalente è mttora quello
creazione di posti in stmtture di accodella famiglia borghese tradizionale, con 7 febbraio 2001
glienza per i bambini e versare delle prela donna che si occupa della casa e dei fi- 30 anni di suffragio femminiie
stazioni complementari alle famiglie con
gli, e con l'uomo che prowede conseguiTrent'anni fa Ia Svizzera ha detto si ai redditi bassi. Con 18 contro 4 voti Ia Comre un reddito. Questorisultatoémerge da suffragio femminiie. Nell'ottobre 1971, missione della sicurezza sociale del Conuno smdio della geografa Elisabeth Büh- con le prime elezioni dopo questo voto, sigiio nazionale (CSS) approva l'iniziativa
ler dell'Università di Zurigo. Essa ha con- 11 donne furono elette al Parlamento. Parlamentäre della deputata PS Jacqueline
frontato la posizione della donna nelle Cinque anni dopo il numéro delle depu- Fehr (ZH), che chiede alla Confederaziovarie regioni, giungendo alla conclusione tate era quinmplicato a livello fédérale. ne di promuovere asili-nido, foyers, fache in Svizzera la parità dei sessi non è Attualmente 46 dei 200 membri del Con- miglie diume e scuole a orario continuaprogredita in modo uniforme: la sima- sigiio nazionale sono donne; in Consigiio to. La proposta di Fehr prevede una parzione migliore la vivono le donne nella degli Stati sono 9 su 46. Nei parlamenti tecipazione annuale ai costi di 100 milioSvizzera romanda, mentre quella peggio- cantonali la presenza femminiie è media- ni di franchi per Ia durata di 10 anni al
re régna nelle aree di pendolarismo e nel- mente del 24 percento.
massimo. Con 11 voti comro 10 la Comle regioni mrali della Svizzera tedesca.
missione sostiene pure due iniziative con
le quali Jacqueline Fehr e Lucrezia Meierßühler, Elisabeth: Frauen- und Gleichstel9 febbraio 2001
Schatz (PPD/SG) chiedono prestazioni
lungsatlas Schweiz, Zurigo, Seismo, 2001. Nuova legge per regolare Ia prostitucomplementari federah per le famiglie
zione
2 febbraio 2001
La Commissione della legislazione del con redditi bassi e aventi figli sotto i 14
Contro la consulenza obbligatoria
Gran Consigiio ticinese vuole proporre anni. A questa proposta fédérale ha serLa Commissione del Consigiio degli una nuova legge sull'esercizio della pro- vito da modello Ia soluzione adottata dal
Stati ripropone il suo modello: con 7 vo- stimzione e una modifica della legge su- Ticino.
ti contro 6 approva nuovamente l'inter- gli esercizi pubblici per arginare il fenoTraduzione: Romana Camani-Pedrina
mzione della gravidanza nelle prime 12 meno della prostituzione. L'obiettivo è di
îettimane, senza una consulenza obbli- riportarlo a dimension! quantitativajatoria da parte di un servizio ricono- mente inferiori e qualitativamente acceticiuto dallo Stato. Inoltre continua a vo- tabili. II relativo messaggio del Consigiio Anne Sciavilla è giurista.
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Verhandlungen der Bundesversammlung

Übersicht über die frauen- und gleichstellungsrelevanten Verhandlungen der
Bundesversammlung
Herbstsession 2000
4. Tagung der 46. Legislaturperiode / Montag, 18. September bis Freitag.
6. Oktober 2000

Wintersession 2000
5. Tagung der 46. Legislaturperiode / Montag. 27. November bis Freitag,

In dieser Rubrik finden Sie eine Zusammenstellung der
frauen- und gleichstellungsrelevanten Geschäfte des Parlaments, die in den letzten Sessionen akmell oder hängig waren - sozusagen als Gleichstellungswegweiser durch den
Dschungel der vielfältigen Geschäfte von National- und Ständerat.

15. Dezember 2000

Zu den einzelnen Geschäften dmcken wir folgende Angaben ab: Geschäftsnummer, Titel / Thema, Urheberin; Einreichungsdatimi, behandelnder Rat (National- oder Ständerat),
Stand der Berätung. Wenn Sie zu einem Thema oder Vorstoss
mehr wissen möchten, finden Sie mit diesen Daten die
akmellen Informationen in «Curia Vlstan, der Parlamentarischen Geschäftsdatenbank der Parlamentsdienste. Sie ist verfügbar unter: www.parlament.ch
Die direkte Adresse von «Curia Vista» lautet:
http;//www.parlameht.ch/afe/toc/d/gesch/dLmainFrameSet.htm
Ein Suchtipp: Am schnellsten geht es, wenn Sie auf der
Begrüssungsseite von «Curia Vista» die Option «Kömbiiüerte
Suche» anklicken und die Geschäftsnimimer des gewünschten
Dokuments eingeben. Diese Geschäftsnummem der gleichstellungsrelevanten Vorstösse finden Sie auf den folgenden
Seiten von «Frauenfragen».
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Frauen- und gielchsteilungsrelevante Verhandlungen der Bundesversammlung

Standesinitiativen
00.314
Bekämpfung der Pädophille

Eingereicht von: Genf
Einreichungsdamm: 30. Juni 2000
Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt

00.465
Definitive Verankerung der Ergänzungsleistungen in der
Verfassung

Eingereicht von: Egerszegi-Obrist Christine
Einreichungsdamm: 15. Dezember 2000
Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

00.312

00.455

Unterzeichnung des IAO-Übereinkommens 103
(Mutterschutz)

Präimplantationsdiagnostik bei ernsthafter Gefährdung.
Bewilligung

Eingereicht von: Neuenburg
Einreichungsdamm: 29. Mai 2000
Stand der Beratung: Behandelt vom Ständerat

Eingereicht von; Polla Barbara
Einreichungsdamm: 28. November 2000
Eingereicht im: Nationalrat

00.310

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

Unterzeichnung des IAO-Übereinkommens 103
(Mutterschutz)

00.453

Eingereicht von; Freiburg
Einreichungsdatum: 26. Mai 2000
Stand der Beratung: Behandelt vom Ständerat
00.309

Krankenkassen. Abschaffung der Prämien für Kinder

Eingereicht von: Fehr Jacqueline
Einreichungsdamm: 6. Oktober 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
00.443

Unterzeichnung des IAO-Übereinkommens 103
(Mutterschutz)

KVG. Versicherung der Familien

Eingereicht von: Genf
Einreichungsdamm; 26. Mai 2000
Stand der Beratung: Behandelt vom Ständerat

Eingereicht von: Meyer Thérèse
Einreichungsdamm: 4. Oktober 2000
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

00.306
BG über den Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts

00.437
Ergänzungsleistungen für Familien. Tessiner Modell

00.302
Lohngarantie bei Mutterschaftsurlaub

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

Eingereicht von: Genf
Einreichungsdatum; 25. April 2000
Stand der Beratung; Behandelt vom Ständerat

Eingereicht von: Jura
Einreichungsdamm: 22. Febmar 2000
Stand der Beramng: Behandelt vom Ständerat

99.303
Lohngarantie bei MutterschaftsuHaub

Eingereicht von; Genf
Einreichungsdamm: S.Juli 1999
Stand der Beratung; Behandelt vom Ständerat

Eingereicht von: Meier-Schatz Lucrezia
Einreichungsdamm: 19. September 2000
Eingereicht im; Nationalrat

00.436
Ergänzungsleistungen für Familien. Tessiner Modell

Eingereicht von: Fehr Jacqueline
Einreichungsdamm: 18. September 2000
Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beratung; Im Plenum noch nicht behandelt
00.430
Familienunterstützung. Systemwechsel

95.303
Kinderzulagen

Eingereicht von; Solothum
Einreichungsdamm: 22. Mai 1995
Stand der Beramng; Noch nicht behandelt

Eingereicht von; Fehr Jacqueline
Einreichungsdamm; 23. Juni 2000
Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beratung; Im Plenum noch nicht behandelt
00.419

Parlamentarische Initiativen
00.466
Gender-Malnstreaming als neue Strategie zur tatsächlichen
Gleichstellung von Frauen und Männern

Eingereicht von: Teuscher Franziska
Einreichungsdatum: 15. Dezember 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

Schutz vor Gewalt im Familienkreis und In der Partnerschaft

Eingereicht von: Vermot Ruth-Gaby
Einreichungsdamm: 14. Juni 2000
Eingereicht im; Nationalrat
00.418
Stand der Beramng:
Im Plenum noch
Anerkennung
für gemeinnützige
Arbeitnicht behandelt
Eingereicht von: Zisyadis Josef
Einreichungsdamm: 4. Juni 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
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00.406
Verbot der Forschung an Émbryonen und imprägnierten
Eizellen

98.443
Registrierung der zusammenlebenden Paare

Eingereicht von: Schmied Walter
Einreichungsdamm; 4. März 2000
Eingereicht im: Nationalrat

Eingereicht von: Gros Jean-Michel
Einreichungsdamm: 30. November 1998
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung; Folge gegeben

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

97.457

00.403
Anstossfinanzierung für familienergänzende Betreuungsplätze

Eingereicht von: Fehr Jacquehne
Einreichungsdamm: 22. März 2000
Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
99.461
Erwerbsersatzleistungen bei Mutterschaft

Eingereicht von: Beerli Christine
Einreichungsdatum: 20. Dezember 1999
Eingereicht im: Ständerat
Stand der Beramng: Erledigt
99.459
Arbeitsrecht. Kündigungsschutz

Eingereicht von: Thanei Anita
Einreichungsdatum: 5. Dezember 1999
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt
99.451

Zwangssterilisationen. Entschädigung für Opfer

Eingereicht von: Feiten Margrith
Einreichungsdamm: 5. Oktober 1999
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Folge gegeben

Klärung des Erbrechts des überlebenden Ehegatten

Eingereicht von; Suter Marc F.
Einreichungsdamm: 8. Dezember 1997
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng; Folge gegeben
97.414

Teilzeitbeschäftigung. Koordinationsabzug

Eingereicht von: Zapfl Rosmarie
Einreichungsdamm: 21. März 1997
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beratung: Folge gegeben

96.465
Sexuelle Gewalt in der Ehe als Offizialdelikt. Revision von
Art. 189 und Art. 190 StGB

Eingereicht von: von Feiten Margrith
Einreichungsdatum: 13. Dezerriber 1996
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Folge gegeben
96.464
Gewalt gegen Frauen als Offizialdelikt. Revision von
Art. 123 StGB

Eingereicht von: von Feiten Margrith
Einreichungsdamm: 13. Dezember 1996
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung; Folge gegeben

99.426

96.461

Steuerliche Entlastung der Familien durch höhere Kinderund Ausbildungskostenabzüge

Rechte für Migrantinnen

Eingereicht von: Christlichdemokratische Fraktion (C)
Sprecher/in: Zapfl Rosmarie
Einreichungsdamm; 16. Juni 1999
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Folge gegeben

99.424
Lohnfortzahlung während des Mutterschaftsurlaubes

Eingereicht von; Bmnner Christiane
Einreichungsdamm: 15. Juni 1999
Eingereicht im: Ständerat
Stand der Beramng: Erledigt
99.417
Berücksichtigung der berufsbedingten Kinderbetreuungskosten

Eingereicht von: Spoerry Vreni
Einreichungsdamm; 22. April 1999
Eingereicht im: Ständerat
Stand der Beramng: Folge gegeben
98.448
Zivilstandsunabhängige Besteuerung

Eingereicht von; Vallender Dorle
Einreichungsdamm; 14. Dezember 1998
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Folge gegeben

Eingereicht von: Göll Christine
Einreichungsdatum: 12. Dezember 1996
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beramng: Behandelt vom Nationalrat
96.412
Öffnung der Säule 3a für nichterwerbstätige Personengruppen

Eingereicht von: Nabholz Lili
Einreichungsdatum: 21. März 1996
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beramng: Folge gegeben
95.405

Verbot für den Besitz von Kinderpornographie

Eingereicht von: Feiten Margrith
Einreichungsdatum: 22. März 1995
Eingereicht im Nationalrat
Stand der Beratung; Folge gegeben
94.441

Sexuélle Ausbeutung von Kindern. Verbesserter Schutz

Eingereicht von: Göll Christine
Einreichungsdamm. 16. Dezember 1994
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beratung; Von beiden Räten behandelt
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94.434
Familienname der Ehegatten

Eingereicht von; Sandoz Suzette
Einreichungsdatum: 14. Dezember 1994
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung; Von beiden Räten behandelt
93.434
Schwangerschaftsabbruch: Revision des Strafgesetzbuches

Eingereicht von; Haering Binder Barbara
Einreichungsdatum; 29. April 1993
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beratung; Von beiden Räten behandelt
91.411
Leistungen für die Familie

Eingereicht von: Fankhauser Angeline
Einreichungsdatum: 13. März 1991
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Folge gegeben

Motionen

00.3527
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen zur Beseitigung
Jeder Form von Diskriminierung der Frau. Unterzeichnung und
Ratifizierung durch die Schweiz

Eingereicht von: Maury Pasquier Liliane
Einreichungsdamm: 5. Oktober 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Erledigt
00.3521
Für eine Aufwertung der Krankenpflege

Eingereicht von: Joder Rudolf
Einreichungsdamm: 5. Oktober 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt
00.3504
Taggeldanspruch für Wiedereinstelger

Eingereicht von; Teuscher Franziska
Einreichungsdamm; 4. Oktober 2000
Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
00.3469

00.3716
Ein Bleiberecht für alleinstehende Frauen aus Kosovo
Eingereicht von: Hubmann Vreni
Einreichungsdatum; 14. Dezember 2000
Eingereicht im: Nationalrat

Rahmengesetz für eine schweizerische Kinder- und
Jugendpolitik

Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt

Stand der Beramng; Im Plenum noch nicht behandelt

00.3679

00.3458

Wirtschaftliche Stärkung der Eltern mit kleinen und mittleren
Einkommen

AHV-Bezüger. Anpassung der Kinderrente

Eingereicht von: Sozialdemokratische Fraktion (S)
Sprecher/in: Fehr Jacqueline
Einreichungsdatum; 13. Dezember 2000
Eingereicht im; Nationalrat

Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt
00.3674
Ratifizierung des Protokolls Nr. 12 der EMRK zur Verhinderung
von Diskriminierungen

Eingereicht von; Teuscher Franziska
Einreichungsdamm: 13. Dezember 2000
Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
00.3655
Ehrenamtliche Arbelt

Eingereicht von: Simoneschi Chiara
Einreichungsdatum: 11. Dezember 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
00.3580

Eingereicht von: Janiak Claude
Einreichungsdatum: 27. September 2000
Eingereicht im; Nationalrat

Eingereicht von: Meier-Schatz Lucrezia
Einreichungsdamm: 26. September 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
00.3424
Schwangerschaftsabbruch. Rechte des medizinischen
Personals

Eingereicht von; Kommission für Rechtsfragen
SR (93.434) (RK-SR (93.434))
Einreichungsdamm: 11. Septeniber 2000
Eingereicht im: Ständerat
Stand der Beramng: Erledigt
00.3379
Keine Erbberechtigung für Pflegende

Eingereicht von: Gendotti Gabriele
Einreichungsdamm: 23. Juni 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt
00.3365
Kampf gegen Mädchenbeschneidung

Eingereicht von: Gadient Brigitta M.
Einreichungsdamm; 23. Juni 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt

Bekämpfung des Aufenthaltsbetruges bzw. Einbürgerungsbetruges mit Scheinehen

Eingereicht von: Baumann J. Alexander
Einreichungsdatum: 6. Oktober 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt
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00.3262
Arbeitslosigkeit und Mutterschaft

00.3223
Stärkung der Familie

Eingereicht von; Menétrey-Savary Anne-Catherine
Einreichungsdatum: 8. Juni 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

Eingereicht von: Kommission 00.016-NR (00.016-NR)
Einreichungsdamm; 29. Mai 2000
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt

00.3255
BVG. Revision

00.3221

Eingereicht von; Berger Michèle
Einreichungsdatum: 7. Juni 2000
Eingerfeicht im: Ständerat
Stand der Beramng: Erledigt

Massnahmen gegen die Gewalt gegenüber Frauen

Eingereicht von: Kommission 00.016-NR (00.016-NR)
Einreichungsdamm: 29. Mai 2000
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt

00.3254

00.3182

AHV. Anzahl Beitragsjahre

Mutterschutz und Mischfinanzierung

Eingereicht von: Berger Michèle
Einreichungsdamm: 7. Juni 2000
Eingereicht im: Ständerat
Stand der Beramng: Erledigt
00.3251

Gesetzliche Grundlagen zur Bekämpfung der Scheinehe

Eingereicht von; Fraktion der Schweiz. Volkspartei (V)
Sprecher/in: Föhn Peter
Einreichungsdamm: 7. Juni 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
00.3240
Steuerlicher Abzug der Kinderhütekosten

Eingereicht von: Mugny Patrice
Einreichungsdamm: S.Juni 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Erledigt
00.3231

Stärkung der Familien mit Kindern

Eingereicht von; Kommission 00.016-00.016-NR Minderheit
Leutenegger Oberholzer (00.016-00.016-NR Minderheit
Leutenegger Oberholzer)
Einreichungsdatum: 29. Mai 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt

00.3228
Existenzsicherung durch Erwerbsarbeit

Eingereicht von: Kommission 00.016-00.016-NR Minderheit
Leutenegger Oberholzer (00.016-00.016-NR Minderheit
Leutenegger Oberholzer)
Einreichungsdamm: 29. Mai 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt

00.3227
Einführung des Rechtes auf eine Bildungs- und Weiterbildungszeit

Eingereicht von; Kommission 00.016-00.016-NR Minderheit
Gross Andreas (00.016-00.016-NR Minderheit Gross Andreas)
Einreichungsdatum; 29. Mai 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt

Eingereicht von:Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit NR (99.429) (SGK-NR (99.429))
Einreichungsdatum: 7. April 2000
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beratung: Erledigt
00.3156
Humanitäre Aktion 2000. Regelung des Familiennachzuges

Eingereicht von: Baumann J. Alexander
Einreichungsdatum: 24. März 2000
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt
00.3117

Öffnungszeiten für Verkaufsstellen. Regelung

Eingereicht von: Speck Christian
Einreichungsdatum; 23. März 2000
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
00.3082
Krankenversicherung. Prämienfreiheit für jugendliche

Eingereicht von: Robbiani Meinrado
Einreichungsdamm: 21. März 2000
Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt
99.3627
UNO-Konventlon über die Rechte des Kindes. Aufhebung der
Vorbehalte

Eingereicht von: Berberat Didier
Einreichungsdatum: 22. Dezember 1999
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Noch nicht behandelt
99.3549

Direkte Bundessteuer. Besserstellung der Familien

Eingereicht von: Christlichdemokratische Fraktion (C)
Sprecher/in; Raggenbass Hansueli
Einreichungsdatum: 8. Oktober 1999
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Erledigt
99.3512
Betreuungsgutschriften bei Pflege von Hilflosen

Eingereicht von: Hubmann Vreni
Einreichungsdamm: 7. Oktober 1999
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung; Noch nicht behandelt
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99.3482

98.3601

Einelternfamilien. Gerechtere Besteuerung

Existenzminimum bei Betreibung

Eingereicht von: Vermot Ruth-Gaby
Einreichungsdatum: 29. September 1999
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Erledigt
99.3447
Finanzierung der Pflege sichern

Eingereicht von: Gross Jost
Einreichungsdamm: 3. September 1999
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Noch nicht behandelt
99.3312

Eingereicht von; Epiney Simon
Uebemommen.von: Cina Jean-Michel
Einreichungsdatum: 16. Dezember 1998
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt
98.3199
Erziehungsgutschriften. Ergänzung von Art. 13 Abs. 2bis AVIG

Eingereicht von; Baumann J. Alexander
Einreichungsdamm: 29. April 1998
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beratung; Erledigt

Erwerbsausfall bei Mutterschaft

Eingereicht von: Wittenwiler Milli
Einreichungsdatum; 17. Juni 1999
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Noch nicht behandelt

99.3269
Lücken schliessen beim Mutterschutz

Eingereicht von: Spoerry Vreni
Einreichungsdamm: 15. Juni 1999
Eingereicht im: Ständerat
Stand der Beratung: Motion an 2. Rat

Postulate
00.3733
Tieflöhne und Lebenshaltungskosten. Bericht

Eingereicht von: Leutenegger Oberholzer Susanne
Einreichungsdamm: 15. Dezember 2000
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt

99.3257

00.3723

Verursacherprinzip bei Mutterschaftsurlaub

Zusatzprotokoll Nr. 12 zur EMRK

Eingereicht von: Fehr Jacqueline
Einreichungsdamm: 14. Juni 1999
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Erledigt
99.3256

Eingereicht von: Nabholz Lili
Einreichungsdatum: 14. Dezember 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng; Im Plenum noch nicht behandelt

Keine Frauengelder mehr für Wehrmänner

00.3681

Eingereicht von: Göll Christine
Einreichungsdamm; M.Juni 1999
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung; Noch nicht behandelt

Anwendung des neuen Scheidungsrechtes

99.3255

Stand der Beramng; Im Plenum noch nicht behandelt

Mutterschaftsurlaub. Lohnfortzahlung

Eingereicht von: Hafner Ursula
Übernommen von: Göll Christine
Einreichungsdamm: 14. Juni 1999
Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
99.3199
Schutz für Beschäftigte in flexibilisierten Arbeitsverhältnissen

Eingereicht von; Keller Christine
Übernommen von; Thanei Anita
Einreichungsdatum: 22. April 1999
Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
99.3087
Eidgenössische Erbschafts- und Schenkungssteuer

Eingereicht von: Fehr Jacqueline
Einreichungsdamm: 17. März 1999
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Erledigt

Eingereicht von: Jutzet Erwin
Einreichungsdamm; 13. Dezember 2000
Eingereicht im: Nationalrat

00.3659
Stellung der Frauen in der Asylpolitik

Eingereicht von: Menétrey-Savary Anne-Catherine
Einreichungsdatum: 12. Dezember 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng; Im Plenum noch nicht behandelt
00.3614
Bewilligungskriterien für Auslandgeschäfte. Kindesrechte

Eingereicht von: Sicherheitspolitische Kommission
NR (00.427) (SiK-NR (00.427))
Einreichungsdatum: 24. November 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Erledigt
00.3597
Finanzierung Mutterschaftsschutz

Eingereicht von: Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit SR (SGK-SR)
Einreichungsdatum: 24. Oktober 2000
Eingereicht im; Ständerat
Stand der Beratung: Erledigt
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00.3587
Erwerbstätigkeit der Frauen. Bericht

Eingereicht von: Aepph Wartmann Regine
Einreichungsdamm; 6. Oktober 2000
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt

00.3056
Politische Bildung. Anerkennung

Eingereicht von: Rennwald Jean-Claude
Einreichungsdamm: 15. März 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt

00.3450

99.3504

Zertifizierung für familienfreundliche Unternehmen

Eheschliessungen zwecks EHangung des Aufenthaltsrechtes

Eingereicht voh: Fehr Jacqueline
Einreichungsdamm; 25. September 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt

Eingereicht von: Heim Alex
Einreichungsdamm: 6. Oktober 1999
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Noch nicht behandelt

00.3364

99.3282

Beratungsangebot für Fragen der sexuellen und reproduktiven
Gesundheit

Revision der Sozialversicherungen

Eingereicht von: Genner Ruth
Einreichungsdamm; 23. Juni 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Erledigt
00.3363
KVG. Übernahme der Kosten bei Sterilisation

Eingereicht von: Maury Pasquier Liliane
Einreichungsdatum: 23. Juni 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Erledigt
00.3362

Ärztlich verschriebene Verhütungsmittel. Übernahme der
Kosten durch die Krankenversicherung

Eingereicht von; Dormann Rosmarie
Einreichungsdatum: 23. Juni 2000
Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beramng; Im Plenum noch nicht behandelt
00.3291
Rentenalter für Schwerstarbeiterinnen und Schwerstarbeiter

Eingereicht von: Fraktion der Schweiz. Volkspartei (V)
Sprecher/in: Borer Roland
Einreichungsdatum: 16. Juni 2000
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt
00.3278
Bericht zum Stand der Gleichstellung

Eingereicht von: Fehr Jacqueline
Einreichungsdatum: 14. Juni 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt
00.3183
Perspektiven der Alterssicherung

Eingereicht von; Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit NR (00.014) (SGK-NR (00.014))
Einreichungsdamm; 7. April 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng; Im Plenum noch nicht behandelt
00.3165

Eingereicht von: Imhof Rudolf
Einreichungsdatum; 16. Juni 1999
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt

Interpellationen
00.3672
Übervertretung von Männern im oberen Kader

Eingereicht von: Hollenstein Pia
Einreichungsdatum: 13. Dezember 2000
Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
00.3664
Steuererleichterungen für Familien

Eingereicht von; Berger Michèle
Einreichungsdatum: 12. Dezember 2000
Eingereicht im: Ständerat
Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
00.3587
Erwerbstätigkeit der Frauen. Bericht

Eingereicht von: Aeppli Wartmann Regine
Einreichungsdamm: 6. Oktober 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Erledigt
00.3548
Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare

Eingereicht von: Hubmann Vreni
Einreichungsdamm: 5. Oktober 2000
Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt
00.3522
Berufsbildung Hauswirtschaft

Eingereicht von; Leuthard Hausin Doris
Einreichungsdamm: 5. Oktober 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng; Im Plenum noch nicht behandelt

Behinderte und Chronischkranke. Freie Wahl von
Assistenzpersonen

Eingereicht von; Suter Marc F.
Einreichungsdamm; 24. März 2000
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt
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00.3486

99.3322

Fachkommissariat zur Bekämpfung der organisierten
sexuellen Ausbeutung von Kindern

Krankenkassen. Gynäkologische Kontrollen

Eingereicht von: Aeppli Wartmann Regine
Einreichungsdamm; 2. Oktober 2000
Eingereicht im: Nationalrat

EingereicKt von: Grobet Christian
Einreichungsdamm: 18. Juni 1999
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Noch nicht behandelt

Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt

99.3124

00.3329
Unterstützung von Seniorinnen- und Seniorenuniversitäten

Eingereicht von: Widmer Hans
Einreichungsdamm: 22. Juni 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt
00.3309
Reform der Familienbesteuerung. Verteilung der
Steuerausfälle

Eingereicht von: Fässler Hildegard
Einreichungsdatum: 21. Juni 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt

00.3243
ILO-Konvention zum Schutz der Mutterschaft

Eingereicht von: Sozialdemokratische Fraktion (S)
Sprecher/in: Garbarti Valérie
Einreichungsdamm: 6. Juni 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung; Im Plenum noch nicht behandelt
00.3235
Bekämpfung der Pädophille

Zulassung der Abtreibungspille RU-486?

Eingereicht von: Zwygart Otto
Einreichungsdamm; 19. März 1999
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beramng: Erledigt

Geschäfte des Bundesrates
00.067
Bericht über die Menschenrechtspolitik der Schweiz

Stand der Beramng: Erledigt
00.056

«Für eine kürzere Arbeitszeit». Volksinitiative

Stand der Beratung: Behandelt vom Nationalrat

00.046
«Gesundheit muss bezahlbar bleiben» (Cesundheitslnitiative).
Volksinitiative

Stand der Beramng: Behandelt vom Nationalrat
00.041

Eingereicht von: TiUmanns Pierre
Einreichungsdatum: 5. Juni 2000
Eingereicht im: Nationalrat

StGB und MStG. Strafbare Handlungen gegen die sexuelle
Integrität

Stand der Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt

1. BVG-Revision

00.3167
Familiennachzug. Strenge Bedingungen

Eingereicht von: Bühlmann Cécile
Einreichungsdatum; 24. März 2000
Eingereicht im; Nationalrat
Stand der Beratung; Erledigt
00.3112
KVG. Zusatzversicherungen

Eingereicht von; Robbiani Meinrado
Einreichungsdatum: 23. März 2000
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Erledigt
99.3613

Stand der Beramng; Behandelt vom Nationalrat
00. 027

Stand der Beramng: Im Plenum noch nicht behandelt
00.014
II.AHV-Revision

Stand der Beramng; Im Plenum noch nicht behandelt
98.075
Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern

Stand der Beramng; Von beiden Räten behandelt

Quelle: Parlamentarische Ceschäftsdatenbank der Parlamentsdienste.
Internet: www.partament.ch (Link: Curla Vista)

Armut in Familien muss nicht sein

Eingereicht von: Fehr Jacqueline
Einreichungsdamm: 21. Dezember 1999
Eingereicht im: Nationalrat
Stand der Beratung: Erledigt
99.3368
Abstimmung über die Mutterschaftsversicherung und
nationaler Zusammenhalt

Eingereicht von: Rennwald Jean-Claude
Einreichungsdatum: 18. Juni 1999
Eingereicht im: Nationalrat
Stand dèr Beratung: Noch nicht behandelt
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Délibérations de l'assemblée fédérale

Résumé des délibérations de l'assemblée
fédérale sur les questions féminines et
d'égalité
Session d'automne 2000
4e session de la 46e législature du lundi 18 septembre au vendredi 6 octobre 2000

Session d'hiver 2000
5e session de la 46e législature du lundi 27 novembre au vendredi 15 décembre 2000

Vous trouvez ici un résimié des objets en cours ou en suspens traités par le Parlement durant les dernières sessions et
qui sont en rapport avec les questions féminines et d'égalité.
Ceci en guise de pilotage à travers la jungle des multiples affaires du Conseil national et du Conseil des Etats.
Pour les différents objets parlementaires, nous reproduisons
les indications suivantes; numéro de l'objet, titre / thème,
auteur-e, date de dépôt. Conseil traitant l'objet (Conseil national ou Conseil des Etats) et état actuel. Si vous voulez en
savoir davantage sur un thème ou une intervention, ces données vous permettront de trouver les informations acmelles
dans «Curia Vista». la banque de données des objets parlementaires des Services du Parlement. Elle est accessible sous:
www.parlement.ch. L'adresse directe de «Curia Vista» est la
suivante;
http://www.parlement.ch/afs/toc/f7gesch/f-maiiiFrameSet.htm
Un petit myau; Le plus simple est de cliquer sur l'option «recherché combinée» de la page de bienvenue de «Curia Vista»
et d'enregistrer le numéro d'objet, du document souhaité.
Vous trouverez ces numéros dès interventions parlementaires sur des questions d'égalité dans les pages suivantes de
«Questions au féminin».
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initiatives cantonales

00.465

00.314

Déposé par: Egerszegi-Obrist Christine
Date de dépôt: 15 décembre 2000
Déposé au; Conseil national
Etat acmel; Pas encore traité au plénum

Lutte contre la pédophille

Déposé par; Genève
Date de dépôt; 30 juin 2000
Etat actuel; Pas encore traité au plénum

00.312
Signature de la Convention 103 de l'OIT (maternité)

Déposé par: Neuchâtel
Date de dépôt: 28 mai 2000
Etat actuel: Traité par le Conseil des Etats
00.310

Signature de la Convention 103 de l'OIT (maternité)

Déposé par: Fribourg
Date de dépôt; 26 mai 2000
Etat actuel: Traité par le Conseil des Etats
00.309

Intégration définitive des prestations complémentaires
dans la constitution

00.455
Autorisation du diagnostic préimplantatoire lors de
risque grave

Déposé par: Polla Barbara
Date de dépôt: 28 novembre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel; Pas encore traité au plénum

00.453
Caisses-maladie. Suppression des primes pour enfants

Déposé par: Fehr Jacqueline
Date de dépôt; 6 octobre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum

Signature de la Convention 103 de l'OIT (maternité)

Déposé par: Genève
Date de dépôt: 26 mai 2000
Etat acmel: Traité par le Conseil des Etats

00.306
Loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse

Déposé par: Genève •
Date de dépôt: 25 avril 2000
Etat acmel: Traité par le Conseil des Etats

00.302
Garantie du salaire en cas de congé maternité

Déposé par: Jura
Date de dépôt: 22 février 2000
Etat acmel: Traité par le Conseil des Etats

99.303
Garantie du salaire en cas de congé de maternité

Déposé par: Genève
Date de dépôt: 5 juillet 1999
Etat acmel; Traité par le Conseil des Etats

95.303
Allocations pour enfant

Déposé par: Soleure
Date de dépôt; 22 mai 1995
Etat actuel: Pas encore traité

Initiatives parlementaires

00.443
LAMal. Assurance des familles

Déposé par: Meyer Thérèse
Date de dépôt: 4 octobre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel; Pas encore traité au plénum

00.437
Prestations complémentaires pour des familles.
Modèle tessinois

Déposé par; Meier-Schatz Lucrezia
Date de dépôt; 19 septembre 2000
Déposé au; Conseil national
Etat actuel; Pas encore traité au plénum

00.436
Prestations complémentaires pour des familles.
Modèle tessinois

Déposé par; Fehr Jacqueline
Date de dépôt: 18 septembre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum

00.430
Soutien aux familles. Changement de système

Déposé par: Fehr Jacqueline
Date de dépôt: 23 juin 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
00.419
Protection contre la violence dans la famille et dans le couple

00.466
Nouvelle stratégie visant une égalité des chances entre
hommes et femmes dans toutes les politiques et actions
(gender mainstreaming)

Déposé par: Vermot Ruth-Gaby
Date de dépôt: 14 juin 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel; Pas encore traité au plénum

Déposé par: Teuscher Franziska
Date de dépôt: 15 décembre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
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00.418
Statut du bénévolat associatif

Déposé par: Zisyadis Josef
Date de dépôt: 14 juin 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

98.448
Imposition indépendante de l'état civil

Déposé par: Vallender Dorle
Date de dépôt: 14 décembre 1998
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Décidé de donner suite

00.406

98.443

Interdiction de la recherche sur des embryons et des cellules
imprégnées

Enregistrement du partenariat

Déposé par: Schmied Walter
Date de dépôt: 24 mars 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel; Pas encore traité au plénum

Déposé par: Gros Jean-Michel
Date de dépôt: 30 novembre 1998
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Décidé de donner suite

97.457
00.403
Incitation financière pour la création de places d'accueil pour
enfants en dehors du cadre familial

Déposé par; Fehr Jacqueline
Date de dépôt: 22 mars 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum

99^461
Prestations de compensation lors de la maternité

Déposé par: Beerli Christine
Date de dépôt: 20 décembre 1999
Déposé au: Conseil des Etats
Etat acmel: Liquidé

Droit de succession du conjoint survivant. Précision

Déposé par:Suter Marc F.
Date de dépôt: 18 décembre 1997
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Décidé de donner suite
97.414

Travail à temps partiel. Déduction de coordination

Déposé par: Zapfl Rosmarie
Date de dépôt: 21 mars 1997
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Décidé de donner suite
96.465

Droit du travaiL Protection contre le licenciement

Classification parmi les infractions poursuivies d'office des
actes de violence à caractère sexuel commis sur un conjoint.
Modification des art. 189 et 190 CP

9?i451

96.464

Stérilisations forcées. Dédommagement des victimes

Classification parmi les infractions poursuivies d'office
des actes de violence commis sur des femmes.
Révision de l'art. 123 CP

99.459
Déposé par; Thanei Anita
Date de dépôt: 15 décembre 1999
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Liquidé

Déposé par: von Feiten Margrith
Date de dépôt: 5 octobre 1999
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Décidé de donner suite

Déposé par: von Feiten Margrith
Date de dépôt: 13 décembre 1996
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Décidé de donner suite

99.426

Déposé par: von Feiten Margrith
Date de dépôt: 13 décembre 1996
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Décidé de donner suite

Allégements fiscaux des familles par une augmentation
des déductions pour enfants et pour frais d'éducation

96.461

Déposé par: Groupe démocrate-chrétien (C)
Porte-parole: Zapfl Rosmarie
Date de dépôt; 16 juin 1999
Déposé au; Conseil national
Etat acmel: Décidé de donner suite

Droits spécifiques accordés aux migrantes

Déposé par: Goll Christine
Date de dépôt: 12 décembre 1996
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Traité par le Conseil national

99.424

96.412

Paiement du salaire pendant le congé de maternité

Ouverture du pilier 3 a aux groupes de personnes sans activité
lucrative

Déposé par: Bmnner Christiane
Date de dépôt: 15 juin 1999
Déposé au: Conseil des Etats
Etat acmel: Liquidé

99.417

Déposé par: Nabholz Lili
Date de dépôt: 21 mars 1996
Déposé au; Conseil national
Etat actuel: Décidé de donner suite

Prise en considération des frais de garde d'enfants dus
à la profession

Déposé par: Spoerry Vreni
Date de dépôt: 22 avril 1999
Déposé au: Conseil des Etats
Etat acmel: Pas encore traité
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95.405
Possession de pornographie mettant en scène des enfants.
Interdiction

Déposé par: von Feiten Margrith
Date de dépôt: 22 mars 1995
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Décidé de donner suite
94.441

00.3655
Bénévolat

Déposé par: Simoneschi Chiara
Date de dépôt: 11 décembre 2000
Déposé au; Conseil national
Etat actuel; Pas encore traité au plénum
00.3580

Exploitation sexuelle des enfants. Meilleure protection

Séjour des étrangers et naturalisation. Lutte contre les
mariages blancs

Déposé par: Coli Christine
Date de dépôt; 16 décembre 1994
Déposé au; Conseil national
Etat actuel: Traité par les deux Conseils

Déposé par; Baumann J. Alexander
Date de dépôt; 6 octobre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

94.434

00.3527

Nom de famille des époux

Signature et ratification par la Suisse du Protocole facultatif à
la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

Déposé par: Sandoz Suzette
Date de dépôt: 14 décembre 1994
Déposé au; Conseil national
Etat acmel: Traité par les deux Conseils

93.434
Interruption de grossesse. Révision du code pénal

Déposé par: Haering Binder Barbara
Date de dépôt: 29 avril 1993
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Traité par les deux Conseils
91.411
Prestations familiales

Déposé par: Fankhauser Angeline
Date de dépôt: 13 mars 1991
Déposé au; Conseil national
Etat acmel: Décidé de donner suite

Motions
00.3716
Accorder le droit de rester en Suisse aux femmes seules
en provenance du Kosovo

Déposé par: Hubmann Vreni
Date de dépôt: 14 décembre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel; Pas encore traité au plénum
00.3679

Améliorer la situation économique des parents aux
revenus faibles ou moyens

Déposé par: Groupe socialiste (S)
Porte-parole: Fehr Jacqueline
Date de dépôt: 13 décembre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel; Pas encore traité au plénum

00.3674
Ratification du Protocole No 12 à la CEDH concernant
l'interdiction de la discrimination

Déposé par; Maury Pasquier Liliane
Date de dépôt; 5 octobre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Liquidé

00.3521
Revalorisation des soins infirmiers

Déposé par; Joder Rudolf
Date de dépôt: 5 octobre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
00.3504
Droit aux indemnités pour les personnes qui retournent
à la vie active

Déposé par: Teuscher Franziska
Date de dépôt; 4 octobre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
00.3469

Loi-cadre relative à une politique suisse de l'enfance et
de la jeunesse

Déposé par: Janiak Claude
Date de dépôt: 27 septembre 2000
Déposé au; Conseil national
Etat actuel; Pas encore traité au plénum

00.3458
Rentiers AVS. Adaptation de la rente pour enfant

Déposé par: Meier-Schatz Lucrezia
Date de dépôt: 26 septembre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel; Pas encore traité au plénum

00.3424
Interruption de grossesse. Droits du personnel médical
Déposé par: Commission des affaires juridiques CE (93.434)
(CAJ-CE (93.434))

Date de dépôt: 11 septembre 2000
Déposé au: Conseil des Etats
Etat acmel: Liquidé

éposé par: Teuscher Franziska
Date de dépôt: 13 décembre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
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00,3379
Supprimer la possibilité pour le personnel soignant d'hériter
d'un patient

Déposé par: Gendotti Gabriele
Date de dépôt: 23 juin 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Liquidé
00.3365
Lutte contre l'excision

Déposé par: Gadient Brigitta M.
Date de dépôt; 23 juin 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Liquidé
00,3262
Chômage et maternité

Déposé par; Menétrey-Savary Anne-Catherine
Date de dépôt: 8 juin 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

00.3255 '
LPP. Révision

Déposé par: Berger Michèle
Date de dépôt: 7 juin 2000
Déposé au: Conseil des Etats
Etat acmel: Liquidé
00.3254
AVS. Années de cotisations

Déposé par: Berger Michèle
Date de dépôt; 7 juin 2000
Déposé au: Conseil des Etats
Etat acmel: Liquidé

00.3251
Institution de dispositions légales visant à prévenir les mariages blancs

Déposé par; Groupe de l'Union démocratique du centre (V)
Porte-parole; Föhn Peter
Date de dépôt: 7 juin 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénurn

00.3240
Déduction fiscale complète pour la garde d'enfants

Déposé par: Mugny Patrice
Date de dépôt: 5 juin 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel; Liquidé

00.3231
Renforcer le statut de la famille avec enfants

Déposé par; Commission 00.016-00.016-CN Minorité Leutenegger Oberholzer (00.016-00.016-CN Minorité Leutenegger
Oberholzer)
Date de dépôt: 29 mai 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum

00.3228
Garantie d'un minimum vital par le travail rémunéré

Déposé par: Commission 00.016-00.016-CN Minorité
Leutenegger Oberholzer (00.016-00.016-CN Minorité
Leutenegger Oberholzer)
Date de dépôt: 29 mai 2000
Déposé au. Conseil national
Etat acmel; Pas encore traité au plénum

00.3227
Introduction du droit à une période de formation et de perfectionnement

Déposé par: Commission 00.016-00.016-CN Minorité Gross
Andreas (00.016-00.016-CN Minorité Gross Andreas)
Date de dépôt: 29 mai 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
00.3223
Soutien à la famille

Déposé par: Commission 00.016-CN (00.016-CN)
Date de dépôt: 29 mai 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Liquidé

00.3221
Mesures destinées à lutter contre la violence à rencontre des
femmes

Déposé par: Cominission 00.016-CN (00.016-CN)
Date de dépôt: 29 mai 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Liquidé

00.3211
Travail bénévole

Déposé par: Commission 00.016-CN (00.016-CN)
Date de dépôt; 29 mai 2000
Déposé au; Conseil national
Etat actuel: Liquidé
00.3182.
Protection de la maternité et financement mixte

Déposé par: Commission de la sécurité sociale et de la santé
publique CN (99.429) (CSSS-CN (99.429))
Date de dépôt: 7 avril 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Liquidé
00.3156
Action humanitaire 2000. Réglementation du
regroupement familial

Déposé par: Baumann J. Alexander
Date de dépôt: 24 mars 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Liquidé

00.3117
Heures d'ouverture des commerces. Création de
dispositions légales

Déposé par; Speck Christian
Date de dépôt: 23 mars 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel; Pas encore traité au plénum
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00.3082

99.3256

Assurance-maladie. Primes gratuites pour les jeunes

Déposer les versements APG des femmes sur un compte
bloqué

Déposé par: Robbiani Meinrado
Date de dépôt: 21 mars 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
99.3627

Déposé par; Goll Christine
Date de dépôt: 14 juin 1999
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité

Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant.
Suppression des réserves

99.3255

Déposé par: Berberat Didier
Date de dépôt; 22 décembre 1999
Déposé au: Conseil national
Etat actuel; Pas encore traité

Déposé par: Hafher Ursula
Date de dépôt: 14 juin 1999
Déposé au; Conseil national
Etat acmel; Pas encore traité

99.3549

99.3199

Impôt fédéral direct. Favoriser la famille

Protection pour les personnes touchées par la précarité
de l'emploi

Déposé par; Groupe démocrate-chrétien (C)
Porte-parole; Raggenbass Hansueli
Date de dépôt: 8 octobre 1999
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Liquidé
99.3512
Bonifications pour tâches d'assistance des impotents

Déposé par; Hubmann Vreni
Date de dépôt: 7 octobre 1999
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité
99.3482

Familles monoparentales. Imposition plus équitable

Déposé par: Vermot Ruth-Gaby
Date de dépôt: 29 septembre 1999
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Liquidé

99.3447
Garantir le financement des soins

Déposé par: Gross Jost
Date de dépôt; 3 septembre 1999
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité

99.3312
Perte de gain en cas de maternité

Déposé par: Wittenwiler Milli
Date de dépôt: 17 juin 1999
Déposé au: Conseil national
Etat actuel; Pas encore traité
99.3269
Combler tes lacunes de la protection de la maternité

Déposé par: Spoerry Vreni
Date de dépôt: 15 juin 1999
Déposé au: Conseil des Etats
Etat actuel: Motion au 2e Conseil

99.3257
Financement du congé de maternité. Participation de
l'employeur du père

Déposé par: Fehr Jacqueline
Date de dépôt: 14 juin 1999
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Liquidé

Congé de maternité. Garantir le versement du salaire

Déposé par: Keller Christine
Repris par: Thanei Anita
Date de dépôt: 22 avril 1999
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité

99.3087
Introduction fédéral de droits de succession et de donation

Déposé par: Fehr Jacqueline
Date de dépôt: 17 mars 1999
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Liquidé
98.3601

Minimum vital en matière de poursuites pour dettes

Déposé par: Epiney Simon
Repris par: Cina Jean-Michel
Date de dépôt: 16 décembrel998
Déposé au; Conseil national
Etat actuel: Liquidé
98.3199

Bonifications pour tâches éducatives. Modification
de l'art. 13 aL2bis de laLACI

Déposé par: Baumann J. Alexander
Date de dépôt: 29 avril 1998
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Liquidé

Postulats
00.3733
Bas salaires et coût de la vie. Rapport

Déposé par: Leutenegger Oberholzer Susanne
Date de dépôt: 15 décembre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
00.3723
Protocole additionnel No 12 à la CEDH

Déposé par: Nabholz Lili
Date de dépôt: 14 décembre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
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00.3681
Application du nouveau droit du divorce

Déposé par: Jutzet Erwin
Date de dépôt: 13 décembre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

00.3291
Age de la retraite pour les personnes effectuant un travail pénible

00.3659

Déposé par; Groupe de l'Union démocratique du centre (V)
Porte-parole: Borer Roland
Date de dépôt: 16 juin 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel; Liquidé
00.3278

Les femmes et l'asile

Rapport sur l'état de l'égalité entre femmes et hommes

Déposé par: Menétrey-Savary Anne-Catherine
Date de dépôt: 12 décembre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

Déposé par: Fehr Jacqueline
Date de dépôt: 14 juin 2000
Déposé au; Conseil national
Etat acmel; Liquidé

00.3614

00.3183

Déposé par: Commission de la politique de sécurité
CN (00.427) (CPS-CN (00.427))
Date de dépôt: 24 novembre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Liquidé

publique CN (00.014) (CSSS-CN (00.014))
Date de dépôt: 7 avril 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

00.3597

Personnes handicapées et malades chroniques. Libre choix
d'une aide

Critères d'autorisation pour les marchés passés avec l'étranger. Perspectives de prévoyance vieillesse
Droits de l'enfant
Déposé par: Commission de la sécurité sociale et de la santé

Protection de la maternité. Financement

Déposé par: Commission de la sécurité sociale et de la santé
publique CE (CSSS-CE)
Date de dépôt: 24 octobre 2000
Déposé au: Conseil des Etats
Etat actuel; Liquidé
00.3587
Activité lucrative des femmes. Rapport

Déposé par: Aeppli Wartmann Régine
Date de dépôt: 6 octobre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Liquidé
00.3450

Certification pour les entreprises favorables à la famille

Déposé par; Fehr Jacqueline
Date de dépôt: 25 septembre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Liquidé
00.3364

Santé publique. Améliorer l'information sexuelle

Déposé par: Genner Ruth
Date de dépôt; 23 juin 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Liquidé
00.3363
Remboursement par les caisses-maladie de la stérilisation

Déposé par: Maury Pasquier Liliane
Date de dépôt; 23 juin 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Liquidé
00.3362

Contraceptifs prescrits par le médecin. Prise en charge par les
caisses d'assurance-maladie

00.3165
Déposé par: Suter Marc F.
Date de dépôt: 24 mars 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

00.3056
Reconnaissance de la formation politique

Déposé par: Rennwald Jean-Claude
Date de dépôt: 15 mars 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Liquidé
99.3504
Mariages blancs conclus en vue d'obtenir le droit de séjour

Déposé par: Heim Alex
Date de dépôt: 6 octobre 1999
Déposé au: Conseil national
Etat actuel; Pas encore traité
99.3282
Réforme des assurances sociales

Déposé par: Imhof Rudolf
Date de dépôt; 16 juin 1999
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

Interpellations
00.3672
Cadres supérieurs. Surreprésentation masculine

Déposé par; Hollenstein Pia
Date de dépôt: 13 décembre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel; Pas encore traité au plénum

Déposé par: Dormann Rosmarie
Date de dépôt: 23 juin 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
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00.3664

00.3167

Allégements fiscaux pour les familles

Regroupement familial. Conditions strictes

Déposé par: Berger Michèle
Date de dépôt: 12 décembre 2000
Déposé au: Conseü des Etats
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

Déposé par; Bühlmann Cécile
Date de dépôt; 24 mars 2000
Déposé au; Conseil national
Etat acmel: Liquidé

00.3587

00.3112

Activité lucrative des femmes. Rapport

LAMal. Assurances complémentaires

Déposé par; Aeppli Wartmann Régine
Date de dépôt: 6 octobre 2000
Déposé au; Conseil national
Etat acmel: Liquidé

Déposé par: Robbiani Meinrado
Date de dépôt; 23 mars 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Liquidé

00.3548

99.3613

Discrimination des couples de même sexe

Familles: la pauvreté n'est pas une fatalité

Déposé par: Hubmann Vreni
Date de dépôt: 5 octobre 2000
Déposé au; Conseil national
Etat acmel; Pas encore traité au plénum

Déposé par: Fehr Jacqueline
Date de dépôt: 21 décembre 1999
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Liquidé

00.3522

99.3368

Formation professionnelle en économie domestique

Après la votation sur l'assurance-maternité: Comment éviter
une coupure définitive du pays et comment respecter les
régions linguistiques mises en minorité?

Déposé par: Leuthard Hausin Doris
Date de dépôt: 5 octobre 2000
Déposé au; Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

00.3486

Déposé par: Rennwald Jean-Claude
Date de dépôt; 18 juin 1999
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité

Commissariat spécialisé pour la lutte contre l'exploitation
sexuelle organisée des enfants

99.3322

Déposé par; Aeppli Wartmann Régine
Date de dépôt; 2 octobre 2000
Déposé au: Conseil national
Etat actuel: Pas encore traité au plénum
00.3329
Soutien à l'université du troisième âge

Déposé par: Widmer Hans
Date de dépôt: 22 juin 2000
Déposé au; Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum
00.3309
Réforme de l'imposition des familles. Répartition
des baisses d'impôts

Déposé par: Fässler Hildegard
Date de dépôt: 21 juin 2000
Déposé au; Conseil national
Etat acmel; Liquidé

Caisses-maladie. Contrôles gynécologiques

Déposé par: Grobet Christian
Date de dépôt: 18 juin 1999
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité
99.3124

Admission de la pilule abortive RU-486?

Déposé par: Zwygart Otto
Date de dépôt: 19 mars 1999
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Liquidé

Objets du Conseil fédéral
00.067
Rapport sur la politique suisse des droits de l'homme

00.3243
Convention de l'OIT protégeant la maternité

Déposé par; Groupe socialiste (S)
Porte-parole; Garbani Valérie
Date de dépôt: 6 juin 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

Etat acmel: Liquidé

00.056
«Pour une durée du travail réduite». Initiative populaire

Etat acmel: Traité par le Conseil national
00.046

«La santé à un prix abordable». Initiative populaire
00.3235
Lutte contre la pédophille

Déposé par: Tillmanns Pierre
Date de dépôt; 05 juin 2000
Déposé au: Conseil national
Etat acmel: Pas encore traité au plénum

Etat acmel: Traité par le Conseil national
00.041

CP et CPM. Infractions contre l'intégrité sexuelle

Etat actuel: Traité par le Conseil des Etas
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00.027
Première révision de la LPP

Etat actuel; Pas encore ttaitéiau plénum

OO.iP14
11 ème révision de l'AVS.

Etat actuel: Pas encore traité au plénum
98.075
Convention de là Haye sur la protection des enfants

Etat actuel: Traité par les deux Conseils^

Source: base de données des objets parlementaires des Services du Parlement.
Interneit: vvww.parlemént.ch (Unk: Curla Vista)
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Aktivitäten

Eidg. Kommission für Frauenfragen:
Tätigkeitsbericht 2000
I.Allgemeines
1.1. Plenarsitzungen

Die Eidgenössische Kommission für
Frauenfragen (EKF) tagte an insgesamt
fünf Sitzungstagen (30. März, 28. Juni, 12.
September, 23./24. November). Anlässlich der zweitägigen November-Plenarsitzung, die in Chur durchgeführt wurde,
trafen die Mitglieder der Kommission
mit Vertreterinnen und Vertretern der lokalen und kantonalen Politik, des Gleichstellungsbüros, der kantonalen Begleitund Impulskommission, der Frauenorganisationen sowie Medienleuten zu einem
Informations- und Erfahmngsaustausch
zusammen.

- Alberto Bondolfi, Zürich
- Susaime BmnschweUer-Locher Schweiz.
Gemeinnütziger Frauenverein, Weinfelden
- Erica Hennequin-Schaerer Courgenay
- Rita Schmid Göldi, Vereinigung Schweiz.
Angestelltenverbände, Adiiswil
1.5. Geschäftsreglement

Die Geschäftsordnung der Kommission
vom 10. August 1985 wurde revidiert. Das
neue Geschäftsreglement regelt den Auf
trag, die Zuordnung und Zusammensetzung der Kommission, die Aufgaben ihrer verschiedenen Organe sowie die Zusammenarbeit mit Behörden und Organisationen. Nach seiner Verabschiedung
durch die Kommission am 30. März 2000
trat das neue Reglement mit der Geneh1.2. Geschäftsausschuss
Der Geschäftsausschuss, bestehend aus migung durch das Eidgenössische Deparder Präsidentin, der Vizepräsidentin und tement des Innern am 30. Mai 2000 in
dem Vizepräsidenten, traf sich regelmäs- Kraft.
sig mit dem Sekretariat zur Vorbereimng
und detaillierten Planung der Kommis- 2. Tätigkeitsschwerpunkte
sionsarbeiten.
Schwerpunkt 1 : Frauen und Politik

1.3. Arbeltsgruppen

Die Arbeitsgmppe Sozialpolitik erhielt
vom Plenum den Auftrag, sich mit den
Vorlagen des Bundesrates zur 11. AHVRevision und zur 1. BVG-Revision zu befassen und eine Stellungnahme zu erarbeiten, die an alle Parlamentsmitglieder
und die Frauenorganisationen weitergeleitet wurde. Die Arbeitsgmppe traf sich
zudem zweimal mit Parlamentarierinnen und den Frauenbeauftragten der Parteien, um gemeinsame Anliegen zur
AHV- und BVG-Revision aus Gleichstellungsperspektive zu diskutieren.
Eine weitere Aktivität der Arbeitsgmppè bestand in der Erarbeimng des Entwurfs für eine Stellungnahme der EKF
zur 4. Revision des Bundesgesetzes zur
Invalidenversichemng.
1.4. Mitglieder

Als neue Mitglieder sind in die Kommission gewählt worden:
- Claudia Michel, Bem (Nachfolgerin
von Regula Mader, Bem)
- Elisabeth Röösli Zingg, Hinterkappelen
(Nachfolgerin von Susanne Leuzinger
Naef Zürich)
- Urs F. Meyer, Schweiz. Arbeitgeberverband, Zürich (Nachfolger von Max
Fritz, Zürich)
Auf Ende des Jahres sind ausserdem
zurückgetreten:

Die Kommission befasste sich auch in
diesem Jahr mit den verschiedenen Möglichkeiten zur Fördemng der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen in der Politik. Konkret unternahm sie folgende
Aktivitäten:
• Bestandesaufnahme. Die EKF analysierte an der Plenarsitzung vom 30. März
2000 die Ergebnisse der Volksabstimmung über die Quoteninitiative vom März
2000 und die Wirksamkeit der Frauenlisten bei den Nationalratswahlen 19871999 (Referat von Wemer Seitz, Bundesamt für Statistik) und diskutierte über
neue (und alte) Wege zur Unterstützung
der Frauen in der Politik.

Frauen Hessen sich - als Teil des Mentoring-Rahmenprogramms - von der Kommissionssekretärin über die Aufgaben
und Aktivitäten der Eidgenössischen
Kommission für Frauenfragen informieren.
• Partelen. Die Frauenbeauftragten der
Parteien wurden mittels eines schriftlichen
Fragebogens nach ihrer Einschätzung und
ihren weiteren gleichstellimgspolitischen
Vorhaben nach den eidgenössischen Wahlen vom Oktober 1999 befragt. Die Antworten wurden in der Zeitschrift «Frauenfragen» 1.2000 veröffentlicht.
• Öffentlichkeitsarbeit. Dem Thema «Politische Partizipation» ist die Nummer
1.2000 der Zeitschrift «Frauenfragen» gewidmet. Neben einer Analyse der Ergebn
nisse der Nationalratswahlen 1999 und
der bereits erwähnten Umfrage bei den
Part^frauen, wurde auch ein Gespräch
von Fachleuten zum Thema Quoten und
Fördemng der Gleichstellung in der Politik veröffentlicht. Die ehemalige Genfer
SP-Nationalrätin Maria Roth-Bemasconi,
die ehemalige Luzemer CVP-Nationalrätin Judith Stamm, der Politologe Martin
Senti und der Medienwissenschafter Jost
Aregger diskutierten über die Frage, welche Instmmente nach den schlechten Ergebnissen der eidgenössischen Wahlen
für die Frauen noch sinnvoll sind, um
eine stärkere Vertremng der Frauen in
der Politik zu ermöglichen.

• Medien. Die EKF beteiligte sich an einer Studie des Instimts für Medienwissenschaft der Universität Bem und des
Forschungsdienstes der Schweizerischen
Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG)
über die Informationsangebote von Radio und Femsehen vor den eidgenössi• Mentoring-Projekt. Ebenfalls an der schen Wahlen 1999. Im Rahmen dieses
Plenarsitzung vom 30. März 2000 wur- Projekts wurde auch die Medienpräsenz
de der Kommission von Claudia Michel der Kandidatinnen untersucht.
und Dominique Grisard, Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände Schwerpunkt 2: Umsetzung des AktionsSAJV, das Mentoringprojekt «von Frau zu plans «Gleichstellung von Frau und Mann»
Frau» vorgestellt. Dieses Projekt der SAJV
Die Kommission konzentrierte sich bei
zur Fördemng von Politikerinnen in der Umsetzung des Aktionsplans «Gleichden Jugendverbänden wurde im Januar stellung von Frau und Mann» (Folgear2000 gestartet. 35 erfahrene Politike- beiten der 4. UNO-Weltfrauenkonferenz
rinnen und Verbandsfrauen unterstüt- von Beijing 1995 ) vor allem auf zwei Thezen während eines Jahres als Mentorin- menbereiche:
nen eine junge Mentee bei ihren ersten • Fördemng der gleichberechtigten TeilAuftritten auf dem öffentlichen Par- habe der Frauen in der PoUtik (siehe
kett. Die am Projekt beteiligten jungen Schwerpunkt 1)
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• Weiterbildung von Fühmngskräften
zum Thema Gleichstellung. Die EKF Hess
einen Bericht erarbeiten zu den inhaltlichen und formalen Aspekten eines Weiterbildungsangebots für Fühmngskräfte.
Die konzepmellen Überlegungen gingen
von der Frage aus, wie cüe Vermittlung
von Prinzipien des Gender Mainstteaming
im Rahmen von kaderspezifischen Weiterbildungsangeboten durchgeführt werden kann. Daneben wurde in explorativer
Hinsicht untersucht, was für Angebote für
Fühmngskräfte bereits vorhanden oder
geplant sind. Der Bericht steht Interessierten als Arbeitspapier zur Verfügung.
Schwerpunkt 3: Präventions- und Interventionsprojekte gegen Gewalt an Frauen

Da bereits der Schweizerische Nationalfonds im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 40 «Gewalt im Alltag
und organisierte Kriminalität» am 27.
März in Basel eine Tagung über häusliche
Gewalt im Fokus von Wissenschaft und
Praxis durchführte, an dem über Erfah. rtingeh und Ergebnisse verschiedener
Projekte zur Bekämpfung der Gewalt berichtet wurde, verzichtete die EKF auf die
Organisation einer Tagung oder eines
Hearings zu dieser Thematik. Um einen
möglichst breiten Kreis von Interessierten über den Stand der in verschiedenen
Kantonen angelaufenen oder bereits
durchgeführten Präventions- und Interventionsprojekte gegen Gewalt an Frauen
zu informieren, wurden ein Teil der an
der NFP-Tagung gehaltenenen Referate
und weitere Artikel zu dieser Thematik
in der Zeitschrift «Frauenfragen» 2.2000
(Titel: «Häusliche Gewalt: Wie intervenieren?») publiziert.
Schwerpunkt 4: Erarbeitung und Publikation von Vernehmlassungsstellungnahmen

• Stellungnahme zum ersten Bericht der
Schweiz an den UNO-Ausschuss für die
Rechte des Kindes (März). Nachdem die
EKF bereits im Febmar 1999 ein erstes Mal
zum Konzept einer nationalen Kinderund Jugendpolitik Stellung bezogen hatte,
äusserte sie sich zum Entwurf des Ersten
Berichts der Schweiz zur Umsetzung der
UNO-Kinderkonvention. Sie nahm mit Befriedigung zur Kermtnis, dass der Bericht
auf die spezifische Simation von Mädchen
eingeht und schlug eine Reihe von Ergänzungen vor

Ausländerinnen und als Frauen. Den spezifischen Bedürfnissen der Frauen muss
bei der IntegrationsfÖrdemng Rechnung
getragen werden. Die EKF hat die Aufnahme dieses Anliegens als eines der Ziele der IntegrationsfÖrdemng beantragt.
• Stellungnahme zur Reform der Ehepaar- und Familienbesteuerung (Juli).

Eine Reform der Ehepaar- und FamiUenbesteuemng ist notwendig. Die Reform
muss folgende Fordemngen erfüllen:
- Die Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Gmndsatzes der Gleichstellung von Frau und Mann. Das neue Modell darf keinen negativen Einfluss auf
den Entscheid über die Erwerbstätigkeit
der Frauen haben. Das bedeutet, dass der
Verzicht auf Erwerbsarbeit nicht steuerlich privilegiert wird und ein «Zweiteinkommen» nicht einer höheren Steuerbelasmng unterliegen darf als das Einkommen des «Erstverdienenden».
- Der Zivilstand und die gewählte Lebensform dürfen keinen Einfluss auf die
Besteuemng haben.
- Bemfsbezogene Kosten: ICinderbetreuungskosten sowie die Kosten eines Wiedereinstiegs und der Weiterbildung müssen zusätzlich zu den üblichen Bemfsauslagen abgezogen werden können.
- Allein Erziehende dürfen steuerlich
nicht überproportional belastet werden.
Die Eidgenössische Kommission für
Frauenfragen spricht sich für die Individuälbesteuemng aus, da dieses Modell
dem Gmndsatz der Gleichstellung von
Frau und Mann am besten entspricht.
Damit aber Familien mit Kindern nicht
benachteiligt werden, braucht es unbedingt parallel dazu eine besser ausgebaute Sozial- und Familienpolitik, namentlich einheitliche und höhere Kinderzulagen. (Stellungnahme im Wortlaut in «Frauenjragen» 2.2000)

Mitglied an den Aktivitäten der UNO beteiligen können und in ihre Gremien
wählbar sein. Die UNO leistete und leistet
einen wichtigen Beitrag zur Gleichstellung von Frau und Mann, von dem auch
die schweizerische Politik nach wie vor
profitiert. Wichtig ist, dass eine breite öffentliche Diskussion über die Auswirkungen des Beitritts stattfindet, die von
Seiten des Bundes transparent und kritisch geführt werden muss. (Stellungnahme im Wortlaut in «Frouen/r-agen» 2.2000)
• Stellungnahme zur 4. Revision des
Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (4. IV-RevIslon) (September). Die

Stossrichtung der Revision wird begrüsst.
Die EKF hält es für richtig, dass die in der
Invalidenversichemng noch vorhandenen
zivilstandsabhängigen Elemente (Aufhebung der Zusatzrente, jedoch zwingend
verbunden mit der Einfühmng der Assistenzentschädigung) aufgehoben respektive angepasst werden (Taggelder). Die
Benachteiligung von Frauen in der IV
wird damit jedoch nicht vollständig ausgeräumt. (Stellungnahme im Wortlaut in
«Frauenji-agen» 2.2000)

• Stellungnahme zum Bundesgesetz über
Ausländerinnen und Ausländer (AuG)
(November). Eine Totalrevision des geltenden Bundesgesetzes über Aufenthalt
und Niederlassung der Ausländer (ANAG)
ist notwendig. Die EKF bedauert, dass auf
die Entwicklungeines eigentHchen Migrationsgesetzes verzichtet wurde. Ein solches Gesetz müsste den Austausch zwischen der inländischen und ausländischen Bevölkemng zum Thema haben,
welcher sich nicht auf wirtschaftliche
Gesichtspunkte und Bedürfhisse beschränkt, sondem ebenso auch andere
Bereiche wie Wissenschaft, Sozialpolitik,
Tourismus, usw. beinhaltet. Notwendig
wäre ein Gesetz, welches dem Zusam• Stellungnahme zum Bundesgesetz menhang zwischen Immigrationspolitik
über die Beseitigung von Benachteiligun- und einer Politik der Fördemng und der
gen der Menschen mit Behindemngen Aufrechterhaltung des Friedens auf der
(September). Die Kommission unterstützt einen Seite und der Politik der Mendie Stossrichmng des Gesetzesentwurfs schenrechte auf der anderen Seite Rechund begrüsst es, dass der besonderen Si- nung trägt. Die Kommission verlangt,
tuation von Frauen mit Behindemngen dass auch im vorliegenden Entwurf des
Rechnung getragen wird. Sie befürwortet Ausländergesetzes die Gmndprinzipien
auch die Pflicht des Bundes als Arbeitge- des Gesetzes sich expHzit auf den Resber zu einer behindertehfreundUchen pekt der Menschenwürde, auf die MenAnstellungspraxis. Damit die Integration schenrechte und auf die Fördemng des
von Menschen mit Behindemngen aber Friedens in der Schweiz und in der Welt
tatsächHch Erfolg haben kann, müssten beziehen. Da die frauen- und gleichstelauch die Kantone und privaten Arbeitge- lungsrelevanten Bestimmungen im Geber miteinbezogen werden. (Stellungnah- setzesentwurf nicht zu überzeugen verme im Wortlaut in «Frauenjragen« 2.2000)mögen, weist die EKF den vorUegenden
Entwurf zurück. (Stellungnahme im Wort• Stellungnahme über den Beitritt der laut in diesem Heft)

• Stellungnahme zur Verordnung über
die soziale Integration von Ausländerinnen und Ausländern Quni). Der Verordnungsentwurf berücksichtigt die besondere Simation von Frauen in der Migra- Schweiz zur Organisation der Vereinten
tion nicht. Diese sind einer doppelten Nationen (UNO) (September). Die
Diskriminiemng ausgesetzt, nämlich als Schweiz muss sich als gleichberechtigtes
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Schwerpunkt 5: Publikation der Zeitschrift «Frauenfragen»

Die beiden Ausgaben von «Frauenfragen» waren den Themen «Politische Partizipation» und «Häusliche Gewalt; Wie
intervenieren?» gewidmet (vgl. Schwerpunkt 1 und Schwerpunkt 3).
Schwerpunkt 6: Aktualisierung des
Erscheinungsbildes / Kommunikationsauftritts der Kommission

Eine neue Basisdokumentation über
Aufgaben und Aktivitäten der Kommission ist erarbeitet worden. Sie ist beim
Sekretariat kostenlos in vier Sprachen erhältlich. Als weiterer Schritt ist der Internet-Auftritt geplant.
Schwerpunkt aus Aktualitätsgründen:
11. AHV-Revision und 1. BVG-Revision:
Stellungnahme zur Botschaft des Bundesrates und Organisation überparteilicher
Treffen zur Diskussion des weiteren Vorgehens

Nachdem der Bijndesrat seine Botschaften zur 11. AHV-Revision und zur
1. BVG-Revision zu Beginn des Jahres vorgelegt hatte, befasste sich die EKF intensiv mit dieser Thematik. Die Arbeitsgmppe Sozialpolitik erarbeitete im Auftrag des Plenums zunächst eine Stellungnahme zu den Vorlagen des Bundesrates.
Aus Sicht der Frauen sind in diesen beiden Vorlagen keine Verbessemngen auszumachen. Mit dem Argument der
Gleichstellung würde vielmehr ein massiver Leismngsabbau für eine Vielzahl
von Frauen stattfinden, so namentlich
mit der weiteren Erhöhung des Rentenalters für Frauen und der fast vollständigen Streichung der Witwenrenten. Die
EKF verabschiedete deshalb an ihrer Plenarsitzung vom 28. Juni 2000 eine Stellungnahme, in der die Kommission folgendes fordert:
• Die finanziellen Probleme im Bereich
der AHV/IV dürfen nicht mit einseitigen
Sparmassnahmen zulasten der Frauen
gelöst werden.
• Eine Flexibilisiemng des Rentenalters
muss so ausgestaltet werden, dass auch
Personen mit niedrigen Einkommen davon profitieren können.
• Der Rhythmus für die Anpassung der
AHV-Renten an die Lohn- und I^eisentwicklung darf nicht verlangsamt werden.
• Die Neuregelung der Hinterlassenenrente muss zivilstandsunabhängig sein
und es müssen Übergangslösungen gefunden werden, welche die tatsächliche
Situation der Frauen auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigen.
• Die Frage des Koordinationsabzuges
muss in die 1. BVG-Revision aufgenommen werden.

• Der Koordinationsabzug muss abgeschafft oder zumindest deutlich gesenkt
werden.
(Stellungnahme im Wortlaut in «Frauenjragen» 2.2000)
Die Stellungnahme der Kommission
wurde an Bundesrätin Ruth Dreifüss,
Vorsteherin des Eidgenössischen Departementes des Innern, und an das Bundesamt für Sozialversichemng weitergeleitet. Im August erfolgte ein Versand an
alle Parlamentsmitglieder und die Frauenorganisationen mit der Auffordemng,
sich für eine entsprechende Verbessemng der Vorlagen einzusetzen.
Bereits am 3. Juli organisierte die EKF
ein erstes Treffen mit den eidgenössischen Parlamentarierinnen sowie den
Frauenbeauftragten der Parteien. An dieser Sitzung informierte die Kommission
über ihre Stellungnahme. Anschliessend
wurde besprochen, welche gemeinsamen
Anliegen aus Gleichstellungsperspektive
bestehen. Da der Wunsch nach weiterer
überparteilicher Diskussion geäussert
wurde, fand am 4. Oktober ein nächstes
Treffen statt. Weitere Kontakte sind für
das Jahr 2001 geplant.

Frauen im Jahr 2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert» in New York statt. An den Vorbereimngsarbeiten zu dieser Sondersession, namentlich der Konferenz der UNOWirtschaftskommission für Europa im
Januar und der dreiwöchigen Session der
UNO-Frauenkommission im März, nahm
die Kommissionssekretärin als Mitglied
der Schweizer Delegation teil.
Beitritt der Schweiz zur UNO

Die EKF Hess sich an der Plenarsitzung
vom 12. September von Vertreterinnen
des EDA über die Auswirkungen eines
Beitritts der Schweiz zur UNO orientieren.
Internationales Jahr der Frelwilligenarbeit
2001

Die Präsidentin des iyv-Fomms Schweiz,
Judith Stamm, informierte die EKF an der
Plenarsitzung vom 23./24. November
über die geplanten Aktivitäten zum Intemationalen Jahr der Freiwilligenarbeit.

3. Weitere Themen
Scheidungsrecht

Die EKF befasste sich an ihrer Plenarsitzung vom 28. Juni mit den Ändemngen, die sich aufgmnd des am 1. Januar
2000 in Kraft getretenen neuen Scheidungsrechts in der Praxis hinsichtlich
dem nachehelichen Unterhalt und dem
(gemeinsamen) Sorgerecht ergeben. Die
Auswirkungen des neuen Scheidungsrechts sollen aufrnerksam verfolgt werden. Es wird notwendig sein, die Anwendung des neuen Rechts zu untersuchen,
um erste Tendenzen aufzeigen und zu einem frühen Zeitpunkt auf mögliche
Probleme in der Umsetzungspraxis hinweisen zu können.
Treffen der Parlamentarierinnen

Die Kommissionspräsidentin bzw. das
Kommissionssekretariat nahmen an den
in jeder Parlamentssession stattfindenden Treffen der Parlamentarierinnen teil.
Wichtig war diese Teilnahme insbesondere am Juni-Treffen, an dem eine Diskussion mit Bundesrätin Ruth Dreifuss
und den Frauenorganisationen zur
11. AHV-Revision und 1. BVG-Revision
stattfand.
Internationale Gleichstellungspolitik

Die Kommission befasste sich regelmässig mit den nationalen Folgearbeiten
zur 4. UNO-Weltfrauenkonferenz (Beijing, 1995). Vom 5.-10. Juni 2000 fand fünf Jahre nach Beijing - die Sondersession der UNO-Generalversammlung «Die
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Aktivitäten

Eidg. Kommission für Frauenfragen;
Jahresplanung 2001
1. Tätigkeitsschwerpunkte

Im Jahr 2001 wird die Eidgenössische
Kommission für Frauenfragen (EKF) 25
Jahre alt; Sie wurde am 28. Januar 1976
vom Bundesrat als ständige ausserparlamentarische Kommission des Bundes
eingesetzt und war damit das erste staatliche .Gleichstellungsgremium in der
Schweiz. Das 25-Jahr-Jubiläum der EKF
fällt zusammen mit einer Reihe weiterer
frauen- und gleichstellungspolitischer
Jubiläen:
• Vor 30 Jahren, am 7. Febmar 1971, erhielten die Frauen das Stimm- und Wahlrecht auf eidgenössischer Ebene.
• Vor 20 Jahren, am 14. Juni 1981, wurde
der Gleichstellungsartikel (Art. 4 Abs. 2
aBV) in der Bundesverfassung vom Volk
angenommen.
• Vor 10 Jahren, am 14. Juni 1991, fand
der landesweite Frauenstreik statt.
• Vor 5 Jahren, am 1. Juli 1996, trat das
Bundesgesetz über die Gleichstellung
von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz) in Kraft.
Schwerpunkt 1 : Publikation der Medienstudie SRG und EKF

Die EKF beteiligte sich 1999/2000 an
einer Untersuchung des Instituts für
Medienwissenschaft der Universität Bem
und des Forschungsdienstes der Schweizerischen Radio-und Fernsehgesellschaft
(SRG) über die Inforrnationsangebote von
Radio und Femsehen vor den eidgenössischen Wahlen 1999. Auf Anregung der
Kommission wurde dabei auch die Medienpräsenz der kandidierenden Frauen
im Vergleich zu den Männern untersucht. Die Smdie erscheint im Rahmen
der Forschungsreihe der SRG. Es wird
eine Kurzfassung in deutscher, französischer und italienischer Sprache erstellt.
Die Ergebnisse der Untersuchung werden im Febmar an einer gemeinsamen
Medienkonferenz von SRG und EKF der
Öffentlichkeit präsentiert.
Schwerpunkt 2: Projekt Mentoring «von
Frau zu Frau»

Im Juni 2001 startet die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV gemeinsam mit der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen einen
zweiten Zyklus des Projekts Mentoring
«von Frau zu Frau» (2001/2002); Junge
Frauen können ein Jahr lang einer PolitProfi über die Schulter schauen und wert-

volle Tipps zu Karriereplanung und Networking sammeln.
Das erfolgreiche Mentoring-Pilotprojekt
«von Frau zu Frau» der SAJV (2000/2001)
hat gezeigt, dass Netzwerkarbeit und
persönHche Kontakte eine zentrale Rolle,
in der Politik spielen. Mit Mentoring als
gezielter Fördermassnahme für junge
Verbandsfrauen soll der Untervertremng
von Frauen in Entscheidungsgremien begegnet, der Nachwuchs in den (Jugend-)
Verbänden gesichert und die Kommunikation und Vernetzung zwischen den Generationen gefördert werden.
20 Jahre nach der Verankemng der
Gleichstellung von Frau und Mann in der
Bundesverfassung will die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen bewusst ein Zeichen setzen und sich fiir
junge Frauen engagieren. Das MentoringProjekt wird namentlich aus zwei Gründen unterstützt; Das Interesse von jungen Frauen an der Politik soll konkret gefordert und die Sensibilität für die akmellen AnHegen der jungen Frauen verstärkt
werden. Alle in der Kommission vertretenen Verbände und Gewerkschaften
stellen deshalb für dieses Projekt eine
Mentorin, die in ihrer Organisation eine
einflussreiche, hierarchisch hohe Position einnimmt.
Der zweite Zyklus des Mentoring «von
Frau zu Frau» wird Mitte des Jahres an
einer gemeinsamen Medienkonferenz
der SAJV und der EKF der Öffentlichkeit
vorgestellt.

und zur 1. BVG-Revision eingesetzt und
wird auch im Jahr 2001 zu dieser Thematik aktiv sein. Die überparteiliche Zusammenarbeit mit den eidgenössischen
Parlamentarierinnen sowie den Frauenbeauftragten der Parteien soll fortgeführt werden.
Schwerpunkt 5: Erarbeitung und
Publikation von Vernehmlassungsstellungnahmen

Zu gleichstellungsrelevanten Gesei/esvorhaben und Berichten werden Stellungnahmen erarbeitet, so unter anderem
zum ersten Bericht der Schweiz an den
UNO-Ausschuss für die Rechte der Frau
(CEDAW). Die Stellungnahmen der Kommission werden in der Zeitschrift «Frauenfragen» in deutscher und französischer
Sprache publiziert.
Schvyerpunkt 6: Publikation der Zeitschrift «Frauenfragen»

Es sollen zwei Nümmem der Zeitschrift «Frauenfragen» zu akmellen Themen erscheinen. Der Schwerpunkt von
Frauenfragen Nr 1.2001 ist dem Mentoring in der Politik gewidmet.
Das Thema der zweiten Nummer wird
im Frühjahr bestimmt.
Schwerpunkt 7: Aktualisierung des
Erscheinungsbildes/Kommunikationsauftritts der Kommission

Eine Basisdokumentation über Aufgaben und Aktivitäten der Kommission erscheint Anfang des Jahres in deutscher,
französischer, italieiüscher und englischer
Schwerpunkt 3: Chancengleichheit bei
Sprache. Der Auftritt der Kommission im
den eidgenössischen Wahlen 2003
Die EKF setzt sich für eine ausgewoge- Internet ist in Vorbereitung.
ne Vertremng von Frauen und Männern
in der Politik ein. Neben den unter den 2. Weitere Themen
Schwerpunkten 1 und 2 erwähnten Aktivitäten wird der Dialog mit den Parteien
Die Eidgenössische Kommission für
fortgesetzt. Die Chancen von Frauen, in Frauenfragen befasst sich laufend mit akein politisches Amt gewählt zu werden, mellen frauen- und gleichstellungsrelesind nicht zuletzt auch abhängig von der vanten Themen. Dazu gehören neben
Gestalmng der Wahllisten. Die EKF wird den bereits genannten Schwerpunkten:
sich, auch in Zusammenarbeit mit der - Entwicklung und Perspektiven der
Bundeskanzlei, mit den Chancen und RiFrauen- und Gleichstellungspolitik
siken verschiedener Gestaltungsmög- - Bericht des Eidgenössischen Personallichkeiten auseinandersetzen.
amtes an den Bundesrat über die zweite Frauenfordemngsperiode in der allgemeinen Bundesverwalmng 1996-1999
Schwerpunkt 4:11. AHV-Revision und
1. BVG-Revision
- Frauenanteil in den ausserparlamentarischen Kommissionen des Bundes
Die Eidgenössische Kommission für
Frauenfragen hat sich im vergangenen - Arbeitsmarkt- und BeschäftigungspoJahr für eine Verbessemng der Vorlagen
litik
des Bundesrates zur 11. AHV-Revision - Bemfsbildung
Frauenfragen 1.2001 |
Questions au féminin 1
Questioni femminili 1 1 4 0

Jahresplanung

- Frauen in Wissenschaft und Forschung,
Gender Studies
- Vereinbarkeit von Bemf und Familie
- Familienexteme Kinderbetteuung
- Freiwilligenarbeit
- Sozialpolitik
- Scheidungsrecht
- Steuern
- UNO und Frauen(organisationen)
- Folgearbeiten der 4. UNO-Weltfrauenkonferenz von Beijing (1995) auf nationaler und intemationaler Ebene
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Activités

Commission fédérale pour les questions
féminines: Rapport d'activité 2000
1. Remarques d'ordre général
1.1. Séances plénières

La Commission fédérale pour les questions féminines a tenu cinq séances (30
mars, 28 juin, 12 septembre, 23/24 novembre). Lors de la séance plénière de
deux jours tenue en novembre à Coire,
les membres de la Commission ont pu
rencontrer pour un échange d'informations et d'expériences des représentantes
et des représentants du monde politique
communal et cantonal, du bureau de
l'égalité, de la commission cantonale
d'accompagnement et d'impulsion, des
organisations féminines et des médias.
1.2. Bureau

Le bureau, composé de la présidente,
de la vice-présidente et du vice-président,
s'est réuni à intervalles réguliers pour
préparer et planifier en détail les travaux
de la Commission avec le secrétariat.
1.3. Groupes de travail

Le groupe de travail Politique sociale a
reçu du plénum le mandat d'élaborer la
prise de position de la Commission sur
les projets du Conseil fédéral relatifs à la
l i e révision de l'AVS et à la 1ère révision
de la LPP. A cet effet, le groupe de travail
a rencontré deux fois les députées aux
Chambres et les chargées de l'égalité des
partis pour discuter des revendications
communes que l'on pourrait faire à propos de l'AVS et de la LPP dans une perspective d'égalité. La prise de position fut
envoyée à tous les parlementaires fédéraux et aux organisations féminines.
Ce groupe de travail a encore élaboré le
projet de prise de position de la CFQF sur
la 4e révision de la loi fédérale sur l'assurance invalidité.
1.4. Membres

Les nouveaux membres suivants ont
été élus à la Commission:
- Claudia Michel, Beme (succède à Regula
Mader, Beme)
- Elisabeth Röösli Zingg, Hinterkappelen (succède à Susanne Leuzinger Naef
Zurich)
- Un F. Meyer, Ass. suisse des employeurs,
Zurich (succède à Max Fritz, Zurich)
Se sont en outre retirés à lafinde l'année:
- Alberto Bondolfi, Zurich
- Susanne Bmnschweiler-Locher, Société
d'utilité publique des femmes suisses,
Weinfelden

- Erica Hennequin-Schaerer, Courgenay • Partis La Commission a transmis aux
- Rita Schmid Göldi, Union suisse des as- chargées de l'égaHté des partis un quesociations d'employés, Adiiswil
stionnaire écrit leur demandant d'évaluer les élections fédérales d'octobre
1.5. Règlement
1999 et de décrire les démarches qu'elles
L'ordonnance du 10 août 1985 sur la avaient l'intention d'entreprendre en
Commission a été révisée. Le nouveau rè- matière de politique de l'égalité. Les
glement précise le mandat, la place et la réponses ont été publiées dans «Quecomposition de la Commission, les tâ- stions au féminin» 1.2000.
ches de ses différents organes ainsi que la
collaboration avec les autorités et les or- • Sensibilisation de l'opinion publique Le
ganisations. Le nouveau règlement est numéro 1.2000 de «Questions au féminin»
entré en vigueur le 30 mai 2000, après est consacré au thème «La participation
avoir été adopté par la Commission le 30 politique». Outre une analyse des résulmars 2000 et approuvé subséquemment tats des élections au Conseil national de
par le Département fédéral de l'intérieur 1999 et des réponses ci-dessus mentionnées des chargées de l'égalité des partis, on trouve dans ce numéro une dis2. Priorités
cussion entre spécialistes sur les quotas
et la promotion de l'égalité en politique.
Priorité 1 : Femmes et politique
Cette année encore, la Commission a L'ancienne conseillère nationale sociatraité des différentes possibilités de pro- liste genevoise Maria Roth-Bemasconi,
mouvoir une participation égale des l'ancienne conseillère nationale défemmes et des hommes à la politique. mocrate-chrétienne lucemoise Judith
Concrètement, la Commission a entre- Stamm, le politologue Martin Senti et le
journaliste Jost Aregger discutent pour
pris les activités suivantes;
savoir quels seraient les instmments les
• Etat des lieux Lors de sa séance pléniè- plus adéquats pour permettre une reprére du 30 mars 2000, la CFQF a analysé les sentation plus forte des femmes en polirésultats de la votation populaire de mars tique suite aux mauvais résultats des
2000 sur l'initiative des quotas et l'effica- élections fédérales de l'automne.
cité des listes de femmes lors des élections au Conseil national de 1987 à 1999 • Médias La CFQF a participé à une re(conférence de Wemer Seitz, Office cherche de l'Institut des sciences des
fédéral de la statistique). Elle a aussi dis- médias (Institut für Medienwissenschaft)
cuté des nouveaux (et anciens) moyens de de l'Université de Beme et du service de
la recherche de la Société suisse de radiosoutenir les femmes en politique.
diffusion et télévision (SSR) sur l'informa• Projet de mentoring Claudia Michel et tion proposée par la radio et la télévision
Dominique Grisard du Conseil suisse des avant les élections fédérales de 1999.
associations de jeunesse (CSAJ) ont pré- Dans ce cadre, la présence dans les mésenté à la Commission, lors de sa séance dias des candidates a aussi fait l'objet
du 30 mars 2000, le projet de mentoring d'une analyse.
«De femme à femme». Ce projet du CSAJ
sur la promotion de politiciennes dans Priorité 2: Mise en oeuvre du Plan d'action
les associations de jeunesse a commencé «Egalité entre femmes et hommes»
en janvier 2000. 35 politiciennes expériLa Commission a concentré son travail
mentées ou femmes oeuvrant au sein de mise en œuvre du Plan d'action «Egad'associations ont joué le rôle de mentor lité entre femmes et hommes» (suivi de la
en soutenant pendant une année une jeune 4e conférence mondiale de l'OlVU sur les
«mentee» dans ses efforts pour entrer sur femmes, Pékin 1995) essentiellement
la scène publique.
dans deux domaines;
La secrétaire de la Commission a infor- • Promotion d'une participation égale
mé les jeunes femmes participant au pro- des femmes à la politique (voir priorité 1).
jet des tâches et activités de la Commis- • Formation continue des cadres sur le
sion fédérale pour les questions fémi- thème de l'égalité. La CFQF a commandé
nines puisqu'il s'agissait là d'une partie un rapport sur les aspects de fond et de
du programme général de ce projet men- forme d'une formation continue pour les
toring.
cadres dans le domaine de l'égalité. La
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réflexion conceptuelle part de la question; comment peut-on transmettre à des
personnes haut placées, dans le cadre
d'une formation continue spécifique
pour les cadres, les principes de l'approche intégrée de l'égalité (gender
mainstreaming)? Le rapport examine en
outre les offres de formation continue
dans ce sens qui existent aujourd'hui ou
qui sont déjà prévues. Ce texte est à disposition en tant que document de travaiL
Priorité 3: Projets d'Intervention et de
prévention de la violence contre les
femmes

Une journée d'étude consacrée à la vio
lence domestique dans la théorie et dans
la pratique a été organisée le 27 mars à
Bâle, dans le cadre du Programme national de recherche (PNR) 40 du Fonds national suisse de la recherche scientifique,
«Violence au quotidien et crime organisé». Plusieurs participantes y ayant rendu
compte des expériences et des résultats
de différents projets de lutte contre la
violence, la Commission a renoncé à organiser à son tour une journée ou un Hearing sur ce thème. Afin cependant de permettre au plus grand nombre de personnes intéressées de prendre connaissance des projets d'intervention et de
prévention de la violence contre les
femmes qui se déroulent dans différents
cantons, la Commission a publié une partie des conférences tenues à la journée du
PNR 40 ainsi que d'autres articles sur ce
thème dans le numéro 2.2000 de la revue
«Questions au féminin». (Titre: Violence
domestique: comment intervenir?)
Priorité 4: Elaboration et publication de
prises de position dans le cadre des procédures de consultation

• Prise de position sur le premier rapport
de la Suisse au Comité de l'ONU pour les
droits de l'enfant (mars) En février 1999,
la CFQF avait déjà pris position une première fois par rapport à une politique nationale de l'enfance et de la jeunesse. Elle
s'est prononcée en mars 2000 sur le projet du premier rapport de la Suisse sur la
mise en oeuvre de la Convention sur les
droits de l'enfant. A cette occasion, elle a
pris connaissance avec satisfaction du
fait que le rapport traitait aussi de la simation spécifique des fillettes et elle a
émis une série de propositions complémentaires.
• Prise de position sur l'ordonnance sur
l'intégration sociale des étrangères et des
étrangers (Juin) Le projet d'ordonnance
ne prend pas en considération la simation particulière des femmes dans la migration. Celles<i sont pourtant soumises
à une double discrimination, en tant

qu'étrangères d'une part, en tant que
femmes d'autre part. Les efforts en faveur
de l'intégration doivent tenir compte des
besoins spécifiques des femmes. La CFQF
a demandé que la reconnaissance des besoins spécifiques des femmes constime
l'un des objectifs des efforts faits en matière d'intégration.
• Prise de position sur la réforme de l'Imposition du couple et de la famille Quillet)

Une réforme de l'imposition du couple et
de la famille est nécessaire. Cette réforme doit satisfaire aux exigences suivantes:
- Concrétisation du principe constitutionnel de l'égalité entre femmes et hommes: le nouveau modèle ne doit pas avoir
une influence négative sur la décision des
femmes d'avoir ou non une activité rémunérée. Cela implique que le fait de renoncer à une activité rémunérée ne doit
pas entraîner un privilège fiscal et que le
«deuxième revenu» ne doit pas être imposé plus lourdement que le revenu d'un
couple où seul un des deux époux gagne.
- L'état civil et le mode de vie choisi ne
doivent pas influencer le taux d'imposition.
- Coûts entraînés par l'exercice d'un emploi: les coûts de prise en charge des enfants, de même que ceux liés à la réinsertion professionnelle et à la formation
continue, doivent pouvoir être déduits
en plus des déductions professionnelles
habimelles.
- Les personnes élevant seules leurs enfants ne doivent pas être imposées de
façon disproportionnée par rapport aux
autres.
La Commission fédérale pour les questions féminines se prononce en faveur
d'une imposition individuelle car c'est ce
modèle là qui respecte le mieux le, principe de l'égalité des sexes. Pour que les familles avec enfants ne soient pas désavantagées, il faut en outre impérativement mettre en oeuvre une politique familiale et sociale mieux pensée, notamment des allocations familiales uniques
et plus élevées. (Texte de la prise de position
dans le numéro 2.2000 de «Questions auféminin»)
• Prise de position sur la loi fédérale sur
l'élimination des Inégalités frappant les
personnes handicapées (septembre) La

Commission soutient la direction prise
par le projet de loi et salue le fait qu'il
tienne compte de la simation particulière des femmes handicapées. Elle rappelle aussi le devoir de la Confédération
en tant qu'employeur de pratiquer une
politique d'embauché favorable aux personnes handicapées. Pour une bonne intégration de ces personnes, cependant,
les cantons et les employeurs privés

devraient aussi pratiquer une politique
qui leur soit favorable. (Texte de la prise de
position dans le numéro 2.2000 de «Questions
au féminin»)
• Prise de position sur l'adhésion de ia
Suisse à l'Organisation des Nations Unies
(ONU) (septembre) La Suisse doit pouvoir
participer aux activités de l'ONU à égalité
avec les autres membres, de même qu'elle doit être éligible dans les différentes instances. L'ONU a fortement contribué et
contribue encore à la réalisation de l'égalité entre femmes et hommes, ce dont
la politique suisse a aussi largement
bénéficié et profite encore. L'important,
c'est qu'une discussion large et ouverte
sur les conséquences de l'adhésion puisse avoir lieu et qu'elle soit menée, du côté
de la Confédération, avec transparence et
sens critique. (Texte de la prise de position
dans le numéro 2.2000 de «Questions au féminin»)
• Prise de position sur la 4e révision de la
loi fédérale sur l'assurance-invalidité (4e
révision Al) (septembre) La CFQF approuve les grandes lignes de la révision.
Elle estime juste d'éliminer de l'Ai les
dispositions qui attribuent les rentes en
fonction de l'état civil (suppression de la
rente complémentaire impérativement
liée à l'introduction d'une allocation
d'assistance) voire de les adapter (indemnités journalières). Malgré ces améliorations, les discriminations frappant encore les femmes dans l'Ai ne sont toujours pas complètement éliminées. (Texte
de lo prise de position dons le numéro 2.2000
de «Questions au féminin»)
• Prise de position sur la loi fédérale sur
les étrangers (LEtr) (novembre) Une révision totale de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE)
s'impose. La CFQF regrette qu'on ait renoncé à élaborer une loi sur la migration
per se. Une telle loi devrait couvrir le thème général des flux internes et externes
de population, sans se limiter aux aspects
purement économiques de la question
mais en incluant également d'autres domaines tels que la science, la politique sociale, le tourisme, etc. Il faudrait une loi
qui tienne compte à la fois du rapport
entre la politique de l'immigration et la
politique de la promotion et du maintien
de la paix d'une part, et du rapport entre
politique migratoire et poUtique des droits
humains d'autre part. La Commission demande que dans le projet acmel de loi sur
les étrangers, les principes fondamentaux de la loi se réfèrent explicitement au
respect de la dignité humaine, aux droits
humains et à la promotion de la paix en
Suisse et dans le monde. La CFQF recommande de retirer le projet de loi du fait
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que les dispositions relatives à la politique féminine et à la politique de l'égalité sont loin d'être convaincantes. (Texte
de la prise de position dans ce numéro)
Priorité 5: Publication de la revue
«Questions au féminin»

Les deux numéros de «Questions au féminin» pams en 2000 avaient respectivement pour thèmes «La participation politique» et «Violence domestique: comment intervenir?» (voir priorités 1 et 3).
Priorité 6: Actualisation de l'image de la
CFQF / Stratégie de communication

Une nouvelle documentation de base
sur les; tâches et activités de la commission est maintenant disponible au secrétariat gramitement et en quatre langues.
La Commission prévoit en outre d'entrer
dans le Net.
Priorités issues de l'actualité:
l i e révision de l'AVS et 1 ère révision de
la LPP: prise de position sur le Message
du Conseil fédéral et organisation de
rencontres interpartis sur la suite des
opérations , .

Suite à la publication au début de l'année par le Conseil fédéral de son Message
sur la l i e révision de l'AVS et la 1ère révision de la LPP, la CFQF a travaillé de façon intense sur ces thèmes. Sur mandat
du plénum, le groupe de travail «Politique sociale» a d'abord élaboré une prise
de position sur les projets du Conseil fédéral. Si l'on se place du point de vue des
femmes, il n'y a aucune amélioration à
attendre de ces deux projets. Sous prétexte d'égalité, c'est bien plus à une suppression massive des prestations pour un
grand nombre de femmes qu'on assiste,
notarnment de par une nouvelle élévation de l'âge de la retraite des femmes et
l'élimination quasi totale de la rente de
veuve. Aussi la Commission a-t-elle adoj>té, lors de sa séance plénière du 28 juin
2000, une prise de position qui fait notamment les recommandations suivantes:
• Les problèmes financiers du domaine
AVS/Al ne doivent pas être résolus par des
économies qui retombent uniquement
sur les femmes.
• La flexibilisation de l'âge de la retraite
doit être aménagée de façon à ce que les
personnes disposant de revenus modestes puissent aussi en profiter
• II ne faut pas ralentir le rythme de l'adaptation des rentes AVS à l'évolution des
prix et des salaires.
• La nouvelle réglementation des rentes
survivants doit être indépendante de
l'état civil et il faut trouver des solutions
transitoires qui prennent en considération la situation réelle des femmes sur le
marché du travail.

• Dans la 1ère révision de la LPP, il faut Politique de l'égalité au niveau interrevoir la question de la déduction de co- national
La Commission s'est occupée de maordination.
• Il faut supprimer la déduction de coor- nière régulière de la question du suivi de
dination ou, à tout le moins, la réduire la 4e Conférence mondiale sur les femmes
de l'ONU (Pékin, 1995). Cinq ans après Pétrès nettement.
kin, du 5 au 10 juin 2000, a eu lieu à New
(Texte de la prise de position dans le numéYork la session spéciale de l'Assemblée
ro 2.2000 de "Questions au féminin»)
la position de la Commission a été générale de l'ONU, «Les femmes dans l'an
transmise à la conseillère fédérale Ruth 2000; Egalité, développement et paix
Dreifuss, présidente du Département fé- pour le XXIe siècle». La secrétaire de la
déral de l'intérieur ainsi qu'à l'Office fé- Commission a pris part aux travaux prédéral des assurances sociales. En août, la paratoires en tant que membre de la déCommission a encore envoyé sa prise de légation suisse, notamment aux travaux
position à .tous les parlementaires et aux de la Conférence économique pour l'Euorganisation féminines en les priant dé rope de l'ONU en janvier ainsi qu'à la sesbien vouloir s'engager en faveur d'une sion de la Commission de. la condition de
amélioration des projets de révision qui la femme de l'ONU, qui s'est étalée sur 3
semaines au mois de mars.
corresponde aux intérêts des femmes.
Le 3 juillet déjà, la CFQF avait organisé
une première rencontre avec les femmes Adhésion de la Suisse à l'ONU
parlementaires fédérales et les responLors de la séance plénière de la CFQF le
sables de l'égalité des partis. A cette oc- 12 septembre, des représentantes du
casion, elle a informé l'auditoire de sa po- DFAE ont informé les membres de la
sition. La séance s'est terminée par une Commission des conséquences d'une addiscussion sur les revendications com- hésion de la Suisse à l'OfW.
munes que l'on pouvait proposer du
point de vue de l'égalité. Le vœu ayant 2001, Année internationale du travail
aussi été exprimé que ce type de ren- bénévole
contres interpartis continue, une autre
Judith Stamm, présidente du iyv-Fomm
séance a eu lieu le 4 octobre. D'autres Suisse, a informé la CFQF à sa séance plécontacts sont prévus pour l'an 2001.
nière des 23 et 24 novembre sur les activités prévues pour l'Année internationale du travail bénévole.
3. Autres thèmes
Traduction: Martine Chaponnière
Droit du divorce

Lors de sa séance plénière du 28 juin, la
Commission a traité des changements intervenus dans la pratique relative aux
pensions alimentaires et au droit de garde (commune) suite à l'entrée en vigueur,
le 1er janvier 2000, du nouveau droit du
divorce. Il faut observer attentivement
les effets, du nouveau droit du divorce. Il
sera nécessaire d'examiner la façon dont
le nouveau droit est appliqué afin de dégager les premières tendances et de pouvoir détecter assez rapidement les problèmes que pourrait poser l'application
du droit.
Rencontre des femmes parlementaires

La présidente de la Commission et/ou
le secrétariat de la Commission ont participé aux rencontres des femmes parlementaires organisées lors des sessions
2000 des Chambres. La participation à la
rencontre de juin a revêm une importance particulière dans la mesure où s'y
est déroulée une discussion avec la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss et les
organisations féminines sur la question
de la l i e révision de l'AVS et la 1ère révision de la LPP.
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Commission fédérale pour les questions
féminines: Plan de travail 2001
1. Priorités d'action

En 2001, la Commission fédérale pour
les questions féminines.(CFQF) fête ses 25
ans. Elle a été créée le 28 janvier 1976 par
le Conseil fédéral en tant que commission permanente extraparlementaire de
la Confédération et elle fut ainsi le premier organe public suisse en matière
d'égalité. Cet anniversaire d'un quart de
siècle d'existence de la Commission tombe
en même temps qu'une série d'autres jubilés dans le domaine de la politique des
femmes et de l'égalité:
• il y a 30 ans, le 7 février 1971, les femmes suisses obtenaient le droit de vote et
d'éligibilité sur le plan fédéral;
• il y a 20 ans, le 14 juin 1981, le peuple
a inscrit dans la Constitution fédérale l'article sur l'égalité des droits entre hommes et femmes (art. 4 al. 2 ancienne CF);
• il y a 10 ans, le 14 juin 1991, a eu Heu
la grève nationale des femmes;
• il y a 5 ans, le 1er juillet 1996, la loi sur
l'égalité entre femmes et hommes (loi sur
l'égalité) est entrée en vigueur
Priorité 1: Publication de l'étude sur les
médias de la SSR et de la CFQF

En 1999/2000, la CFQF a participé à une
enquête de l'Institut pour les sciences des
médias de l'Université de Beme et du service de la recherche de la Société suisse
de radiodiffusion et de télévision (SSR)
sur les programmes d'information offerts par la radio et la télévision avant les
élections nationales de 1999. Sur proposition de la Commission, cette enquête a
également inclus un volet sur la présence
médiatique des candidates par rapport
aux candidats aux élections. La recherche
est publiée dans le cadre de la série recherches de la SSR. Il est prévu un résumé en français, allemand et italien.
Les résultats de l'enquête seront présentés en février lors d'une conférence de
presse organisée conjointement par la
SSR et la CFQF.
Priorité 2: Projet de mentoring
«de femme à femme»

En juin 2001, le Conseil suisse des associations de jeunesse (CSAJ), en association avec la Commission fédérale pour
les questions féminines, démarrera un
deuxième cycle du projet de mentoring
«de femme à femme» (2001/2002); durant
une'année, déjeunes femmes ont la possibilité, grâce au suivi de leurs mentors et

aux conseils qu'elles reçoivent, de planifier judicieusement une carrière politique et de renforcer leur réseau.
Le projet pilote de mentoring «de
femme à femme», lancé avec succès par
le CSAJ en 2000/2001, a montré que le travail de réseau et les contacts personnels
jouaient un rôle capital en politique. Le
mentoring, en tant que mesure de promotion ciblée vers les jeunes femmes des
associations, a pour but de pallier la sousreprésentation féminine dans les niveaux décisionnels, d'assurer la relève
dans les associations (de jeunesse) et de
promouvoir la communication et les activités de réseau entre les générations.
20 ans après l'inscription dans la Constimtion fédérale de l'article sur l'égalité
entre femmes et hommes, la Commission fédérale pour les questions féminines veut délibérément marquer le coup
et s'engager en faveur des jeunes femmes.
Le projet mentoring a été soutenu pour
deux raisons. 11 faut d'une part promouvoir concrètement l'intérêt de jeunes
femmes pour la politique et d'autre part
renforcer la sensibilité aux revendications actuelles de ces jeunes femmes. Au
sein de la Commission, toutes les associations et syndicats représentés ont mis
à disposition pour ce projet une mentor,
autrement dit une femme qui, au sein de
chacun de ces organismes, détient une
position influente et hiérarchiquement
élevée.
Le deuxième cycle du projet de mentoring «de femme à femme» sera présenté
au milieu de l'année lors d'une conférence de presse commune du CSAJ et de
la CFQF.

Priorité 4:11 e révision de l'AVS et 1 ère
révision de la LPP

Au cours des dernières années, la CFQF
s'est engagée en faveur d'une amélioration des projets du Conseil fédéral en matière de l i e révision de l'AVS et 1ère révision de la LPP. Elle reprendra encore ces
thèmes en 2001 et a aussi l'intention de
poursuivre la collaboration interpartis
sur ce thème avec les parlementaires fédérales et les chargées de l'égalité des
partis.
Priorité 5: Publication de prises de position dans les procédures de consultation

La Commission a l'intention de publier
les prises de position relatives aux projets
de loi et rapports qui ont trait à l'égalité,
notamment celles qui ont ét-é élaborées
dans le cadre du premier rapport de la
Suisse au Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes (CEDEE). Les prises de position
de la Commission sont publiées en français et en allemand dans «Questions au féminin».
Priorité 6: Publication de la revue
«Questions au féminin»

Deux numéros de «Questions au féminin» paraîtront en 2001 sur des thèmes
d'acmalité. Le numéro 1.2001 sera consacré au mentoring en politique. Le thème
du deuxième numéro de l'année sera décidé au printemps.
Priorité 7: Actualisation de l'image de la
CFQF/stratégie de communication

Une documentation de base sur les
tâches et les activités de la Commission
paraît au début de l'année en français, alPriorité 3: Egalité des chances aux
lemand, italien et anglais. La Commisélections fédérales de 2003
sion prépare en outte son entrée dans le
La CFQF s'engage en faveur d'une re- réseau Intemet.
présentation équilibrée des sexes en poHtique. Outre les priorités d'action men- 2. Autres thèmes
tionnées aux points 1 et 2 ci-dessus, la CFQF poursuivra le dialogue entrepris avec
La Commission fédérale pour les quesles partis politiques. Les chances des tions féminines se préoccupe en permafemmes d'être élues pour un mandat po- nence de certains thèmes d'acmalité
litique dépendent notamment beaucoup ayant trait à l'égalité. Outre ceux évoqués
de leur place sur les listes électorales. En plus hauts, citons encore:
collaboration avec la Chancellerie fédé- - Développement et perspectives de la
rale, la Commission examinera les chanpolitique de l'égalité
ces et les risques que présentent diffé- - Rapport de l'Office fédéral du personrentes modalités de présentation des
nel au Conseil fédéral sur la deuxième
femmes sur les listes.
période de promotion des femmes
dans l'administration générale de la
Confédération 1996-1999
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- Proportion de femmes dans les commissions extraparlementaires de la Confédération
- Politique du travail et de l'emploi
- Formation professionnelle
- Les femmes dans la science et la recherche, émdes genre
- Conciliation entte vie professionnelle
et vie familiale
- Prise en charge des enfants extérieure
à la famiUe
- Bénévolat
- PoHtique sociale
- Droit du divorce
- Fiscalité
- L'OIW et les femmes (organisations féminines)
- Suivi de la 4e Conférence mondiale de
l'ONU sur les femmes de Pékin (1995)
au niveau national et intemational
Traduction: Martine Chaponnière
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Attivita

Commissione fédérale per le questioni
femminili: Rapporto d'attività 2000
1. Informazioni generali
1.1. Sedute plenarie

La Commissione fédérale per le questioni femminiH si è riunita in seduta durante cinque giomate (30 marzo, 28 giugno,
12 settembre, 23/24 novembre). In occasione della seduta plenaria di due giomi,
tenutasi a Coira, le membre e i membri
della Commissione hanno incontrato per
uno scambio di informazioni ed esperienze le rappresentanti e i rappresentanti del mondo politico locale e cantonale, deirUfficio di coordinamento per
questioni di uguaglianza, della Commissione cantonale di accompagnamento e
d'impuiso, delle organizzazioni femminili, nonché le giornaliste e i giomalisti.
1.2. Comitato esecutivo

Per la fine dell'anno hanno rassegnato
le dimissioni:
- Alberto Bondolfi, Zurigo
- Susanne Bmnschweiler-Locher, Società di pubblica utilità delle donne svizzere, Weinfelden
- Erica Hennequin-Schaerer, Courgenay
- Rita Schmid Göldi, Federazione svizzera delle società degH impiegati, Adiiswil

ciazioni, sostengono durante un anno nel
molo di mentrici una giovane mentre
muove i primi passi sulla scena pubblica.
Nell'ambito del programma collatérale
che'accompagna il progetto di mentoring, le giovani partecipanti sono state
informate dalla segretaria della Commissione sui compiti e le attività della Commissione fédérale per le questioni femminili.

1.5. Regolamento Interno

• Partitl. Le delegate aile pari oppormnità in seno ai partiti sono state sollecitate tramite questionario a fomire una
loro valutazione della simazione dopo le
elezioni federali dell'ottobre 1999 e a indicare i loro progetti fumri in materia di
pari oppormnità. Le loro risposte sono
state pubblicate nellarivista«Problemi al
femminiie» 1.2000.

Il regolamento della Commissione, che
datava del 10 agosto 1985, è stato riveduto. Il nuovo regolamento stabilisce il
mandato, l'inserimento gerarchico e la
composizione della Commissione, i compiti dei suoi vari organi, nonché le modalità di collaborazione con le autorità e
le organizzazioni. Licenziato dalla Commissione il 30 marzo 2000, esso è entrato
in vigore il 30 maggio 2000 con l'approvazione da parte del Dipartimento fédérale dell'intemo.

Il Comitato esecütivo - composto dalla
présidente, dalla vicepresidente e dal vicepresidente - si è riunito regolarmente
con il segretariato per preparare e programmare nei dettagli i lavori della Commissione.
2.Priorità

1.3. Gruppi di lavoro
Priorità 1 : Donne e politica
Il gmppo di lavoro Politica sociale è staLa Commissione ha smdiato anche nel
to incaricato dal plénum di studiare i pro- corso di quest'anno le possibilità di progetti del Consigiio fédérale per la l i a re- muovere la partecipazione paritaria delvisione dell'AVS e la la revisione della le donne in politica. In concreto ha intraLPP, e di elaborare la relativa presa di po- preso le seguenti attività:
sizione. Quest'ultima è stata inviata aile
deputate e ai deputati al Parlamento, non- • Inventario. La Commissione ha analizché aile organizzazioni femminiH. 11 gmp- zato durante la seduta plenaria del 30
po di lavoro ha inoltre incontrato a due marzo 2000 i risultati della votazione poriprese le deputate e le delegate aile pari polare suH'iniziativa delle quote, svoltasi
oppormnità in seno ai partiti per discu- pure nel marzo 2000, e l'efficacia delle litere le attese comuni in materia di parità ste femminili nel quadro delle elezioni al
che si vorrebbero concretizzare nell'am- Consigiio nazionale dai 1987 al 1999 (rebito delle revisioni dell'AVS e della LPP. lazione di Wemer Seitz, Ufficio fédérale
II gmppo di lavoro ha inoltre elaborato di statistica); essa ha inoltre discusso le
la bozza della presa di posizione com- nuove (e le vecchie) modalità per sostemissionale sulla 4a revisione della legge nere le donne in politica.
fédérale suH'assicurazione invalidità.
• Progetto di mentoring. Pure durante la
seduta plenaria del 30 marzo 2000, la
1.4. Membri
Sono stati nominati in seno alla Com- Commissione ha seguito la presentaziomissione in qualità di nuovi membri e ne del progetto di mentoring «da donna
a donna», tenuta da Claudia Michel e Domembre:
- Claudia Michel, Bema (succède a Regula minique Grisard della Federazione svizzera delle associazioni giovanili (FSAG).
Mader, Bema)
- Elisabeth Röösli Zingg, Hinterkappe- Questo progetto, ideato dalla FSAG per
len (succède a Susanne Leuzinger Naef promuovere le donne in politica che sono attive in seno aile associazioni giovaZurigo)
- Urs F. Meyer, Unione svizzera degli im- nili, era stato lanciato nel gennaio 2000.
prenditori, Zurigo (succède a Max Fritz, 35 personalità di provata esperienza,
donne in politica ed esponenti di assoZurigo)

• Pubbliche relazioni. Al tema della «partecipazione politica» era dedicato il numéro 1.2000 della rivista «Problemi al
femminiie». Oltre a un'analisi dei risultati delle elezioni del 1999 al Consigiio nazionale e alla summenzionata indagine
tra le esponenti dei partiti, vi è riportato
anche un colloquio sul tema delle quote
femminili e della promozione della parità in politica svoltosi tra spécialiste e
specialisti. L'ex consignera nazionale socialista ginevrina Maria Roth-Bemasconi,
l'ex consignera nazionale popolare-democratica lucernese Judith Stamm, il politologo Martin Senti e lo specialista di media
Jost Aregger hanno dibattuto, alla luce
dei cattivi risultati delle elezioni federali,
la questione degli stmmenti più opportun! da impiegare per garantire allé donne
una maggiore rappresentanza in politica.
• Media. La Commissione ha partecipato
a uno studio sulle informazioni offerte
dalla radio e dalla televisione prima delle elezioni federali del 1999. Esso è stato
realizzato dall'lstituto di scienze dei media dell'Università di Bema e dai Servizio
di ricerche della Società svizzera di radiotelevisione (SSR). Nell'ambito di questo progetto è stata analizzata anche la
presenza nei media delle candidate.
Priorità 2: Concretizzazione del piano
d'azione «Parità tra donna e uomo»

Per quanto riguarda la concretizzazione del piano d'azione «Parità tra donna e
uomo» (seguito della IV Conferenza delI'ONU svoltasi a Pechino nel 1995) la
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consideri la simazione specifica delle sità di considerare la particolare situabambine e ha proposto una série di di- zione delle donne disabili. Approva anche il dovere fatto alla Confederazione in
sposizioni complementari.
quanto datore di lavoro di mettere in at• Presa di posizione concemente l'ordi- to una prassi di assunzione favorevole ainanza sull'integrazione sociale degli stra-. le persone disabili. Affinché l'integrazionieri (giugno). Il disegno di ordinanza ne di queste persone possa dawero avère
non considéra la situazione specifica successo è necessario coinvolgere anche
delle donne nel contesto migratorio. Esse i cantoni e i datori di lavoro privati. (La
sono infatti esposte a una doppia discri- presa di posizione é pubblicata integralmente
minazione, segnatamente in quanto stta- in «Problemi oi/emminiie» 2.2000)
niere e in quanto donne. Nell'ambito
della promozione dell'integrazione è ne- • Presa di posizione sull'adesione della
cessario considerare anche i bisogni spe- Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni
cific! delle donne. La Commissione ha Unité (ONU) (settembre). La Svizzera
chiesto che questa esigenza sia inserita deve poter partecipare in quanto memfra gli obiettivi della promozione dell'in- bre di pari diritti aile attività delI'ONU e
poter essere eletta in seno ai suoi consessi.
tegrazione.
L'ONU ha fomito e continua a fomire un
• Presa di posizione sulla riforma dell'im- importante contributo alla parità tra
posizione delle coppie e delle famiglie donna e uomo, un contributo dal quale
(luglio). È necessaria una riforma dell'im- anche la politica elvetica continua a trarposizione fiscale delle coppie e delle fa- re profitto. È importante che sulle riperPriorità 3: Progetti di prevenzione e
d'intervento percombattere la violenza miglie. Essa deve soddisfare le seguenti cussioni dell'adesione si svolga un intenso dibattito pubblico, il quale deve essere
esigenze:
contro le donne
11 Fondo nazionale svizzero per la ri- - Attuazione del principio costituzionale condotto in modo trasparente e critico da
cerca scientifica ha organizzato il 27 mar- della parità tra donna e uomo; il nuovo parte della Confederazione. (La presa di
zo a Basilea - nell'ambito del programma modello non deve esercitare alcun in- posizione è piibblicata integralmente in «Pronazionale di ricerca 40; «Violenza nella flusso negativo sulla decisione delle don- blemi a//emminiie» 2.2000)
vita quotidiana e criminalità organizza- ne di esercitare un'attività lucrativa. Ciô
ta» - un convegno sulla violenza dome- significa che larinunciaall'attività lucra- • Presa di posizione sulla 4a revisione della
stica vista nell'ottica della ricerca scienti- tiva non viene privilegiatafiscalmentee legge fédérale suH'assicurazione invalifica e della prassi. Nel corso di questo con- che un «secondo reddito» non puô essere dità (4a revisione Al) (settembre). La
vegno sono state presentate le esperien- sottoposto a un maggiore carico fiscale Commissione per i problemi della donna
ze e i risultati di vari progetti di lotta con- rispetto agli introiti della persona con il approva l'indirizzo della revisione. Essa
tro la violenza. Per questa ragione la «reddito principale».
ritiene giusto che, nell'assicurazione inCommissione ha rinunciato a organizza- - Lo stato civile e la forma di vita scelta validità, gli elementi che sono ancora corre a sua volta un simile convegno, risp. non devono esercitare nessun influsso relati al sesso vengano aboliti (soppresun'audizione sullo stesso tema. Per infor- sull'imposizione fiscale.
sione della rendita completiva, tuttavia
mare una cerchia il più possibile vasta di - Costi professionali: i costi generati dal- necessariamente abbinata all'iniroduziopersone interessate sullo stato dei pro- la sorveglianza della proie, nonché i costi ne deil'indennità di assistenza), rispettigetti di prevenzione e d'intervento di ré- di un reinserimento professionale e della vamente che essi vengano adeguati (incente awiati o già realizzati per combat- formazione continua devono essere de- dennità giomaliere). Tuttavia, malgrado
tere la violenza nei confronti delle don- ducibili fiscalmente in aggiunta aile questi cortettivi, la discriminazione delle
ne, una parte delle relazioni tenute al usuali spese professionali.
donne non è ancora completamente eliconvegno del PNR, nonché altri articoli - Le fainiglie monoparentali non devono minata dàll'Al. (La presa di posizione è pubsul tema sono stati pubblicati nella rivi- sottostare a un caricofiscalepiù che pro- blicata integralmente in «Problemi ai femmista «Problemi al femminiie» 2.2000, sotto porzionale.
niie» 2.2000)
il titolo «Violenza domestica: come interLa Commissione fédérale per le quevenire?» (i contributi sono riportati in stioni femminili propugna l'imposizione • Presa di posizione sulla legge fédérale
francese e in tedesco).
individuale, poiché è questo il modello sugli stranleri (LStr) (novembre). È necesche meglio corrisponde al principio della saria una revisione totale della vigente
Priorité 4: Elaborazione e pubblicazione parità tra donna e uomo. Affinché le fa- legge concemente la dimora e il domicidelle prese di posizione sulle consultamiglie con proie non risultino svantag- lio degli stranieri (LDDS). La Commissiozioni
giate è assolutamente necessario realiz- ne fédérale per le questioni femminili dézare in parallelo una migliore politica plora che si sia rinunciato a elaborare
• Presa di posizione sul 1° Rapporto della sociale e della famiglia, in particolare una vera e propria legge sulla migrazioSvizzera al Comitato delI'ONU per i diritti degli assegni uniformi e più consistenti ne. Una simile legge dovrebbe trattare
del fanciullo (marzo). La Commissione per i figli. (La presa di posizione é pubblicata
l'argomento dello scambio tra la popolaaveva già preso posizione una prima vol- integraJmente in «Problemi al femminiie»
zione indigena e quella straniera: scamta sul progetto concemente una politica 2.2000)
bio che non si limita agli aspetti e ai binazionale dell'infanzia e della gioventù,
sogni économie!, ma intéressa anche altri
cosicché si è espressa anche sul progetto • Presa di posizione concemente la legge settori, quai! la scienza, la politica sociadel ^0 Rapporto della Svizzera concer- fédérale suM'eliminazione degli svantaggi le, il turismo ecc. Necessaria sarebbe una
nente la concretizzazione della Conven- nei confronti del disablli (settembre). La legge che consideri il nesso che intercorzione delI'ONU sui diritti del fanciullo. Commissione sostiene l'indirizzo del re, da un lato, tra la politica dell'immiEssa si è detta soddisfatta che il rapporto progetto di legge e concorda sulla neces- grazione e una politica della promozione

Commissione si è concentrata essenzialmente su due tematiche:
• Promozione della partecipazione paritaria delle donne in politica (v. priorità 1)
• Perfezionamento professionale per dirigent! sul tema delle pari oppormnità.
La Commissione ha fatto elaborare un
rapporto sugli aspetti sostanziali e formai! di un'offerta di perfezionamento
per dirigent!. A liveUo concettuale le riflessioni sono partite dall'interrogativo
di sapere in che modo trasmertere la cch
noscenza dei principi del gender mainstreaming nell'ambito di offerte di perfezionamento specificamente destinate a
dirigent!. Inoltre si è pure indagato a titolo esplorativo quali offerte sono già disponibili o sono previste per questa cerchia professionale. Il relativo rapporto è
a disposizione delle persone interessate
sotto forma d! documento di lavoro.
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e del mantenimento della pace e, dall'al- • Il ritmo d'adeguamento delle rendite prevedeva una discussione con la consitro, la politica dei diritti umani. La Com- AVS all'evoluzione dei prezzi e dei salari gnera fédérale Ruth Dreifuss e le orgamissione esige che anche nel présente non deve essere rallentato.
nizzazioni femminili sul tema della l i a
progetto di legge sugli stranieri i principi • La nuova regolamentazione della ren- revisione dell'AVS e della la revisione délfondamentali della legge rimandino dita per superstiti deve configurarsi indi- ia LPP.
esplicitamente al rispetto della dignità pendente dallo stato civile ed è necessaumana, ai diritti della persona e alla pro- rio trovare delle soluzioni transitorie che Politica internazionale delle pari oppormozione della pace in Svizzera e nel considerino l'effettiva situazione delle tunità
mondo. Dato che i disposti rilevanti per donne nel mercato del lavoro.
La Commissione si è occupata regolarle donne e la parità contenuti nel pré- • La questione della deduzione di coor- mente dei lavori nazionaH al seguito délsente progetto di legge non sono convin- dinamento deve essere considerata nella ia IV Conferenza mondiale sulle donne
centi, la Commissione Io respinge. (La 10 revisione della LPP.
(Pechino, 1995). Dai 5 al 10 giugno 2000,
presa di posizione è pubblicata integralmente
• La deduzione di coordinamento deve ossia a cinque anni di distanza dall'evennel présente quademo)
essere abolita o per lo meno essere note- to di Pechino, si è tenuta a New York la
volmente ridotta.
sessione straordinaria dell'Assemblea gePriorità 5: Pubblicazione della rivista
(La presa di posizione è pubblicata integrolnerale deU'ONU sulle «Donne nel 2000:
«Problemi femminili»
mente in «Problemi a!/emminiîe» 2.2000) parità, sviluppo e pace per il XXI secolo».
I due numeri di «Problemi femminiH»
La presa di posizione deUa Commissio- La segretaria della Commissione ha parerano dedicati ai temi: «Partecipazione ne è stata trasmessa alla consignera fédé- tecipato, in quanto membro della delepolitica» e «Violenza domestica; come in- rale Ruth Dreifuss, capo del Dipartimen- gazione svizzera, ai lavori preparatori per
tervenire?» (v. priorità 1 e 3).
to fédérale deU'intemo, e aU'Ufficio fé- questa sessione straordinaria: segnatadérale delle assicurazioni sociali. In ago- mente in gennaio alla Conferenza della
Priorità 6: Rinnovo dell'immagine/dello sto è stato effettuato un invio a tutte le Commissione economica delI'ONU per
Stile di comunicazione
deputate e i deputati al Parlamento e ai- l'Europa e in marzo alla sessione della
È stata elaborata una nuova documen- le organizzazioni femminili, con la solle- Commissione delI'ONU per le donne.
tazione di base sui compiti e le attività citazione a volersi impegnare a favore del
della Commissione. Essa è ottenibile gra- relativo miglioramento dei progetti.
Adesione della Svizzera all'ONU
tuitamente in quattro lingue presso il seGià il 3 luglio la Commissione aveva orln occasione della seduta plenaria del
gretariato. Quale ulteriore passo è previ- ganizzato un incontro con le deputate al 12 settembre, la Commissione è stata
sta la creazione di un sito in intemet.
Parlamento fédérale e le delegate aile pa- informata dalle rappresentanti del DFAE
ri oppormnità dei partiti. Durante questa in merito agli effetti di un'adesione della
Priorità dettata daU'attualità: l i a revi- riunione la Commissione ha informato Svizzera all'ONU.
sione dell'AVS e l a revisione della LPP: della sua presa di posizione. In seguito vi
presa di posizione sul messaggio del Con- è stata una discussione sulle comuni ri- Anno internazionale del volontariato
sigiio fédérale e organizzazione di un in- vendicazioni in materia di parità. Dato 2001
contro interpartitico per discutere il mo- che era stato espresso il desiderio di avèLa présidente dell'i)rv-Fomm Svizzera,
do di procedere ulteriore
re ulteriori discussioni interpartitiche, il Judith Stamm, ha informato la CommisDopo che il Consigiio fédérale ebbe pre- 4 ottobre si è tenuto un secondo incon- sione durante la sessione plenaria del
sentato all'inizio deU'anno i suoi messag- tro. Altri contatti sono in programma per 23/24 novembre sulle attività previste
gi sulla l i a revisione dell'AVS e la la re- 11 2001.
per l'Anno internazionale del volontariavisione della LPP, la Commissione si è octo.
cupata intensamente di queste temati- 3. Altri temi
Traduzione: Romana Camani-Pedrino
che. II gmppo di lavoro Politica sociale ha
anzimtto elaborato su incarico del plé- Diritto del divorzio
num una presa di posizione sui progetti
In occasione della seduta plenaria del
del Consigiio fédérale. In una prospettiva 28 giugno la Commissione fédérale per le
femminiie, neanche uno di essi propone questioni femminiH si è occupata delle
dei miglioramenti per le donne. Celata modifiche che scamriscono per la prassi
dietro l'argomento della parità è in ag- dal nuovo diritto matrimoniale entrato
guato una consistente riduzione delle in vigore il lo gennaio 2000 riguardo alprestazioni per un grande numéro di don- l'obbligo di mantenimento dopo il divorne, in particolare con l'ulteriore innalza- zio e aU'autorità parentale (congiunta). I
mento dell'età di pensionamento delle suoi effetti dovranno infatti essere seguidonne e la soppressione quasi integrale ti con attenzione. Sarà necessario analizdelle rendite per vedove. La Commissione zare l'applicazione del nuovo diritto per
ha perciô approvato nella sua seduta ple- identificame le prime tendenze e potere
naria del 28 giugno 2000 una presa di tempestivamente attirare l'attenzione
posizione nella quale rivendica quanto sui possibili problemi che emergono dalsegue:
la prassi.
• I problemi finanziari nel campo AVS/AI
non devono essere risolti mediante mi- Incontro delle deputate al Pariamento
sure dirisparmioche gravano essenzialLa présidente, risp. il segretariato della
mente sulle donne.
Commissione hanno partecipato all'in• Unaflessibilizzazionedell'età di pen- contro delle deputate, che si tiene dusionamento deve essere configurata in rante ogni sessione Parlamentäre. Qiiemodo che ne possano beneficiare anche sta partecipazione è stata importante in
le persone con un reddito modesto.
particolare per l'incontro di giugno, che
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Commissione fédérale per le questioni
femminili: Programma d'attività 2001
1. Priorità

Nel 2001 ricorre il 25o della Commissione fédérale per le questiorù femminili.
Essa fu infatti istimita il 28 gennaio 1976
dai Consigiio fédérale in quanto commissione extraparlamentare permanente, diventando cosî il primo consesso statale
attivo in Svizzera per la promozione delle pari oppormnità. Il 25o della Commissione coincide con una série di altri giubilei legati alla politica delle donne e della parità:
• 30 anni fa, il 7 febbraio 1971, le donne
hanno ottenuto il diritto di voto e di eleggibilità a livello fédérale.
• 20 anni fa, il 14 giugno 1981, il popolo
ha accettato l'articolo costituzionale
suH'eguaglianza dei diritti tra uomo e
donna (art. 4 cpv. 2 vecchia CF).
• 10 anni fa, il 14 giugno 1991, si è svolto lo sciopero nazionale delle donne.
• 5 anni fa, il lo giugno 1996, è entrata
in vigore la legge fédérale sulla parità dei
sessi (LPar).
Priorità 1 : Pubblicazione dello studio
sui media promosso dalla SSR é dalla
Commissione

La Commissione ha partecipato nel
1999/2000 a un'indagine svolta dall'lstituto di scienze dei media dell'Università
di Bema e dal Servizio di ricerche della
Società svizzera di radiotelevisione (SSR)
sull'offerta informativa della radio e della televisione per le elezioni federali del
1999. Dietro sollecitazione della Commissione è stata confrontata anche la presenza nei media delle candidate e dei candidati. Lo studio uscirà nell'ambito della
collana diricerchedella SSR. Verrà inoltre pubblicata una sintesi nelle versioni
tedesca,francesee italiana.
I risultati dell'indagine saranno presentati al pubblico in febbraio, nell'ambito di una conferenza stampa congiunta
della SSR e della Commissione.

menti per la pianificazione della carriera getti del Consigiio fédéraleriguardantila
e per la messa in rete.
l i a revisione deH'AVS e la revisione delIl progetto pilota di mentoring «da don- la LPP. Anche nel 2001 si occuperà di quena a donna» condotto dalla FSAG (2000/ ste tematiche. Essa intende inoltre pro2001) ha mostrato che, in politica, la mes- seguire la collaborazione interpartitica
sa in rete e i contatti personali svolgono con le deputate al Parlamento fédérale e
un molo cmciale. Con il mentoring in le delegate aile pari oppormnità attive in
quanto misura di promozione specifica seno ai partiti.
per le giovani attive in seno aile associazioni si vuole rimediare aHa sottorappre- Priorità 5: Elaborazione e pubblicazione
sentanza femminiie riscontrata nei con- di prese di posizione sulle consultazioni
La Commissione elaborerà nuovamensessi decisionali, assicurare con le giovani levé il ricambio nelle associazioni (e te delle prese di posizione in relazione ai
non solo in quelle giovanili), nonché mi- progetti di legge e ai rapporti, in particogliorare la comunicazione e la messa in lare al primo Rapporto della Svizzera al
Comitato delI'ONU per i diritti della donrete tra le generazioni.
A 20 anni dall'iscrizione nella Costitu- na (CEDAW). Le prese di posizione della
zione della parità tra donna e uomo, la Commissione saranno pubblicate nelle
Commissione fédérale per le questioni versionifrancesee tedesca nella rivista
femminili intende lanciare di proposito «Questioni femminili».
un segnale forte impegnandosi per le giovani. Essa sostiene il progetto di mento- Priorità 6: Pubblicazione della rivista
ring per due ragioni: sia per promuovere «Questioni femminili»
concretamente l'intéresse delle giovani
È prevista l'uscita di due numeri della
alla politica, sia per rafforzare la sensibi- rivista «Questioni femminili» dedicati a
lità di fronte alle odieme rivendicazioni tematiche di atmalità. «Questioni femdelle giovani. Tutte le associazioni e mtti minili» 1.2001 sarà dedicata prioritariai sindacati rappresentati in seno alla mente al mentoring in politica.
Commissione hanno perciô designato
II tema del secondo numéro verrà staper questo progetto una mentrice che ri- bilito in primavera.
veste una posizione gerarchica elevata e
influente in seno alla loro organizzazione. Priorità 7: Rinnovamento dell'immagine
II secondo ciclo del progetto di mento- e dello Stile di comunipazione della
ring «da donna a donna» verrà presenta- Commissione
to al pubblico a metà anno, nel corso di
Una documentazione di base sui comuna conferenza stampa congiunta della piti e le attività della Commissione uscirà
FSAG e della Commissione.
aH'inizio dell'anno nelle versioni tedesca,
francese, itaHana e inglese. È in allestiPriorità 3: Pari opportunità aile elezioni
mento il sito intemet della Commissione.
federali 2003

La Commissione si impegna a favore di
una rappresentanza equa delle donne e
degli uomini in politica. Oltre aile attività
menzionate aile priorità 1 e 2, prosegue
perciô il dialogo con i partiti. Le oppormnità delle donne di essere elette a una
carica poHtica dipendono non da ultimo
dal modo in cui vengono presentate le liste elettorali. La Commissione approfonPriorità 2: Progetto di mentoring «da
dirà, anche in collaborazione con la Candonna a donna»
Nel giugno 2001 la Federazione svizze- celleria fédérale, le oppormnità e i rischi
ra delle associazioni giovanili (FSAG) lan- insiti nelle varie modalità di presentaziocerà in collaborazione con la Commissio- ne di queste liste.
ne fédérale per le questioni femminili il
secondo ciclo del progetto di mentoring Priorità 4:1 l a revisione dell'AVS e
«da donna a donna» (2001/2002): per un l a revisione della LPP
anno le giovani pôtranno cosi osservare
La Commissione fédérale per le queda vicino una donna politica sperimenta- stioni femminili si era impegnata lo scorta, ricevendo da lei importanti suggeri- so anno per un miglioramento dei pro-

2. Altri temi

La Commissione fédérale per le questioni femminili si occupa costantemente dei temi d'atmalità rilevanti per le
donne e per la parità. Fra essi rientrano,
oltre aile priorità summenzionate:
- lo sviluppo e le prospettive della politica delle donne e della parità
- il rapporto dell'Ufficio fédérale del personale sul secondo periodo di promozione della donna neU'Amministrazione generale della Confederazione
1996-1999
- la presenza femminiie nelle commission! extraparlamentari della Confederazione
- la politica del mercato del lavoro e la
politica occupazionale
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Programma d'attività 2001

- la formazione professionale
- le donne nel campo della scienza e délia ricerca, gli smdi di génère
- la conciliabilità tra famiglia a professione
- la sorveglianza extrafamigliare della
proie
- il volontariato
- la politica sociale
- il (liritto del divorzio
- l'imposizione fiscale
- l'ONU e le (organizzazioni delle) donne
- i lavori al seguito della FV Conferenza
mondiale sulle donné di Pechino (1995)
in atto a livello nazionale e internazionale
Traduzione: Romana Camani-Pedrina
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Mit diesen <Frauenfragen> haben wir uns in den letzten Nummern auseinandergesetzt:
Les derniers numéros ont traité de ces diverses «questions au féminin>:
Nr. 2. 2000

Nr3.1996

Häusliche Gewalt: Wie intervenieren?
Violence domestique: Comment intervenir?

Gesundheit
La santé

Nr. 1.2000

Nr2.1996 (vergriffen)

Polltische Partizipation
La participation politique

Jubiläum 20 Jahre EKF. Hearing Männerforschung
Célébration des 20 ans de Ia CFQF. Hearing: Recherche sur
les hommes

Nr2. 1999

Migration
La migration

Nr. 1.1996

Politik
La politique

Nr 1.1999

Gender Mainstreaming
L'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et
les hommes

Nr 2-3.1995

Nr 2.1998 (vergriffen)

Nr. 1. 1995

Berufswahl und Berufsbildung von Frauen
Choix et formation professionnels des femmes

Frauenrechte - Menschenrechte
Droits de l'homme - Droits de Ia femme

Nr 1.1998

N r 3 . 1994

Frauen- und Geschlechterquoten in der Politik
Les femmes et les quotas en politique

Bäuerinnen
Paysannes

Nr2-3.1997

Nr2.1994

Zlvllstands(un)abhänglgkeit
Dépendre ou non de l'état civil

Sexuelle Ausbeutung von Mädchen
Lexploitation sexuelle des filles

Mutterschaftsversicherung
Lassurance maternité

Nr. 1.1997

Nr 1.1994

Gewalt an Frauen
La violence contre les femmes

Gleichstellung In der Diskussion
Le débat sur l'égalité

Bestellung

Commande

Tagung «Tolérance Zéro». Colloque «Tolérance Zéro»

Ich abonniere «Frauenfragen» (2 Nummern/Jahr, gratis)
LH Ich bestelle folgende Einzelnummern von «Frauenfragen»
(gratls)

CH Je m'abonne à «Questions au féminin» (2 fois par an, gratuit)
Lü Je commande les numéros suivants de «Questions au fémlnin» (gratuit)

Name/Nom
Adresse
Einsenden an / envoyer à: Eidg. Kommission für Frauenfragen, Schwarztorstrasse 51,3003 Bern
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