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Rivista specializzata «Questioni femminili»

«Die Strukturen und Institutionen, die
bestimmte Lebenswege und familiale
Arbeitsteilungen nahelegen und andere
erschweren, bleiben unsichtbar.»

Beiträge
Contributions
Contributi

Karin Schwiter, Sozialgeografin, Dozentin an den
Universitäten Zürich und Basel

• Katharina Belser: Ist ein Elternurlaub in der Schweiz
heute mehrheitsfähig? Eine Umfrage bei den Parteien

«L’arrivo di una bambina o un bambino
è una rivoluzione.»

• Un congé parental peut-il réunir une majorité
aujourd’hui en Suisse? Une enquête auprès des partis
politiques

Manuel Buetti, regista televisivo, ha dovuto rassegnare
le dimissioni per poter prendere un anno di congedo
parentale non pagato

• Brigitte Liebig & Martina Peitz: Vaterschafts- und
Elternurlaub in der Schweiz: Der lange Weg zu einer
elternfreundlichen Familienpolitik

«Beide Elternteile sollten sich von Anfang
an um das Kind kümmern können.»
Claudio Marti, Jurist, Präsident des Vereins
GleichbeRICHTIG

«Le principal challenge des congés c’est
que les pères les utilisent.»
Isabel Valarino, sociologue, Université de Lausanne

• Karin Schwiter: Elternschaft aushandeln – Die Wahl
freiheitsideologie und ihre Folgen
• La parentalité objet de négociation: L’idéologie du libre
choix et ses conséquences
• Interviews / Entretiens / Interviste
Valérie Borioli Sandoz, responsable de la politique
d’égalité de Travail.Suisse
Anna Hausherr, bis Mitte 2014 Geschäftsführerin des
Schweiz. Verbands alleinerziehender Mütter und Väter

«Ein Modell für die Elternzeit sollte von
der Einzelperson ausgehen und nicht wie
bisher von einem Paar mit gemeinsamem
Haushalt.»
Anna Hausherr, bis Mitte 2014 Geschäftsführerin des
Schweiz. Verbands alleinerziehender Mütter und Väter
SVAMV

SVAMV
Micaela Antonini Luvini, avvocata e consulente presso il
Consultorio giuridico Donna e Lavoro (TI)
Isabel Valarino, sociologue, Université de Lausanne
Claudio Marti, Jurist, Präsident des Vereins GleichbeRICHTIG
• Porträts / Portraits / Ritratti
von drei Familien im Tessin, in Wien und in Berlin. Die

«Un congé de paternité non payé,
c’est de la poudre aux yeux!»
Valérie Borioli Sandoz, responsable de la politique
d’égalité de Travail.Suisse

unterschiedlichen Modelle von Elternschaft, die sie
leben, sind auch von den gesetzlichen Rahmenbedingungen abhängig.
di tre famiglie in Ticino, a Vienna e Berlino. I diversi
modelli di genitorialità che esse vivono dipendono
anche dal quadro legale.
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