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1. Einleitung 
 

In meiner Transferarbeit behandle ich das Thema «Respekt». Das ist ein Thema, welches 

mich schon länger beschäftigt und begleitet. Ursprünglich wurde ich auf dieses Thema 

aufmerksam, weil ich in einem Männerberuf arbeite und selten Frauen um mich herumhabe. 

Als einzige Frau unter Männern muss man sich oft behaupten. Ich erlebte in der 

Vergangenheit oft, dass ich sehr respektlos und herabwürdigend von meinen Teamkollegen 

behandelt worden bin. Aufgrund dieser Erfahrungen habe ich eine Organisation für Frauen in 

handwerklichen Berufen aufgebaut. Dieses Netzwerk werde ich euch in der Transferarbeit 

ausführlich vorstellen. Eine zentrale Frage im Zusammenhang mit diesem Thema ist: Warum 

gibt es wenig Frauen in Männerberufen, kann mehr Respekt die Situation verbessern?  

In meiner Wahrnehmung ist es eine aktuelle Zeiterscheinung, dass vermehrt respektlos 

miteinander umgegangen wird. Vor allem Minderheiten haben es in der heutigen Zeit 

schwer. Ich erlebe dies bei der Arbeit, in der Schule und auch in der Freizeit. Man kommt 

sehr gut alleine zurecht und ist zum Überleben nicht mehr aufeinander angewiesen. 

Demnach empfinden wir weniger Respekt gegenüber anderen Personen. So bin ich der 

Meinung, dass man dieses Problem des respektlosen Umgangs in der Gesellschaft nur mit 

Aufklärung lösen kann. Im Kern geht es mir darum, wie wir alle respektvoll miteinander 

umgehen. Weil mir dieses Thema so am Herzen liegt habe ich für den Betrieb, in dem ich 

arbeite, einen Workshop zum Thema «Respekt hat Vortritt» organisiert und einen Teil selbst 

moderiert. Zu meiner grossen Überraschung bekam ich kompetente und umfassende 

Unterstützung von der Fachstelle Gleichstellung. Zu zweit kamen sie in den Betrieb und 

halfen mir bei der Vorbereitung und Durchführung des Workshops. Das Referat wurde von 

den Fachleuten sogar gefilmt. Helena Trachsler übernahm den Hauptpart der Moderation 

«Respekt hat Vortritt». Ich leitete das Thema ein und schloss das Referat ab. In diesem 

Workshop ging es mir darum, unsere Arbeitskultur zu verbessern und den Leuten klar und 

verständlich zu erklären, wie wir miteinander einen respektvollen Umgang pflegen können. 

Ich bin überzeugt, dass wir so alle voneinander profitieren können und ich hoffe damit auch 

etwas Kleines in der Gesellschaft zu bewegen oder zumindest einigen Leuten einen 

Denkanstoss zu geben. Mein klares Ziel ist es, die zwischenmenschliche Struktur im Betrieb 

zu verbessern. So möchte ich alle Leute auf das Thema Respekt aufmerksam machen. Nur 

wenn den Leuten bewusst ist was abläuft kann der nächste Hebel in Gang gesetzt werden 

und die gesellschaftliche Struktur geändert, beziehungsweise verbessert werden. Mit dem 

schon erwähnten Netzwerk möchte ich alle Frauen unterstützen, die wie ich, in 

männerdominierten Berufen arbeiten. Dies ist mir ein sehr grosses Anliegen, denn nur schon 

der Gedanke, dass man sich Unterstützung holen kann und nicht ganz alleine dasteht, 

bewirkt eine enorme Erleichterung und manchmal sogar Wunder. Im Herbst wird die neu 
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aufgebaute Organisation, an deren Entstehung ich aktiv mitgewirkt habe, über verschiedene 

Kanäle beworben. Mein Betrieb unterstützt mich dabei. Das Logo der Firma wird auf die 

neuen Flyer kommen. So war die Information in unserem Betrieb im Rahmen meiner 

Moderation im Workshop ebenfalls ein wichtiger Teil. Wenn alle von meinem Vorhaben 

wissen, muss ich keine Angst mehr haben, dass im Betrieb hinter vorgehaltener Hand 

schlecht darüber geredet wird. Mit einer offensiven Informationspolitik soll den Gerüchten 

frühzeitig vorgebeugt werden. Um die zwischenmenschliche Struktur für Frauen, die in 

männerdominierten Berufen arbeiten, verständlich darzulegen, habe ich ein Interview in die 

Arbeit eingefügt. Das Interview habe ich vergangenen Februar anonym zum Thema Frauen 

in Männerberufen einer Journalistin gegeben.  

Um eine auswertbare Rückmeldung zu meiner Präsentation, aber auch zu den Inhalten zu 

bekommen, habe ich mich entschieden, dies direkt am Ende der Veranstaltung mit Hilfe 

eines strukturierten Fragebogens zu erheben. Es ging mir dabei darum, herauszufinden, wie 

meine Moderation angekommen ist, ob der Anlass aus Sicht der Teilnehmer etwas gebracht 

hat und ob die Idee, so etwas überhaupt durchzuführen, von den Teilnehmern begrüsst 

wurde. Nur wenn solche Feedbacks schriftlich erhoben werden sind diese auch klar 

auswertbar. Auf die Auswertung gehe ich in meiner Arbeit noch detaillierter ein. 

 

Um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten habe ich meine Arbeit wie folgt gegliedert: In Ziffer 

1 Einleitung führe ich kurz in die Arbeit ein. Der Hauptteil meiner Arbeit ist im Kapitel 2 zu 

finden. Ich werde euch im Kapitel 2.1 theoretisches Grundwissen mit auf den Weg geben. 

Zuerst werde ich meinen persönlichen Bezug darlegen, anschliessend wird das theoretische 

Wissen ausführlich erklärt und aufgebaut. In Kapitel 2.2 versuche ich nun, das erlernte 

Grundwissen in die Praxis umzusetzen. Dazu verwende ich zwei verschiedene Methoden.  

Zum einen mit dem Projekt Netzwerk für Frauen, die in männerdominierten Berufen arbeiten 

und zum anderen mit der Moderation «Respekt hat Vortritt», im Betrieb in dem ich arbeite. 

Im Kapitel 2.3 werde ich Kapitel 2.2. analysieren und das Ergebnis auswerten und schildern. 

In Kapitel 3 komme ich dann zu meinem persönlichen Fazit zur ganzen Arbeit. In diesem 

Kapitel ziehe ich meine Schlussfolgerung und lege meine Ansicht zur gesamten Arbeit mit 

dem Rückblick, auf was gelungen ist und was man vielleicht in einer künftigen Arbeit anders 

gestalten würde, dar. In Kapitel 4 Quellenverzeichnis sind alle Nachschlagewerke zu meiner 

Arbeit aufgeführt, sowie die Herkunft der Bilder. Zu guter Letzt ist in Kapitel 5 eine Übersicht 

aller Anhänge zur Arbeit zu finden. 

  

Nun wünsche ich dem Leser eine lehrreiche Lektüre und hoffe, dass vielleicht auch Du das 

Thema am Ende dieser Arbeit mit ganz anderen Augen betrachtest.  
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2. Hauptteil 

 

2.1 Theoretische Grundlagen  
 

In Kapitel 2.1, theoretische Grundlagen, möchte ich dem Leser das notwendige Grundwissen 

vermitteln, damit der folgende Inhalt meiner Arbeit leichter verständlich ist. Die in Kapitel 2.2 

vorgestellten Projekte sollen dadurch besser nachvollziehbar sein.  

 

2.1.1 Mein persönlicher Bezug zum Thema  

 

Die Arbeit in der Werkstatt inspirierte mich zu dieser Arbeit zum Thema «Respekt hat 

Vortritt». Ich erlebte in der Vergangenheit im Beruf sehr oft respektloses Verhalten mir 

gegenüber. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich nun in einem Betrieb arbeite, in dem ich als 

Mitarbeiterin unterstützt und wertgeschätzt 

werde.  

Auf Grund meiner sehr schlechten Erfahrungen 

in der Vergangenheit bin ich sehr motiviert, das 

Thema anzugehen und etwas zu verändern. So 

baute ich eine Gruppe für Frauen, die in 

Männerberufen arbeiten, auf. Erst im Verlaufe 

der Zeit wurde mir klar und bewusst, dass ich 

unangebrachte Verhalten nicht nur im Betrieb 

sondern auch innerhalb meiner Familie zu 

spüren bekam. Ich denke, das ist auch ein 

Grund dafür, dass ich ab meinem Start in der Arbeitswelt solch respektloses Verhalten 

tolerierte. Ich war bereits daran gewöhnt und liess es unbewusst zu, dass man mich 

respektlos behandelt. Es dauerte eine gewisse Zeit, bis ich lernte etwas dagegen zu 

unternehmen. Dies ist aber gar nicht so einfach, und noch schwieriger war es, das Ganze 

einmal richtig zu begreifen. Was passiert da mit mir? Ich war so erschöpft, als ich noch zu 

Hause wohnte, dass ich einfach merkte, da muss sich dringend etwas ändern, wenn du nicht 

zu Grunde gehen, zerbrechen willst. In mir schrie es: „Hau ab.“ Bewusst war mir das Ganze 

zu diesem Zeitpunkt aber nicht. Im Moment, in dem es finanziell irgendwie zu bewältigen 

war, zog ich von zu Hause aus und war so dem Ganzen nicht mehr ausgesetzt. Das 

Verständnis zum ganzen Mechanismus entwickelte ich erst mit meinen ersten Erfahrungen 

im Arbeitsumfeld. Meine Situation bei der Arbeit war nicht so einfach. Ich konnte ja nicht 

einfach nicht mehr arbeiten, schliesslich brauchte ich ja auch Geld um zu leben. Ich musste 

Abbildung 1: Sandra am Arbeiten 



 
 

06.09.2021                                                                                                                                                               6  
 

Sandra Fischer                                                                                                                                           Transferarbeit 

lernen mich durchzusetzen und musste mir auch immer wieder vor Augen führen, dass ich, 

trotz dem sehr grossen Widerstand denn ich wahrgenommen habe, im Recht bin und ich 

nicht zulassen durfte, dass auf mir herumgetrampelt wurde. Ich darf mich wehren, auch 

wenn mich viele zum Schweigen bringen wollten. Ich stellte fest, dass viele Frauen nicht den 

Elan wie ich aufbringen konnten um sich zu wehren und für sich einzustehen. Was mich aber 

fast noch mehr schockierte war, dass, wenn jemand anfing mich herablassend zu 

behandeln, keiner da war der mich unterstützte. Entweder sagten die Leute nichts dazu, 

schauten weg oder sie fingen an, mich ebenfalls schlecht zu behandeln. Die Ursache für 

dieses Verhalten ist aus meiner Sicht oft Angst.  

 

2.1.2. Der Mechanismus des Mobbings! 
 

Damit wir das Verhalten des respektlosen Umgangs besser verstehen, erläutere ich hier kurz 

ein paar Grundlagen, die Mechanismen und die rechtlichen Grundlagen. Im nachstehenden 

Gesetzesartikel werden die gesetzlichen Grundlagen erläutert. Es ist von Gesetzes wegen 

verboten, jemanden zu diskriminieren oder respektlos zu behandeln. Wenn also am 

Arbeitsplatz oder in der Freizeit Mobbing stattfindet, kann gegen diese Person rechtlich 

vorgegangen werden.   

 

Art. 3 Diskriminierungsverbot 

„1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen aufgrund ihres Geschlechts weder direkt 
noch indirekt benachteiligt werden, namentlich nicht unter Berufung auf den Zivilstand, auf 
die familiäre Situation oder, bei Arbeitnehmerinnen, auf eine Schwangerschaft. 
2 Das Verbot gilt insbesondere für die Anstellung, Aufgabenzuteilung, Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen, Entlöhnung, Aus- und Weiterbildung, Beförderung und Entlassung.  
3 Angemessene Massnahmen zur Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung stellen 
keine Diskriminierung dar.“1 
 

Was bedeutet aber nun respektlos und was ist Respekt?  

Respekt ist erkennbar, indem wir eine andere Person wertschätzend und anerkennend 

behandeln. Wenn jemand einer anderen Person keine Wertschätzung und Achtung zu 

kommen lässt, ist das ein respektloses Verhalten, was mit Mobbing enden kann.  

Wenn wir den Begriff Mobbing allgemein betrachten, ist das ein Konstrukt einer 

konfliktbelasteten Kommunikation. Die angegriffene Person wird während längerer Zeit 

systematisch von einigen Personen indirekt oder direkt attackiert. Ziel des Angriffes ist der 

Ausstoss aus der Gruppe. 2 

Was für die einen Leute respektlos ist, kann für andere total in Ordnung sein. Das liegt 

 
1 Gleichstellungsgesetz. GlG 1995: 1. 
2 Kampka. 2007: 22. 
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daran, dass nicht jeder Mensch den gleichen Toleranzbereich hat. Diese Tatsache kommt 

daher, weil wir in unterschiedlichen Familien und Gruppierungen aufgewachsen sind, in 

denen andere Werte und Prinzipien gelten. Männer neigen eher dazu, Konflikte abzuwarten 

oder gar auszusitzen und mit sich selbst auszumachen. Frauen hingegen haben eher das 

Bedürfnis über Konflikte zu sprechen. Demzufolge gehen Menschen verschieden mit dem 

Thema um. Bei Konflikten ist sehr wichtig, dass jeder auf seine Körpersignale achtet. Einige 

Leute können einem Konflikt wochenlang standhalten, während andere Menschen schon 

nach wenigen Tage mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen haben. Wenn Kränkung 

krank macht spricht man von ausgeprägtem Mobbing. Es beginnt mit einem Konflikt der in 

Mobbing endet.  

Respektloses verhalten äussert sich in verschiedenen Formen. Das Verhalten, kann sich 

durchaus so äussern, dass eine andere Person 

beleidigt, belästigt, gedemütigt oder angeschrien 

wird. Das gezielte „schlecht reden hinter dem 

Rücken einer anderen Person“ ist eine weitere 

Form. Richtig hart wird das Mobbing praktiziert, 

wenn einem Menschen eingeredet wird, dass 

sie/er nichts kann und schlecht ist. Geschieht 

dies über einen längeren Zeitraum, beginnt die 

gemobbte Person tatsächlich an sich und Ihren Fähigkeiten zu zweifeln, der Angreifer fühlt 

sich dadurch stark.3 

Je länger ein Konflikt andauert desto mehr wird dem Opfer die Chance verweigert sich zu 

äussern und seine Sicht auf die Dinge einzubringen. Die Fronten verhärten sich zunehmend, 

die Bedürfnisse des Opfers werden total ignoriert, seine Äusserungen werden herablassend 

bewertet und allgemeine Äusserungen unterbrochen. Diskussionen werden nicht mehr auf 

der Sachebene geführt, viel mehr werden die Angriffe auf emotionaler Ebene ausgetragen. 

Das Ziel ist ganz klar die Ausgrenzung der inzwischen unterlegenen Partei. 4  

Doch was genau motiviert den Angreifer? Warum will er andere Personen gezielt schlecht 

machen, aus der Gruppe ausstossen? Oft spielt der Faktor Eifersucht eine zentrale Rolle. 

Eine weitere Motivation könnte sein, dass die gemobbte Person anders ist. Der häufigste 

Grund für Mobbing ist jedoch, dass der Angreifer zeigen will, wer der Chef ist. Er will so 

Macht über die Gruppe gewinnen und sie kontrollieren.5 Täter fallen nicht durch schlechte 

Leistungen auf, im Gegenteil, oft zeichnen sich diese durch gute Leistungen aus. Die 

Machtdemonstration ist ein Mehrwert für den Täter, denn überlegen zu sein ist Balsam für 

seine eigene, sehr verletzte Seele.6  

 
3 Hirschler 2016 
4 Kampka. 2007: 23 – 28. 
5 Zindler 7. 
6 Meltzer. 2020: 41. 

Abbildung 2: Mobbing Verboten 
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Die Mitläufer spielen neben den Tätern und Opfern ebenfalls eine wichtige Rolle in dem 

perfiden Spiel. Sie folgen dem „Anführer“ wie der Hund seinem Herrchen. Dies, weil sie oft 

selbst Angst haben, dass es bald sie treffen könnte. So tolerieren sie die 

Kommunikationsformen des Täters und machen bei dem Spiel der Ausgrenzung mit. Der 

Mensch ist ein soziales Wesen, es gehört zur Überlebensstrategie des Menschen, sich 

anzupassen. Dies ist gut nachvollziehbar, denn in Gruppen kann zusammen mehr erreicht 

werden als alleine. Die Kehrseite wird sichtbar, wenn die Dynamik für Mobbing verwendet 

wird und dem Opfer die Unterstützung verweigert wird. Dem Opfer muss unbedingt Hilfe 

signalisiert werden, um der Isolation und dem angeschlagenen Selbstwertgefühl entgegen zu 

wirken. Sobald der „Angreifer“ begriffen hat, dass das Opfer nicht mehr alleine dasteht, 

werden die Personen, die das Opfer unterstützen, ebenfalls attackiert. Deshalb ist es genau 

hier ganz wichtig, dass Führungsverantwortliche an diesem Punkt ansetzen und die Struktur 

brechen. Zivilcourage ist hier angebracht, nicht wegschauen!7  

Mobbing kann nicht nur zwischen mitarbeitenden Personen stattfinden. Eine weitere Form 

kann sein, dass viele Mitarbeiter gezielt Ihren Chef mobben. Dies äussert sich dann so, dass 

der Chef nicht wirklich als das wahrgenommen wird. Dem Chef werden immer wieder Worte 

in den Mund gelegt, die gar nicht stimmen. Diese Form des Mobbings nennt man Staffing 

und man findet diese Form dort, wo wenig wissen über Personalführung vorhanden ist.8  

Generell kann man an den Gefühlen erkennen, ob das Verhalten des Gegenübers respektlos 

ist. Zeichen dafür sind, dass in einem Gefühl wie Unwohlsein, Angst, Hilflosigkeit und 

Ausnutzung aufsteigen oder man fühlt sich einfach nur schwach. Aus diesen beschriebenen 

Gefühlen heraus wächst die Macht des „Angreifers“. Wenn man sich den Umgang gefallen 

lässt, wachsen in einem diese schlechten Gefühle, und die Angst gegenüber dem „Angreifer“ 

wird immer grösser. Der „Angreifer“ gewinnt dadurch immer mehr Macht.  

Wie man erkennen kann, geht es der Person, die andere bewusst oder auch unbewusst 

schlecht behandelt, darum Macht zu gewinnen oder zu behalten. Wenn die Respektlosigkeit 

an Mobbing grenzt ist es extrem wichtig sich zu wehren, damit man nicht an den Folgen 

zerbricht.9  

 

 

 
7Meltzer. 2020: 71. 
8Meltzer. 2020: 38.  
9 Hirschler. 2016 



 
 

06.09.2021                                                                                                                                                               9  
 

Sandra Fischer                                                                                                                                           Transferarbeit 

2.1.3. Interview über die Organisation 
 

Vergangenen Februar wurde ich von einer Zeitschrift für ein 

Interview angefragt. Ich habe das Interview anonym für die 

Gruppe, in der ich Mitglied bin, gegeben. Zu disem Zeitpunkt 

hiess die Gruppe «We too Fim» (Wir auch – Frauen in 

Männerberufen), das war unser erster Name. Doch in der 

Zwischenzeit, haben wir uns umgetauft auf «Handwerk? -

Netzwerk!» Das Interview, bei dem die Schwierigkeiten für 

Frauen im Männerberuf aufgezeigt werden, kam beim 

Publikum sehr gut an. Der Leser findet das Interview eins zu 

eins im Anhang 5.1 Interview. Ich habe das Interview in 

diese Arbeit integriert, weil für mich einiges zum Thema auf eine einfache und verständliche 

Art erklärt ist und damit Grundwissen aufgebaut wird. Der Leser kann sich in meine Lage 

versetzen und mit mir mitfühlen.  Aus diesem Aspekt heraus versteht man die 

zwischenmenschliche Struktur, die es zu verstehen gibt, viel besser. Daher fand ich es sehr 

passend, das Interview in die Arbeit zu integrieren.10   

 

2.2 Methode 
 

In diesem Kapitel werden Methoden vorgestellt, mit denen ich etwas in der Gesellschaft 

bewirken will. Das Grundwissen von Kapitel 2.1 wird hier angewendet. Zum einen will ich mit 

der Organisation „Frauen in Männerberufen“ etwas bewirken. Das Netzwerk soll ein Zeichen 

zur Aufklärung setzen und den Frauen als Unterstützung dienen. Zum anderen plante ich 

einen Event in der Firma, in der ich arbeite. Es soll mir und den Team-Kollegen helfen, 

sorgfältiger miteinander umzugehen. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass man nur 

mit Aufklärungsarbeit auf diesem Wege vorankommt.  

 

2.2.1 Organisation Frauen in Männerberufen  
 

Die Organisation «Handwerk? -Netzwerk!» ist eine Gruppe lässiger, aufgestellter und 

geselliger Frauen. Wir treffen uns einmal im Monat, meist an einem Mittwochabend. Ziel der 

Organisation ist der Austausch untereinander, denn es geht allen gleich. Im Arbeitsalltag 

erleben die Frauen unabhängig voneinander, Unterschiede im Denken und Handeln zu ihren 

männlichen Kollegen. Nicht immer fällt es den 

 
10 Schwab Franziska: Männer. Vgl. siehe Anhang 5.1 

 

Abbildung 3: Sandra 
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Frauen leicht, mit gewissen Situationen richtig umzugehen. Oft fühlt man sich als einzige 

Frau unter Männern anders und alleine. Was Ihnen besonders auffällt sind die Unterschiede 

in der Art der Kommunikation, aber auch 

andere Themen wie zum Beispiel nett 

gemeinte, aber völlig unnötige 

Hilfestellungen, wenig Wertschätzung, aber 

auch die Erwartung, dass die Frauen für 

Reinigungen jeglicher Art ja quasi rein 

aufgrund ihres Geschlechtes zuständig sind, 

sind Themen, mit denen sie sich 

beschäftigen. Gemeinsam will man 

voneinander lernen, besser damit umzugehen, gewisse Dinge besser zu verstehen und sich 

gegenseitig zu unterstützen. Man will auch lernen, sich auf eine gute Art und Weise zu 

wehren.  

Am 17. September 2021 findet in der Alten Kaserne Winterthur ein Info Anlass zu unserer 

Gruppe statt. Der Anlass wird von der Fachstelle Gleichstellung des Kanton Zürichs geplant. 

Im Vorfeld haben wir bereits Werbevideos gemacht, diese werden auf verschiedenen 

Kanälen verbreitet. Flyer sollen ebenfalls gestaltet werden und es soll gezielt Werbung für 

diesen Anlass gestreut werden. Die Frauen werden von Ihren Betrieben, in denen sie 

Arbeiten, mit dem Logo auf dem neuen Flyer unterstützt. Die unterstützenden Firmen sind 

die Meier Maschinen AG aus Marthalen und die Stadt Winterthur. Es geht der Gruppe 

darum, mehr Frauen ins Boot zu holen, dass die Gesellschaft 

noch schneller und gezielter aufgeklärt werden kann. Ebenso ein 

wichtiger Aspekt ist es, den Frauen bewusst zu machen, dass es 

Organisationen gibt, die ihnen helfen. Frauen tun sich oft schwer 

oder sie getrauen sich nicht, Unterstützung zu holen. Ein 

weiterer, sehr wichtiger Aspekt ist, dass die Frauen der heute 

noch sehr kleinen Gruppe Verstärkung bekommen. So wird das 

Netzwerk benützt, um Kontakte zu pflegen und weiter 

aufzubauen. Wir profitieren voneinander, da wir unsere 

Erfahrungen zusammentragen. 

 

Nachdem ich sehr schlechte Erfahrungen in meinem früheren Betrieb gemacht hatte, suchte 

ich vergeblich nach Netzwerkgruppen für einen Austausch. So wendete ich mich Ende 2018 

an das Selbsthilfezentrum Winterthur. Diese Organisation unterstützte mich tatkräftig beim 

Aufbau einer auf dieses Thema ausgerichtete Gruppe. Mit Hilfe des Selbsthilfezentrums 

Winterthur konnte ich anonym Werbung für eine Gruppe „Frauen in Männerberufen“ machen. 

Abbildung 5: Starke Frauen 

Abbildung 4: Netzwerk 
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Zu diesem Zeitpunkt hatte ich extrem Angst, dass ich falsch verstanden werde und mir der 

Aufbau einer solchen Gruppe schaden könnte. Deshalb wollte ich unerkannt bleiben. Im 

März 2020 fand ich dann endlich zwei weitere Frauen, die sich mit mir über dieses Thema 

austauschen wollten. Von da an fanden unsere Treffen jeden Monat statt. Im November 

2020 stiess unsere Gruppe dann auf die Fachstelle Gleichstellung des Kanton Zürich. Ab 

diesem Zeitpunkt kam wirklich Schwung in die Sache. Die Mitarbeiter der Organisation 

klärten uns darüber auf, dass wir uns in der Öffentlichkeit zeigen müssen, wenn wir Erfolg 

haben wollen. Sie rieten uns, unsere Arbeitgeber einfach mit ins Boot zu holen. Im 

Nachhinein scheint es uns inzwischen banal, dass uns erst jemand erklären musste, dass 

wir nichts Verbotenes machen, dass unser Anliegen völlig legitim ist. Nun steht uns die 

Fachstelle mit Rat und Tat grossartig zur Seite. Ziel ist es, dass wir mit Hilfe dieser 

Fachstelle das Netzwerk aufbauen. Nach dem Aufbau will sich die Fachstelle dann wieder 

etwas zurückziehen. Diese Fachstelle ist für unsere Gruppe ein grossartiges Geschenk und 

wir sind alle froh, dass es diese Fachstelle mit den wirklich netten und tollen Mitarbeitern 

gibt.    

 

2.2.2 Team- Event Respekt hat Vortritt  
 

Gute Vorbereitung ist das A und O. Dies nahm ich mir zu Herzen und begann frühzeitig mit 

dem Organisieren des Anlasses. 

Bei meinem Anlass handelt es sich um einen zielbezogenen Anlass. Ich trage mit dem 

Anlass zur Teamentwicklung in unserem Betrieb bei. Mit dem Anlass spreche ich Probleme 

an und zudem informiere ich die Leute über das gebildete Netzwerk. 11 Als Vorlage zu 

Planung und Durchführung des Anlasses nahm ich mir die 5 Phasen aus dem Unterricht zur 

Hilfe. Diese beziehen sich immer auf eine Aufgabe, die man plant. Die Phasen begleiten den 

Organisatoren von der Idee bis zur Durchführung. Ich habe meinen Anlass konsequent 

entlang dieser 5 Phasen geplant und durchgeführt.  

1. Phase: Idee 

Als ich von der Transferarbeit in diesem Semester erfuhr, schwebte mir der Gedanke für 

diesen Anlass schon vor. Als ich mir sicher war, und ich von meinem Mentor die Zusage 

bekam, dass mein gewünschtes Thema für die Transferarbeit geeignet ist, war ich 

entschlossen, in unserem Betrieb einen Anlass zum Thema «Respekt hat Vortritt» 

durchzuführen. 

 

 
11 Siekmeier. 2020: 17 
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2. Phase: Vorprojekt  

In dieser Phase musste ich herausfinden, ob mein Chef die Idee genehmigt und ob die Leute 

der Fachstelle ebenfalls bereit sind mich zu unterstützen. Ich hatte Glück und alles klappte 

tipptopp. Damit konnte ich die Umsetzung meiner Idee an die Hand nehmen. 

 

3. Phase: Planung / Vorbereitung 

Am schwierigsten gestaltete sich die Terminfindung für die Durchführung des Anlasses. Als 

dieser Termin gesetzt und von allen Seiten genehmigt war, kam das Ganze so richtig ins 

Rollen. Grundsätzlich war die Vorbereitung des Anlasses nicht besonders schwierig. Den 

Termin hatte ich ja nun gesetzt. Klar war auch, dass dieser Anlass in der Firma stattfindet. 

Das anspruchsvollste war für mich die Vorbereitung der Präsentation und die Frage, was 

sage ich wie. Bereits im Mai traf ich mich mit Helena Trachsel von der Fachstelle 

Gleichstellung. Gemeinsam bereiteten wir die Präsentation vor. Anschliessend begann ich, 

mir Listen zu erstellen, was alles notwendig ist und was ich vorbereiten muss. Zentrale 

Fragen, die ich für mich beantworten musste waren:  

• wie möchte ich auftreten 

• wie bringe ich die Leute dazu, mir einen Fragebogen auszufüllen.  

Im Eiltempo arbeitete ich meine Liste ab und war für den Anlass vorbereitet. 

 

4 Phase: Durchführung 

Die Vertiefung und Aufbereitung des 

Themas im Rahmen dieser Arbeit war eine 

grossartige Sache und ich genoss sehr 

grosse Unterstützung von meinem Chef und 

der Fachstelle Gleichstellung. Mit Hilfe von 

Helena war für mich die Vorbereitung der 

Präsentation und die Durchführung der 

Veranstaltung sehr gut zu bewältigen. Ich 

konnte von ihrer Erfahrung profitieren und habe dabei einiges dazugelernt.  

 

5 Phase: Abschluss  

Die Veranstaltung habe ich mit einem kurzen Schlusswort abgeschlossen. Die Teilnehmer 

forderte ich auf, den ausgeteilten Fragebogen auszufüllen und mir abzugeben. Ich verdankte 

das Engagement aller Beteiligten an diesem Anlass und verabschiedete die anwesenden 

Abbildung 6: Referat 
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Personen der Fachstelle mit einem kleinen Geschenk als Dank.12  

 

2.3 Ergebnis 
 

In diesem Kapitel wird das Ergebnis von Kapitel 2.2 ausgewertet und Ergebnisse und 

Erkenntnisse dargelegt.  

 

2.3.1 Fazit zum Event 
 

Obwohl ich mir nie wirklich sicher war, ob meine Idee zum Event in der Firma auf 

Begeisterung stossen würde, gab ich mein Bestes, um mich auf den Anlass richtig gut 

vorzubereiten. Aus meiner Sicht war der Anlass ein richtiger Erfolg. Ich bin froh, habe ich den 

Mut aufgebracht, um dies alles mit so viel Elan in die Wege zu leiten und vorzubereiten. Ob 

dieser Anlass für die Teamstruktur eine nachhaltige Besserung mit sich bringt, wird sich noch 

zeigen. Ich denke aber, dass ich mein Ziel, den respektvollen Umgang in den Köpfen zu 

verbreiten, erreicht habe. Nach dem Anlass wurde auf jeden Fall über meinen Auftritt 

diskutiert. Bei meinen Chefs und einigen Mitarbeitern kam der Anlass sehr gut an. Einige 

fühlten sich angegriffen und wiederum andere belächelten mein Vorhaben und machten sich 

eher über die ganze Sache lustig. Ich habe mit allen Reaktionen gerechnet und habe mir bei 

der Vorbereitung des ganzen Anlasses schon gesagt: „Das Schlimmste was passieren kann 

ist, dass es einfach nichts nützt.  

Die Organisation und Vorbereitung des Anlasses ist mir recht einfach von der Hand 

gegangen. Mehr Mühe breitete es mir, die Erlaubnis einzuholen, einen Anlass dieser Art in 

der Firma durchführen zu dürfen. Das war meine grösste Hemmschwelle, die ich bewältigen 

musste. Für solche Aufgaben lege ich immer ein fixes Datum fest, bis wann ich das erledigt 

haben muss und dann gibt es für mich kein Zurück mehr. Nachdem ich die Zusage erhalten 

hatte, war der Rest schon fast eine Kleinigkeit. Auch das freie Sprechen vor Leuten macht 

mir wenig aus. Ich will einfach immer top vorbereitet sein. 

Manchmal kommt mir mein Perfektionismus schon fast in 

die Quere. Doch grösserenteils überwiegt der 

Durchhaltewille und meine ausgeprägte Zielstrebigkeit. 

Das Ziel des Netzwerks vorzustellen wurde erreicht und 

zu meiner grossen Freude gab es Leute, die daran 

Interesse zeigten und mehr darüber wissen wollten. Ich 

 
12 Siekmeier. 2020: 26-28  

Abbildung 7: Umfragebogen 
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denke, dass ein Grossteil der Leute einfach noch ein wenig Zeit braucht, um die 

Informationen zu verarbeiten.  

 

2.3.2 Auswertung Umfragebogen  
 

Wie bereits erwähnt habe ich einen Fragebogen vorbereitet und von den Teilnehmern an 

meiner Präsentation ausfüllen lassen. Ziel dieses Fragebogens war, dass ich mir aufgrund 

der verschiedenen Feedbacks ein Bild von dem Anlass und dem Nutzen machen kann. Ein 

weiteres Ziel bestand darin, die Teilnehmer zum Studieren anregen zu können. Es kamen 

viele unterschiedliche Feedbacks zu mir. Für einige war es neu, dass es ein 

Diskriminierungsverbot gibt. Im Grunde sind sich die Leute einig, dass Respekt wichtig ist für 

den zwischenmenschlichen Umgang miteinander. Meine Präsentation wurde weitgehend gut 

bewertet. Was mich aber besonders freute waren einige Rückmeldungen von Leuten, die mir 

schrieben, dass sie meinen Auftritt ziemlich stark und mutig fanden und dass ich unbedingt 

dranbleiben und so weitermachen soll. Als ich diese Feedbacks las, gab mir das ein sehr 

gutes Gefühl. Diesen Fragebogen findet der Leser im Anhang 5.2. Umfragebogen Anlass.  

Die Frage, was nimmst du aus dem Referat mit, habe ich genauer analysiert und in einer 

Grafik dargestellt. 56% der Befragten gaben an, dass sie nach meinem Referat vermehrt auf 

ihre Umgangsformen achten möchten. Weitere 19 % fanden die Art, wie ich präsentiere, 

super und ein kleiner Teil von 6% ist auf das kommende Netzwerk «Handwerk!-Netzwerk?» 

gespannt. Fast 20% gaben an, dass sie nichts aus dem Referat mitnehmen.   

 

56%

19%

6%

19%

Was nimmst du aus dem Referat mit 

An sich und den Vorurteilen
arbeiten

Gute Präsentationsart

 Spannung auf das Netzwerk

 Nichts

Abbildung 8: Grafik 
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3 Schluss  
 

Für mich ist die Zeit, in der meine Arbeit entstanden ist, im Nu verflogen. Ich denke das liegt 

daran, dass ich diese Arbeit mit Herzblut geschrieben habe. In Bezug auf meine 

Fragestellungen habe ich viel herausgefunden und für mich zufriedenstellend beantwortet. 

Im Interview wurde ganz klar beantwortet, warum es immer noch wenig Frauen in 

handwerklichen Berufen gibt. Es ist die gesellschaftliche Struktur welche die Frauen daran 

hindert, in männerdominierten Berufen Erfolg zu haben. Mehr Respekt kann Abhilfe 

schaffen. Oft wird eine Frau nur akzeptiert, wenn sie von ihren männlichen Kollegen nicht als 

fachlich überlegen wahrgenommen wird. Frauen in diesen Berufen sind dieser Struktur ab 

dem ersten Tag ihrer Ausbildung ausgeliefert und sie getrauen sich oft nicht sich zu wehren. 

Lieber flüchten sie in andere Berufe. Allgemein hat der Mensch in diesen Kreisen weniger 

Bedeutung und wird weniger liebevoll behandelt. Dass die Frau fürs Putzen zuständig ist, zu 

gehorchen hat und nicht schwierig werden soll und sich demnach nicht wehrt und sich für 

ihre Rechte einsetzt, ist noch tief in vielen Männerköpfen verankert. Es lässt sich auch gut 

beobachten, dass sich die Vorgesetzten für die Männer mehr Zeit nehmen als für die Frauen 

im Team. Oft fühlen sich die Männer schon benachteiligt, wenn der Chef für beide Parteien 

gleichviel Zeit aufwendet und sie fangen an zu rebellieren.  

Im Kapitel 2.1.1 Mechanismus kam für mich ganz klar zum Vorschein, dass gewisse 

Personen andere schlecht behandeln um selber an Macht zu gewinnen. Meine Meinung, 

dass mit Aufklärung etwas bewegt werden kann, wurde im Rahmen dieser Arbeit noch 

verstärkt. Ich habe den Eindruck, dass man mit mehr und besserer Information vor allem bei 

den Mitläufern etwas bewegen kann. Aus meiner Sicht sind die Mitläufer die Gruppe, welche 

am meisten Einfluss auf die Situation hat und am einfachsten zu beeinflussen ist. Wichtig, 

denke ich, ist vor allem der Punkt, dass Führungsverantwortliche nicht mehr wegschauen 

und das Problem herunterspielen, sondern ihre Verantwortung wahrnehmen, indem sie aktiv 

werden und gezielt gegen unangemessenes Verhalten vorgehen. Unter anderem ist es die 

Idee, sich im Rahmen dieser Arbeit mit methodischen Ansätzen auseinanderzusetzen und 

diese dann auch gleich in die Praxis umzusetzen. Ich habe dies zum einen mit der 

Moderation im Betrieb und zum anderen mit der gegründeten Organisation «Handwerk?-

Netzwerk» umgesetzt. Das Netzwerk ist für mich selbst eine grosse Bereicherung an der ich 

festhalten will. Mit meinem Anlass habe ich alle in unserem Betrieb über die gegründete 

Organisation informiert. Auch die Moderation über «Respekt hat Vortritt» war aus meiner 

Sicht ein voller Erfolg, da auf das Thema aufmerksam gemacht worden ist und die 

Teilnehmer zum Nachdenken angeregt worden sind. Respekt kann viel bewegen.  

Die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema im Rahmen dieser Arbeit war für mich sehr 

spannend und hat mir viele neue Erkenntnisse gebracht. Das Interesse am Thema hat sicher 
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wesentlich dazu beigetragen, dass mir die Arbeit gut gelaufen ist. Ebenfalls geholfen hat mir 

sicher auch, dass ich mich mit einem guten Plan in diese Arbeit stürzte und nichts dem Zufall 

überlies. Zu Beginn nahm ich mir das Blatt aus dem Schulunterricht zur Hilfe und überlegte 

mir, wie ich diese Transferarbeit mit Hilfe der SMART Methode bearbeiten kann. SMART 

bedeutet, dass ich mir ein definiertes Ziel setzte, das erstrebenswert, messbar, realisierbar 

und terminierbar ist. So gab ich mir folgenden Auftrag: Ich will am 24.6.2021 im Betrieb, in 

dem ich arbeite, eine Veranstaltung durchführen, in welcher ich den Leuten das Netzwerk 

vorstelle und einen Workshop zum Thema «Respekt hat Vortritt» moderiere. Um die 

Erreichung meiner Ziele zu messen habe ich einen Umfragebogen verteilt. Am meisten 

Mühe bereitete es mir, mich kurz zu halten. Da mich das Thema wirklich sehr interessiert, 

hatte ich immer mehr und mehr Ideen, was ich noch wissen und erklärt haben möchte. Für 

diese Arbeit kaufte ich mir weitere drei Bücher, um mich noch tiefer mit dem Thema Mobbing 

auseinander zu setzen. Bald musste ich mir eingestehen, dass ich nun genug Informationen 

zusammen habe und alles weitere den Umfang dieser Arbeit sprengen würde. Da musste ich 

einen Gang zurückschalten und ich sagte mir: Weniger ist mehr. Persönlich habe ich viel von 

den Kontakten und dem neu erlernten in dieser Arbeit profitiert und ich freue mich über das 

vorliegende Endergebnis. Oft wird mir gesagt, dass ich „schwierig bin“, meistens von 

Personen, die zu einem Thema ganz anderer Meinung sind wie ich. Ich sehe mein 

Lebensziel nicht darin, der Meinung anderer zu sein, sondern meine eigene Meinung zu 

haben und diese auch zu vertreten. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Menschen gäbe, 

die sich mehr für ihre eigene Meinung einsetzen, auch wenn man sich dafür exponieren 

muss. 
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5. Anhang 
 

5.1 Interview  
 

Ich bin nicht heikel, mir geht es ums Prinzip 
 
Andrea Berger* ist Motorgerätemechanikerin, arbeitet in einem 
männerdominierten Beruf und macht auch schwierige Erfahrungen. 
Sie hat eine Gruppe gegründet, um Erfahrungen 
auszutauschen.13 
 
Sie sind Motorgerätemechanikerin Landmaschinen. Weshalb 
haben Sie diesen Beruf ergriffen? 
Mich interessierten verschiedene Tätigkeiten. Ich schnupperte in 
insgesamt sieben Berufen. Motorgerätemechanikerin war der letzte Beruf, den ich mir ansah. 
Dann erhielt ich ein Lehrstellenangebot und nahm es an. 
 
Interessierten Sie sich vor allem für typische Männerberufe? 
Für handwerkliche Berufe. Ich war von zuhause aus so geprägt. Das Handwerk ist mir nah 
und wichtig. 
 
Heute arbeiten Sie im erlernten Beruf. 2018 haben Sie eine Selbsthilfegruppe für 
Frauen in Männerberufen gegründet. Warum? 
Den Begriff Selbsthilfegruppe finde ich nicht ganz passend. Der Name schreckt die Frauen 
leider eher ab. Ich fing an, mit dem Selbsthilfezentrum Winterthur eine Gruppe aufzubauen, 
da mich diese Organisation bei meinem Vorhaben unterstützte. Wir sind eine Gruppe, die 
sich einmal im Monat trifft und Erfahrungen miteinander austauscht. Ich wollte eine solche 
Gruppe aufbauen, da ich immer wieder Situationen erlebte, in denen ich nicht genau wusste, 
wie ich reagieren sollte. Genau über solche Situationen sprechen wir in unserer Gruppe, wir 
geben uns Tipps, die uns helfen, anders zu reagieren, etwas anders zu sehen und uns auch 
auf eine gute Art und Weise zu wehren. 
 
Welches sind die Haupterkenntnisse, die Sie aus den Treffen mit Ihrer Gruppe ziehen? 
Jede Frau erlebt immer wieder ähnliche Situationen in ihrem eigenen Umfeld. Das haben wir 
klar festgestellt. Darüber tauschen wir uns aus. Wir wollen den Frauen vor allem auch 
zeigen, dass sie mit der Thematik nicht alleine sind und ihnen Mut machen, weiter im Beruf 
zu arbeiten. 
 
Kennen Sie Frauen, die den Beruf an den Nagel gehängt haben, weil sie mit der 
Männerdominanz nicht klargekommen sind? 
Ja da kenne ich ein paar Frauen. Viele sind heute im Service tätig. Andere absolvierten eine 
zweite Lehre. Häufig wichen die Frauen auf soziale Berufe aus. 
 
Was bringt die Gruppe Ihnen persönlich? 
Der Erfahrungsaustausch zeigt sehr schön, dass Männer und Frauen unterschiedlich 
funktionieren. Ich fühle mich verstanden und nicht allein. In der Gruppe ist auch eine 
Auszubildende. Sie sagt, dass sie erst dank unserem Austausch begriffen hat, dass der 
Umgang in der Firma mit ihr nicht normal ist, dass nicht einfach nur sie Fehler macht und 
schwierig ist. 
 

 
13  Männer 2021: 28-30  

Andrea Berger * ist 

Motorgerätemechanikerin 
Landmaschinen. 
Sie möchte im Beitrag 

anonym bleiben. 
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Sie erleben Unterschiede im Denken und Handeln von Männern und Frauen. Wie 
zeigen sich diese Unterschiede im Alltag? 
Die Umgangssprache ist bei den Männern sehr viel rauer und sie beschäftigen sich oft damit, 
wer besser, schneller ist. Der Lauteste wird am besten gehört. Es läuft ein ständiger 
Wettbewerb. In Männerberufen fallen sehr viele Sprüche. Wenn ich mal einen davon 
kontere, heisst es sehr schnell: Du bist frech. Kontert ein Mann, findet man, er sei 
schlagfertig. Als Frau werde ich oft nicht gleich wertgeschätzt oder auch unterschätzt. Ein 
Mann fühlte sich angegriffen, als ich ihm sagte: Wenn du mir das zeigst, kann ich das auch. 
Wir Frauen müssen uns oft wehren. Ausgrenzung kann die Folge sein. Wenn du keine 
Vorgesetzten hast, die dich unterstützen, wird es schwierig. Deshalb sagen auch viel Frauen 
lieber nichts, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen oder machen gegen ihren Willen 
einfach das, was man von ihnen erwartet, anstatt sich zu wehren. 
 
Kennen Sie Männer, die in typischen Frauenberufen arbeiten und ähnliche 
Erfahrungen machen? 
Nein. Aber ich wäre an einen Austausch mit solchen Männern sehr interessiert. 
 
Was müsste sich ändern, damit negative Erfahrungen, wie Sie sie gemacht haben, 
nicht mehr vorkämen? 
Frauen und Männer müssen sich ihrer Unterschiede bewusst sein und sich auch selber an 
der Nase nehmen. Beide Geschlechter müssten direkter kommunizieren und sich 
gegenseitig besser zuhören. Es geht darum, die Stärken aller zu nutzen und zu fördern. Ein 
Gegeneinander bringt nichts. Dies setzt aber voraus, dass beide zusammenarbeiten wollen. 
Es ist auch eine Haltungsfrage. Die gesellschaftliche Struktur ist das Problem, da von 
Männern und Frauen nun mal ganz andere Dinge erwartet werden. Es würde viel bringen, 
wenn man die Chefs dafür sensibilisieren könnte. 
 
Wie genau? 
In einem Kurs müssten Chefs über solche Themen informiert und darauf sensibilisiert 
werden. Oft haben sie ihre Stärken vor allem im technischen Bereich. Von der Struktur 
haben sie aber manchmal keine Ahnung. Vielen sind solche Genderthemen nicht bewusst 
und ich erlebte auch oft, dass viele Führungsleute nichts davon wissen wollten. Ich denke, 
wenn man mit dem Vorschlag käme, dass Firmen, die Frauen einstellen wollen, ihre 
Führungsfachleute in kostenlose Kurse über Personalführung schicken müssten, sofort das 
Feedback von einigen Firmen käme, dass sie keine Frauen mehr einstellen wollten, da es zu 
kompliziert sei. Jedoch erlebte ich selber, dass ich mehr für Imagezwecke bei Firmen 
arbeiten durfte, anstatt dass ihnen mein Wohlbefinden wichtig gewesen wäre. Deswegen, 
denke ich, wäre es gerade auch ein guter Schutz für Frauen. Wenn dies für einen Betrieb zu 
mühsam ist, soll er es auch sein lassen und keine Frau einstellen. Einem Betrieb müsste es 
etwas bedeuten, Frauen und Männer einzustellen. Allgemeine Workshops für das ganze 
Team, in denen man die Geschlechterfrage thematisiert und Frauen sowie Männer einen 
sinnvollen Umgang miteinander aufzeigt, fände ich auch sinnvoll. Es geht aber nicht nur um 
Frauen, auch um Religion, um Minderheiten allgemein. Es täte allen gut, Verschiedenheit zu 
thematisieren und leben. Ich bin nicht heikel, mir geht es ums Prinzip. 
 
Können Sie zum Schluss noch ein Beispiel geben von einer Andersbehandlung? 
In meinem früheren Betrieb zog ich mich lange bei den Männern um. Dann erhielt ich eine 
eigene Garderobe. Ich musste wirklich dafür kämpfen, dass auch bei mir einmal im Monat 
geputzt wurde. Einmal in der Woche wurde die Männergarderobe gereinigt. Ich fragte, ob 
man, nachdem bei den Männern fertig geputzt sei, auch noch rasch einmal im Monat bei mir 
durchputzen könne. Da hiess es: Nein, du kannst bei dir selber putzen. 
Interview: Franziska Schwab14 

 
14 Männer 2021: 28-30 
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5.2 Umfragebogen Anlass 
 

Feedback  
 
Namen:  

 

Wie gefiel dir das Referat?  

 

 

 
 

Was war neu für dich? 

 

 

 
 

Was denkst du nun über Respekt? 

 

 

 

 
 

Was nimmst du mit? 

 

 

 

 
 

Gibt es noch etwas, das du mir mitteilen willst? 

 

 

 
Danke, dass du dabei warst       
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5.3 Dank  

 
Mein besonderer Dank geht an Frau Helena Trachsel. Sie hat sich viel Zeit für mich 

genommen, um mit mir die Präsentation in meinem Arbeitsbetrieb vorzubereiten und 

durchzuführen. Ich danke den Mitarbeitern der Fachstelle Gleichstellung für die tatkräftige 

Unterstützung.  

Ebenfalls bedanke ich mich ganz herzlich bei Adrian Schürch, der es mir ermöglichte, einen 

solchen Anlass im Betrieb durchzuführen. Ich danke allen Vorgesetzten der Meier 

Maschinen AG für die grossartige Unterstützung.  

 

Meine Arbeit durchgelesen und wertvolle Inputs zur Korrektur gegeben haben. 

Reinhard Lindner  

Susanna Lindner 

Urs Ammann 

Auch Ihnen danke ich von ganzem Herzen 

Letztendlich geht mein Dank an alle, die mich mit grossem Engagement unterstützten und 

damit zum guten Gelingen meiner Transferarbeit beigetragen haben. 

 

Herzlichen Dank!! 
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5.4 Eigenständigkeitserklärung 

 




